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Liebe Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,  

Liebe Kolleg*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 

Liebe Jugendverbände,  

Liebe Interessierte, 

ein ausgefallenes Open Air, ein digitales Forum Live, Jugend-

beteiligung mit Abstand und viele Videokonferenzen — fast 

alles lief in diesem Jahr anders als erwartet. Neben heftigen 

gesellschaftlichen Diskursen hat diese Pandemie auch gezeigt, 

dass die Mehrheit rücksichtsvoll und solidarisch handelt. Auch 

deutlich geworden ist die große Bedeutung, die der öffentliche 

Raum für die Stadtgesellschaft hat — insbesondere für die 

jungen Nürnberger*innen. Es ist ein Ort der Möglichkeiten und 

der Begegnung (natürlich mit Abstand), der in Zeiten sozialer 

Isolation wichtiger ist denn je.  

 Wir bedanken uns bei allen, die sich aktiv an der Gestaltung der Stadt beteiligen und freuen uns auf ein 

hoffentlich etwas ruhigeres 2021.  

Vorweihnachtliche Grüße aus dem laut!-Büro 

Derya Bingöl-Karik & Antonia Möller 

laut! Anliegen in Bildern 
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https://www.youtube.com/watch?v=AyuQH70EN5w


laut! Forum Live 2020 — digital 

D irekter, persönlicher Kontakt, Diskussionen und Aus-

tausch zwischen den Jugendlichen aus Nürnberg und 

dem Oberbürgermeister sowie Stadträt*innen – das sind die 

Ziele der jährlich stattfindenden stadtweiten Jugendversamm-

lung laut! Forum Live. Doch was, wenn direkt und persönlich 

zu einem Risiko werden? Bis kurz vor Schluss hatte das laut!-

Team gehofft, dass das Infektionsgeschehen eine analoge 

Veranstaltung nicht verhindert. Doch diese Hoffnungen erfüll-

ten sich nicht. Glücklicherweise leben wir im 21. Jahrhundert 

und so konnte das Forum dennoch stattfinden und zwar digital.  

Ein ungewohnter Anblick: Statt einer Vielzahl junger Menschen 

war der Saal der Luise nun voller Technik. Kameras für den 

Stream und die laut! TV-Sendung, Pads für die Zoom-

Schaltungen mit Jugendlichen und Jugendhäusern, Laptops 

für die Einspieler der Fragen aus den Sozialen Netzwerken 

und die Chatbetreuung auf Twitch. Neben Oberbürgermeister 

Marcus König und Moderatorin Franziska Holzschuh waren 

noch die Stadträt*innen Daniel Frank, Claudia Arabackyj, Mari-

on Padua und Paul Arzten sowie die Sozialreferentin Elisabeth 

Ries und KJR-Vorstandsvorsitzende Jessica Marcus persön-

lich und natürlich mit Abstand und Maske anwesend, um den 

Jugendlichen zuzuhören. Daheim oder im Jugendhaus verfolg-

ten rund 160 Menschen den Live-Stream. 

Was bewegt die Jugend Nürnbergs nun im gebeutelten Jahr 

2020? Erneut auf den Tisch wurden Anliegen gelegt, die be-

reits aus den vergangenen Jahren bekannt sind: Ausbau des 

Radwegenetzes, sichere Radwege, eine autofreie Innenstadt, 

mehr Grün, mehr und vor allem bezahlbarer Wohnraum, be-

zahlbarer/kostenloser ÖPNV – interessanterweise wird ein 365

-Euro-Ticket für alle und nicht nur für junge Menschen gefor-

dert, Legalisierung von Cannabis bzw. Entschärfung der Ver-

folgung von Cannabiskonsument*innen. Letztes sei zwar kein 

kommunalpolitisches Thema, jedoch habe er eine klare Hal-

tung bei diesem Thema, so Marcus König: „Lieber mal ein 

Gummibärchen essen.“ Wenig überraschend: auch die Pande-

mie und die damit verbundenen Maßnahmen beschäftigen die 

junge Generation. Angefangen bei der Sorge Jugendhäuser 

könnten aufgrund des „Lockdowns light“ wieder geschlossen 

werden, über eine deutlichere Beschilderung der Gebiete, in 

denen Maskenpflicht herrscht, bis hin zu überfüllten öffentli-

chen Verkehrsmitteln während der Stoßzeiten. Besonders 

dringlich ist das Anliegen der jungen Menschen des selbstver-

walteten Jugend- und Kulturzentrums Projekt31 an den Ram-

pen. Das Grundstück soll an eine Investitionsfirma verkauft 

und geräumt werden. Wenn kein Wunder geschieht, steht das 

Projekt zu Jahreswechsel ohne Räume da. Hier verweist König 

auf die Bemühungen der Stadt, ein Ausweichquartier zu fin-

den. Jedoch sei Raum Mangelware und wenn man nichts fin-

de, finde man eben nichts, so König. Etwas anders gestaltet 

sich das Anliegen, dass von den Jugendverbänden vertreten 

durch KJR-Vorstand Marc Steinberger (Sportjugend) an den 

Oberbürgermeister herangetragen wurde: Die Burg Hoheneck 

bietet mehr als genug Raum für Jugendgruppen und Ver-

bandsarbeit, kann aber derzeit nur eingeschränkt genutzt wer-

den, da wichtige Sanierungen anstehen. König betonte die 

Wertschätzung der Burg, verwies aber angesichts des sehr 

hohen Betrags darauf, dass Fördergelder von Bund, Land oder 

auch EU nötig seien. 

Die Szene der Skater*innen wies auf den hohen Nutzungs-

druck auf den vorhandenen Skateanlagen hin und zeigte sich 

besorgt, dass der geplante Neubau der Anlage an der Münch-

ner Straße aufgrund der aktuellen Situation gekippt werden 

könnte. Diese Sorge sollte nun mit dem aktuellen Beschluss 

des Stadtrats und einem ordentlichen Zuschuss des Bundes 

vom Tisch sein: Bereits kommendes Jahr soll mit den Arbeiten 

begonnen werden.    

Des einen Freud ist des anderen Leid: Zwar fordern die Ju-

gendlichen stets mehr Grün, aber eben nicht überall. So stel-

len die diesen Sommer aufgestellten Pflanzkästen mit Bäumen 

auf dem Kornmarkt für die Skater*innen ein hohes Verlet-

zungsrisiko dar. Das Anliegen machte König zu Chefsache 

und möchte sich persönlich für eine Lösung einsetzen. Insbe-

sondere für Skater*innen hatte Marcus König noch sehr gute 

Nachrichten im Gepäck. Die seit Jahren gewünschte Halle für 

Urbane Bewegungskultur soll in Form eines Jugendzentrums 

in Trägerschaft des Kreisjugendrings im neu- en 

Stadtteil Tiefes Feld in den nächsten 

Jahren realisiert werden.  

Wie gewohnt gibt es das laut! Fo-

rum Live als laut! TV-Sendung zum 

nachschauen. Eine Liste aller ein-

gebrachten Anliegen ist wie jedes 

Jahr online zu finden.  
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laut! unterwegs 

I m Rahmen des Masterplan-Freiraum-Konzepts 

„Grüner Weg zum Faberwald“ veranstaltete laut! 

Ende September in Kooperation mit dem Umwelt-

amt der Stadt Nürnberg eine Jugendbeteiligung am 

Schweinauer Buck. Ziel der Jugendbeteiligung war 

es, Vorstellungen, Ideen und konkrete Vorschläge 

zur Aufwertung des insbesondere bei Jugendlichen 

aus Röthenbach und Schweinau beliebten Treff-

punktes zu sammeln.  

Vor Ort unter freiem Himmel und glücklicherweise 

bei gutem Wetter kamen rund 40 Jugendliche so-

wie einige interessierte Anwohner*innen auf der 

Skate- und Basketballanlage am Fuße des Kanal-

bergs zusammen. Neben mehr Sauberkeit, einer 

überdachten Aufenthaltsmöglichkeit zum Schutz 

vor Sonne und Regen und Spielmöglichkeiten für 

die Jüngeren war die Skateanlage, die sowohl von 

Skater*innen aber auch von Scooterfahrer*innen 

(Roller), BMX-Fahrer*innen und Inlineskater*innen 

genutzt wird, ein sehr großes Thema: Ordentlicher 

Bodenbelag, ein Pool wie am Pferdemarkt in 

St. Leonhard sowie diverse Rampen und Obstacles 

für Anfänger*innen und Fortgeschrittene landeten  

 

auf der Anliegenliste. Das hohe Interesse unter-

streicht, den großen Bedarf, der sich in diesem 

Jahr auf den Anlagen insbesondere am Pferde-

markt und im Spittlertorgraben gezeigt hat. Lob, 

Kritik und alle Anliegen zum Schweinerauer Buck 

sind wie immer auch online zu finden.  

B ei „Frag die Politik!“ auf unserem YouTube-

Channel laut! CityVee haben sich die Stadt-

rät*innen Claudia Arabackyj, und Daniel Frank Fra-

gen wie „Warum können Ü60-Jährige den ÖPNV 

nicht kostenlos nutzen?“ oder „Warum fahren vor 

dem Hauptbahnhof so viele Autos?“ gestellt. 

W urden junge Menschen zu Beginn der Pan-

demie oft auf ihre Rolle als Schüler*innen 

reduziert, kann inzwischen beobachtet werden, 

dass sie insbesondere in den Medien vermehrt als 

unvernünftig und rücksichtslos dargestellt werden. 

Diese Pauschalisierungen, das haben Studien ge-

zeigt, sind nicht nur falsch und unfair gegenüber 

der überwiegenden Mehrheit junger Menschen, die 

sich solidarisch verhalten, sondern verstellen auch 

den Blick auf die tatsächlichen Bedarfe und beson-

deren Herausforderungen, die sich in dieser Le-

bensphase stellen. Zur weiteren Lektüre: 

SINUS-Jugendstudie 2020 (kostenloses PDF)  

Jugendstudie 2020 der TUI Stiftung 
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