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Aktuelle Entwicklung im

Haus der Jugend
Völlig überraschend wurde dem Haus der Jugend vor kurzem mitgeteilt, dass es
Subventionskürzungen für 2010 gäbe und daher Personalkürzungen in großem
Ausmaß vorgenommen werden müssten.
Das hat zur Folge, dass die Öffnungszeiten – ohnehin schon am Minimum – weiter
reduziert werden müssen und somit nur mehr an drei Tagen in der Woche ein
Betrieb möglich ist. Und das mit nur drei SozialarbeiterInnen, die auch nur wenige
Wochenstunden beschäftigt sind. Eine unzumutbare Situation, die der guten und
notwendigen Arbeit, die hier geleistet wird, einen schweren Schlag versetzt.
Das mit viel Engagement kürzlich verfasste neue Konzept des Jugendzentrums
mit Musikschwerpunkt ist dadurch nicht mehr durchführbar. Leidtragende sind
die Jugendlichen, denen im Haus der Jugend ein Ort der sozialen Begegnung ohne
Konsumzwang, ein Platz für kreative Betätigung und niederschwellige Beratung in
vielen Lebensbereichen geboten wurde, der ihnen Stück für Stück entzogen wird.
Eigene Veranstaltungen, wie Konzerte, Clubbings oder Bandwettbewerbe in der red
box können mit dem neuen Personalstand noch weniger als bisher durchgeführt
werden, Geld gibt es schon seit langem keines dafür.
Diese Maßnahmen wurden im Vereinsvorstand nicht abgesprochen und sind insofern nicht nachvollziehbar, als im Budget die Subvention für das Haus der Jugend in

derselben Höhe wie in den vergangenen Jahren beschlossen wurde. (Übrigens in
etwa in der Höhe des jährlichen Abgangs bei der Tiefgarage Lerchengasse).
Es sieht danach aus, als ob hier schnell vor den Gemeinderatswahlen noch vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen, die auf die früher oder später notwendige
Schließung des Mödlinger Jugendzentrums hinauslaufen. Wir Grünen sprechen uns
ausdrücklich dagegen aus, weil wir Jugendarbeit als wichtige Aufgabe der Gemeinde
sehen, die bestmöglich wahrgenommen werden muss.
Im Übrigen widersprechen die neuen Öffnungszeiten dem Vertrag mit der Stadtgemeinde Mödling, in dem sich das Haus der Jugend zu einem Betrieb an mindestens
vier Tagen in der Woche verpflichtet hat!
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