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Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit

Seit der letzten Aktualisierung der Förderungsrichtlinien vor rund 14 Jahren haben sich die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen Kinder- und Jugendarbeit stattfindet, 
erheblich geändert. Im fortgeschriebenen Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Kleve 
(TOP 1 Vorlage Nr. 443/WP14)  sind diese gesellschaftlichen Änderungen ausführlich be-
schrieben. Stichworte sind hier der demografisch bedingte Wandel der Gesellschaft, das im-
mer weiter zunehmende Angebot von Betreuung im offenem Ganztag in allen Schulformen, 
die fast allgegenwärtige Verfügbarkeit von Smartphones und aktuell die Notwendigkeit, nach 
Deutschland geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu helfen, in unserer Gesellschaft anzu-
kommen. Der gesellschaftliche Wandel der letzten Jahre stellt auch die Vereine, Verbände, 
die Jugendfreizeiteinrichtungen und alle weiteren Akteure der Jugendarbeit vor neue, bzw. 
veränderte Herausforderungen. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, bedarf es einer 
verlässlichen Finanzierung, die im Kreis Kleve seit vielen Jahren umfangreich durch die be-
stehenden "Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit" erfolgt. Aber auch hier bedarf es einer 
überarbeiteten Form der Förderung, die sich gezielt auf die aktuellen jugendtypischen Themen 
einstellt. Die Einrichtungen und Träger müssen in die Lage versetzt werden, sich verändern-
dem  Bedarf gerecht zu werden. 

Gefragt sind verstärkt Angebote in der freien Zeit außerhalb des Ganztages, zum Beispiel an 
einzelnen Wochenendtagen oder in den Ferien, oder auch eine verstärkte Kooperation mit 
Ganztagsangeboten. Vor allem Offene Jugendfreizeiteinrichtungen mit zentraler Funktion in 
einer Kommune sind gefragt, als Knotenpunkt in ihrem Sozialraum zu handeln, als Fachleute 
für die Kinder und Jugendlichen die Bedarfe ihrer Zielgruppe zu kennen und in Kooperation 
mit anderen Institutionen im Sozialraum an einem kind- und jugendgerechten Umfeld zu arbei-
ten. Dies geht über die klassische einrichtungsgebundene Arbeit in einem Jugendzentrum 
hinaus und erfordert eine professionelle offene Arbeit, die nur mit entsprechenden räumlichen 
und personellen Rahmenbedingungen funktioniert.

Die hier vorgelegten „Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit des Kreises Kle-
ve als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ greifen diese Notwendigkeiten auf mit dem 
Ziel, sowohl mit finanzieller Förderung als auch mit personeller Unterstützung durch die Ju-
gendpflege diese Prozesse zu begleiten. Die vorgeschlagene Neufassung enthält im Wesent-
lichen folgende Änderungen:

 Allgemeinbestimmungen: Die Verpflichtung zum Abschluss einer Vereinbarung nach 
dem Bundeskinderschutzgesetz sowie eine Kleinbetragsregelung sind neu aufgenom-
men.
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 Ziffern 1 und 2 sind weitgehend unverändert.

 Ziffer 3: Hier wurde die bisherige Projektförderung ersetzt durch die erstmalige Mög-
lichkeit, Beihilfen zur kulturellen Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten. Die bisher hier 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden regelmäßig nur zum Teil abgefragt, 
darüber hinaus besteht alternativ auch die Möglichkeit, für Projekte Mittel aus dem 
Kinder- und Jugendförderplan des Landes zu erhalten.

 Ziffer 4 ist weitgehend unverändert.

 Ziffer 5: Bei den Betriebskostenbeihilfen für offene Jugendfreizeiteinrichtungen gibt es 
große Veränderungen. Zum einen ist die Systematik der finanziellen Förderung geän-
dert worden. Abhängig vom Standard der offenen Jugendeinrichtung gibt es eine pau-
schalierte Sachkostenförderung zwischen 1.000 € und 6.000 € jährlich. Zusätzlich kann 
der Einsatz pädagogischen Personals bezuschusst werden. Die Höhe des Zuschusses 
richtet sich nach dem eingesetzten pädagogischen Personal und der „Arbeit am Kind 
oder Jugendlichen“. Hierzu zählen neben den klassischen Öffnungszeiten einer Ein-
richtung auch Angebote in der Kooperation im Sozialraum sowie Ferienangebote und 
ähnliches. Für Öffnungszeiten am Wochenende wurden zusätzliche finanzielle Anreize 
geschaffen, die Landesförderung wurde in die Fördersätze eingearbeitet. Für Träger, 
die für alle ihre Einrichtungen in einer Kommune nach der vorgeschlagenen Richtli-
nienänderung weniger Förderung erhalten als zurzeit wurde eine Bestandsschutzrege-
lung für fünf Jahre vorgesehen. Dieser Zeitraum sollte ausreichen, das Angebot an die 
veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. 

Anreizförderungen, die an einer stichtagsbezogenen Personalausweitung anknüpfen, 
wurden nicht beibehalten. Ebenso wurde die Medienförderung als besonderer Tatbe-
stand nicht weiter geführt. Weiter ist erstmalig eine Qualitätssicherung in den Förder-
richtlinien verankert worden. § 79 a SGB VIII verpflichtet die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe dazu, Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie ge-
eignete Maßnahmen zur Gewährleistung und Erbringung von Leistungen weiterzuent-
wickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu sollen mindestens zweimal 
jährlich Qualitätsdialoge zwischen den pädagogischen Fachkräften und einer Vertre-
tung des Trägers der Einrichtung und der Abteilung Jugend und Familie stattfinden.

 Ziffer 6: Hier wurde eine alternative Fördermöglichkeit zur Förderung von eigenen In-
vestitionen eines Trägers durch die Möglichkeit zur Förderung von Mietzahlungen bei 
der Errichtung einer Jugendfreizeiteinrichtung durch einen Investor geschaffen.

 Ziffern 7 und 8: keine wesentlichen Änderungen.

 Ziffer 9: Aktion Ferienspaß. Diese Ziffer wurde neu eingefügt. Seit mehr als 40 Jahren 
wird die Aktion Ferienspaß durch den Kreis Kleve gefördert. In dieser neuen Ziffer sind 
die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Förderung festgeschrieben worden. 

Die Fördersätze sind so bemessen, dass sie sich aller Voraussicht nach innerhalb der Haus-
haltsansätze bewegen werden. Insbesondere bei der zentralen Förderposition unter Ziffer 5 
wird es aufgrund der Bestandsschutzregelung keine Einrichtungen geben, die bei unveränder-
tem Angebot eine geringere Förderung erhalten werden. Einige Einrichtungen dürften eine 
stärkere Förderung erhalten, insbesondere bei Anpassung des Angebots im Sinne der För-
dergrundlagen.
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Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten „Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit des Kreises Kleve 
als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ werden mit Wirkung vom 01.01.2017 be-
schlossen. 

Kleve, 12.05.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 51 10 01
Im Auftrag      

Franik




