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Aktualisierung der Förderrfchtlinlen für die Jugendarbeit 

Seit der fetzten 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 
Sanztagsangeboten. 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 Ober 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 Jugendhiife" 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 wertgehend 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 ihre1 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-
richtfinren 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. 

P Ziffern 7 und 8: keine wesentlichen Änderungen. 

t 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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Beschlussvorschteo: 

Ä^iÄ»^«-« 
Kleve, 12.05.2016 

Kreis Kleve 
Der Landrat 
4.151 10 01 
Im Auftrag 

Franik 



Auszug aus der Niederschrift des Jugendhilfeaus
schusses vom 07.07.2016 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 443 /WP14 

Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Kleve 

r Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vortage Nr. 444/WP14 

Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit 

Der Vorsitzende ruft die Tagesordnungspunkte 1 und 2 zusammengefasst auf. Auf Vorschlag der 
SPD Fraktion, Herrn Franken, wird beantragt gemäß § 6 der Satzung für das Jugendamt des 
Kreises Kleve einen Unterausschuss zu bilden, um Ergänzungen zu den Tagesordnungspunkten 
zu erarbeiten und dann erneut Im Jugendhilfeausschuss zu beschließen bzw. eine Beschlussemp
fehlung zu verfassen. Es besteht Übereinstimmung hinsichtlich der Bildung des Unterausschus
ses, der aus Je einem Mitglied je Fraktion, dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses sowie 
Begleitung durch die Verwaltung besetzt sein soll. 

Gem. § 6 der Satzung für das Jugendamt des Kreises Kleve kann der Unterausschuss aus or
dentlichen und stellvertretenden Mitgliedern gewählt werden. 

Namentlich erfolgt folgende Besetzung des Unterausschusses: 

Herr Hohl, Vorsitzender, (Stellvertretung Herr Mailänder) 
Herr Mailänder für die CDU-Fraktion 
Herr Wittenburg für die FDP-Fraktion 
Hefr Franken für die SPD-Fraktion 
Frau Höhn für die Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen 
Herr Derksen für die Fraktion LINKE/PIRATEN 
Freu Metners für die UKF {Unabhängige Kreistagsfraktion) 

Die o.a. Besetzung wurde einstimmig so beschlossen. 

Herr Hohl schlagt vor, bereits jetzt eine textliche Änderung vorzunehmen und zwar solle auf Seite 
14 das Kinder- und Jugendförderplanes der Begriff .Rassismus und Rechtsextremismus" durch 
„Rassismus und politischer Extremismus" ersetzt werden. Dem Vorschlag wird elnvemehmlich 
zugestimmt. 

Im Anschluss stellt Frau Hawix den Kinder- und Jugendförderpfan im Rahmen eines Powerpolnt-
Vortrages vor. (Anmerkung: Der Vortrag ist als Anlage 1 beigefügt) 
Herr Hohl bedankt sich für die Ausführungen. 
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Vorlage 
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Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit 

in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 07.07.2016 wurde der Entwurf aktualisierter 
.Förderrichtlinien für die Jugendarbeit" vorgestellt. 

Im Zuge der Beratung hat der Jugendhilfeausschuss gemäß § 6 Satzung für das Jugendamt 
des Kreises Kleve eines Unterausschusses gebildet Aufgabe des Unterausschusses ist die 
Erarbeitung einer Empfehlung zu den zusammenhängenden Punkten „Kinder- und Jugendför
derplan des Kreises Kleve" und „Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit". 

Als Anlage Ist die Vorlage zu TOP 2 der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 07.07.2016 
beigefügt. 

Beschlussvorschlag: 

Ich bitte um Beratung 

Kleve, 06.09.2016 

Kreis Kleve 
Der Landrat 
4 1 - 5 1 1 0 03 
Im Auftrag 
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Vorlage Nr. 511 a/WP14 
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Ergänzungsvorlage 
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien: 

Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses 

Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit 

In dem zur Beratung vorliegenden Entwurf der «Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Ju
gendarbeit des Kreises Kleve aJs örtlicher Träger der öffentlichen JugendhiJfe" wird unter Ziffer 
5.1.5 benannt, weiche Qualifikationsanforderungen hauptamtliches Personal in zentralen Ju
gendfreizeiteinrichtungen erfüllen muss. Dem heutzutage geltenden fachlichen Standard fol
gend lautet die in dem vorliegenden Entwurf enthaltene FormuJIerung: 

„Die Fachiväfte müssen über ausreichende persönliche, soziale und fachliche Kompetenz 
verfügen. Als Fachkräfte sind Sozialpädagogen/innen bzw. Sozialarbeiter/innen oder Perso
nen mit mindestens gleichwertiger Ausbildung und ausreichender Erfahrung einzusetzen." 

Derzeit werden einzelne Jugendfreizeiteinrichtungen von qualifizierten Kräften geleitet, die 
dieses Qualifikationserfordernis bei enger Auslegung nicht erfüllen. Eine Einstellung der För
derung für diese Einrichtungen war zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt. Um Irritationen bzw. 
Missverständnisse zu vermelden, schlägt die Verwaltung vor, eine Klarstellung durch folgende 
Neufassung des vorgenannten Textes vorzunehmen: 

J}ie Fachkr&te müssen über ausreichende persönliche, soziale und fachliche Kompetenz 
verfugen. Der Bnsätz von Sozialpädagogen/innen bzw. Sozialarbeiter/innen oder Personen 
mit mindestens gleichwemger Ausbildung und ausreichender Erfahrung wird empfohlen." 

Beschlussvorschlaq? 

Ich bitte um Beratung. 

Kleve, 14.09.2016 

Kreis Kleve 
Der Landrat 
4.1-51 10 03 
Im Auftrag 



Niederschrift 

Ober die Sftuing de« Unterausschusses des Jugendhilfeausschusses 
am 14.09.2016 im Gäfe Kamer des Kreishauses in Kleve (Raum E.160) 

- öffentliche Sitzung -

Beginn der Sitzung 
Ende der Sitzung 16:00 Uhr 

17:38 Uhr 

anwesend sind 
Hohf, Peter 
Mailänder, Josef 
Franken, Jürgen 
Wrttenburg, Thomas 
Höhn, Birgitt 
Derksen, Herbert 
Meiners, Christina 

Kevelaer 
Straelen 
Kranenburg 
Issum 
Kevelaer 
Kleve 
Emmerich am Rhein 

anwesend sind von tter Verwaltung 
Spreen, Wotfgang 
Franik, Günter 
Unruh, Frank 

als Schriftführerin 
Perau, Andrea 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Unterausschusses des Ju-
gendhiffeausschusses. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht zugegangen und die 
Mitglieder des Unterausschusses vollzählig erschienen sind. 

Des Weiteren weist er auf die zur Sitzung nachgereichte Erganzungsvorfage 511a/WP14 zu TOP 2 hin. 

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 



öffentliche Sitzung 

1. Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Kleve 

2. Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit 

Vor Einstreg in die Tagesordnung erfolgt eine grundsätzliche Erörterung hinsichtlich der Einbin
dung der freien Trager in die Arbeit des Unterausschusses. 

Herr Franken merkt an, dass er es für wichtig hafte, dass zu diesem umfangreichen Werk auch 
den freien Trägem die Möglichkeit gegeben werden müsse, Stellung zu nehmen, damit ggf. ein 
Änderungsbedarf angemerkt werden könne. 

Herr Hohl führt aus, dass es mit den Verbänden im Vorlauf ein Austausch gegeben hätte und es 
sich hinsichtlich der Fördenichtlinien lediglich um eine Anpassung handele. 

Der Landrat stellt die im Jugendhilfehausschuss im Gegensatz zu anderen Ausschüssen besonde
re Konstellation dar, die die freien Träger und andere Beteiligte einbinde bei der Beratung und Be
schlussfassung. Eine weitere förmliche Befassung mit den freien Trägem zur Ausgestaltung des 
Kinder- und JugendhilfepJans sowie der Förderrichtlinien sei nicht vorgesehen. Mitglieder auf Vor
schlag der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe spiegein in Vertretung der Verbände im Ju-
gendhirfeausschuss die Bandbreite jugendlicher Arbeit wider und sollen ihre Interessen im Ju-
gendhilfeausschuss entsprechend ausüben. Es stehe außerdem jeder Fraktion frei, sich bei den 
freien Trägem zu erkundigen, ob die Vorlagen angemessen seien, 

Auch Herr Mailänder ist der Auffassung, dass die freien Träger aufgrund ihrer Vertretung im Ju-
gendhiifeausschuss beteiligt seien und die Möglichkeit hätten, Wünsche mitzuteilen. Große Ände
rungswünsche seien nicht erkennbar. 

Herr Wrttenburg führt aus, dass den Trägern der Kinder- und Jugendförderplan sowie die Förder
richtlinien bekannt seien. Eine Vergrößerung und eine nochmalige Tagung des Unterausschusses 
halte er für nicht angebracht. 

Frau Höhn regt an als Unterausschuss ein Signal zu geben, gerade junge Erwachsene einzuladen, 
um diese in Politik einzubinden 

Herr Hohl fasst zusammen, dass hinsichtlich einer zusätzlichen Einbindung der freien Träger in 
den Unterausschuss kein Konsens erzielt werden konnte. Jede Fraktion könne jedoch von sich 
aus die Gespräche suchen. 
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| Zu Punkt 1 der Tagesordnung: & ' >. '«*? "..•; .-K'yi'f.'?, ; '•"•• :••>. *> *•--•. v Vorlage Nr, 510 WP14 

Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Kleve 

Herr Franken führt zum Kinder- und Jugendförderplanes folgendes aus: Zu Punkt 3.1 Jugendver
bände und Jugendgruppen (Seite 10) Textpassage: Jm Unterschied zur offenen Kinder- und Ju
gendarbeit ist die Teilnahme an den Angeboten der Vereine und Verbände meist verbindlich und 
orientiert sich an klar formulierten Zielen.* Er regt an, dass hier eine textliche Überarbeitung erfol
gen solle, da es wichtig sei, dass eine Verbindlichkeit stärker zum Ausdruck komme. Zu Punkt 3.7 
(Seite 16) „Querschnittsaufgaben in der Jugendarbeit9: In der Einleitung solle abstrakt erläutert 
werden, was Querschnittsaulgaben sind. Zu Punkt 3.7 (Seite 16) Jnidusion": Das Thema Inklusion 
sei ihm zu kurz definiert. Es habe gesamtgesellschaftlich mehr Bedeutung. Weiterhin solle der 
Vernetzungsgedanke der offenen Kinder- und Jugendarbeit stärker hervorgehoben werden. 

Der Landrat führt zu Punkt 3.1 aus, dass bei der BegrifflJchkeit ein gemeinsames Verständnis un
tersteht werde. Angebote sind offen. Diese solle Jedoch keine Abwertung der Arbeit bedeuten. Zum 
Thema rnklusfon sei fraglich unter welchen Unterpunkten dies stärker zum Ausdruck gebracht 
werden solle. Eine gute, kreisweite Vernetzung bestehe bereits. Aussagen zu den Querschnittauf
gaben seien unter 3.7 bereits enthalten. Weitergehende Ausführungen halte er für entbehrlich, da 
ansonsten das Werk zu umfangreich werden könne. Herr Franken könne gerne konkrete Textvor
schläge erarbeiten und diese mit einem Antrag in den nächsten Jugendhilfeausschuss einbringen. 
Es wäre gut, wenn diese zeitlich so eingebracht würden, dass auch die Verwaltung noch Gelegen
heit hat, ggf. Stellung zu nehmen. 

Frau Höhn beabsichtigt Änderungswünsche in Abstimmung mit ihrer Fraktion zu erarbeiten und 
entsprechende Textvorschläge einzubringen. Sie vermisse Ausführungen zum LGBT (Lesbian, 
Gay, Bisexual und Transgender). 

Herr Hohl weist daraufhin, dass die Flexibilität der Träger erhalten bleiben solle. Die Kommunen 
seien alle sehr unterschiedlich. Der Jugendhilfeausschuss habe Probleme immer auch schwer
punktmäßig abgewickelt. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 511/WP14 
Vorteile Nr. 511a WP14 

Aktualisierung der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit 

Herr Franik erläutert die Ergänzungsvorlage zu Punkt 5.1.5 (Seite 11 der Fördenichtlinien). Hier 
werde der fachliche Anspruch festgehalten, der jedoch nicht als Fördervoraussetzung gedacht sei. 
Die derzeitige Textpassage habe zu Irritationen geführt, daher solle nunmehr lediglich eine Emp
fehlung ausgesprochen werden. Die Änderung beziehe sich nur auf diese beiden Sätze. Die ande
ren Sätze bleiben erhalten. 

Herr Franken begrüßt diese Veränderung, da viele Träger auch Erzieherinnen und Erzieher be
schäftigen. Werterhin fragt er an, wie beispielsweise unter den Punkten 2.4, 3.2 oder 4.3 der Be
griff „Überwiegend" definiert sei. Außerdem bittet er um Erläuterung der unter 4.1. aufgeführten 
Mindestdauer von 4 Tagen. Nach Rückmeldungen, die er erhalten habe, seien Fahrten oftmals 
lediglich am Wochenende, mit dem Freitag somit auf 3 Tage verteilt. 

Der Landrat führt aus, dass die Formulierung „überwiegend" aus den vorherigen Richtlinien über
nommen sei. Es handle sich um eine Abgrenzung, die praktikabel sei. Letztendlich sei eine Mess-
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barkeit immer schwierig, da auch die Prognose eines Zeltanteils schwierig sei. Daher solle ein Be-
urieifungsspielraum verbleiben. Zum Thema „Mindestdauer 4 Tage" gibt er zu bedenken, dass 
diese Abgrenzung eine qualitative Komponente darsteile. Es könne die Gefahr bestehen, dass bei 
kurzen Fahrten, die Inhalte entsprechend geringer sind. Außerdem dürfe die finanzielle Kompo
nente, die eine Veränderung der Mindestdauer auf 3 Tage auslöse, nicht außer Acht gelassen 
werden. 

Herr Franik informiert, dass 103 Anträge mit einem Volumen von rd. 90.000 € gestellt und bewilligt 
wurden. 

Herr Hohl stellt dar, dass die Förderung eines Wochenendes durch andere Fördertatbestände ab
gerufen werden könne und in anderen Punkten bereits enthalten sei. 

Frau Höhn kann sich vorstellen, dass die Regelung bezogen auf 4 Tage in Zusammenhang mit 
den Brückentagen entstanden ist Sie hat eine Verständnisfrage zu dem Begriff „angemessene 
Eigenleistung11 (Seite 3) und will wissen, ob es sichergestellt sei, dass die Angebote der Träger für 
die Kinder und Jugendlichen kostenfrei ist. Es gebe mehr arme Kinder als arme Träger und es sei 
vorstellbar, dass arme Kinder dann an Angeboten nicht teilnähmen, wenn z.B. immer Geld für Ma
terial etc. gesammelt werde. 

Der Landrat antwortet, dass die Träger dahingehend frei seien und dies keine Vorgabe sei, die 
durch das Jugendamt erfolgen könne. Die Grundidee, einen Eigenanteil aufbringen zu müssen, 
ziehe sich durch die gesamte Förderkulisse des Kreises Kleve mit der Folge, das Träger verant-
wortungsbewusster mit finanziellen Mitteln umgehen. Es sei nicht Aufgabe der Jugendhilfe, son
dern Aufgabe anderer gewährender Gesetze dies auszugleichen. 

Herr Franken berichtet aus seinen Erfahrungen, dass keine Kinder ausgeschlossen werden, wenn 
z.B, für Fahrten ein Eigenanteil gefordert werde. Oftmals gebe es dann eine Lösung über 
Sponsorenförderung. Er fragt an zu Punkt 5.1.5, erster Absatz (Seite 11), woher die Prozentsätze 
kommen und ob es nicht besser wäre, die Prozentsätze als mindestens 65 % bzw. mindestens 80 
% auszuweisen. 

Herr Franik erläutert, dass diese aus der fachlichen Einschätzung der Jugendpfleger resultieren. 

Herr Hohl empfiehlt es dabei zu belassen vor dem Hintergrund von Flexibilität. 

Herr Mailänder hält fest, dass nachjustiert werden könne, wenn der Eindruck bestehe, dass die 
Auswirkungen zu groß seien. 

Der Landrat merkt an, dass jede Änderung in den Formulierungen Wirkung zeige und verweist 
darauf, konkrete Textvorschläge in den Jugendhilfeausschuss einzubringen. Zielführend könne nur 
sein, dass entsprechende Anträge gestellt werden zur Beschlussfassung, 

Frau Höhn regt zu den Ziffern 1.5, 2.7, 3.5 an, dass am Ende der Maßnahme eine Teilnehmereva
luation durchgeführt werden solle. Erfahrungsberichte vom Veranstalter seien 
subjektiv. 

Der Landrat führt aus, dass der Begriff „Evaluation" gesetzlich nicht definiert sei. Eine Forderung 
dahingehend löse beim Träger Sorge aus, was dann als Papierstärke erwartet werde. 

Herr Mailänder antwortet, dass er es unangemessen finde, den Trägem diesen Mehraufwand zu
zumuten. Gradmesser sei auch die Besuchernachfrage. 



Herr Wfttenburg berichtet dazu vom Besuchstag beim Eyller See. Die Betreuer und Betreuerinnen 
hatten dort so tolle Ideen für Angebote, das hätte auch bei einer Abfrage nicht zu einem besseren 
Ergebnis führen könne. Man solle auf die Leute vertrauen, die professionell unterwegs sind. 

Herr Derksen fragt an, ob bei diesen Betrachtungen nicht auch die Hochschule eingebunden wer
den könne. 

Der Landrat verweist darauf, dass die Mitwirkung der Hochschule eine Finanzierung bedürfte. 

Herr Franken fragt an, warum unter Punkt 6.1 der Begriff „Spiergeräte" durch „Großspielgeräte" 
ausgetauscht wurde. Die Bagatellgrenze schließe dies doch sowieso aus. Weiterhin hafte er es für 
sinnvoll, wenn Vertreter des Jugendhilfeausschusses am Qualitätsdiafog (Punkt 5.8) teilnehmen 
könnten. Er bittet nochmals um Erläuterung der Verwaltung zur Verbindlichkeit der prozentualen 
Regelung der fachlich-pädagogischen Angebotsstunden in Jugendfreizeiteinrichtungen (Punkt 
5.1.5, Seite11). 

Herr Franik antwortet, dass ihm das Motiv für die Verwendung des Begriffs „Großspiefgerät" nicht 
bekannt sei und sichert Klärung zu, worin die Intention liege. (Anmerkung zur Niederschrift: Die 
Bezeichnung "Spietgeräte" hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass einzelne Träger auch für 
Gesellschaftsspiele und Computerspiele eine Förderung nach Ziffer 6.1 erfragt haben. Um hier 
eine Klarstellung der Intention der Ziffer 6.1 zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zu 
geben, erfolgte alternativ die BegrifrVchkeit "Großspielgeräte".) 

Herr Unruh antwortet zur Anfrage zu Punkt 5.1.5, dass die prozentuale Regelung ein Orientie
rungswert aus der Praxis der bestehenden Jugendfreizeiteinrichtungen sei, die überwiegend in 
kommunaler Trägerschaft sind. 

Frau Meiners teilt mit, dass sie evtl. Änderungswünsche ggf. zur Jugendhiifeausschuss formulieren 
werde. Sie zeigt u.a. folgende Veränderungen gegenüber den alten Richtlinien auf: unbefristete 
Geltungsdauer, Bestandschutz von 5 Jahren, Dauer der Aufbewahrungsfrist von Belegen von 5 auf 
3 Jahre geändert, formlose Anträge können nicht mehr gesteift werden. Sie bewertet positiv, dass 
das Thema Kinderschutz ergänzt wurde. Weiterhin fragt sie an, ob die Betrage auf Seite 6 noch 
zeitgemäß seien. Der Befrag bei Punkt 5.4.1 sei von 620 auf 1.000 angepasst und bei Punkt 5.4.2 
um 12,9 % erhöht worden. Sie bittet um Erläuterung zur Änderung auf Seite 17 unter Ziffer 6.4 
(Jnvestorenmodel!"). 

Her Franik erläutert, dass grundsätzlich keine finanzielle Erweiterung vorgesehen sei. Der gesam
te Miftelbedarf der einzelnen Positionen bewege sich im Haushaltsansatz. In Teile gebe es bei den 
offenen Jugendeinrichtungen andere Fördergrundlagen angepasst am heutigen Bedarf. Ein 
Schwerpunkt werde auf Öffnungszeiten gelegt, die eine zeitliche Verlagerung des Angebotes er
forderlich machen. Hinsichtlich des „Investorenmodelfs" führt er aus, dass es zum Zeitpunkt der 
Auflegung einer ersten Förderrichtlinie es diese Investorenmodelle noch nicht gab. Mit der Neure
gelung wolle man diese Modelle nicht von der Förderung ausschließen. Eine Ausfallverpflichtung 
für Insolvenzfälle könne nicht daraus erfolgen. 

Der Vorsitzende, Herr Hohl, schließt die Sitzung des Unterausschusses und bedankt sich bei den 
Mitgliedern für die Anregungen und die rege Diskussion. 

Kleve, 21.09.2016 

Andrea Perau (Schriftführerin) 



Anlage zu TOP * 

Vorlage-Nr. 544/WP14 

Aufgrund des Umfanges der Anlage wird darum gebeten, auf die der Vorlage zu TOP 1 der 
Sitzung des Kreisausschusses am 24.11.2016 beigefügten Anlage (Entwurf Förderrichtlinien) 
zurückzugreifen. 



Anlag© zu TOP d f c ; 

.Y-^.Avsa";* 

Ansprache der Stadt Duisburg, des Kreises Wesel, des Krei
ses Kleve, der Provincle Gelderland und der Provlncie Um-
bürg auf Kofinanzierung der Bewerbung. 

Information der Städte und Gemeinden in den Kreisen Kleve 
und Wesel über die geplante Bewerbung und Unterstützungs
ersuchen. 

bis 2. September 

Angebot an die Gebietskörperschaften der Region Mittlerer 
Niedsnrhein zur Beteiligung an einer EUREGIONALEN über 
die Standort Niederrhefn GmbH. 

2. Die Regionalagentur beantragt bei der Eureglo Rheln-Waal 
die Förderung der Bewerbung um eine EUREGfONALE 
2022/2025 durch das PeopJe-to-People-Programrrt. 

Zeitgtelch erarbeitet die Regionalagentur die Ausschreibungs
unterlagen für die Beauftragung eher externen Agentur zur 
Herstellung der Bewerbungsunterlagen. 

bis 2. September 

bis 2. September 

bis 5. September 

Die Eureglo bewilligt den Zuschuss für die Erstellung der 
Wettbewerbsunterlagen aus People-to-People-Mltteln. 

Die Regionalagentur fordert 3 Bewerber auf, ein Angebot für 
die Erstellung der Wettbewerbsunterlagen für die Bewerbung 
um die (EU)REGIONALEN 2022 und 2025. 

7. Eine Agentur wird mit der Erstellung der Wettbewerbsunterla
gen beauftragt 

8. Erarbeitungsprozess für die Bewerbungsunterlagen. Das 
Konzept sollte eine breite Beteiligung aller relevanten Akteure 
vorsehen. Ziel muss es sein, konkrete Projektideen zu entwi
ckeln und Vorschläge zu erarbeiten, wie das Konzept organi
satorisch umgesetzt werden soll. 

9. Erarbeitung einer einheitlichen Ratsvorfage für den Beschluss 
der Bewerbung und Folgefinanzierung in den kommunalen 
und regionalen Gremien 

bis 9. September 

bis 16. September 

bis 30. September 

1. Okt.-30. No
vember 

10, Abgabe der Bewerbung 

Okt. - Dez. 

9. Dez. 2016 



Finanzierung der EuRegionalen 

Finanzierun 

Abschätzung des angestrebten Investitionsvolumens; Aussagen zum 
Potenzial regionaler Kofinanzierung (Kommunen, Bürgerschaft, 
Unternehmen, Stiftungen u.a.m.); Benennung möglicher Verknüpfungen 
der geplanten REGIONALE-Aktivitäten mit den Förderprogrammen der 
Landesregierung. 

Es ist darzustellen, wie die Finanzierung der REGIONALE, der einzelnen § 
Vorhaben sowie der Präsentation und Organisation dem Grunde nach zu *§ 
sichern ist. Dies ist bei Erklärungen öffentlich-rechtlicher g 
Gebietskörperschaften durch entsprechende Beschlüsse der g 
zuständigen Gremien der Gemeinde- und Stadträte und Kreistage zu 
dokumentieren. 

i ? 

HP 
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Entwurf Budget NiederRheinLande e.V. 
Kalkulation Kosten pro Jahr 

Personal (6 Personen) 

•• 1 Geschäftsführung 

* 4_Projektmanager 

• 1 Assistenz 

r 

I 

I Geschäftsstelle und Nebenkosten 
! Marketing, Veranstaltungen 
Veröffentlichungen, Übersetzungen 
Summe 

430.000 Euro 

30.000 Euro 

100.000 Euro 

560,000 Euro j 

Zusätzlich: Dezentrale Unterstützung durch die beteiligten 
Gebietskörperschaften und Institutionen 

^ 



Entwurf Finanzierung 

1 Gesamtbudget pro Jahr 

\ 70%-Förderung Ministerium (Schätzung) 
-t-

E igenanteil Region 
davon Kreise und kreisfreie Städte 

davon WlrtschaftsKammern 

davon Landschaftsverband Rheinland 

davon Provinz Gelderland 

davon Sponsoring durch z.B. Sparkassen, 
Volksbanken, Stiftungen und andere 

8 

4 

1 

1 

560*000 Euro 

392.000 Euro 

168,000 Euro j 
88.000 Euro I 
30.000 Euro 

10.000 Euro 
10.000 Euro 
30.000 Euro 

J 

^ 


