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Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

 
• Aus dem Koalitionsvertrag 2016-2021 (Rot-Rot-Grün): 
„Die Koalition wird unverzüglich ein Jugendfördergesetz 
auf den Weg bringen, das bis Ende 2018 in Kraft tritt. 
Dieses wird unter anderem verbindliche Standards 
festlegen, um die Grundlagen für eine bedarfsgerechte 
Finanzierung zu definieren. Die Budgetierung für die 
Bezirke wird so gestaltet, dass diese die festgelegten 
qualitativen und quantitativen Standards berücksichtigt. 
Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Budgets 
für die Jugendarbeit jährlich mindestens in der Höhe der 
Zuweisung von 2017 erfolgen.“ 

 



Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

 

• Beschluss des Abgeordnetenhauses zu Berlin: 

„Das Abgeordnetenhaus hat beschlossen, dass ein 
Berliner Jugendfördergesetz auf den Weg zu bringen ist. 
(…)“ 

 

• Senatsbeschluss S89/2017 

„Der Senat wird ein Jugendfördergesetz verabschieden, 
das verbindliche Standards festlegt, um die Grundlagen 
für eine bedarfsgerechte Finanzierung zu definieren.“ 



Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

Hintergrund 

 

• Die Bevölkerungszahl ist in Berlin in den letzten Jahren 
ständig gestiegen.  

 

• Das bedeutet: auch die Zahl an Kindern und 
Jugendlichen ist ständig gestiegen! 

 

• Und es werden immer mehr Kinder und Jugendliche, 
denn Berlin ist eine „wachsende Stadt“.  

 

 



Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

• Aber die Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit sind in den letzten Jahre NICHT 
gestiegen – im Gegenteil!  

 

• In den letzten 15 Jahren hat die Zahl leider 
sogar immer mehr abgenommen, weil immer 
weniger Geld in die Kinder- und Jugendarbeit 
fließen konnte. 

 

 



Warum Jugendarbeit wichtig ist 

 

• Kinder- und Jugendarbeit ist nicht nur Beschäftigung in der 
Freizeit, damit keine Langweile aufkommt 

 

• Jeder junge Mensch hat nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz einen Anspruch auf "Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit". Dazu gehören vor allem Angebote der 
offenen Jugendarbeit  

 



Warum Jugendarbeit wichtig ist 

Jugendarbeit gibt jungen Menschen Freiräume 
 

– Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume außerhalb 
von Elternhaus und Familie  

– Räume frei von den formalen Bildungsanforderungen in 
Schule und Ausbildung 

– Räume, die sie selbstbestimmt nutzen, gestalten und 
eigenverantwortlich organisieren können   

– Räume, in denen sie sich und ihre Persönlichkeit frei 
entfalten können 

– Räume in denen sie sich selbst erproben und 
ausprobieren, demokratische Aushandlungsprozesse mit 
anderen erleben und ihre Welt selbst gestalten  



Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

• Aber da passt doch dann was nicht?!  

 

– Immer mehr Kinder und Jugendliche …… 

– Wichtige Aufgaben und Ziele der Kinder- und 
Jugendarbeit…. 

 

– aber immer weniger Angebote und 
Mitarbeiter/innen???? 

 



Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

• Öffentliche und freie Träger in der Jugendhilfe, 
Jugendhilfeausschüsse und junge Menschen 
selber haben schon lange auf diesen Fehler 
hingewiesen 

 

• Es gab immer wieder auch Maßnahmen von 
Seiten des Landes Berlin und der Bezirke, die 
Jugendarbeit finanziell abzusichern. Aber keine 
der Maßnahmen hat langfristig was verändert.  

 



Warum will Berlin ein Jugendfördergesetz? 

 

• Deshalb nun:  

das Jugendfördergesetz, um die Jugendarbeit in 
Berlin nachhaltig und langfristig abzusichern 

 



Was ist ein Jugendfördergesetz? 



Was ist ein Jugendfördergesetz? 

• Das Jugendfördergesetz ist ein Gesetz, dass 
 

– die Finanzierung langfristig absichert 

– die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit verbessert 

– einheitliche Standards und Kriterien für die 12 Bezirke 
festlegt 

– Schwerpunktsetzungen der Bezirke in der 
Jugendarbeit transparent macht 

– die Gesamtverantwortung der Landesebene für die 
Jugendarbeit in Berlin verbessert 

 



Was ist ein Jugendfördergesetz? 

 

Das Jugendfördergesetz in Berlin soll in Zukunft 
langfristig und nachhaltig eine auskömmliche 
Förderung und Finanzierung von Angeboten der 
Jugendarbeit ermöglichen. 

Damit soll das Jugendfördergesetz die 
Jugendarbeit für die Zukunft absichern.  
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Was sind Jugendförderpläne? 

• Jugendförderpläne sind ein Instrument im 
Rahmen des Jugendfördergesetzes 

• im Jugendfördergesetz werden Vorgaben 
gemacht, wie diese Jugendförderpläne 
aussehen, was sie beinhalten und wie sie 
zustande kommen 

• es wird sie für das Land Berlin insgesamt und 
auch für alle 12 Bezirke geben 

• ein Plan wird für 4 Jahre erstellt 



Was sind Jugendförderpläne? 

• In den Jugendförderplänen beschreibt das 
Land / beschreiben die Bezirke 

- die Ziele der Jugendarbeit 

- die Schwerpunkte und Inhalte der 
Jugendarbeit 

- die aktuellen und geplanten Angebote 

- die Verwendung der Finanzmittel  

 



Wer schreibt die Jugendförderpläne? 

Auf Bezirksebene sind das Jugendamt, der 
Jugendhilfeausschuss und die BVV zuständig…. 

 

Auf Landesebene die Senatsverwaltung für 
Jugend, der Landesjugendhilfeausschuss und 
das Abgeordnetenhaus….  

 

…. unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen! 



So könnte ein Jugendförderplan aussehen…. 



 

 

Vielen Dank für‘s Zuhören! 


