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Fortschreibung des Anpassungskonzeptes für stadtteilbezogene Kinder- und 
Jugendförderung  
 
A - Problem 
Der im Herbst 2007 von der Verwaltung zur Vorberatung in den 
Controllingausschüssen herausgegebene Entwurf der Fortschreibung und 
Aktualisierung des Verteilerschlüssels für das Anpassungskonzept stieß in einigen 
Stadtteilen wegen der finanziellen Folgen für sie auf erhebliche Bedenken. Der 
Jugendhilfeausschuss hat daraufhin mit seinem Beschluss vom Januar 2008 für 
2008 lediglich ein Überbrückungsbudget festgelegt und die Verwaltung beauftragt, 
die Fortschreibung des Anpassungskonzeptes für stadtteilbezogene Kinder- und 
Jugendförderung ab 2009 vorzubereiten. Er verband seinen Auftrag ausdrücklich mit 
der Forderung, jede einzelne „Stellschraube“ intensiv fachlich zu überprüfen und 
transparent nachvollziehbar zu machen, welche Setzungen vorgenommen werden 
sollen. 
 
Zu diesem Zweck wurde eine adhocAG durch die AG § 78 SGB VIII Kinder- und 
Jugendförderung gegründet, die im Frühjahr 2008 ihre Arbeit aufnahm. Der adhocAG 
gehörten je fünf Vertreterinnen und Vertreter der Stadtteilbeiräte, der Träger der 
freien Jugendhilfe und des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe an. Die 
Geschäftsführung lag beim Amt für Soziale Dienste. Zur Überprüfung und 
Erarbeitung der Fortschreibung des bisherigen Konzeptes tagte die adhocAG 
insgesamt sechs Mal.  
 
Zunächst beschäftigte sie sich intensiv mit den Kriterien, die für den 
Verteilungsschlüssel der Fördermittel maßgeblich sein sollen. Zwischenergebnisse 
wurden in die AG §78 SGB VIII Kinder- und Jugendförderung  eingebracht, zu deren 
Sitzungen entsprechend der Zusage im Jugendhilfeausschuss die VertreterInnen der 
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Fraktionen stets mit eingeladen wurden. Die zu jedem Zeitpunkt außerordentlich 
sachorientiert geführte Debatte in beiden Gremien erbrachte (mit Ausnahme einer 
Entscheidung zum Umgang mit den Mitteln des Sockelbetrages) in allen anderen zur 
Entscheidung gebrachten jugendpolitischen Setzungen vollständiges Einvernehmen.  
 
Die inhaltlichen Zielvorgaben des vorangegangenen Anpassungskonzeptes wurden 
vor dem Hintergrund der immer enger gewordenen finanziellen Rahmensetzungen 
und der veränderten Bedarfseinschätzungen insbesondere für Kinder und 
Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen konkreter gefasst, gewichtet und zum 
Teil ergänzt. Zu ihnen und zum Verfahrensvorschlag, über Netzknoten zu 
realitätsnahen Zielbestimmungen im Stadtteil zu kommen, wurde ebenfalls fachliches 
Einvernehmen in der adhocAG und in der AG §78 festgestellt. 
 
Ende August 2008 wurde die Entwurfsfassung des APK den Stadtteilbeiräten, den 
Trägern der Jugendarbeit sowie den Mitgliedern des JHA mit der Bitte zur Kenntnis 
gebracht, zu ihr Stellung zu nehmen.  
 
Seit Anfang September wird der Entwurf in den Fachausschüssen der Beiräte und in 
Beiratssitzungen erörtert; das Amt für Soziale Dienste und das Fachreferat des 
Ressorts nehmen dort beratend teil. Eingegangene Stellungnahmen werden 
ausgewertet. Der Jugendhilfeausschuss soll die abschließende Entwurfsfassung in 
seiner Sitzung am 28.10.2008 beraten und beschließen. Die eingegangenen 
schriftlichen Stellungnahmen sind dieser Vorlage als Anlage A beigefügt worden. 
 
Die im Anpassungskonzept formulierten inhaltlichen Rahmenvorgaben werden in den 
von Beiräten und Trägern vorgelegten Stellungnahmen in der Regel begrüßt; 
zugleich wird das Prinzip unterstützt, wonach die Ausgestaltung der Ziele und Inhalte 
im Stadtteil von dort vor dem Hintergrund der Bedarfslagen von jungen Menschen 
und unter Nutzung der dem Stadtteil verfügbaren Ressourcen erfolgen soll. Die 
Controllingausschüsse werden als geeignete Beteiligungs- und 
Mitentscheidungsstruktur bestätigt. 
  
Dem Jugendhilfeausschuss wird die Entwurfsfassung mit Änderungsvorschlägen, die 
sich aus der Fachdebatte und aus einzelnen Stellungnahmen ergeben haben,  zur 
Beratung vorgelegt (siehe Anlage B). 
 
Insbesondere die Beiräte der Stadtteile machen eindringlich darauf aufmerksam, 
dass die von ihnen überwiegend im Grundsatz akzeptierte Schwerpunktsetzung auf 
Bündelung der Fördermittel nach dem Prinzip der Berücksichtigung sozialer 
Benachteiligungen zu nicht vertretbaren Härten in den Stadtteilen führen kann.  
 
 
B - Lösung 
Zu den „Stellschrauben“ des APK (genauer beschrieben im Konzept selbst) gab es in 
den vorgelegten Stellungnahmen keine Änderungswünsche. Diese bezogen sich 
allenfalls auf den Umgang mit dem sogenannten Sockelbetrag.  Abweichend von der 
bis 2008 geltenden Fassung des APK wird in der Fortschreibung vorgeschlagen, 
jedem Stadtteil einen Sockelbetrag in Höhe von 40 T€ zur Verfügung zu stellen.  
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Die Höhe des Betrages wurde daran ausgerichtet, dass der kleinste Stadtteil 
zusammen mit den sozial gewichteten Mittelanteilen ausreichend Fördermittel für 
den Erhalt einer kleinen Jugendeinrichtung erhalten sollte. Die durch diese 
Vereinheitlichung freiwerdenden Mittel in Höhe von 429 T€ wurden dem Fördertopf 
zugeschlagen, aus dem sozial gewichtete Anteile in die Stadtteilbudgets ermittelt 
werden.  Somit wurde dem Auftrag, die Ressourcen der Stadtgemeinde auf sozial 
benachteiligte Stadtgebiete zu konzentrieren, entsprochen. 
 
Die von mehreren Beiräten geforderte veränderte Berücksichtigung des 
Sockelbetrages (= 40 T€ pro Stadtteil plus Anteil von 429 T€ nach JEW-Anteil) wird 
von der Verwaltung nicht vorgeschlagen, da auf diese Weise die durch große soziale 
Benachteiligung geprägten Stadtteile erhebliche Einbußen hinnehmen müssten, was 
der jugendpolitischen Schwerpunktsetzung konträr entgegenliefe. 
 
Somit soll der Verteilungsschlüssel zur Ermittlung der Zielzahlen für Stadtteilbudgets 
zunächst Geltung erhalten. Da sowohl seine Umsetzung im Jahre 2009 als auch 
seine Aussetzung zu den oben erwähnten Härten in jeweils anderen Stadtteilen führt, 
wird vorgeschlagen, eine pragmatische Linie zu verfolgen.  
 
Auf die für 2009 vorgesehenen Kürzungen durch Umverteilung wird verzichtet; die im 
alten Verteilungsschlüssel für 2008 ausgewiesene Zielzahl wird für diese Stadtteile 
für 2009 fortgeschrieben, um bestehende Infrastrukturen zu sichern. Es wird 
angestrebt,  die für 2009 im aktualisierten Verteilungsschlüssel vorgesehenen 
Aufstockungen im Haushaltsvollzug zusätzlich zur Verfügung stellen zu können. 
 
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2010/2011 soll geprüft werden, ob die 2009 
zusätzlich bereitgestellten Mittel über eine prozentuale Erhöhung der 
Haushaltsanschläge im Jahr 2010 verlässlich abgesichert und in den Folgejahren 
ggf. sogar erhöht werden können. Davon hängt ab, ob und in welcher Weise die aus 
dem aktualisierten Verteilungsschlüssel für 2011 genannten Zielzahlen weiter 
verfolgt werden können. 
 
Die im APK angesprochene Fachdebatte über den Umgang mit stadtzentralen und 
stadtteilübergreifend genutzten Angeboten der Jugendförderung in der Stadt 
(Zentraler Bonus, Jugendsporteinrichtungen) soll bis Ende 2009 mit dem Ziel eines  
Vorschlags für den zukünftigen Umgang mit stadtzentralen Angebotsformen 
abgeschlossen werden. Die Verwaltung wird dazu parallel mit den Trägern der 
Jugendarbeit die im Anpassungskonzept vorgesehene NutzerInnen-Analyse für die 
Jugendarbeit bis zum Herbst 2009 durchführen und abschließen.  
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Finanzierungsbeiträge für Betreuungsprojekte an 
Jugendfreizeitheimen („Lückeprojekte“) in den Stadtteilbudgets eine zweckbezogene 
Zuwendung darstellen,  die dem Bereich der Schulkinderbetreuung entstammt. Für 
die Festlegung der Elternbeiträge wird die Beitragsordnung für 
Kindertageseinrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen angewendet. Somit ist der 
Bezug eines kostenlosen Mittagessens für die vergleichbaren Beitragsgruppen in 
Betreuungsprojekten ebenfalls kostenlos zu ermöglichen. Die zum Ausgleich 
wegbrechender Einnahmen der Träger der Betreuungsprojekte benötigten Mittel 
sollen aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung zusätzlich zur Verfügung gestellt 
werden, so dass eine Belastung von Stadtteilbudgets dadurch nicht entsteht. 
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C - Alternative 
Keine. 
 
 
D - Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / 
Produktgruppenhaushalt/ Genderprüfung 
Es wird versucht, den unter B. gemachten Aufteilungsvorschlag im Haushaltsvollzug 
2009 darzustellen. 
Die Fortschreibung der Stadtteilkonzepte hat gemäß Zf. 1.5 des APK die 
geschlechtsbezogene Ausgestaltung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
sicherzustellen. Eine entsprechende Anforderung für das Berichtswesen ist 
enthalten. 
 
 
E - Abstimmung/Beteiligung 
Der Entwurf vom 28.08.2008 wurde den Beiräten mit Bitte um Stellungnahme zur 
Verfügung gestellt. Die eingegangenen Stellungnahmen von Beiräten und anderen 
Stadtteilgremien sind in der Anlage A beigefügt. 
 
Darüber hinaus hat die  Bremer Sportjugend eine Stellungnahme abgegeben, die 
teilweise in die geänderte Konzeptfassung übernommen werden konnte. Das APK 
spricht in Zf. 1.7 ausdrücklich die Verstärkung der Zusammenarbeit der offenen 
Jugendarbeit mit den ansässigen Sportvereinen mit an. (siehe ebenfalls Anlage A) 
 
Weitere Stellungnahmen sind der Anlage A beigefügt. 
 
 
F 1 – Beschlussvorschlag 
1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Entwurf der Fortschreibung des APK zur 

Kenntnis. 
2. Er beschließt seine inhaltlichen Eckpunkte sowie die dezentralen 

Entscheidungsverfahren über Controllingausschüsse als jugendpolitische 
Rahmenvorgaben für die Ausgestaltung der Jugendarbeit auf Stadtteilebene. 

3. Den in der Aktualisierung des Verteilungsschlüssels vorgenommenen Setzungen 
und die daraus abgeleiteten Zielzahlen für die Stadtteilbudgets wird grundsätzlich 
zugestimmt.  

4. Um besondere Härten für die Mittel abgebenden Stadtteile zu vermeiden, werden 
für diese die Umverteilungen ausgesetzt. Die Verwaltung wird um Prüfung 
gebeten, wie die nach Anwendung des Verteilungsschlüssels ermittelten 
zusätzlichen Mittelbedarfe für Stadtteile im Jahre 2009 gleichwohl im 
Haushaltsvollzug bereitgestellt werden können. 
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F 2 – Beschlussvorschlag 
1. Die städtische Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und 

Ausländerintegrationnimmt den Entwurf der Fortschreibung des APK zur 
Kenntnis. 

2. Sie beschließt seine inhaltlichen Eckpunkte sowie die dezentralen 
Entscheidungsverfahren über Controllingausschüsse als jugendpolitische 
Rahmenvorgaben für die Ausgestaltung der Jugendarbeit auf Stadtteilebene. 

3. Den in der Aktualisierung des Verteilungsschlüssels vorgenommenen Setzungen 
und die daraus abgeleiteten Zielzahlen für die Stadtteilbudgets wird grundsätzlich 
zugestimmt.  

4. Um besondere Härten für die Mittel abgebenden Stadtteile zu vermeiden, werden 
für diese die Umverteilungen ausgesetzt. Die Verwaltung wird um Prüfung 
gebeten, wie die nach Anwendung des Verteilungsschlüssels ermittelten 
zusätzlichen Mittelbedarfe für Stadtteile im Jahre 2009 gleichwohl im 
Haushaltsvollzug bereitgestellt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
A. Stellungnahmen zum Entwurf des APK 2009-2011 
B. Entwurf des APK 2009-2011 mit vorgeschlagenen Änderungen und Anlagen  


