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Jugend stärken im Quartier
Sach- und Rechtslage:
Die Verwaltung des Jugendamtes hatte den Jugendhilfeausschusses in seinen Sitzungen am
08.05.2018 (TOP 8.3) und 06.11.2018 (TOP 12.5) über die Veränderungen der Projektstruktur im
Rahmen der Förderlinie „Jugend Stärken im Quartier“ informiert. Aus dem bisherigen Projekt „Frühe
Unterstützung bei Schulverweigerung“ mit der VIASOL entstand eine „Clearingstelle für
Schulabsentismus“. Diese wird gemeinsam mit der VHS Hatten + Wardenburg umgesetzt.
In seiner Sitzung am 03.11.2020 (TOP 5) befasste sich der Jugendhilfeausschuss ausführlich mit dem
neu konzipierten Projekt. Bereits in dieser Sitzung wurden Überlegungen des Bundesamtes für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) über mögliche Veränderungen der Förderstrukturen
vorgestellt, die sich aus Sicht der Verwaltung des Jugendamtes negativ auf die Förderung auswirken
würden.
Die aktuelle 2. Förderphase endet am 30.06.2022. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend plant in der 3. Förderphase nun sogar ein vollständig neues Programm „JUGEND
STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ und verändert hierbei die Zielgruppe zu Gunsten junger
Wohnungsloser. Die Förderung schulabsenter junger Menschen durch den Europäischen Sozialfonds
(ESF) ist nicht mehr vorgesehen. Insofern ist das zwischenzeitlich im Landkreis Oldenburg umgesetzte
Projekt in seiner Existenz gefährdet, da die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
entfällt.
Mit dem aktuellen Projekt haben wir ein schnelles, niedrigschwelliges Unterstützungsangebot
geschaffen, welches die individuellen Ursachen für die Schulverweigerung klärt, Hilfsangebote der
entsprechenden Fachstellen vermittelt und mit den Jugendlichen an Lösungen arbeitet. Durch die
erfolgreiche Initiierung konnte die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen Schulen,
Schulamt, bedürftigen Familien und Jugendamt optimiert werden. Aufwändige und kostenintensive
Verfahrenswege über Jugendgerichte, Familiengerichte und Bezirkssozialarbeit konnten erheblich
reduziert und vermieden werden. Ein Abbruch des Projekts würde die Vernetzungen des Hilfesystems
verschlechtern und eine gerade geschlossene Versorgungslücke wieder aufreißen.
Für die aktuelle Förderphase (01.01.2019 - 30.06.2022) sind Haushaltsmittel im Produkt
P1.363110.010 Jugendsozialarbeit wie folgt geplant und hinsichtlich der ESF-Mittel vom BAFzA
bewilligt worden:
Aufwendungen :
Erstattungen aus ESF-Mitteln:
Eigenanteil:

868.229€
434.093€
434.136€

Neben dem inhaltlichen Verlust beläuft sich also der zu erwartende Förderverlust auf etwa 124.000€
pro Haushaltsjahr bei jährlichen Aufwendungen in Höhe von 248.000€. Es handelt sich um eine
Fehlbedarfsfinanzierung. Fallen also weniger Aufwendungen an, verringert sich der Erstattungsbetrag
entsprechend, der Eigenanteil bleibt bestehen.
Von der Verwaltung des Jugendamtes wird die Einstellung der Förderung dieser Zielgruppe kritisch
gesehen. Vielmehr gab es von hier eher Bestrebungen gegenüber dem BAFzA, die Zielgruppe
auszuweiten. Durch die bisherigen Vorgaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend konnten keine Kinder unter zwölf Jahren im Projekt betreut werden. Dies hat in der Praxis
dafür gesorgt, dass keine Grundschüler*innen und auch keine Schüler*innen unter zwölf Jahren in den
fünften und sechsten Klassen betreut werden konnten. Eine Erweiterung der Zielgruppe ist
pädagogisch sinnvoll und zielführend, da Schulabsentismus sich meist schon im Kindesalter
entwickelt. Arbeitsaufwändige und kostenintensivere Maßnahmen im späteren Verlauf können
hierdurch abgewendet werden. Hinzu kommen erhebliche neue Risiken durch die Corona Pandemie.
Es ist damit zu rechnen, dass insbesondere Kinder mit einer Disposition zum Schulabsentismus durch
die Einschränkungen des Schulbesuchs besonders gefährdet sind, hier den Anschluss nicht wieder zu
finden und der Schule fern bleiben. Ein weiterer nicht zielführender Baustein sind die Mikroprojekte,
die zugunsten der Fallarbeit wegfallen könnten.
Von Seiten der Verwaltung des Jugendamtes wurden Überlegungen angestellt, wie eine Fortsetzung
des Projektes erfolgen kann. Dabei wurden drei Optionen erwogen:
1.
2.
3.

Weiterführung des bisherigen Projektes mit ca. 248.000€, aber ohne Mikroprojekte zugunsten der
Fallarbeit
Weiterführung mit Zielgruppenanpassung in Richtung jüngerer Kinder (insbesondere
Grundschulkinder) im Sinne einer frühen Intervention ohne Personalaufstockung mit ebenso ca.
248.000€, aber längeren Wartezeiten – weiterhin ohne Mikroprojekte
Ausbau des Projektes mit Zielgruppenanpassung in Richtung jüngerer Kinder im Sinne einer
frühen Intervention inklusive Personalaufstockung um 1 Stelle mit ca. 273.000€; hier auch ohne
Mikroprojekte und daher keiner massiven Kostensteigerung für eine Stelle

Eine Fortsetzung mit nur dem bisherigen Eigenanteil von etwa 124.000€ ist aus Sicht der Verwaltung
nicht anzuraten, da eine kreisweite effiziente Umsetzung nicht realisierbar ist. Es müssten
Schwerpunktkommunen gesetzt werden, was für Betroffene aus nicht beteiligten Kommunen nicht
vermittelbar wäre.
Ganz grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die in diesem Produkt aufgewendeten Mittel effizient
angelegt sind. So vermeiden wir hier Fälle, die später in kostenintensiven Einzelfallhilfen betreut
werden müssen. Schon 4 Jugendliche in stationären Hilfen verursachen einen vergleichbaren
Kostenaufwand. In diesem Projekt erreichen wir jährlich etwa 110 Kinder und Jugendliche in
unterschiedlicher Betreuungsintensität. Insofern favorisiert die Verwaltung des Jugendamtes den
Ausbau des Projektes entsprechend der o.g. Ziffer 3.
Die Befassung mit einer möglichen Förderung ab 01.07.2022 erfolgt schon jetzt, da frühzeitig ein
Signal wegen der bestehenden Verträge gegeben werden muss. Der Beschlussvorschlag enthält
gleichwohl den Vorbehalt der Bereitstellung ausreichender Fördermittel durch den dann neuen
Kreistag.
Beschlussvorschlag:
Das mit der Volkshochschule Hatten+Wardenburg durchgeführte Projekt „Jugend stärken im
Quartier“ wird – vorbehaltlich der Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel durch den
Kreistag - ab dem 01.07.2022 ohne Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds im Landkreis
Oldenburg fortgesetzt. Die bisherige Verengung der Zielgruppe auf Kinder ab 12 Jahren wird
zugunsten einer früheren Intervention auf Kinder ab dem Grundschulalter ausgeweitet. Um
trotz Erweiterung der Zielgruppe weiterhin zeitnahe Reaktionen zu ermöglichen, werden die

bisherigen Mikroprojekte ausgesetzt und die frei werdenden Mittel in das Fallmanagment
übernommen. Die Aufwendungen belaufen sich dann auf ca. 273.000€ jährlich.
Anlagen:
keine

