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B e s c h l u s s  
zum 

Jugendförder- und Beteiligungsgesetz 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 

Der LJHA begrüßt ausdrücklich die Vorlage des Gesetzes zur Förderung der Beteiligung 
und Demokratiebildung junger Menschen (Jugendförder- und Beteiligungsgesetz). Er 
würdigt den partizipativen Diskussionsprozess bei der Erarbeitung der Gesetzesvorlage 
und die Verankerung zentraler jugendpolitischer Aspekte als Grundlage einer 
zeitgemäßen und an qualitativen Standards orientierten Jugendarbeit. 

 Hierbei sind insbesondere folgende Aspekte zu nennen: 

- die Hervorhebung des eigenständigen Bildungs- und Sozialisationsauftrags mit der 
besonderen Bedeutung von Partizipation und Demokratiebildung; 

- die Ausdifferenzierung von Angebotsformen als Antwort auf gesellschaftliche 
Entwicklungen und daraus resultierende Anforderungen; 

- die erstmalige Entwicklung eines „Fachstandard Umfang“, der die verpflichtende 
Bereitstellung von Angeboten, differenziert nach Angebotsformen und Altersgruppen 
vorschreibt und sich an der Zahl der Kinder und Jugendlichen orientiert;  

- die Entwicklung der gesamtstädtischen Planung und Steuerung durch 
Jugendförderpläne auf Bezirks- und Landesebene unter verbindlicher Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und den Jugendhilfeausschüssen sowie die damit einhergehende 
Transparenz und Überprüfbarkeit; 

- die Betonung der wertvollen Rolle des Ehrenamtes für die Jugendarbeit. 

Der LJHA fordert das Abgeordnetenhaus bzw. den Senat dennoch zu einigen zentralen 
Ergänzungen und Änderungen im Gesetz auf und formuliert konkrete Anforderungen 
an die Ausgestaltung der angekündigten Rechtsverordnung, um die 
Leistungsversprechen des Gesetzes auch wirklich einlösen zu können: 

1. Die Finanzierung ist zu sichern: 

- Der Haushaltsvorbehalt in § 48 neu der Gesetzesvorlage ist zu streichen. 

- Bis zum Inkrafttreten des „Fachstandard Umfang“ in Form der angekündigten 
Rechtsverordnung muss die bisher im AG KJHG gegebene Mittelzusicherung (10% der 



Jugendhilfemittel nach § 45 (2) alt) für die Jugendarbeit in einer Übergangsregelung 
im Gesetz verankert bleiben. 

- In der noch zu erlassenden Rechtsverordnung sind im „Fachstandard Umfang“ bei 
allen fünf Angebotsformen alle Altersgruppen der unter 27jährigen bei der 
Bedarfsberechnung zu berücksichtigen.  

- Die Eckpunkte des „Fachstandards Qualität“ sind in die Rechtsverordnung 
aufzunehmen. 

- Die Plausibilitätskostensätze für die einzelnen Angebotsformen sind jährlich um die 
aktuellen Tarifergebnisse zu erhöhen.   

2. Die Mitwirkung und Beteiligung des LJHA ist zu stärken: 

- bei gesetzlich verankerten Entwicklungs- und Überprüfungsaufträgen wie bei der 
Überprüfung der Richtwerte beim Fachstandard Umfang in § 6c (3) und bei der 
Aufstellung des Landesjugendförderplans nach § 43a, 

- bei den jährlich zu entwickelnden Plausibilitätskostensätzen. 

3. Das Land Berlin hat Entgeltfortzahlungen bei ehrenamtlicher Tätigkeit im 
Bereich der Jugendarbeit zu übernehmen: 

- Die Schulen sollen das Engagement von Schülerinnen und Schülern in 
Beteiligungsgremien der Kinder- und Jugendarbeit aktiv unterstützen und fördern. 

4. Die Ziele der Jugendarbeit in § 6a sind zu schärfen: 

- Der inklusive Anspruch soll in den Zielen des § 6a deutlicher zum Ausdruck kommen. 
 

 
Begründung: 

 
 

Der LJHA hat sich in den letzten Jahren durch die Unterstützung vielfältiger Aktivitäten 
und in eigenen Beschlüssen dafür eingesetzt, die Finanzierung der Jugendarbeit in 
Berlin durch die Einführung quantitativer und qualitativer Fachstandards auf eine 
verbindliche und überprüfbare Basis zu stellen und diese gesetzlich abzusichern. 
Dabei hat der LJHA auch auf die Verpflichtung des Landes Berlin hingewiesen, für alle 
Kinder und jungen Menschen vergleichbare Lebensbedingungen in allen Berliner 
Bezirken sicher zu stellen.  

Der LJHA begrüßt daher ausdrücklich die Vorlage des Gesetzes zur Förderung der 
Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen (Jugendförder- und 
Beteiligungsgesetz). 

Der LJHA kritisiert jedoch, dass der Gesetzentwurf in einigen Aspekten deutlich hinter 
den fachlich und rechtlich notwendigen Erfordernissen zurückbleibt. So sind 
beispielsweise nur einige Regelungen im Gesetz verankert, während andere erst später 
in einer Rechtsverordnung (RVO) endgültig geregelt werden sollen. Das betrifft auch 



den „Fachstandard Umfang“, der die Richtwerte zur Bedarfsdeckung festlegt und die 
Finanzierungsgrundlage der Jugendarbeit in den Bezirken darstellt. Andere Regelungen 
besitzen keine Rechtsverbindlichkeit, wie der „Fachstandard Qualität“. Dieser ist zwar 
im Gesetz geregelt, dient allerdings nur als Orientierungsgröße und zur Validierung der 
von der Senatsfinanzverwaltung festgelegten Plausibilitätskostensätze. 

Nachbesserungsbedarfe sieht der LJHA auch bei der an sich begrüßenswerten Stärkung 
des Ehrenamts. Wir halten es dennoch für dringend erforderlich, Lohnfortzahlungen für 
ehrenamtliche Tätigkeiten durch das Land zu übernehmen. Naheliegend ist hier eine 
analoge Übernahme der Berliner Regelungen zu ehrenamtlichen Schöffinnen und 
Schöffen. Auch eine Orientierung an anderen Bundesländern wie Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern und NRW wäre denkbar. 
 
 
Elvira Kriebel 
für den UA Jugendarbeit / außerschulische Jugendbildung /Jugendsozialarbeit 
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