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Beschlussvorschlag: 

Das Landesjugendamt wird aufgefordert, gemeinsam mit dem Sozialministerium kurzfristig 

eine Lösung zu finden, die den nach dem JFG geförderten Jugendverbänden die 

rechtliche Sicherheit gibt, dass sie durch die in 2021 Corona-bedingt 

unterdurchschnittliche Zahl an Teilnahmetagen keine Nachteile bei der Berechnung der 

Rechtsansprüche nach §6 und §7 JFG in den Folgejahren haben. Der NLJHA regt an, die 

Regelung von 2020 auch für das Jahr 2021 anzuwenden 

 



 

Verweisung in den Landesjugendhilfeausschuss von Unterausschuss:   1☐   2☒    3☐    4☐ 

Rückverweisung in Unterausschuss:   1☐    2☐    3☐     4☐ 

 

 ☐ Finanzielle oder personelle Auswirkungen in der Verwaltung 

Begründung: 

In diversen Gesprächen wurde von Vertreter*innen des MS und des NLJA bekräftigt, dass 

die Nds. Jugendverbände durch die Corona-Pandemie in den Folgejahren keine Nachteile 

in der Förderung haben sollen. Dennoch werden sie durch die aktuelle Reglung unnötiger 

Weise in Rechtsunsicherheit gelassen. 

Das Schreiben des NLJA zu den neuen Regelungen nach dem JFG vom 15.03.2021 hat 

bezüglich der Berechnungsgrundlage nach §§ 6 & 7 JFG bei den Verbänden zu großem 

Unverständnis geführt: Das Ansinnen von MS & NLJA das Jahr 2021 anteilig in die 

Berechnung der Teilnahmetage einbeziehen wollen stößt bei den geförderten Trägern aus 

verschiedenen Gründen auf Unverständnis: 

• die Verbände machen bereits jetzt sehr viele digitale Angebote, diese werden 

jedoch i.d.R. schlechter angenommen als Präsenz-Veranstaltungen: Viele Jugendliche 

sind schlicht weg „digitalmüde“ und wollen nach Distance-Learning und Homeschooling in 

ihrer Freizeit andere Veranstaltungsformate. 

• die Bildungsreferent*innen der Verbände haben zz. i.d.R. sehr viel mehr 

individuelle Unterstützungsanfragen als normalerweise, die sich aber nicht als 

Bildungsmaßnahmen abbilden lassen. Dies führt bereits jetzt zu einer massiven 

Verdichtung der Arbeit 

• Durch digitale Angebote lassen sich nicht in dem Umfang Teilnahmetage 

generieren wie durch Präsenzveranstaltungen, da ein ganzes digitales Wochenende 

schlicht nicht durchführbar ist sondern die Bildungsmaßnahmen sehr viel mehr gestückelt 

werden müssen: Es sind wenn dann Tagesveranstaltungen, die teilweise noch gestückelt 

werden (müssen) – statt 2 Teilnahmetagen an einem Wochenende lässt sich so maximal 1 

Teilnahmetag erreichen. 

• Die Durchführung von etwaigen Präsenz-Angeboten der Jugendarbeit ist durch die 

unklare Frage der TNT in diesem Jahr erschwert: Auf der einen Seite müssen die 

Verbände irgendwann Bildungsstätten stornieren (um mögliche Stornokosten zu 

vermeiden), um aber die Chance zu haben, Maßnahmen durchzuführen und 

Teilnahmetage zu generieren müssten die Buchungen bis ultimo ausgereizt werden 

• Die parallele Vorbereitung von Präsenz- und digitalen Angeboten kostet zusätzliche 

(Zeit)Ressourcen 

• Bei den Mitarbeiter*innen, die nach dem JFG finanziert werden, entsteht durch die 

vage Aussage von MS/NLJA eine große Unsicherheit, ob sie ihre Arbeitsstelle behalten 

werden können. Dies drückt auf die Arbeitsmoral und wird als massive Geringschätzung 

des Engagements der Mitarbeiter*innen der Jugendverbände durch das Land 

Niedersachsen empfunden.   

• Das das Jahr 2021 die Berechnungsgrundlage für das Jahr 2023 liegt besteht die 

Befürchtung, dass dann eine andere Landesregierung sich nicht an mündliche Zusagen 

aus der jetzigen Legislatur gebunden fühlt. 

Dies alles wäre vermeidbar, wenn es bereits jetzt die Klarheit gäbe, dass das Jahr 2021 

keine Berechnungsgrundlage nach den §§ 6&7 JFG wird. 
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