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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Jugendförderung sichern - Kompetenzagenturen und „Die 2. Chance“ in Sach-
sen-Anhalt erhalten und das Bundesprogramm „Jugend stärken plus“ mitge-
stalten 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. sich für eine lückenlose Weiterfinanzierung der Kompetenzagenturen und der 

Standorte von „Die 2. Chance“ in Sachsen-Anhalt nach Auslaufen der aktuellen 
EU-Förderperiode Ende 2013 einzusetzen. Dies umfasst einerseits die Unter-
stützung der Kompetenzagenturen „Die 2. Chance“ und deren Trägern bei ihren 
Bestrebungen alternative Förderungen und Drittmittel zu erschließen, anderer-
seits die Prüfung inwieweit das Land in begründeten Einzelfällen eine Zwischen-
finanzierung bis zu Beginn des nächsten Förderzeitraums gewährleisten kann, 
um Finanzierungslücken zu schließen.  

2.  sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass auch im neuen Bundesprogramm 
„Jugend stärken plus“ ab der neuen EU-Förderperiode Kinder und Jugendliche 
ab dem 12. Lebensjahr gefördert werden können. 

3.  im I. Quartal 2014 zu den unter Punkt 1 und 2 geforderten Maßnahmen zu be-
richten und insbesondere darzustellen, inwieweit der Bund die Förderung fort-
setzt, welche Kommunen die gegebenenfalls bestehende Finanzierungslücke 
schließen, welche anderweitigen Förderungen/Drittmittel sich realisieren ließen, 
ob das Land Zwischenfinanzierungen beschlossen hat, welche Kompetenzagen-
turen zum Zeitpunkt des Berichtes weiterhin arbeiten und wie diese bei dem Auf-
bau regionaler Strukturen zum rechtskreisübergreifenden Übergangsmanage-
ment einbezogen sind.  
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Begründung 
 
Kompetenzagenturen und „Die 2. Chance“ sind Bestandteile des Bundesprogramms 
„Jugend stärken“. Unter diesem Namen fördert das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zusammen mit Kommunen und Landkreisen (Verhält-
nis 65/35) mit den Kompetenzagenturen Jugendberatung und Case-Management im 
Bereich Schule-Ausbildung- Beruf sowie mit „Die 2. Chance“ Schulverweigererprojek-
te mit dem Ziel der Reintegration in die allgemeinbildende Schule. Dieses Programm 
läuft mit Ende der aktuellen EU-Förderphase 2013 aus.  
 
Kompetenzagenturen gibt es in Sachsen-Anhalt an 15 Standorten. „Die 2. Chance“ 
verfügt über fünf Standorte. Mit ihrer Methode der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 
und dem Ansatz des Case-Managements erzielen die Kompetenzagenturen eine in-
dividuelle und zielgerichtete Unterstützung der Jugendlichen. Zielgruppe sind be-
nachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene mit einem festgestellten besonderen 
Unterstützungsbedarf, die von den vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen nicht 
erreicht werden oder Unterstützungsmaßnahmen abgebrochen haben. Verhindert 
werden soll also ein „Verlorengehen“ der Jugendlichen während der Schulzeit und 
insbesondere an den problematischen Schnittstellen am Übergang von der Schule in 
die Ausbildung und schließlich in den Beruf.  
 
In der Regel werden mit den Jugendlichen zu Beginn Zielvereinbarungen formuliert, 
die im Zuge der Betreuung und Beratung erreicht werden sollen. In der Kompetenz-
agentur Halle umfasst die Betreuung in der Regel z. B. 2 h die Woche für ein halbes 
Jahr. Etwa 60 solcher Beratungen finden im Monat statt. Bspw. die Kompetenzagen-
tur im Harz betreut zurzeit etwa 150 Jugendliche. Diese intensive Förderung der Ju-
gendlichen muss erhalten bleiben, damit kein Jugendlicher zurück bleibt, damit kein 
Jugendlicher für das Land verloren geht. Die Kompetenzagenturen arbeiten daher im 
Sinne des zweiten Oberziels des „Fachkräftesicherungspakts“: „Das bestehende Er-
werbspersonenpotential im Land Sachsen-Anhalt ist erkannt und wird genutzt.“ 
 
Das Fortsetzungsprogramm „Jugend stärken plus“ wird nach ersten Informationen 
u. a. zeitlich nicht direkt anschließen können. Damit würde sich eine Finanzierungs-
lücke ergeben und die 65 % Bundesfinanzierung für eine Zwischenzeit ausbleiben. 
Um eine lückenlose Finanzierung und damit Arbeit der Kompetenzagenturen und der 
„2. Chance“ zu gewährleiten, sind die Träger und Kompetenzagenturen in ihrem 
Bestreben, Drittmittel einzuwerben und alternative Förderungen zu erlangen, durch 
das Land zu unterstützen. Beispielhaft sind die Kompetenzagenturen im Harzkreis 
angesiedelt bei der dortigen Kommunalen Beschäftigungsagentur. Dadurch sind die 
dortigen drei Standorte der Kompetenzagentur von dem Auslaufen der aktuellen 
Förderperiode nicht betroffen. Auch soll das Land prüfen, inwieweit es in begründe-
ten Einzelfällen eine Zwischenfinanzierung gewährleisten kann. Denkbar ist dafür der 
Einsatz von ESF-Restmitteln.  
 
Diese Unterstützung und die Prüfung einer Notfinanzierung durch das Land sind ge-
boten, um das Wegbrechen bestehender etablierter Strukturen und Arbeitszusam-
menhänge Ende 2013 zu verhindern, die dann arbeits- und kostenintensiv wieder 
neu zu errichten sind, wenn das Fortsetzungsprogramm „Jugend stärken plus“ 
2014/2015 anläuft. Darüber hinaus ist eine kontinuierliche Arbeit der Kompetenz-
agenturen nötig. Denn die Arbeit mit den Jugendlichen ist nicht nach Jahren struktu-
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riert und damit würden durch einen abrupten Wegfall der Agenturen zahlreiche Ju-
gendliche im Jahr 2014 in der Luft hängen.  
 
Des Weiteren soll sich die Landesregierung auf Bundesebene dafür einsetzen, eine 
Förderung von Kindern und Jugendlichen ab dem 12. Lebensjahr im Rahmen von 
„Jugend stärken plus“ zu ermöglichen, wie es im aktuellen Programm „Jugend stär-
ken“ der Fall ist. Bisherige Planungen sehen eine Fokussierung des Programms auf 
die Schwelle Schule-Ausbildung vor. Dadurch würden früher ansetzende Projekte 
aus dem Förderkatalog gestrichen werden. Insbesondere im Bereich der Schulver-
weigerung gibt es in Sachsen-Anhalt aber massiven Handlungsbedarf und dieser hat 
frühzeitig anzusetzen, um Kinder und Jugendliche angemessen zu betreuen und ih-
nen einen erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen.  
 
Auch für eine Einbeziehung des Bundesprogramms „Jugend stärken plus“ in das 
Vorhaben der Landesregierung, regionale rechtskreisübergreifende Strukturen eines 
Übergangsmanagements einzurichten, ist eine Kompatibilität beider sinnvoll. Die 
Bundesförderung kann derart optimal die Landesinitiative flankieren. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
 


