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§PD-Fraktion'im Rat der Landesl.raujrtxtadt l-lann*ven 1

Eü*dnis gsjDie srürcen Frektion inr Rat d*r Landeshaupt*tadä Fsannov*r
FDF- Fraktion irn Rat der !,-andeshauptstadt §.§annouen

l"{aush* ltspla n n§'f g/2üZS srgebn ls äraus ltalt
Anderungsantrag geffiäß § 34 der §es*häftsondnunE d*s Rates der L*mdeshauptstadt
l'{anncver aur ü§ '129f12fi{ ä

äei§haustr"lalt; 5t Juger:d unci Familie
ProdE"rkt: 36?01 Kinder- r.lnd Ja;gendarbeit

8,2. äuwendarngen äür aiigerne6*en.Juger:dfönrierr.:mg aft
Stad't!ugendräng und \terbände

S.mtrag ar: bescl,r§ießen :

I' Die Verwaltung wird beauftregt, die .,Richtiinie über riie Förderlrng vari JuEendverbänden undjugendgiuppen" zLr überarbeiten und die Finanzi*rung des §tadtjugendrings zum '1.7.2019
und der Ji-lEendverbänCe :u.n 1 1 202C neu aufzusteiien:

i. l'-im die Verbandszetrtrale zu siärkeir erhält der Staotjugenclring kun{tig
a. eine §ielle Geschäitsführung El 1 scwie zwel Referenilnnen EOg
b. sorvie z,-rsäizlich 40.ü00 Euro sachkcsien.

cL* -.\sc{ u iill; r h
2. Pro JugenclverbanrJ isi eine Fg-Sielie rilit161.167 Euro iördei-f:ihig, Die

Landeshaupistadt Hanriover förCen
* 85% der Ste!{e, 

"(,enn 
clei- Träger zus;ätzlich 15% [ig*nanieii aufi:ringt

" 75oÄ der §telle, uienn der irager rusätrlich 5% Eigenanteil ardbringt,* 50% Cer Stelle ohne Eigenanteii des i:agers

Jerier geför'cierle Jugendveri:and ei-hält zusät:lich 7.sü0 Euro sachkcsien.

FÖrcleriähig ist jeder Jugendverbanr-1, Cer- die OLlalilätskriterien der Stadt Hannover erfulli.
Diese Krrterien r,"rerden dern Jugendhilfeausschuss zur Entscheiciung vorgelegt.

Es ist filr eine angentessene üi:rr.r;rI qsr.Jgelung zu sclrg*n.

Bei der Aufnalrme *eue r Verbänce s*llen auclr rnigrai':tisrhe Jugendverbände besonders
bei"ucksi chtigt ruerde n.

ll Folgende AnsatzveränCerirng für ?01g,rärzrnehrnen:

ln den
* iugendhilfeausschuss
* Verrruatlr.ingsaussciruss

Der Aufir,,and in I-löire von
wircl uin
auf insgesan-rt

1 . C5 1 .ü83 Errrc
7a nnn lltrr

1 .'i2S ü83 [uro erhöhi.

1 051 ü83 [;rc
?d? q?ff F, r,n

1 29.X 619 ELiro erhoht

Folge nde ,Arrsatzveränderr-lng atr 2020 vorzunehmen

üer Aufwand in Höhe von
wircl urn
at ri incnacrnrieLi' ir,!:Jvvqr r{r



Ecgründung:

Der Siacltjuge nclring sr-rlr nech einem langen Prozess cier Ne ucrganisatiorl zurn eirten deutlich

gestärkt uni zum anderen iinar':ziell neu ai-rfgesieilt werden. Lla die Stelien frühestens zum

§c,',',nrer 2ü19 besetzt u;erden können. wird dementspr*chend nur das halbe Jahr gefÖrdefi.

Sesgleichen soll auch die Förderung der .JugeriiJverbandsarbeit neu aufgesiellt iruerden, so

dass künftig jeder Verbanei, ejer" die städtische n (rite;'ien *rfuilt gefÖrCErt werden kann.

Ziel ist es iim einen cirrch die Förderung der .Jugendver-bandsarbelt in einem noch viei

graßeren [r,4aße ciie Demoklatisrerunq und das ehrenamtlicl-:e Engage rnent der Ens/achsenen

ion nrorgen ru fcrdern unci zun'; zlveiten den Jugendv*rbänrJen mit einem siarken
stedtjugändi"ing einen starken Furspr*cher z,;r §eite zu steilen, der ihre lnteressen veriritt,

oie Verbär:de nun aber auch umfassender ilnd i:ess*r beraten kann.
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Chrjstine Kastning
F;"akiicnsvars itzerrde

Noroen Gast
s'ier:'., l-iakticnsvorsitzeroer
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