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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 07.10.2009

Investitionen in die Ausbildung und Förderung Jugend-
licher

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie viele Mittel sind in Bayern seit 2000 zur Verfügung
gestellt und ausgegeben worden, um Schülerinnen und
Schüler, die keinen Schulabschluss erlangt haben, eine
Weiterqualifizierung, eine Ausbildung o. Ä. zu ermögli-
chen?

2. Welche Mittel wurden seit 2000 investiert, um durch Ju-
gendsozialarbeit Kinder und Jugendliche zu betreuen
(außerschulisch und innerschulisch)?

3. In welcher Weise hat sich die Bayerische Staatsregierung
seit 2000 engagiert, um Jugendlichen nach Ausbildung
und Nicht-Weiterbeschäftigung eine berufliche Perspek-
tive zu eröffnen?

4. Wie groß ist der Anteil der Menschen unter 30 Jahren in
Bayern seit 2000, für die staatliche Sozialleistungen ge-
zahlt wurden?

5. Welche finanziellen Mittel wurden dafür eingesetzt?

6. In welchem Umfang hat der Freistaat Bayern Maßnah-
men zur Jugendgewaltprävention gefördert bzw. selbst
durchgeführt? Welche personellen Mittel, z. B. bei der
Polizei, wurden dafür eingesetzt?

Antwort
des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen
vom 16.11.2009

Die Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Florian
Streibl beantworte ich im Einvernehmen mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern und dem Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus wie folgt:

Zu 1.:
Jugendliche, die die allgemeinbildende Schule ohne Schul-
abschluss verlassen, können in Bayern auf differenzierte und
bedarfsgerechte Unterstützungen zurückgreifen. Diese er-
möglichen den Jugendlichen eine Weiterqualifizierung oder
den unmittelbaren Übergang in eine Ausbildung.

15. 12. 2009

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
wendet sich mit Angeboten an Schülerinnen und Schüler der
Hauptschulen und beruflichen Schulen sowie an nicht mehr
schulpflichtige junge Erwachsene.

Angebote an Hauptschulen
Schüler, die die Hauptschule ohne Erfolg absolvieren, erhal-
ten auf Antrag nach Art. 38 des Bayerischen Gesetzes über
das Erziehungs- und Unterrichtswesen in einem freiwilligen
10., 11. oder auch 12. Schulbesuchsjahr die Möglichkeit der
Wiederholung der Jahrgangsstufe 9 mit der Chance, im er-
neuten Durchlauf den Hauptschulabschluss zu erwerben. Da
die Wiederholung in Regelklassen geschieht, ist eine Kos-
tenaufstellung nicht möglich.

Daneben können Hauptschulen spezielle Praxisklassen ein-
richten, die sich an leistungsschwächere und schulmüde
Schüler wenden, deren Schulerfolg voraussichtlich gefährdet
ist. Dies sind Schüler mit großen Lern- und Leistungsrück-
ständen, die durch eine spezifische Förderung zu einer posi-
tiven Lern- und Arbeitshaltung geführt und durch die Ko-
operation mit der Wirtschaft und mit Betrieben (Praktika) in
das Berufsleben begleitet werden können. Ihnen bleibt die
Möglichkeit, durch den freiwilligen Besuch der Jahrgangs-
stufe 9 oder auf anderen Wegen nachträglich den Haupt-
schulabschluss zu erreichen. Praxisklassen werden durch den
Europäischen Sozialfonds gefördert. Eine Aufstellung der
Ausgaben hierfür findet sich in der Anlage 1.

Berufliche Schulen
An den bayerischen beruflichen Schulen gibt es kein Ange-
bot, das sich ausschließlich an Schüler wendet, die keinen
allgemeinbildenden Schulabschluss haben. Für eine duale
Berufsausbildung ist zudem keine formale schulische Quali-
fikation als Eingangsvoraussetzung vorzuweisen. Anderer-
seits erwerben Schüler, die die Berufsschule innerhalb ihrer
Berufsausbildung erfolgreich absolvieren, ohne weitere Prü-
fung den Hauptschulabschluss. Rund 1.800 Schüler holen
auf diesem Weg jährlich einen Schulabschluss nach.

Weitere Angebote der Berufsschule wenden sich an Abgän-
ger der allgemeinbildenden Schulen, die keine Ausbildungs-
stelle haben. Mit einem vollschulischen Jahr, in dem sich die
Jugendlichen beruflich orientieren und auf eine Berufsaus-
bildung vorbereiten, erwerben sie den Hauptschulabschluss
bei Bestehen der Klasse.
Generell finden sich an der Berufsschule, auch in der Be-
rufsvorbereitung, gemischte Klassen, die von Schülern mit
und ohne Schulabschluss besucht werden können. Eine Auf-
stellung nach Mitteln, die für Schüler ohne Schulabschluss
zur Verfügung gestellt wurden, ist deshalb nicht möglich.

Allerdings wurden in den letzten Jahren die vollschulischen
Angebote zur Berufsvorbereitung stark ausgebaut und damit
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für Schüler mit lediglich erfüllter Vollzeitschulpflicht weite-
re Möglichkeiten geschaffen, den Hauptschulabschluss
nachträglich zu erwerben. Neben dem rein schulischen Be-
rufsvorbereitungsjahr (BVJ/s) werden seit dem Schuljahr
2008/09 kooperative Klassen eingerichtet, die sich an
Schüler mit mangelnder Ausbildungsreife, darunter auch sol-
che mit fehlendem Hauptschulabschluss wenden. Eine indi-
viduelle Weiterförderung erhalten die Jugendlichen im Be-
rufsvorbereitungsjahr kooperativ (BVJ/k) und im Berufsin-
tegrationsjahr (BIJ). Bei beiden Maßnahmen ist ein Koope-
rationspartner beteiligt, der die Vermittlung fachpraktischer
Kenntnisse und Fertigkeiten übernimmt und über die sozial-
pädagogische Betreuung die Schüler bei der Vermittlung in
Praktika und der Ausbildungsplatzsuche unterstützt.
Im Berufsintegrationsjahr (BIJ) findet zusätzlich eine inten-
sive Sprachförderung statt. Diese Maßnahme wird mit Mit-
teln aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Eine Auf-
stellung der dafür eingesetzten Mittel findet sich in der An-
lage 1.
Der Kooperationspartner im Berufsvorbereitungsjahr koope-
rativ (BVJ/k) wird aus dem Landeshaushalt finanziert. Für
diese Maßnahme wurden in den Haushaltsjahren 2008 und
2009 rd. 5,3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Davon wur-
den bis September 2009 rd. 2,9 Mio. Euro abgerufen. Bis
2007 wurde das Berufsvorbereitungsjahr kooperativ (BVJ/k)
mit EU-Mitteln finanziert. Aufgrund der positiven Erfahrun-
gen wurde es ausgeweitet und ausschließlich mit Landesmit-
teln finanziert. Die frei gewordenen EU-Mittel wurden für
die Einrichtung des BIJ verwendet. Vergl. Anlage 1.

Erwachsenenbildung
Für Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung wurden
Mittel gemäß der Anlage 1 ausgegeben. Zielgruppen für diese
Maßnahmen waren zum einen Jugendliche und junge Er-
wachsene ohne Schulabschluss. Hier wurde die Einrichtung
von Kursen zur Vorbereitung auf die Nachholung des Haupt-
schulabschlusses für Jugendliche und junge Erwachsene ge-
fördert. Mit den Kursen erhielten die Teilnehmer die Chance,
in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Da Ju-
gendliche und junge Erwachsene ohne Hauptschulabschluss
häufig zu den sogenannten Randgruppen gezählt werden und
neben schulischen Problemen mit einer Reihe von anderen
Problemen, wie z. B. Straffälligkeit, Drogenabhängigkeit oder
Schwangerschaft konfrontiert sind, beinhalteten diese Maß-
nahmen auch eine sozialpädagogische Begleitung.

Zum anderen wurden für die Zielgruppe Jugendliche und
junge Erwachsene ohne Arbeits- und Ausbildungsplatz so-
wie jugendliche Berufseinsteiger Maßnahmen angeboten,
die betrieblich abgestimmte, funktionale und extra-funktio-
nale Schlüsselqualifikationen sowie praktische Trainings für
junge Menschen in der Übergangsphase Schule – Arbeits-
welt für Auszubildende und junge Mitarbeiter in kleinen und
mittleren Betrieben umfassten. Ziel der Maßnahmen war es,
frühzeitig die Berufswahlkompetenz zu fördern sowie die
Weiterbildungsbereitschaft und -fähigkeit nach dem Schul-
abschluss und während der beruflichen Erstausbildung maß-
geblich zu stärken. Ebenso wurden junge Berufseinsteiger
für einen verantwortungsbewussten und flexiblen Arbeits-
einsatz im Betrieb weitergebildet.

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen (StMAS) fördert im Rahmen des
Programms Fit for Work der Bayerischen Staatsregierung
gezielt den Übergang von Jugendlichen ohne Schulabschluss
in eine berufliche Ausbildung. Zu den Jugendlichen ohne
Schulabschluss zählen u. a. Jugendliche, die die Praxisklasse
einer bayerischen Hauptschule verlassen haben und sich ge-
gen den – freiwilligen – Weiterbesuch und die Nachholung
des Hauptschulabschlusses in der 9. Klasse entschieden ha-
ben. Schülerinnen und Schüler aus den Praxisklassen verfü-
gen oft über fundierte praktische Fähigkeiten, dennoch brau-
chen sie häufig intensivere Anleitung und Unterstützung
durch den Ausbildungsbetrieb. Dieser Mehraufwand wird
durch einen Zuschuss aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds zu den Ausbildungskosten abgefedert. Antragsberech-
tigt sind bayerische Betriebe. Die verausgabten Fördermittel
sind in Anlage 2 dargestellt.

Des Weiteren wurden und werden im Rahmen des Pro-
gramms Fit for Work zusätzliche betriebliche Ausbildungs-
plätze für benachteiligte Jugendliche aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds finanziell unterstützt. Als benachtei-
ligte Jugendliche im Sinne der Richtlinien gelten u. a. Ju-
gendliche ohne Schulabschluss. Die seit 2004 jährlich neu
aufgelegten Richtlinien definieren darüber hinaus noch wei-
tere Kriterien für Benachteiligungen. In der Erfassung der
Daten werden allerdings die Jugendlichen ohne Schulab-
schluss nicht gesondert ausgewiesen. Die in der Anlage 2
dargestellten Förderungen für zusätzliche Ausbildungsstel-
len umfassen alle Förderkriterien. Der auf die Jugendlichen
ohne Schulabschluss entfallende Anteil der verausgabten
Mittel kann nicht beziffert werden.

Besonders benachteiligte junge Menschen unter 25 Jahre, die
nicht mehr vollzeitschulpflichtig sind, haben in Projekten der
Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (AJS) die Mög-
lichkeit, Schlüsselqualifikationen, eine berufliche Qualifika-
tion, einen Schulabschluss oder auch einen Ausbildungsab-
schluss zu erwerben. Die arbeitsweltbezogene Jugendsozial-
arbeit (AJS) ist unter der Frage 2 ausführlich dargestellt. Die
Höhe der verausgabten Mittel ist aus der Anlage 4 ersicht-
lich.

Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit
weist darauf hin, dass die Agenturen für Arbeit und die AR-
GEn in deren jeweiligem Bezirk im Rahmen ihrer Bera-
tungs- und Vermittlungsaufgaben sicherstellen, dass den Ju-
gendlichen die Förderangebote eröffnet werden, die ihren in-
dividuellen Bedarfslagen zur Sicherstellung einer dauerhaf-
ten Integration am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entspre-
chen. Dies ist insbesondere auch bei fehlendem Schulab-
schluss der Fall, soweit dies ein integrationsrelevantes Hin-
dernis darstellt.

Eine Übersicht über die in Anspruch genommenen Ausgabe-
mittel für die Förderung der Berufsausbildung liegt als Anla-
ge 3 bei. Die Finanzdaten stehen in den Auswertungen der
Regionaldirektion Bayern bis zum Haushaltsjahr 2002 zur
Verfügung. Angegeben sind die jeweils tatsächlich veraus-
gabten Mittel.



Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit
macht darauf aufmerksam, dass eine Zuordnung von Ausga-
bemitteln alleine wegen fehlendem Schulabschluss aus fol-
genden Gründen nicht möglich beziehungsweise fachlich
nicht geboten ist:

• Bei präventiven Maßnahmen, etwa „vertiefte“ und „er-
weiterte vertiefte Berufsorientierung“ noch während der
Schulzeit, ist die Frage des Schulabschlusses noch kom-
plett offen. Bei den ein betriebliches Ausbildungsverhält-
nis begründenden und/oder unterstützenden Leistungen
„Ausbildungsbonus“ und „ausbildungsbegleitende Hil-
fen – abH –“ wird ein fehlender Schulabschluss nicht in
jedem Fall von Bedeutung sein. So können beispielswei-
se sogenannte Insolvenzlehrlinge über einen Ausbil-
dungsbonus, Auszubildende bei drohendem Ausbil-
dungsabbruch mit abH gefördert werden, ohne dass die
Frage eines Schulabschlusses dabei relevant ist.

• Eine Differenzierung in den Instrumenten alleine nach
Schülerinnen und Schülern ohne Schulabschluss wird
nicht vorgenommen, weil der fehlende Schulabschluss
nur eine unter vielen – auch kumuliert vorliegenden –
möglichen Fördervoraussetzungen ist. So etwa bei der
Förderung von lernbeeinträchtigten und sozial benachtei-
ligten Jugendlichen.

• Die Realisierung des ab 1. Januar 2009 eingeführten
„Rechtsanspruchs auf Vorbereitung auf einen Haupt-
schulabschluss im Rahmen einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme“ (§ 61a SGB III) ist in die Teilnah-
me an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
nach dem Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit ein-
gebettet und stellt insoweit keine gesonderte Maßnahme
dar.

Zu 2.:
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS):
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist eine Aufgabe der
Kommunen, da es um Hilfen für sozial benachteiligte junge
Menschen geht (vgl. § 13 SGB VIII). Sie richtet sich aus-
schließlich an Jugendliche, die einen erhöhten pädagogi-
schen Unterstützungsbedarf haben und zum Ausgleich von
Benachteiligungen bzw. zur Überwindung individueller Be-
einträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind. Mit
seinem staatlichen Regelförderprogramm vom 19. März
2002 unterstützt der Freistaat Bayern seit diesem Zeitpunkt
die Kommunen auf freiwilliger Basis bei der Erfüllung die-
ser Aufgabe.
Die staatliche Förderung (Personalkostenpauschale) seit
2002 beträgt insgesamt 16 Mio. € (ohne Kosten für beglei-
tende Qualifikation und Coaching).

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (AJS)
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (AJS) ist ebenso
wie die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) eine Aufgabe
der Kommunen im Rahmen des § 13 SGB VIII. Das StMAS
fördert zusätzlich durch freiwillige Leistungen auf Grundla-
ge der „Richtlinie zur Förderung von Projekten der Arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit“. Im Rahmen von Projek-

ten der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit soll eine
allgemeine soziale Stabilisierung sozial benachteiligter
und/oder individuell beeinträchtigter junger Menschen er-
reicht werden und eine Hinführung auf den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt sowie eine nachhaltige Eingliederung in
die Arbeitswelt erfolgen.

Projekte der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit wei-
sen eine Mischfinanzierung auf:
Vorrangig zuständig für die berufliche Eingliederung aller
jungen Menschen sind die Agenturen für Arbeit und die Trä-
ger der Grundsicherung mit den Instrumentarien des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) bzw. des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB II). Soweit der Hilfebedarf be-
sonders benachteiligter junger Menschen von den Trägern
der Grundsicherung und den Agenturen für Arbeit mit ihren
Angeboten des SGB II bzw. SGB III nicht gedeckt werden
kann, ist eine ergänzende, zusätzliche Förderung durch die
Jugendhilfe notwendig. Bedarf es einer zusätzlichen staatli-
chen Förderung nach Maßgabe der „Richtlinie zur Förderung
von Projekten der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar-
beit“, kommen zunächst im Wege der Anteilsfinanzierung
die Mittel des ESF zum Einsatz. Landesmittel werden
nachrangig im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung eingesetzt.
Die hierfür verausgabten Mittel sind in der Anlage 4 aufge-
listet.

Zu 3.:
Zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit an der soge-
nannten „ersten Schwelle“, beim Übergang von Schule in
Ausbildung, ist der Freistaat Bayern bereits mit einer Viel-
zahl von zielgerichteten und wirksamen Maßnahmen aktiv.
An der „zweiten Schwelle“, beim Übergang von Ausbildung
in Arbeit, ist es von staatlicher Seite weitaus schwieriger, ak-
tiv zu werden. Es sind in erster Linie die Betriebe gefragt,
Auszubildende (in größerem Umfang als bisher) zu überneh-
men. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen nach
dem Ausbildungsabschluss korrespondiert mit der aktuellen
wirtschaftlichen und konjunkturellen Lage.

Erfreulicherweise ist die Übernahmequote an der „zweiten
Schwelle“ in Bayern seit 2005 kontinuierlich gestiegen.
Nach den aktuellen Ergebnissen der jährlichen Betriebs-Pa-
nel-Befragung haben 2008 rund 77.000 Personen in bayeri-
schen Betrieben erfolgreich ihre Berufsausbildung abge-
schlossen. Davon haben die Betriebe 71 Prozent übernom-
men.
Mit dem Instrumentarium des SGB III und hier insbesonde-
re mit dem Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitneh-
mer (§ 421p SGB III) werden Möglichkeiten zur Förderung
der Arbeitsmarktintegration für Jugendliche unter 25 Jahren
mit Berufsabschluss genutzt. Die Erfolge sind allerdings ent-
scheidend abhängig von der allgemeinen Situation auf dem
Arbeitsmarkt, d. h. den Einstellungsmöglichkeiten und der
Einstellungsbereitschaft der Unternehmen.

Die Bayerische Staatsregierung steht deshalb in ständigem
Informations- und Gedankenaustausch mit den Wirtschafts-
organisationen, den Gewerkschaften und der Arbeitsverwal-
tung. Ziel ist es, die Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten
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zur Verbesserung der Übernahme von Jugendlichen an der
„zweiten Schwelle“ aktiv zu begleiten und zu unterstützen.

Die bayerische Wirtschaft ist sich ihrer Verantwortung
durchaus bewusst. Dies zeigt auch das Aktionsprogramm zur
Sicherung von Beschäftigung und Ausbildung. Die gemein-
same Tarifvereinbarung zwischen dem Verband der Bayeri-
schen Metall- und Elektroindustrie (vbm) und IG Metall
Bayern sieht u. a. die Gründung einer „Beschäftigungs-
brücke Bayern“ für Jung-Facharbeiter vor, die nach erfolg-
reicher Ausbildung derzeit nicht übernommen werden kön-
nen. Diese Maßnahme, welche zumindest eine vorüberge-
hende Beschäftigung von Jungfacharbeitern sicherstellt,
wird von der Bayerischen Staatsregierung ausdrücklich be-
grüßt.

Zu 4.:
Der weit überwiegende Teil der unter 30-Jährigen hat seit
2000 irgendeine staatliche Sozialleistung bezogen bzw. es
wurden Leistungen für unter 30-Jährige erbracht, denn viele
Leistungen wie z. B. das Kindergeld für Bezieher niedrigerer
bis mittlerer Einkommen, BAföG und andere Ausbildungs-
förderungen stellen zu einem erheblichen Teil eine
Sozialleistung dar. Wegen der Vielfalt der geförderten Sach-
verhalte und der Breite des Empfängerkreises sind jedoch
keine differenzierten Aussagen möglich, sodass der Anteil
nicht spezifiziert werden kann.

Auch wenn man Sozialleistungen auf grundsichernde Leis-
tungen wie das Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (auch bei
Grundsicherung im Alter bei Kindern im Haushalt), Wohn-
geld und Kinderzuschlag eingrenzt, ist die Frage für die
Summe wie auch wesentliche Gruppierungen dieser Leistun-
gen auf Basis der amtlichen Statistik nicht zu beantworten:

• Die Statistiken – hier insbesondere für grundsichernde
Leistungen (ALG II / Grundsicherung im Alter und Sozi-
algeld, Wohngeld, Kinderzuschlag) – müssten das Alter
aller Haushaltsangehörigen mindestens mit der Alters-
grenze 30 Jahre erfassen. Derartige Geschäftsstatistiken
sind für die genannten wichtigsten Sozialtransfers nicht
verfügbar bzw. nicht veröffentlicht.

• Um Doppelzählungen zu vermeiden, müssten die Stati-
stiken personenspezifisch / personenidentisch ausweisen,
welche Haushaltsmitglieder in welchem Jahr welche
Leistungen einzeln und in Kombination mit anderen
Leistungen fortlaufend oder einmalig bezogen haben
bzw. daran Anteil hatten. Derartige amtliche Statistiken
gibt es nicht, auch wegen des Datenschutzes.

Deshalb kann auf Basis der amtlichen Statistik nicht beant-
wortet werden, zu welchem Anteil alle unter 30-Jährigen seit
2000 Sozialleistungen (insbesondere in Kombination mit an-
deren Sozialleistungen) bezogen haben.

Zu 5.:
Da die Frage 5 von der Beantwortbarkeit der Frage 4 abhängt
(Personenanteil) und Frage 4 nicht hinreichend exakt zu be-
antworten ist, ist eine Beantwortung nicht möglich.

Zu 6.:
Die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe stellen
zur Bekämpfung der Jugendkriminalität ein vielfältiges
Maßnahmensystem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
zur Verfügung. Diese reichen von flächendeckenden ambu-
lanten Beratungsangeboten, über soziale Gruppenarbeit, Er-
ziehungsbeistandschaften, spezielle Tagesstätten bis hin zur
stationären Heimunterbringung. Kinder- und Jugendhilfe ist
Aufgabe der Kommunen im eigenen Wirkungskreis. Das St-
MAS unterstützt in Schwerpunktbereichen die Kommunen
durch Förderprogramme hierbei nachhaltig.

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist aus der „Initiative
Bayern Sicherheit“ entstanden und ist Teil des Maßnahmen-
pakets der Staatsregierung zur Bekämpfung von Jugendge-
walt. Befragungen zufolge steigt die Fähigkeit, Konfliktlö-
sungsstrategien anzuwenden, um 70 % und die Gewaltbe-
reitschaft sinkt um über 50 %, wenn diese Form der Jugend-
hilfe zum Einsatz kommt.
Zum Umfang der staatlichen Förderung (Personalkostenpau-
schale) siehe Antwort zu Frage 2.

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (AJS)
Ziel der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (AJS) ist
die nachhaltige Eingliederung sozial benachteiligter und in-
dividuell beeinträchtigter junger Menschen in das Erwerbs-
leben. Sie trägt dadurch maßgeblich zur Verhinderung von
Jugendgewalt bei. Zur Höhe der Förderung siehe Anlage 4.

Erzieherischer Jugendschutz
Im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes fördert die
Staatsregierung die Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstel-
le Bayern e.V., die neben Medienpädagogik und Sucht-
prävention auch Projekte und Angebote zur Gewaltpräventi-
on entwickelt und vorhält. Die Aktion Jugendschutz veröf-
fentlicht neueste Erkenntnisse zu Gewalt und Gewaltpräven-
tion, bildet Fachkräfte öffentlicher und freier Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe und Multiplikatoren fort, berät und ver-
mittelt Unterstützung und bietet Materialien zu Gewalt und
Gewaltprävention. Aktueller Themenschwerpunkt ist dabei
das Thema Cybermobbing.
Die Aktion Jugendschutz wird von der Staatsregierung insti-
tutionell mit jährlich ca. 500.000 € gefördert. Für den The-
menbereich Gewaltprävention ist im StMAS ein Referent
mit einem Stellenumfang von 0,5 zuständig.

Weitere präventiv wirkende und intervenierende Maßnah-
men im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Für den Kinder- und Jugendhilfebereich gibt es in Bayern ein
umfassendes Gesamtkonzept mit präventiv wirkenden, aber
auch intervenierenden Maßnahmen. Ziele sind hierbei:
a) Prävention/Delinquenz verhindern; insbesondere früh-

zeitige Interventionen, um Fehlentwicklungen junger
Menschen entgegenzuwirken.

b) Delinquenz bekämpfen durch Maßnahmen für bereits
delinquente bzw. gefährdete Zielgruppen.

c) Mehrfach- und Intensivtäter deutlich in die Schran-
ken weisen.



a) Prävention/Delinquenz verhindern
Der wichtigste präventive Ansatz liegt in der Verbesse-
rung der Sozial- und Konfliktlösungskompetenz von
Kindern/Jugendlichen sowie in der Stärkung der Eltern-
kompetenz. Hierzu fördert das StMAS folgende Berei-
che:

– Eltern- und Familienbildung: Hilfe für Eltern bei der
Erfüllung ihrer Erziehungsaufgabe durch konkrete
Angebote, z. B. Elternkurse, Elternbriefe (HH-An-
satz 2009: rd. 1,3 Mio. €).

– Erziehungsberatung: Der Freistaat Bayern unterstützt
die Kommunen bei der Finanzierung der Erziehungs-
beratungsstellen durch die Vergabe freiwilliger Zu-
schüsse zu den Personalkosten. Hierfür steht im Jahr
2009 ein Haushaltsansatz von rd. 7,4 Mio. € zur Ver-
fügung.
In Bayern bestehen rd. 180 Erziehungsberatungsstel-
len; in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt
steht mindestens eine Einrichtung zur Verfügung. El-
tern und sonstigen Erziehungsberechtigten, Kindern,
Jugendlichen und jungen Volljährigen wird dort Be-
ratung angeboten mit dem Ziel, aktiv zur Lösung per-
sönlicher und interfamiliärer sowie umfeldbezogener
Problemlagen beizutragen. Die Entschärfung poten-
zieller Konfliktsituationen dient dabei unmittelbar
der Gewaltprävention.
Darüber hinaus unterstützt der Freistaat Bayern auch
die Nutzung der neuen Medien – insbesondere des In-
ternets – in der Erziehungsberatung mit dem Projekt
„Virtuelle Beratungsstelle“ der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung. Seit dem 1. Januar 2005 wird
das gemeinsame Länderprojekt „Virtuelle Beratungs-
stelle – Erziehungsberatung im Internet“ im Regel-
betrieb durchgeführt. Während für die Organisation
und technische Abwicklung die Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung (bke) verantwortlich ist, werden
die erforderlichen Beratungskapazitäten durch die
Träger der beteiligten Erziehungsberatungsstellen
eingebracht.

Besonderes Augenmerk auf Unterstützungsbedarf
von Familien in belasteten Situationen richten auch
Koordinierende Kinderschutzstellen (KoKi – Netz-
werk Frühe Kindheit, neues Regelförderprogramm:
HH-Ansatz 09/10 rd. 5,43 Mio. €).

– Bündnis für Kinder. Gegen Gewalt: Bundesweite
Präventionsprojekte (insbesondere FAUSTLOS), die
Kinder bereits im Kindergarten- und Grundschulalter
stark machen und vor Gewalt, Missbrauch und Ver-
nachlässigung schützen sowie Eltern in Elternkursen
erziehungskompetent machen.

– Kindertageseinrichtungen: Mit dem Bayerischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan hat das StMAS in Koope-
ration mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik einen
umfassenden Rahmen für die pädagogische Qualität
in Kindertageseinrichtungen vorgegeben. Ein zentra-
les Ziel des Plans ist, dass Kinder ihre Emotionalität
entwickeln und soziale Kompetenzen erwerben. Sie

sollen lernen, soziale Beziehungen aufzubauen und
zu gestalten, ihre Gefühle zu regulieren, Stresssitua-
tionen zu bewältigen und konstruktives Konfliktlöse-
verhalten aufzubauen.
Dies sind zentrale Bildungs- und Erziehungsbereiche,
die mit den anderen Bereichen des Plans verknüpft
sind. In die entsprechende Fortbildung des pädagogi-
schen Personals in Kindertageseinrichtungen inves-
tiert das StMAS kontinuierlich (HH-Ansatz 2009: 
rd. 1,7 Mio. €).

b) Delinquenz bekämpfen
Bei zu Gewalttätigkeiten neigenden, sozial benachteilig-
ten, individuell beeinträchtigten bzw. suchtgefährdeten
jungen Menschen soll insbesondere durch spezielle Maß-
nahmen problematisches Verhalten frühzeitig bekämpft
werden:
– Förderung von Maßnahmen der Erziehungshilfe ge-

gen Straffälligkeit und Gewalt: Ambulantes Unter-
stützungsangebot für strafunmündige und strafrecht-
lich auffällige Kinder und Jugendliche sowie Maß-
nahmen des Kinder- und Jugendschutzes, die die Ver-
hinderung von Jugenddelinquenz und Gewalt zum
Ziel haben. Mit dem Förderprogramm unterstützt das
StMAS die Landkreise und kreisfreien Städte durch
die Vergabe freiwilliger Zuschüsse  bei diesem Ziel.
Jährlich werden bis zu 15 Projekte gefördert. So wur-
den etwa Konfliktschlichtungsmodelle in Schulen,
Jugendzentren und Freizeiteinrichtungen entwickelt.
Von Bedeutung sind auch die ambulanten Maß-
nahmen der Jugendhilfe, Betreuungsweisungen,
pädagogisch begleitete Arbeitsweisungen, Täter-
Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit, Anti-
Aggressions-Kurse und soziale Trainingskurse. Sie
können die traditionellen Sanktionen (Geldbuße oder
Jugendarrest) häufig ersetzen bzw. ergänzen (Förder-
programm: HH-Ansatz 2009: rd. 200.000 €).

– Insbesondere leistet der komplette Bereich der Hilfen
zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII einen wich-
tigen Beitrag zur Jugendgewaltprävention (Ausgaben
der Kommunen für Hilfen zur Erziehung, Jugendso-
zialarbeit, Jugendarbeit etc. in 2007: 1,16 Mrd. €).

c) Mehrfach- und Intensivtäter deutlich in die Schran-
ken weisen 
Bei Mehrfach- und Intensivtätern mit dissozialen und de-
linquenten Verhaltensweisen sind intensivste Unterstüt-
zungsmaßnahmen notwendig, um eine Verfestigung des
delinquenten Verhaltens zu verhindern. Bayern bekennt
sich seit Langem zu „freiheitsentziehenden Maßnahmen“
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Von den über
200 freiheitsentziehenden Plätzen im Bereich der Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland stehen knapp 50 % in
Bayern zur Verfügung. Die Durchführung erfolgt derzeit
in sechs Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, zum
Teil auch gegen den Willen der Kinder und Jugendlichen.
– Clearingstellen: Zielgruppe sind dissoziale, massiv

kriminell auffällige, jedoch strafunmündige Kinder
(10–14 Jahre). Ziel und Aufgabe sind eine schnelle
und mit einer Ortsveränderung verbundene Reaktion
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auf massiv delinquentes Verhalten, um Kinder mög-
lichst rasch aus ihrem negativen sozialen und krimi-
nellen Umfeld herauszulösen. Hierbei erfolgt eine
frühzeitige Abklärung des Interventionsbedarfs. Die
äußerst schwierige Zielgruppe wird kurzfristig ge-
schlossen untergebracht (Entscheidung erfolgt durch
Erziehungsberechtigte und das Jugendamt, zusätzlich
erforderlich ist eine Genehmigung des Familienge-
richts).
Die Neuerrichtung der Clearingstellen wurde im Rah-
men der Investitionskostenförderung für Einrichtun-
gen der Erziehungshilfe mit 90 % der förderfähigen
Kosten je zur Hälfte durch Landes- und Sozialfonds-
mittel in Höhe von rd. 3,23 Mio. € in den Jahren 2003
bis 2006 gefördert. Da die Kinder- und Jugendhilfe
im eigenen Wirkungskreis der Kommunen durchge-
führt wird, tragen die jeweils örtlich zuständigen Ju-
gendämter die Kosten der Unterbringung.

– Langfristige pädagogisch-intensivtherapeutische
Heimerziehung
(Zielgruppe 14 –18 Jahre): Hierbei handelt es sich um
hochqualifizierte, erfolgreiche Konzepte, die eine
verbindliche Betreuung sicherstellen und durch die
Vorgabe verlässlicher Regeln mit stringenter Anwen-
dung den Kindern und Jugendlichen eine klare Orien-
tierung geben. Auch hier ist eine Genehmigung des
Familiengerichts erforderlich.
Landesmittel wurden hier in den vergangenen Jahren
nicht eingesetzt. Da die Kinder- und Jugendhilfe im
eigenen Wirkungskreis der Kommunen durchgeführt
wird, tragen die jeweils örtlich zuständigen Jugend-
ämter die Kosten der Unterbringung.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern führt an, dass
der polizeilichen Präventionsarbeit in Bayern seit jeher hohe
Priorität beigemessen wird. Dabei lässt sich das polizeiliche
Engagement im Bereich der Kriminalprävention in drei Stu-
fen untergliedern:

1. Bundesweite Kampagnen
Im Rahmen des Programms Polizeiliche Kriminal-
prävention der Länder und des Bundes (ProPK) werden
bundesweit einheitliche Kampagnen zur anschließenden
Umsetzung innerhalb der Bundesländer erarbeitet. Durch
sein umfassendes Medienangebot und die Vielzahl an
Kampagnen leistet das ProPK einen wichtigen und wert-
vollen Beitrag in der polizeilichen Kriminalprävention.
Auch Bayern beteiligt sich an der Erarbeitung der Medi-
en- und Maßnahmenkonzepte des ProPK und setzt diese
landesweit um.

Über die Internetseiten www.polizei.bayern.de sowie
www.polizeiberatung.de sind die Broschüren und Kam-
pagnen des ProPK abrufbar.

So zum Beispiel die Handreichung für Lehrer in Form
des Leitfadens „Herausforderung Gewalt“, eine Kam-
pagne des ProPK zum Thema (Jugend-) Gewaltpräven-
tion:

Auf der Grundlage von schultypischen Situationen
werden darin – pädagogisch und didaktisch aufbereitet –
Anregungen für einen kompetenten Umgang mit dem
Phänomen „Gewalt“ weitergegeben. So lernen Päda-
gogen, Sozialarbeiter und Präventionssachverständige,
sich anbahnende Gewaltkonflikte frühzeitig zu erkennen,
ihre Ursachen zu erfassen und in Konfliktfällen ange-
messen zu reagieren.

Landesweite Kampagnen
Die Kampagnen des ProPK werden in Bayern durch
eigenentwickelte oder adaptierte landesweite Projekte
ergänzt, wie beispielsweise im Falle des Programms
„P.I.T. – Prävention im Team“.
Hierbei handelt es sich um ein Unterrichtsprogramm für
Schulen, das es Lehrern gemeinsam mit der Polizei
und/oder weiteren externen Fachleuten ermöglicht, un-
terschiedliche Themen (wie beispielsweise „Gewalt“,
„Sucht“ und „Eigentum“) unter kriminalpräventivem Ge-
sichtspunkt im Schulunterricht zu behandeln.
„P.I.T. – Prävention im Team“ wird bayernweit an wei-
terführenden Schulen durchgeführt. Das Thema Gewalt
ist für die 7. Jahrgangsstufe vorgesehen.
Während bei bundesweiten Kampagnen des ProPK der
Aktivitätsschwerpunkt häufig in der Öffentlichkeitsar-
beit liegt, ist die Polizei bei „P.I.T. – Prävention im
Team“ personell in größerem Umfang eingebunden. Im
Rahmen der Kooperation mit den jeweiligen Lehrkräften
beteiligt sie sich umfangreich sowohl an der Vorberei-
tung als auch an der Durchführung von individuellen Un-
terrichtseinheiten.

Daneben setzt die Bayerische Polizei insbesondere auf
folgende Maßnahmen/Programme:
– Schulschwänzerinitiative: Aufgrund von empirischen

Forschungen ist bekannt, dass die Bekämpfung des
Phänomens des Schulschwänzens ein wichtiger
Aspekt der Gegensteuerung eines evtl. Abgleitens
von Kindern und Jugendlichen in die Kriminalität ist.
Insbesondere belegt dies die seit 1997 durchgeführte
Langzeitstudie „Gefängnis und die Folgen“ des Kri-
minologischen Forschungsinstituts Niedersachsen.

Die Schulschwänzerinitiative der Bayerischen Polizei
basiert im Wesentlichen auf 
• Kontrollen an bekannten Jugendtreffpunkten bzw.

Kaufhäusern zur Schulzeit durch speziell geschul-
te Jugendkontaktbeamte. Bei Antreffen von Kin-
dern bzw. Jugendlichen werden diese nach einem
Gespräch mit dem Jugendkontaktbeamten der
Schule zugeführt.

• Tätigwerden der Polizei aufgrund von Ersuchen
der Schule, um abgängige Kinder und Jugendliche
zum Unterricht zu bringen.

– Projekt „Coolrider“/Streitschlichterprogramme: Im
Mittelpunkt stehen Zivilcourage und soziale Kompe-
tenz. Das Motto der „Coolrider“/Streitschlichter lau-
tet: „Hinschauen statt Wegschauen“. Durch den frei-
willigen Einsatz von jugendlichen Fahrzeugbeglei-
tern, die in der Gesprächsführung ausgebildet wer-



den, sollen im Wesentlichen die Sicherheit im ÖPNV
verbessert, Konfliktsituationen vermieden und Be-
schädigungen an den Fahrzeugen und Einrichtungen
des ÖPNV verringert werden.

2. Regionale Projekte der Polizeipräsidien
Darüber hinaus führen die Polizeipräsidien auf Grundla-
ge eigener Lagebeurteilung und Erfordernisse auch
selbstentwickelte oder adaptierte regionale Präventions-
projekte durch. Exemplarisch sei hier das Projekt
„zammgrauft“ erwähnt, das durch das Polizeipräsidium
München in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring
München-Stadt als Kooperationspartner erarbeitet wur-
de, um Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jah-
ren hinsichtlich der Ziele
– Förderung der Zivilcourage
– Förderung von Anti-Gewaltstrategien
– Förderung von Vertrauen und Gemeinschaft
zu beschulen. „Zammgrauft“ ist als Multiplikatorenaus-
bildung konzipiert, um so möglichst viele Kinder und Ju-
gendliche zu erreichen.

Ein weiteres Beispiel für regionale Programme ist ein
Projekt des „Kuratoriums Sicheres Allgäu e.V.“, das in
Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Schwaben
Süd/West Verhaltensregeln beim Einschreiten gegen Ge-
walttäter veröffentlicht hat.

„Welche personellen Mittel, z. B. bei der Polizei, wurden
dafür eingesetzt?“

Bereits im Jahr 2000 wurden in Bayern bei jeder Polizei-
inspektion Schulverbindungsbeamte eingesetzt und allen
bayerischen Schulen benannt. Ebenfalls seit dem Jahr
2000 sind bei den Polizeiinspektionen in all den Berei-
chen Jugendbeamte einzusetzen, in denen es aufgrund
der aktuellen Lage und der Bevölkerungsstruktur erfor-
derlich ist. In manchen Dienstbereichen gibt es bereits
schon länger Jugendbeamte – z. B. im Polizeipräsidium
München seit über 30 Jahren.

Die Jugendbeamten haben im Regelfall folgende Aufga-
ben zu erfüllen:
– Lagebilderstellung im Bereich Kinder- und Jugend-

kriminalität
– Kontaktpflege zu Jugendlichen

– Vermittlungstätigkeit zwischen rivalisierenden Ju-
gendcliquen

– Betreuung von (jugendlichen) Opfern nach Gewaltta-
ten durch Jugendliche

– Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institu-
tionen

– Durchführung von Fachvorträgen, Diskussionsrun-
den und weiteren geeigneten Maßnahmen für Jugend-
liche zu polizeirelevanten Themen

– Durchführung von Jugendveranstaltungen
– Mitwirkung bei der Ermittlung jugendlicher Straftä-

ter. Dabei orientiert es sich an den jeweiligen örtli-
chen Verhältnissen, ob und inwieweit die Jugendbe-
amten die Ermittlungen gegen Jugendliche selbst
führen oder ihre Informationen an andere Organisati-
onseinheiten ihrer Dienststelle zur Einleitung von
Straf- und Ermittlungsverfahren weitergeben.

Jugendbeamte und Schulverbindungsbeamte sollen im
Zuge von Fachvorträgen zu – aus polizeilicher Sicht –
wichtigen Themen wie Rauschgiftprävention, Jugend-
schutzbestimmungen, Waffenrecht, aber auch Jugendge-
waltprävention vor Schulklassen oder vor Lehrern als
Multiplikatoren referieren.

In Bayern sind über 400 Polizeibeamte haupt- und ne-
benamtlich als Jugendbeamte eingesetzt.

Darüber hinaus haben die Polizeipräsidien München und
Mittelfranken spezielle Präventionsdienststellen einge-
richtet. So wurde in Nürnberg mit dem Zeughaus eine ge-
meinsame Präventionsstelle der Schutz- und Kriminalpo-
lizei eing7erichtet. In München wurde ein Fachkommis-
sariat eingerichtet, in dem Opferschutz, technische und
verhaltensorientierte Prävention unter einem Dach zu-
sammengefasst sind. Das Sachgebiet „Prävention“ im
Bayerischen Landeskriminalamt versteht sich zusätzlich
als Servicestelle für alle Polizeibeamtinnen und -beam-
ten, die mit Prävention betraut sind oder sich für polizei-
liche Kriminalprävention interessieren.

Abschließend ist anzumerken, dass in Bayern alle Poli-
zeibeamtinnen und -beamten entsprechend ausgebildet
und sensibilisiert sind, um im Rahmen ihres täglichen
Dienstes Präventionsarbeit zu leisten.
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