
Herrn
Oberbürgermeister
Klaus Jensen

im Hause
Trier, den 04.02.2015

Sachstand Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Freien Trägern

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jensen,

für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 10.02.2015 bittet die SPD-Stadtratsfraktion 
um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Sind die Ziel und Leistungsvereinbarungen mittlerweile abgeschlossen? 

2. Wenn nein, woran liegt das? Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

3. Wie wurden die Ziele für die einzelnen Träger festgelegt? Wie wurde 
verfahren/vorgegangen? Wie hat sich die Stadt mit ihren Zielen eingebracht? 

4. Wurden bei allen Trägern Zusatzziele für die in der Präambel benannten 
Zielgruppen festgelegt? Wie sah/sieht hierfür das Vorgehen/Verfahren aus? 

5. Für welchen Zeitraum wurden/werden die Ziele formuliert (für ein Jahr - für die 
gesamten drei Jahre)?

6. Wie wird die Evaluation in Bezug auf die Zielerreichung von statten gehen? Gibt 
es hierfür ein einheitliches/systematisches Vorgehen/Verfahren?

7. Wie wird mit dem Nicht-Erreichen von Zielen umgegangen? Welche 
Konsequenzen kann das für die einzelnen Träger nach sich ziehen?

Begründung: 

Die SPD Fraktion setzt sich schon seit mehreren Jahren dafür ein, dass die Träger der 
Jugendsozialarbeit in Trier eine verbindliche und sichere Grundlage für ihre wichtige 
Arbeit in Trier erhalten. Kinder und Jugendliche sind das Zukunftspotential unserer Stadt 
und benötigen je nach individueller und sozialer Ausgangslage passgenaue 
Unterstützung für ihre Entwicklung. Gleichzeitig sollen die Angebote der Träger soziale 



Benachteiligungen ausgleichen und zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit in 
unserem Gemeinwesen beitragen.
Der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Trägern verfolgt dieses 
Ziel und soll zugleich der Stadt Trier die Möglichkeit geben, auf Grundlage des Kinder- 
und Jugendförderplans, der vom Stadtrat in 2014 verabschiedet wurde, ziel- und 
bedarfsorientiert die vorhandenen Angebote für Kinder und Jugendliche in der Stadt 
Trier abzusichern und weiterzuentwickeln

Darum sind wir daran interessiert zu erfahren, wie der Stand der Dinge in diesem 
Prozess ist und ob die Ziel- und Leistungsvereinbarungen mittlerweile erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten. 
Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen zu erfahren, ob das Jugendamt eigene 
Zielsetzungen mit in den Prozess einbringen konnte und wie der Weg zur gemeinsamen 
Zielfindung von statten gegangen ist.
Zudem wurden in der Präambel des Kinder- und Jugendförderplans Querschnittsziele 
zur passgenauen Unterstützung von besonderen Zielgruppen (wie z. B. Menschen mit 
Behinderung oder Migrationshintergrund) formuliert, die der SPD-Fraktion im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung der Stadt zu einem inklusiven Gemeinwesen ein besonderes 
Anliegen sind. Auch hier möchten wir daher erfahren, wie die Konkretisierung dieser 
allgemeinen Zielsetzungen im Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den 
einzelnen Trägern gelungen ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. gez.
Sven Teuber Monika Berger
Fraktionsvorsitzende Sozialpolitische 
Sprecherinr


