
wir bewegen werte.
argumente.

ABER WIR SPAREN DOCH NUR FÜR DIE JUGEND
„Die jetzigen Kürzungen geschehen vor allem aus Verantwortung für die nächste Generation, der wir diese Schulden nicht 
zumuten können.” – Einer der Lieblingssprüche vieler Politiker-innen. Und was will man als junger Mensch schon dagegen 
sagen? Nun, wir wüssten da was:
Wir begrüßen den beabsichtigten Schuldenabbau. Zur Generationengerechtigkeit gehört es aber nicht nur, dass junge 
Generationen die Renten der alten Generationen bezahlen , sondern auch, dass die Jungen gute Startbedingungen haben, 
um überhaupt eine Chance zu haben in das Arbeitsleben einzusteigen. 
Deshalb fordern wir:
 Die Generation, die die Schulden zu verantworten hat, muss diese auch zurückzahlen (und die Jugend kann nichts  
 für diesen Schuldenberg)
 eine zukunftsorientierte Gesellschaft muss Kindern und Jugendlichen die besten Startchancen bieten. Dazu ge 
 hört eine gute Schulbildung, Kindergarten-, Studien- und Ausbildungsplätze und die Möglichkeit zu nonformeller  
 Bildung im Jugendverband

JUGENDARBEIT = BILDUNG
Nur 30% der Bildung wird in der Schule erworben. Die anderen 70% in außerschulischen Zusammenhängen. Jugendver-
bände spielen bei der nonformellen Bildung eine wichtige Rolle und sind entsprechend zu fördern.
Wenn zur Kenntnis genommen wird, dass weitaus die größten Anteile der Fertigkeiten des Menschen in den ersten Le-
bensjahren grundgelegt und erworben werden, lässt sich vor diesem Hintergrund folgern, dass auch der verantwortliche 
Einsatz für das Gemeinwohl schon in frühem Lebensalter im engeren Sinne gelernt werden muss. Die aktuelle Debatte um 
den Bildungsstand der nachwachsenden Generation in Deutschland bedarf in diesem Kontext einer konstruktiven Erwei-
terung, bei der nicht nur der auf die spätere berufliche Biographie ausgerichtete schulische Fächerkanon, sondern auch 
Ansätze zur Aneignung sozialer Kompetenzen Beachtung finden müssen.
Deutliche Signale liefert in dieser Hinsicht das Weißbuch der Europäischen Kommission, in dem der Stellenwert nicht-for-
malen Lernens junger Menschen unmissverständlich in den Blick genommen wurde (vgl. 2001, Kap. 2.1). Wenn Lernen als 
der Prozess des Erwerbs von Fähigkeiten zur Gestaltung eines gelingenden Lebens in einer Verantwortungsgesellschaft 
begriffen wird, muss die Heranführung an bürgerschaftliches Engagement integrativer Bestandteil der Begleitung gerade 
junger Menschen werden.

WAHLPROGRAMM DER CDU
Niedersachsen kann mehr. Regierungsprogramm der CDU in Niedersachsen für die Landtagswahlperiode 2003 – 2008. 
Stand: 07.10.2002
Darin forderte die CDU:
 „Stärkere Unterstützung von Jugendlichen, die sich in Vereinen und Verbänden engagieren, da sie dort wichtige  
 Impulse und Wertorientierungen erhalten.
 Verbesserung der Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit, Verbesserung  
 der Fortbildung und Beratung
 Stärkere Förderung der Bildungsarbeit von Jugendverbänden
 Förderung des Engagements von Jugendlichen in den niedersächsischen Kommunen
 Weitere Förderung der bewährten Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
 Besondere Förderung von Mädchen und Frauen sowie Jugendlichen auf dem Lande.“
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ZAHLENSPIEL 1
In Niedersachsen sind 500.000 Jugendliche in Jugendverbänden Mitglied. Dort werden sie von 50.000 Ehren-
amtlichen betreut. Diese Ehrenamtlichen erhalten Unterstützung von 50 Bildungsreferent-inn-en. 
1 Bildungsreferent-in = 1.000 Jugendleiter-innen = 10.000 Jugendliche

ZAHLENSPIEL 2 
Eine Streichung der Bildungsmittel für Jugendleiter-Ausbildugnen in Höhe von [] Euro, hat zur Folge, dass [] Gruppenlei-
ter-innen nicht mehr ausgebildet werden können.
Fehlen in Niedersachsen pro Jahr …[] Anzahl Gruppenleiter-innen, die im Durchschnitt regelmäßige Angebote für Kinder 
und Jugendliche schaffen, dann werden dadurch zukünftig …[] Kinder und Jugendliche ohne Angebote bleiben. 
Beispiel: 3 Kurse pro Jahr á 18 Teilnehmer-innen; 54 ausgebildete Gruppenleiter-innen, die jeweils eine Gruppe mit 15 
Kindern/Jugendlichen leiten, sind 810 Kinder/Jugendliche, für die zukünftig kein regelmäßiges Angebot mehr geschaffen 
werden kann.

FÖRDERMITTEL FÜR DIE JUGENDARBEIT GEHEN ZUM ÜBERWIEGENDEN TEIL SOFORT IN DEN WIRT-
SCHAFTSKREISLAUF ZURÜCK
Zuschüsse für Jugendarbeit sind ein Motor für die Wirtschaft. Denn die Gelder, die Land und Kommunen für die Jugend-
arbeit zur Verfügung stellen werden unmittelbar wieder ausgegeben: Für Material für die Gruppenstunden und Freizeiten 
oder durch die (wenigen) Hauptamtlichen für die tägliche Lebenshaltung. Eine Rücklagenbildung findet nicht statt. Eine 
Kürzung bedeutet somit auch eine unmittelbare Schwächung der Wirtschaftskraft.
Besonders stark trifft dies Orte mit großen Jugendbildungshäusern und Jugendherbergen und Gewerbetreibende aus die-
sen Regionen, da diese Einrichtungen bei guter Auslastung ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor für die Kommune 
sind. Auch Busunternehmen u.Ä. bekommen es unmittelbar zu spüren, wenn Maßnahmen auf Grund fehlender Zuschüsse 
nicht durchgeführt werden können.

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT IN DER JUGENDARBEIT IST WICHTIG FÜR DIE ZUKUNFT DER GE-
SELLSCHAFT
Ob sich ein Mensch ehrenamtlich in seinem Leben einmal gesellschaftlich/ehrenamtlich engagiert hängt vor allem davon 
ab, ob er es in der Jugend gelernt hat.
Dr. Martin Nörber führt dazu aus, dass nach dem Freiwilligensurvey 1999 des Bundesministeriums für Familien, Frauen, 
Senioren und Jugend (BMFSFJ) 49 Prozent aller Engagierten ihre Tätigkeit vor dem 20. Lebensjahr begonnen haben.
Noch pointierter weist Lore Miedaner (2002) auf die Notwendigkeit hin, Menschen bereits in der frühen Lebensphase für 
bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen. Die gemeinhin diskutierten Überlegungen, Jugendliche und Erwachsene zur 
Verantwortungsübernahme für die Solidargemeinschaft zu bewegen, indem sie sich zu einem freiwilligen Engagement be-
reit erklären, wird von Miedaner als verkürzt bezeichnet. Es sei zu wenig im Blick, „dass die Bereitschaft zu bürgerschaftli-
chem Engagement bereits im Kindesalter geweckt und unterstützt werden muss, wenn die Wahrscheinlichkeit steigen soll, 
dass sich Kinder auch in späteren Lebensaltern selbstverständlich für und mit anderen engagieren“ – und wer kann dies 
besser als die Jugendverbände?!

KOSTEN-NUTZEN-RECHNUNG
Die Jugendverbände und Jugendgruppen bieten seit Jahren ein plurales und vielfältiges Angebot für Kinder und Ju-
gendliche im Land Niedersachsen. Im Sinne der Subsidiarität (vgl. § 4 KJHG) sind insbesondere in ländlichen Gebieten die 
kommunalen Strukturen von Jugendarbeit nur schwach ausgeprägt. 
So dass die Angebote (regelmäßige Gruppenstunden, Lager und Freizeiten, kontinuierliche Angebote in den Ferien, sog. 
Ferienpassaktion) in der Mehrzahl von den Jugendverbänden erbracht werden und von den Städten, Gemeinden und Land-
kreisen nur in geringem Umfang finanziell unterstützt werden.
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Mit Blick auf die bereits 2004 wirksamen Kürzungen aus 2003 werden weitere Kürzungen des Landes die Infra-
struktur der auf Demokratie und Ehrenamt basierenden Jugendverbandsarbeit zerstören. Die Jugendverbands-
arbeit kommt mit einem im Vergleich zu anderen Bereichen geringen Personalbestand an Fachkräften aus.
Dieser Personalbestand trägt den veränderten Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
Rechnung, indem Ehrenamtliche nicht „ins kalte Wasser geworfen werden“. Niemand kann erwarten, dass 
ehrenamtlich Tätige in den Vereinen und Verbänden Problemlagen unserer gesamten Gesellschaft (beispiels-
weise die Integration von benachteiligten Jugendlichen, die Arbeit mit auffälligen Jugendlichen, etc...) bearbeiten. Die 
Gesellschaft ist es denjenigen, die sich für sie einsetzen wollen schuldig, adäquate Hilfestellungen zu geben. Die An-
erkennung des Ehrenamtes erstzunehmen bedeutet auch, Ehrenamtliche nicht zu überfordern, indem man ihnen alles 
aufbürdet, was staatlicherseits nicht länger finanziert werden kann. Insofern war die Streichung des Verdienstausfalls in 
2003 bereits eine Herabwürdigung dessen, was Ehrenamtliche leisten. Ehrenamtliche sollen sich nicht ausgenutzt fühlen 
müssen, indem sie z. B. noch berufliche Nachteile für ihr Engagement befürchten müssen. Zudem ist bei einem Wegfall der 
Bildungsmittel davon auszugehen, dass die Zahl der ausgebildeten Jugendleiter mit Jugendleitercard in Niedersachsen 
stark zurückgehen wird.
Der Wegfall der Bildungsmittel wird zur Folge haben, dass die Tagessätze der Bildungshäuser vollständig auf die Teilneh-
mer umgelegt werden müssen. 
Es ist fraglich, ob die Verantwortlichen vor Ort Jugendliche ausbilden lassen, wenn die Ausbildung mit Kosten zwischen 
135 und 200 Euro verbunden ist. 
Beispiel: Bildungshaus Tagessatz 40 Euro* 5 Tage= 200 Euro
Jugendbildungsstätte Tagessatz 27 Euro* 5 Tage= 135 Euro
Kosten in dieser Höhe sind weder den Ortsgruppen noch den Ehreanamtlichen selbst zuzumuten. Sie investieren freie Zeit 
und Engagement; aus diesem Grunde sollte die Gesellschaft insgesamt wenigstens ihre Ausbildung tragen. Sie erbringen 
Leistungen für die Allgemeinheit; diese sollte somit auch die Kosten für die Ausbildung weiterhin entsprechend fördern. 
Zur Aufrechterhaltung des ehrenamtlichen Engagements bedarf es zudem der Hauptamtlichen, die dafür Sorge tragen, 
dass z. B. durch qualifizierte Ausbildungsangebote Ehrenamtliche vor Ort fachkundig und rechtlich abgesichert metho-
disch fundierte Angebote schaffen können. Eine Kürzung bei der Förderung der Jugendarbeit gefährdet dieses ehrenamt-
liche Engagement. 
Nur durch den Einsatz einer Vielzahl von ehrenamtlich engagierten, jungen Menschen ist es möglich, für Kinder und Ju-
gendliche attraktive Maßnahmen anzubieten, die grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen (unabhängig der finanziel-
len Situation der Eltern) eine Teilnahme ermöglichen. 
Jugendverbände wirken identitätsstiftend, führen Jugendliche unterschiedlicher Milieus zusammen und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Konsensbildung. 
Jugendverbände und Jugendgruppen benötigen die finanzielle Unterstützung ihrer Maßnahmen durch das Land Nieders-
achsen. Sie sind eine der tragensten Säulen für ehrenamtliches und demokratisches Engagement in unserer Gesellschaft. 
Schwerpunkte der Jugendarbeit sind: 

 außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundli 
 cher und technischer Bildung
 Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit 
 arbeitswelt, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
 internationale Jugendarbeit
 Kinder- und Jugenderholung
 Jugendberatung.

Diese vom Gesetzgeber gewünschten Tätigkeitsfelder müssen auch in Zukunft zur Verfügung gestellt werden und bedür-
fen daher einer Förderung.
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