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CDU SPD BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNE FDP DIE LINKE 
Die Träger der freien Jugendhilfe 
leisten eine wichtige Arbeit und 
stärken den Zusammenhalt in un-
serer Gesellschaft. Uns ist dieses 
Engagement wichtig. Die Thüringer 
Union hat gemeinsam mit unserem 
Koalitionspartner dafür gesorgt, 
dass die Jugendpauschale erhöht 
wurde. Wir werden auch weiterhin 
dafür sorgen, dass die Träger der 
freien Jugendhilfe bei der Jugend-
arbeit unterstützt werden. Dabei ist 
eine Personalmindestausstattung 
wünschenswert. Eine solche Maß-
nahme muss aber immer auch fi-
nanziell darstellbar sein und darf 
nicht zu Kürzungen in anderen 
Bereichen der Jugendarbeit führen.  

Die SPD vertritt vollumfänglich die 
genannten inhaltlichen Zielsetzun-
gen der NABU-Jugend. Über die 
Fortschreibung des Landesjugend-
förderplans, haben wir für eine 
bessere Mittelausstattung und für 
die Umsetzung der zuvor mit den 
Jugendverbänden erarbeiteten 
Ziele Sorge getragen. Die Förde-
rung der Jugendverbände und 
selbstorganisierten Jugendinitiati-
ven wird sowohl kommunal als 
auch landesweit weiterhin ein ju-
gendpolitischer Schwerpunkt der 
SPD sein. Für die konkret ange-
sprochene künftige Verwendung 
der Mittel des Landesjugendförder-
planes zur Stärkung der Arbeitsfä-
higkeit kleinerer Verbände, werden 
wir uns bei der notwendigen Fort-
schreibung des LJFPL in der kom-
menden Legislaturperiode einset-
zen. Gleichzeitig regen wir an, die 
Interessen der im Landesjugend-
ring zusammengeschlossenen klei-
neren Verbände, innerhalb der 
Gremien des Landesjugendrings 
zur Geltung zu bringen.  

Wir halten eine Landesförderung 
der kleineren Verbände, die lan-
desweit in der Jugendarbeit tätig 
sind und anerkannte Träger der 
freien Jugendhilfe sind, für sinnvoll 
und unterstützenswert. Die Ver-
bände leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Umweltbildung. Dieses 
Engagement kommt der gesamten 
Gesellschaft zu Gute. Analog des 
Projektmanager-Programms im 
Kulturbereich können wir uns eine 
entsprechende Förderung vorstel-
len. Diese sollte mehrjährig ausge-
richtet sein, um eine gewisse Pla-
nungssicherheit zu gewährleisten 
und tarifgerecht bezahlt werden. 

Liberale Finanzpolitik will die 
Haushaltskonsolidierung fortsetzen 
und setzt sich daher zum Ziel, keine 
neuen Schulden aufzunehmen, 
Altschulden abzubauen und mit 
den vorhandenen Mitteln vorrangig 
Zukunftsinvestitionen zu finanzie-
ren. Daher stehen wir der Über-
nahme neuer Aufgaben skeptisch 
gegenüber, wenn diese aufgrund 
von Personalverpflichtungen dau-
erhaft zu Mehrausgaben führen. Für 
die wichtige Arbeit der Jugendver-
bände halten wir den Grundsatz 
der Projektförderung für angemes-
sen. Eine Gleichstellung aller lan-
desweit tätigen Jugendverbände 
im Hinblick auf die Zuwendung für 
Personalstellen ist im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel anzu-
streben. 

Selbstverständlich setzt sich DIE 
LINKE für die personelle, materielle 
und finanzielle Unterstützung von 
Verbänden und Trägern der Ju-
gendarbeit ein. Wir sind der Über-
zeugung, dass die Sicherung der 
Perspektiven junger Menschen eine 
der hochrangigsten gesamtgesell-
schaftlichen Aufgaben darstellt. 

 


