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1. Welche konkreten 

Maßnahmen werden Sie 

ergreifen, um die Ange-

bote in der Jugend-

informations- und 

Jugendverbandsarbeit im 

Land Bremen für junge 

Menschen auszubauen?

• „[…] Aufgabe der 
jeweiligen Kommune. 
In Bremen braucht es 
aus unserer Sicht […] 
ein „Rahmenkonzept 
Jugendverbands-
arbeit“, das analog zu 
dem Rahmenkonzept 
OJA [Offene Jugend-
arbeit] in Zusammen-
arbeit mit den Trägern 
erarbeitet werden 
sollte.“

Fragen 1 und 2 zusam-
men beantwortet

• „[fordern] eine Er-
höhung der Mittel 
für Jugendverbands-
arbeit […] [auf] zu-
mindest [der Höhe 
der Haushaltsmittel] 
von 2001[…] Dazu 
wäre eine Erhöhung 
um rund 175.000 € 
im Vergleich zu heute 
vorzunehmen.“

• „[…] dafür eintreten, 
die Tätigkeiten der 
Jugendverbände und 
ihre Bedeutung für 
die außerschulische 
Bildung, auch für die 
Integration von Kin-
dern und Jugendli-
chen, noch stärker ins 
öffentliche Bewusst-
sein zu rücken“

• „die Zusammenarbeit 
mit den [Jugend]
Verbänden weiter 
stärken. Hier wollen 
wir vor allem einen 
Schwerpunkt in finan-
zieller Hinsicht setzen 
und die Mittel für die 
offene Jugendarbeit 
und die Jugendver-
bandsarbeit deutlich 
erhöhen.“

Fragen 1 und 2 zusammen be-
antwortet

• „Die Landeszentrale für 
politische Bildung soll ihre 
Zusammenarbeit mit Kitas 
und Schulen sowie ande-
ren Akteuren der außer-
schulischen Jugendarbeit 
von öffentlichen und pri-
vaten Trägern stärken. […] 
[und dafür] auch personell 
angemessen ausstatten.“ 

• „Insgesamt werden wir die 
gesamte Trägerlandschaft 
in Bremen und Bremer-
haven für die Politische 
Bildung weiter fördern und 
ausbauen“

• „[…] [Die] Gründung von 
Jugendbeiräten in den 
Stadtteilen [wird] systema-
tisch von uns unterstützt.“

• „[…] [Wir] werden […] die 
Jugendverbandsarbeit 
[…] finanziell so ausstat-
ten, dass sie ihre wichtige 
Arbeit erfolgreich verrich-
ten [kann]“
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• fordert „bereits in die-
ser Wahlperiode […] 
[im] Positionspapier 
[der Bürgerschafts-
fraktion] zur „Zukunft 
der Offenen Jugend-
arbeit“ in der Stadt 
Bremen [...] einen 
neuen Innovations-
topf Schule/Sport/
Jugendhilfe“ […] [für] 
zusätzliche non-for-
male Bildungsange-
bote“ 

• Angebote der Ju-
gendverbände als 
Ergänzung zur schu-
lischen Bildung, ggf.  
„engere Zusammen-
arbeit mit Ganztags-
schulen“

Fragen 1 und 2 zusammen 
beantwortet

• „[…][bislang] durch 
wiederholte Anträge 
auf erhöhte Zuwen-
dungen im Haushalt 
(für beide Bereiche) 
und aktuell durch eine 
eingereichte große 
Anfrage zur Entwick-
lung und zum Stand 
der offenen Jugend-
arbeit in Bremen. Wir 
werden dies auch in 
Zukunft tun.“

• „Schulen […] in den 
Nachmittags- und 
Abendstunden „hin 
zum Stadtteil“ öffnen 
und eine Nutzung für 
Träger der offenen 
Jugendarbeit und der 
Jugendverbandsarbeit 
ermöglichen.“ 

• freiwilliger Ehrenamts-
tag an Schulen

• Projekte zur Werbung 
fürs Ehrenamt „ausbau-
en und verstetigen“

• „Schließlich wollen wir 
auch eine aktive Ver-
bindung der offenen 
Jugendarbeit und der 
Jugendverbandsarbeit 
mit unserem Konzept 
der schulischen Ganz-
tagsbetreuung.“

Fragen 1 und 2 zusammen be-
antwortet
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2. Wie setzen Sie sich 

für außerschulische Bil-

dung mit ihren Schwer-

punkten informelle und 

non-formale Bildung ein? 

Welche Rolle spielt für 

Sie dabei die Jugendver-

bandsarbeit?

• „[…] Wertevermittlung, [die]  
politische Bildungsarbeit für 
alle leistet [u.a. in Vereinen 
und Jugendeinrichtungen]“

• „Die informelle und non-for-
male Bildungsarbeit der Ju-
gendverbände haben eine 
herausragende Bedeutung [bei 
der Förderung aller Kinder und 
Jugendlicher].“

• „Unsere Ziele können wir ohne 
arbeitsfähige Verbände nicht 
erreichen, auch daher werden 
wir die Jugendverbandsarbeit 
nachhaltig unterstützen und 
finanziell [für eine erfolgreiche 
Arbeit] ausstatten“



3 .Welche Maßnahmen 

werden Sie ergreifen, um 

Jugendverbände landes-

weit finanziell besser aus-

zustatten? Wie gehen Sie 

dabei mit den steigenden 

Kosten für den Betrieb 

und das Personal eines 

Jugendverbandes um?

• „gemeinsam mit den 
Trägern ein „Rah-
menkonzept Jugend-
verbandsarbeit“ [...] 
verabschieden“ (siehe 
Frage 1)

• „Mögliche finanzielle 
Spielräume wollen wir 
dafür nutzen, um die 
Jugendverbandsarbeit 
an die veränderten 
gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen 
anzupassen und dabei 
den Fokus auf die 
Qualität der Angebote 
nicht außer Acht zu 
lassen.“  

• „Wir werden dafür 
eintreten, dass regel-
mäßige, mehrjähri-
ge oder dauerhafte 
finanzielle Zuwendun-
gen an Initiativen und 
Projekte auch eine re-
gelmäßige Inflations-
anpassung erfahren.“

• „finanzielle Ausstat-
tung für die Jugend-
verbandsarbeit und 
die offene Jugendar-
beit deutlich erhöhen“ 

• „mit den Trägern und 
den Jugendverbänden 
auf einen Mechanis-
mus einigen […], der 
die automatische 
Erhöhung der Mittel 
um notwendig ge-
wordene Ausgaben 
vorsieht“

• „[…] bessere finanzielle 
Unterstützung der Jugend-
verbände im Haushalt si-
cherstellen und dabei auch 
die steigenden Kosten für 
den Betrieb und das Per-
sonal im Blick haben. Diese 
[…] müssen sich […] auch in 
der finanziellen Unterstüt-
zung abbilden.“
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• Aufteilung der Mittel-
verwendung sollte 
zwischen den Trägern 
„innerhalb der Er-
stellung des „Rah-
menkonzeptes Ju-
gendverbandsarbeit“ 
abgewogen werden“ 

• Verfügbarkeit von 
Eigenmitteln und 
projektbezogenen 
Zuwendungen und 
Drittmittel prüfen

• „Grundsätzlich […]
Gesamtbetrachtung 
[...] notwendig“

• „Im Prinzip […] wün-
schenswert […] aber in 
Anbetracht der nach wie 
vor knappen Einnahmen, 
dem Schuldenbremsen-
diktat und den riesigen 
Baustellen und Bedar-
fen[…] selbst mittelfristig 
nicht zu finanzieren […]“

• „halten es aber für rich-
tig und auch kurzfristig 
für notwendig […] für 
spezielle Aufgaben (z.B. 
Integration oder Kinder-
schutz/ Prävention von 
sexualisierter Gewalt) 
zusätzliche Stellen im 
Bereich der Jugend-
verbandsarbeit […] [zu 
schaffen]“

• „lässt sich nicht pau-
schal beantworten. Viel 
eher muss nach der 
tatsächlichen Arbeits-
belastung und dem 
jeweiligen Bedarf unter-
schieden werden“

• „über eine Neuausrich-
tung der Jugendver-
bandsarbeit zu disku-
tieren, damit Verbände 
sich die Arbeitskraft 
hauptamtlicher Mitar-
beiter beispielsweise in 
einer Art „Co-Working“ 
teilen können“
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4. Teilen Sie die Ansicht, 

dass jeder Jugendverband 

hauptamtliches Personal 

gefördert bekommen 

sollte? Wenn ja, wie wol-

len Sie das ermöglichen?

• „Die wichtige Tätigkeit der 
Jugendverbände lässt sich 
selbstverständlich nicht 
ausschließlich mit ehren-
amtlichen Kräften verrich-
ten“

• „Die Ausstattung mit 
hauptamtlichem Personal 
ist für uns dabei abhän-
gig von der Arbeit des 
jeweiligen Verbandes und 
den daraus resultierenden 
Bedarfen.“



5. Inwiefern verbessern Sie die 

Rahmenbedingungen für das 

Ehrenamt junger Menschen 

(zum Beispiel mit freien Tagen 

in Schule, Hochschule und 

Ausbildung)? Werden Sie sich 

konkret dafür einsetzen, dass 

die Juleica einen höheren Stel-

lenwert bekommt, und wenn 

ja, wie?

• „ÖPNV für […] [ehren-
amtlich engagierte] 
junge Menschen 
deutlich günstiger 
machen“  -> Freiwilli-
genticket kommt

• Ausweitung der 
Ehrenamtscard auf 
weitere Einrichtun-
gen und Institutionen 
prüfen

• Prüfung einer mögli-
chen stärkeren An-
erkennung ehrenamt-
licher Leistungen bei 
Schul- und Studien-
leistungen bzw. einer 
Befreiung für das 
Ehrenamt

• „[…] Vergünstigungen 
[…] erweitern, insbe-
sondere bei Leistungen 
und Angeboten, die 
öffentlich finanziert 
werden […]“

• „Eine Ausweitung der 
Vergünstigungen im 
kommerziellen Bereich 
[…] mglw. durch Spon-
soring der Anbieter […] 
[setzt] erfolgreiche Lob-
byarbeit der Interes-
sensverbände (wie dem 
Bremer Jugendring und 
angeschlossener Ver-
bände) voraus[…]“

• „Ob die Juleica mit 
freien Tagen in Schu-
le, Hochschule und 
Ausbildung gefördert 
werden kann und sollte, 
erscheint uns noch dis-
kussionswürdig.“

• Kritik an der als zu hoch 
angesehenen, „derzeit 
notwendig[en] Dauer des 
Ehrenamts von drei Jah-
ren sowie [der] wöchent-
lich erwartete[n] Stunden-
zahl“

• Ehrenamtskarte ausdeh-
nen auf „weitere bzw. 
zusätzliche Vergünstigun-
gen – die regelmäßig auf 
ihre Eignung für Jugend-
liche zu überprüfen sind“

• „Auf Bundesebene setzt 
sich die CDU für ein bun-
desweites – und vor allem 
einheitliches – Beiblatt 
für Schulzeugnisse ein, 
wodurch das ehrenamt-
liche Engagement junger 
Menschen außerhalb der 
Schule gewürdigt wird“

• Appell an die bremischen 
Hochschulen, Ehrenamt 
und Freiwilligendienste 
bei der Studienplatzver-
gabe mehr zu berücksich-
tigen

• Innovationspreise für „be-
sonders erfolgreiche und 
soziale Initiativen“

• „[…] wollen […] unter 
anderem konsequent an 
der Aufwertung der Ju-
gendleiterinnen- und Ju-
gendleiter-Card (Juleica) 
mitwirken. Hierzu gehö-
ren vor allem Vergüns-
tigungen bei Eintritts-
preisen und Fahrpreisen. 
Die Wertschätzung für 
ehrenamtliche Tätigkeit 
muss auch in der Tages-
politik verstärkt zum 
Ausdruck kommen.“
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• „wollen […] die 
OJA-Mittel aus dem 
Integrationsbudget 
für die Zielgruppe der 
geflüchteten Jugend-
lichen auch über das 
Jahr 2019 hinaus 
erhalten und auf das 
Gesamtbudget auf-
schlagen.“

• „Angebote […] stär-
ken, [die] […] Begeg-
nungen, Austausch 
und Empowerment 
[von Jugendlichen 
mit und ohne Flucht-
hintergrund] ermög-
lichen sollen“

• „[…] Integrationsbud-
get als abgegrenz-
ter, spezieller Teil im 
Haushalt gut und 
sinnvoll“

• „soll als eigenständi-
ger Haushaltsposten 
erhalten bleiben und 
verstärkt dazu genutzt 
werden, gerade für 
Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund 
verstärkt Angebote 
finanziell zu unterstüt-
zen“ 

• gesonderte (auch 
finanzielle) Förderung 
der „Juleica-Aus-
bildung und den 
Übungsleiter*innenli-
zenzerwerb für Ju-
gendliche mit Migra-
tionshintergrund“

• „Junge Geflüchtete [als] 
Kinder und Jugendliche 
[…] wahrnehmen und 
behandeln“ 

• „[k]eine Ungleichbe-
handlung von geflüch-
teten und nicht-ge-
flüchteten Kindern und 
Jugendlichen im SGB 
VIII“ 

• „Arbeit mit jungen Ge-
flüchteten als Schwer-
punkt weiterführen und 
für die kommenden 
Jahre absichern“

• „bislang im Integra-
tionsbudget vorhande-
ne Mittel in die Regel-
förderung der offenen 
Kinder- und Jugendar-
beit […] integrieren und 
zusätzlich noch weitere 
Mittel zur Verfügung 
[…] stellen“
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6. Welche Maßnahmen hal-

ten Sie für notwendig, um die 

Teilhabe junger Menschen 

mit Migrationshintergrund zu 

verbessern? Inwiefern setzen 

Sie sich in diesem Rahmen für 

eine Fortsetzung des Integra-

tionsbudgets mit Berücksich-

tigung weiterer Zielgruppen 

und einer breiteren Perspekti-

ve auf Integration und Hetero-

genität ein?

• „[…] wichtig, dass die Mittel 
des Integrationsbudgets in 
ihrer Höhe erhalten bleiben.“

• „Es muss allerdings geprüft 
werden, inwieweit diese Mit-
tel Teil des „OJA“-Budgets 
der offenen Jugendarbeit 
werden können – selbstver-
ständlich zusätzlich zu den 
notwendigen Erhöhungen 
des Budgets für die offene 
Jugendarbeit“

• „Junge Menschen mit Mi-
grationshintergrund haben 
je nach Art ihrer Benachtei-
ligung höchst unterschied-
liche Bedarfe […] [zur Ana-
lyse und Bewertung dieser 
werden] die entsprechenden 
Mittel bereitgestell[t]“



7. Wie fördern Sie, dass auch 

von Armut betroffene, junge 

Menschen von Angeboten 

der Jugendverbandsarbeit 

profitieren können? 

Wie fördern Sie eine 

verbesserte Teilhabechance 

junger Menschen an 

außerschulischen Angeboten 

insgesamt?

• dafür „einsetzen, dass 
Schüler*innen, un-
abhängig von einer 
Zugehörigkeit, von 
[…] Angeboten [der 
Jugendverbands-
arbeit] profitieren.“

• „Die Einbeziehung 
von gesellschaftlichen 
Zukunftsfragen der 
Jugendlichen wird 
bei der Erstellung des 
„Rahmenkonzeptes 
Jugendverbandsar-
beit“ auch eine wichti-
ge Rolle spielen.“

• „treten […] für eine 
städtische Kofinanzie-
rung der […] Projekte 
„Kids in die Clubs“ und 
„Kids in die Bäder“ ein.“

• „[…] ,Ferienpass´ für 
Schüler*innen […] unter 
anderem [mit] weitge-
hende[n] Vergünstigun-
gen für den Besuch der 
Schwimmbäder in der 
Ferienzeit […]“

• „[…] Eintrittspreise für 
Benutzer*innen [mit 
geringen Geldmitteln] 
deutlich […] senken, für 
Kinder und Jugendliche 
perspektivisch freie[r] 
Eintritt […]“

• „setzen [...] uns dafür 
ein, dass staatliche 
Leistungen für Kinder 
und Jugendliche zu-
sammengefasst und 
die Auszahlung der 
Mittel vereinfacht 
wird“

• „treten [...] dafür ein, 
dass bisherige Leistun-
gen für Kinder – wie 
das Kindergeld und 
der Kinderzuschlag – in 
Zukunft zusammen-
gefasst werden und als 
einheitliche Leistungen 
gezahlt werden.“

• Mobilität mit „kos-
tenlose[m] Ticket für 
Schülerinnen und 
Schüler bis 21 Jahre“ 
fördern

• „niedrigschwellige Ange-
bote [sind] wichtig, damit 
mehr junge Menschen 
mit geringen finanziellen 
Ressourcen von Bildung 
profitieren“ 

• „innovative Konzepte der 
Träger fördern“
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• „Ja, wir GRÜNE sind 
dafür, das Wahlalter 
auf 14 Jahre abzu-
senken […], natürlich 
auch für die […] Wah-
len zur Stadtverord-
netenversammlung [in 
Bremerhaven].“

• „Wir werden uns 
daher in den kom-
menden Koalitions-
verhandlungen dafür 
stark machen.“

• „[…] weitere Absen-
kung des Wahlalters 
auf 14 Jahre ist denk-
bar, scheint uns aber 
nicht so dringend […] 
wie das Wahlalter 
auch bei Bundestags- 
und Europawahlen auf 
16 Jahre abzusenken 
und […] [ein] einheit-
liches Wahlrecht für 
alle […], die seit eini-
gen Jahren hier leben, 
[auch ohne deutschen 
Pass].“

• „Einer Herabsenkung 
des Wahlalters auf 14 
Jahre stimmen wir nicht 
zu.“

• „sieht die aktuelle Re-
gelung, die das Wahl-
alter unter anderem 
für den Landtag auf 16 
Jahre festsetzt, für aus-
reichend an. […] da eine 
gewisse Einsichtsfähig-
keit und das notwen-
dige Verantwortungs-
bewusstsein vorliegen 
sollten.“

• „Je weiter das Wahl-
alter abgesenkt wer-
den würde, desto eher 
würde auch die Diskus-
sion um die Absenkung 
der Volljährigkeit ver-
bunden mit allen daran 
hängenden Pflichten 
beginnen […] Auch 
diese […] Diskussion 
halten wir für nicht ziel-
führend.“
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8. Stimmen Sie uns zu, 

dass Jugendliche ab 14 

Jahren die Bremische 

Bürgerschaft (Stadt/Land) 

wählen dürfen sollten? 

Wenn ja, werden Sie sich 

dafür einsetzen? Wenn 

nein, warum nicht?

• „stehen nach wie vor 
zu der erfolgten Ab-
senkung des Wahlalters 
auf 16 Jahre bei Bürger-
schaftswahlen in Bre-
men“ 

• „Angesichts der sehr 
niedrigen Wahlbetei-
ligung [der Erstwäh-
ler_Innnen] besteht für 
uns aber die primäre 
Aufgabe darin, diese 
jungen Menschen da-
von zu überzeugen, zur 
Wahl zu gehen, bevor 
wir über weitere Absen-
kungen des Wahlalters 
nachdenken“
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Die vorliegenden Fragen wurden auf dem Mitgliederausschuss 
des Bremer Jugendrings beschlossen. Sie wurden sodann im 
März 2019 mit der Bitte um Beantwortung an die aufgeführ-
ten Parteien geschickt. Die erstellten Zusammenfassungen und 
verwendeten Zitate entsprechen den Orignialantworten dieser.


