
 

 
 
. Ehrenamtliche Jugendarbeit kann dann einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft liefern, 
wenn sie gute Rahmenbedingungen und eine solide Finanzierung erhält. Die Finanzierung 
über das hessische Glücksspielgesetz ist hierfür grundsätzlich ein nützliches Instrument – 
aufgrund der Umsatzschwankungen aber derzeit nicht mehr verlässlich. Wie wollen Sie 
sicherstellen, dass künftig die Finanzierung der Jugendverbandsarbeit in Hessen verlässlich, 
planbar und in ausreichender Höhe gewährleistet wird? 
 
Das Glücksspielgesetz sieht bislang vor, dass der Landessportbund, die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege, der hessische Jugendring, die Träger der außerschulischen Jugendhilfe sowie 
der Ring politischer Jugend finanziell gefördert werden. Diese Förderung kann aber längst nicht 
mehr in dem vorgesehenen Umfang und mit der beabsichtigten Zielrichtung gewährleistet 
werden. Die SPD hat deshalb einen Gesetzentwurf eingebracht, um im Gesetz 
Mindestförderbeträge durch Untergrenzen einzufügen und damit die Förderung kultureller, 
sozialer und sportlicher Zwecke wieder abzusichern. Die überwältigende Zustimmung aller 
sachverständigen Anzuhörenden zeigt, dass dies der richtige Weg ist. 
 
 
 
. Wie kann das Land Hessen sicherstellen, dass die Einführung der Schuldenbremse und des 
kommunalen Rettungsschirms nicht zur Bedrohung wird für die Jugendarbeit auf Landesebene 
und vor Ort? 
 
Die hessische SPD hat ihre Zustimmung zur Einführung einer Schuldenbremse in der 
Landesverfassung explizit an die Bedingung geknüpft, dass auch die Einnahmeverantwortung 
des Landes mit in das Gesetz aufgenommen wird. Diese Einnahmeverantwortung bedeutet, 
dass die Schuldenbremse nicht einseitig durch Ausgabenkürzung umgesetzt werden soll. 
Vielmehr  ist die Finanzierung der staatlichen Aufgaben bei gleichzeitigem Schuldenabbau 
nach unserer Auffassung durch eine angemessenere Besteuerung von Spitzeneinkommen und 
großen Vermögen und durch die konsequente Bekämpfung von Steuerflucht und 
Steuerhinterziehung sicherzustellen.  
Leider ist die CDU-FDP-Landesregierung dieser Einnahmeverantwortung durch ihre 
Steuerpolitik und ihr Abstimmungsverhalten im Bundesrat bisher in keiner Weise gerecht 
geworden.  
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat stattdessen in den letzten Jahren die finanziellen 
Gestaltungsspielräume der Kommunen ausgehöhlt, um das Haushaltsdefizit des Landes damit 
teilweise zu finanzieren. Sie entzieht den Kommunen jährlich  Millionen Euro aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich und zwingt viele Gemeinden mit dem Kommunalen 
Schutzschirm unter ein Spardiktat zu Lasten von Bürgerinnen und Bürger. Außerdem wird das 
in der Verfassung verankerte Konnexitätsprinzip von Schwarz-Gelb missachtet: Das Land 
überträgt immer mehr Aufgaben an die Kommunen, ohne die Finanzierung sicherzustellen.  
Unser Ziel ist ein gerechtes Hessen, das partnerschaftlich mit seinen Kommunen umgeht und 
die politische und finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen sichert. Weitere 
Aufgabenübertragungen und Standarderhöhungen ohne finanziellen Ausgleich wird es unter 
sozialdemokratischer Führung nicht geben. Wir werden die finanzielle Ausstattung der 
Kommunen verbessern. Den strukturellen Entzug von über  Mio. Euro aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich werden wir im Interesse aller hessischen Städte und Gemeinden 
u.a. durch die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse korrigieren.  
 
 
 
. Viele Jugendverbände spüren eine starke Einschränkung des ehrenamtlichen Engagements 
ihrer Jugendleiter/innen, die durch zeitliche Verdichtungen des Studiums immer weniger Zeit 
haben. Besonders fatale Auswirkungen hat das auf die Betreuung von Ferienfreizeiten. Wie 



 

wollen Sie gewährleisten, dass auch Studierende in Zukunft wieder ausreichend Zeit haben, 
Ferienfreizeiten ohne Nachteil für ihr Studium ehrenamtlich zu betreuen? 
 
Wir wollen, dass unsere Studierenden nicht nur eine wissenschaftlich begründete berufliche 
Qualifizierung erhalten, sondern dass sie eine umfassende Persönlichkeitsbildung erfahren, 
dass kritische Reflexion und Selbstreflexion und die Entfaltung möglichst vieler Talente 
gefördert werden. Dazu gehört auch, dass das Studium mit ehrenamtlichem Engagement 
vereinbar sein muss.  
Wir halten die Ziele der Bologna-Reform – mehr internationale Mobilität von Studierenden und 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und die europaweite Anerkennung von 
Studienleistungen und Abschlüssen – für richtig. Bei der Einführung der neuen Studienstruktur 
wurden jedoch zahlreiche Fehler, vielfach zu Lasten der Studierenden, gemacht. Wir wollen 
diese Fehler korrigieren und dazu die von den Studierenden und Gewerkschaften initiierten 
„Bologna-Werkstätten“ fortsetzen.  
Wir werden außerdem die Möglichkeiten für das Teilzeitstudium ausweiten. 
 
 
 
. Die Juleica hat sich als bundesweites Ausweisdokument für Jugendleiter/innen etabliert, 
dass für Qualifikation, Legitimation und gesellschaftliche Anerkennung ehrenamtlichen 
Engagements steht. Im Vergleich mit der EhrenamtsCard bietet die Juleica jedoch in vielen 
Städten und Landkreisen nur wenige Vorteile für ihre Inhaber/innen. Welche Maßnahmen 
wollen Sie ergreifen, um die Juleica auch als spürbare Wertschätzung und als Dankeschön für 
ehrenamtliches Engagement Jugendlicher zu stärken? 
 
Wir wollen das ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugendlichen und die 
Nachwuchsarbeit der Vereine fördern und dazu die Jugendleitercard und Ehrenamtscard für 
Kinder und Jugendliche gemeinsam mit allen Beteiligten weiterentwickeln. 
 
 
 
. Wegen der großen Menge an Unterrichtsstoff und dem hohen Leistungsdruck bleiben viele 
außerschulische Aktivitäten junger Menschen, wie z.B. die Teilnahme an Angeboten im 
Jugendverband auf der Strecke. Die hessische Schulzeitverkürzung reduzierte die Freiräume für 
ehrenamtliches Engagement in Jugendverbänden. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Schule 
ehrenamtliches Engagement nicht ausschließt? 
 
Für die hessische SPD ist klar: Die Schulzeitverdichtung in der Mittelstufe (G) ist gescheitert 
und gehört abgeschafft. Rund % der hessischen Eltern bevorzugen für ihr Kind ein G-
Angebot. Die von anderen hessischen Parteien propagierte „Wahlfreiheit“ zwischen G und G 
besteht vielerorts mangels ausreichender G-Angebote nur auf dem Papier und lässt sich nicht 
sinnvoll umsetzen.   
Deswegen steht die HessenSPD zur Rückkehr zur sechsjährigen Mittelstufe am Gymnasium. 
Statt G strebt die SPD individuelle Förderung unter anderem mit einer flexiblen 
Schuleingangsstufe (Klassen  und ) und eine modularisierte Oberstufe an. Der Vorteil: Diese 
können von den einzelnen Kindern bzw. Jugendlichen in der Zeit durchlaufen werden, die sie 
individuell für das Lernen benötigen - also in kürzerer, wenn nötig aber auch in längerer Zeit. 
Wir wollen erreichen, dass sich die Schule auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der 
Kinder einstellt, statt die Kinder in eine Schulstruktur zu pressen. Die durch G entstandenen 
Probleme für das ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugendlichen werden so 
ebenfalls behoben. 
 
 
 
 



 

. Die Zusammenarbeit von Ganztagsschulen und Jugendarbeit steckt in Hessen vielerorts 
noch in den Kinderschuhen. Bisher erfährt die Jugendverbandsarbeit keine finanzielle 
Förderung für dieses neue Arbeitsfeld. Was planen Sie, um den ehrenamtlich geprägten 
außerschulischen Partnern die Zusammenarbeit mit Ganztagsschule zu ermöglichen? 
 
Die Einbindung von Jugendverbänden und Sportvereinen halten wir für unverzichtbar, wenn es 
darum geht, die Ganztagsschulen als Lebensmittelpunkte von Kindern und Jugendlichen zu 
gestalten. Wir wollen deshalb die Schulen und die ehrenamtliche Seite beim Aufbau 
entsprechender Kooperationen unterstützen. Hierfür sind vernünftige Rahmenvereinbarungen 
zwischen den Verbänden und dem hessischen Kultusministerium erforderlich, in denen die 
Zusammenarbeit einschließlich der finanziellen Implikationen zu regeln sind. Eine SPD-
geführte Landesregierung wird dazu im Rahmen des Ganztagsschulausbaus die erforderlichen 
Ressourcen bereitstellen. 
 
 
 
 
. Neofaschistischen Gruppen und Vorfällen wird in Hessen mit dem „Beratungsnetzwerk 
Hessen- mobile Intervention gegen Rechtsextremismus“ begegnet. Welche Perspektiven 
sehen Sie für das Beratungsnetzwerk nach Ablauf der Bundesfinanzierung Ende ? 
 
Die SPD unterstützt das Engagement der zahlreichen Initiativen und Vereine, die sich gegen 
Rechtsextremismus und für die Demokratie einsetzen. Ihre Bildungs- und Präventionsarbeit 
stellt einen unverzichtbaren Beitrag zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft und für 
die Achtung der Menschenrechte in unserem Land dar. Es ist paradox und widersinnig, gerade 
von diesen Initiativen bei der öffentlichen Förderung eine zusätzliche Sondererklärung zur 
Verfassungstreue zu verlangen. Deshalb lehnt die SPD die als „Extremismusklausel“ 
bezeichnete Bestätigungserklärung für die Zuwendung von Mitteln aus dem Bundesprogramm 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ ab. Darüber hinaus ist es aber auch notwendig, 
gesamtgesellschaftlich gegen alle Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in unserem 
Land vorzugehen. Deshalb hält die SPD es für erforderlich, ein landesweites umfassendes 
Konzept gegen Rechtsextremismus aufzulegen und kritisiert die Planungsunsicherheit, die für 
das Beratungsnetzwerk Hessen durch die befristete Mittezusage entsteht. 
 
 
 
. Und: Als Reaktion auf Vorfälle mit neofaschistischem Hintergrund setzt das Land Hessen 
bisher schwerpunktmäßig auf Intervention. Dort wo Jugendverbände und andere 
zivilgesellschaftliche Akteure aktive Präventionsarbeit leisten, betreiben sie dies aus eigenen 
Stücken. Unterstützen Sie die Forderung des Hessischen Jugendrings zur Einführung eines 
Präventionsprogramms in Hessen, um die Arbeit künftig auszubauen und finanziell 
abzusichern? 
 
 

Die SPD fordert mehr Raum für Bildung und Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus an 
den Schulen, mehr Unterstützung von Menschen und Vereinen, die sich gegen 
Rechtsextremismus einsetzen, eine intensivere Beobachtung der rechten Szene und eine 
stärkere Vernetzung und einen besseren Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen, wenn 
es um den Kampf gegen Rechts geht.  Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag strebt ein 
Landesprogramm gegen Rechtsextremismus an und hat im Landtag die Bereitstellung von 
zusätzlichen Haushaltsmitteln in einer Gesamthöhe von  Euro zur Bekämpfung und 
Prävention von rechtsextremistischen Tendenzen beantragt. Dies wurde von der schwarz-
gelben Regierungsmehrheit allerdings abgelehnt. 
 

 
 



 

 
. Integration ist ein offener, beidseitiger Prozess, der auch eine Öffnung der Gesellschaft 
voraussetzt. Viele zivilgesellschaftliche Akteure stellen sich dieser Herausforderung, auch die 
Jugendverbände. Wie möchten Sie die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
für die Integration vor allem junger Menschen mit Migrationshintergrund verbessern? 
 
Die hessische SPD verfolgt eine Reihe von Ansatzpunkten, um die Integration von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund verbessern und hat gemeinsam mit Experten zahlreiche 
Vorschläge ausgearbeitet. Dazu gehören  

• Integrationskonzepte in der frühkindliche Bildung und Betreuung, insbesondere in den 
Kindertagesstätten;  

• Angebote zur Sprachförderung für alle Kinder;  
• die individuellere Förderung von Schülerinnen und Schülern durch einen Kurswechsel in 

der Schulpolitik;  
• die Schaffung von interkulturelle Kompetenz in Schulten und Kitas, indem 

interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit zu einem Schwerpunkt der Lehrer- 
und Erzieheraus- und -fortbildung gemacht wird;  

• die gezielte Förderung von Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aus Migrantenfamilien;  

• die verbesserte Anerkennung ausländischer Abschlüsse;  
• eine Interkulturelle Öffnung der Verwaltung,  
• eine Reform des Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrechts, insbesondere die 

Erleichterung der doppelten Staatsbürgerschaft;  
• die konsequente Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und 

Fremdenfeindlichkeit. 
 
 
 
. Partizipation und politische Beteiligung junger Menschen ist in vielen Bereichen nur 
unzureichend gewährleistet, z.B. durch sehr hohe Altersgrenzen für das aktive wie auch das 
passive Wahlrecht in Hessen. Welche Änderungen streben Sie an, um Jugendliche zukünftig 
mehr wirksame Mitsprache und echte Beteiligung zu ermöglichen? 
 
Demokratie fällt nicht vom Himmel – sie muss gelernt werden. Wir wollen, dass sich 
besonderes Engagement, zum Beispiel in der Schülervertretung, bei Amnesty International, in 
der Gewerkschaft, in der Naturschutzgruppe oder im Vereinsvorstand bei der schulischen 
Leistungsbewertung und beim Zugang zu Ausbildungs- und Studienplätzen widerspiegelt. 
Wir wollen, dass Jugendliche über ihre Belange vor Ort mitentscheiden können und setzen 
daher uns für die Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen auf  Jahre ein.  
Damit verbinden wir eine besondere Verantwortung des Landes zur Stärkung der politischen 
Bildung. Wir wollen zudem verstärkt innovative Projekte wie den Bürgerhaushalt und digitale 
Beteiligungsverfahren erproben. 
 
 
 
. Kinderrechte sind ein hohes Rechtsgut. Bereits  also vor  Jahren erfolgte die 
Ratifizierung der UN- Kinderrechtskonvention. Alle anderen Bundesländer haben mittlerweile 
in ihren Landesverfassungen Kinderrechte fest verankert. In Hessen steht dieser Schritt als 
Zeichen einer stärkeren Wertschätzung der Kinder als Träger eigener Rechte noch aus. Wie 
stehen Sie dazu, die Kinderrechte in der Hessischen Verfassung zu verankern? 
 
Wir wollen die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Hessen in Hinblick 
auf besonderen Schutz, bestmögliche Entwicklung sowie altersgerechte Formen der 



 

Beteiligung vorantreiben und ihre eigenständige Verankerung in der hessischen Verfassung 
prüfen. Die Einrichtung einer/eines Landeskinderbeauftragten wollen wir ebenfalls prüfen. 
 
 
 
. Dem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis wird von allen Seiten eine sehr begrenzte 
Aussagekraft in Bezug auf seine Schutzfunktion für Kinder und Jugendliche zugesprochen. 
Dennoch ist dieses Instrument durch das Bundeskinderschutzgesetz nun in bestimmten 
Situationen vorgesehen. Wie wollen Sie verhindern, dass durch den hohen bürokratischen 
Aufwand durch das Führungszeugnis, viel sinnvollere Maßnahmen, wie die Präventionsarbeit 
und die Umsetzung von trägereigenen Schutzkonzepten nicht leidet? Wie wollen Sie die 
Verbände bei der Umsetzung ihrer Präventionskonzepte unterstützen? 
 
Das polizeiliche Führungszeugnis ist allein kein ausreichender Schutz von Kindern und 
Jugendlichen. Die SPD befürwortet deshalb Schulungen, die ehrenamtlich Tätigen helfen, 
frühzeitig die Signale zu erkennen, die beispielsweise auf sexuellen Missbrauch hindeuten und 
entsprechende Schritte einzuleiten. Dazu  werden auch die entsprechenden Anlaufstellen 
benötigt.  Wir wollen ein Netzwerk Kinderschutz bilden, das Maßnahmen bündelt, um Gewalt 
und Missbrauch von Kindern entgegenzuwirken. Wir werden deshalb zuerst unseren Vorschlag 
für einen Landesaktionsplan gegen Kindesmissbrauch mit klaren Zielen und einem präzisen 
Zeitplan umsetzen und laufend die Umsetzung kontrollieren. Mit den Jugendverbänden 
werden wir ein Landesprogramm Starke Kinder zur Verbesserung der Prävention von 
Missbrauch und Vernachlässigung schaffen.  

 

 

. Welche sind die zentralen jugendpolitischen Initiativen, die Sie sich für die nächste 
Legislaturperiode vorgenommen haben? 
 
Die SPD will, dass alle jungen Menschen die Möglichkeit haben, sich zu eigenständigen, 
selbstbewussten und engagierten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu entwickeln. In den 
vergangenen Jahren blieben in Hessen allerdings viele Jugendliche ohne den gewünschten 
Ausbildungsplatz. Mittlerweile sind insgesamt . junge Menschen zwischen  und  
Jahren ohne Berufsqualifikation. Wir wollen deshalb eine Startgarantie für alle Jugendlichen 
durch eine Garantie für eine berufliche Erstausbildung. Wir wollen allen jungen Menschen, die 
ohne Ausbildung geblieben sind, alle nötigen Schritte zu einer beruflichen Qualifikation 
garantieren. 

Weitere zentrale jugendpolitische Projekte der SPD sind die Bekämpfung von Kinderarmut, die 
verbesserte politische Teilhabe von Jugendlichen, z.B. durch die Absenkung des Wahlalters bei 
Kommunalwahlen, die Rücknahme von G, die Schaffung von Schulen, die kein Kind mehr 
zurücklassen oder aussortieren, die Überarbeitung der Bologna-Reform und die Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention. 

 


