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Viele wichtige Leistungen werden in unserer Gesellschaft ehrenamtlich erbracht. Die Vielfalt 
sozialer, sportlicher und kultureller Angebote wäre ohne den umfangreichen und teilweise 
selbstlosen Einsatz engagierter Menschen ebensowenig denkbar wie Umfang und Qualität der 
Arbeit vieler Institutionen und Verbände. Häufig vollzieht sich diese Arbeit bescheiden und 
unauffällig. Dabei wird der Bedarf von Hilfeleistungen an Mitmenschen und ehrenamtlichem 
Engagement in Zukunft noch steigen. Dieser steigende Bedarf basiert auf einer tiefgreifenden 
Veränderung der sozialen Wirklichkeit, die gekennzeichnet ist von einem dramatischen 
Umbruch im Altersaufbau der bundesdeutschen Bevölkerung, einer zunehmenden 
Individualisierung und Verinselung der Menschen, sowie einer Zunahme unvollständiger 
Familien infolge steigender Scheidungsraten ("Scheidungswaisen"). Die Folgen dieser 
gesellschaftlichen Veränderungen verdeutlichen die Notwendigkeit umfangreicher und 
vielfältiger sozialer Angebote, die nicht nur für Bedürftige Hilfe, Betreuung und Förderung 
bereitstellen, sondern auch verantwortungsbereiten Menschen Raum bieten, ihre Gesellschaft 
und ihr soziales Umfeld aktiv mitzugestalten. 
Derartige ehrenamtliche Arbeit erscheint in den üblichen wirtschaftlichen Rahmendaten - mit 
denen wir im allgemeinen Leistungsfähigkeit messen - zwar nirgends, dennoch sind sie von 
höchster Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Unsere Gesellschaft braucht die 
Selbsthilfe und das soziale Ehrenamt. Die Verwirklichung des Subsidiaritätsgedankens fördert 
in entscheidendem Maße die Lebensqualität.  
 
1. Tätigkeitsfelder in den Jugendverbänden 
Ein wichtiger Teil ehrenamtlichen Engagements findet in den vielen verschiedenen 
Jugendverbänden statt. Nach den im 8. Jugendbericht der Bundesregierung veröffentlichten 
Schätzungen sind in Jugendverbänden cirka 615.000 Jugendliche und Erwachsene als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Unentgeltlich und mit viel Idealismus arbeiten sie in 
ihrer Freizeit in Jugendorganisationen und öffentlichen Jugendeinrichtungen als Gruppenleiter, 
als Organisatoren von Kinder- und Jugendfreizeiten, als Gesprächsleiter oder als Gremien-
Vorsitzende und als Aufsichtspersonal. Das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen bildet weiterhin die tragende Säule der Jugendverbandsarbeit, ohne die 
der Umfang und die Vielfalt an Aktivitäten und Veranstaltungen undenkbar wäre. Zu diesem 
ehrenamtlichen Engagement gibt es keine realistische und wünschenswerte Alternative. Auf die 
freie Jugendarbeit als einen wichtigen Teil sozialer Infrastruktur kann auch künftig nicht 
verzichtet werden.  
Tausende junger Menschen, die durch ihre Tätigkeit ein Höchstmaß demokratischer und 
sozialer Tugenden beweisen, stellen ein wichtiges, noch immer unterschätztes Potential für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft dar. Situation und Rahmenbedingungen dieser Arbeit 
sind  jedoch in vielen Bereichen unbefriedigend und verbesserungsbedürftig. Diese 
Rahmenbedingungen zu verbessern, ist Aufgabe nicht nur der Träger der Jugendarbeit sondern 
auch staatlichen Handelns. Dabei soll der Charakter nichtstaatlicher Jugendhilfe nicht durch 
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Anspruchsdenken und Entlohnung verzerrt werden, vielmehr geht es um Anerkennung der 
wichtigen Leistungen, die im Bereich der Jugendarbeit gerade von jungen Menschen erbracht 
wird. Der von Jugendwohlfahrtsverbänden in Bezug auf ehrenamtliche Arbeit geprägte Satz 
"Viel Arbeit - wenig Ehre." darf nicht gültige Situationsbeschreibung ehrenamtlicher Arbeit 
bleiben. In unserer Gesellschaft ist ehrenamtliche Arbeit unentbehrlich. Ehrenamtliche Arbeit 
bringt Gewinn, - auch den Mitarbeitern. 
 
2. Situationsbeschreibung  
Jugendverbände beklagen einen zunehmenden Akzeptanzverlust und Rückgang ehrenamtlichen 
Engagements. Es wird für sie immer schwerer, Jugendliche in ausreichender Zahl für die 
ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen. Dieser Attraktivitätsverlust äußert sich auch in einer 
nachlassenden Bereitschaft der Mitglieder, Aufgaben und Verantwortung in der 
Verbandsarbeit zu übernehmen.  
Hier zeigen sich nicht nur die Auswirkungen einer Schwächung traditioneller Sozialmilieus und 
traditioneller Bindungen an größere Organisationen. Gründe sind auch in der fehlenden 
gesellschaftlichen Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements Jugendlicher zu suchen. 
Gestiegene Anforderungen in Schule und Beruf sowie vermehrte Freizeitangebote führen dazu, 
daß junge Menschen immer weniger bereit sind, ehrenamtliche Ämter und Aufgaben zu 
übernehmen. Hinzu kommen gestiegene Anforderungen an sozialpädagogische Fähigkeiten an 
Professionalität und an Konfliktbewältigungsstrategien insbesondere in sogenannten "sozialen 
Brennpunkten" der Großstädte. Verschärft wird die Lage durch die  Erscheinungen der 
demographischen Entwicklung einer immer älter werdenden Gesellschaft, bei deren 
Verteilungskonflikten die Interessen junger Menschen immer öfter ins Hintertreffen zu geraten 
drohen.  
Eine Kritik jedoch, die sich allein am Wertewandel einer Wohlfahrtsstaatsgesellschaft 
festmacht, gleichgesetzt mit Begriffen wie Selbstverwirklichung durch Egoismus, 
Individualismus und Hedonismus, weist die Junge Union als unzutreffend zurück. 
Sozialwissenschaftler haben bereits belegt, daß der Wertewandel nicht nur Individualisierung, 
Pluralisierung und Differenzierung gebracht hat, sondern auch eine Renaissance von 
Gemeinschaftswerten. In der Wirtschaft wurde längst erkannt: Die Arbeitsmoral junger 
Menschen sinkt nicht, sondern ändert sich. Die rückläufige Zahl der ehrenamtlichen Helfer bei 
den großen Wohlfahrtsverbänden sagt wenig über Zahl und Bereitschaft der Menschen aus, 
sich sozial zu engagieren. Die Bereitschaft der Menschen zum sozialen Engagement hat sich 
vielmehr verändert und sucht nach neuen Formen. Oft findet phantasievolles und 
selbstbewußtes  Sozialengagement außerhalb der herkömmlichen Verbandsstrukturen statt. 
Viele junge Menschen suchen mehr Eigenständigkeit und wollen nicht nur "ausführendes 
Organ" einer Organisation sein. Generell ist eine sinkende Bereitschaft festzuzstellen, sich 
langfristig an einen Verband zu binden. Althergebrachte Institutionen und Verbände wirken 
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durch ihre von Außenstehenden teilweise als überaltert empfundenen Strukturen häufig zu 
unbeweglich, um dieses Potential zu binden.  
Ein großer Teil dieser kritisierten Starrheit ist jedoch Folge politischer Rahmenbedingungen 
und Finanzierungsvorschriften, wie zum Beispiel bürokratische und haushaltspolitische 
Verwaltungsvorschriften, durch die viele Verbände unbeweglich und unspontan bleiben 
müssen. Durch Unflexibilität von Verwaltung, Politik und auch Verbänden liegt ein großes 
Potential leistungs- und hilfsbereiter Bürger quasi brach, die Gesellschaft bleibt so hinter ihren 
sozialen und auch wirtschaftlichen Möglichkeiten zurück.  
 
3. Für eine neue Kultur des Helfens  
Die Politik ist aufgefordert, auf diese Entwicklung zu reagieren und eine neue Kultur des 
Helfens dort zu unterstützen, wo es durch z.T. einfache administrative Maßnahmen möglich 
ist. Leistungsbereitschaft muß auch in sozialen Diensten stärker gefördert werden. Ein wenig 
mehr Flexibilität kann hier schon erhebliche Motivationssteigerung bewirken. Die Kommunen 
sind nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verpflichtet, die Jugendarbeit zu 
fördern. Eine Politik auch der kleinen Schritte kann hier selbst in Zeiten knapper öffentlicher 
Finanzmittel Erfolg haben und den Subsidiaritätsgedanken, das Gemeinschaftsgefühl und die 
Verantwortungsbereitschaft in der Gesellschaft fördern. 
Auch die Wirtschaft ist auf dieses Potential, das engagierte junge Menschen verkörpern, 
angewiesen. Wir fordern daher die Verantwortlichen in den Personalabteilungen auf, den 
Eigenschaften, die als "soziale Kompetenz" bezeichnet werden und sich unter anderem an 
sozialem Engagement auch in Jugendverbänden festmachen lassen, eine höhere Bedeutung bei 
der Auswahl ihres Führungsnachwuchses beizumessen. Denn durch ehrenamtliches 
Engagement wird nicht nur Kompetenz in den Bereichen sozialer Tätigkeit erworben, sondern 
auch umfangreiche praktische Erfahrung in der Arbeitsorganisation und in Leitungsfunktionen 
quasi nebenbei erworben. Kompromißfähigkeit, Teamarbeit, Motivation, 
Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsübernahme sind wichtige Tugenden, die nicht 
nur in der Wirtschaft an Bedeutung gewonnen haben, sondern dem gesellschaftlichen 
Zusammenleben im Allgemeinen zumindest indirekt zugute kommen und daher Förderung 
verdienen.  
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4. Forderungen  
Jugendarbeit leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Selbstverwirklichung junger Menschen 
und führt sie zu einer aktiven Mitarbeit im demokratischen Staat. Im Jugendverband lernen 
Jugendliche direkt den Umgang mit Demokratie und pluralistischen Meinungen.  
Das Ehrenamtliche Engagement sichert die Unabhängigkeit der Jugendverbände. Die Junge 
Union erteilt allen Versuchen zur Verstaatlichung oder Professionalisierung ehrenamtlicher 
Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Jugendverbände eine klare Absage. 
 
a) Verwaltung / Finanzierung  
- Grundlage der Förderung von Jugendverbänden muß eine ausreichende globale Förderung 
sein, die durch Projektförderung ergänzt wird, die aber nicht so bemessen sein darf, daß sich 
Verbände zur Existenzsicherung von Projektförderung zu Projektförderung "hangeln" müssen. 
- Durch Zuwendungen im Rahmen des Bundesjugendplanes, bzw. der Landesjugendpläne und 
des Ringes Politischer Jugend werden die anerkannten Jugendverbände finanziell bezuschußt. 
Verwaltungsvorschriften erfordern hierfür jedoch meist langfristige und oft umständliche 
bürokratische Antrags- und Verwendungsnachweisformalitäten. Positiv ist in diesem 
Zusammenhang die Vereinfachung der Abrechnungspraxis durch das Bundesministerium für 
Frauen und Jugend unter Ministerin Dr. Angela Merkel MdB zu bewerten. Dies könnte 
Beispiel für viele Länderregierungen sein. Die Junge Union fordert eine Straffung und 
Vereinfachung der entsprechenden Zuschuß- und Verwendungsverfahren, mit dem Ziel, für die 
Verbände und Zuschußempfänger mehr Flexibilität und Spontaneität bei der Planung von 
Veranstaltungen zu ermöglichen. Zeit und Energie, die bei der Bewältigung der Formalitäten 
gespart wird, könnte sinnvoller den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden.  
Auch im Bereich der kommunalen Jugendhilfeförderung muß auf eine Vereinfachung der 
Zuschußgewährung hingewirkt werden. Diese sollte so gestaltet werden, daß in den 
kommunalen Haushalten die Finanzhilfen für die Förderung der Jugendverbände und 
Jugendgruppen nicht in unterschiedlichen Haushaltsstellen, sondern unter einer oder maximal 
zwei gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen zusammengefaßt werden. Dies hätte den 
Vorteil, daß die Jugendämter flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren 
könnten, ohne das starre Haushaltsrecht der Gemeinden umgehen zu müssen. 
- Die in der freien Jugendarbeit tätigen Verbände erbringen wichtige Dienstleistung für die 
Gesellschaft aber die Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die diese Dienstleistungen 
erbringen, müssen die Verbände oder sogar die einzelnen Mitarbeiter in der Regel selber 
finanzieren. Die Junge Union fordert, die Möglichkeiten der Bezuschussung interner 
Ausbildungsmöglichkeiten für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter von 
Jugendverbänden deutlich zu verbessern, da dies eine wichtige Voraussetzung für eine 
effektive, den aktuellen und langfristigen Anforderungen einer der Gesellschaft gerecht 
werdenden Jugendarbeit  ist.  
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b) Weiterbildung der Gruppenleiter 
- In der Jugendverbandsarbeit ist der Anteil der hauptamtlichen Mitarbeiter gegenüber den 
Ehrenamtlichen zwar immer noch besonders gering, insgesamt wird von Jugendverbänden 
jedoch eine veränderte Konkurrenzsituation festgestellt: In staatlichen Häusern der Jugend 
stehen häufig neben dem pädagogischen Personal auch Fachleute auf Honorarbasis für 
bestimmte Angebote zur Verfügung. Dies hat die Anforderungen an die Ausbildung und 
Qualifizierung auch der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich erhöht. 
Hinzu kommt, daß die Aufgabenfelder in der Jugendarbeit komplexer geworden sind: Die 
Anforderungen an das Fachwissen sind größer und die Themenvielfalt ist breiter geworden, 
sowohl bezogen auf die pädagogische Arbeit als auch auf die jugendpolitische 
Interessenvertretung. Diesen geänderten Anforderungen und Erwartungen muß die freie 
Jugendarbeit gerecht werden, damit sie ihre Zielgruppen weiterhin erreicht und effektive 
Jugendarbeit leisten kann.  
- Die Ausbildung der Gruppenleiter ist in vielen Verbänden mangelhaft, oft gleicht die 
Übernahme einer Leitungsfunktion einem 'Sprung ins kalte Wasser'. Dies ist nicht nur in den 
dafür fehlenden finanziellen Mitteln begründet, sondern vielfach fehlt es auch an Zeit und 
Kapazität zur soliden Ausbildung, derer, die später für die Betreuung einer Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind. Häufig müssen die Jugendlichen sich die 
erforderlichen Kenntnisse selbst beibringen oder die Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen 
selbst übernehmen.  
- Besonders wichtig ist hier auch der medizinische Bereich: In der Kinder- und 
Jugendgruppenarbeit kommt es häufig zu kleinen Unfällen, Verletzungen und 
Notfallsituationen. Die hierfür erforderlichen speziellen Kenntnisse über Maßnahmen zur 
Ersten-Hilfe müssen den Gruppenleitern in Kursen vermittelt werden und regelmäßig 
aufgefrischt werden. 
Die Junge Union fordert eine Verbesserung der Förderungsmöglichkeiten für verbandsinterne 
Weiterbildungsmaßnahmen, die für die Übernahme von Leitungsfunktionen von Bedeutung 
sind.  
- Bereits jetzt bestehende Möglichkeiten der finanziellen Bezuschussung der Kinderbetreuung 
bei Großveranstaltungen im Rahmen des Bundesjugendplanes sollten auch auf interne 
Weiterbildungsveranstaltungen ausgeweitet werden.  
 
c) Freistellung in Schule und Beruf  
- Für die Wahrnehmung von Weiterbildungsseminaren und Leitungsfunktionen bei 
Veranstaltungen wie Wochenendausfahrten ist die Notwendigkeit der Freistellung von 
Verpflichtungen in Schule und Beruf oft unumgehbar.  
Im Bereich des Bundes kann bereits jetzt auf eine großzügige Freistellungspraxis im Rahmen 
der geltenden Sonderurlaubsverordnung für Beamte hingewiesen werden, die auch auf 
Arbeitnehmer des Bundes angewendet wird. Ein Rechtsanspruch auf Sonderurlaub unter 



 

6 

Fortzahlung der Besoldung kann gewährt werden für die Teilnahme an Lehrgängen, die der 
Ausbildung zum Jugendgruppenleiter dienen, und für die Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Jugendgruppenleiter, wenn die Lehrgänge von anerkannten Trägern der Jugendhilfe 
durchgeführt werden. Grundsätzlich ist die bezahlte Freistellung auf drei Arbeitstage begrenzt, 
kann jedoch in besonders begründeten Fällen auf bis zu zehn Tage erweitert werden. 
(Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst) 
Die Junge Union fordert die Arbeitgeber in Bund und Ländern auf, mit den bereits 
vorhandenen Regelungen im Rahmen des dienstlich Vertretbaren flexibel und großzügig zu 
verfahren. Auch in der Privatwirtschaft sollten Sonderurlaubsregelungen nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz/ Bildungsurlaubsgesetz großzügig gehandhabt werden. Zusätzlich 
sollte von der Möglichkeit der stundenweisen Freistellung Gebrauch gemacht werden. Eine 
Ausweitung des Anspruches auf Sonderurlaub auf 15 Tage, wie von einigen Jugendverbänden 
gefordert, hält die Junge Union für wenig zweckdienlich, da sich eine derartige Regelung nicht 
auf den Bereich der Jugendarbeit begrenzen ließe und sich eine solche Sonderregelung wegen 
enormer finanzieller und personalwirtschaftlicher Auswirkungen in der beruflichen Praxis eher 
zum Einstellungshemmnis entwickeln könnte. Nur ein Bewußtseinsänderungsprozeß kann zu 
einer großzügigeren Handhabungspraxis führen.  
- Dagegen ist über die Möglichkeit der stundenweisen Freistellung für Berufstätige analog zu 
der Anerkennung für die Ausübung öffentlicher Ehrenämter  in den Gemeindeparlamenten 
nachzudenken.  
- Insbesondere in Bundesländern in denen Samstags Schulunterricht stattfindet, kollidieren 
ehrenamtliche Verpflichtungen, wie z.B. Wochenendausflüge, häufig mit den 
Präsenzanforderungen der Schule. Freistellungen liegen hier im Ermessen der Schule und 
sollten auch künftig nicht landesweit vereinheitlicht werden, da hier auch weiterhin Einzelfall-
Aspekte entscheidend sein können. Allerdings ist es hilfreich, wenn die Schulbehörden von Zeit 
zu Zeit Schulleiter und Lehrer auf die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit hinweisen und für eine 
großzügige Handhabung der Freistellungspraxis zu diesem Zweck plädieren. Abzulehnen sind 
auf alle Fälle generelle Freistellungsverweigerungen; der Schüler muß einen Anspruch auf 
Begründung der jeweiligen Einzelfallentscheidung haben.  
- Die speziellen Erfahrungen und Kenntnisse aus der ehrenamtlichen Arbeit sollten im 
Unterricht stärker beachtet und genutzt werden.  
- Von der Möglichkeit, beim Wehr- und Zivildienst Ehrenamtliche auf ihren Antrag hin 
möglichst heimatnah einzusetzen und ihnen so die Fortsetzung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
zu ermöglichen, sollte verstärkt Gebrauch gemacht werden.  
- Bei der Studienplatzvergabe über die ZVS muß das ehrenamtliche Engagement auch künftig 
besonders berücksichtigt werden. Die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen hierfür 
bestehen bereits. Strittig ist, inwieweit sie auch ausreichend genutzt werden. Nach den 
"Richtlinien des Verwaltungsausschusses für Entscheidungen der Zentralstelle über Anträge 
auf bevorzugte Berücksichtigung des ersten Studienortwunsches nach § 8 Abs. 3 
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Vergabeordnung ZVS" ist der Studienortwunsch eines Bewerbers besonders zu 
berücksichtigen, wenn der Bewerber am Wohnort ehrenamtliche Aufgaben wahrnimmt, deren 
Erfüllung im besonderen öffentlichen Interesse liegt und deren Wahrnehmung bei Zulassung an 
einem anderen als dem gewünschten Studienort nicht möglich wäre.  
Mit der Vergabe wohnortnaher Studienplätze sowie heimatnaher Verwendung bei Bundeswehr 
oder Zivildienst ist sicherzustellen, daß Studenten ihre bisherige Tätigkeit fortsetzen können. 
Ein wesentlicher Faktor personeller Diskontinuität, der die Arbeit in vielen Jugendverbänden 
belastet, könnte so minimiert werden.  
- Eine Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit als praktische Studienzeit (Praktikum) kann von 
den Hochschulen autonom geregelt werden und ist nach Auffassung der Jungen Union für 
entsprechende Fachbereiche anzustreben. 
Im Beruflichen Bereich haben schon jetzt Ausbilder die Möglichkeit, entsprechende 
Tätigkeiten als Vorpraktikum anzuerkennen. Nach § 29 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz kann sich 
dort auch die Ausbildungszeit auf Antrag verkürzen, wenn zu erwarten ist, daß der 
Auszubildende das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht.  
 
d) Anerkennung 
- Ehrenamtliche opfern durchschnittlich 378 Stunden Freizeit jährlich für die Jugend- und 
Verbandsarbeit. Dieses Engagement muß anerkannt und gefördert werden. Diese verstärkte 
Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit muß nicht teuer sein. Für viele Mitarbeiter der 
Jugendverbände wäre es schon ein großer Gewinn, wenn sie sich mit ihrer Arbeit  in Politik 
und Gesellschaft stärker wahrgenommen fühlen könnten und mehr Möglichkeiten der 
Mitsprache oder Mitgestaltung eingeräumt bekämen.  
- Die Junge Union fordert Kommunalpolitiker und Verantwortungsträger in Politik und 
Verwaltung auf, gegebene Anlässe verstärkt zu nutzen auch ehrenamtliche Mitarbeiter der 
Jugendverbände zu Veranstaltungen einzuladen und dort auch ihre Leistung verstärkt zu 
würdigen. Auch auf andere Weise, z.B. durch Gutscheine für Fortbildungsseminare oder 
Ermäßigung bei Eintrittsgeldern kann Anerkennung gezeigt werden.  Wir fordern, für 
öffentliche Veranstaltungen kostenlose Kartenkontingente für die Stadtjugendringe zur 
Verfügung zu stellen. Eine Intensivierung des Kontaktes bringt für beide Seiten Vorteile und 
Bereicherung.  
- Veranstaltungen wie die in einigen Landtagen und Kommunalparlamenten durchgeführten 
'Jugendparlamente' sollen auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Jugendarbeit (bis zu 
einer bestimmten Altersgrenze) ein Plenum zur Artikulierung ihrer Forderungen und Ansichten 
bieten. 
- Die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Arbeit müssen jedoch auch in finanzieller Hinsicht 
verbessert werden. Dabei geht es nicht um Entlohnung für die Arbeit, sondern um Ersatz 
zusätzlich entstehender erheblicher Kosten. Ehrenamtliche Tätigkeit erfordert auch erhöhtes 
finanzielles Engagement, z.B. für Porto, Telefon, Literatur, Fahrtkosten, die nur selten erstattet 
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werden. Häufig zahlen die Betreuer auch noch die Teilnahmegebühren für Wochenendausflüge, 
die sie leiten, selbst.  
Die Junge Union fordert hier, Vereine und Verbände in die Lage zu versetzen, die Kosten zu 
erstatten, damit Ehrenamtliche für ihre Arbeit neben Zeit , nicht aber auch noch Geld 
investieren müssen. 
- Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit bietet das Steuerrecht. Die Junge Union fordert, daß 
Ehrenamtliche als Ausgleich für entstandene Aufwendungen (z.B. für Porti, Telefon, 
Fahrtkosten, etc.) ein Betrag von jährlich 2.400 DM als Freibetrag ohne Nachweis geltend 
machen können. Darüber hinausgehende Aufwendungen sollen gegen entsprechende Belege 
ebenfalls abgesetzt werden können. Eine ähnliche Regelung, die bereits für die Jugendleiter in 
Sportvereinen besteht, sollte bundesweit für alle Bereiche ehrenamtlicher Arbeit in 
Jugendverbänden eingeführt werden.  
- Wo möglich, sollte ein Großkundenabonnement für Jugendgruppenleiter zur Nutzung der 
öffentlichen Nahverkehrsmittel eingeführt werden. Hier sind zunächst die Landesjugendringe 
aufgefordert, den Bedarf für Großkundenabonnements in den Verbänden der jeweiligen Städte 
und Gemeinden zu ermitteln und dann mit den örtlichen Verkehrsverbänden in Verhandlungen 
um günstige Vertragskonditionen und Rabatte für mehrere Verbände gemeinsam zu treten. 
Falls die örtlichen Verkehrsverbände keine kostengünstige Lösung ermöglichen, ist zu 
erwägen, daß ein Monats- oder Jahresabonnement von den  örtlichen Jugendämtern 
bezuschußt wird. 
- Anzustreben ist bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen Tätigkeit 
in der Jugendarbeit eine annähernde Gleichstellung mit politischen, öffentlichen Ehrenämtern in 
den Gemeindeparlamenten, wo immer dies möglich ist. 
- Wir fordern die Medien auf, ehrenamtliche Arbeit in der Berichterstattung stärker zu 
berücksichtigen und somit den Vorbildcharakter dieser Leistungen deutlich zu machen. 
 


