
Renate Schmidt 
Kinder und Jugendliche stärken 
Einmischungspolitik für junge Menschen auf dem Land 
 
 
Politik im Interesse der nachwachsenden Generationen muss sich 
daran messen lassen, ob sie in der Lage ist, jungen Menschen 
Perspektiven zu eröffnen. Kinder und Jugendliche müssen die 
Möglichkeiten erhalten, die sie sich für die Gestaltung ihres Lebens 
wünschen und auf die sie selbst hinarbeiten, und zwar unabhängig 
davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen.  
 
Unsere Leitziele der Kinder- und Jugendpolitik der Bundesregierung 
gelten selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche, die „auf 
dem Lande“ groß werden: Kinder- und Jugendpolitik muss 
Einmischungspolitik im Interesse der Zukunftschancen der Jungen 
sein.  
 
Diese Politik muss Partei ergreifen für die nachwachsende 
Generation. Sie muss die Mitsprache der Kinder und Jugendlichen 
sichern, wenn sich politische Maßnahmen, egal wo und in welchem 
Bereich, auf Lebensgegenwart und Zukunftsoptionen der Jüngeren 
auswirken. Mein Ziel ist es, Generationengerechtigkeit so zu 
verwirklichen, dass allen jungen Menschen – unabhängig vom Ort 
ihres Aufwachsens – die besten Startchancen offen stehen. Die 
Chancen für junge Menschen dürfen nicht strukturell ungleich verteilt 
sein zwischen denjenigen die in dicht besiedelten städtischen 
Regionen oder auf dem Land aufwachsen. Insbesondere die 
Bildungs- und Ausbildungschancen junger Menschen zu stärken, ist 
wichtige Aufgabe unserer Politik. 
 
Strukturen auf dem Land sichern 
Die Kinder- und Jugendpolitik wirkt deshalb darauf hin, 
Benachteiligungen abzubauen, die allein dadurch entstehen, dass 
Kinder und Jugendliche abseits der wirtschaftlich starken städtischen 
Einzugsbereiche aufwachsen. Auf dem Land lebt es sich anders als in 
großstädtischen Räumen oder verdichteten Strukturgebieten. Dies gilt 
es bei politischen Maßnahmen besonders in den Blick zu nehmen. 
Der Strukturwandel drückt dem Norden der neuen Bundesländer, 
aber auch alten Industrieregionen in den alten Bundesländern seinen 
Stempel auf. Damit wandelt sich nicht nur die Bevölkerungsstruktur 
grundlegend; es ist eine wichtige Aufgabe der Sozial- und 
Strukturpolitik, die Infrastruktur in diesen Regionen zu sichern. Dies 
gilt für die Bedürfnisse nach Mobilität, Bildung, attraktiven 
Freizeitangeboten, grundlegenden Einrichtungen des sozialen Lebens 
wie für die Stadtplanung. Für die Kinder- und Jugendpolitik heißt dies, 
dass wir unsere Maßnahmen derzeit daran ausrichten müssen, dass 
sie auch unter den Bedingungen einer ausgedünnten und 
weiträumigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur 
positive Effekte erzielen können. 
 
Stärken und sich einmischen 
Die Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche im ländlichen 
Raum sind dabei in vielerlei Hinsicht denjenigen in problematischen 
innerstädtischen Quartieren überlegen. Wer in ländlichen Gebieten 
groß wird, ist meist geringeren Umweltbelastungen ausgesetzt, erlebt 
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die Natur unmittelbarer und findet Halt in Nachbarschaften, um nur 
drei Vorteile zu nennen. Zahlreiche Schwierigkeiten im städtischen 
Zusammenleben können auf dem Lande weit wirksamer vermieden 
werden. Lebendige und tragfähige soziale Netzwerke bilden prinzipiell 
günstige Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen. Auf diese Stärken müssen wir setzen.  
 
Kinder- und Jugendpolitik muss sich einmischen, gerade wenn es 
darum geht, die Infrastruktur des ländlichen Raums zu fördern und 
auszubauen. Wir müssen darauf hinwirken, dass die besondere 
Qualität kleinräumiger Nachbarschaften und sozialer Netze im 
ländlichen Raum im Interesse der dort aufwachsenden Kinder, 
Jugendlichen und Familien erhalten bleibt. Mit dem Modellprogramm 
„Netzwerke und soziales Ehrenamt“ haben wir dies in den 
vergangenen Jahren bereits erfolgreich getan. Im Rahmen unserer 
Pogrammplattform „Entwicklung und Chancen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten“ (E & C) haben wir seit 2001 in dreizehn 
strukturschwachen ländlichen Regionen Modelle erprobt, um die 
Bedeutung des soziales Ehrenamts für junger Menschen in 
strukturschwachen ländlichen Regionen zu stärken. 
 
Lebensorte vital halten 
Das Aufwachsen im ländlichen Raum verlangt jungen Menschen 
häufig besonderen Einsatz ab, um die eigenen Ziele erreichen zu 
können. Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
wahrzunehmen, aber auch ehrenamtliches Engagement oder 
attraktive Freizeitgestaltung setzen eine hohe Bereitschaft zur 
Mobilität voraus. Andererseits vollzieht sich das Leben oft in der 
sozialen Gemeinschaft des Dorfes. Kinder- und Jugendpolitik ist 
gefordert, diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne zu 
gestalten.  
 
Kinder- und Jugendpolitik muss einen Beitrag dazu leisten, dass der 
ländliche Raum Lebens-, Ausbildungs- und Arbeitsort bleiben kann. 
Dies heißt vor allem, dass Kinder und Jugendliche auch hier 
differenzierte und zukunftsorientierte Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten erhalten. Das beginnt bereits bei den 
Kleinsten. Um unterschiedliche Lebenskonzepte verwirklichen zu 
können und um Familien die Möglichkeit zu geben, die Erziehung von 
Kindern und das Erwerbsleben in eine gute Balance zu bringen, 
brauchen wir einen spürbaren Ausbau der Betreuungs- und 
Bildungsangebote für Kinder. Dieser darf nicht in den Städten halt 
machen, die – wenn auch im Westen Deutschlands auf einem im 
internationalen Vergleich sehr geringen Niveau – schon jetzt besser 
ausgestattet sind als die ländlichen Regionen.  
 
Die Bundesregierung wird diesen bedarfsgerechten Ausbau ab dem 
kommenden Jahr schrittweise in Gang setzen und hierfür auch 
entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Zur 
Finanzierung sollen den Kommunen ab 2004 Einspargewinne 
verbleiben, die durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe entstehen. Ab 2005 sollen davon bis zu 1,5 Mrd. Euro 
jährlich für den Ausbau der Kinderbetreuung verwendet werden. Da 
der Bedarf an Kinderbetreuung in ländlichen Regionen sicherlich 
anders aussieht als in Städten – Krippen sind hier oft weniger gefragt 
als Tagesmütter –, soll das Angebot flexibel und an die Bedürfnisse 
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vor Ort angepasst sein. Es muss ein Mix aus Tageseinrichtungen und 
Tagespflege geben.  
 
Partizipation fördern 
Kinder- und Jugendpolitik darf jedoch nicht nur Politik für Kinder und 
Jugendliche sein, sondern sollte auch auf die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen selbst setzen. Damit soll sowohl das lokale 
Zusammenleben als auch die Bereitschaft junger Menschen, sich für 
dieses Zusammenleben zu engagieren, gestärkt werden. Gerade im 
ländlichen Raum gibt es dafür viele Möglichkeiten, sei es im Musik- 
oder Sportverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei 
kommunalen Entscheidungen. Überschaubare Räume bieten gute 
Chancen zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen. 
Voraussetzung ist, dass die vorhandenen Strukturen offen für die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind und dass Kinder und 
Jugendliche zum Engagement ermuntert und in ihrem Engagement 
begleitet und unterstützt werden.  
 
Mit dem Deutschen Bundesjugendring und der Bundeszentrale für 
politische Bildung initiieren wir gemeinsam für die Jahre 2004 und 
2005 eine Kampagne, die die Beteiligungsmöglichkeiten junger 
Menschen vor Ort stärken und erweitern soll. Unser Ziel ist, 
Standards für eine umfassende Einbeziehung junger Menschen bei 
allen sie betreffenden politischen und gesellschaftlichen Diskussions- 
und Entscheidungsprozessen zu verankern. Wichtiger Gesichtspunkt 
der Kampagne ist die Qualifizierung der Jugendlichen, aber auch der 
Entscheidungsträgerinnen und -träger, die Jugendliche in politische 
Prozesse einbeziehen wollen.  
 
Örtliche und überregionale Angebote unterstützen 
Hierfür, aber auch für die konkrete Gestaltung der Kinder- und 
Jugendpolitik vor Ort ist eine gute Zusammenarbeit mit den lokal 
tätigen Vereinen und Organisationen von besonderer Bedeutung. Sie 
bestimmen mit ihren Angeboten, ihrer Kreativität und ihrem 
Engagement maßgeblich die Lebensqualität vor Ort mit. Ein gut 
erreichbares und vielfältiges Angebot zur Freizeitgestaltung und 
außerschulischer Bildung ist für junge Menschen besonders wichtig.  
 
Ich appelliere – bei allen vorhandenen Sparzwängen – an die in den 
Ländern und Kommunen Verantwortlichen, diese Angebote aufrecht 
zu erhalten und zu stärken. Denn wir können es uns nicht leisten, 
dass sich junge Menschen – vielfach aufgrund beruflicher 
Perspektivlosigkeit, erschreckend häufig aber auch aus schlichter 
Langeweile – Auswege der „Freizeitgestaltung“ suchen, die sie in 
Konflikte mit der Gesellschaft bringen. Ohne den 
Kausalzusammenhang hier über Gebühr betonen und die 
Verantwortlichkeit jedes und jeder Einzelnen klein reden zu wollen: 
Wo das Angebot stimmt, wo Sinnvolles zu tun ermöglicht wird, ist das 
Problem der Jugendkriminalität ein wesentlich selteneres Phänomen.  
 
Die Bundesregierung unterstützt nicht zuletzt deshalb die 
überregionale Bildungsarbeit der Landjugendverbände, die wichtige 
Partner bei der Umsetzung der jugendpolitischen Ziele sind. 
Gemeinsam wird es uns gelingen, Kinder und Jugendliche zu stärken, 
indem wir Perspektiven eröffnen und die Rahmenbedingungen des 
Lebens auf dem Lande mit konkreten Maßnahmen verbessern. 
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Abwanderung aus dem Osten stoppen 
Zum Abschluss: Mit der Bundesinitiative „WIR...hier und jetzt!“ setzen 
wir ab 2004 einen neuen Schwerpunkt und engagieren uns für die 
Zukunftschancen junger Menschen in den Regionen 
Ostdeutschlands.  
 
Die Bevölkerung Ostdeutschlands schrumpft seit der 
Wiedervereinigung dramatisch. Zwischen 1989 und 1999 verloren die 
neuen Länder fast 2 Millionen Menschen, insbesondere durch die 
Abwanderung in den Westteil Deutschlands, aber auch durch die 
sinkende Geburtenrate. Unter den zehn vom Bevölkerungsrückgang 
am stärksten betroffenen Regionen Europas sind sechs ostdeutsche 
Regionen. Ländliche Räume sind von dieser Entwicklung in 
besonderer Weise betroffen. Konsequenzen zeigen sich bei der 
Reduzierung von Angeboten und der Schließung von Einrichtungen 
der kommunalen Infrastruktur. Betroffen sind vor allem Kindergärten, 
Schulen, Kultur- und Sportstätten und der öffentliche Nahverkehr. 
Besonders dramatisch ist dabei die zunehmende Abwanderung 
junger Menschen, die in den ländlichen Regionen keine Perspektive 
für sich und ihre beruflichen Chancen sehen. 
 
Mit einer Bündelung der Initiativen der Bundesregierung zu Gunsten 
junger Menschen wollen wir dazu beitragen, dass Jugendliche sich 
wieder häufiger dafür entscheiden können, in ihrer Heimatregion zu 
leben und zu arbeiten und dort das Zusammenleben aktiv zu 
gestalten. 
 
 


