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Gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Konferenzen der Jugendorganisationen der Spitzen-

verbände, der Landessportjugenden und der Jugendorganisationen der Sportverbände mit 

besonderen Aufgaben sowie des dsj-Vorstandes  

Resolution des Hauptausschusses 

Förderung der bundesweit tätigen Kinder- und Jugend-

verbände im Sport aus dem Kinder- und Jugendplan 

des Bundes 

 

Der Hauptausschuss sieht die Kinder- und Jugendarbeit im Sport sowie die Kinder- und Ju-

gendverbandsarbeit in den von Selbstorganisation geprägten Kinder- und Jugendverbänden 

im Sport als gemeinsame Aufgaben aller Mitgliedsorganisationen der dsj an, für die sie so-

wohl auf der Ebene des Bundes (dsj, Jugendorganisationen der Spitzenverbände und Jugend-

organisationen der Verbände mit besonderen Aufgaben) als auch in den Ländern (Lan-

dessportjugenden) auf eine verlässliche Förderung angewiesen sind. 

Hauptamtliche Strukturen in den Kinder- und Jugendverbänden sichern die fortlaufende 

qualitative Weiterentwicklung der Arbeit der Kinder- und Jugendverbände im Sport und för-

dern das ehrenamtliche und freiwillige Engagement junger Menschen. Sie qualifizieren Mul-

tiplikator*innen und begleiten Maßnahmen der Kinder- und Jugendbildung sowie der inter-

nationalen Jugendarbeit. Diese hauptamtliche Unterstützung des zivilgesellschaftlichen En-

gagements im Kinder- und Jugendsport bildet eine wesentliche Grundlage für eine erfolgrei-

che Bewältigung der aktuellen wie zukünftigen Herausforderungen des Kinder- und Jugend-

sports - von der langfristigen Bewältigung der Folgen der Coronapandemie, die unter ande-

rem den Bewegungsmangel junger Menschen noch verschärft hat, über die Digitalisierung 

des Kinder- und Jugendsports bis zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele in den Kinder- 

und Jugendsportorganisationen und den ihnen angeschlossenen Vereinen. Diese Grundlage 

bedarf einer verlässlichen, auskömmlichen Finanzierung. Neben der Förderung der haupt-

amtlichen Strukturen bedarf es einer adäquaten Förderung entsprechender Aktivitäten der 

bundeszentralen und internationalen Jugendarbeit. 

Der Hauptausschuss beauftragt den dsj-Vorstand, in Verhandlungen mit dem Zuwendungs-

geber BMFSFJ und der Politik eine auskömmliche Finanzierung der bundeszentralen Struktu-

ren und Aktivitäten der Kinder- und Jugendverbände im Sport nachhaltig sicherzustellen und 

entsprechende Ressourcen für die politische Interessenvertretung in Berlin bereitzustellen.  

Neben dem Ausgleich bereits entstandener Mehrkosten und der Deckung aktueller, begrün-

deter Bedarfe umfasst dies auch die zukünftige Dynamisierung der Zuschüsse, um  insbeson-

dere tarifliche Steigerungen und andere inflationsbedingte Mehrkosten strukturell abzude-

cken. Dazu bedarf es einer Anpassung sowohl der Rahmenvereinbarung mit dem BMFSFJ als 
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auch einer grundsätzlichen Dynamisierung der Förderung nach dem Kinder- und Jugendplan 

des Bundes. 

Gemeinsam werden die Kinder- und Jugendverbände im Sport für die vorgenannten Positio-

nen eintreten. Sie fordern die zukünftige Bundesregierung auf, in die Zukunft der Jugend zu 

investieren – durch Sport! 

 


