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Pressemitteilung 

Positionspapier "Jugendarbeit in Sachsen zukunftsfähig gestalten"

Der DBSH Sachsen setzt sich im Positionspapier „Jugendarbeit in Sachsen zukunftsfähig gestalten“ für
eine nachhaltige Absicherung und eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten der Ju-
gendarbeit und der Jugendsozialarbeit im gesamten Freistaat ein. Fachkräfte haben unter den beson-
ders herausfordernden Bedingungen der Corona- Pandemie einen bemerkenswerten Einsatz gezeigt,
um die  Adressat*innen ihrer  Angebote weiterhin  zuverlässig  zu  begleiten.  „Das Engagement  von
Fachkräften und die Arbeitsbeziehungen zu jungen Menschen benötigen verlässliche und zukunftsfä -
hige personelle und finanzielle  Rahmenbedingungen,  damit  die sozialpädagogische Unterstützung
nachhaltig wirken kann.“,  betont Matthias Stock, Vorsitzender des DBSH Sachsen. Ökonomische Her-
ausforderungen, die nun von Kommunen und im Land Sachsen zu bewältigen sind, dürfen nicht zu
Lasten der Unterstützungsstrukturen gehen, die Teilhabechancen junger Menschen sicherstellen und
sie dabei begleiten, selbstbestimmte Entscheidungen in Bezug auf ihre Lebensgestaltung zu treffen.
„Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit benötigen die Absicherung ihrer Arbeitsfähigkeit - auch in Kri-
senzeiten. Diese Angebote sind unersetzlich für junge Menschen und unsere Gesellschaft. Sie sind
systemrelevant!“,  erklärt  Georg  Grohmann,  Bildungsreferent  beim  Landesarbeitskreis  Mobile  Ju-
gendarbeit Sachsen e. V., der diese Position erst kürzlich als Sachverständiger in die Kinderkommissi -
on des Bundestages einbrachte.

Das Positionspapier wird unterstützt von sächsischen Landesverbänden aus den Bereichen Jugendar-
beit und Jugendsozialarbeit. Um einen breiten Diskurs anzuregen, ist es den politischen Entschei -
dungsträger*innen auf Kommunal- und Landesebene zugegangen.

Kontakt:  jugendarbeit@dbsh-sachsen.de

Informationen: https://www.dbsh-sachsen.de/themen/jugendhilfe/befragung-jugendarbeit/ 
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Der DBSH ist der größte deutsche Berufsver-
band in der Sozialen Arbeit und zugleich tarif-
fähige Gewerkschaft unter dem Dach des dbb.
Der DBSH Sachsen vertritt als Gliederung die
berufsständischen Interessen der Sozialen Ar-
beit auf Landesebene. Als Berufsverband sind
wir  Mitglied  der  globalen  Dachorganisation
International  Federation  of  Social  Workers
(IFSW).
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