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Angebote für Kinder 
und Jugendliche 
sichern: Kulturelle 
Bildung darf nicht der 
Energiekrise zum 
Opfer fallen
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Die Interessen junger Menschen fanden in den ver-

gangenen beiden Corona-Wintern kaum Gehör. Ihre 

Bedürfnisse nach unverzweckten Räumen und der Möglich-

keit, sich selbst auszuprobieren und zu erfahren, stießen auf 

geschlossene Jugend-, Bildungs-, Freizeiteinrichtungen und 

Schulen. Die Folgen sind inzwischen deutlich spürbar, wie 

aktuelle Studien belegen.¹ Diese Szenarien dürfen sich nicht 

wiederholen. Wir, die 55 in der Bundesvereinigung Kulturelle 

Kinder- und Jugendbildung zusammengeschlossenen lan-

des- und bundesweiten Mitgliedsorganisationen, fordern 

daher die uneingeschränkte Umsetzung der UN-Kinder-

rechtskonvention, die das Recht auf Teilhabe, Förderung und 

ein Aufwachsen frei von Angst für alle Kinder festschreibt.

Als Garanten non-formaler und kinder- und jugendgerechter 

Bildungsarbeit, fordern wir Bund, Länder und Kommunen 

auf, den Fortbestand der Einrichtungen und Träger der Kul-

turellen Kinder- und Jugendbildung in der zu bewältigenden 

Energiekrise sicherzustellen.

Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit 
in der Energiekrise sicherstellen
Einrichtungen und Träger der Kulturellen Bil-
dung als Akteure non-formaler Bildung, leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention: So bieten beispiels-
weise Jugendkunst- und Musikschulen, Kultur-
zentren und -vereine, Museen und Bibliotheken, 
Opernhäuser und Theater, Spielmobile und Mit-
mach-Zirkusse jungen Menschen wichtige Räu-
me, ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit zu ent-
wickeln. Sie ergänzen die formale (schulische) 

Bildungslandschaft im Sinne der umfassenden 
Entwicklung junger Menschen und leisten als 

„Dritte Orte“ einen wichtigen gesellschaftlichen 
Beitrag. Auch in der aktuellen multiplen Krisen-
situation muss alles dafür getan werden, dass 
es den Einrichtungen und Trägern Kultureller 
Bildung weiterhin möglich bleibt, ihre Angebo-
te zu machen und alternative Aufenthaltsorte zu 
sein.

     ¹  Wie z. Bsp. die COPSY-Studie, die JuCo-Studien oder das gemeinsame Papier von AGJF und BAGLJÄ nachweisen.
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Verantwortungsvollen 
Umgang mit Energie, aber 
ohne pauschale Auflagen 
Die Träger Kultureller Bildung verstehen den 
verantwortungsvollen Umgang mit Energie seit 
langem als Teil ihrer Aufgabe. Sie sind bereit 
Maßnahmen zu ergreifen oder tun dies bereits. 
Diese allerdings müssen es den Einrichtungen 
und Trägern Kultureller Bildung – gerade in 
der aktuellen multiplen Krisensituation – wei-
terhin ermöglichen, ihre Aufgaben für Kinder 
und Jugendliche wahrzunehmen. Klar ist, pau-
schale Maßnahmen sind keine Lösungen. Da-
her fordern wir die Zuständigen in Kommunen, 
Ländern und Bund dazu auf, differenziert und 
lösungsorientiert über Maßnahmen zu diskutie-
ren, die es ermöglichen, unsere für junge Men-
schen essenziellen Angebote weiterhin vorzu-
halten.

Inflation und Energie-
ko s t e n s t e i g e r u n g e n  
e r h ö h e n  d e n  H a n d -
lungsbedarf hinsicht-
lich kurzfristiger als auch 
langfristiger Finanzie-
rungstrategien
Neben möglichen Sparmaßnahmen ist die Fi-
nanzierung der Kosten eine drängende Frage. 
Inflation und Energiekostensteigerungen stel-
len viele Träger und Einrichtungen vor enorme 
Herausforderungen. Um das Recht auf Teilhabe 
aller Kinder und Jugendlichen umzusetzen kön-
nen, können Kostensteigerungen nicht an Teil-

nehmer*innen weitergegeben werden, bereits 
vorher knappe Fördermittel federn den Mehrbe-
darf nicht ab.

Fazit: Kulturelle Bildung 
bedarf politischer Unter-
stützung in der Energie-
krise. JETZT!
Wir fordern daher die Berücksichtigung der Trä-
ger und Einrichtungen Kultureller Bildung bei 
aufzulegenden Notfallprogrammen und Entlas-
tungspaketen und energetischen Sanierungs-
programmen! Darüber hinaus setzen wir uns für 
eine Dynamisierung der Förderung der Kulturel-
len Bildung ein, um auch langfristig unsere An-
gebote verlässlich sicherstellen zu können und 
steigende Kosten abzufedern.
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Kontakt:

Küppelstein 34
D-42857 Remscheid

Clara Wengert
Geschäftsführerin 
Fon: 02191 - 93482-78  
Mail: wengert@bkj.de
www.bkj.de

Gefördert vom


