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Schwarzze Null im Haushalt, dunkle Zukkunft für die
d junge Generation
G
n
BDKJ warrnt vor einer Haushaltskoonsolidierungg zu Lasten von
v Kindern und
u Jugendliichen
28. November. Der Bund
B
der D
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Berlin, 2
begrüßt, dass sich im
i Haushaltt für 2015, der heute im Bundestag verabscchiedet
um ersten Mal
M seit 45 Jahren
J
Einn
nahmen und
d Ausgaben ausgleichen
n. „Das
wird, zu
kann abe
er nur der erste Schritt zu einer generation
nengerechten Haushaltsspolitik
sein“, e
erläutert die
e BDKJ-Bun
ndesvorsitze
ende Lisi Maier. Der Schuldenabb
S
bau sei
richtig, a
allerdings dü
ürfe nicht au
uf Kosten de
er jungen Generation ge
espart werd
den.
de Ausgaben in außerschulischer, b
beruflicher und
u
schulisch
her Bildung wirken
„Fehlend
sich nega
ativ auf heu
ute junge Me
enschen und
d zukünftige Generatione
en aus und sind so
langfristig nicht gerrecht. Wer an
a Investitioonen für die
e Jugend sp
part, kürzt an der
art und Zukunft“, so Maie
er weiter.
Gegenwa
Konsolidierung der Finanzen müssen
n mit Blick auf die Ansprüche der jungen
Für die K
Generatio
äten gesetztt werden. Dies bedeute nicht autom
matisch
on die richttigen Prioritä
eine Poliitik zu Ungu
unsten der älteren Gen
neration. „Die Ausgaben
n in verschieedenen
Ressorts müssen stärrker auf den
n Prüfstand ggestellt werden und Verrteilung der Lasten
n Reichen und
u
Armen aller Gene
erationen wesentlich
w
gerechter
g
geeregelt
zwischen
werden“,, fordert die
e Bundesvorsitzende.
den Zeiten knapper
k
werrdender finaanzieller Mitttel muss Politik für Kindder und
Auch in d
Jugendlicche gemach
ht werden. „Es brauch
ht neue Lössungsansätze
e, wie öffeentliche
Haushalte
e nachhaltig
ger gestaltett werden köönnen“, so Maier.
M
Aus der Perspektiive von
Kindern u
und Jugendliichen muss die
d Priorität dabei auf Ausgaben
A
lieg
gen, die nacchhaltig
und teilh
habegerecht sind und die
e Lebensquallität aller Me
enschen – sozial und ökoologisch
– verbesssern.
erband von 17
1 katholisch
hen Jugendv
verbänden und -organisaationen
Der BDKJJ ist Dachve
mit rund
d 660.000 Miitgliedern. Im Rahmen der Strategiie „U28 – Die Zu7kunft lacht“
beschäftiigt sich der BDKJ mit alllen Politikfe
eldern aus de
er Perspektiv
ve von Kindeern und
Jugendlicchen. Im Beschluss „Jen
nseits der Saachzwänge!“
“ werden die
e Ansprüche junger
Menschen
n
an
eine
gen
nerationenge
erechte
Haushaltspol
H
litik
form
muliert.
http://w
www.bdkj.de
e/fileadmin/redakteur/D
Dokumente/H
HV/2014/Besschluesse/Beeschlus
s_Jenseitts_der_Sachzzwaenge.pdff
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