
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
„Die Ankündigung , die Kürzungsvorschläge von 180.000,00  € auf 110.000,00 € zu reduzieren 
sind ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch zu wenig“, so Raphael 
Brandmiller Vorsitzender des Stadtjugendrings bei der gestrigen Vollversammlung nach der 
Mitteilung dass sich die Einsparsumme reduziert . Das FCA Fanprojekt bleibt weiterhin von den 
Kürzungen im vollen Umfang betroffen. 
 
Bereits in den vergangenen Jahren konnte die Stadt den tatsächlichen Bedarf bei den Personalkosten 
des Stadtjugendrings nicht decken. Es blieb bei einer Deckungslücke von ca. 100.000 €, dies 
entspricht in etwa zwei Vollzeitstellen. Diese Lücke fing der Stadtjugendring (SJR) durch 
Wiederbesetzungssperren, Nichtbesetzungen und Stundenreduzierungen auf. „Auch die heute 
angekündigte reduzierte Einsparsumme von nun 110.000 € statt 180.000,00 € ist weiterhin zu hoch 
um mit solchen Maßnahmen weiterzukommen. Wir werden weiterhin gezwungen sein, wenn es bei 
den Kürzungsvorschlägen bleibt, harte Einschnitte vorzunehmen,“ erläutert der Stellv. Vorsitzende 
Matthias Mattuschka. 
 
Eingespart werden muss neben den Personalkosten auch bei den Programmkosten. Diese bleiben 
auch bei dem reduzierten Betrag in voller Höhe erhalten. So müssen sich die Jugendeinrichtungen, 
auf eine Halbierung der zur Verfügung stehenden Mittel in den Aktivitäten einstellen. „Das trifft uns 
besonders, wenn man bedenkt, dass hier pro Jugendhaus nur ca. 4.500 € im Jahr zur Verfügung 
stehen und mit diesen Mitteln ca. 100 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche organisiert 
werden“, erläutert der Geschäftsführer Helmut Jesske. 
 
Darüber hinaus wurden bereits in diesem Jahr die Mittel für die Förderung der Jugendverbände 
gekürzt. Für 2012 wurden bereits weitere Kürzungen angekündigt. Zusätzliche Einschränkungen 
bedeuten aber, dass Jugendleiterschulungen ausfallen werden und auch die Anerkennung für 
ehrenamtliche Jugendleiter wegfallen muss. 
 
Neben den allgemeinen Leistungen der Stadt, ist von den Kürzungsplänen auch das Fanprojekt für 
den FCA weiterhin betroffen. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil zu jedem Euro den die 
Stadt dazugibt zwei Euro zusätzlich vom Freistaat Bayern und der Deutschen Fußball Liga 
hinzukommen. 
 
„Wir sind über diese Entscheidung sehr enttäuscht. Gerade in Anbetracht der aktuellen Ereignisse in 
der Fußball-Fanszene in Deutschland hätten wir uns eine andere Entscheidung gewünscht. Wir 
hoffen, dass sich dies nicht nachteilig auf die Fanarbeit in Augsburg auswirken wird“, so der Manager 
des FCA Andreas Rettig zu den geplanten Kürzungen. 
 
Die aktuelle Kampagne  „LASS DICH NICHT STREICHEN!“, wurde vom Stadtjugendring unter 
Beteiligung vieler Jugendlicher initiiert, um die Kommunalpolitik und die Stadtbevölkerung für das 
Thema zu sensibilisieren, aber auch um die Jugendlichen und deren Eltern darüber zu informieren 
welche Auswirkungen die städtischen Streichungspläne für die Jugendarbeit haben werden.   
 
Umso unverständlicher werden die Kürzungsvorschläge, wenn man bedenkt, dass gerade die 
präventive Jugendarbeit, die Stadt vor noch höheren Kosten bewahrt, für die sie aufkommen  müsste, 
wenn die Jugendlichen Leistungen der klassischen Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Gerade vor dem 
Hintergrund, dass Augsburg im Famlienatlas von 2007 an letzter Stelle von 40 Großstädten in 
Deutschland im Bereich der Hauptberuflichen Mitarbeiter in der Jugendarbeit liegt, sollten nicht 
leichtfertig weitere Kürzungen vorgenommen werden. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen der Vorsitzende Raphael Brandmiller; mobil: 0179-66 26 090 zur 

Verfügung 


