
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

dcl" Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

:r:U dem Gesetzentwurf der Landesregi.,nmg 
- Drucksache t2/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Zuschilsse filr hauptamtliche Fachkrlifte zu den Personalkosten der 
Jugendarbeit im IJndllchen Raum 

Die Landesregi<Nnt wird aufgefordert, ein Fördcrkonxept fiir tine Verbesserung 
der JU&endarbeit im Iindlichen Raum vorzulegen. Die im Doppelhaushalt 19921 
1993 zusltzlich auogewiestnen Mittelsollen unter Ber!lcksichtiJ:Ung einor partn<r
scbaftlichen Zusanune.narbeit freirt und öffentlicher Triger auch Projekte für die 
jugendarbtit im lindliehen Raum fördern. 
(tutOVative, auf•uchende, mobile und dezentrale Jugendarbeitroll dabei bevonugt 
bebmddt werden. 
Zu den Aufgaben, die verstl"rkt wahrwnehmcn sind, gehören insbesondere: 

1. Angebote zur Förderunsaktivor, kultureller Arbeit als Alternative zu kommcr· 
ziellen Freizeitangeboten und damit Stükung der Kreativitlt junger 
Menschen,-

2. Maßn1lbmcn zur wzialen und politiochen Bildung mit dem Ziol der Erweite
rung per!.llnlicher und gesellochaftsbezogener H~ndlungskompetenz, -

l. Angebote im Bereich des Obergan~:s der Schule in die Arbeitswelt wie zu
nehmend beim Obergang von der Ausbildung in den Beruf, -

4. •pezifische Angcbo<e für Gruppen junger Menschen mit gemeinsamen, be
sonderen Probkm!Jgen, -

S. Angebote der interkulturellen Bildung für demsehe und ausllndiache Jugend
liebe,-

6.. &esclllcchterspezlfiache Angebote, vor allem emanzipatorische Mädchen
arbeit,-

7. AOJ;ebote besonders aw:h filr die Altersgruppen der se<:hs bis 14jihrigen 
Kinder und Jugendlichen, -
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8. Angebote im Rahmen der Sextalpädagogik (weh im Zusammenhang mit 
AIDS), 

9. sezielte Projekte zur Gewaltprivention. 

Den Verbinden. Vereinen und vereinsungebundenen Initiativen,. den kommuna
lenJug,endpflegen kommt in den nlchstenJahren und Jahrzehnten eine besondere 
AufsabenoteUung 7.u. Sie sollen unter Berücksichtigung des stattfmdenden GeseU
schaft>· und StrukturWandels, das heißt u. a.: Arbeitslosigkeit, Arb.;uzoitver· 
kürzung, in Zusammenhang mit einerneuen Qualitlt deotechnischen Fortschritu 
( cornputcrgestütztesl'roduzieren. Mikroelektronik, neue Medien} in dio Lage ver
setzt werden, sozialo "nd kultureUe Anrworten hierauf zu geben. 

Sozio.lisation darf zukünftig nichtboiden kommerziollen Anbietern der Freizoit
industrie angesiedelt so in, oondem dio Familie, die Schule, dio Kirche, die Vielfalt 
der Jugendhilfe und du plunle Angebot verschiedener Trigor rollen das r;esell
ochaftüchc Werden von Kindorn, Jugendlichen und Erwachsenen mit&tsta!ten. 

Die Verbandsförderung in Rheinland-Pfalzund die Ansätze kommunaler Arbeit 
im lindliehen !Uum sind eln wichtiger Beitrag zur Unterstützung und Entwkk· 
lung des sozio-kulturellen Lebens. 
!n Erkcnntnlo, daß du Vereinsleben tcitJahren immt-r mehr durch belspic!Jw<i•• 
neue Medien (Kabelfernsehen eu:.} und kommorzitl!e FreizeitinduStrie (Spiel
hallen. Freizc:itstudios, Sportzentren) bee-inträchtigt wird, ist es notwendig. Ver
binde, freie, kommun:tle Initiativen ide~U und fmanziell zu unterstützen und 
dadurch projektbezogen oinc professionalisierte, aufsuchende, moblle oozio·kul· 
tu reUe Arbeit im Iindlichen Raum zu etablieren. 

FL!r die Fraktion der SPD: 
&ck 

Fiir die Fraktion der F.D.PJ 
Dieckvoß 
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