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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/745-

Jugendbericht Rheinland-Pfalz - Siruation junger Menschen in Rhein
land-Pfalz 

Altersgerechte Formen der Beteiligung von Kindern und Jugend
lichen an gemeinwesenbezogenen Entscheidungsprozessen 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Zusammenhänge unserer Gesellschaft werden immer komplexer. Deshalb 
wird es auch immer wichtiger, Kinder und Jugendliche ihrem jeweiligen Alter ge
mäß an sie betreffenden gemeinwesenbezogenen Entscheidungsprozessen mög
lichst früh zu beteiligen. 

Auf der einen Seite können damit die Träger von Entscheidungen mehr Verstind
nis für Denken, Empfindungen, Erwartungen und Einstellungen von Kindem und 
Jugendlichen gewinnen und darüber hinaus die Konsequenzen ihres Handeins für 
Kinder und junge Menschen vor ihrer Entscheidung besser erkennen. Anderer
seits wird in Kindern und Jugendlichen frühzeitig das Verständnis für gesellschaft
liche Zusammenhänge, Regeln und Abläufe entwickelt und damit auch ein Beitrag 
zu Festigung und Weiterentwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Ord
nung geleistet. 

Mehr altersgerechte Teilhabe an gemeinwesenbezogenen Entscheidungsprozessen 
entspricht dem Auftrag des aktiven kinder- und jugendpolitischen Mandates und 
damit den Zielen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

Das gewünschte Ziel ist auf vielfältigen Wegen zu erreichen. Deshalb müssen 
unterschiedliche methodische Ansätze möglich sein. Erwachsene dürfen in diesem 
Zusammenhang nicht einfach die ihnen geläufigen Strukturen auf Kinder und Ju
gendliche übertragen. Deren Beteiligung muß altersgerecht, leicht zugänglich, at
traktiv gestaltet und offen für Entwicklungen sein. 

!I. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, auf die Entwicklung eines vielfältigen An
gebotesaltersgerechter Formen von Ansprache, Artikulation und Beteiligung von 
Kindem undjugendlichen hinzuwirken. Ziel soll es dabei sein, die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen zu wecken und sie wahr-
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nehmbar, verständlich und umsetzbar zu machen. Über die Ausschöpfung gesetz
lich bestehender oder möglicher Beteiligungsformen hinaus sollen auch neue 
Modelle entwickelt werden. Damit sollen Impulse für eine Fortschreibung beste
hender gesetzlicher und praktischer Grundlagen gesetzt werden. 

Die Landesregierung soll die kommunalen Körperschaften und freien Träger bei 
der Ausschöpfung bestehender Möglichkeiten und Spielräume sowie bei der Ent
wicklung neuer Konzepte für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
Entscheidungsprozessen durch Information, Beratung, Koordination und Förde
rung unterstützen. 

1. Es ist eine landesweite Übersicht der bisherigen Formen und Erfahrungen mit 
der Beteiligungvon Kindern und Jugendlichen an gemeinwesenbezogenen Ent
scheidungsprozessen in Rheinland-Pfalz zu erstellen. die als Orientierungshilfe 
dienen solL Modellprojekte sollen Weiterentwicklung und Innovation fördern. 

2. Die Jugendhilfearbeit in Einrichtungen, Körperschaften und Gremien sollte 
verstärkt darauf hinarbeiten, Kinder und Jugendliche an Entscheidungsprozes
sen zu beteiligen und mitwirken zu lassen. Dabei korrum projektorientierten 
Beteiligungsformen besondere Bedeutung zu. 

3. Planungs-, Beratungs- und Entscheidungsabläufe sollt~n daraufhin geprüft 
werden, wie sie in altersgemäßer Form auch für eine Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in besonderem Maße zugänglich und attraktiv gemacht 
werden können. Hierzu gehört auch eine nachvollziehbare Auswertung der Er
gebnisse. 

4. Die Beteiligungsangebote sollten weitmöglichst an das Lebensumfeld und die 
Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen anknüpfen und selbstorgani
sierte Beteiligungsformen fördern. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Franz-Josef Bisehel 
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