
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

Jugendoffensive 1998 

!. Der Landtag stellt fest: 

Es ist allgemein anerkannt, daß es immer wichtiger wird, Jugendliche ihrem je
weiligen Alter gemäß an sie betreffenden und allgemein gemeinwesenbezogenen 
Entscheidungen zu beteiligen. Mehr Partizipation an politischen Prozessen dient 
dem Auftrag des aktiven jugendpolitischen Mandates im Sinne des Kinder- und 
Jugendhilferechtes. 

Bei der Hinführung Jugendlicher zur Landtagsarbeit und zur Landespolitik und 
bei der Zuwendung des Parlaments zu Jugendlichen geschieht zu wenig. Es kann 
und muß noch mehr unternommen werdeiL Die bestehenden Möglichkeiten auf 
Landtagsebene können als bei weitem noch nicht ausgeschöpft gelten. Die Stär
kung der Beteiligung von Jugendlichen an ihrer Lebenswelt und an politischen 
Prozessen findet naturgemäß primär in den Kommunen statt. Der Landtag kann 
Impulse setzen und Anstöße geben. Er kann Iv1otor für die Kommunen werdeiL 
Der Landtag kann das am besten, wenn er mit gutem Beispiel vorangeht. 

Mit der Einführung des Schüler-Landtags 1985 wurde ein für die damalige Zeit 
sehr moderner Weg eingeschlagen, der sich in seiner Form als Angebot auch be
währt hat. Die letzten Jahre sind jedoch zur Weiterentwicklung und Ergänzung 
der Informations- und Beteiligungsangebote nicht mehr genutzt worden. 

Mit eigenen Angeboten und Maßnahmen zur Beteiligung junger Menschen kann 
der Landtag aktive politische Bildung leisten und durch Veranstaltungen, Ereig
nisse und Projekte dazu beitragen, das politische Bewußtsein junger Menschen zu 
schärfen und die Bereitschaft zu gesellschaftlichem und politischem Engagement 
zu fördern, indem junge Menschen mit den Grundlagen der Demokratie in ihrem 
Bundesland vertraut gemacht werdeiL 

Der Landtag als Träger von landespolitischen Entscheidungen kann so mehr Ver
ständnis für Denken, Empfinden, Erwarwngen und Einstellungen Jugendlicher 
gewinnen und die Konsequenzen des Entscheidens für Jugendliche aufmerksamer 
beachten. Bei denJugendlichen kann frühzeitig und nachhaltig erlebtes Verständ
nis für politische Zusammenhänge, Regeln und Abläufe entwickelt und damit ein 
Beitrag zur Weiterentwicklung unserer demokratischen Ordnung geleistet 
werden. 

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß S 59 Abs. 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags vor.ab an den Ausschuß für Kultur,Jugend und Familie überwiesen. 
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!I. Der Landtag beschließt: 

Im Jahr 1998 wird zurVerbesserungund zum Ausbau von Beteiligungsangeboten 
des Landtags für Jugendliche eine Jugendoffensive durchgeführt. 

Dabei sollen auch völlig neue Wege im Austausch zwischen Jugend und Landes
parlament gesucht und versucht werden. Anband der gemachten Erfahrungen soll 
über künftige und regelmäßige Partizipationsangebote entschieden werden. 

Die Angebote sollen vielfältig sein. Unterschiedliche methodische Ansätze werden 
gewählt. Die Beteiligung sollleicht zugänglich, attraktiv gestaltet und offen für 
Entwicklungen sein. 

Ziel ist es. durch neue Informations- und Beteiligungsformen, Angebote und 
Ereignisse 

- die Kommunikation zwischen Landtag und Jugend zu verstärken, 

die AuseinandersetzungJugendlicher mit Landespolitik und Landtag zu inten
sivieren, 

- das Bewußtsein des Parlaments für Belange der Jugend zu vertiefen, 

- die Landtagsarbeit für Jugendliche präsenter, transparenter und attraktiver zu 
machen, 

- Interesse junger Menschen für Landtagsarbeit und Landespolitik zu wecken. 

Im Rahmen der Jugendoffensive 1998 werden folgende Angebote gemacht und 
Maßnahmen durchgefühn: 

Tag der Jugend- Jugend erobert den Landtag! 

Es wird ein Tag der Jugend (Tag der offenen Tür für Jugendliche) im Landtag als 
Angebot für Begegnung, Erkundung und Gespräche durchgeführt. 

An diesem Tagder Jugend, zu demjugendliche aus Rheinland-Pfalzöffentlich ein
geladen werden, sollen die verschiedenen Arbeitsbereiche und Räume des Land
tags denJugendlichen zugänglich sein. Die Jugendlichen sollen sich frei bewegen 
und unter verschiedenen Angeboten zur Information, Erkundung, Diskussion 
und Beteiligung nach ihren Interessen auswählen können. 

Jugendforum, Jugendhearing -Jugend mischt sich ein! 

Es wird einJugendforum im Landtag durchgeführ~ in demJugendliche aus Rhein· 
Iand-Pfalz zusammenkommen, sich politisch artikulieren und mit Abgeordneten 
des Landtags diskutieren können. Diesem thematisch eher allgemein und offen 
angelegten Auftakt-Ereignis sollen später je nach Verlauf, Schwerpunkten und 
Ergebnissen themenbezogene Hearings in den Fachausschüssen folgen. 

Mit dem Jugendforum soll Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, mit 
Vertretern des Landtags in einen direkten politischen Dialog einzutreten. Die 
Jugendhearings in den Fachausschüssen ermöglichen es, bestimmte Themenge
biete vertieft zu besprechen. DasJugendforum soll sich aus Vertretern zusammen
setzen, die von frelenJugendverbänden,Jugend- und Schülervertretungen und den 
Jugendorganisationen der im Landtag vertretenen Parteien entsandt werden. Die 
Themenstellung kann vorab aufgrund einer Umfrage unter den Jugendlichen in 
Rheinland-Pfalzüber Schulen, Jugendverbände und politische Jugendorganisatio
nen der Parteien ernüttelt werden. Jugendforum und Jugendhearings können auch 
in den Jugendtag integriert und an ihn angebunden werden. 

Projekttage-Jugendhat das Wort! 

Es werden Projekttage für Jugendliche angeboten, in denenJugendliche die Wahl· 
krcisarbeit und Landtagsarbeit im Kontakt mit ihren Abgeordneten, dem Landtag 
und der Regierung kennen- und nachvollziehen lernen. 
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Zu den Projekttagen werden Jugendliche aus Rheinland-Pfalzvon den hierzu von 
den Fraktionen benannten Abgeordneten aus den jeweiligen Wahlkreisen ein
geladen. Die Zahl der insgesamt einzuladendenJugendlichen richtet sich nach den 
Fraktionsstärken. Der Ablauf der Projekttage wird so gestaltet, daß Information 
und Bewegung im Wahlkreis mit Arbeit in themenbezogenen Projektgruppen im 
Bereich des Landtags verbunden wird. 

Die Projekttage sollen thematisch auf den Erkenntnissen und Erfahrungen von 
Jugendtag, Jugendforum und Jugendhearings aufbauen. 

Auswertung, Rückmeldung- Jugend ist Thema! 

Verlauf und Ergebnisse des Jugendforums und der Jugendhearings werden in den 
thematisch betroffenen Ausschüssen und gegebenenfalls im Landtagsplenum aus
gewertet und besprochen. Die Landesregierung soll bei Bedarf eine Stellungnahme 
abgeben. Die Teilnehmer sollen darüber informiert werden, was aufgrund ihrer 
Aktivitäten, der abgegebenen Stellungnahmen und der erzielten Ergebnisse poli
tisch unternommen worden ist. 

Damit soll dokumentiert werden, daß die Jugendbeteiligung im rheinland-pfälzi
schen Landtag kein Selbstzweck ist, sondern sich das Parlament und die Abgeord
neten mit der politischen Artikulation der Jugendlichen aktiv und ernsthah ausein
andersctzen. Die jeweils beteiligtenjugendlichen werden informiert, um verfolgen 
zu können, was mit ihren Beiträgen politisch geschieht. 

Information, Dokumentation- Jugend weiß, was (und wie es) läuft! 

Alle Formen der Jugendbeteiligung im Landtag werden dokumentiert und publi
ziert, für schulische, politische Bildung und Jugendarbeit wird ein spezielles parla
mentspädagogisches Konzept erstellt, für das Besucherprogramm und die be
stehenden Landtagsseminare werden besonders auf Jugendliche zugeschnittene 
Angebote und Abläufe entwickelt. Eine Wanderausstellung soll vor Ort über die 
aktuelle Arbeit des Landtags informieren. 

Jugendforurn,Jugendhearings und Schülerlandtag werden schriftlich sowie in Bild 
und Ton festgchalten. Das Protokoll wird den Abgeordneten zur Verfügung ge
stellt und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ergänzend dazu 
soll ein Medienpaket »Parlamentspädagogik" erstellt werden, um insbesondere 
auch im Bereich der schulischen Erziehung, der politischen Bildung und der 
Jugendarbeit Breitenwirkung zu erzielen und Impulse auszulösen . 
Ein spezieller jugendorientierter Zuschnitt des Besucherprogramms und der 
Landtagsseminare als Beitrag zu einer modernen Parlamentspädagogik könnte 
Ablauf, Attraktivität und auch die Außenwirkung verbessern. 
Die Wanderausstellung soll in jugendgemäß gestalteter Form wichtige Debatten
auszüge~ Initiativen und Beschlüsse des Parlamentes darstellen und aktuelle Ereig
nisse im Umfeld des Landtags thematisieren- als Information für diejenigen, die 
sich nicht persönlich informieren konnten, und als Anlaß bzw. Motivation für die 
Beschäftigung mit der Landtagsarbeit. 

Bewertung, Weiteremwicklung-Jugend ist gefragt! 

Die Beteiligungsangebote können und sollen durch die Jugendlichen selbst bewer
tet werden. Ein Wettbewerb soll das im Landtag Erlebte weiter aufarbeiten und 
publik machen. Zukünftige Angebote des Landtags für Jugendliche werden nach 
Abschluß der .Jugendoffcnsive 1998" im Landtag diskutiert und beschlossen. 

Bei denjeweiligen Beteiligungs- und Informationsangeboten wird ein Fragebogen 
bereitgestellt, auf dem die Jugendlichen ihre Erfahrungen schildern, ihre Meinung 
sagen und Verbesserungsvorschläge machen können. Diese werden durch den 
Landtag ausgewertet. 
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Für Schülerzeitungen wird ein Wettbewerb durchgeführt, für den zu Landtags
sitzungen Schülerzeitungsredakteure als Besucher eingeladen werden. Damit kann 
in guter Weise an den Schüler- und Jugend-Wettbewerb 1997 des Landtags und 
der Landeszentrale für politische Bildung .Kindheit und Jugend in Rheinland· 
Pfalz" angeknüpft werden. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion 
FranzJosef Bisehel 
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