
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit stärken 

Junge Menschen sind in steigendem Maß von Erwerbsarbeitslosigkeit, von Armut 
bzw. Abhängigkeit von Sozialhilfe betroffen. Die Zahl junger Menschen in gefähr· 
deten Lebens- und Wohnbereichen wächst. 
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist als Auftrag formuliert, "'positive Lebens
bedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine k.inder- und famili
enfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen44

• Dieser Auftrag richtet sich 
gleichermaßen an Politik, Gesellschaft, Jugendhilfe und Jugendarbeit. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. die Jugendhilfe zu stärken und sie engagiert zu fördern, damit sie konzeptionell 
und finanziell in der Lage ist, 

- die Mitwirkung und Beteiligung von Kindern und jungen Menschen in 
Politik und Gesellschaft zu erweitern und sie altersgerecht zu gestalten, 

- ihre Aufgaben bedarfsgerecht und in der notwendigen Qualität zu erfüllen, 

den notwendigen Ausbau der Jugendsozialarbeit zu leisten, damit diese ihre 
Aufgaben als ganzheitliche Förderung der Entwicklung und Integration jun
ger Menschen in Schule, Ausbildung, Arbeit, Wohnen und Gesellschaft 
bedarfsgerecht erfüllen kann. 

Die Förderung ist so zu gestalten, daß in der Ausgestaltung der Leistungen und 
Erfüllung der Aufgaben 

- den unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen Rechnung 
getragen, Benachteiligungen abgebaut und die Gleichberechtigung von 
Mädchen undJungen gefördert wird; 

die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder 
Jugendlichen zu selbständigem Handeln und die jeweiligen besonderen sozia
len und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer 
Familien berücksichtigt werden; 

- den Belangen von Kindern und jugendlichen und ihrer Familien, die von 
Armut bedrohe oder betroffen sind, Rechnung getragen wird. Dies muß 
auch für Kinder und junge Menschen mit Behinderungen und für Kinder 
und junge Menschen ausländischer Herkunft sowie ihrer Familien gelten; 
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2. die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit zu stärken durch eine engagiertere 
Förderung insbesondere 

- der politischen Jugendbildung und von Bildungsveranstaltungen für Kinder 
undJugendliche mit Behinderungen und für Kinder undJugendliche auslän· 
diseher Herkunft, 

der Schulung und des Engagements ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 

der Personalkosten von Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten, 

des Landesjugendrings, 

eines neuen Programms zur Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit 
für Mädchen und junge Frauen, 

neuer Ansitze in der Arbeit mit Jungen und jungen Mä.nnern, um eine 
kritische Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen zu unterstützen, 

der Medienp~dagogik. 

Für die Fraktion: 
GiselaBill • 

• 
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