
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 11. Dezember 1992 zu Drucksache 12/435 
(Plenarprotokoll12/39, S. 3168) 

Ausbau der hauptamtlichen Betreuung in der Jugendarbeit 

Zur Ausführung des Landtagsbeschlusses vorn II. Dezember 1992 (zu Druck
sache 12/435) berichte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Die Förderung der Jugendarbeit der freien und öffentlichen Träger aus Mitteln des 
Landes Rheinland-Pfalzkonnte im laufenden Doppelhaushalt 1992/1993 des Lan
des eine gegenüber früheren Haushaltsjahren entscheidende Verbesserung erfah
ren. Bewährte Förderprogramme des Landesjugendplanes, wie die Förderung von 
Jugendbildungsveranstaltungen, Jugendbildungsreferentinnen und -referenten, 
Einrichtungen und ehrenamtlicher Tätigkeit konnten aufgrund der vom Landtag 
zur Verfügung gestellten zusätzlichen Haushaltsmittel um ein neues Förderpro
gramm ergänzt werde~ dessen Schwerpunkt eindeutig im ländlichen Raum liegt. 

Am 16. Oktober 1992 habe ich das ,.Programm zur Förderung der Jugendarbeit im 
ländlichen Raum• der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Förderprogramm bildet 
die Grundlage für Zuwendungen zu den Personalkosten von Fachkräften der 
Jugendarbeit im ländlichen Raum. Voraussetzung ist, daß diese neu einzustellen
den Fachkräfte der Jugendarbeit in projektorientierte~ d. h. thematisch und zeit
lich begrenzten Aufgabengebieten tätig werden. Ausgehend von der Tatsache, daß 
die Struktur der Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz im wesentlichen ehrenamtlich 
geprägt ist, daß zum anderen aufgrund aktueller sozialer und pädagogischer Her
ausforderungen die Notwendigkeit einer fachlich fundierten Unterstützung der 
ehrenamtlich Tätigen erfolgen muß, intendiert das neue Förderprogramm eine 
stärkere Kooperation vorhandener Kräfte und eine Vernetzung der vorhandenen 
Strukturen und Angebote. Über die Einzelheiten der Förderkonzeption hat die 
Landesregierung den Landtag Rheinland-Pfalzbereits mit Drucksache 12/2081 
unterrichtet. 

Es kann festgestellt werde~ daß aufgrund der vom Ministerium für Arbeit, Sozia
les, Familie und Gesundheit vorgelegten Förderkonzeption ein innovativer 
Anstoß zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Rheinland-Ffalz gegeben 
worden ist. Die Vielfalt der Projekte in den unterschiedlichen Regionen des Lan
des sowie die fachliche Resonanz auf die Förderkonzeption bestätigt mich darin, 
daß mit dem gewählten Ansatz einer bewußt sehr offen gehaltenen ,.Richtlinie" 
der richtige Weg gewählt worden ist. 

Dem Präsidenten des Lmdugs mit Schreiben des Chefs der Sta.atskanzlei vom 28. Mai 1993 
übersandt. Federführund ist der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. 

Druck: Lindu.g Rheinb.nd-Pfllz, 17.Juni 1993 
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Nach aktuellem Stand befinden sich 22 Projekte im Antragsverfahren bzw. sind 
bereits bewilligt. Weitere Antragsankündigungen und Anfragen liegen dem Mini
sterium vor. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel können vor
aussichtlich bis zu etwa 35 Projekte gefördert werden. 

Die Trägerschaft der Projekte befmdet sich etwa zur Hälfte bei Verbandsgemein
den und Kreisen, zur anderen Hälfte bei freien Trägern. Was die thematische Aus
richtung betrifft, so kann festgestellt werden. daß der im Programm genannte The
menkatalog den aktuellen Wünschen und Erfordernissen vor Ort entspricht. Her
vorgehoben werden können neue Ansätze der Jugendarbeit auf dem Gebiet der 
Gewaltprävention, der Unterstützung örtlicher Verbände und Vereine sowie der 
Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen. In Rückmeldungen von seiten der 
Antragsteller und der Fachkräfte wird das neue Förderprogramm durchweg als 
anregende, innovative und den Bedingungen des ländlichen Raumes angemessene 
Ergänzung der Förderstruktur hervorgehoben. 

Es ist daran gedacht, nach Ablauf wenigstens eines Jahres Projektträger und Fach
kräfte zu einem Dialog über die Weiterentwicklung der Jugendarbeit im ländlichen 
Raum und die Perspektiven des Förderprogrammes einzuladen. 

Über das Programm zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum hinaus 
werden derzeit Arbeitsgespräche mit dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz als 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände über die Verbesserung der Förderstruk
tur im Bereich der Maßnahmenförderung geführt. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Fragen einer gezielteren Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendarbeit. 
Ergänzend hierzu ist vorgesehen, neue Ideen und Ansätze der Jugendarbeit, die 
aufgrundder bislang traditionell angelegten Förderstruktur des Landes nicht för
derungsfähig waren, in die Landesjugendplanförderung einzubeziehen. 
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