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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Zweite Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz, der mit seiner subjektorien-
tierten und partizipativen Ausrichtung Pionierarbeit leistet, stellt die „Lebensphase
Jugend“ in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und beleuchtet die Bedeutung und
Notwendigkeit der offenen Jugendarbeit auf Verbandsebene und kommunaler  Ebene
sowie der Jugendsozialarbeit als wichtigen Teilaspekt für ein gelingendes Auf-
wachsen junger Menschen. Über 2 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz
wurden nach ihrer Lebenssituation befragt; rund 60 Experten aus Verwaltung,
Wissen schaft und Praxis wurden in sieben Hearings für die Erstellung des Berichts ein-
bezogen.

Der Landtag begrüßt die zentralen Aussagen des Berichts,

– dass Jugendpolitik Fach- und Infrastrukturpolitik für junge Menschen ist, die sich
auf die besonderen Themen und Herausforderungen der Lebensphase Jugend be-
ziehen muss und diese vor allem mit Blick auf die Chancen für die Entwicklung
junger Menschen zu gestalten hat. Jugendpolitik ist somit Ressort- und Quer-
schnittspolitik. Die Etablierung einer eigenständigen landesweiten Jugendpolitik
ist eine Herausforderung;

– dass Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit soziale Infrastrukturangebote sind, die
wie Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge grundsätzlich vorzuhalten sind.
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellen eine Investition für alle Kinder und
Jugendlichen dar. Ihr Ausmaß bestimmt die Entwicklungschancen der jungen
Menschen mit. In der Konsequenz bedeutet dies: Je mehr qualifizierte Fachkräfte
und damit Angebote existieren, desto größer sind die Handlungsräume und damit
die Teilhabechancen junger Menschen;

– dass viele Kommunen bereits Angebote an Jugendtreffs- und -räumen zur Verfügung
stellen und für diese entsprechende Nutzungskonzepte entwickeln, um Jugend-
lichen neben schulischen Angeboten und Angeboten in Vereinen ein freies und
selbstgestaltetes Freizeitprogramm zu ermöglichen;

– dass die demografische Entwicklung die Bedingungen, unter denen junge Men-
schen aufwachsen, stark beeinflusst. Der Bericht macht deutlich, dass Kinder und
Jugendliche ein knappes, kostbares „Gut“ sind und eine Kürzung/Einschränkung
der Investitionen in die Infrastruktur keine Antwort sein kann. Der Bericht zeigt
auf, dass die Gruppe der unter 18-Jährigen in Rheinland-Pfalz sich im Landes-
durchschnitt seit 1993 bis 2013 um rd. 15 Prozent verkleinert hat. Der stärkste
Rückgang ist mit 32 Prozent in der Südwestpfalz, der geringste Rückgang mit
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3,5 Prozent im Landkreis Mainz-Bingen zu verzeichnen. Vor allem ländliche Kom-
munen werden sich daher mit der Frage der Attraktivität für die junge Generation
befassen und diese weiterentwickeln müssen;

– dass das Eigenrecht der Jugend auf einen Platz und auf Mitwirkung in der Gesell-
schaft im Bericht ebenso betont wird wie die Verpflichtung von Staat und Gesell-
schaft, junge Menschen dazu zu befähigen, mitwirken und teilhaben zu können. 

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf:

– die eigenständige Jugendpolitik weiterzuentwickeln, auszubauen und landesweit
zu stärken, sodass alle jungen Menschen Perspektiven für ein gutes und gelingen-
des Leben entwickeln können; im Besonderen die sozialen Infrastrukturleistungen
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu stärken und damit Akzente für eine um-
fassende Jugendförderung zu setzen;

– der Situation junger Menschen im ländlichen Raum mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung eine verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Jugendhilfe-
planung und die konsequente Beteiligung junger Menschen an Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen gehören zu dieser Gestaltungsverantwortung und sind des-
halb zu stärken;

– die subjektorientierte und partizipative Erstellung der Kinder- und Jugendberichte
auch in künftigen Kinder- und Jugendberichten fortzuführen, weiter aktive
Partizipation von Jugendlichen zu fördern und auf eine Absenkung des Wahl-
alters auf 16 Jahre hinzuwirken.
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