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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt wurde 

zugesagt, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zu TOP 4 sowie Informatio-

nen zum Ausbau eines beschleunigten Breitbandausbaus und zur Strategie des Landes 

in Bezug auf die Förderung von Arbeitsplätzen in Land- und Forstwirtschaft und Touris-

mus zukommen zu lassen. Darüber hinaus wurde zugesagt, den Ausschussmitgliedern 

eine Auskunft darüber zu geben, inwieweit Jugendtaxis und Nachtbusse im Mobilitäts-

konzept enthalten sind. Dieser Bitte komme ich gerne nach, übersende Ihnen den bei-

gefügten Sprechvermerk und berichte wie folgt: 

1. Ausbau der Breitband-Infrastruktur:

Der Ausbau der Breitband-Infrastrukturen ist in Rheinland-Pfalz, kofinanziert durch um-

fangreiche Landesfördermittel, seit 2015 in allen Landkreisen und auch seit diesem Jahr 
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in ersten kreisfreien Städten in der Planung/Umsetzung. Von derzeit 44 Breitband-Inf-

rastrukturprojekten auf der Ebene von 24 Landkreisen und einer kreisfreien Stadt be-

finden sich 19 Projekte im Ausbau. In Summe wird sich die konkrete Verbesserung der 

Versorgungssituation in den einzelnen Landkreisen und ihren Kommunen erst nach Ab-

schluss des Ausbaus feststellen lassen. 

 

In den letzten Jahren konnten hier erhebliche Verbesserungen, insbesondere für den 

ländlichen Raum erzielt werden: Konnten Ende 2010 nur rund 6,8 Prozent der rhein-

land-pfälzischen Haushalte auf Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zugreifen, 

konnte diese Versorgung bis heute (Stand Ende 2019) auf 90,1 Prozent – also um 83,3 

Prozentpunkte – gesteigert werden. Auch bei der Versorgung mit Gigabit-Bandbreiten 

hat Rheinland-Pfalz mit einer Versorgung von aktuell 43,1 Prozent der Haushalte (Stand 

Ende 2019) aufgeschlossen.  

 

Um den geförderten aber auch den eigenwirtschaftlichen Ausbau zu beschleunigen hat 

die Landesregierung in ihrer Gigabitstrategie für Rheinland-Pfalz zahlreiche Maßnah-

men und Vorhaben beschrieben. Unter anderem die Prüfung der mindertiefen Verlege-

methoden oder die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren. In diesem Sinne hat 

das Land Rheinland-Pfalz die Federführung im Rahmen der Umsetzung des Online-

Zugangsgesetztes (OZG) beim Digitalisierungslabor Breitband übernommen und ge-

meinsam mit dem Land Hessen das Antragsverfahren nach § 68 Abs. 3 TKG digital 

abgebildet. In ersten Pilotkommunen wird das Verfahren seit Anfang Oktober getestet 

und iterativ weiterentwickelt, bevor der weitere Roll-out stattfinden kann. Weitere Län-

der haben bereits hieran Interesse bekundet.  

 

Neben den bereits erwähnten Projekten werden bereits neue Projekte geplant, die wei-

ter dazu beitragen, dass der Netzinfrastrukturwechsel von Kupfer zu Glasfaser erfolg-

reich fortgeführt wird und wir bis zum Jahr 2025 alle Landkreise in die Lage versetzt 

haben werden, flächendeckende Gigabit-Netze ausbauen zu können. Als Landesregie-

rung haben wir hierbei von Anfang an die erforderlichen Mittel bereitgestellt, um unsere 



  
 

- 3 - 

Kommunen und Landkreise optimal zu unterstützen: sei es für Projekte vorbereitende 

Machbarkeitsstudien, Fördermittel für den Gigabit-Ausbau oder Mittel für Mitverle-

gungsmaßnahmen. Mit dem Runden Tisch Breitband, dem Netzbündnis für Rheinland-

Pfalz und den regelmäßigen Austausch mit den Breitbandkoordinatoren der Landkreise 

und kreisfreien Städte stellen wir den Dialog und das partnerschaftliche Miteinander 

sicher. Breitbandausbau ist und bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. 

 

Der geförderte Ausbau digitaler Infrastrukturen ist ein dynamischer Prozess – dies do-

kumentieren die Statusberichte der Landesregierung und des Netzbündnisses, die 

halbjährlich erscheinen. Der 5. Statusbericht Digitale Infrastrukturen wurde Anfang No-

vember veröffentlicht (www.breitband.rlp.de).  

 

2. Konzept der Landesregierung für die Berufsperspektiven in Tourismus, 

Land- und Forstwirtschaft? 

 

Die Grünen Berufe spielen im landwirtschaftlich geprägten Rheinland-Pfalz eine große 

Rolle und sie bieten jungen Menschen im ländlichen Raum interessante Berufs- und 

Bleibeperspektiven. Damit sich die landwirtschaftlichen Betriebe erfolgreich weiterent-

wickeln und dabei sowohl die Anforderungen des Marktes wie auch Nachhaltigkeit, Um-

welt- und Naturschutz bei der Produktion berücksichtigen, legt die Landesregierung gro-

ßen Wert auf eine moderne, attraktive und bedarfsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung in den landwirtschaftlichen Berufen. Dies wird sichergestellt durch die Dienstleis-

tungszentren Ländlicher Raum des Landes, an denen Berufs- und Fachschule für die 

Grünen Berufe, Versuchswesen und anwendungsorientierte Forschung sowie die Ver-

mittlung von aktuellem Fachwissen an die landwirtschaftlichen Betriebe vereint sind. 

Außerdem bieten Hochschulen des Landes attraktive Studiengänge, auch in dualer 

Form, in den Bereichen Landwirtschaft und Weinbau/Önologie an. 

Als einziges Bundesland hat Rheinland-Pfalz für die Berufs- und Fachschulen der  

Agrarwirtschaft das System der Einheit von Schule und Beratung eingeführt. Das heißt, 

an den Dienststellen der Agrarverwaltung unterrichten Lehrkräfte, die gleichzeitig für 
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Versuchswesen und Wissenstransfer im Agrarbereich verantwortlich sind und dadurch 

die Bedürfnisse der Betriebe kennen und aktuelles Wissen vermitteln können. Die Aus-

zubildenden erhalten hierdurch eine optimale Vorbereitung auf ihre künftige Berufstä-

tigkeit.  

 

Ähnliches gilt für den Weincampus Neustadt am DLR Rheinpfalz. Hier studieren junge 

Menschen in einem dualen Bachelor- und einem dualen Masterstudiengang an einem 

Campus, der Forschung, betriebliche Praxis und Lehre miteinander verbindet. Die Ab-

solventen werden dadurch optimal auf attraktive Jobs in Fach- und Führungspositionen 

vorbereitet.  

 

Die sechs Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in Rheinland-Pfalz bieten außer-

dem selbst eine Vielfalt interessanter Arbeitsplätze, z. B. werden regelmäßig Referen-

darinnen und Referendare im 4. Einstiegsamt für die Kombination von Berufsschulleh-

ramt mit Fach- und Führungsaufgaben im Bereich Weiterbildung von Fachkräften aus-

gebildet.  

 

Die Zahl der Auszubildenden im Agrarbereich (Landwirtschaft, Weinbau, Gartenbau) ist 

in RP im 5-Jahresvergleich stabil bis steigend, was auch für eine attraktive Ausbildung 

steht.  

 

Das Land setzt mit der Maßnahme „Lernort Bauernhof“, an der die Ressorts für Bildung, 

für Umwelt und für Landwirtschaft beteiligt sind, ein Programm um, welches es Schul-

klassen ermöglicht, die Arbeit auf landwirtschaftlichen Betrieben kennenzulernen und 

junge Menschen eventuell für landwirtschaftliche Berufe zu begeistern.      

 

Im Bereich der Forstwirtschaft ist der Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz der 

größte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Staats-

waldes und zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Betreuung des Kom-

munal- und Privatwaldes beschäftigt Landesforsten an seinen Dienststellen insgesamt 
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rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Qualifikation reicht im Bereich der 

Beschäftigten nach TV-L (Forst) von ausgebildeten Forstwirtinnen und Forstwirten über 

qualifizierte Maschinenführer hin zu in der Betreuung von Privatwald eingesetzten 

Forstwirtschaftsmeisterinnen und Forstwirtschaftsmeistern. Im Bereich der Beschäftig-

ten nach TV-L reicht das Aufgabenfeld von der Sachbearbeitung im Holzverkauf über 

die Produkt- und Büroleitung hin zur wissenschaftlichen Mitarbeit an der Forschungs-

anstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. Im Bereich der Beamten ist ein großer Teil 

mit der Leitung von Forstrevieren betraut. Die weiteren Einsatzmöglichkeiten reichen 

von der Sachbearbeitung in unterschiedlichen Referaten der Zentralstelle der Forstver-

waltung, der Produkt- und Büroleitung an den verschiedenen Forstämtern, funktionalen 

Aufgaben an Führungsdienstellen und der Forschungsanstalt für Waldökologie und 

Forstwirtschaft bis hin zur Dienststellenleitung. 

 

Um diese Vielfalt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zukünftig sicherstellen zu 

können, hat Landesforsten ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet, welches einen 

angemessenen Umfang an Neueinstellungen vorsieht. Um dieses Vorhaben umsetzen 

zu können, stellt Landesforsten in den entsprechenden Bereichen Ausbildungsplätze 

(teilweise den eigenen Bedarf überschreitend) zur Verfügung. So befanden sich im letz-

ten Jahr 120 Personen in Ausbildung: 

- 71 Auszubildende zur Forstwirtin / zum Forstwirt,  

- 13 Forstreferendarinnen und –referendare,  

- 20 Forstinspektoranwärterinnen und –anwärter,  

- 12 Bürokaufleute, Kauffrauen für Büromanagement und Verwaltungsfachange-

stellte,  

- 3 Fachinformatikerinnen und –informatiker  

- 1 Hauswirtschafterin 

 

Zur Gewinnung, Qualifizierung und langfristigen Bindung von im Wald tätigen Men-

schen wurde der Projektauftrag „Nachwuchsinitiative“ durch Landesforsten im Juli 2018 
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vergeben. Es wurden unterschiedliche Maßnahmen formuliert, die nach und nach um-

gesetzt werden. Unter anderem wird Landesforsten ab dem Wintersemester 2020 10 

Studierenden der Hochschule für Forstwirtschaft studienbegleitende Ausbildungsplätze 

anbieten. 

Die Nachwuchsgewinnung beginnt bereits im Grundschulalter, wo neben anderen wald-

bezogenen Umweltbildungsangebote jedes Jahr ca. 18.000 Schülerinnen und Schüler 

das Arbeitsumfeld “Wald“ im Rahmen der landesweiten Wald-Jugendspiele kennenler-

nen.  

 

Um gerade auch Mädchen für dieses traditionell männlich dominierte Berufsbild zu in-

teressieren, finden in den Forstämtern und forstlichen Bildungsstätten regelmäßige Be-

teiligungen am Girls‘Day statt. 

 

Ganz gezielt und im direkten Kontakt zu den jungen Menschen werden die Perspektiven 

in forstlichen Berufsfeldern im Rahmen von Bildungsmessen oder vergleichbaren For-

maten vorgestellt. Die Chancen und Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich mit den ver-

schiedenen Berufsabschlüssen verbinden, werden regelmäßig auch an den einschlägi-

gen Hochschulen vorgestellt. 

Zur beruflichen Orientierung dient in besonderer Weise auch das Freiwillige Ökologi-

sche Jahr, das mit rund 125 Teilnehmendenplätzen intensive und besonders realisti-

sche Einblicke in die verschiedenen „grünen Berufe“, gerade auch im ländlichen Raum, 

ermöglicht. 

 

Durch die Einstellung hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle Be-

schäftigtengruppen hinweg möchte Landesforsten eine bestmögliche Bewirtschaftung 

und Betreuung der rheinland-pfälzischen Wälder sicherstellen, die den hohen Anforde-

rungen – insbesondere in Zeiten des Klimawandels – gerecht wird. 
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3. Bereich „Mobilität“: Junge Menschen im ländlichen Raum wünschen sich, 

dass sie mit dem ÖPNV alle Ziele im ländlichen Raum problemlos erreichen 

können. Was macht die Landesregierung hier? Unterfrage mit Blick auf den 

Mobilitätskonsens: Ist das hier berücksichtigt bzw. sind bspw. „Jugendta-

xis“ als eine Mobilitätslösung enthalten? 

 

Für den Bereich der Verkehrsverbünde Region Trier und Rhein-Mosel hat die Landes-

regierung in Zusammenarbeit mit den o.g. Verbünden und dem Zweckverband Schie-

nenpersonennahverkehr Nord das ÖPNV-Konzept Nord entwickelt. Das Konzept ist ein 

gesamthafter Ansatz, in dem Schienenverkehre, Busverkehre und Rufangebote eine 

Einheit bilden und eine praktisch vollständige Abdeckung der Fläche bieten. Gerade der 

ländliche Raum profitiert also im besonderen Maße von der Umsetzung der ÖPNV-

Konzepts. Auf den neu definierten regionalen Hauptlinien sind immer Spät- und Wo-

chenendangebote vorgesehen. Inwieweit diese in das lokale Netz übernommen werden 

ist eine Entscheidung der lokalen Aufgabenträger, die diese Verkehre dann auch selbst 

finanzieren müssen. Die Inbetriebnahme der Linienbündel erfolgt schrittweise, die Um-

setzungsphase im o.g. Gebiet hat im Dezember 2015 begonnen und erfolgt bis Dezem-

ber 2025.  

 

Für den Bereich des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbunds hat die Landesregierung in Zu-

sammenarbeit mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd in Anlehnung 

an das ÖPNV-Konzept Nord das ÖPNV-Konzept Rheinhessen-Nahe entwickelt. Die 

ersten Linienbündel sind im Laufe das Jahres 2019 in Betrieb gegangen, die restlichen 

Linienbündel werden im Laufe das Jahres 2022 umgesetzt.  

 

Ab 2021 wird in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und dem 

Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd mit der Erstellung des ÖPNV-Kon-

zepts Pfalz begonnen und somit die Überarbeitung des straßengebundenen ÖPNV im 

gesamten Bundesland erfolgt sein.  
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Bei der Weiterentwicklung der Fahrplanangebote werden zukünftig auch die Ergebnisse 

des Mobilitätskonsenses in die Betrachtung mit einbezogen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung  

 

 

Dr. Christiane Rohleder  

Staatssekretärin  
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Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 01.10.2020 

TOP 4 „Chancengleichheit von Jugendlichen im ländlichen Raum“, Antrag der 

Fraktion der CDU,  

Vorlage 17/7165 

 

 

Sprechvermerk 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartenfels,  

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

 
gerne nehme ich aus Sicht der Landesregierung zur Chancengleichheit von Jugendli-

chen im ländlichen Raum vor dem Hintergrund des sechsten Europäischen Jugendziels 

“Jugend im ländlichen Raum voranbringen“ Stellung. 

 

Die Mehrzahl der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer lebt in Dörfern und 

Kleinstädten, dies prägt das Bild von Rheinland-Pfalz1.  

Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen daher ländliche Räume gerade auch jungen Men-

schen gleichwertige Lebensverhältnisse und eine soziale und wirtschaftliche Perspek-

tive bieten. Dies ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung.  

Hierzu gehört unter anderem die Förderung der Infrastruktur in den Bereichen Jugend-

arbeit, Digitales, Verkehr bzw. Mobilität, Bildung sowie bei der Versorgung. 

 

Die Landesregierung erarbeitet daher für ländliche Räume Angebote und spezifische 

Entwicklungsstrategien, damit diese mit ihren unterschiedlichen sozialen, wirtschaftli-

chen und demografischen Herausforderungen vital und attraktiv bleiben. 

 

 

                                            
1 Nur etwa 21 % der Bevölkerung leben in Städten mit mehr als 60.000 Einwohnern. 
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Ich nenne nachfolgend einige Bespiele: 

 

 In dünn besiedelten ländlichen Räumen müssen insbesondere mobile Lösungen 

für die Angebote der Jugendarbeit gefunden werden, damit die dort lebenden 

jungen Menschen die Chance haben, an diesen für ihre Entwicklung wichtigen 

Angeboten teilnehmen zu können, d.h. Zugang zum Bildungs- und Unterstüt-

zungspotenzial der Jugendarbeit zu erhalten.  

 

 Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung 2017 im Rahmen der Jugend-

strategie „J.E.S. – Jung. Eigenständig. Stark.“ das Förderprogramm „Jugendar-

beit im ländlichen Raum“ mit dem Schwerpunkt der mobilen Jugendarbeit erwei-

tert.  

 

 Über die mobilen Angebote der Jugendarbeit werden soziale Bezüge gestiftet 

und die Bindungen der jungen Menschen zum Gemeinwesen gefestigt. Über das 

Förderprogramm konnten seit 2017 21 neue Fachkräftestellen geschaffen wer-

den, weitere Anträge sind in Bearbeitung.  

 

 Insgesamt stellt das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz für die Jugendarbeit im ländlichen Raum jährlich für 62 Fach-

kräftestellen Fördermittel in Höhe von rund 1 Mio. Euro bereit. Da der Bedarf 

weiterhin groß ist, schlagen wir für den nächsten Haushalt 2021 einen weiteren 

Mittelzuwachs vor und freuen uns, wenn dies im Parlament Zustimmung findet. 

 

 Weitere Fördermöglichkeiten für die Jugendarbeit im ländlichen Raum bieten das 

Jugendförderungsgesetz und die dazugehörige Verwaltungsvorschrift. Beispiel-

haft sind zu nennen:  

 

o die Förderung von Jugendtreffs, 

o die Förderung von Häusern der offenen Tür,  

o ebenso die Förderung aufsuchender Jugendsozialarbeit 
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o und die Förderung von Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten-

stellen der Jugendverbände, bspw. die Förderung der Landjugend, der 

regionalen Sportjugenden oder der Pfadfinderinnen und Pfadfinder so-

wie der Feuerwehrjugend, um nur einige zu nennen.  

 

 Neben den genannten Förderungen braucht es weitere infrastrukturelle Leistun-

gen. 

 

 Beispielhaft kann hier die Förderung im LEADER-Ansatz2 angeführt werden, die 

im Rahmen der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU bzw. im rhein-

land-pfälzischen EPLR EULLE3 angeboten und in den letzten Jahren verstärkt 

wurde.  

 

 Sowohl das Thema Chancengleichheit als auch die Berücksichtigung der Inte-

ressen junger Menschen im ländlichen Raum werden in den Handlungsfeldern 

der 20 Lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) der lokalen 

Aktionsgruppen (LAG) thematisiert. 

 

 LEADER setzt dabei auf den „Bottom up“-Ansatz, den Ideenreichtum der Bevöl-

kerung. Die LAG entscheiden selbst über die Auswahl und Umsetzung etwaiger 

Vorhaben innerhalb der geltenden unionsrechtlichen Rahmenbedingungen. The-

matische Vorgaben macht die Landesregierung dabei nicht.  

 

 Dieses Förderangebot machen sich auch junge Menschen im ländlichen Raum 

zu Nutze. Als Beispiel sei hier die LAG Hunsrück „Jugend bewegt Visionen – 

eine soziale Bildungsmaßnahme im internationalen Jugendaustausch“ genannt. 

                                            
2 LEADER (von französisch „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“, „Verbin-

dung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) ist ein Maßnahmenprogramm der 
Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert 
werden. 
3 EPLR EULLE = ELER-Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft, Ernährung. 
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Jugendliche lernen ihre Lebensräume kennen und entwickeln Visionen zur Zu-

kunft für den ländlichen Raum – und das auch durch die internationale Begeg-

nung, hier konkret im Austausch mit Finnland. 

 

 Der LEADER-Ansatz soll auch in der EU-Förderperiode 2021-2027 fortgesetzt 

werden. 

 

Ich komme zum Beispiel „Mobilität“: Die Verbesserung der Mobilitätsangebote auf dem 

Land ist ein wichtiger Baustein, damit Jugendliche und junge Erwachsene, die im länd-

lichen Raum leben, auch unabhängig von den Eltern in andere Orte oder in die nächst-

größere Stadt fahren können. 

 

 Die Landesregierung setzt sich seit Jahren aktiv für die Verbesserung der Mobi-

lität von Jugendlichen und Auszubildenden ein. Die Landesregierung sieht dabei 

den Ausbau des ÖPNV als vorrangige Aufgabe an. Jährlich werden über 500 

Mio. Euro dafür aufgewendet, den ÖPNV im Land so attraktiv wie möglich zu 

gestalten, und somit für gute Alternativen zum eigenen PKW zu sorgen. Die Stra-

tegie des Landes ist es, das Angebot weiterhin auszubauen und dafür zu sorgen, 

dass auch im ländlichen Raum der Besitz eines eigenen PKW zunehmend über-

flüssig wird. Pilot und Vorbild für weitere Schritte ist das ÖPNV-Konzept Rhein-

land-Pfalz-Nord, das ein neu verknüpftes, deutlich verbessertes hierarchisches 

Busnetz aus regionalen und lokalen Linienbündeln bildet.  

 

 Im Hinblick auf die bessere Mobilität der Jugendlichen im ländlichen Raum trägt 

auch die Entscheidung der Landesregierung bei, von der Ermächtigungsgrund-

lage des Bundes Gebrauch zu machen und das Mindestalter für die Führer-

scheinklasse AM (Moped Führerschein) von 16 auf 15 Jahre herabzusenken. 

 

 Der Mobilitätskonsens 2021 der Landesregierung, der in einem breit angelegten 

Beteiligungsprozess unter Einbeziehung der Jugend erstellt wurde und auch die 
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Wünsche der jungen Menschen zur Mobilität der Zukunft beinhaltet, stellt die 

Grundlage für die Entwicklung der Mobilität in Rheinland-Pfalz dar. Die Umset-

zung der Maßnahmen wird zu einer Verbesserung des Mobilitätsangebotes so-

wie der Lebensbedingungen im ländlichen Raum beitragen. 

 

Die Verfügbarkeit hoher Bandbreiten muss weiter erhöht werden, damit – und das se-

hen wir gerade in Zeiten von Corona und Home-Schooling noch deutlicher – den jungen 

Menschen keine Nachteile gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in den 

Städten entstehen. 

 

 Der Ausbau der Breitband-Infrastrukturen ist in Rheinland-Pfalz, kofinanziert 

durch umfangreiche Landesfördermittel, seit 2015 in allen Landkreisen und seit 

diesem Jahr auch in ersten kreisfreien Städten in der Planung bzw. Umsetzung. 

Von derzeit 35 Breitband-Infrastrukturprojekten auf der Ebene von 24 Landkrei-

sen und einer kreisfreien Stadt befinden sich 18 Projekte im Ausbau.  

 

 In den letzten Jahren konnten hier erhebliche Verbesserungen, insbesondere für 

den ländlichen Raum erzielt werden:  

 
o Konnten Ende 2010 nur rund 6,8 Prozent der rheinland-pfälzischen Haus-

halte auf Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zugreifen, konnte diese 

Versorgung bis heute (Stand Ende 2019) auf 90,1 Prozent, also um 83,3 

Prozentpunkte, gesteigert werden. Auch bei der Versorgung mit Gigabit-

Bandbreiten hat Rheinland-Pfalz mit einer Versorgung von aktuell 43,1 

Prozent der Haushalte (Stand Ende 2019) aufgeschlossen.  

 

 Der geförderte Ausbau digitaler Infrastrukturen ist ein dynamischer Prozess – 

dies dokumentieren die Statusberichte der Landesregierung und des Netzbünd-

nisses, die halbjährlich erscheinen. Der nächste wird Ende Oktober/Anfang No-

vember veröffentlicht werden.  
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 Die Landesregierung trägt weiter dafür Sorge, dass die für die Fortführung des 

Breitbandausbaus erforderlichen Fördermittel bereitgestellt werden. So wurde im 

Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushaltes zur Abfederung der Verwer-

fungen im Zuge der Corona-Pandemie insgesamt Mittel in Höhe von 122,3 Mio. 

Euro für aktuelle und kommende Projekte eingeplant. 

 

Zum Schluss der Ausführungen noch ein beispielhafter Blick auf die Förderung des bür-

gerschaftlichen Engagements von Jugendlichen durch die Landesregierung: 

 

 Jenseits der verbandlichen und kommunalen Jugendarbeit, die grundsätzlich 

das Engagement und die Beteiligung der jungen Menschen gerade auch in länd-

lichen Räumen stärken sowie der Förderung von Beteiligungsprojekten im Rah-

men der Umsetzung der Jugendstrategie und der Unterstützung der kommuna-

len Jugendvertretungen, insbesondere auch des Dachverbandes der kommuna-

len Jugendvertretungen, ist das Folgende zu nennen: 

 

 Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements von Jugendlichen wurde zum 

siebten Mal der Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen – was be-

wegen“ ausgeschrieben. Damit können sich junge Menschen in Stadt und Land 

einbringen, sie können mitgestalten, aktiv werden und etwas bewegen. Im letz-

ten Jahr kamen über die Hälfte der Bewerbungen aus dem ländlichen Raum. 

 

 Da das Ehrenamt auch durch die Digitalisierung verändert wird, werden mit dem 

Ideenwettbewerb „Ehrenamt 4.0“ ehrenamtliche Projekte ausgezeichnet, die di-

gital oder mit digitaler Unterstützung umgesetzt werden. Ehrenamt und Digitali-

sierung können sich perfekt ergänzen und es sind regelmäßig junge Leute und 

Jugendorganisationen unter den Preisträgern. 
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 Die regionalen Fachtage mit dem Titel "Verein und Ehrenamt" richten sich an 

zivilgesellschaftliche Organisationen und ehrenamtlich Engagierte. Die Tagun-

gen dienen neben der Information insbesondere auch zur Gewinnung von Nach-

wuchs in den Vereinen und anderen Organisationen.  

 

 Mit dem Landesgesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit wer-

den jährlich über 1.200 Ehrenamtliche gefördert. Die ganz überwiegende Zahl, 

nämlich über 800 Ehrenamtliche, stammen aus den Flächenlandkreisen. Aktuell 

ist eine Novellierung des Ehrenamtsgesetzes in Vorbereitung. Vorgesehen ist 

eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung von derzeit 60 auf 70 Euro.  

 

 Ferner finden auf der Grundlage des Jugendförderungsgesetzes und der ent-

sprechenden Verwaltungsvorschrift jährlich Schulungen von jungen Ehrenamtli-

chen statt, allein 2019 haben 13.023 jungen Menschen teilgenommen, viele von 

ihnen arbeiten in Jugendfreizeiten und in Ferienmaßnahmen als Jugendleiterin-

nen und Jugendleiter.  

 


