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Geschlecht, Alter, Herkunft und Hautfarbe sagen 

nichts über unsere Fähigkeiten aus. Und doch 

beeinflussen diese Eigenschaften unsere 
beruflichen Möglichkeiten. Auch die soziale 

Herkunft erweist sich viel zu oft als Hindernis für 

die Ausbildung. Selbst qualifizierte Jugendliche 

können aus diesen Gründen oder wegen ihrer 

finanziellen Situation teilweise kein Studium 

aufnehmen. 

 

 

In unserer Vision können alle studieren, die 

studieren wollen. Finanzielle Hürden gehören 
der Vergangenheit an. Keiner ist aufgrund seiner 

Herkunft benachteiligt. Die Qualität der Lehre 

wird durch ein ausreichendes Budget garantiert. 

Soziale Gerechtigkeit und Chancengerechtig-

keit sind zentrale Ziele der Politik der Landes-

regierung. 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung 

identifiziert sich daher uneingeschränkt mit 

den Forderungen der Jugendlichen. 

Die Landesregierung hat bereits viel 

unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Dennoch bleibt dieser Anspruch dauerhaft 

Aufgabe der Landesregierung. 

 

(siehe hierzu weiter unten die Ausführungen 

zu Studienkonten, Gebührenfreiheit und 
BAFÖG) 

 

  1. Ausbildung und 

Arbeit 

Arbeitsplätze werden an die Besten vergeben – 

egal woher die Bewerberinnen und Bewerber 

kommen oder wie sie aussehen.  

Niemand wird benachteiligt. Alle haben die 

gleichen Chancen. 

Die Landesregierung stimmt dem Anliegen 

uneingeschränkt zu. Als Arbeitgeber beachtet 

sie dieses Prinzip und setzt es in 

Bewerbungsverfahren um. Hierfür existieren 

eigene Regelungen und Verfahren. Bei der 

Einstellung geht es stets um die Eignungs-

feststellung und die Auswahl der besten 

Kandidatinnen und Kandidaten. Unterschiede 

insbesondere hinsichtlich des Geschlechts, des 
Alters, der Herkunft oder einer Behinderung 

dürfen nicht gemacht werden. 

 

Einige Ausnahmen gelten jedoch im 

Beamtenrecht (z.B. körperliche 

Voraussetzungen im Polizeidienst). 
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Auch in der Wirtschaft sollten diese Prinzipien 

gelten. Gleichwohl wissen wir, dass sie nicht 

immer beachtet werden und 

Chancengerechtigkeit leidet. Aus diesem 

Grund ist die Arbeit von Personal- und 

Betriebsräten besonders wichtig. Die 

Landesregierung unterstützt deren Arbeit 

intensiv. 

 Daten, die nichts über die berufliche 

Qualifikation aussagen, haben in einer 

Bewerbung nichts zu suchen: Persönliche 
Angaben müssen bei Auswahlverfahren 

automatisch verschlüsselt werden. Diese 

Regelung soll gesetzlich festgeschrieben und 

kontrolliert werden. 

Das Anliegen einer anonymisierten 

Bewerbung wird von der Landesregierung 

unterstützt. 
Aus diesem Grund haben wir das Pilotprojekt 

„Anonymisiertes Bewerbungs-verfahren“ am 

10.01.2013 gestartet. Die Landesregierung 

erprobt dabei mit Partnern aus Kommunen, 

anderen Verwaltungen sowie klein- und 

mittelständischen Unternehmen Verfahren 

und Methoden der Anonymisierung  in 

Bewerbungsverfahren. Die Projektleitung liegt 

beim MIFKJF. Das Projekt wird von der 

Antidiskriminierungsstelle koordiniert. 
Nach Ablauf des Projekts Ende 2014 gibt es 

eine Dokumentation der Ergebnisse, um 

Überzeugungsarbeit zu leisten und das 

Anliegen weiter voranzubringen. 

Ausführliche Informationen zu dem 

Pilotprojekt gibt es unter www.chancengleich-

bewerben.rlp.de.  

Eine gesetzliche Regelung liegt in der 

Bundeszuständigkeit. 

Eine Automatisierung der Ver-
schlüsselung ist nicht möglich, es sind 

aber passgenaue Verfahren je 

Arbeitgeber machbar. 

 

 



„jugendforum.rlp“/ Jugendmanifest „Unsere Zukunft bestimmen wir!“ 

Feedback der Landesregierung Rheinland-Pfalz zu den Ideen, Vorschlägen und Forderungen 

- 3 - 

Kapitel Originaltext Umsetzung: 

- Positionen der Landesregierung 

- bestehende Regelungen, eingeleitete  

  Maßnahmen und Projekte 

Keine Umsetzung: 

- andere Positionen der Landesregierung 

- Einschränkungen: Zuständigkeit,  

  Zeitfaktor, Ressourcen 

 

 Um jedem die Chance auf ein Studium zu geben, 

fordern wir die Landesregierung auf, jeder und 

jedem Studierenden eine angemessene 

Grundförderung zur Verfügung zu stellen. 

Diskutiert wurde eine Summe von 300 Euro pro 

Monat oder eine an der Leistungsfähigkeit der 

Eltern bemessene Zahlung. Dieser Betrag muss 

nicht zurückbezahlt werden. Während des 

Studiums sollen keine Studiengebühren erhoben 
werden. Eine Option wäre es, dass das Studium 

im Nachhinein bezahlt wird. Bei diesem Punkt 

sind wir uns aber nicht einig. 

Mit dem dritten Landesgesetz zur Änderung 

hochschulrechtlicher Vorschriften vom 20. 

Dezember 2011 wurden die Studienkonten 

zum Sommersemester 2012 abgeschafft. 

Hiermit wird der Weg der Gebührenfreiheit 

des Hochschulstudiums in Rheinland-Pfalz 

konsequent weiter beschritten. Das 

Erststudium ist damit unabhängig von der 

benötigten Studiendauer beitragsfrei. 
Mittlerweile hat sich die Überzeugung, dass 

Studiengebühren vom Studium abhalten, auch 

bundesweit durchgesetzt. 

Daneben verfügen wir mit dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

über ein wirksames Instrument, um jungen 

Menschen aus allen gesellschaftlichen 

Schichten ein Studium zu ermöglichen.  

Das BAföG ist ein Bundesgesetz, dem die 
Länder im Bundesrat zustimmen müssen. Die 

Landesregierung hat sich im Bundesrat 

wiederholt für eine Verbesserung der 

Ausbildungsförderung nach dem BAföG 

eingesetzt und wird dies - auch unter 

Berücksichtigung der Forderungen des 

Jugendforums - weiterhin tun. 

In fortgeschrittenen Ausbildungsphasen 

besteht auch die Möglichkeit, einen zins-

günstigen Kredit nach dem Bildungskredit-
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programm der Bundesregierung in Anspruch 

zu nehmen. Im Gegensatz zur Ausbildungs-

förderung nach dem BAföG ist der 

Bildungskredit unabhängig von Einkommen 

und Vermögen. Eine Kombination von 

Bildungskredit und BAföG ist möglich. 

In Fällen, in denen die Förderung nach dem 

BAföG nicht möglich ist, kann unter 

bestimmten Voraussetzungen ein 
Studienkredit bei der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) in Anspruch genommen 

werden, der als zinsgünstiges Bankdarlehen 

ohne die sonst üblichen Bürgschaften gewährt 

wird und vollständig zurückgezahlt werden 

muss. Eine Kombination mit BAföG und 

Bildungskredit ist möglich. 

 Jugendliche, die eine Ausbildung machen, 

sollten bessere Möglichkeiten zur Fortbildung 

haben. Ihr Bildungsurlaub sollte auf zehn Tage in 

zwei Jahren angeglichen werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Auszubildende in Rheinland-Pfalz können seit 

dem 1. Januar 2013 mehr Weiterbildungs-

chancen im gesellschaftspolitischen Bereich 

wahrnehmen. Der Anspruch dafür wurde 

durch die Neufassung des Bildungs-

freistellungsgesetzes auf fünf Tage pro 

Ausbildungsjahr erweitert. Wir wollen junge 

Menschen verstärkt zum Engagement in der 

Gesellschaft motivieren. Das Bildungs-

freistellungsgesetz bietet Auszubildenden die 

Chance, sich intensiv mit gesellschaftlichen 

und politischen Fragen auseinanderzusetzen.  
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Wir nehmen die Landesregierung in die Pflicht, 

die genannten Anliegen zu realisieren, 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu 

sensibilisieren und Gelder für den 

Studiengrundbetrag bereitzustellen. 

Die Landesregierung sieht es als ihre Aufgabe 

an, die Öffentlichkeit und insbesondere 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in diesem 

Sinne zu sensibilisieren. 

Ein allgemeiner Studiengrund-

freibetrag wie im Jugendmanifest 

gefordert kann von der 

Landesregierung nicht umgesetzt 

werden. Wir halten die bestehenden 

Möglichkeiten der finanziellen 

Unterstützung dem Grundsatz nach 

für richtig / adäquat und setzen uns 

regelmäßig für deren Verbesserung in 
der Substanz ein. 

 

 

 

2. Vielfalt, 

Toleranz, Respekt 

In unserer Gesellschaft werden viele Menschen 

noch immer benachteiligt. Es gibt nicht 

genügend Aufklärung über Themen wie 

Mobbing, freie sexuelle Entfaltung, Rassismus, 

Menschen mit Behinderung oder Migrations-

hintergrund. 

Unsere Vision: Wir wünschen uns eine 

vorurteilsfreie Gesellschaft, in der Akzeptanz, 
Vielfalt und Respekt herrschen. 

 

Die Landesregierung stimmt den hier 

formulierten Anliegen uneingeschränkt zu. 

Diese Vision und die mit ihr verbundenen 

Anliegen und Ziele sind auch im 

Koalitionsvertrag verankert. Zahlreiche 

Projekte, Programme, Aktivitäten und 

Regelungen für mehr Vielfalt, Toleranz und 

Respekt konnten in den vergangenen Jahren 
bereits realisiert werden. 

Die Landesregierung weiß aber auch, dass 

diese Ziele längst noch nicht erreicht sind. Ihre 

Realisierung braucht intensive und dauerhafte 

Anstrengungen in Politik und Gesellschaft. 

Rheinland-Pfalz ist hierbei auf einem guten 

Weg. 
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Wir fordern die Gründung einer unabhängigen 

Dachorganisation, die unsere Gesellschaft über 

das Thema Diskriminierung aufklärt. 

Diese Institution sollte einen Freiwilligendienst 

einführen, in dem Betroffene ehrenamtlich 

anderen Menschen ihre Erfahrungen und 

Lebensumstände näher bringen. Dadurch 

können Barrieren und Vorurteile abgebaut 

werden. 
Mögliche Treffpunkte für solche 

Veranstaltungen sind Institutionen wie Schulen, 

Universitäten oder Jugendzentren. Die 

Organisation selbst soll durch Spenden sowie 

durch Länder und Kommunen finanziert 

werden.“ 

Im Rahmen der „Offensive für eine 

diskriminierungsfreie Gesellschaft“ der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben 

Verbände und Initiativen in Rheinland-Pfalz 

ein gemeinsames Projekt „Netzwerk 

diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz“ 

gestartet. Gemeinsam repräsentieren sie alle 

Merkmale, die im Allgemeinen Gleich-

stellungsgesetz (AGG) genannt sind.  
Ziel des Projekts ist es, die Anti-

diskriminierungsarbeit in Rheinland-Pfalz nach 

dem so genannten horizontalen Ansatz 

(ausgehend von den Merkmalen Religion und 

ethnische Herkunft) aufzubauen. Das heißt: 

Die Mitglieder des Netzwerks wollen 

gleichberechtigt und verbindlich zusammen-

arbeiten und die Verknüpfung der Anti-

diskriminierungsmaßnahmen mit Aktivitäten 
für Demokratie und Vielfalt herstellen. Sie 

stehen gemeinsam mit der Landesregierung 

dafür ein, dass Diskriminierung in Rheinland-

Pfalz verhindert oder bekämpft wird.   

Maßnahmen des Projekts „Netzwerk 

diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz“ sind 

unter anderem: Gründung, Aufbau und 

Festigung des landesweiten Netzwerks, 

Organisation von Schulungen im AGG für die 

Netzwerkmitglieder, Öffentlichkeitsarbeit 
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über die Antidiskriminierungsarbeit der 

Mitglieder, Organisation von Fachtagungen 

des Netzwerks für Nichtregierungs-

organisationen (NGO’s), Vernetzung auf 

bundesweiter Ebene mit Akteuren der 

Antidiskriminierungsarbeit sowie Konzept-

entwicklung für landesweite Anti-

diskriminierungsberatungsstellen. 

Das Projekt wird von der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes finanziert. Die 

Förderung ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. 

Die Antidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz 

unterstützt das Projekt durch Beratung und 

Finanzierung flankierender Maßnahmen. 

Der Initiativausschuss für Migrationspolitik 

Rheinland-Pfalz und die Arbeitsgemeinschaft 

der Beiräte für Migration und Integration 

Rheinland-Pfalz, beide auch Mitwirkende im 
Netzwerkbildungsprozess, sind die 

koordinierenden Projektträger. 

Auch der Landesjugendring ist Mitglied im 

Netzwerk. 

Zu den aktuell vordringlichen Aufgaben des 

Netzwerks gehören die Gewinnung weiterer 

Mitglieder (insbesondere landesweit tätige 

Betroffenenorganisationen), die Verstetigung 

des Netzwerks in Richtung eines Verbands 

sowie nicht zuletzt die finanzielle Absicherung 
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der Netzwerkarbeit. Das Netzwerk soll sich – 

ganz im Sinne des Jugendmanifests – als 

Dachorganisation gegen Diskriminierung in 

Rheinland-Pfalz etablieren.  

Die gesamte Netzwerkarbeit ist getragen von 

einem hohen Maß an freiwilligem 

Engagement. Auch ein Freiwilligendienst (FSJ, 

BFD) kann in den bestehenden Strukturen des 

Netzwerks geleistet werden. 

3. Partizipation 

und gesellschaft-

liche Teilhabe 

Wir Jugendliche werden in Entscheidungen, die 

uns betreffen, nicht gut genug eingebunden. 
So entgehen uns Chancen, unsere Zukunft 

mitzugestalten. 

 

 

Die Forderung nach mehr Partizipation und 

gesellschaftlicher Teilhabe Jugendlicher wird 

von der Landesregierung geteilt und 

unterstützt. Sie ist ein wichtiger Aspekt bei 

unseren gesamten Bemühungen zum Ausbau 

und der Stärkung von Bürgerbeteiligung und 

der Weiterentwicklung des demokratischen 

Gemeinwesens. 

Bereits heute gibt es in Rheinland-Pfalz 

vielfältige Möglichkeiten hierfür, unter 

anderem kommunale Jugendvertretungen, 

Schülervertretungen, regionale und über-
regionale Partizipationsprojekte. Wir sehen 

aber auch, dass diese Formen längst noch 

nicht überall bestehen und die Erwartungen 

vieler Jugendlicher nicht erfüllt sind. Von 

daher ist es eine Aufgabe sowohl der 

Landesregierung als auch der Kommunen, 

Möglichkeiten der Partizipation auszuweiten. 
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Hierfür stehen auch gesetzliche Grundlagen 

auf dem Prüfstand, wie z.B. die verbindliche 

Verankerung von kommunalen Jugend-

vertretungen in der Gemeindeordnung und 

der Landkreisordnung (siehe hierzu genauer 

weiter unten). 

 

Mit dem „jugendforum rlp“ hat die 

Landesregierung einen neuen Weg 
beschritten, um Dialog und Partizipation auf 

Landesebene zu stärken. Die entstandene 

Plattform soll erhalten, gemeinsam 

weiterentwickelt und verstetigt werden. 

Mitdenken, mitreden, mitbestimmen: Wir 

möchten uns aktiv und parteiunabhängig in 

politische Prozesse einbringen. Damit wir unser 

demokratisches Engagement ausweiten können, 

benötigen wir dringend bessere Informations-

angebote. Wir fordern, dass politische Bildung 

für junge Menschen in öffentlichen Ein-

richtungen wie im Alltag massiv ausgeweitet 
wird. Jugendzentren und Schulen sollten dabei 

eine zentrale Rolle übernehmen. Nur unter 

dieser Voraussetzung halten wir eine Senkung 

des Wahlalters für sinnvoll. 

 

 

 

Auch zu diesem Punkt gibt es seitens der 

Landesregierung große Zustimmung. Wenn es 

auch bereits vielfältige Angebote und Ansätze 

hierfür gibt, so sind die Forderungen aus dem 

Jugendforum doch sehr eindeutig. Wir werden 

dies zum Anlass nehmen, die vorhandenen 

Informations- und Bildungsangebote besser zu 

kommunizieren und zu vernetzen. 
Bereits 1999 wurde hierfür im 

Jugendministerium die Leitstelle Partizipation 

eingerichtet. Ihr Ziel ist es, die Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen bei allen Belangen, 

die ihre Lebenswirklichkeit betreffen, 

landesweit strukturell zu verankern und 

nachhaltig zu sichern.  
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Wir wünschen uns ein landesweites Netzwerk 

für politische Partizipation, in dem Institutionen 

wie Jugendzentren, Schulen, Universitäten oder 

Jugendparlamente Informationen austauschen. 

Das Netzwerk sollte überall und für jeden 

ansprechbar sein. 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz stellt seit 

1999 den Internet-Auftritt Netzwerk-

Partizipation, kurz: Net-Part bereit. Net-Part 

ist eine zentrale Informationsquelle für den 

Themen- und Aufgabenbereich Partizipation 

und bietet eine virtuelle landesweite 

Vernetzung. Net-Part gibt - für Laien wie für 

Expertinnen und Experten - Anregungen und 

Praxistipps zu wichtigen Fragen der 
Partizipation: Wie ist Demokratie von und mit 

Kindern zu verwirklichen? Welche Modelle 

und Projekte zur Kindermitbestimmung gibt es 

in Rheinland-Pfalz? Wo gibt es Partizipation in 

meinem Kreis? Wen kann ich ansprechen? Wo 

finde ich Beratung oder Literatur zum Thema? 

Wo kann ich mein eigenes Projekt vorstellen? 

Wer hat ähnliche Projekte durchgeführt und 

kann mir Tipps geben?  
Die "Kinder- und jugendpolitische Landkarte" 

bietet einen Überblick über bestehende 

Partizipations-projekte. Sortiert nach Kreisen 

finden sich hier Modelle und Projekte vor Ort 

mit den jeweiligen Ansprechpartnern. Die 

Seite ist zu finden unter www.net-part.rlp.de. 

Hinzuweisen ist diesem Zusammenhang auch 

auf die zahlreichen Maßnahmen zur sozialen 

und politischen Bildung (VV-JuFög). 
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Darüber hinaus erhalten die bestehenden 

kommunalen Jugendvertretungen fachliche 

Begleitung in Praxisseminaren und jährlichen 

Vernetzungstreffen. Der entwickelte Praxis-

ordner „So geht’s!“ bietet Anregungen, Tipps 

und Methoden für die Arbeit vor Ort. 

Ein gute Möglichkeit zur besseren Vernetzung 

wären Vernetzungstreffen zwischen den 

kommunalen Jugendvertretungen, der 
LandesschülerInnenvertretung sowie der 

Landesastenkonferenz. Hierfür kann von der 

Landesregierung ein Impuls ausgehen. 

Im schulischen Bereich hat Rheinland-Pfalz 

zwischen 2002 und 2007 an dem Programm 

„Demokratie lernen und leben“ der 

ehemaligen Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung 

(BLK) teilgenommen. Dieses Programm hatte 
den Anspruch, demokratische Handlungs-

kompetenz und die Entwicklung einer 

demokratischen Schulkultur zu fördern. Nach 

Ablauf des Modellversuchs ging es darum, die 

gemachten Erfahrungen im Land zu 

transferieren. Dazu wurde die 

Koordinierungsstelle „Demokratie lernen und 

leben“ am Pädagogischen Landesinstitut 

Rheinland-Pfalz (PL) eingerichtet. 
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Um die Schulen, die sich dieser Entwicklung 

verschrieben haben, zu unterstützen, wurden 

vier regionale Schulnetzwerke aufgebaut, in 

denen die rheinland-pfälzischen Modell-

schulen für Partizipation und Demokratie aus 

allen Schulformen und Altersstufen 

zusammenarbeiten. Als wichtigstes 

Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist die 

Seite www.demokratielernenundleben.rlp.de 
eingerichtet worden. Sie informiert über die 

Angebote des Landes zur Demokratie-

erziehung in Schulen sowie aktuelle Aktionen 

und gibt Beispiele für demokratie-

pädagogische Instrumente. Bislang sind 45 

Schulen in den genannten Netzwerken 

beteiligt.  

Der landesweite Demokratietag, den es 

bereits seit 2006 gibt, ist ein zentrales 
Instrument zur Fortführung und 

Multiplizierung der im BLK-Programm 

entwickelten Strategien und Bausteine zum 

frühen Demokratielernen in und mit Schulen. 

Er bietet hierfür gute Lern- und 

Vernetzungsmöglichkeiten.  

Der Demokratietag ist – im Sinne der 

Forderung nach mehr Vernetzung – ein gutes 

Forum, um die vielen Akteure in und 

außerhalb von Schulen in unserem Land noch 
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stärker als bisher zu vernetzen und auf diese 

Weise die Arbeit vor Ort zu stärken. Der 

Wunsch nach intensiverer Zusammenarbeit 

der Institutionen der Jugend- und 

Erwachsenenbildung wurde auch auf dem 

Demokratietag am 31. Oktober 2013 in Mainz 

deutlich. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat 

sich für die Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre eingesetzt. Dazu ist jedoch eine 

verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit im 

Parlament nötig, die in dieser Le-

gislaturperiode nicht erzielt werden konnte. 

Um bereits mit 16 Jahren eine kompetente 

Entscheidung treffen zu können, bedarf es 

frühzeitiger Lern- und Bildungsprozesse, die 

junge Menschen genau auf diese Situation gut 

vorbereiten. Demokratieerziehung und -
bildung sind daher wichtige Bestandteile 

unserer Bemühungen um die Weiter-

entwicklung unserer Demokratie und den 

Ausbau gesellschaftlicher Partizipation. 
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Politikerinnen und Politiker sollten außerdem 

regelmäßig auf Augenhöhe mit uns diskutieren. 

Sie müssen ihre Entscheidungen transparenter 

für uns machen. 

Auch dieses Anliegen der Jugendlichen wird 

von der Landesregierung geteilt. 

Ein „Dialog auf Augenhöhe“ findet vereinzelt 

bereits statt (z.B. bei Jugendforen, Come in 

Contracts, bei den landesweiten Treffen der 

kommunalen Jugendvertretungen, beim 

Demokratietag, beim Schülerlandtag, etc.). 

Auch das Jugendforum RLP folgt diesem 

Anspruch. Die Fortführung und Verstetigung 
steht ganz in diesem Zeichen.  

Es bleibt Anspruch und Aufgabe der 

Landesregierung, einen regelmäßigen, 

verbindlichen, transparenten und 

strukturierten Dialog zwischen Politikern und 

Jugendlichen zu entwickeln. 

Die EU-Jugendstrategie „Strukturierter 

Dialog“ bietet hierfür auf europäischer Ebene 

ein neues Instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir Jugendliche wollen uns unsererseits 

engagiert in diesen Dialog einbringen. Wir 

fordern, dass (die bereits vorhandenen) 
Jugendparlamente in Rheinland-Pfalz und ganz 

Deutschland gestärkt und in vergleichbaren 

Strukturen organisiert werden. Neue Initiativen 

brauchen Unterstützung. So können sich 

Jugendparlamentarierinnen und –

parlamentarier auch bundesweit vernetzen und 

besser Einfluss nehmen. 

§56 b der Gemeindeordnung und § 49 c der 

Landkreisordnung Rheinland-Pfalz regeln die 

Einrichtung kommunaler Jugendvertretungen 
bereits. Wie dies vor Ort konkret aussieht, 

kann sehr unterschiedlich sein. Die 

unterschiedlichen Strukturen in RLP geben die 

vielfältigen Organisationsformen und 

Beteiligungsmöglichkeiten in unserem Land 

wider und werden insofern als Bereicherung 

angesehen. 
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 Die bestehende „Kann-Regelung“ der GemO 

und LKO ist in eine deutlich stärker 

verpflichtende „Soll-Regelung“ zu ändern – 

dies ist seit längerem die Forderung.  

Dies erfordert die Änderung der 

GemO und LKO. Von daher ist eine 

entsprechende Entscheidung und 

Gesetzesänderung durch das 

Parlament notwendig. 

(Bisher: „In einem Landkreis kann 
aufgrund einer Satzung eine 

Jugendvertretung eingerichtet 

werden.“) 

4. Bildungssystem, 

Unterricht, Lehrer 

Schule ohne Grenzen 

Das Bildungssystem muss reformiert werden: 

Bislang behindern uns zu enge Strukturen bei 

der Entfaltung unserer Persönlichkeit und 

schränken unseren Wissenshorizont ein. 

16 Bundesländer verfolgen 16 verschiedene 

Standards in der Schulbildung – gleichwertige 
Abschlüsse sind somit unmöglich.  

In unserer Vision ist die Schule ein Ort ohne 

Grenzen. Wir entscheiden mit, was wir lernen 

und welches Wissen uns in unserer persönlichen 

Entwicklung weiterbringt. Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen werden 

einbezogen und angemessen gefördert. 

Gleichzeitig haben wir dieselben Chancen wie 

Schülerinnen und Schüler anderer Bundesländer 

und erreichen am Ende der Schulzeit einen 
gleichwertigen Abschluss. 

 

Die Länder sind sich einig in dem Ziel, die 

bundesweite Vergleichbarkeit und Gleich-

wertigkeit der Bildungsabschlüsse sicher-

zustellen. Das ist zum einen wichtig, um im 

gesamten Bundesgebiet gleiche Bildungs-

chancen zu gewährleisten, und dient zum 

anderen der Mobilität von Lernenden und 
Lehrenden. Vergleichbarkeit und Gleich-

wertigkeit der Bildungsgänge und Abschlüsse 

werden durch zahlreiche Vereinbarungen und 

Richtlinien sichergestellt. Beispiele dafür sind 

die nationalen Bildungsstandards für die 

Primar- und Sekundarstufe, die in den letzten 

Jahren entwickelt wurden, und nun in der 

Praxis implementiert werden müssen. Aktuell 

entwickeln die Länder in der Kultusminister-

konferenz gemeinsame Prüfungsaufgaben für 
das Abitur, die ab dem Schuljahr 2016/17 

eingesetzt werden können. 

Bildungsföderalismus und 

einheitliche Bildungskommission: 

Der Wunsch der Jugendlichen nach 

einer Vereinheitlichung der 

Schulbildung ist aus Sicht der 

Schülerinnen und Schüler sicher 

nachvollziehbar.  
Dies vorausgeschickt ist allerdings 

festzuhalten, dass die Bundesrepublik 

Deutschland ein föderal verfasster 

Staat ist. Dieses staatliche 

Organisationsprinzip gibt den 

einzelnen Gliedstaaten in bestimmten 

Bereichen Kompetenzen, welche 

nicht vom Gesamtstaat wahr-

genommen werden. Durch die 

sogenannte sachliche Kompetenz-
verteilung sollen Demokratie, 

politische Willensbildung und 
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Wir fordern die Vereinheitlichung des deutschen 

Bildungssystems, um die Schulen gerechter zu 

gestalten. Auch die Oberstufe soll bundesweit 

angeglichen werden, so dass die Anzahl der 

Leistungskurse überall identisch ist.  

 

Um dies zu erreichen, müssen auf Bundesebene 

wesentliche Grundzüge vereinbart werden. In 

einer bundesweiten, partei-übergreifenden 
Bildungskommission sollen 

Schülervertreterinnen und -vertreter, Eltern und 

Expertinnen und Experten Probleme diskutieren 

und Lösungsvorschläge erarbeiten. Daraus 

werden Empfehlungen entwickelt, die die 

Bildungskommission im Bundestag und Bundes-

rat zur Abstimmung vorlegt. 

 

Um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, 
befürworten wir die Einführung einer „Schule 

für alle“: Schulklassen sollen nach dem 

Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler 

zusammengesetzt sein. Die Aufhebung der 

räumlichen Trennung verschiedener Schularten 

ermöglicht einen schnelleren Niveauwechsel 

und ein besseres Miteinander. 

Außerdem verlangen wir bessere Wahl- und 

Kombinationsmöglichkeiten: Wir brauchen ein 

breiteres Angebot an Grundkursen wie z.B. 

Der Föderalismus und die Zuständigkeit der 

Länder in Bildungsfragen bietet aus Sicht der 

Landesregierung klare Vorteile. Der 

bestehende Pluralismus führt zu einem 

konstruktiven Wettbewerb. So hat sich RLP 

bspw. nicht für die Einführung von 

Studiengebühren entschieden. Das ist ein 

Vorteil des föderalen Systems und wäre ein 

Nachteil einheitlicher Systeme. 
 

Inklusion: Für den gemeinsamen Schulbesuch 

von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 

Behinderungen gibt es in Rheinland-Pfalz 

bereits eine gesetzliche Grundlage. Danach 

entscheidet die Schulbehörde über den 

Förderort des Kindes. Die Entscheidung wird 

grundsätzlich im Sinne des Elternwunsches 

getroffen. Zum 01.08.2014 soll das 
vorbehaltlose Wahlrecht zwischen Förder-

schulen und inklusiven Angeboten an 

Regelschulen gesetzlich verankert werden. Die 

Förderung entsprechend den individuellen 

Möglichkeiten ist sowohl an allgemeinen 

Schulen, insbesondere Schwerpunktschulen, 

als auch an Förderschulen gewährleistet. 

Gerade das Konzept der Schwerpunktschulen 

stellt sicher, dass die erforderliche 

Unterstützung erfolgt, wenn ein sonder-

Pluralismus gestärkt werden, Macht-

anhäufung und -missbrauch, wie 

beispielsweise im sogenannten 

Dritten Reich, verhindert werden und 

bessere Lösungen durch politischen 

und gesellschaftlichen Wettbewerb 

der Gliedstaaten untereinander 

gefunden werden. 

  
In nahezu allen föderal verfassten 

Staaten gehören die Bereiche Bildung 

und Polizei/ Innere Sicherheit zu den 

Kompetenzen der Gliedstaaten. Deren 

direkt gewählte Parlamente ent-

scheiden über Grundfragen in diesen 

Bereichen, wobei durch überregionale  

Koordinierungsgremien wie die 

Kultusministerkonferenz eine 
nationale und europäische Vergleich-

barkeit von Leistungsanforderungen 

und Schulabschlüssen gewährleistet 

wird. Ein föderales System ist daher in 

der Regel nicht mit zusätzlichen 

Kommissionen oder Einrichtungen 

wie einer „Bildungskommission“ 

vereinbar, die das staatliche und 

durch die Verfassung vorgegebene 

Organisationsprinzip der Teilung von 
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Rhetorik oder Darstellendes Spiel sowie 

Sportkurse, die wir nach Neigung und Talent 

belegen. Wir halten es für wichtig, dass die 

Facharbeit als studienvorbereitendes Element in 

der Oberstufe wieder einen größeren 

Stellenwert einnimmt. 

Um unsere Anliegen zu verwirklichen, setzen wir 

auf die Unterstützung der Landesregierung 

unter Mitwirkung von Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrern. 

pädagogisches Bildungsangebot erforderlich 

ist. Die Information der Öffentlichkeit und das 

Erreichen einer offenen und aufgeschlossenen 

Haltung gegenüber Menschen mit 

Behinderung – entsprechend dem DIVERSITY-

Begriff der UN-Behindertenrechtskonvention 

– ist der Landesregierung ein wichtiges 

Anliegen. 

 
Gemeinschaftsschule: Das deutsche 

Bildungssystem steht vor großen 

Herausforderungen: Nicht nur, dass die Anzahl 

der Schülerinnen und Schüler aufgrund der 

Bevölkerungsentwicklung insgesamt sinkt, 

viele Eltern treffen heute bei der Bildungswahl 

ihrer Kinder andere Entscheidungen als noch 

vor wenigen Jahren. Deshalb ist beispielsweise 

die Akzeptanz der Hauptschulen immer mehr 
zurückgegangen. Gleichzeitig verlässt eine zu 

große Zahl von Jugendlichen die Schule ohne 

Abschluss, während die Wirtschaft einen 

steigenden Bedarf an gut qualifiziertem 

Nachwuchs hat. Angesichts all dieser Faktoren 

wird eine Veränderung der Schulstruktur in 

den nächsten Jahren in allen Bundesländern 

dringend erforderlich. Am 11. Dezember 2008 

hat der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz 

das Gesetz zur Änderung der Schulstruktur 

Kompetenzen zwischen dem 

Gesamtstaat und den Gliedstaaten 

durchlöchert. 
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beschlossen, das den Weg zur 

Zusammenführung der Haupt- und 

Realschulen vom Schuljahr 2009/10 an frei 

machte. 

 

Verbesserte Wahlmöglichkeiten:  

In Rheinland-Pfalz gibt es ein im Vergleich zu 

anderen Ländern sehr breites Spektrum an 

möglichen Fächerkombinationen, die in der 
Mainzer Studienstufe (MSS) belegt werden 

können. So stehen insgesamt 31 

grundsätzliche Fächerkombinationen zur 

Wahl, von denen jede noch einmal mehrere 

konkrete Belegmöglichkeiten umfasst, je 

nachdem, welche Fremdsprache, welche 

Naturwissenschaft usw. man belegen möchte.  

In mehreren anderen Ländern ist z.B. 

festgelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler 
Deutsch, Mathematik und eine fortgeführte 

Fremdsprache auf erhöhtem Anforderungs-

niveau (das entspricht dem Leistungskurs) 

belegen müssen. Damit liegen diese Fächer 

auch als schriftliche Abiturprüfungsfächer fest. 

Demgegenüber ist in Rheinland-Pfalz das 

Spektrum viel breiter. Auch Darstellendes 

Spiel kann belegt werden. Das Fach 

Darstellendes Spiel trägt (neben freiwilligen 

Theaterarbeitsgemeinschaften) wesentlich zur 
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Förderung der ästhetischen Bildung an 

Schulen und zum Stellenwert der ästhetischen 

Bildung bei. Impulse aus dem Fach 

Darstellendes Spiel wirken auch in andere 

Fächer hinein.  

Auch im Fach Sport bestehen eine Reihe von 

Wahlmöglichkeiten und Sport kann sogar als 

Leistungsfach belegt werden. 

Jedoch wäre es nicht sinnvoll, diese ohnehin 
schon breite Palette an Fächern noch zu 

erweitern. Das hat mehrere Gründe. Zum 

einen sind manche Inhaltsbereiche sinnvoller 

als Querschnittsthemen zu behandeln, die in 

mehreren Unterrichtsfächern zum Tragen 

kommen. Dazu gehört z.B. die Rhetorik. 

Rhetorische Grundfertigkeiten sollten in allen 

Fächern gelernt und trainiert werden. Zum 

anderen würde eine allzu große Fächerbreite 
dazu führen, dass die realen Wahl-

möglichkeiten an den einzelnen Schulen sich 

stark unterscheiden, da eine Schule nur eine 

begrenzte Zahl an Fächerkombinationen 

anbieten kann. Das würde sowohl die 

Vergleichbarkeit als auch einen Schulwechsel 

deutlich erschweren. Schließlich muss man 

auch im Blick behalten, dass die 

entsprechenden KMK-Vereinbarungen einen 

Grundbestand an Wissen und Fähigkeiten 



„jugendforum.rlp“/ Jugendmanifest „Unsere Zukunft bestimmen wir!“ 

Feedback der Landesregierung Rheinland-Pfalz zu den Ideen, Vorschlägen und Forderungen 

- 20 - 

Kapitel Originaltext Umsetzung: 

- Positionen der Landesregierung 

- bestehende Regelungen, eingeleitete  

  Maßnahmen und Projekte 

Keine Umsetzung: 

- andere Positionen der Landesregierung 

- Einschränkungen: Zuständigkeit,  

  Zeitfaktor, Ressourcen 

 

sichern. Das dient der zu Recht geforderten 

Vergleichbarkeit und Chancengerechtigkeit für 

Schülerinnen und Schüler in allen Ländern. Die 

entsprechenden KMK-Vereinbarungen 

schränken mit diesem Ziel natürlich auch die 

Wahlmöglichkeiten ein. 

 Schule von morgen: weniger ist mehr! 

Die heutigen Klassengrößen ermöglichen keine 

optimale individuelle Förderung von 

Schülerinnen und Schülern. Außerdem sind 

Lehrkräfte noch zu oft nicht ausreichend oder 
gar nicht dazu ausgebildet, mit neuen Medien 

und Methoden zu arbeiten. Ausgefallene 

Stunden werden zu selten ersetzt, oder wenn, 

dann nicht fachgerecht. 

 

In unserer Vision sind künftig gerade so viele 

Schülerinnen und Schüler in einer Klasse, dass 

Lehrkräfte auf die Eigenschaften jedes Einzelnen 

eingehen können. Dafür werden die 

Pädagoginnen und Pädagogen auch 
entsprechend ausgebildet. Des Weiteren 

wünschen wir uns eine Beurteilung im Fach 

Sport, die nicht nur die körperliche Leistung im 

Blick hat. 

 

 

 

Rheinland-Pfalz senkt in den kommenden 

Schuljahren die Klassenmesszahlen weiter 

ab. So wird vom Schuljahr 2014/2015 an die 

Klassenmesszahl von der ersten bis zur vierten 

Klassenstufe der Grundschule bei maximal 24 
Schülerinnen und Schülern liegen. Das heißt, 

an rheinland-pfälzischen Grundschulen kann 

es Klassen mit 12, 13 oder 14 Schülerinnen 

und Schülern geben. In den Orientierungs-

stufen von Gymnasien und Integrierten 

Gesamtschulen wird die Klassenmesszahl in 

zwei Schritten bis zum Schuljahr 2015/2016 

auf 25 Schülerinnen und Schüler, beginnend in 

der 5. Klassenstufe, abgesenkt. Die Real-

schulen plus und die schulartübergreifenden 
Orientierungsstufen von Gymnasien und 

Realschulen plus haben bereits seit dem 

Schuljahr 2009/2010 die Klassenmesszahl 25 

in der Orientierungsstufe. Mit diesen Klassen-

größen liegt Rheinland-Pfalz bundesweit mit 

an der Spitze. 
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Wir wollen, dass Politikerinnen und Politiker die 

Auswirkungen des demografischen Wandels auf 

neue Weise als Chance begreifen. 

 

Geringere Schülerzahlen dürfen nicht zum 

Anlass genommen werden, an der Bildung zu 

sparen. Das bedeutet: keinen drastischen Abbau 

der bereits bestehenden Lehrerstellen! 

 
Regelmäßige Fortbildungen für Pädagoginnen 

und Pädagogen sollen dafür sorgen, dass diese 

auch Zukunftsthemen adäquat vermitteln 

können. 

Alleine die Senkung der Klassenmesszahlen 

bei den Grundschulen, den Gymnasien und 

den Integrierten Gesamtschulen erfordert 

finanzielle Ressourcen in Höhe von nahezu 

900 Lehrerstellen. Zusammen mit den 

finanziellen Mitteln für weitere pädagogische 

Verbesserungen, wie zum Beispiel den Ausbau 

der Inklusion, die Einrichtung weiterer 

Ganztagsschulen oder die Verbesserung der 
Unterrichtsversorgung, investiert Rheinland-

Pfalz nahezu die Hälfte der knapp 4.000 frei 

werdenden Stellen zusätzlich in die Schulen. 

 

Sportunterricht: Im Sportunterricht fließen 

neben den messbaren sportlichen Leistungen 

auch Leistungsbereitschaft sowie soziale und 

kognitive Beiträge in die Leistungsbewertung 

ein. Verschiedene Leistungsfähigkeiten 
werden anerkannt.  

Im pädagogischen Freiraum des Sport-

unterrichts können vielfältige Möglichkeiten 

zur didaktischen und methodischen 

Gestaltung genutzt werden. Die Schwerpunkte 

können für einzelne Klassenstufen ggf. 

innerhalb der Fachkonferenz nach Absprache 

festgelegt werden; die Interessen der 

Lerngruppe sind dabei angemessen zu 

berücksichtigen. 
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Facharbeit: Als studienvorbereitendes 

Element ist nicht nur die Facharbeit, sondern 

auch die „besondere Lernleistung“ zu werten. 

Beide haben in der gymnasialen Oberstufe 

einen hohen Stellenwert und können in 

Übereinstimmung mit den entsprechenden 

KMK-Vereinbarungen in die Gesamt-

qualifikation eingebracht werden. Das 

Ergebnis einer Facharbeit in einem der drei 
Leistungsfächer kann als zusätzliches Element 

in der Qualifikationsphase eingebracht 

werden, wenn mindestens die Note 

„ausreichend“ (fünf Punkte) erzielt wurde. 

Eine „besondere Lernleistung“ kann 

rechnerisch wie ein fünftes Prüfungsfach 

eingebracht werden oder das fünfte 

Prüfungsfach ersetzen. In letzterem Fall muss 

die „besondere Lernleistung“ dem fünften 
Prüfungsfach zugeordnet sein. Diese 

Regelungen ermöglichen Schülerinnen und 

Schülern, sowohl im Leistungsfachbereich auf 

erhöhtem Niveau wissenschaftspropädeutisch 

zu arbeiten als auch bei der Anfertigung einer 

„besonderen Lernleistung“ über einen 

längeren Zeitraum an einem Thema, das auch 

fachübergreifend sein kann, zu arbeiten und 

Arbeitsprozess wie Ergebnis schriftlich zu 

dokumentieren. 
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Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte: 

Rheinland-pfälzische Lehrkräfte sind durch das 

Landesbeamtengesetz und das Schulgesetz 

verpflichtet, durch Fortbildung den Kontakt 

mit dem pädagogischen und fachlichen 

Entwicklungsstand der Wissenschaft und der 

für die Unterrichtstätigkeit wesentlichen 

Fachpraxis zu suchen. So entwickeln sie 

fachliche, pädagogische, methodische und 
didaktische Professionalität für ihre 

verantwortungsvolle Tätigkeit. Um die 

Bedeutung der Fort- und Weiterbildung für 

Lehrkräfte noch stärker im Bewusstsein von 

Politik, Schulen und Schulleitungen zu 

verankern, plant die Landesregierung ein 

Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetz, das 

sowohl die Lehrkräfteausbildung (Studium 

und Vorbereitungsdienst) umfasst als auch 
Standards für die Fort- und Weiterbildung 

festschreibt. 

 Schule – echt kostenfrei! 

Schülerinnen und Schüler müssen Vieles aus 

eigener Tasche bezahlen: zum Beispiel 

Kopiergeld, Bücher, Materialien und 

Klassenfahrten. 

Dabei sollte der Unterricht in Deutschland 

eigentlich kostenfrei sein! Besonders für 

Familien mit geringen Einkommen sowie für 

Finanzierung des Schulalltags: 
Bildung ist ein öffentliches Gut, das heißt sie 

muss unabhängig vom Geldbeutel der Eltern 

verfügbar gemacht werden. An erster Stelle ist 

hier die Schulbuchausleihe zu nennen, die in 

Rheinland-Pfalz im Schuljahr 2010/2011 

eingeführt wurde und schrittweise das bis 

dahin geltende System der Lernmittel-

Transparenz bei eingesammelten 

Geldern: 

Diese Forderung kann und soll von 

den einzelnen Schulen in eigener 

Verantwortung umgesetzt werden. 

Die Landesregierung unterstützt und 

fördert das Anliegen. 
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Alleinerziehende stellen diese Ausgaben eine 

große finanzielle Belastung dar. 

 

In unserer Zukunftsvision sind unsere 

persönlichen Kosten für Schulbedarf deutlich 

gesenkt worden. Bei eingesammelten Geldern 

herrscht eine größere Transparenz. 

 

Unsere Forderung an die Landesregierung: 
Lehrerinnen und Lehrer sollen regelmäßig über 

Förderangebote für Klassenfahrten oder 

Ausflüge von offizieller Stelle unterrichtet 

werden, damit sie diese Informationen an 

betroffene Schülerinnen und Schüler 

weitergeben können. 

 

Nicht nur Schulbücher, sondern auch andere in 

der Schule benötigte Literatur (etwa Lektüren) 
sollen in das bestehende System der 

Schulbuchausleihe eingebunden werden. 

gutscheine abgelöst hat. Lernmittelgutscheine 

erhielten nur Familien mit geringem 

Einkommen. An der Schulbuchausleihe 

können nun alle Schülerinnen und Schüler der 

einbezogenen Schularten und Schulformen 

teilnehmen. Bisher sind laut Schulgesetz 

grundsätzlich nur Schulbücher oder sie 

ersetzende oder ergänzende Druckschriften 

Teil der Schulbuchausleihe, also keine 
Lektüren. Das System der Schulbuchausleihe 

stellt einen weiteren Schritt in Richtung 

Bildungsgerechtigkeit und Kostenentlastung 

bei der Beschaffung von Lernmitteln und 

Schulbedarf dar. Künftige 

Weiterentwicklungen im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben sind denkbar. 

Auch der Wunsch nach kostenfreien 

Klassenfahrten ist nachvollziehbar. Rheinland-
pfälzische Schulen aller Schularten verfügen 

über vielfältige internationale Schulpartner-

schaften, die auch mit gegenseitigen 

Besuchen einhergehen. Für das Schuljahr 

2013/2014 sind uns beispielsweise 1340 

solcher Partnerschaften gemeldet worden. 

Dies ist aus unserer Sicht sehr erfreulich, da 

damit die Entwicklung interkultureller 

Kompetenzen bei den beteiligten 

Schülerinnen und Schülern einhergeht. 
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Neben Fahrten in die jeweiligen 

Partnerregionen bieten die Schulen auch 

andere Klassen- und Kursfahrten an. Das 

Bildungsministerium finanziert diese sehr 

begrüßenswerten Aktivitäten im Rahmen 

seiner Möglichkeiten anteilig. Schüler-

begegnungen und Fahrten anlässlich 

besonderer Ereignisse, wie beispielsweise 

beim Jubiläum von Partner-schaften, werden 
vom Bildungsministerium bezuschusst. Im Jahr 

2013 haben wir die diesbezüglichen 

Pauschalsätze erhöht. 

Bildungsministerium, Pädagogisches Landes-

institut und Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion arbeiten bei der Organisation und 

Vorbereitung von Austauschprogrammen, 

Fortbildungen und Schülerbegegnungen eng 

zusammen und informieren alle rheinland-
pfälzischen Schulen über die Möglichkeiten 

der Teilnahme. 

5. Leben in der 

Schule 

Bestimme mit! 

Schülerinnen und Schüler sind die größte 

Personengruppe in der Schule. Dennoch haben 

sie zu wenige Partizipationsmöglichkeiten. Zwar 

gibt es SchülerInnenvertretungen, diese können 

aber zu wenig Einfluss nehmen. 

 

 

Beteiligung der Schülerschaft 

Nach § 3 Absatz 4 des Schulgesetzes werden 

die Schülerinnen und Schüler ihrem Alter und 

ihrer Entwicklung entsprechend in die 

Entscheidungsfindung über die Gestaltung des 

Unterrichts, des außerunterrichtlichen 

Bereichs und der schulischen Gemeinschaft 

eingebunden. Im Rahmen der anstehenden 

Ideenbriefkästen: Das Anbringen von 
Ideenbriefkästen ist ein hilfreicher 

Vorschlag, der allerdings nicht vom 

Land umgesetzt werden kann. Dies 

müsste an den Schulen mit der 

Schulleitung und dem jeweils 

zuständigen Schulträger umgesetzt 

werden. 
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In unserer Vision werden Schülerinnen und 

Schüler in alle wesentlichen Entscheidungen mit 

einbezogen. Wir fordern mehr Rechte für 

SchülerInnenvertretungen, neben dem Rede- 

auch das Stimmrecht in allen Konferenzen und 

Ausschüssen. Wir bitten die Landesregierung, 

uns bei der Umsetzung unserer Wünsche zu 

unterstützen. 

 
Dazu zählen: Ideenbriefkästen, in die alle 

Schülerinnen und Schüler Vorschläge einwerfen 

können. Die Schulleitung soll eingereichte 

Anregungen ernst nehmen und der 

SchülerInnenvertretung öffentlich Rück-

meldung dazu geben. Lehrerinnen und Lehrer 

müssen mehr mit Schülerinnen und Schülern 

kommunizieren und sie besser über ihre Rechte 

aufklären. Schulleitungen sollten verpflichtet 
werden, die SchülerInnen-vertretungen zu allen 

Konferenzen und Besprechungen, denen sie 

beiwohnen dürfen, einzuladen. Verbindungs-

lehrkräfte sollen geschult und weitergebildet 

werden, um konstruktiv mit den SchülerInnen-

vertretungen zusammenzuarbeiten. 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen 

und Lehrer und Schulleitungen müssen sich 

besser austauschen. 

 

Schulgesetznovelle wird geprüft, wie die 

Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen 

und Schülern und Eltern gestärkt werden 

können. Dieser Prozess ist allerdings noch 

nicht abgeschlossen. Wir werden dem 

Manifest gerne dahingehend entsprechen, 

dass wir die Schulen auf die Beteiligung der 

Schülerschaft in schulischen Gremien 

hinweisen. 
Das MULEWF ist zuständig für die 

Berufsbildenden Schulen Agrarwirtschaft in 

Rheinland-Pfalz. Die verantwortlichen Lehr-

kräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter 

sind gerne bereit zu einem konstruktiven 

Austausch zwischen Schule, SchülerInnen, 

Eltern und Ausbildungsbetrieb. Eine kons-

truktive Beteiligung der Schülerinnen und 

Schüler kann zur Optimierung des Unterrichts 
und zur Verbesserung des Schulklimas 

beitragen. 

Stimmrecht in allen Konferenzen: 

Auch hier verweisen wir auf den noch 

nicht abgeschlossenen Prozess der 

Schulgesetznovelle hin, wo 

vorbehaltlich eines entsprechenden 

Landtagsbeschlusses, Konferenz-

beteiligungen geregelt werden.  
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 Schule, eine saubere Sache! 

Wir können den Zustand vieler Schultoiletten 

nicht länger akzeptieren. Viel zu oft sind die 

hygienischen Zustände unzumutbar. Seife und 

Papierhandtücher fehlen häufig. 

Unsere Vision: Saubere und funktionstüchtige 

Toiletten in allen rheinland-pfälzischen Schulen. 

Wir fordern mit Nachdruck, dass umgehend 

Toilettensanierungen durchgeführt und vom 
Land und privaten Sponsoren bezuschusst 

werden. Auch die Schülerschaft ist in der 

Verantwortung für Hygiene zu sorgen. 

Putzkräfte werden eingestellt und reinigen die 

Toiletten täglich. Nötige Reparaturen erledigen 

Hausmeister sofort. 

 Schultoiletten: Das Thema 

„Schultoiletten“ ist sicher wichtig, 

liegt aber nicht in der Zuständigkeit 

des Landes, sondern der Schulträger 

(Kommunen). 

6. Soziale 

Gerechtigkeit 

Mehr Geld fürs soziale Feld 

Wir sehen viel Ungerechtigkeit um uns herum. 

Und das, obwohl wir in einem Sozialstaat leben. 

So gelten soziale Berufe als wesentliches 

Standbein unserer Gesellschaft. Dennoch 

werden sie schlecht bezahlt.  
 

Attraktiv, lohnend, gewürdigt: In unserer Vision 

finden soziale Berufe mehr Anerkennung.  

Es ist zu begrüßen, dass die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer des Jugendforums Rheinland-

Pfalz in ihren Ausführungen zum Thema 

soziale Gerechtigkeit eine sehr solidarische 

Grundüberzeugung zum Ausdruck bringen. Die 

Landesregierung teilt die Forderungen nach 
einem angemessenen Mindestlohn und nach 

einer Aufwertung sozialer Berufe. Sie vertritt 

die Auffassung, dass nicht nur die sozialen 

Berufe durch einen Mindestlohn abgesichert 

werden müssen. Vielmehr ist ein allgemeiner 

flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn, 

der keine Unterscheidungen nach 
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Berufen/Branchen und/oder Regionen zulässt, 

notwendig. Die Landesregierung setzt sich 

bereits seit 2007 für einen flächendeckenden 

gesetzlichen Mindestlohn ein. Leider sind ein 

Gesetzesantrag und verschiedene Bundesrats-

initiativen bislang immer an den unions-

regierten Bundesländern gescheitert. Zu 

Beginn des Jahres 2013 hat Rheinland-Pfalz 

zusammen mit den Bundesländern Baden-
Württemberg, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Nordrhein-Westfalen und 

Schleswig-Holstein erneut einen Gesetz-

entwurf über die Festsetzung eines Mindest-

lohns in den Bundesrat eingebracht.  

Im Rahmen des aktuellen Koalitionsvertrages 

der neuen Bundesregierung zwischen 

CDU/CSU und SPD ist es gelungen, die 

Einführung eines flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns zu verankern. 

 Wir wünschen uns ein Sozialsystem, in dem 

selbst das schwächste Glied der Gesellschaft 
keine Angst vor der Zukunft haben muss. Die 

Grundbedürfnisse jeder Bürgerin und jedes 

Bürgers sollten gedeckt sein, damit alle 

Menschen sich frei entfalten können. 

 

 

 

 Ein bedingungsloses Grund-

einkommen stellt nach Überzeugung 
der Landesregierung keine realistische 

Alternative zum bestehenden System 

der Sozialleistungen dar. Das 

bedingungslose Grundeinkommen 

erfordert entweder einen nicht 

aufzubringenden finanziellen Auf-

wand oder führt zu massiven 
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Langfristig wünschen wir uns, dass ein 

bedingungsloses Grundeinkommen für alle 

Menschen in Deutschland eingeführt wird. 

Darauf sollte die Politik stärker als bisher 

hinwirken. Dabei muss zuerst ein Betrag 

festgelegt werden, den später nach der Klärung 

der Finanzierungsfrage jeder zur freien 

Verfügung hat. Welche Höhe sinnvoll ist, muss 

geprüft werden. Damit soziale Berufe attraktiver 
werden, soll ein angemessener Mindestlohn 

eingeführt werden. 

Schlechterstellungen der Betroffenen. 

Realistischerweise ist davon auszu-

gehen, dass die Höhe des Grund-

einkommens ausdrücklich nicht den 

gleichen Lebensstandard gewähr-

leisten würde, den sich Vollerwerb-

stätige erarbeiten können. Es würde 

das Armutsproblem nicht lösen, 

sondern jene benachteiligen, die sich 
in besonderen Problemlagen befinden 

und somit auf gezielte Hilfen 

angewiesen sind. Selbst eine aus-

reichend hohe finanzielle Leistung 

kann eine Ausgrenzung aus der 

aktiven Teilhabe an der Erwerbs-

gesellschaft nicht ausgleichen - auch 

weil die Voraussetzungen für eine 

selbstbestimmte Lebensgestaltung 
ungleich verteilt sind.  

 Asylpolitik 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber leben in 
menschenunwürdigen Umständen. Ihr 

Aufenthalt in Deutschland ist selten sicher und 

sie können jederzeit des Landes verwiesen 

werden. 

 

 

 

Asyl- und Flüchtlingspolitik ist ein wichtiger 

Schwerpunkt der Politik der Landesregierung. 
In jüngster Zeit konnten erhebliche 

Verbesserungen realisiert werden. Hierzu 

gehört insbesondere die Aufhebung der 

sogenannten Residenzpflicht innerhalb von 

Rheinland-Pfalz. Seit August 2013 dürfen sich 

Asylsuchende aufgrund eines Erlasses des 

MIFKJF im gesamten Land Rheinland-Pfalz frei 

Die generelle Aufhebung der 

Residenzpflicht innerhalb der 
Bundesrepublik erfordert bundes-

gesetzliche Regelungen. Mehrere BR-

Initiativen wie z.B. zum AsylblG und 

zum Bleiberecht fanden bislang keine 

Mehrheit. Unterbringung in 

Wohnungen und Leistungsart sind 

Sache der Kommunen. 
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Unsere Vision: Flüchtlinge und 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden 

in unserer Gesellschaft als gleichberechtigte 

Bürgerinnen und Bürger aufgenommen. 

 

Die Abschiebehaft soll aufgehoben und 

Asylbewerber in „normalen“ Wohnungen und 

nicht in einem Asylheim untergebracht werden. 

Auch Arbeitsverbot und Wertmarkensystem 
müssen abgeschafft werden. Diese Änderungen 

sollen nicht nur in Rheinland - Pfalz, sondern in 

ganz Deutschland gelten. 

bewegen, enge räumliche Beschränkungen 

gehören damit endlich der Geschichte an. 

Damit ist nun die Bewegungsfreiheit von 

Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 

innerhalb der Landesgrenzen gesetzlich 

verbrieft. Dies ist ein weiterer Schritt in 

unserem Anliegen, die Lebensbedingungen für 

Flüchtlinge in unserem Land so human wie 

möglich zu gestalten. 
Weitere Verbesserungen konnten erzielt 

werden. Hierzu gehören insbesondere: 

Anhebung Sätze AsylblG, Zugang zu Deutsch-

kursen, Zugang zum Arbeitsmarkt wurde 

erleichtert, Verbesserung der Bedingungen bei 

Abschiebehaft, Umsetzung BGH-Recht-

sprechung bei Abschiebehaft, Richter-

fortbildung, Einrichtung des Runden Tischs 

Ingelheim. 

 

 

7. Gesundheit Erste Hilfe 

Es gibt einen Ausbildungsbedarf: Jüngere 

Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der 
Vielzahl nicht in der Lage, in Notsituationen zu 

reagieren, da sie dies nicht in der Schule lernen. 

In unserer Vision der Zukunft sind auch jüngere 

Schülerinnen und Schüler fähig, Erste Hilfe zu 

leisten. 

 

 

Dieser Vorschlag ist sehr zu begrüßen, da 

allgemein die mangelnde Selbsthilfefähigkeit 

der Bevölkerung beklagt wird. Dabei ist aber 
auch unstrittig, dass bei einem medizinischen 

Notfall häufig jede Sekunde zählt. 

 

Das Angebot von Erste-Hilfe-Kursen an der 

Schule ist im Sinne der Öffnung von Schule 

möglich und auch gewünscht. Schulen haben 

jederzeit die Möglichkeit, entsprechende 
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Schulen sollten in die Pflicht genommen 

werden, bereits in der Mittelstufe 

entsprechende Kurse einzurichten. 

Professionelle Rettungskräfte sollten sie 

durchführen. 

Angebote mit Hilfe von externen Partnern 

umzusetzen. Zu diesem Zweck machen 

unterschiedliche Hilfsorganisationen eine 

Vielzahl von Angeboten. Mit dem 

Arbeitersamariterbund hat das Bildungs-

ministerium eigens eine Rahmenvereinbarung 

abgeschlossen, die den Einsatz in Schulen 

regelt. 

 Legalisierung von Cannabis 

Jugendliche, die Cannabis konsumieren 

möchten, können dies nur illegal tun. Statt 
sachlicher Aufklärung wird das Thema verteufelt 

und unter den Tisch gekehrt. 

Wir wünschen uns, dass der Besitz und Konsum 

von Cannabis gesetzlich erlaubt und 

steuerpflichtig ist. Ein legaler, geregelter 

Verkauf verbessert die Qualität und kann 

bleibende Gesundheitsschäden verhindern.  

Die Landesregierung soll sich für die 

Legalisierung von Cannabis im Bundesrat 

einsetzen. Bereits bestehende Aufklärungs-
angebote zu Alkohol- und Tabakkonsum sollen 

um das Thema Cannabis ergänzt werden, um 

Drogenmissbrauch zu vermeiden. 

 Eine Legalisierung des Besitzes von 

Cannabis beabsichtigen wir derzeit 

nicht. Vielmehr setzen wir bei unserer 
Drogenpolitik auf Aspekte der 

Aufklärung, Prävention und Hilfe. 

Der Anteil Jugendlicher im Alter von 

12 bis 17 Jahren, die mindestens 

einmal im Leben Cannabis probiert 

haben, ist rückläufig. Nach einer 

repräsentativen Befragung der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung hat er sich vom bislang 

höchsten Wert von 15,1% (2004) auf 
7,4% im Jahr 2010 reduziert.  

Aber auch neuere Studien haben 

Cannabis nicht als unbedenklich 

bewertet, vielmehr wird auf eine 

Reihe akuter und langfristiger Risiken 

des Cannabiskonsums hingewiesen. 

Regelmäßiger Cannabiskonsum kann 
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Konzentrations- und Gedächtnis-

schwierigkeiten, Depressionen oder 

Angstzustände bewirken. Die 

Gesundheitsgefahren des Cannabis-

missbrauchs gerade bei Jugendlichen 

und Heranwachsenden gelten als 

medizinisch gesichert. 

Nach der Bewertung der rheinland-

pfälzischen Landesregierung sind 
Verstöße gegen das Betäubungs-

mittelgesetz grundsätzlich als Straftat 

zu verfolgen. Nur bis zu einer 

bestimmten Obergrenze sieht die 

Staatsanwaltschaft in der Regel von 

der Verfolgung ab. Diese Obergrenze 

ist in Rheinland-Pfalz in 2012 bereits 

von 6 auf 10 Gramm erhöht worden. 

 
Gerade bei Drogen konsumierenden 

jungen Menschen müssen aber eher 

Prävention und Hilfestellung und 

nicht die Kriminalisierung im Vorder-

grund stehen. Um dem Rechnung zu 

tragen und zu vermeiden, dass in 

dieser Altersgruppe ein folgenloses 

Absehen von der Strafverfolgung 

falsch verstanden wird, ist in die 

Richtlinie aufgenommen worden, dass 
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bei Jugendlichen und bei Heran-

wachsenden, die nach dem Jugend-

strafrecht zu behandeln sind, 

Maßnahmen nach dem Jugend-

gerichtsgesetz im Vordergrund 

stehen, die dem Erziehungsgedanken 

des Jugendstrafrechts unter Berück-

sichtigung der Persönlichkeit und der 

Entwicklung junger Menschen 
Rechnung tragen. Das bedeutet, dass 

ein Absehen von der Verfolgung 

Jugendlicher und Heranwachsender in 

der Regel nur gegen Verhängung 

entsprechender erzieherischer 

Auflagen erfolgt (§ 45 JGG). So soll auf 

diese Konsumentengruppe besser 

eingewirkt werden als durch rigorose 

Strafdrohung.  

8. Umwelt und 

Nachhaltigkeit 

Die Art, wie Energie produziert und verbraucht 

oder Müll entsorgt wird, muss 

umweltfreundlicher werden. Aber nicht nur der 
Staat, sondern jede und jeder Einzelne muss 

Verantwortung übernehmen. Der 

Umweltbildung in Deutschland fehlt es an 

Reichweite. Sie muss dringend forciert werden. 

Wie können wir also möglichst viele Menschen 

dazu bringen, verantwortungsbewusster zu 

handeln? 

Die rheinland-pfälzische Energieerzeugung 

wird fortlaufend umweltfreundlicher. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass vor 
dem Hintergrund der derzeitigen dynamischen 

Entwicklung beim Ausbau Erneuerbarer 

Energien das im Koalitionsvertrag gesetzte Ziel 

erreicht werden wird. Die Landesregierung 

geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 der 

rheinland-pfälzische Strom zu 100% aus 

Erneuerbaren Energien erzeugt werden wird. 
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Sieh’ die Welt als Ökoheld! Unsere Vision ist ein 

besseres Image für nachhaltige Lebensweisen. 

Wir wollen, dass alle in diesem Sinne ihr 

Verhalten überdenken und gegebenenfalls 

ändern. 

 

Bürgerinnen und Bürger sollten sich leicht und 

vielfältig informieren können. Nur so werden sie 

befähigt, eigenverantwortlich zu handeln. 
 

Um alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland- 

Pfälzer zu erreichen, sollte die Politik in 

Zusammenarbeit mit entsprechenden 

Institutionen die Entwicklung geeigneter 

Methoden der Umweltbildung fördern. Auch 

Schulen müssen diesem ökologischen 

Bildungsauftrag nachkommen. 

Dabei wird die Landesregierung darauf 

achten, dass Energie auch künftig für alle 

Menschen bezahlbar bleibt. „Energiearmut 

vorbeugen“ ist ein Pilotprojekt zur 

Energieberatung der Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz. Das Ministerium für 

Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 

Landesplanung unterstützt die 

Verbraucherzentrale für die nächsten drei 
Jahre mit jährlich rund fünfhunderttausend 

Euro. Damit kann die Verbraucherzentrale ihr 

Angebot rund um das Thema Energie weiter 

ausbauen. Mit einem umfassenden 

Beratungsansatz will die Verbraucherzentrale 

der Problematik „Energiearmut“ entgegen 

steuern. Eine mehrstufige Beratung soll den 

vielfältigen Ursachen für Zahlungsprobleme 

bei der Energieversorgung begegnen. 
  

Bereits heute zählt das Land beim Ausbau der 

Windkraft zu den führenden Binnenländern in 

Deutschland. Um diese Ziele auch zu 

erreichen, werden derzeit die vom Land 

gestaltbaren Rahmenbedingungen für den 

Ausbau der Windenergie verbessert, 

Bürgerbeteiligungsmodelle gefördert, der 

Ausbau der Verteilnetze von den dezentralen 

Energieerzeugern zu den Verbrauchern durch 
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eine Netzstudie unterstützt, die 

Energieberatung ausgebaut und weitere 

Schritte unternommen, um die Energiewende 

voranzubringen. 

 

Die Landesregierung und speziell Landes-

forsten unterstützt die formulierten 

Forderungen nach einer Verstärkung des 

Engagements in Umweltbildung und Bildung 

für nachhaltige Entwicklung. Das dies-

bezügliche Angebot von Landesforsten soll 

trotz der Zwänge, denen der Landeshaushalt 

unterworfen ist, aufrechterhalten und weiter 

entwickelt werden. Insbesondere die 

Kooperation und Vernetzung mit 

ehrenamtlichen und nebenberuflichen 

Akteuren der außerschulischen Bildungsarbeit 

(z.B. zertifizierte Natur- und Landschaftsführer 
und -führerinnen, zertifizierte Wald-

pädagoginnen und Waldpädagogen) soll 

verstärkt werden. 

Alle wald- und umweltpädagogischen 

Aktivitäten sind ein Beitrag zur Weltdekade 

Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das 

umfangreiche Bildungsangebot von 

Landesforsten firmiert unter dem Dach der 

mit dem Bildungsministerium geschlossenen 

Kooperation „Wald macht Schule“. 
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Schülerinnen und Schüler sollen dabei 

Naturzusammenhänge aus eigener 

Anschauung erfahren. Der Wald ist hierfür ein 

idealer Lern- und Erfahrungsraum, in dem 

auch das soziale Lernen im neuen Umfeld eine 

Rolle spielt. 

Daher bietet sich Landesforsten in der 

Umwelterziehung und Bildung für nachhaltige 

Entwicklung den rheinland-pfälzischen 
Schulen als verlässlicher Bildungspartner an. 

Für alle Schularten und Klassenstufen werden 

unterrichtsbegleitende oder -ergänzende 

Angebote zu einer Fülle von waldbezogenen 

Themen vorgehalten – vom Vormittags-

programm bis hin zum mehrtätigen Aufenthalt 

in den eigenen Bildungseinrichtungen mitten 

im Wald. Die Programme orientieren sich an 

den Bedürfnissen der Schulen und werden im 
Vorfeld mit den Schulen entwickelt. 

 

Umweltbildung: 

In den Berufsbildenden Schulen Agrar-

wirtschaft gehört Umweltbildung zu den 

lernfeldübergreifenden Themen über die 

gesamte Ausbildungszeit hinweg. Die Schulen 

vermitteln die Notwendigkeit, dass sich 

gerade die Akteure in den grünen Berufen den 

Erfordernissen des Umwelt- und 
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Naturschutzes stellen. Durch die Förderung 

des Projekts Lernort Bauernhof wird der 

Gedanke der „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ nicht nur in die Berufsbildenen 

Schulen Agrarwirtschaft, sondern auch in die 

allgemeinbildenden Schulen getragen. 

 

Durch die Kampagne „Rheinland-Pfalz isst 

besser“ im Allgemeinen und durch die 
Aktivitäten der Vernetzungsstelle Schul- und 

KiTaverpflegung und das Projekt Bio in der 

Außer-Haus-Verpflegung im Einzelnen wird 

der Gedanke einer nachhaltigen, umwelt- und 

tiergerechten Ernährung insbesondere in der 

Verpflegung von Kindern und Jugendlichen 

und in der Ernährungsbildung umgesetzt.  

 

Gerade im Bereich der neuen 
Ganztagsschulen haben Arbeitsgemein-

schaften mit BNE-Bezug einen hohen 

Stellenwert. Landesforsten engagiert sich hier 

auf der Basis eines mit dem 

Bildungsministerium geschlossenen 

Rahmenvertrags. Hierbei gibt es ein breites 

Spektrum an Angeboten und Aktivitäten an 

Schulen und Hochschulen, für Schülerinnen 

und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und 

Lehrer.  
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Landesforsten wirkt an Schulprojektwochen 

mit. Die Forstämter bieten qualifizierte 

Nachmittagsangebote in Ganztagsschulen an. 

Die Rucksackschule Rheinland-Pfalz ist ein 

mobiles Angebot der waldbezogenen 

Umweltbildung. Interessierte Gruppen 

werden von qualifizierten Försterinnen und 

Förstern in den heimatnahen Wald begleitet. 

Mithilfe des Rucksackinhaltes können 
verschiedene Programmthemen angeboten 

werden. Die Rucksackschule kann so den 

Unterricht ergänzen oder einen 

Wandertag/eine Waldwanderung bereichern. 

Die Nachfrage nach pädagogisch betreuten 

Ferien im Wald ist hoch. Landesweit bieten die 

Forstämter „Waldferien für Kids“ mit 

verschiedenen, waldpädagogischen Themen-

schwerpunkten vor allem in den 
Sommerferien an. 

Außerdem soll das Land selbst vorbildlich 

handeln: Es gilt, öffentliche Gebäude 
energetisch zu sanieren, Dienstreisen 

klimaschonend durchzuführen, Entwicklungs-

länder zu unterstützen und die Vernetzung von 

Umweltorganisationen zu fördern.“ 

Die Landesregierung stimmt den 

Forderungen der Jugendlichen zu. 

Hierzu gehört auch die im Koalitionsvertrag 

formulierte Zielstellung, bis 2030 eine 

klimaneutrale Landesverwaltung zu erreichen, 

für die das Finanzministerium im 

Gebäudebereich die entscheidenden 

Weichenstellungen vornehmen wird.  
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Für Dienstreisen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Landesregierung ist 

festgelegt, dass grundsätzlich ein öffentliches 

Verkehrsmittel (i.d.R. Bahn) zu benutzen ist. 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

muss für eine breitere Ansprache darüber 

hinaus auch stärker auf sozial benachteiligte 

Milieus und auch auf ältere Menschen 
ausgerichtet werden. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist auch 

als übergreifendes Querschnittsthema weiter 

zu stärken. Die engen Zusammenhänge 

zwischen Umweltbildung, Globalem Lernen, 

Verbraucherbildung, Demokratiebildung etc. 

sind zu betonen. Für die größere Reichweite 

benötigen wir gerade im außerschulischen 

Bildungsbereich eine größere Flächen-
abdeckung des Angebotes. 

Das Umweltministerium ist gerade bei der 

Ausweitung der „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ durch Netzwerkbildung aktiv. Es 

fördert und unterstützt die bestehenden 

regionalen Netzwerke der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. Neben dem schon 

bestehenden Netzwerk der Schulnahen 

Umwelterziehungseinrichtungen Rheinland-

Pfalz (SchUR-Stationen) hat es mit dem 



„jugendforum.rlp“/ Jugendmanifest „Unsere Zukunft bestimmen wir!“ 

Feedback der Landesregierung Rheinland-Pfalz zu den Ideen, Vorschlägen und Forderungen 

- 40 - 

Kapitel Originaltext Umsetzung: 

- Positionen der Landesregierung 

- bestehende Regelungen, eingeleitete  

  Maßnahmen und Projekte 

Keine Umsetzung: 

- andere Positionen der Landesregierung 

- Einschränkungen: Zuständigkeit,  

  Zeitfaktor, Ressourcen 

 

Lernort Bauernhof ein Netzwerk von 

mittlerweile etwa 60 Höfen etabliert, die für 

Schülerinnen und Schüler qualifizierte 

Bildungsangebote anbieten. 

Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist hier das 

Thema nachhaltiger Konsum, Lebensstile und 

Ernährung, wie dies auch im Jugendmanifest 

aufgeführt ist. Dieses Thema wird auch durch 

umfangreiche Bildungsprogramme an Schulen 
und für KiTas (z.B. Rheinland-Pfalz isst besser, 

KiTa isst besser) aufgegriffen und umgesetzt. 

Auch die Landeszentrale für 

Umweltaufklärung hat hier einen ihrer 

Bildungsschwerpunkte, z.B. mit den mehrfach 

ausgezeichneten Projekten „Themenpark 

Ernährung – Multimedia CD-ROM“ oder dem 

Kooperationsprojekt mit der Sportjugend 

Rheinland-Pfalz „Ferien am Ort – „Wir wollen 
bewusster leben? Nachhaltige Lebensstile für 

eine bessere Zukunft“. Die Landeszentrale für 

Umweltaufklärung hat auch für den Bereich 

Kindergärten und KiTa mit dem Projekt 

„LebenGestaltenLernen“ und der dazu-

gehörigen Qualifizierung von Erzieherinnen 

und Erziehern zu BNE-Fachkräften das Thema 

Bildung für nachhaltige Entwicklung in die 

Fläche getragen. 
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Viele weitere Initiativen und Programme, 

nicht nur von Landesseite, existieren. 

Kooperation und Dialog mit den NGOs wird 

groß geschrieben. Diverse Förderprojekte und 

die erwähnten Netzwerke stehen dafür. 

 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung des 

Umweltministeriums setzt sich ebenfalls für 

die Umweltbildung ein, denn ein nachhaltiger 
Umgang mit dem Lebensmittel Nr. 1 ist 

wichtig. Aus diesem Grund laufen jährlich 

diverse Umweltbildungsprogramme u.a. auf 

dem Mess- und Untersuchungsschiff des 

Landes Rheinland-Pfalz MS „Burgund“ wie z.B. 

das Schwimmende Klassenzimmer (als 

anerkannter außerschulischer Lernort – 

SchUR-Station), die Schülerprojekttage oder 

die Wasser-ReporterInnen etc. 
Neben den jährlich stattfindenden 

Wasserfesten, bei denen Jung und Alt 

spielerisch der Umgang mit Wasser und die 

Aufgaben unserer Gewässer erklärt werden, 

wird momentan an verschiedenen 

Unterrichtsmodulen für das Mosellum – 

Erlebniswelt – Fischpass Koblenz von der 

Grundschule bis einschließlich Oberstufe 

gearbeitet.  

 



„jugendforum.rlp“/ Jugendmanifest „Unsere Zukunft bestimmen wir!“ 

Feedback der Landesregierung Rheinland-Pfalz zu den Ideen, Vorschlägen und Forderungen 

- 42 - 

Kapitel Originaltext Umsetzung: 

- Positionen der Landesregierung 

- bestehende Regelungen, eingeleitete  

  Maßnahmen und Projekte 

Keine Umsetzung: 

- andere Positionen der Landesregierung 

- Einschränkungen: Zuständigkeit,  

  Zeitfaktor, Ressourcen 

 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz pflegt 

seit über 30 Jahren eine Partnerschaft zu dem 

ostafrikanischen Staat Ruanda. Diese 

Partnerschaft ist geprägt durch 

Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit, denn 

sie setzt auf die unmittelbaren Kontakte und 

Partnerschaften der Bürgerinnen und Bürger 

aus Rheinland-Pfalz mit den Bürgerinnen und 

Bürgern in Ruanda. Die Landesregierung 
unterstützt die im Rahmen dieser 

Partnerschaften vorgeschlagenen Projekte in 

Ruanda durch Landesmittel. Vor allem junge 

Menschen spielen in der Partnerschaft eine 

wichtige Rolle - auch um sicher zu stellen, dass 

diese besondere und international anerkannte 

Form der so genannten Graswurzel-

partnerschaft auch in Zukunft bestehen kann. 

So unterhalten über 220 rheinland-pfälzische 
Schulen eine Partnerschaft zu einer Schule in 

Ruanda, von denen viele einen regen 

Austausch pflegen. Um junge Menschen aus 

den Partnerländern noch stärker in Kontakt zu 

bringen, organisierte das Land bereits 

Jugenddelegationen und plant im nächsten 

Jahr einen Jugend-Begegnungskongress in 

Rheinland-Pfalz. 
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Mit der Verabschiedung der entwicklungs-

politischen Leitlinien hat die Landesregierung 

ihr Bekenntnis zu den Millenniumzielen 

dokumentiert und innerhalb der Ressorts 

verankert. So wird das entwicklungspolitische 

Engagement von in Rheinland-Pfalz ansässigen 

Nichtregierungsorganisationen, kommunalen 

Akteuren oder kirchlichen Einrichtungen mit 

einem eigenen Förderprogramm unterstützt. 
Gefördert werden Projekte und Programme 

zur entwicklungspolitischen Informations- und 

Bildungsarbeit in Rheinland-Pfalz (Inlands-

projekte) sowie Projekte in Entwicklungs-

ländern (Auslandsprojekte). 

 

Die Landesregierung unterstützt die Arbeit 

des entwicklungspolitischen Landes-

netzwerks (ELAN) finanziell und konzeptionell. 
ELAN e.V. ist der 2001 gegründete 

Zusammenschluss von entwicklungspolitisch 

engagierten Organisationen in Rheinland-

Pfalz. Das Spektrum reicht von kleinen 

Solidaritätsgruppen, Hilfsvereinen und 

Weltläden bis hin zu Jugendverbänden und 

Netzwerken. Insgesamt sind etwa 400 

Gruppen im Landesnetzwerk organisiert. Sie 

alle engagieren sich für eine gerechtere und 

friedlichere Welt.  
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ELAN will einen Beitrag zu Frieden, 

Völkerverständigung und Gerechtigkeit, zur 

Armutsminderung, Verwirklichung der 

Menschenrechte und Bewahrung unserer 

natürlichen Lebensgrundlagen leisten. Dabei 

ist ELAN insbesondere den 

entwicklungspolitischen Aspekten der Agenda 

21 verpflichtet. Wichtigste Aufgaben sind die 

Stärkung der entwicklungspolitischen 
Inlandsarbeit, der entwicklungspolitischen 

Gruppen und Initiativen und des Fairen 

Handels in Rheinland-Pfalz. 

9. Mobilität und 

Verkehr 

Die aktuellen Verkehrsstrukturen müssen 

bedarfsgerechter gestaltet werden. 

 

Momentan weisen sie in Stadt und Land Defizite 

auf. Wir fühlen uns durch steigende Preise 

zunehmend von der Mobilität ausgeschlossen. 

 

Egal wie, egal wo, egal wann – wir kommen an! 

Wir wünschen uns ein bedarfsorientiertes 
Verkehrsangebot mit regelmäßigen Linien und 

einem flexiblen Nachtverkehr.  

Die Landesregierung hat großes Verständnis 

für die im Jugendmanifest geäußerte Kritik 

und die beschriebenen Forderungen. Die 

Landesregierung bemüht sich fortlaufend um 

die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der 

Verkehrsinfrastrukturen im Land.  

Einige der Forderungen konnten bereits 

aufgegriffen werden. So gibt es 

preisreduzierte Fahrkarten für Schüler, 
Auszubildende und Studierende, die vom Land 

bezuschusst werden. Ein flexibler 

Nachtverkehr auf der Schiene ist vorhanden. 

Die Liniennetze im Norden des Landes werden 

derzeit neu konzipiert (s.u.). Mehrere 

Kommunen haben ein „Disco-Taxi“ 

eingerichtet. 

Da die ÖPNV-Unternehmen finanziell 

in einer strukturellen Krise stecken 

(rückläufige Schülerzahlen, steigende 

Energiepreise) sind zurzeit 

überdurchschnittliche Tarif-

steigerungen vom Fahrgast zu 

verkraften. In 2014 sieht die Lage hier 

entspannter aus (Anpassung 

voraussichtlich unterhalb 3 %). 
Im Busverkehr ist Nachtverkehr 

vielfach mangels Auslastung durch die 

gesetzlich zuständigen Kommunen 

(§§ 4 und 5 NVG) nicht finanzierbar.  
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Darüber hinaus fordern wir ein landesweites 

Tarifsystem, das allen Nutzern der öffentlichen 

Verkehrsmittel ermöglicht, zu fairen 

Bedingungen an der Mobilität in Rheinland-Pfalz 

zu partizipieren. 

Verkehrsverbünde bieten bereits eine Vielfalt 

von (unternehmensübergreifenden) Tarifen 

an; auch bei Grenzüberschreitung der 

Verbundgebiete gibt es Übergangstarife, die 

vom Land bezuschusst werden. 

Es gibt 4 Verkehrsverbünde im Land, 

so dass ein einheitlicher Landestarif 

zurzeit nicht möglich ist. 

Wenn sich der Nahverkehr am Bedarf orientiert, 

lassen sich Ressourcen einsparen: Dort, wo 

keine oder weniger Plätze für Fahrgäste nötig 

sind, sollten diese auch nicht angeboten 

werden. Wenn Busse leer bleiben, sollten 

kleinere Transportmittel genutzt werden. 
Dadurch sind auch Preissenkungen möglich. 

Jugendliche in Rheinland-Pfalz kommen auch 

nachts ans Ziel, wenn Sternverkehr und Ruf- 

oder Sammeltaxen kombiniert werden.“ 

Zum Teil sind kleine Busse im Einsatz. 

Zukünftig wird ein Grundnetz mit bedarfs-

orientierten Rufbusdiensten kombiniert, z.B. 

Planungsprojekt ÖPNV-Konzept RLP Nord für 

die Gebiete des VRM und VRT. 

 

10. Computer, 

Internet, Handy 

Verbesserung der Netzqualität 

Ein Internetzugang ist in einer durch und durch 

digitalisierten Welt für Jugendliche genauso 

wichtig wie Strom und Warmwasser. Wer nur 

unzureichend angebunden ist, hat zu oft 

Nachteile in seinem sozialen Umfeld. Auch ein 

flächendeckendes Mobilfunknetz ist für uns von 

großer Bedeutung. 

 

Für unsere Zukunft wünschen wir uns eine 
schnelle und bezahlbare Anbindung an das 

Internet und eine flächendeckende 

Mobilnetzversorgung. Künftig sollte es keine 

Die Landesregierung begrüßt die 

Auseinandersetzung des Jugendforums rlp 

mit dem Thema Breitband / 

Breitbandinfrastruktur und teilt dessen 

Einschätzung hinsichtlich der Bedeutung 

eines uneingeschränkten Zugangs zu 

Breitbandinfrastruktur für die Bürgerinnen 

und Bürger in Rheinland-Pfalz. 

 

Auch wenn die Bereitstellung sowie der Auf- 
und Ausbau von Breitbanddiensten und -

infrastrukturen in erster Linie Aufgabe der 

Wirtschaft ist, bemüht sich die 

Mit der Liberalisierung des 

Telekommunikationsmarktes wurde 

auch die Netzinfrastruktur privatisiert. 

Zu diesem Zeitpunkt hätte die 

Möglichkeit bestanden, die 

Netzinfrastruktur in staatlicher oder 

kommunaler Hand zu belassen, um so 

zukünftig einen für alle Bürgerinnen 

und Bürger gleichwertigen Netzauf- 

und -ausbau garantieren und von 
staatlicher Seite aus steuern zu 

können. Diese Chance wurde nicht 

ergriffen. Die Netze wurden 
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Rolle mehr spielen, ob man in einem 

Ballungsgebiet oder in einer ländlichen oder 

strukturschwachen Region wohnt. 

 

Ziel muss es sein, jeder Bürgerin und jedem 

Bürger in Rheinland-Pfalz eine ordentliche 

Anbindung ans Netz zu ermöglichen. Das Land 

sollte daher bis Ende 2013 in Kooperation mit 

den Kommunen Pläne erarbeiten, wie ein 
Ausbau aussehen kann. Bis 2015 sollte sich die 

gesamte Netzinfrastruktur in Hand des Landes 

Rheinland-Pfalz durch Aufkauf der Leitungen 

befinden. Die Rückfinanzierung erfolgt durch 

Nutzungsgebühren der privaten Anbieter. Wir 

hoffen, dass es so auch Wettbewerb unter den 

Anbietern in ländlichen Gegenden gibt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesregierung mit speziellen 

Fördermaßnahmen, teilweise kofinanziert 

durch Mittel der EU, die Herstellung einer 

flächendeckenden Grundversorgung mit 

leistungsfähigem Breitband dort zu 

unterstützen, wo vonseiten der Wirtschaft ein 

Auf- bzw. Ausbau nicht rentabel erscheint und 

sog. Wirtschaftlichkeitslücken geltend 

gemacht werden. 
 

Mit dem neu gegründeten Breitbandprojekt-

Büro stehen den Kommunen sowie 

interessierten Bürgerinnen und Bürgern drei 

erfahrene Breitbandberater vor Ort zur 

Verfügung.  

 

Für die Herstellung der flächendeckenden 

Grundversorgung und für die Schließung der 
sogenannten „Weißen Flecken“ - breitbandig 

unterversorgter Gebiete - wurden allein für 

die Jahre 2012 und 2013 insgesamt 11,2 Mio. 

Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt. 

 

Die Versorgungszahlen sprechen Mitte 2012 

bei der Grundversorgung (≥ 2 Mbit/s) von 

einer Abdeckung von 94,8 Prozent aller 

Haushalte. Bei Bandbreiten von bis zu 50 

Mbit/s besteht eine Abdeckung von 33,2 

privatisiert und befinden sich heute 

zu einem Großteil im Besitz der 

Deutschen Telekom AG (DTAG), aber 

auch vieler kleiner und zum Teil 

regional agierender Tele-

kommunikationsunternehmen.  

 

Allerdings steht es am Breitbandauf- 

und -ausbau interessierten 
Kommunen frei, ein eigenes, passives 

Breitbandnetz unter Berücksichtigung 

wettbewerbsrechtlicher Vorgaben zu 

errichten und für den Betrieb 

auszuschreiben. Vorteil für die 

Kommune: Sie kann die Planung einer 

eigenen Netzinfrastruktur in 

kommunaler Hand vorantreiben. Das 

den Zuschlag erhaltende Tele-
kommunikationsunternehmen zahlt 

für die Nutzung des passiven Netzes 

ein Entgelt an die Kommune. Die 

Kommune generiert so Einnahmen. 

 

Bei allen Problemen – gerade in 

ländlichen Regionen – in Bezug auf 

den Auf- und Ausbau der 

Breitbandinfrastruktur ist festzu-

stellen, dass die Telekommunikations-
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Sicherheit im Netz 

Viele von uns Jugendlichen sind nicht in der 

Lage, das Internet sicher zu nutzen. Wir sind uns 

unserer Verantwortung im Internet nicht 

bewusst genug und können auch nicht auf die 

Unterstützung der älteren Generationen bauen. 
 

Unsere Vision: Ins Netz? – Aber richtig! 

Jugendliche wie auch Erwachsene und 

Seniorinnen und Senioren sollten in der Lage 

sein, das Internet verantwortungsbewusst zu 

nutzen. Dies schließt die Pflichten und Rechte 

jeder und jedes Einzelnen mit ein. 

 

 

 

Prozent. Vor allem der Anstieg der hohen 

Bandbreiten von über 26 Prozent innerhalb 

von zwei Jahren - eine Verfünffachung - ist ein 

großer Sprung auf dem Weg zu den 

angestrebten Hochgeschwindigkeitsnetzen. 

Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass 

noch in diesem Jahr die Voraussetzungen 

geschaffen werden, um die im 

Koalitionsvertrag vereinbarte flächen-
deckende Verfügbarkeit der Grundversorgung 

herzustellen. 

 

Sicherheit im Netz 

Die Landesregierung unterstützt die 

Forderung des Jugendforums bezüglich der 

Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und 

Kompetenzen im Umgang mit Internet und 

neuen Technologien an alle Beteiligten im 

Bildungsprozess. Dies umfasst sowohl 

Lehrerinnen und Lehrer, Fachkräfte, 

Schülerinnen und Schüler als auch Eltern.  

 

 

 

 

 

 

 

unternehmen größtenteils ihrer 

Ausbauverpflichtung und -verant-

wortung nachkommen – auch mit den 

eingangs erwähnten Fördermitteln 

von EU, Bund und dem Land. Wir sind 

zuversichtlich, dass gemeinsam mit 

allen am Auf- und Ausbau der 

Breitbandinfrastruktur interessierten 

Unternehmen die Versorgung aller 
Regionen des Landes mit 

hochleistungsfähigem und leistungs-

starkem Breitband zu schaffen ist. 
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Wir Jugendlichen sollten schon früh in der 

Schule den richtigen Umgang mit dem Internet 

erlernen. Bis Ende 2013 sollten Lehrerinnen und 

Lehrer und Fachkräfte ausgebildet werden, die 

ab 2014 Lehrgänge in (Grund-) Schulen, 

Jugendzentren und Seniorenheimen anbieten. 

Ziel sollte es dabei sein, alle Bürgerinnen und 

Bürger über Sicherheit und Rechte im Internet 

aufzuklären. Unabhängige soziale 
Onlinenetzwerke sollten als Alternative zu den 

kommerziellen Anbietern gefördert werden. 

Aus diesem Grund hat die Landesregierung 

(Federführung Bildungsministerium mit 

Beteiligung des Innenministeriums) mit dem 

Ministerratsbeschluss vom 6. März 2007 das 

10-Punkte-Landesprogramm „Medien-

kompetenz macht Schule“ gestartet. Zur 

Realisierung des Programms wurden in den 

Jahren 2007 bis 2011 mehr als 22 Mio. Euro 

zur Verfügung gestellt und eingesetzt; heute 
sind mehr als 442 Projektschulen Bestandteil 

des Programms. „Medienkompetenz macht 

Schule“ wurde 2012 fortgesetzt.  

Bisher sind 2.000 Lehrkräfte als 

Jugendmedienschutzberaterinnen und -

berater fortgebildet wurden. Seit 2008 

wurden außerdem über 1.300 Schülerinnen 

und Schüler zu sogenannten „Medienscouts“ 

ausgebildet. Sie wurden für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den 

Angeboten des Internets sensibilisiert und 

unterstützen ihre Mitschülerinnen und 

Mitschüler im Umgang mit dem Internet. Auf 

über 630 Elternabenden wurden außerdem 

mehr als 24.600 Eltern von externen 

Referentinnen und Referenten über Chancen 

und Risiken von Internet und Handy 

informiert.  
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Der neue „Medienkompass“ wird als weitere 

Säule die Medienkompetenzarbeit in den 

Schulen intensivieren und strukturieren. 

Am Landesprogramm arbeiten viele unter-

schiedliche Partner mit: die Verlagsgruppe 

Rhein-Main, die Rhein-Zeitung, „Die 

Rheinpfalz“, „Trierischer Volksfreund“, die 

Unternehmen SAP, Intel und Microsoft, der 

SWR, der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit in 

Rheinland-Pfalz, die Multimediainitiative der 

Landesregierung rlpinform, die Zentralstelle 

für IT und Multimedia, das Pädagogische 

Landesinstitut, die Landeszentrale für Medien 

und Kommunikation, „medien+bildung.com“, 

„Jugendschutz.net“, die Initiative „Klicksafe“, 

die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, 

diverse Institute an Rheinland-Pfälzischen 
Hochschulen, das Landeskriminalamt 

(Polizeiliche Kriminalprävention), die Deutsche 

Dienstleistungsgesellschaft für Informatik 

(DLGI) sowie die Initiative D21.  

 

Im Rahmen des Landesprogramm 

„Medienkompetenz macht Schule“ werden 

zahlreiche Maßnahmen durchgeführt (siehe 

ausführlich http://medienkompetenz.rlp.de). 
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Die geforderte Lehrer- und 

Fachkräfteausbildung betreffend, fördert das 

MJV in Kooperation mit dem MBWWK (ff.) 

und dem MULEWF seit 2012 ein dreijähriges 

Pilotprojekt zu einer „Lehrerqualifizierung 

Verbraucherbildung“, bei der es um die 

Vermittlung eines sicheren, kompetenten und 

datenschützenden Medienverhaltens geht. Im 

weiteren Verlauf kann auch über flankierende 
Fortbildungsangebote nachgedacht werden. 

Daneben fördert das MJV für alle der 

genannten Zielgruppen ((Grund-) Schulen, 

Jugendzentren und Seniorenarbeit) 

Workshops bzw. Veranstaltungen zur sicheren 

Mediennutzung, die sich direkt an die 

Zielgruppen richten (Schüler-Workshops 

„Datenschutz und Datenverantwortung“ des 

LfDI (ab Klasse 4), Schüler- und 
Jugendworkshops „Gefahren im Internet“ der 

Verbraucherzentrale (ab Klasse 4) und in 

Einrichtungen der außerschulischen 

Jugendarbeit, Informationsveranstaltungen 

für Senioren im Rahmen des Projekts „Digitale 

Medien“ sowie im Rahmen des Projekts 

„Seniorenberatung vor Ort“ der 

Verbraucherzentrale. 
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Die Infobroschüre „Surfen? Aber sicher!“ wird 

2013 in einer überarbeiteten Neuauflage von 

MIFKJF und MBWWK herausgegeben.  

 

Das zertifizierte Fortbildungsprogramm 

„Medienbildung in der Jugendarbeit“ ist 2012 

erfolgreich angelaufen. Ziel ist die Kompetenz-

entwicklung der Fachkräfte im Bereich 

Medienpädagogik und Jugendmedienschutz.  
 

Das MIFKJF fördert eine große Anzahl an 

Maßnahmen und Projekten der 

medienpädagogischen Bildung und zum 

Jugendmedienschutz. Der Landesfilmdienst/ 

Institut für Medienpädagogik wird 

institutionell gefördert.  

 

Das von jugendschutz.net entwickelte 

„Medienscout“-Programm, in dem 

Jugendliche lernen, andere Jugendliche in 

Fragen des Jugendmedienschutzes zu schulen, 

wurde in das landesweite 

Fortbildungsprogramm (s.o.) aufgenommen.  

 

Es gibt bereits das unabhängige soziale 

Onlinenetzwerk „Diaspora“ des 

Landesfilmdienstes. 
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11. Freizeit In den rheinland-pfälzischen Städten und 

Kommunen mangelt es an genügend 

abwechslungsreichen Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung. Schließungen von 

Jugendeinrichtungen stehen auf der 

Tagesordnung.  

 

Das ist in der Zukunft anders: Dann gibt es in 

den Städten und Kommunen ein breiteres 
Angebot zur freizeitlichen Beschäftigung. 

Beispiele dafür sind Schwimmbäder und 

Jugendräume. 

 

Wir fordern mehr Mittel: Jugendarbeit und 

Jugendeinrichtungen sollen finanziell besser 

ausgestattet werden. So sollen bereits 

bestehende Angebote erhalten und neue 

ermöglicht werden. 

In Kooperation von MIFKJF und MULEWF gibt 

es seit mehr als 10 Jahren die Durchführung 

des Spielleitplanungsprozesses, innerhalb 

dessen die Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen ein zentraler Bestandteil aller 

Planungs-, Entscheidungs- und 

Umsetzungsschritte ist. Ziel der 

Spielleitplanung ist es, die Lebens- und 

Wohnumfelder der Kinder und Jugendlichen 
zu erhalten und zu verbessern. 

Bei der Spielleitplanung bewerten junge 

Bewohnerinnen und Bewohner bei 

Streifzügen durch ihren Wohnort ihre Spiel-, 

Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche. Die 

Ergebnisse dieser Erkundungsgänge werden 

von planerischen und pädagogischen 

Fachkräften sowie von Vertretern der 

Kommune dann in eine kind- und 
jugendgerechte Entwicklungsplanung der 

Gemeinde geführt. 

 

 

 

Unser Auftrag Wir brauchen die Möglichkeit, unsere 

Vorstellung zur Zukunft unseres Landes auf 

Augenhöhe mit Politikerinnen und Politikern zu 

diskutieren. Daher fordern wir die 

Landesregierung auf, den Dialog mit uns zu 

verstetigen. Nach den guten Erfahrungen 

wünschen wir uns, das „jugendforum rlp“ 

Die Landesregierung nimmt diesen Vorschlag 

gerne auf. Das Jugendforum soll gemeinsam 

weiterentwickelt und verstetigt werden. 

Künftig soll es in diesem Rahmen regelmäßig 

Diskussion, Dialog und Beteiligung zu 

unterschiedlichen Themen geben.  
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regelmäßig fortzuführen. Denn es steht für eine 

neue Politik, in der wir uns viel stärker 

einbringen. 

Mit dem „Jugendforum Europa“ wird es in 

diesem und im kommenden Jahr, anknüpfend 

und aufbauend auf die Erfahrungen mit dem 

„jugendforum rlp“, bereits eine intensive 

Fortführung geben. 

 

Noch in diesem Jahr werden wir einen neuen 

Jugend-Wettbewerb starten, mit dem wir 

Projekte und Aktionen im Bereich 
Jugendengagement und Jugendbeteiligung vor 

Ort fördern wollen. Auch dieser Wettbewerb 

dient der Verstetigung des Prozesses. Mit ihm 

soll der Bereitschaft und dem Wunsch der 

Jugendlichen, Verantwortung zu übernehmen, 

Rechnung getragen werden. In diesem 

Bemühen sollen sie aktiv unterstützt werden. 

 

Ferner wollen wir gemeinsam mit den am 
Jugendforum interessierten Jugendlichen über 

weitere sinnvolle Möglichkeiten für den 

direkten Dialog zwischen Landesregierung und 

Jugend nachdenken und hierfür neue Formate 

entwickeln.  


