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Wer LehL·n~gcfühl und EinstdlungL·n junger Menschen heute erkunden will, trifft auf ein facettenreiche-; und viel-;chichtigö 
Bdd. 

l)ic junge Cencr.Hion von heute \V,Kh~t in cinL'lll h1s (hh111 nicht gekannt.:n m.ncric!lcn Wohlstand .tuf, für die groi~L' Mt•hrheit 
i\1 die Lrbhn111g q11uler Siclwrlwit l:ing~t ;_ur Selb~t\<..'r·q,lJldlichkL•it gewordL·n. Dicst·.~ Kild vnfntigt ~ich urn so mehr, n:1ch 

dem die l.ehr'itclknn()t lilwn\ undL·n und die .Jugcnd.lrheitslosigkeit deutlich .tbgebaut wt·rd<.·n konntl'. Für diejenigen, Ji ... ,un 
WohL~t.HHl und nutnicllcr Sil'heriH:it tcilh.lhcn. treten .1rdnc Ziek 111 d<:n Vordrrgrund. Ihre hmtellungcn /_ur Arbeit, zur 
Partncrsch.1ft, Freizeit und Politik verindem sich. 

:\hL·r nicht .tllc Jugl·ndliche leben im Überfluß ~kr \VohL~tJ.mhgcscllschaft. Die!.e jungen :V1enschl.:'n .utikulinen ..,jL·h zwar oft 
1ucht Lnnsnrk, br.wdwn .1bn umnc besondere :\ufmcrksJ.mkeit. Junge Men"chcn ohne Schulahsch!uß, an der Schwelle 1.ur 
I ).lut:r.trbl·il"l'1"1~kcn. Jubl'1hliidlc. ~.lic in /l':TÜttcten L1mili(.'n ldx·n mii..,..,cn. Suchtgef:ihrtktc und ·<lhh:ingigc ·-, ..,je geraten 
ot't .1us dem Blick, weil ihr Sch1Cks.1l nicht im Mittelpunkt dl.'s öHI.'ntlichcn Inll'resscs ~tdn. 

Da sich Erwartungen, Lebensperspektiven und Probleme junger Menschen v0n Generation zu Generation indern, ist es not
wendig, immer wieder eine Bestandsaufnahme der Situation der jungen Generation vorzunehmen. Diese Bestandsaufnahme ist 
notwendig, um auf der Grundlage gesicherter Erkenntni!.sl' über die Befindli..:hkeit von Jugendlichen seitens der Politik 
Chancen und Perspektiven aufzeigen zu können. Cende in den letzten Jahren wird von einer zunehmenden Distanzierung 
weiter Teile der jungen Generation zu den Politikern und zur Politik schlechthin gesprochen. L:m so notwendiger ist es, daß 
die Politik ihr Augenmerk und ihr Interesse diesem Thema ;;uwendet. 

Wir fra~cn 111 die'>em Zus:unnwnha11g die Landc~rcgierung: 

[. 

Grundsätzliches 

I. \X-'ic Viele JUngt· \l._·nsl'hcn 1111 Alter von 14 h!s 25 J,1hrcn ldwn in Rhcinland-Phlz (~peziliziert nach Altcr'igruppen sowil' 
nach (~c.~chlechtl;. 

1. WddJc grundsatzliehen Ziele verfolgt die Jugendpolitik der Landesregierung? 

II. 
F amilicn verhältnis sc/W ohnsituation 

t. W'ie viele junge \lens..:hl'n t~ntsprcchend der altcrsmäßigen Auffächerung in Frage I. 1 leben im Elternhaus, 1m eigenen 
Single-Haushalt, in einer eheli·:hen Gemeii~:-chaft. in ehe~hnlicher Gemeinschaft, in einer Wohngemeinschaft, bei Pflege
oder Adoptiveltern, in Heimen? 

2. Wit' beurteilt dit• Lmde'!rcgierung die Wobmitnation junger Menschen (\X' ohnortangebot, Größe der Wohnung, Zustand 
und Aus~tattung dl'r Wohnung)-.. unterschieden tlJ(h \\'ohnort inner- und au!~erhalb des Elternhauses \owit.• im VcqJ;ieich 
zwischen Crog..,t:1dtr11. 1\.leinstädtt.'n und !:-indlicht·n Gemeinden? 

J. Wie 1st imbcsondnc die WohnsitLJ.Hion JUil~n \-h'll'-tlll'n I Wischen lh und 20 j<lhrcn, die nnl'h 1m eltvrlichen I bushalt k·
lwn? Welo..·hc l:rkc11111111~..,c lut di<.· i_,mdesrq~icrung. lllWic!ern .ltlsreil'hcnd gruEc Cl):;l'llt' RiumlichJ..citl'll bereitstehen? 
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4. \X1lc hat -;ich der \X:' un ~eh j ungcr . .\h·nschcn nach ('lner eigenen\\' ohnung 'iCit 19S4 mt~vickelt, und wie beurteilt die Landcs
rrgi~·rung diese Entwicklung? 'X:t,rin licgcnLlie Cründe für diesen 'X,..un~~·h? 

• 
5. W'clchc Erkennmis\e har: die Landc\n:gierun~ilhn'Jic ZJ.h! dL·r Ehn"-·hliclh1ngen von jungen :\rknschcn m Rheinland Pb]? 

in den Iet/ tcn fünf J ahrctJ? Wi"-· h.H ~ich d.1~ Durch '-Chn itt~.llt<.·r hc·i Fhcsch ließung ent wi,:kelt? 

6. Wie vi<:lc Kinder wurden aus Ehen Jlltlj..;CI \1cn\chen .in dt:n !et7tcn fünf J.lhrcn geboren? 

S. \X'ic viL·lc a 1lcinL·rziehende jungL' )il iitter 11nd V :ücr, dihtr<.'lliit'n n.Kh gcl'ignctcn A!ter'igruppen. leben in Rheinland- Pb!;? 

9. W'ie vidt• junge Menschen sind ,.Einzelkinder"' 

!0. \'V'ek:he Frkcnr.tnissc liegen der Landesregierung üb~r .Jic Ein<;tellung junger ;\;fenschen zu Ehe und Familie ,·or? \'V"elche 
Veränderungen sind hier fesuuqe\len? 

III. 
Ausbildung und Beruf 

1. Wie v1dc jungL' \lenschcn, JiftL'renziert tLlL-h gceit-:,nt'tVtl Altt:r~~ruppcn und diffcren7icrt nach Ge:-.~·hb:ln besuchen eine 
allgL'nwinhildcnde Sdlllk {diffL·rcn7iert n.Kh SchuLntl'n), cilh" l.".h·hhoch~chult', t"ine Unnl'r'>iLit' \\iic ,·ick· junge 
\-lcm~·lwn befi ndcn '>IL·h 111 L'i 11cr Bau kw ~h1ldutlg im du .tkn ~Y' tc1n; wit• vi clc, und mit wd.- hcn Bild unt-;<;.thsch I üs~cn, '>ind 
hcruf~t.ltij..:' 

2. Wie \Iek Jugendliche s1nd ll.ll·h lh·c!llhgung der Schulpflicht ohn{' .lbge~L·hlo'>SL'Ih' BL-ruf:-..HJ.~bildung? WiL· viele '>ind ohne 
.thgcsL h ]oo;:-,cnt: Sch ulau.~hi!d ung) \XiiL· h .lb_·ll si-:h dil· z .• h lcll .lh~olu t und prn/l'lltU.li 111 ,h·n lctncn fün t' J .lhren CTlt wickdt? 

1. Wie h.lt '>ICh diL' Arhcit~lmigkc1t k·i iungc11 !'.,:1cmL'hen ~cit l%4 <.'lltWickclt? Wie \'l\'lc jun:..;e \1enschcnerh,lltcil Arhcit.~· 
lmcngcld, wie \icle Arlwits!u'>L'l1hilfL·, wiL' \iclc Smi.IIhilk (.tb~olute urhl pro/L'Jllu.lle \X'ertc)? Wit.· viele junge \lcmchcn 
~ind arhcits:-.uchcnd ohne Anspruch .lllf sr.utlidw Lc!<;tungcn gemeldet: \X'dcht· Entwicklungen 'iinJ in den lctt.tcn fünf 
Jahren hier fcst~te!lbar? 

4. In wekhen Bereichen (region.ll und sektoral) 1st e.ine hesonders hohe, in welchen eine besonders niedrige Jugendarbeits

losigkeit fest/.mtcllen? 

5. \'V'ic \ ;cJc junge !\lemchen befanden sich ~eit 19S4 bn\. befinden ~ich jet.t.t in AB-Maßnahmen? 

6. \X-'i'-· beurteilt die Landcsrcgicrun~ chs Hcrufswahlvcrlnltcn und dil· Chancen junger \'lcmchen ,IUf einen ausbildungs
gerechten Arbeitspbt? und Cllll' neigungsgemäße Ausbildung? '~/ic sieht die Situation in Rheinland-Phlz im Bundc<;

Lindcrvnglcich Jus? \X" ckhc h<''>L'h kchts~pc 1 ifi ~..::ht·n U n tcr.~ch tcdc ,i nd b;;im Beruf..;w ah l\'<.'rhaltcn fcstt.mtelkn? 

k. \X,..1:khL· :VLll~n.1hnwn unternimmt \tL', um iungcn \1cmdwn den G!wq~.mg \dll der Hcrukw~hilllung ln ... lkruf-.lelwn ;u n
k-ichtnn? 

9. Wie lwurtL·ilt ~lic Lmdc..,rq;ienJil.~ die \li))-:\il·hkeitcn fiir ]unge \lell\ .. :hen, eim·n S,:huhb".:hluJ~ nacht.ulwlen? \X-'ic Wl'it 
werden dcr.1r11~e \"!?r~uche dnro.:h Jie Lande~rq~icrung gefördert? 

!D. Wie beurteilt die LanJe;;regicrun~ die BcrL·nschah zur Mobilit:it junger \-Ienschcn bei der Suche um einen Arbeits- oder 

Ausbildung'>pbt?? Giht es hier UIHt:rschiL·dlil·hl' \'crhaitenswciscn zwi~chen der Stadt und der Landbevölkerung? 

! 1. lnwie,vcit nehmen junge :\1cns..::hcn hcrufli..::hc \'(eiterbildungmHßnahmen wahr? Gibt es hier Cnterschicdc zwischen 

Jungen und Mädchen? 

!.2. \X-'ic beurteilt die I ande~:·egierung die Eimt<:llung junger }..h·n~chen zu neuL'n Tcchnnlog:icn in A.usbildung und B('ruf? 

13. '\/.1ie viele V cr~tilße gegen Bestimmungen Jes J ugend,lrbcitsschutzes wurden seit 1984 fesq~estellr? Sieht die Landesregie
rung hier WL'itnen H.llldlungsb('d,trf? 
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14. Wie viele jungl' t.1enschen lei.,ten \X'ehrdienst, \\. ie viele Zi\·ildicnst, \vie \ 1cle führen eine ,1nerkJnnte Er~atztitigkeit au:., 
für wie viele junf!:C Menschen und aus weklwn Gründen trifft keinlT diesl'r F,ille zu? \'t/ic sieht die Entwicklung der letzkn 

fünf Ja~n· aus? 

IV . 
.Junge Men.;chcn in tlcr Gcscll.~chalt, Freizeit, Jugendarbeit, außerberufliches Engagement 

Wie lut \JCh d.l.\ Ln~.lhl'mcnt plnt;'T i'l:kn.,..._.llL'll 11'1 :o.u/i.11Ln und snnstibL'Il L'hren.lrndichen Diemtcn in den kt/ten hin! 
J.lim·11 l'Tll \\ rl·lu·lt;, l11 11.: ll'WL'it \\' ml div"e" F n:~·l,L;ClilL'lll durch ll i <: L111lle~rq~icru n [.: hL·f(irderr;, ln welchen Hereie hen i\t l'in 

1)(.'_\otlders hohes Lng.l)..:.L'111l'nt fnt/USti._·lkn? 

J. \\"'ic \ iL·Ie junge Menschen sind in \h,re1ncn ütig? \\"i,· hL•urtci!t diL' L.mdc ... rcgierung den OrgJnisationstz;rad und die OrgJ
nis.uton ~bcrcitsl·haft jun~cr \1cnschen? 

4. ~'ic hat ~ich nach den Erkenntni~sen der Landc~rcgierung das Freizeitverhalten ]unger N1enschen in den lt:t?.tcn 1.chn 
Jahren verändert? Wie beurteilt die I.andcsrcgicrung diese Veränderung? 

S. Wie beurteilt die Landesregierung insbesondere den EinfluG des immer gri)ßer werdenden :rv"ledienangebotes auf das Fn.·t
;cit\ crlulten jun~er ~1em(hen? Ist eine BeL·intri.:htigunb der n:Tb.mdlichen Jugendarbeit feqzustellen, crgL·bcn sich für 
diese n<.'uc Bcdin)!,ungen und Ansprüche? \X't·khe .Frfolge ;.eigen die medienpädagogischen Bemühungen der Landcsregic

rung? 

(,. Wie lwu rtL'ilt d ic LlnLk~:·q~inung t.l.t.\ 1· rci /.l'ILlT' gL:hut .111 j un ~L' \rlcn ~ .... ·lwn I !Tl Li :tdlic hcn \{ .lUlll) \X;\·Idh· M .1ßn.1hmen \V i rd 
\ll' ggl. ;u dessen Vcrbc~\LTLlll).; LTr:,rcifen? 

\\'il· Vlt'll' iunge \1en"L'hL'll nehmen .ln Schlikr· UtlLi Jugcn~.h·etth~·wl·rhcn dl'\ Lmdes teil? 'X'ckhl' \Vt·ttlH.'Wl'rhc erfreuen 
Sll·h hc .... mdcn·r \{,·~(111.1111? 

X. W ic v1clc .J U).!:l'llLl/cn t rcn 111 (lflent liL her bz v.. :-Dnq i~L·r Tr:lg.:r ... chaft gibt e ... in Rhl·in bnd- Pl.li /; 'X: iL· hat ~ich die Z.1hl in den 
Iet! ten /chn Jahren en t'~ JCkclt? \X" L"!L·he Erbh rull\.';l'll rnit den J LI)~Cndein nchtungen, in ~besond<:re auch u ntl'r dem Aspekt 
dt:r Kooperation der i1Hentlichcn Jugcnd.nlw:t und lll·rjenigen der fr<:;en Träger, liq~en vor? 

lJ. \Vddw Schwnpunktc setzt und \'erbe.\scrunt::smöglichkeiten sieht die Land....-srcgierung bei der För ... lcrung der Jußer·· 
schulischen .J ugcnd.1rbeit? 

1: \\"il.' beu:·teil t ...iiL· Lan~lön:biC":-ung dJ.s Plünornen der Spielsucht bei jungen i\Temchen? 

11. \Y.<:L.:Iw Frkcnntnisse hat diC' Lamksregien1ng über Alkoholismus, Mcdibmenten- und Dnlt;enabh:ingigkeit vnn jungen 
;\1cn."chL·n in RhL·inland-Pfa];., und wie beuneilt sie diese Entwicklung? 

\2. Wie viele iun~l' \1ens,-hcn bdimlL·n sich in ThcrJ.picnnßn,lhmen aufgrund ,·on Drogcn;IbhJngigkt:it? Reichen die Plit1c 
.lll~? 

I\. "iil·ht d1c L.mdc~t-L'f!,iVrtlllf.; diL' ~ntwcmli~kcit, ihr,· Pr:n:cntl(lll\· u11d Thcr.1piL·tnaEn.1hmcn /.U versürkcn? Welche Ma!~ 
n.thmcn smd nnge.~chen? 

14. Wie viele junge \lenschen befindr:n ~ich in fn:lh·it.\entziehcnden Magnahmen (Arrt''it, JugenJstrafvo!l?.ug), wegen welcher 
I )el iktc ..;in d Slt' veru r~l'dt, \Vic vide .J ugendlichc ~ind \ nrbestraft, wl'gL·n welcher De!iktc? 'X'ic viele junge Menschen durch~ 

laufen ikw:ihrunbsm,,t;n,lhmen? Wie viele ]ungL' \1 t·md1l'n befinden .~ich in <;unsti~en Fr?.iehungsrnaEnahmen? 

\S. Wie hat ~ich die Jugcndkriminalit:ir in Rheinland-PLll/ in den kt:tten "lehn Jahn:n !'ntwickelt, welche Ur~achen sieht diL· 
L.HH.lcsn .. ·glerung für ,Jie Jugendkriminalität, w1e beurt,·dt und u;lterqü;.zr s1e die Möglichkeitl-n 7u deren Abb.lll, ~owohl 
pr;lventiv wie dureil Wil'dtTein)!:liedcrungsm.lGnahmcn? 

3 
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17. \'(iic vidc ausländi . .;.:be junge Men~chen (Anc;ahL'!l in ,th~olutL'n und Prulent:~_ahkn, auf~?;cgliedert rn.:h Altcrs)!;ruppcn, 

Ge~chlecht und :\'ationalitäten :und mir Ang.1b~.·n ?um FamiliC'nstand) leben in Rhein land-Pfalz, und wie lange halten sie 
sich in Rheinl.wd-Pf:d7 bereits ,1uf? \X'ekhc I·:ingliL'r.~crungsm.l.f:n,thnwn werden ergriffen, wie ist die Resonanz? 

IS. \X:ie beurteilt die lande-Hegie:-ung deren herufLchc Qu:tlilikationcn und ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt? W'ie viele 
ausländische junge \1cnschen sind arbeitslos' 

19. Wie viele junge Aus- und Cher~iedlcr mit\\ ddwrn·J .1miht·r1qand lvht.'n in Rhcinland-Pf:tl?? 

28. W ckhc lkmiihungcn u•Hnnimm1 di•: 1 ,mtk~n:;;tnu:-1)',. ~cr,hlL· \lvn iun~t·n All~- und Übt-rsicdlcrn die F!ng!icdnung /_LJ L'l 

leichtern? Wie i~t die Re~OILln1? 

11. Wie lwuneilt d1c [ .mde~rcgicrune-:dvn St.md tb' lntq.;r.H1on Junger Au~~ und Ühcr:-.icdln in Rhcinl.l!ld~Pf.lLr? 

12. WiL' hcurtl'iiL dil' Ltndc·,rq.',icnmt: dL·n Sund d,__·r dt·ut~Lh delihL·h,__•11 Jugcndhczil'llUn~en? Verfolgt die L:tnde:-.rq~inung, 
und, WL'nn J<l, wie, eine I ntt'ns\qcrung der dcuT. ~eh ~,h;tltsl"hen .1 ugendba_iL•hun;::cn? 

23. Wie viele junge MC'n~chL·n in Rhc;n]and- PL1l1. h.1lwn sc:t I 984 am internationalen Jugendaustausch teilgenommen? Wie 

hoch ist der Anteil .im bundesdeutschen .J ugendausuu~ch? 

2-1-. \Vic f(n-Jen rlie Landcsrl'gicrung den intcrnation:1len Ju~snd.mstausch? Ist die Landesregierung zur einer lntcmivienJnt; 

dc:-. intnnation.1len ju~end.1usLHisl·hn hcn·ir, 'ln(l_, wenn _ia, \\"ckhc Lindl'r sollen vor dem Hintergrund der Schaffuny; 

eines Furopa~Bewulhscim künftig im Vordergrund stehen? 

15. Wie beurteilt die I.andc~rc~i ... ·ru~1'~ Jtl' GcL'hrdun~ jung.._'r J.lt'n~-chL·n m Rheinland Pfalz durch Okkultismus und Sekten? 
Wie beurteilt SIC die Einbindung :unger \len~chen in die Kird1en? 

16. \\'iL· \'lL'lc beh111dnt(' jung ... · !\ lcmclwn. diHnt·n; :," \ tu eh Cn,·hle ... :ht und Art der lkhimkrung. leben in Rheinl.md-Pf.ll!? 
Wie t\\ ihre Wuhnsituation? 

27. \X-'ekhc bc~\Jildne11 I '-'i.\:ungclt u:1d ]"(irdern~od;n,lhn1l'llllc, i·.mdc' Rhl'lnland~PLlll /.U ihrer f-;Csell~ch.tftlid,cn lntcgr.uion 

werden ihnen ;uteil? \X"'ic jq ihr Lrfulg? 

1lJ. Wi'-' h.1ben ~~~-:h ... lit· St·lhuntJh!!thlcn Jlll1)-:lT ;\ll'n~,·lw~• .dJ,ulut und proiL'ntu.tlm den lct;tcn 1.chn J.lhren CTH\\-ickch? 

\X\· !eh,__· hkcnntlll\~C h.n d ic I .1nde~rq1:ierun~ ü herdie Sdb,unnnlmoti ve? 

V. 
Junge Menschen und Politik 

I. Wie sieht die Beteiligung Junger ~lenschcn zwisl"hl'n ·: 8 und 30 Jahren an W'ahlen auf kommunaler, Landes~ und Bundes
ebene in Rhcinland-Pfa);_ .w~? \\'ie hat ~ie ~ich in den lct;1,·n zehn Jahren entwickelt? 

1. '\X-'elche signifikanten alters- und geschlccht~~pe:ti!l~chen Unterschiede sieht die Lmdesregicrung? 

J. \)/ie Iu! ~ich dil· pnliti~chc Einqc1Jung iungl·r \.l,·n~c!wn 11,1l·l1 :-\uft.l,~un:c, der Lmdc~rcgicrung in den letzten fünf J.lhren 
hinsid1tlich ihrer Fin'>tcllung 111 den im Lmdt,lg vertretenen Parteien, hinsichtlich der S.Khknmpetcm. und Problcm
]().,ung-;!;lhigkci~ der Politik .1llgcmcinund himichtlich der lmtituti<Jncn un,en'.'> Jcnwkr.lti,L·h~parlamcnuri'>chcn Sy~tcm~ 
entwickelt? 

4. \Xt'il· b,__·urteilt diL' I .ll1dc..,rq:,1nun~ dil· :\lt"J~llchk.._it,·n dc·nwkr.lli~lhn lntL·rc"L'I1\L'rtrctungen junger Menschen, ctw.l in 
Schuk, Beruf. \X--'dndtm\1, Zivildicn\1, 111 d,·r· 1\.utnmllll.l:- un,\ tn der l.andcspolitik? 

r>. Wie be~Jrtt•tl t Ll ic I .. m.le"rq .. ;icrun.L, ,1ic Tiu,c:~ci t ("di'L'Ill 1 q ic,chl.'r ( )rg.w i s,niuncn : n R he1t1l.1n d ~ Pblz und ihr CcL-ihrd ungs
potcnti.ll für _iungc !\-t.._•ml·hcr:) 

7, W'ie VldC' junge \1cmchcn waren arn 1. Juni 1989 .\fitg!i,__·d in den rhcinbnd·pfälzischen kommunalen Vertretungen? 
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S. \Vic hat sich die Z:thl durch da~ neuL· Kommun;dwJ.hlrccht ver:indert? 

9. Wie h.1hcn '>i(h di•' Pl.l/tcrullj..;L'Il lllllgcr K.mdtd.Jtcn .wl den Li~;~.·n durch 1\.urnulit•rt'n und Pan.lschicn.•n nm Stimm ... ·n ver 

.1ndcn~ 

10. Welche Lrkcnntni~~c liq.;t't1 der Llth.lesrcgicrunf.!_ -....or, Wll' weit d.ts \X/ahh,:rh,Jltt:n \onl;r.HJt'll und !\ttinnern ;wi.~d1L'n IS 
und .10J.thrcn .tltn~~flL'/ili\th nfolhtc? 

11. Wt·lchc Bcdt·utung h.ll po!iti . ..,"_·hc Bildung jun,c:,n \1nl'>>"lwn für dit• Llr1dl'~rcgierung~ Wie beurteilt '>iC die Rcwn.mz politi
.'>,,:her 13ild ung\.tllgt·botc, 111 ~besondere durch ~.lu: I .. mde~/.entr.llc für politi\chc Bildung? 

Für die Fraktion: 

Kurscheid 
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