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Programm

PROGRAMM

Freitag, 27. November 2009:
16.30 Uhr
		
anschl.		

Beg r üßung im L andeshaus durch L andtag spr äsident Tor sten Geerdt s
Kennler nr unde

17.30 Uhr
		

Zuordnung der eingereichten A nt r äge zu
A r beit sg r uppen

19.00 Uhr
		

Politisches Planspiel zum T hema:
„ A r beit sdienst f ür A r beit slose und Sozialhilfebezieher? “ mit der Kommunikationst r aine r in Hannah Heinz und Mit g lieder n des Debattierclubs „DA S P OL IT IK UM“

Sonnabend, 28. November 2009:
9.15 Uhr		
		
		
		
		

A r beit in A r beit sg r uppen
1 . Bildung ss ystem
2. Unter r icht squalität
3 . Umwelt- und Innenpolitik
4 . Jugendpolitik

12.30 bis

Mit tag spause

13 .30 Uhr
		

For t set zung der Ber atung und
For mulier ung der A r beit sg r uppener gebnisse

16.30 Uhr

Wahl eines neuen P r äsidiums

17.00 Uhr
		

Kur z vor stellung der A r beit sg r uppener gebnisse
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17.30 bis
		

Diskussion mit den jugendpolitischen
Sprecher/innen der L andtag sf r ak tionen

19.00 Uhr

Bekannt g abe des Wahler gebnisses

19.15 Uhr

A bendessen

20.00 Uhr
		
		

Freizeitangebot: K lönen und Spielen im
Medusa- Cafe oder Improvisationstheater in
der Jugendher ber ge

Sonntag, 29. November 2009:
9.30 Uhr		
		
		
		

Eröf f nung „ Jugend im L andtag “ 2009 im
Plenar saal des L andeshauses, Vor stellung
und Beg r üßung der A r beit sg r uppener geb nisse

anschl.		

Plenardiskussion

12.30 bis

Mit tag spause

13 .30 Uhr

For t set zung der Debat te

ca. 17.30 Uhr

Ende der Ver anstaltung
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Geschäftsordnung
1.

Während der Veranstaltung – aber vor Eintritt in
die Plenardebatte – wählen die durch den Präsidenten des Landtages eingeladenen Jugendlichen
aus ihrem Kreis ein Präsidium (eine Präsidentin/
einen Präsidenten sowie 2 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer als Stellvertreter).
Die Wahl des Tagungspräsidiums wird durch das
Präsidium der Vorjahresveranstaltung geleitet.
Eine einmalige Wiederkandidatur ist möglich.
Ein Mitglied des Präsidiums leitet die Aussprache
in der Plenardebatte. Ein weiteres Mitglied führt
die Rednerliste.
Das Präsidium wird zu den Gesprächsrunden des
Landtagspräsidenten, die zwischen dieser Veranstaltung und der folgenden stattfinden, eingeladen.

Tagungspräsidium

2.

Jugend im Landtag bildet zu Beginn der Veranstaltung Arbeitsgruppen, die sich mit den von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingereichten
Anträgen befassen. Die Arbeitsgruppen haben die
Aufgabe, die vorliegenden Anträge zu diskutieren,
ggf. Änderungsvorschläge zu formulieren und zu
den Anträgen Beschlussempfehlungen abzugeben. Dabei steht es den Arbeitsgruppen frei, sich
mit einzelnen Anträgen nicht zu befassen und/
oder neue Anträge zu erarbeiten.
Die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Beschlussvorlagen dienen dem Plenum als Diskussionsgrundlage für seine zu fassenden Beschlüsse.

Beratung
in Arbeitsgruppen
und Plenum

Jede Arbeitsgruppe wählt zu Beginn eine(n)
Vorsitzende(n). Außerdem kann ein Mitglied der
Arbeitsgruppe für die Berichterstattung im Plenum gewählt werden.
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Mitglieder sowie Gäste der Versammlung, Abgeordnete und Repräsentanten des Altenparlamentes können im Plenum und in den Arbeitsgruppen
sprechen, wenn ihnen die Präsidentin/der Präsident bzw. die/der Vorsitzende das Wort erteilt.
Ein einzelner Redebeitrag soll nicht länger als drei
Minuten dauern. Die Versammlung kann jedoch mit
Mehrheit eine Verkürzung oder Verlängerung der
Redezeit beschließen.
3.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gebeten,
Anträge (max. drei pro Person) für die Beratung in
den Arbeitsgruppen an die Landtagsverwaltung zu
senden (siehe Antragsschluss in der Einladung).
Die fristgerecht eingereichten Anträge werden allen
Beteiligten dann einige Tage vor der Veranstaltung
zur Vorbereitung auf die Diskussion zugeschickt.

Anträge
zur Beratung
in den
Arbeits gruppen

4.

(Änderungs-)Anträge zu den Beschlussvorlagen der
Arbeitsgruppen können – ausschließlich in druckfertiger Form am Vorabend der Debatte beim Präsidium eingereicht werden.
Änderungsanträge, die sich aus der laufenden Debatte heraus ergeben, sind – zumindest in handschriftlicher Form – dem Präsidium vorzulegen.
Das Nachreichen von Anträgen zu einem vom Plenum durch Abstimmung bereits abgeschlossenem
Thema ist nicht zulässig.
Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist
über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Änderungsanträge sind vor dem Hauptantrag
abzustimmen. Über den geänderten Antrag ist zum
Schluss als Ganzes abzustimmen.

(Änderungs-)
anträge
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5.

Zur Geschäftsordnung können mündlich folgende
Anträge gestellt werden, z. B.:
• Auf Unterbrechung oder Schluss der Sitzung,
• auf Übergang zur Tagesordnung,
• auf Nichtbefassung,
• auf Schluss der Debatte oder der Rednerliste,
• auf Beschränkung oder Änderung der Redezeit.

Geschäftsordnungs anträge

Anträge zur Geschäf tsordnung werden durch
Heben beider Hände angezeig t und sind unverzüglich zu behandeln. Eine Rede dar f dadurch
jedoch nicht unterbrochen werden. Bei Gegenrede zum Geschäf tsordnungsantrag ist abzustimmen.
6.

Beschlüsse werden durch die Mitglieder der Versammlung durch Heben der Stimmkar te mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Beschlussfassun g

7.

Die Präsidentin/der Präsident erklär t die Beratung für geschlossen, wenn die vorgesehene Zeit abgelaufen, die Rednerliste beendet ist
oder keine Wor tmeldungen mehr vorliegen. Das
Präsidium hat darauf zu achten, dass sich die
Diskussionszeit auf alle Beratungsgegenstände
angemessen ver teilt.

Schluss
der
Beratung

8.

Die vom Plenum gefassten Beschlüsse werden an
die Fraktionen des Landtages, die zuständigen
Ministerien der Landesregierung und die schleswig-holsteinischen
Bundestagsabgeordneten
zur Stellungnahme weitergeleitet. Des Weiteren
werden die Beschlüsse den zuständigen Fachausschüssen des Landtages zur Kenntnis gegeben. Die Stellungnahmen werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung
unverzüglich nach Vorlage zugeleitet.

Beschlüsse
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Tagungspräsidium

von links: Lyn von der Laden, Robert Förster, Bastian Clement

Tagungspr äsidium der 23. Ver anstaltung
„Jugend im Landtag“ 2009
Pr äsident:
Rober t För ster aus Elmshor n
1 . Stellver treterin:
Ly n von der L aden aus Pogeez
2. Stellver treter:
Bastian Clement aus Einhaus
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Abgeordnete/Gast

v. lks.: Rasmus Andresen (Grüne), Hans Hinrich Neve (CDU), Ranka Prante (LINKE),
Serpil Midyatli (SPD)

v. lks.: Karl-Heinz Camien mit Teilnehmern der Veranstaltung
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Abgeordnete/Gast

v. lks.: Christopher Vogt (FDP), Flemming Meyer (SSW)

Teilnehmende Abgeordnete
am 28. November 2009
L andtag spräsident Torsten Geerdt s
CDU				
Niclas Her bst			
Hans Hinr ich Neve		
				

SPD
Wolf g ang Baasch
Dr. Henning Höppner
Ser pil Midyatli

FDP				
Cor nelia Conr ad			
A nita K lahn
Chr istopher Vog t

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Rasmus A ndresen

DIE LINK E			
Ranka P r ante			

SS W
F lemming Meyer

Teilnehmendes Mitglied Altenparlament
Kar l- Heinz Camien aus Wedel
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Begrüssungsrede

Landtagspräsident Torsten Geerdts
Liebe Teilnehmer innen und Teilnehmer, ich
f reue mich sehr, Sie heute im Plenar saal
des L andtages zur Ver anstaltung „ Jugend
im L andtag “ beg r üßen zu dür fen!
Diese jähr liche Ver anstaltung beg leitet
mich schon seit Beg inn meiner A bgeordnetentätig keit: In den ver g angenen 17 Jahren habe ich als jugendpolitischer Sprecher
meiner Fr ak tion viele Male mit Ihren Vor g änger n diskutier t und sie bei ihren Ber atungen
unter stüt z t . Seit kur zem habe ich nun das
höchste P ar lament samt inne und dar f Ihnen
aus dieser Position her aus ver sicher n:
„ Jugend im L andtag “ gehör t f ür mich zu den Ver anstaltungen,
die aus dem par lamentar ischen Jahreskalender nicht weg zu
denken sind. Denn es war einf ach eine sehr g ute Idee, die
Ende der acht ziger Jahre mit der er sten Ver anstaltung dieser
A r t in die Tat umgeset z t wurde. „ Jugend im L andtag “ ist eine
gelungene Mischung aus Planspiel und realer Politik . Jugendliche aus dem g anzen L and in den L andtag einzuladen, ihnen
Raum und Zeit zu geben, ihre eigenen Ideen zu diskutieren
und in Beschlüsse umzumünzen – das ist eine zeitlos g ute
Sache.
Nicht zulet z t wollen und können wir mit dieser Ver anstaltung belegen, dass jugendliche Lebensläufe nicht z wang släuf ig fer nab der Politik stat t f inden. Und wir machen hoffentlich vielen jungen Menschen in unserem L and Mut , sich
in politische Ent scheidung sprozesse einzubr ingen und ihrer
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Meinung Gehör zu ver schaf fen. Wenn wir das mit „ Jugend im
L andtag “ bewir ken können, dann ist es genau das, was wir
uns wünschen.
Ger ade weil in den Medien sehr häuf ig ein anderes Bild ge zeig t wird, tun wir gut dar an, hier gegenzusteuer n. Denn es
ent spr icht eben nicht den Tat sachen, dass die Mehr zahl der
Jugendlichen sich heute mit Komasaufen, Gewaltex zessen und
K illerspielen den Tag und auch noch die Nacht ver treibt , wie
uns die reißer ische Ber ichterstat tung of tmals glauben machen
will. A ber es ist natür lich anstrengender und zeitintensiver,
über jugendliches Eng agement zu ber ichten, wie es in vielen
Initiativen, Vereinen und Ver bänden völlig alltäglich ist.
Das ist ausgesprochen schade und sollte geänder t werden,
denn wir sehen doch nicht nur an Ver anstaltungen wie der
heutigen, dass sehr viele Jugendliche sich mit ver ant wor tlich
f ühlen f ür das, was in ihrem Umfeld geschieht. Und sie nehmen die Ver ant wor tung in Schule und Gesellschaf t , in Bet r ie ben und P ar teien durchaus wahr — wenn man sie denn lässt.
Ja, sog ar die P ar teien – und ich meine hier natür lich das de mok r atische Spek t r um – schaf fen es of fensichtlich wieder
besser, junge Menschen f ür ihre politische A r beit zu interessieren und ihnen f r ühzeitig eine Chance auf Mit wir kung zu ge ben. Der neue L andtag ist daf ür ein her vor r agendes Beispiel ,
denn er hat so viele junge Leute wie schon lange nicht mehr.
E s wurde zum Beispiel ein 30 Jahre alter Rekord gebrochen,
denn Rasmus A ndresen und Luise A mt sber g von den Gr ünen
sind mit 23 und 25 Jahren die jüng sten A bgeordneten, die je
im L andtag saßen. Beide stehen Ihnen mor gen in den A r beit sg r uppen ber atend zur Seite und diskutieren hier mit.
Und noch Novum ist zu ver melden: Der Vor sit zende unseres
neuen Sozialausschusses ist der er st 26jähr ige Chr istopher
Vog t von der F DP. Er wird unter anderem als Vor sit zender der
Ver g abejur y ent scheidend dar an mit wir ken, den nächsten
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Bür ger preis auf L andesebene zu ver geben, mit dem vor bildliche ehrenamtliche A r beit landes weit gewürdig t wird.
Das alles ist junge Demok r atie pur und dar über f reue ich mich
sehr ! Denn: Mit dieser Gr uppe junger Menschen hat der L andtag par teiüber g reifend die g roße Chance, g ute Vor bilder zu
zeigen und Jugendliche zur politischen Einmischung in ihre
eigenen A ngelegenheiten zu er munter n. Das ist z weifellos ein
g utes Zeichen f ür die Lebendig keit unseres demok r atischen
Systems!
E s wird angesicht s der demog r aphischen Ent wicklung in unserer Gesellschaf t immer wichtiger werden, dass die Jugend
ihre Interessen deutlicher for mulier t und ver t r it t . Eine Studie
des Statistischen Bundesamtes hat jüng st dar auf hingewie sen, dass im Jahr 2060 bereit s jeder Siebte 80 Jahre und älter
sein wird. Momentan t r if f t das auf jeden Zwanzig sten zu.
Damit ver schiebt sich auch in der politischen L andschaf t etwas. Let z tlich ist es aber wichtig, zu einem g uten Miteinander
der Gener ationen zu kommen. Hier muss die Politik die Inte ressenlagen neu gewichten. Deshalb lege ich in meinem neuen
A mt g roßen Wer t dar auf, das junge Potenzial des L andtages
zu nut zen und gemeinsam mit den Kolleg innen und Kollegen
par teiüber g reifende politische Initiativen zu ent wickeln.
Ich selbst habe nämlich bei meiner er sten L andtag srede 1992
die Er f ahr ung gemacht , durch einen Zwischenr uf des Kolle gen Kubick i als „Gr ünschnabel“ bezeichnet zu werden. Nun,
Sie sehen ja, dass ich mich davon nicht habe beir ren lassen.
Insofer n stehe ich den jungen A bgeordneten heute besonder s
ger ne unter stüt zend zur Seite und br inge dabei eigene Er f ahr ungen ein.
Generell g ilt aus meiner Sicht , dass wir eine Kultur des g uten Vor bilds schaf fen und ausbauen müssen, um Jugendliche
zu er munter n, sich einzubr ingen. Da zu gehör t es, ihnen die
Mög lichkeit zu bieten, sich zu er proben und ihre Fähig keiten
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auszuloten. Ver anstaltungen wie „ Jugend im L andtag “ oder
„ Schüler helfen Leben“ sind daf ür sehr wichtig.
Mindestens ebenso bedeut sam aber ist , dass es einen verlässlichen Rahmen f ür die Jugendar beit auf K reis- und L andesebene g ibt. Das ist durchaus keine neue Er kennt nis, denn
sie wurde bereit s vor 60 Jahren in die Tat umgeset z t , als nämlich der L andesjugendr ing geg r ündet wurde. Bis heute g ibt
dieser L andes ver band jugendlichem Eng agement in Schleswig- Holstein die not wendige St r uk tur. Al s A r beit sgemeinschaf t
schles wig-hol steinischer Jugendver bände und Jugendr inge vert r it t der L andesjugendr ing die Interessen von 25 Mit g liedsorg anisationen und 15 K reisjugendr ingen, denen zur zeit mehr al s
500.000 K inder und Jugendliche angehören. Damit ist er die g röß te Lobby f ür junge Menschen in unserem L and und auch f ür den
L andtag der wichtig ste A nsprechpar t ner, wenn es dar um geht ,
Politik f ür junge Menschen zu machen. Mehr al s 20.000 ehrenamtlichen Mitar beiter innen und Mit ar beiter t r agen die Jugendarbeit in allen Facet ten mit – von der Spor tjugend bis zur F euer wehr
ist alles ver t reten.
Alles in allem können wir al so fest stellen: Wer genau hinsieht ,
was Jugendliche alles tun, wenn sie ger ade mal nicht vor ihrem
P C oder ihrer Spielkonsole sit zen, dann ist das zu beobachtende
Eng agement doch von lobens wer ter V ielf alt und Qualit ät . V iele
von ihnen kommen aus diesem Bereich und eng ag ieren sich in
diesen Ver bänden. Das f inde ich eine r ichtig g ute Sache – machen Sie weiter so!
Alle anderen, die vielleicht noch nicht so genau wissen, wo man
sich über all einbr ingen kann, lassen sich hof fentlich an diesem
Wochenende im positiven Sinne anstecken – und z war nicht von
der ber ühmt-ber üchtig ten neuen Gr ippe, sonder n von der Idee,
die Politik in Schles wig- Hol stein mit jugendlichen Ideen und Ini tiativen zu beeinf lussen.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein interessantes, infor matives und er gebnisreiches Wochenende im L andt ag !
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Anträge

						
Antr ag steller: Bastian Clement

JiL 23/1

Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die Studiengebühren sozialer zu gestalten, indem man sie beispielsweise an das Baf ög- Geset z anbindet .
Beg ründung:
E s g ibt in Deut schland immer noch eine Bildung sspaltung.
Er wiesener maßen bestehen immer noch schlechtere Bildung schancen f ür f inanziell/sozial schlechter gestellte Familien. Zudem ist die Zahl der Studenten aus diesen Familien
viel niedr iger als die besser situier ter Familien. Dies ist unter
anderem durch Studiengebühren ver ur sacht , des wegen wäre
die Bindung der Studiengebühren an das Einkommen der Erziehung sberechtig ten eine f aire Lösung f ür alle.
-------------------abgelehnt
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Antr ag stellerin: Charlyn Johannes

JiL 23/2

Faire Bildung spolitik
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antr ag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der Schles wig- Holsteinische L andtag wird auf geforder t , konsequente Bildung spolitik zu bet reiben und das P rof ilabitur
beispiels weise in mög lichen Vereinbar ungen zu milder n.
Beg ründung:
Des Öf teren t reten Fr agen bezüg lich der Bildung spolitik auf.
All zu of t ist die Rede von Ä nder ungen des Bildung ss ystems,
wodurch viele das Gef ühl haben, nicht mehr auf dem neuesten Stand zu sein. Die Unwissenheit des eigenen Bildung ss y stems t r äg t zur Ver är ger ung vieler Schüler und Lehrer bei und
ger ade das lässt die Unzuf r iedenheit in Bezug auf das P rof ilabitur wachsen. Aus dem neuen Schuls ystem resultieren zu
der Über forder ung der Schüler eine nicht angemessene individuelle Ent f altung des Einzelnen (wie z. B durch die nicht
vor handene Mög lichkeit zur Fächer wahl ) und Unter r icht in
viel zu g roßen K lassenver bänden.
-------------------Nichtbefassung
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Antr ag stellerin: Dela Sawatzki

JiL 23/3

A bschaf f ung der P rof ilober stufe
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , durch die
A bschaf f ung der P rof ilober stufe und ( W ieder-)Einf ühr ung
eines Kur s-Wahl-Systems Schüler Innen und Lehrer Innen von
über mäßiger A r beit sbelastung zu bef reien.
Beg ründung:
Die Einf ühr ung der P rof ilober stufe g ing mit enor mer Einschr änkung der Wahlmög lichkeiten der Schulf ächer einher.
Von den P rof il- Fächer n, die die Leistung skur se er set zen sollen, stehen an den Schulen nur noch 3 - 6 zur Wahl. Deut sch
und Mathematik f allen von vor nherein schon her aus, weil sie
jet z t im K lassenver band unter r ichtet werden. Da in den K lassen aber Schüler Innen von völlig unter schiedlicher Leistung sstär ke sit zen, sink t das Unter r icht sniveau in diesen Fächer n,
in denen doch eigentlich eine bessere All gemeinbildung vermit telt werden sollte, enor m. Schade f ür all jene, die ger ade
diese Fächer ger ne mit er höhtem A nforder ung sniveau unterr ichtet hät ten.
Nicht nur die Lehrer Innen sind über forder t mit der Unterr icht s vor bereitung, da sie sich bemühen, alle methodischen
und didak tischen Vor g aben einzuhalten, wie z. B. f ächer überg reifenden Unter r icht oder binnendif ferenzier tes Ler nen in
K lassen mit g rößerer Schüler Innenanzahl , und dabei g leich zeitig noch den Lehr plan, der f ür jedes Fach unter schiedlich
ist , einzuhalten. Auch die Schüler Innen klagen über 3 4 - 36
Wochenstunden, die nicht nur im 11. und 12. Jahr g ang, son der n auch noch im 13 . Jahr, in dem man zusät zlich f ür das
A bitur ler nen muss, eingehalten werden. Dazu kommen in
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1 4 ver schiedenen Fächer n, die alle g leich bewer tet werden,
das heißt , jedes kann ver set zung srelevant sein, Hausauf g aben, umf ang reiche Fachar beiten, Refer ate, K lausur vor bereitungen etc.
Das er wünschte Ziel , zu dem die P rof ilober stufe f ühren
sollte, war eine breitere All gemeinbildung. Doch durch eine
Ober stufenrefor m ist diese All gemeinbildung nur denen zug äng lich, die einen Bildung s weg mit A bitur am A bschluss be schreiten. Doch All gemeinbildung sollte doch Bildung sein,
die die All gemeinheit , also jeder, eg al , welchen Schult y p er/
sie besucht(e), hat . Der A nsat z, f ür bessere All gemeinbildung
den Unter r icht der Ober stufe zu änder n, ist daher ver kehr t .
Hier sollte man auf individuelle Förder ung und Spezialisie r ung nach Beg abungen set zen, wie es annäher ung s weise im
alten Kur ss ystem der Fall war.
-------------------in der vom Plenum veränder ten Fassung angenommen
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Antrag stellerin: Sarah Mastracchio

JiL 23/4

Ganz tag sschulstatus auch f ür ber uf liche Schulen
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
„ Jugend im L andtag “ forder t , die der zeitige Umwandlung der
all gemeinbildenden Schulen in Ganz tag sschulen, ob nun Offene oder ver pf lichtende, auf die ber uf lichen Schulen auszuweiten und damit auch an diesen Schulen eine Mit tag s ver sorg ung auf zubauen.
Beg ründung:
A n den ber uf lichen Schulen sind ebenf alls Schul zeiten über
die Mit tag szeit , in manchen Fällen bis in den A bend, gege ben. Deshalb sollten auch diese Schulen, unabhäng ig, ob nun
in direk ter oder indirek ter Tr äger schaf t , zu Ganz tag sschulen
er nannt werden können. Dies g ibt den Schulen die Mög lichkeit , eine Mit tag s ver sor g ung auf zubauen und diese f ür die
Schüler zu gewähr leisten.
-------------------abgelehnt
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Antr ag stellerin: Sarah Mastracchio

JiL 23/5

Of fene Ganz tag sschulen – Rechtliche Def inition und F örde r ung von Mit tagessen
Antr ag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
„ Jugend im L andtag “ forder t eine Fest stellung einer rechtlichen Def inition der Of fenen Ganz tag sschule und eine F örde r ung der Mit tagessen f ür K inder aus f inanzschwachen Haushalten in diesen, wie sie f ür K inder tagesstät ten schon mit der
Initiative „Kein K ind ohne Mahl zeit “ einger ichtet wurde. E s
wird fest gestellt , dass eine solche Förder ung ebenf alls unter der Stif tung „Familie in Not “ angesiedelt werden könnte,
g g f. mit einer Aus weitung der Initiative „Kein K ind ohne Mahlzeit “.
Beg ründung:
Bei den der zeitig ent stehenden Of fenen Ganz tag sschulen
sollte nun eine Def inition fest gestellt werden, damit Förde r ungen auch t r äger über g reifend mög lich wären.
In der F örder ung der Mit tagessen f ür K inder aus f inanzschwachen Haushalten sollte eine g anzheitliche Lösung ge f unden werden. Da f ür die Förder ung in den K inder tagesstät ten mit der Initiative „Kein K ind ohne Mahl zeit “ und der
Stif tung „Familie in Not “ eine g ute Lösung gef unden wurde,
sollte eine F örder ung f ür die Of fenen Ganz tag sschulen in
dieses Konzept integ r ier t werden.
-------------------angenommen

24

Jugend im Landtag 2009

Anträge

						
Antr ag stellerin: Lyn von der L aden

JiL 23/6

Ver kleiner ung der Schulklasseng röße
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , zur Verbesser ung der Ler nbeding ungen im Schulunter r icht den K lassenteiler auf 25 zu senken.
Beg ründung:
Je g rößer eine K lasse ist , desto höher ist meistens auch der
L är mpegel. Das ver schlechter t das A r beit sklima und wir k t
sich damit neg ativ auf die Ler ner fol ge der Schüler aus.
In zu g roßen K lassen ist es Lehrer n außerdem kaum mög lich,
jedem einzelnen Schüler gerecht zu werden, ihn individuell zu
f örder n und schließlich f air einzuschät zen und zu bewer ten.
Das demotivier t , f ühr t zu Fr ust und vor allem zu ungerechtfer tig ter Benotung. Durch kleinere K lassen würden diese P ro bleme zumindest ver r inger t .
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag stellerin: Ive Beisner

JiL 23/7

Bessere Schulbildung
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antr ag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , durch re gelmäßige Kont rollen der Lehrer, die Schulbildung zu ver besser n.
Beg ründung:
V iele Lehrer er ledigen ihren Ber uf, auf g r und des Beamtenstatus, nicht angemessen. Sie wissen, dass sie dadurch einen
gewissen Schut z besit zen. Aus diesem Gr und bereiten sie
sich zum Beispiel nicht auf den Unter r icht angemessen vor
oder ent wickeln nur ein Mindest maß an Eigeninitiative.
Würde man dieses regelmäßig kont rollieren und gegebenenf alls ahnden, wären sie gez wungen, ihr W issen zeit gemäß zu
ak tualisieren und somit ihren Ber uf ver nünf tig auszuüben.
-------------------Nichtbefassung
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Antr ag stellerin: Lyn von der L aden

JiL 23/8

Regelmäßige Über pr üf ung von Lehrer n
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , zur Qualität ssicher ung des Schulunter r ichtes die Eig nung von Lehrer n
regelmäßig zu über pr üfen und bei Kompetenzmangel den entsprechenden Lehrer zu Weiter bildung zu ver pf lichten.
Beg ründung:
Die Bildung der Schüler ist star k abhäng ig von den unterr ichtenden Lehrer n. Deshalb ist es wichtig, dass Lehrer über
ausreichend Fachwissen ver f ügen. Sie müssen aber vor allem
auch in der L age sein, Schüler zu unter r ichten, zu er ziehen,
zu f örder n und ihre Leistung zu messen und zu beur teilen.
E s ist nicht ak zeptabel , dass es an schles wig-holsteinischen
Schulen Lehrer g ibt , die diese K r iter ien nicht er f üllen. Da durch ist die Bildung der Schüler, der Zukunf t unseres L andes,
gef ährdet. Außerdem ist die Beschäf tig ung unqualif izier ter
Lehrer Geldver schwendung.
Eine regelmäßige Über pr üf ung kann die Missstände aufdecken und durch gezielte Weiter bildung smaßnahmen beseitigen.
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: Florian Gehm

JiL 23/9

F or tbildung spf licht f ür Lehrer
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , eine halb jähr liche F or tbildung spf licht f ür Lehrer im pädagog ischen Be reich, sowie eine jähr liche F or tbildung spf licht im Bereich Me dienkompetenz und f achliche Kompetenz einzuf ühren.
Beg ründung:
Lehrer/innen sind nach ihrem Studium of t mehr als 30 Jahre
bis zu ihrer Pensionier ung tätig. Da Technik und Medien heute eine essenzielle Rolle in der Schule spielen, ist es wichtig,
dass das Lehr per sonal jähr lich auf den neuesten Stand ge br acht wird. Für die Schüler/innen ist Medienkompetenz im
späteren Ber uf sleben of t eine wesentliche Gr undlage. E s ist
daher uner lässlich, dass sie bereit s f r üh mit den Gr undlagen
in diesen Bereichen unter anderem durch die Schule ver t r aut
gemacht werden.
Um die Schüler/innen auch individuell f örder n und forder n
zu können, ist es f ür Lehrer/innen besonder s wichtig, auch
über Kennt nisse im pädagog ischen und f achlichen Bereich zu
ver f ügen. Durch immer neue Unter r icht smethoden ist es heute mög lich, Schüler/innen besonder s g ut und konzent r ier t zu
unter r ichten. Um dieses g rößt mög liche Maß an W issen zu g a r antieren, sind F or tbildung spf lichten in all diesen Bereichen
uner lässlich.
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antrag stellerin: Marie Gückler

JiL 23/10

T hema se xuelle Identität/Or ientier ung
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Homo - und Bise xualität , sowie Tr ansgender sollen T hema im
Unter r icht werden.
E s sollen Infor mations ver anstaltungen zu den oben genannten T hemenbereichen stat t f inden, bei denen z. B. Lesbenund Schwulenver bände über die Sachver halte auf klären.
Beg ründung:
E s ist über wiegend nicht der Fall , dass Homose xualität im
Unter r icht behandelt wird, obwohl es der Lehr plan im Zuge
des Se xualkundeunter r icht s vor sieht. Weiter hin wird Bise xualität und Tr ansgender vollkommen außer Acht gelassen. Dabei spielt die Auf klär ung an den Schulen über das T hema se xuelle Identität oder se xuelle Or ientier ung eine g roße Rolle,
um Intoler anz und Gewalt gegenüber diesen genannten Gr up pen einzudämmen. Besonder s an den Schulen her r scht häuf ig eine intoler ante Haltung der Schüler schaf t gegenüber anderen se xuellen Or ientier ungen, die zu ps ychischen wie auch
physischen Schäden der Bet rof fenen f ühren können und auch
of t f ühren. Ein Beweis daf ür ist die t r aur ige Bilanz, dass die
Selbst mordr ate von homose xuellen Jugendlichen mehr f ach
höher ist. Schon die Rate der Suizidver suche unter Jugendlichen ist mit 20 P rozent bei Homose xuellen f ünf mal höher
als unter ihren heterose xuellen Alter sgenossen mit vier P ro zent. Dreimal mehr homose xuelle Jugendliche leiden unter
Depressionen als die bef r ag ten Heterose xuellen. Auch Alko holmissbr auch, Tabak konsum sowie die Einnahme von Medikamenten und anderen Drogen ist weit ver breitet.
Diese Infor mations ver anstaltungen dienen da zu, der Schülerschaf t das T hema Homo - Bise xualität und Tr ansgender näher
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zu br ingen. Außerdem wird durch diese Ver anstaltungen ein
Austausch von Gedanken z wischen den Lesben- und Schwulenver bänden und den Schüler n er mög licht . Diese sogenannten Ver bände sollten die Infor mations ver anstaltungen leiten
und zusammen mit der Schulleitung or g anisieren. Dar über hinaus können so die A nsichten der Homo - und Bise xuellen so wie Tr ansgender direk t an die Schüler schaf t gebr acht werden
und es f indet ein direk ter Austausch stat t .
-------------------angenommen
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Antr ag stellerin: Leonie Pätzold

JiL 23/11

Auf klär ung der Schüler von weiter f ührenden Schulen durch
die Einr ichtung eines P rojek t tages “ Ver ant wor tung s voller
Umg ang mit dem Medium Inter net ”
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
“Jugend im L andtag ” möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , zum Schut z
der Jugend an den weiter f ührenden Schulen einen P rojek t tag
einzuf ühren. Dieser soll zur Auf klär ung über die Risiken und
Gef ahren des Mediums Inter net genut z t werden.
Beg ründung:
Heut zutage nut zen auch minder jähr ige Schüler regelmäßig
das Inter net . Sie halten sich in Chat rooms auf, suchen nach
Infor mationen oder sur fen wahllos auf ihnen unbekannten
Seiten. Um K inder vor Cyber mobbing, Kontak tauf nahme mit
se xuellen Motiven oder ver f assung sfeindlichen Inhalten zu
schüt zen, sollten diese Risiken in einem P rojek t tag in der
6. K lassenstufe angesprochen werden. Ebenso sollte das T he ma Datenschut z er st mals Gegenstand des P rojek tes werden,
da viele K inder Zug r if f auf sensible Daten ihrer Elter n haben.
Ein weiterer P rojek t tag in der 9. K lassenstufe sollte diese
Punk te er neut auf g reifen und des Weiteren auf kostenpf lich tige Inhalte, die nicht sofor t als solche er kennbar sind, hinweisen. Außerdem sollten die Schüler davor gewar nt werden,
Ur heber recht s ver let zungen im All gemeinen und im Besonde ren während der Nut zung des Inter net s zu unter stüt zen oder
zu begehen.
Die Einf ühr ung eines solchen P rojek t tages würde die Sicherheit der Schüler f örder n und lang f r istig zu einem ver ant wortung s volleren Umg ang mit dem Inter net f ühren.
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag stellerin: Jolanda Gräßel

JiL 23/12

Ver bindliche Umset zung der Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung (BNE )
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , K inderg är ten und Schulen ver bindlich vor zuschreiben, pro Gr uppe
und K lasse pro Jahr ein P rojek t , das die BNE- K r iter ien er f üllt ,
durchzuf ühren.
Beg ründung:
Zur Lösung der Her ausforder ungen der Gegenwar t und Zukunf t
(u. a. W ir t schaf t s- und K limak r ise) bedar f es eines Ver ständnisses von komple xen Zusammenhängen sowie der Fähig keit
zur P roblemanalyse und k reativen Lösung sf indung. Daneben
müssen junge Menschen ger ade in einer bunten Gesellschaf t
ler nen, mit sozial heterogenen Gr uppen umzugehen und entstehende Konf lik te zu bewältigen. Dar über hinaus muss K in der n und Jugendlichen Gestaltung skompetenz ver mit telt
werden. Da zu zählt auch, dass sie an Gesellschaf t und De mok r atie par tizipieren können. So müssen sie beispiels weise
bef ähig t werden, politische Ent scheidungen zu t ref fen. Nur
die Ganzheitlichkeit des Bildung s ver ständnisses von Bildung
f ür nachhaltige Ent wicklung er mög licht dies. Deshalb scheint
es an der Zeit , daf ür zu sor gen, dass dieses Bildung skonzept
auch ver bindlich und f lächendeckend umgeset z t wird.
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: Florian Gehm

JiL 23/13

Umweltauf klär ung im Schulunter r icht
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , eine Umweltauf klär ung sstunde pro Woche ab der 8. K lasse einzuf ühren.
Beg ründung:
In einer Zeit , in der Umwelt schut z immer mehr in das Bewusstsein der Menschen ger ück t ist , wissen alle Bundesbür ger,
dass sie sich f ür die Welt , in der sie leben, einset zen müssen.
Die Fr age, was der Einzelne wie tun kann, ist jedoch schwer
zu beant wor ten. Durch ein Unter r icht sf ach f ür junge Schüler/
innen können diese bereit s f r üh f ür den Umwelt schut z sensibilisier t werden, t r agen ihre Er f ahr ungen auch zu ihren El ter n und sicher n so die Schut zbereit schaf t nachhaltig in den
nächsten Gener ationen.
-------------------abgelehnt
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Antr ag steller: Felix Gode

JiL 23/14

Mehr Spor tangebote im Bereich der Ganz tag sschulen
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antr ag:
,, Jugend im L andtag ’’ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , den Schüler n eine g rößere V ielf alt der Spor tangebote in den Schulen
anzubieten. Dies kann in F or m von Schulspor t mannschaf ten
o. Ä . geschehen.
Beg ründung:
Spor t f örder t die Gesundheit und reg t die Gehir nzellbildung
an, d. h. es werden neue Gehir nzellen gebildet , die wieder um
als Infor mationsspeicher dienen können.
A bgesehen davon werden sich die Schüler stär ker mit ihrer
Schule identif izieren, wenn sie einer Schulmannschaf t beit re ten und der ,,Teamgeist ’’ an der Schule wird somit gef örder t .
Dieser Teamgeist kann sog. Mobbing vor beugen und die nachgewiesene ver stär k te A g g ressionsbereit schaf t bei Jugendlichen senken.
-------------------Nichtbefassung
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Antr ag steller: Felix Gode

JiL 23/15

W ir t schaf t s- und Politiklehre ab 9. Jahr g ang
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
,, Jugend im L andtag ’’ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , W ir tschaf t und Politik schon ab der 9. K lasse und nicht er st ab der
11. K lasse an Gy mnasien unter r ichten zu lassen.
Beg ründung:
Die W ichtig keit , sich auf das Recht , am politischen sowie
wir t schaf tlichen Geschehen ak tiv und passiv beteiligen zu
dür fen, zu ber ufen, ist unver kennbar. Gr undvor auset zung f ür
diese P ar tizipation ist eine g ute politische Bildung, die von
den Gy mnasien gewähr leistet werden sollte.
Nur wenn ,,W iPo’’ schon ab der 9. K lasse gelehr t wird, können
Gr undwissen und -gedanken ausreichend ver mit telt werden.
E s g ilt das Interesse am ak tuellen Welt geschehen schon f r üh zeitig zu wecken.
-------------------angenommen
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Antr ag steller: T imm Wüstenberg

JiL 23/16

Atomausstieg in Schles wig- Holstein vor ant reiben
Empf änger: L andesreg ier ung
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Die L andesreg ier ung Schles wig- Holstein wird auf geforder t ,
den der zeitig beschlossenen Ausstieg aus der Atomk r af t in
Schles wig- Holstein weiter hin vor anzut reiben.
Beg ründung:
Atomk r af t wer ke stellen in vieler lei Hinsicht ein P roblem dar.
P robleme, die schon häuf ig auf gezählt worden sind: Sicherheit smängel , mög liche Gesundheit sschäden, Rohstof f ab häng ig keit und nicht zulet z t A K Ws als Ziel ter ror istischer
A ng r if fe. Das g rößte P roblem ist aber wohl ohne Fr age die L ager ung des r adioak tiven A bf alls. Der zeit ist noch immer kein
sicheres Endlager in Aussicht . Doch t rot zdem wird täg lich in
Deut schland r adioak tiv ver seuchter Müll produzier t – auch
in Schles wig- Holstein, in Brockdor f und mög licher weise auch
wieder in Br unsbüt tel. Weiter hin Atommüll zu er zeugen mit
dem W issen, dass der zeit keine Lösung f ür das P roblem vorhanden ist , wäre g rob f ahr lässig.
Die F ol gen dieses Handelns werden vor allem die jet z t nachfol genden Gener ationen am meisten spüren. W ir müssen am
läng sten in der Welt leben, über die heute ent schieden wird
und in der heute Unmengen von A bf all er zeug t wird. Deshalb
ist es der r ichtige Weg am Atomausstieg fest zuhalten und die sen in Schles wig- Holstein weiter vor anzut reiben, ohne F orde r ungen der Atomlobby nachzugeben.
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag stellerin: Katja Reimann

JiL 23/17

Bessere f inanzielle Unter stüt zung der Inseln und Halligen
Empf änger: Schles wig- Holsteinischer L andtag
Antrag:
“Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die Ge meinden der Inseln und Halligen in Nordf r iesland ausreichend
und ver lässlich f inanziell zu unter stüt zen.
Beg ründung:
Die Inseln und Halligen der Nordsee bieten eine einzig ar tige
Natur, sind ein beliebtes Tour istenziel und stellen einen wichtigen Küstenschut z f ür das Festland dar. Auf g r und der e x po nier ten Randlage ist der Er halt und Ausbau der Inf r ast r uk tur
teuer, es ent stehen höhere Alltag skosten f ür die Bewohner
und mangels Indust r ie können nur ger inge Gewer beeinnahmen er zielt werden. Stur mf lut schut z wie Deicher höhungen
und Sanier ungen müssen regelmäßig gewähr leistet werden,
genau wie die Ausbag ger ung der Seewege. Auch sind Maßnahmen er forder lich, die das Weg ziehen von jungen Menschen in f ür sie mater iell interessantere Reg ionen (Festland,
Hambur g ) ver minder t .
Die Kostendeckung kann durch die Gemeinden nicht er reicht
werden. Ihrer hohen Ver schuldung muss jedoch A bhilfe geleistet werden, um weiter Handlung sf ähig keit sicher zustellen.
Die Gemeinden der Inseln und Halligen sind auf eine ausreichende und ver lässliche f inanzielle Unter stüt zung angewie sen!
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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JiL 23/18

Antr ag steller: Sophie Mag aard, Svea Clausen, Lill Sophie
Wergeland- Henze, Shirin Vardag
Umweltpapier in Schulen
Empf änger: Schles wig- Holsteinischer L andtag
Antr ag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , durch das
Benut zen von Umweltpapier in den Schulen, sowohl beim
Dr ucken als auch beim Kopieren, die Umwelt zu schonen.
Beg ründung:
Jähr lich werden in Deut schland 252,7 k g P apier pro Kopf verbr aucht. Ein Großteil davon wird durch das A bhol zen der let zten Ur wälder der Erde er mög licht .
Da weder Ur wälder beanspr ucht werden müssen noch Zellstof fe durch einen hohen Ener g ieauf wand gewonnen werden
müssen und zusät zlich weniger Wasser ver br aucht wird, ist
das Umwelt- und Rec ycling- P apier ein g uter Er sat z f ür das
Fr ischf aser- P apier. Weder die Qualität noch die F inanzier ung
leidet unter dieser Maßnahme.
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: Florian Gehm

JiL 23/19

Hoheit sgewässer als Schut z zone aussprechen
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , 25 % seiner Hoheit sgewässer als Schut z zone auszusprechen, in der
jeg liche menschliche Nut zung ver boten ist .
Beg ründung:
W ie aus diver sen Medienber ichten der let z ten Wochen und
Monate er sichtlich, wird die e x zessive Nut zung der Meere
durch die F ischereiindust r ie bereit s in wenigen Jahren zum
Ausster ben g anzer F ischar ten in Nord- und Ost see f ühren.
Die Er r ichtung von Schut z zonen bietet den F ischbeständen
die Mög lichkeit , sich länger f r istig zu regener ieren und so
eine länger f r istige Nut zung der Meeresressourcen zu er möglichen.
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: Yannick Brit t

JiL 23/20

Mehr Vor schr if ten f ür die Immig r ationspolitik
Persönliche Erklärung des Antrag stellers zu Antrag 23/20
Der fol gende A nt r ag stellt eine vor ab geplante bewusste P ro vokation dar.
Der Ver f asser distanzier t sich von sämtlichem Inhalt und vert r it t NICHT die enthaltene Meinung. Der A nt r ag ver fol g te näm lich einen bestimmten Zweck .
Ziel dieses A nt r ag s war es, die A bgeordneten dar auf auf mer ksam zu machen, dass solche Meinung sbilder von manchen
Gr uppen in Deut schland ver t reten werden. Dieses Gedankeng ut ist allerding s völlig unberechtig t und sehr r adikal. Daher
sollte es die Auf g abe der A bgeordneten sein, einen Gegenant r ag zu ver f assen, der Maßnahmen beinhaltet , die daf ür sorgen, dass sich solche Meinung sbilder nicht ver breiten. Dies
ist auch er fol g reich geschehen. Insofer n konnte aus diesem
provokanten A nt r ag eine produk tive Debat te ent stehen und
das Ziel des Ver f asser s somit er reicht werden. E s sei nochmals verdeutlicht , dass K EIN Teilnehmer von JiL jemals die
Meinung des ur spr üng lichen A nt r ag s ver t reten hat.
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag wird auf geforder t , einen g rößeren Maßnahmenkatalog f ür die Immig r ationspolitik zu ent wickeln und konse quent einzuhalten.
Dar unter f allen vor allem die Not wendig keit des Er ler nens der
deut schen Spr ache und ein bereit s im Vor aus ver t r ag lich be schlossenes A r beit s ver hält nis.
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Beg ründung:
Auf g r und einer T V- Debat te im Ok tober 2009 und der zur zeit
in den Medien her r schenden Spannungen bzg l. der Immig r ationspolitik müssen hier Ä nder ungen vor genommen werden,
um die soziale Sicher heit der deut schen Bür ger zu gewährleisten.
Die Aussagen sollen nicht gener alisier t werden, doch ein Teil
der Immig r anten sieht Deut schland als Sozialstaat an, der
ein bequemes Leben ver spr icht . Dabei beher r schen sie selbst
nach mehreren Jahren Aufenthalt s in Deut schland die deutsche Spr ache of t nicht ausreichend. Zudem stellen sie Forde r ungen, dass sich die einheimische Bevölker ung an die Kultur der Immig r anten anpassen muss, was völlig absurd ist , da
jede Per son, die in ein anderes L and aus wander t , die A npassung an die dor t her r schende Kultur als Selbst ver ständlichkeit ansehen sollte.
Diese F order ungen ar ten immer weiter aus, sodass z. T. mehr
f inanzielle Unter stüt zung beanspr ucht wird, obwohl die Be t rof fenen of t selbst nicht ar beiten. Sollte also auf g r und unter bliebener Bemühungen kein A r beit s ver hält nis vor handen
sein, müssen die Staat shilfen (dar unter auch Har t z I V ) dr astisch gekür z t oder z. T. gest r ichen werden.
Ein Großteil der deut schen A r beit nehmer ver t r it t nämlich,
durchaus berechtig t , die Meinung, dass sie weniger von ihrem Einkommen haben, weil sie immer mehr Sozialabg aben
zahlen müssen, die den sogenannten „ Sozialschmarot zer n“
zuf ließen.
Die momentane Situation in Deut schland wird immer k r itischer und Gewalt taten von Immig r anten nehmen zu, sodass
ein schnelles und konsequentes Handeln seitens der Reg ie r ung not wendig ist , um die Spannungen zu milder n und am
Ende g anz beseitigen zu können.
-------------------abgelehnt
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Antr ag steller: Justus K röger

JiL 23/21

Nordstaat
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , den Zusammenschluss Schles wig- Holsteins mit der Hansestadt
Hambur g zu einem Nordstaat weiter vor anzut reiben.
Beg ründung:
Die Bundesrepublik Deut schland besteht zur zeit aus 16 Bun desländer n. Dar unter die Städte Bremen, Hambur g und Berlin. Diese Auf teilung ist ein Relik t aus der Zeit nach dem Zweiten Weltk r ieg und ist in heutiger Zeit nicht mehr sinnvoll.
Der F öder alismus neig t in seiner heutigen Auspr äg ung in
Deut schland zu Bürok r atismus. E s er scheint nicht log isch,
dass Bremen, Ber lin und Hambur g eigene L änder mit eigener
Ver waltung und sämtlichen Institutionen sind, die dazu ge hören. E s er geben sich gewaltige Einspar mög lichkeiten bei
Zusammenschlüssen im Bereich der Ver waltung, was im Hin blick auf die Schuldenbremse sehr interessant ist. Beispiele
f ür bereit s e x istierende Kooper ationen g ibt es viele, wie zum
Beispiel die HSH Nordbank . E s er g ibt sich also eine W in-W inSituation f ür beide L änder.
-------------------abgelehnt
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Antrag stellerin: Lisa-Marie Odebrecht

JiL 23/22

Alkohol- und Zig aret tenwer bung auf Plakaten ver bieten
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , Alkoholund Zig aret tenwer bung auf Plakaten zu ver bieten, um vor
allem K inder und Jugendliche, aber auch Er wachsene, vor der
Ver her r lichung von Alkohol und Zig aret ten zu schüt zen.
Beg ründung:
W ie Studien beweisen, sind junge Menschen sehr anf ällig f ür
Wer bebot schaf ten und werden durch die of t ver her r lichende
Alkohol- und Zig aret tenwer bung an den Drogenkonsum he r angef ühr t. Die meist nicht realistischen Wer beplakate vermit teln ihnen ein f alsches Bild von Alkohol und Zig aret ten
und war nen nicht vor den Fol gen von über mäßigem Konsum.
Alkohol- und Zig aret tenkonsum wird von ihnen als gef ahr los,
gesellschaf tlich ak zeptier t und modisch dar gestellt. Des weiteren sind Alkohol und Zig aret ten immer noch Einstieg sdro gen f ür den späteren Konsum von illeg alen Mit teln. Jugendliche mit hohem Alkohol- oder Zig aret tenkonsum neigen also
ver mehr t da zu, andere Drogen zu konsumieren. Um die Meinung sbildung nicht f alsch zu beeinf lussen, den Konsum von
illeg alen Drogen zu ver hinder n und der steigenden Zahl von
Alkoholver g if tungen unter Jugendlichen ent gegenzuwir ken,
müssen Wer beplakate f ür Alkoholika und Zig aret ten ver boten
werden.
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag stellerin: Lisa-Marie Odebrecht

JiL 23/23

Kassenwar ns ystem im Alkoholver kauf
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , durch die
Einf ühr ung eines optischen War nhinweises und eines War ntons beim Ver kauf von Alkoholika, den Alkoholkonsum von
Minder jähr igen zu senken. Zusät zlich sollen die Ver käufer
durch Schulungen auf die rechtlichen Konsequenzen hinge wiesen werden.
Beg ründung:
Der Alkoholkonsum von Jugendlichen nimmt t rot z des vom
Jugendschut zgeset z vor gegebenem Mindestalter s stetig zu.
Minder jähr ige konsumieren in er heblichen Mengen zum Teil
hochprozentige Alkoholika, obwohl ihnen diese nicht ver kauf t
werden dür fen. V iele Ver käufer ver zichten t rot z der rechtlichen L age jedoch auf eine Aus weiskont rolle und er leichter n
Jugendlichen so den Zug ang zu Alkohol. Diesem Ver halten
soll mit auf klärenden Schulungen, welche auf die rechtlichen
Konsequenzen hinweisen, und einem War ns ystem, das den
Ver käufer auf die Alkoholika hinweist , ent gegengewir k t werden. Die Ver käufer werden durch einen optischen Hinweis und
einen War nton auf die alkoholhaltigen Get r änke hingewiesen
und müssen nach der Aus weiskont rolle durch K nopfdr uck be stätigen, dass der Käufer das Mindestalter er reicht hat. So
soll Minder jähr igen der Er wer b von Alkohol er schwer t und der
Alkoholkonsum gesenk t werden.
-------------------Nichtbefassung
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JiL 23/24
Antr ag steller: Sören- L ars Wulf f und Stef an Schul ze
CO2- Endlager ung
Empf änger: Schles wig- Holsteinischer L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag in Schles wig- Holstein wird auf geforder t , keine
CO2- Endlager in Schles wig- Holstein zuzulassen.
Beg ründung:
Wenn es in Schles wig- Holstein zu einem Bau eines CO2- Endlager s kommt und es ir gendwann einen Ausstoß von CO2 g ibt ,
wird ein g roßer Teil unserer Bevölker ung ster ben. Denn CO2
verdr äng t den Sauer stof f, lässt uns er st müde werden und
nach einigen Minuten ster ben. Damit das er st g ar nicht dazu
kommt , ist es sinnvoll , kein(e) CO2- Endlager zu genehmigen
oder er st g ar nicht zu bauen.
-------------------angenommen
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Antr ag steller: Bastian Clement

JiL 23/25

Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antr ag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , sich bei
der Bundesreg ier ung daf ür einzuset zen die Wehr pf licht ab zuschaf fen.
Beg ründung:
Die Wehr pf licht ist nur noch eine ver pf lichtete Beschäf tig ung sther apie f ür junge Männer ! Nur noch 20 der 26 N ATO Staaten halten an der Wehr pf licht fest . Alle g roßen Indust r ienationen haben die Wehr pf licht abgeschaf f t und eine
Freiwilligenar mee eingef ühr t. Nach der Ver kür zung der Wehrpf licht auf sechs Monate besteht der Wehrdienst aus drei Mo naten Gr undausbildung, z wei Monaten Sonder weiter bildung
und einem Monat niederen A r beiten. Dies kann nicht Sinn und
Zweck einer Wehr pf licht sein, dessen Muster ung sk r iter ien
und Ver f ahren bereit s vom Bundes ver f assung sger icht als
ver f assung s widr ig eingestuf t wurden. Die Wehr pf licht bz w.
der Zivildienst sind g robe Eing r if fe in die per sönliche Freiheit
von jungen Männer n und zudem aus dem Gesicht spunk t der
Gleichberechtig ung nicht gerecht fer tig t.
In den sechs Monaten des Wehrdienstes werden den Rek r uten
g r undsät zlich nur Gr undkennt nisse ver mit telt , sicher heit spolitischer Nut zen ent steht dadurch nicht , sonder n nur hohe
Kosten, welche keinen politischen Gegenwer t er br ingen.
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: Yannick Brit t

JiL 23/26

Här tere Best r af ung von gewalt tätigen Jugendlichen
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag wird auf geforder t , Gewalt taten ( besonder s unter
Jugendlichen) mit här teren St r afen zu belegen. Delik te müssen lang f r istige Konsequenzen f ür den Täter haben, um eine
W ieder holung stat zu ver meiden.
Beg ründung:
Die steigende Gewaltbereit schaf t der Jugendlichen und die
Gewalt ver her r lichung in den Medien f ühren zu einer wachsenden Zahl von Gewalt taten. Um andere Jugendliche ab zuschrecken, müssen diese Delik te här ter best r af t werden.
L ang f r istige(!) soziale Leistungen sollen den Täter von W ie der holung staten abbr ingen.
Werden im Falle von aufer leg ten Sozialstunden, deren Sat z
generell angehoben werden muss, diese ver weiger t oder ist
bei der Durchf ühr ung der Tätig keiten keine Besser ung der
Einstellung des Täter s auszumachen, soll das nor male St r afrecht ( kein Jugendst r af recht!) A nwendung f inden.
V iele Ur teile, die auf dem Jugendst r af recht auf bauen, werden g rößtenteils nämlich als lächer lich und inkonsequent ,
ohne lang f r istige Aus wir kungen bet r achtet , wodurch nur ein
ger inges St r af maß er reicht wird, das dement sprechend nicht
zur A bschreckung vor neuen Taten f ühr t .
Zudem sollen här tere St r afen bei T ierquälerei eingef ühr t
werden, da in solchen Fällen z wingend die mor alische Einstellung des Täter s zu anderen Lebewesen geänder t werden
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muss. Dazu gehör t , das Gef ühl der Macht über Schwächere
(Menschen oder T iere) lang f r istig zu beseitigen.
W ieder holung staten müssen konsequent mit dem St r af recht
geahndet werden, wobei Sozialstunden oder mildere St r afen
nicht mehr zulässig sind.
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: T imm Wüstenberg

JiL 23/27

A bsenkung des Wahlalter s auf 16 Jahre
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , das derzeitige Wahlalter von 18 Jahren bei L andtag s wahlen auf 16
Jahre her abzuset zen.
Beg ründung:
Der demog r aphische Wandel macht auch vor Schles wig- Holstein keinen Halt . Die A nzahl der Wahlberechtig ten der verschiedenen Gener ationen diver g ier t immer mehr, sodass sich
eine deutliche Ver schiebung der Macht st r uk turen und des
Einf lusses z wischen den Alter sg r uppen bei den L andtag swahlen abzeichnet . Die jüngere Hälf te der Gesellschaf t hat
also immer mehr einen klaren Nachteil in dem der zeitigen
System. Die Senkung des Wahlalter s könnte diesem Trend
ent gegenwir ken und sicher stellen, dass die Interessen aller
Bür ger g leicher maßen im L andtag repr äsentier t werden.
Außerdem würde man eine bessere Einbindung der Jugendlichen in die Politik er reichen, sodass man schon sehr f r üh
ein g rößeres Interesse an Politik wecken und damit auch die
politische Bildung deutlich steiger n könnte. Bei einer der zeitigen Leg islatur per iode von 5 Jahren kann es im Moment vorkommen, dass man mit 22 Jahren noch Er st wähler ist . Dies ist
eindeutig zu spät. Wer die A nliegen der Jugendlichen wir klich
Er nst nimmt , muss sie auch an politischen Ent scheidungen
teilhaben lassen.
Die Senkung des Wahlalter s auf kommunaler Ebene und auch
P rojek te wie die „U18 -Wahl“ haben gezeig t , dass Jugendliche
auch unter 18 Jahren durchaus in der L age sind, eine eigene
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politische Meinung zu haben und diese auch ger ne einbr ingen wollen.
-------------------abgelehnt

						
Antr ag steller: Yannick Brit t

JiL 23/28

Soziale Jugendver bände f örder n
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag wird auf geforder t , mit mehr Mit teln die Jugendver bandsar beit der Hilf sor g anisationen zu f örder n.
Beg ründung:
Die Gewaltbereit schaf t unter K inder n und Jugendlichen steig t
immer mehr. Auch wir t schaf tliche Eng pässe der Familie neh men Einf luss auf deren Ent wicklung.
Daher soll in Jugendver bänden das Gemeinschaf t sgef ühl und
der kor rek te Umg ang miteinander gestär k t werden, was als
Gewaltpr ävention dient , da K inder n und Jugendlichen nur
noch wenige kostenf reie soziale Einr ichtungen zur Ver f üg ung stehen, in denen sie ihre Freizeit sinnvoll nut zen können. Durch F örder ung der Hilf sor g anisationen kann zudem ein
Ver ant wor tung sgef ühl f ür Mit menschen er reicht werden. Weiter hin sollten P ädagogen/Er zieher nach Bedar f zur Ver f üg ung
stehen, die minder jähr ige Jugendleiter unter stüt zen können.
-------------------zusammen mit Antrag JiL 23/29 in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag sstellerin: Elmas Avci

JiL 23/29

Auf rechter haltung der Jugendar beit
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinischer L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , nach A nkündig ungen der schwar z-gelben Koalition die Zuschüsse f ür
Jugendar beit in S - H zu st reichen, sich f ür die Ver bände und
Jugendg r uppenar beiten einzuset zen, damit diese weiter hin
f inanzielle Unter stüt zung er halten.
Beg ründung:
Die Jugendar beit in S - H ist wichtiger Bestandteil vieler Jugendlicher und K inder in ihrem Sozialleben.
In diesen Ver bänden wird sich um K inder und Jugendliche be müht und eine individuelle Ent f altung ihrer Per sönlichkeit ermög licht.
Durch die Einstellung der Förder mit tel müsste das A ngebot
eingeschr änk t und somit würde die Qualität der A ngebote be eint r ächtig t werden. Dies würde vielen K inder n einen Or t der
k indlichen Ent wicklung nehmen.
-------------------siehe Antrag JiL 23/28
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Antr ag stellerin: Jolanda Gräßel

JiL 23/30

Stär kere f inanzielle Förder ung des F SJ Kultur
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , das Freiwillige Soziale Jahr im Bereich Kultur und damit die außerschulische Bildung stär ker f inanziell zu f örder n, und z war
durch Verdoppelung der L andesmit tel f ür das F SJ Kultur, so
dass die Jugendlichen ein deutlich höheres Taschengeld erhalten und neue Stellen f inanzier t werden können.
Beg ründung:
Der zeit er halten die Teilnehmer am F SJ Kultur ein Taschengeld von 280 € ( inklusive Zuschuss f ür Unter kunf t und Verpf leg ung ), womit auch mit K inder geld der Lebensunter halt
bei weitem nicht gesicher t ist . Was da zu f ühr t , dass die Teilnahme nur Jugendlichen aus besser situier ten Familien möglich ist , wodurch bereit s bestehende Bildung sungerechtig keit
ver stär k t wird.
Die F örder ung des F SJ Kultur ist enor m wichtig, weil dieses
das Eng agement junger Menschen im kulturellen Bereich
stär k t , welches an Bedeutung gewinnen muss, um eine lebendige und vielf ältige Kultur zu er halten.
Die Bildung spolitik br aucht einen neuen Fokus auf außerschulische Bildung, deren Rolle angesicht s der Not wenig keit
von g anzheitlichem und lebenslangem Ler nen wächst . Bei
dem F SJ Kultur handelt es sich ebenso um eine Bildung sfor m,
die nebenbei auch ehrenamtliches Eng agement sowie die Persönlichkeit sent wicklung stär k t.
-------------------zusammen mit Antrag JiL 23/31 in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag stellerin: Jolanda Gräßel

JiL 23/31

Stär kere F örder ung des Freiwilligen Ökolog ischen Jahr s (F ÖJ)
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , das Freiwillige Ökolog ische Jahr und damit die infor melle Bildung
stär ker f inanziell zu f örder n, und z war durch eine Verdoppe lung des L andesanteils, sodass die A nzahl der Plät ze verdop pelt werden kann.
Beg ründung:
Das Freiwillige Ökolog ische Jahr ist ein umweltbezogenes Bildung sjahr, bei dem junge Menschen über wiegend pr ak tische
Tätig keiten im Bereich des Natur- und Umwelt schut zes ausf ühren sowie sich mit ökolog ischen Zusammenhängen bz w.
Per spek tiven intensiv bef assen. Dabei können die Jugendlichen ihre eigenen Fähig keiten austesten und sich ber uf lich
or ientieren. So f örder t das F ÖJ die Per sönlichkeit sent wicklung, Eng agement f ür das Gemeinwohl und ver ant wor tung svolles lokales und g lobales Handeln.
Das F ÖJ set z t die K r iter ien des „Bildung f ür Nachhaltigkeit “- Konzept s um und stellt somit die Bildung der Zukunf t
dar. Der zeit kommen 660 Bewer ber Innen auf 150 Stellen. Dies
verdeutlicht den f ak tischen Bedar f eines Ausbaus des F ÖJs in
Schles wig- Holstein.
Trot z der Not wenig keit des A bbaus des schles wig-holsteinischen Haushalt sdef izit s, ist eine stär kere Förder ung des
F ÖJs geboten, um viele junge Menschen zu ver ant wor tung svoll handelnden Bür ger Innen zu er ziehen. Eine Demok r atie
lebt von diesen.
-------------------siehe Antrag JiL 23/30
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Antr ag stellerin: Vanessa Isler

JiL 23/32

Unter stüt zung von Jugend- Bands
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Bands zu unter stüt zen und zu f örder n.
Beg ründung:
Jugendliche investieren f reiwillig sehr viel Zeit , Geld und
Mühe in ihre eigene Bildung. Dies sollte man unter stüt zen
und f örder n, da es vielen an Mög lichkeiten mangelt.
-------------------Nichtbefassung
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Antr ag stellerin: Catharina von Stülpnagel

JiL 23/33

Unter stüt zung bei den Fahr tkosten von Jugend- und Spor t vereinen von den Inseln
Empf änger: Der Schles wig- Holsteinische L andtag
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , mehr f inanzielle Unter stüt zung f ür Jugend- und Spor t vereine von den
Inseln auf zubr ingen, damit sie auch an Tagesak tionen auf
dem Festland teilnehmen können.
Beg ründung:
Wenn Jugend- und Spor t vereine von den Inseln zu Tagesaktionen, die f r üh beg innen und spät enden, f ahren möchten,
müssen sie z wei Über nachtungen mit einplanen, da sie aufg r und der Fähr ver bindungen keine F le x ibilität besit zen. Dies
st r apazier t die Kassen der Vereine sehr, deshalb wird K inder n
of t eine solche Situation ver wehr t .
-------------------Nichtbefassung
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Antr ag steller: Jan Meder

JiL 23/34

W ir haben ein Recht auf Qualität!
Empf änger: Schles wig- Holsteinischer L andtag
Antr ag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Die im L andtag ver t retenen P ar teien sollen den öf fentlichrechtlichen P rog r ammauf t r ag im L andesr undf unk geset z deutlicher def inieren, alter native K r iter ien f ür deren P rog r ammge staltung als die reine Zuschauerquote forder n sowie in den
auf sicht sf ührenden Gremien stär ker auf die A bg renzung zum
A ngebot der pr ivaten Medien hinwir ken.
Beg ründung:
Eigentlich sollen Medien mediieren, das heißt die W ir klichkeit
denjenigen weiter ver mit teln, die von Ereig nissen und Debatten zu weit ent fer nt sind, um sie selbst mit zubekommen. Damit schaf fen sie Öf fentlichkeit und einen gesellschaf tlichen
Dialog.
W ir beobachten aber, wie pr ivate Medienmacher auf der Jagd
nach immer höheren Wer beeinnahmen immer mehr die Qualität der Quote unterordnen. Billig und massentaug lich muss
es sein, und um das zu er reichen, wird zunehmend das be müht , was jeden ir gendwie anspr icht: Die nieder sten Tr iebe
wie Neid, Gewalt , Se x und Eifer sucht . E s geht immer weniger um Inhalte als dar um, den Mediennut zer vor P apier oder
Bildschir m zu fesseln. Er nimmt nicht mehr die W ir klichkeit
wahr, sonder n ein g relles, quit schiges, ver zer r tes A bbild
davon, was ihn ir gendwo t ref fen und festhalten soll. Dabei
r ichten sich Medienmacher und auch immer mehr die öf fentlich-rechtlichen nach K r iter ien wie der „wer berelevanten Zielg r uppe der 1 4- bis 49 -Jähr igen“, die nachweisbar willkür lich
fest geset z t und als Ver mar k tung st r ick er f unden wurden.
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Natür lich gef ährdet es niemanden, wenn er sich ab und zu
anspr uchslos ber ieseln lässt. A ber Schaden nehmen die Personen, die sich g ar nicht bewusst sind, was bei Big Brother
und Co. passier t , die sich an den Tr ash gewöhnen und deren
W ir klichkeit immer mehr aus BIL D, Richter shows und Punk t 12
besteht. Was das f ür eine Gesellschaf t bedeutet , dar f nicht
unter schät z t werden. Der durchschnit tliche Deut sche sieht
zum Beispiel heute schon täg lich vier Stunden fer n und bef indet sich unter dem Einf luss des ent sprechenden P rog r ammes.
Unsere Medienlandschaf t wird allmählich immer mehr zur be täubenden Rundumshow, wir gewöhnen uns dar an und f inden es sog ar g roßar tig, weil wir es g ar nicht mer ken. E s tut
ja nicht weh.
Zunehmend ver f lacht im Quotenkampf auch die Qualität des
öf fentlich-rechtlichen Rundf unk s. Er bef indet sich aber nicht
im Konkur renzkampf mit pr ivaten A nbieter n. Die Rundf unkgebühren haben schließlich einen Sinn: Frei von wir t schaf tlichen A bhäng ig keiten sollen die Öf fentlich- Rechtlichen dor t
kor r ig ieren, wo das mediale Interesse der All gemeinheit be droht ist und das produzieren, was der pr ivate Medienmar k t
auf g r und von Kostendr uck nicht produzieren kann oder will.
Sie sollen Alter nativen schaf fen. Daf ür zahlen die Bür ger viel
Geld. Die Öf fentlich- Rechtlichen hät ten die Mög lichkeit , sich
dem medialen Trend ent gegenzustellen, eine staatlich sub ventionier te Kopie der P r ivaten br auchen wir nicht.
Deshalb müssen die Ver t reter der P ar teien in den Kont roll g re mien und im L andtag ihrer Ver ant wor tung gerecht werden und
im geset zlichen Rahmen eing reifen.
-------------------in der vom Arbeit sk reis geänder ten Fassung angenommen
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Antr ag steller: Fabian Vet ter

JiL 23/35

Realschule er halten
Antrag:
„ Jugend im L andtag “ möge beschließen:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die Re alschule als eigenständige Schulfor m in Schles wig- Holstein
wiedereinzuf ühren, unabhäng ig vom Ausg ang des ak tuellen
Volk sbegehrens.
Beg ründung:
Die Realschule hat sich in Schles wig- Holstein in den verg angenen Jahren als Gar ant g uter ber uf sor ientier ter Ausbildung bewähr t und zudem motivier ten Schüler n mit einem
g uten A bschlusszeug nis den anschließenden Besuch eines
Ber uf lichen Gy mnasiums er mög licht. Nun sollen aber vom Ge set zgeber alle Realschulen in Reg ional- bz w. Gemeinschaf t sschulen umgewandelt werden. Jedoch ist ein Volk sbegehren
dagegen und muss bis zum Jahresende 100 000 Unter schr if ten
sammeln, damit die Realschule doch er halten bleibt . Hinzu
kommt , dass dieses g anze „W ir r war r “ in der Bildung spolitik
die Schüler und Lehrer nachhaltig ver unsicher t. Um diesem
vor zubeugen, wird der L andtag auf geforder t , alle Schulen f rei
ent scheiden zu lassen, welche Schulfor m jeweils angeboten
wird.
-------------------angenommen
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JiL 23/NEU
Antr ag steller: Jan Meder, Marco Podobnik , Rober t Förster
Integ r ationspolitik besser gestalten
Empf änger: Schles wig- Holsteinischer L andtag
Antrag:
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , ver stär k t
Maßnahmen zur Integ r ation von Immig r anten sowie Mitbür ge r Innen mit Mig r ationshinter g r und zu ver anlassen. Dazu zäh len insbesondere Maßnahmen zur spr achlichen Integ r ation
und zur Ver mit tlung kultureller Wer te und des demok r atischrecht sstaatlichen Systems.
Konkrete Maßnahmen:
• Auf klär ung jugendlicher Deut scher an Schulen,
• Förder ung von Toler anz und Beseitig ung von Vor ur teilen
gegenüber Mig r anten als auch unter ihnen,
• F örder ung im vor schulischen Bereich zur Unter stüt zung
des Er ler nens der Mut ter spr ache. Das Beher r schen der eigenen Mut ter spr ache ist Gr undlage f ür das Er ler nen der
deut schen Spr ache und anderer Spr achen,
• Durchmischung der städtischen Bevölker ung (Stadtplanung ), Ver hinder ung von sozial schwachen Stadtbe reichen,
• Ausbau von vor handenen St r uk turen im Spor t verein, Musik schulen, Mig r anten müssen ak tiver werden, um sich zu
integ r ieren (Or te f ür Begeg nungen),
• er fol g reiche Mig r anten als Vor bilder nut zen.
-------------------in der vom Plenum geänder ten Fassung angenommen
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Auszüge aus der Debatte

Thema Bildungspolitik
Fabian Vet ter: Das der zeitige W ir r war r mit der Auf lösung der
Realschule und der Einf ühr ung der P rof ilober stufe ver unsicher t die Schüler. W ir br auchen eine ver lässliche Politik .
Charlot te Hellwig: Einf ach nur eine Ver besser ung zu forder n,
ohne konk rete Vor stellungen zu haben, ist zu schwammig und
zu ober f lächlich.

Thema Studiengebühren
T ilmann Schade: Studiengebühren passen nicht zu einem
f airen Bildung ss ystem. Sie ver sper ren den Zug ang zu Bildung
und schaf fen soziale Schr anken. Und: Ger ade im neuen Bachelor-System ist die A r beit sbelastung so dicht , dass die Studenten nicht auch noch nebenher ar beiten und Geld verdie nen können.
F inn Stef fen: Studiengebühren können sinnvoll sein, denn wir
br auchen g ut ausgestat tete Unis. A ber die Gebühren sollten
sozial gerecht sein.
Annalena Ohm: Selbst ohne Gebühren ist ein Studium nicht
f ür jeden machbar. Also: gegen Gebühren!

Thema Schulbuskosten
Friederike Mey: Die Fahr kosten sollten f ür sämtliche Schulen über nommen werden, auch f ür Gy mnasiasten ab der 11.
K lasse. Zur zeit wird es mit der Gleichstellung mit den A zubis
beg r ündet , dass Gy mnasiasten da zuzahlen müssen. Der Ver-
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g leich hink t aber, denn A zubis verdienen Geld — und Schüler
müssen bis zu 800 Euro im Jahr an Fahr kosten t r agen.
Constantin Meimberg: V iele K inder f inanzstar ker Elter n br auchen keine Unter stüt zung. Des wegen sollte es eine soziale
Staf felung geben.
K im Eileen Sander: Das L and hat die Auf g abe, uns f ür unsere
Steuer gelder zu ver sor gen. E s muss also auch daf ür sor gen,
dass ich g ut zur Schule komme, wenn es nicht in der L age ist ,
eine Schule in meiner Nähe anzubieten.
T imm Wüstenberg: Ger ade nach der Einf ühr ung der P rof ilober stufe müssen viele Schüler weit f ahren, um das gewünschte Ler nangebot wahr zunehmen. Des wegen: volle Über nahme
der Fahr kosten!
Annalena Ohm: Für Familien mit mehreren K inder n er höhen
sich die Belastungen e x t rem, wenn f ür alle die Fahr tkosten
über nommen werden müssen.
Lydia Rudow: Wer auf s L and zieht , um die Vor teile dor t zu ge nießen, muss nicht unbeding t vom Staat weiter bezuschusst
werden.
Friederike Mey: A ber die K inder können doch nicht f ür die
Wohnung s wahl der Elter n ver ant wor tlich gemacht werden!
Sar ah Mastracchio: E s ist unver ständlich, wenn das L and zuer st Schulen schließt , um dann f ür den längeren A nreiseweg
nicht auf kommen zu wollen.

Thema: Klassenteiler heruntersetzen
Fabian Vet ter: Die K lassen sind viel zu g roß, es ist unr uhig,
und die Lehrer sind über forder t .

62

Jugend im Landtag 2009

Debatte

Anna Sönk sen: Meine Er f ahr ung ist , dass man im Stof f viel
schneller vor ankommt , wenn weniger Schüler da sind.
Mar tin Gr af: Das sehe ich genauso. In meiner K lasse sind 32
Schüler, und es ist sehr unr uhig.
T ilmann Schade: W ir sollten sog ar noch mehr forder n als eine
Her abset zung der K lasseng röße auf höchstens 25 . Denn auch
diese Zahl ist noch zu hoch.
Ive Beisner: A ber wo sollen die g anzen neuen K lassen dann
hin? Unsere Schule ist ohnehin schon über f üllt.
Anne Hamester: K leinere K lassen sind ein Lu xus, den man
sich leisten sollte.
Marcel K nöller: Wenn wir kleinere K lassen haben, br auchen
wir aber auch mehr Lehrer.
Ale xander K ing: Wenn Geld fehlt , dar f das nicht auf dem
Rücken der Schüler ausget r agen werden. Man sollte lieber an bauen und kleinere K lassen einr ichten, anstat t zum Beispiel
in Wär medämmung zu investieren.

Thema: Mehr Lehrer
Marcel K nöller: Lehrer f allen nicht vom Himmel und wach sen auch nicht an Bäumen. Wenn keiner auf Lehr amt studier t ,
können wir auch niemanden einstellen.
Mat s Hansen: Wenn es g ut läuf t , werden mal 200 neue Lehrer
eingestellt . W ir wollen aber klar dar auf auf mer k sam machen,
dass wir deutlich bessere Beding ungen br auchen. Des wegen
fordere ich 1.000 neue Lehrer. Und: Ich habe den Lehrer baum
gef unden. Er steht an der Uni, aber leider f allen die Ä pfel
Richtung Bayer n.
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Elena Aljochin: W ir br auchen auch bessere A r beit sbeding ungen f ür die Lehrer, damit sie nicht in andere Bundesländer
abwander n.
Lennar t Beeck: In Schles wig- Holstein f angen Lehrer in einer
niedr igeren Gehalt sg r uppe an als in anderen L änder n.

Thema Prof iloberstufe
Anna Sönk sen: Im alten Kur ss ystem konnte man doch so viel
abwählen und am Ende mit nur noch 23 Wochenstunden zum
A bi kommen. Des wegen ist die P rof ilober stufe nicht nur
schlecht.
Marcel K nöller: Die Demos der let z ten Monate haben gezeig t:
Nicht nur wir, sonder n alle Schüler in Schles wig- Holstein sind
dagegen.
Niel s Falkenhain: Das A bi in Schles wig- Holstein war nie das
Beste. Mit der P rof ilober stufe könnte es nun aber besser werden.
Fabian Vet ter: E s g ibt einen Or t , wo die P rof ilober stufe Sinn
macht. Das sind die Ber uf lichen Gy mnasien.
Tomasz Gorski: Das sehe ich ander s. Auch an den Ber uf lichen
Gy mnasien läuf t es nicht rosig.
K im Eileen Sander: In der P rof ilober stufe g ibt es keine individuelle F örder ung mehr, man kann nicht mehr auf die Stär ken
der Schüler eingehen.
Dela Sawat zki: Das Hauptproblem ist doch die hohe Wochenstundenzahl , die in der P rof ilober stufe vor gesehen ist , ob wohl das g ar nicht not wendig wäre.
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Sarah Mastracchio: In kleineren Städten g ibt es ein ger ingeres A ngebot und zum Beispiel nur z wei P rof ile, so dass
man et was wählen muss, was einem nicht passt. Das ist unf air !
Catharina von Stülpnagel: A n unserer Schule g ibt es nur z wei
P rof ile, die mir beide nicht zusagen. A ber die nächste Schule ist eineinhalb Stunden ent fer nt . Also muss ich da wohl
durch.
Lennar t Beeck: Das ist ein schönes Beispiel daf ür, wie wenig
die Schüler von der Politik er nst genommen werden. Die L S V
hat all die P robleme, die jet z t da sind, vor her gesag t . Sie wurde aber nicht beachtet , t rot z der massiven Demos, die auch
hier vor dem L andtag bei der Ver abschiedung des Schul ge set zes stat t gef unden haben.
Alice Sz ysz: Ein Mensch lässt sich nun einmal nicht in eine
von vier vor gegebenen Richtungen einteilen — oder sog ar nur
z wei in dör f lichen Gebieten.
Leonie Pätzold: Die Gr undidee, die Ker nf ächer Mathe, Englisch und Deut sch zu stär ken, ist g ut . Nur die Umset zung mit
den vielen Wochenstunden ist schlecht .

Thema Qualitätskontrollen für Lehrer
Ive Beisner: Lehrer unter r ichten nicht so, wie sie sollten.
Manche lassen durchblicken, dass sie nur noch auf die Rente
war ten.
Sarah Mastracchio: Nun haben wir ger ade E V IT abgeschaf f t ,
und alle waren f roh dar über. Wollen wir das et wa wieder zu r ück?
Katja Reimann: W ichtig ist , dass die Kont rollen im Unter r icht
ohne A nmeldung er fol gen – ander s als bei E V IT.
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Debor ah Wag ner: Ich habe es er lebt , dass Lehrer auch in der
A bschlussklasse ohne Vor bereitung in die Stunde gekommen
sind.
Lennar t Beeck: W ir wollen keine Komplet t- Über wachung der
Lehrer, aber wir wollen die Qualität des Unter r icht s sicher n.

Thema Lehrer-For tbildung
Fabian Vet ter: Die Lehrer br auchen regelmäßige For tbildung
in Medienkompetenz, alle z wei Jahre mindestens.
Lennar t Beeck: Zur zeit g ibt es nur Empfehlungen, aber keine ver bindlichen Vor g aben. Des wegen wollen wir regelmäßige
For tbildungen, in der Regel alle z wei Jahre.
Florian Gehm: Die Lehrer sollen sich mit der Zeit weiterentwickeln und neues Fachwissen, neue Lehr methoden sowie
Medienkompetenz er wer ben. Dar an haben auch wir als Schüler ein Interesse.
Constantin Meimberg: E s ist doch nicht die Auf g abe der Lehrer, den Schüler n den Umg ang mit neuen Medien beizubr ingen.
Leonie Pät zold: E s geht nicht dar um, dass die Lehrer den
Schüler n neue Medien beibr ingen, sonder n dass sie sich
selbst damit auskennen. Denn nur so können sie zum Beispiel
eine Power point- P r äsentation beur teilen.
Enya Christensen: Bei uns können nur f ünf P rozent der Lehrer
mit E xcel umgehen.
Julius Spreckel sen: Lehrer, die g ut er klären können, br auchen kein Power point , und in spr achlichen Fächer n br aucht
man das ohnehin nicht .
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Lydia Rudow: Durch zu viele For tbildungen dar f nicht die Un -

ter r icht s ver sor g ung leiden.
K im Eileen Sander: A ber die For tbildungen können doch außer halb der Schul zeit oder in den Fer ien stat t f inden.
Katja Reimann: Wenn Lehrer nicht zur For tbildung gehen, weil
es Geld kostet , dann müssen wir da einschreiten.
K im Eileen Sander: Auch bei nor malen A r beit nehmer n übernimmt die F ir ma die Kosten der For tbildung und die Über nachtung. Also sollte das L and auch seinen Lehrer n helfen. Davon
haben auch wir Schüler was.

Thema: Wipo -Unterricht
Lennar t Beeck: In Schles wig- Holstein g ibt es z war das Kom munalwahlrecht ab 16, aber die Jung wähler haben zu diesem
Zeitpunk t häuf ig noch keine Infor mationen über das politische System er halten. Des wegen soll der W ipo - Unter r icht
auch an den Gy mnasien nicht er st ab der 11. K lasse, sonder n
bereit s ab der 9. K lasse stat t f inden.
Lydia Rudow: W ir forder n hier die A ng leichung an die Hauptund Realschüler.

Thema: Internet im Unterricht
Leonie Pät zold: Jüngere Schüler müssen auf die Gef ahren des
Inter net s hingewiesen werden, während ältere Schüler vor
allem rechtliche Infor mationen br auchen, et wa über Dow nloads von Musik und F ilmen.
T ilmann Schade: Im Inter net lauer n viele Gef ahren, beispielsweise bei Schüler V Z oder YouTube. Zudem kann man sehr
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leicht Ver t r äge abschließen, ohne dies eigentlich zu wollen.
Hier muss Auf klär ung sar beit geleistet werden.

Thema Bildung für nachhaltige Ent wicklung
Marie Gückler: E s geht dar um abzuschät zen, wie sich das eigene Handeln aus wir k t – sowohl auf die Menschen in anderen
Teilen der Welt als auch auf das Leben zukünf tiger Gener ationen. Die Stichwor te lauten K limawandel und Globalisie r ung.

Thema sexuelle Identität/Orientierung im Unterricht
Alice Sz ysz: Der 13 . Jahr g ang ist ein g uter Zeitpunk t , um
hier über zu diskutieren, nachdem die Se xualkunde schon in
der 5 . oder 6. K lasse dr an war.
Jan Meder: Eine Mehr heit von Homose xuellen t r aut sich
nicht , sich zu outen, und es g ibt hier auch eine hohe Selbstmordr ate. Insofer n müsste die Schule das T hema nicht totschweigen, denn das ver stär k t nur die Vor ur teile in der Ge sellschaf t. Studien belegen, dass die Schulen in Deut schland
homophob sind.
T ilmann Schade: Die Homophobie an den Schulen nimmt zu,
und das ist nicht zu toler ieren. Hier muss schon zu einem f r ühen Zeitpunk t pr äventiv gear beitet und auf geklär t werden.
Fabian Vet ter: Schwulenhass ist wie Rassismus, des wegen
müssen wir dagegen vor gehen.
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Thema Umweltauf klärung im Unterricht
Fabian Vet ter: E s ist ein sehr wichtiges T hema, aber es sollte
nicht in einer Stunde pro Woche, sonder n in einem P rojek t tag
aller paar Jahre behandelt werden.
Alice Sz ysz: Das spielt in der Schule schon in der 4 . K lasse
eine Rolle, und es wird auch danach ständig behandelt. Insofer n g ibt es keine Not wendig keit , den Schüler n noch eine
E x t r a-Stunde reinzuwür gen.

Thema Alkohol- und Zig arettenwerbung
Ale xander K ing: Die Alkohol- und Zig aret tenwer bung ist im
Fer nsehen und im K ino schon weit gehend ver boten und auch
auf den Zig aret tenschachteln stehen War nungen. E s muss f ür
die Tabak- und Get r änkef ir men aber weiter hin mög lich sein,
durch Wer bung neue P roduk te auf den Mar k t zu br ingen.
Sara Mastracchio: Ein Komplet t ver bot wäre eine zu g roße Einmischung des Staates in die Freiheit des Mar k tes.
Maria Gückler: Durch Alkohol und Zig aret ten kommen viele
Steuer n rein. Und Er wachsene br auchen, ander s als K inder
und Jugendliche, keinen Schut z, denn sie sind mündig. Jugendliche hingegen br äuchten mehr Auf klär ung in der Schule.
T ilmann Schade: Er wachsene sind z war mündig, aber auch
durch Wer bung unter bewusst beeinf lussbar. Und die Wer bung
sug ger ier t nun einmal: Rauchen ist cool.
Niel s Falkenhain: V iel schwerer als die Steuereinnahmen wie gen doch die Kosten f ür das Gesundheit ss ystem durch die
schweren K r ank heiten, die Rauchen und Alkohol ver ur sachen.
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F inn Stef fen: W ir haben Meinung sf reiheit und sollten auch
Wer bef reiheit haben. E s g ibt ja noch viel mehr ungesunde
P roduk te. Wollen wir bei allen g leich die Wer bung ver bieten?
Ale xander K ing: Dann müsste man auch Wer bung f ür Lot to
ver bieten, denn Spielsucht ist auch eine Sucht . Zudem g ibt es
Inter net sucht , Computer sucht und so weiter. Konsequenterweise müsste also alles ver boten werden, was süchtig macht
— und das kann man let z tlich nicht durchziehen.
Lydia Rudow: Die Politik steck t viel Geld in Plakate f ür A ntiRaucher- Kampag nen, aber g leichzeitig dar f f ür Zig aret ten ge wor ben werden.
Rober t Förster: E s g ibt eine g roße Debat te, wenn Helmut
Schmidt in der Öf fentlichkeit r aucht , aber es g ibt keine Diskussion, wenn ein Politiker mit einer Maß Bier her umläuf t.
Das heißt: Bei Alkohol ist das P roblembewusst sein noch nicht
in der Gesellschaf t angekommen.

Thema Integ rationspolitik
Der ya Önal: Die Integ r ation muss vor allem in sozialen Brennpunk ten wie Ber lin- K reuzber g gef örder t werden. Dor t g ibt es
zum Beispiel rein tür k ische Super mär k te, wo keine Deut schen
einkaufen, und es f indet über haupt kein Austausch stat t . Ich
hat te das Glück , dass ich auf der Schule sehr viel mit Deutschen zu tun hat te, während zuhause über wiegend tür k isch
gesprochen wurde. Wenn man sich nur in seiner Ausg ang skultur beweg t , kommt man nicht weiter.
T hiemo Hilke: A ber wie soll man teure und weniger teure
Stadt teile ver mischen? Das kann die Politik nicht lösen. Und:
W ichtiger als das Ler nen der Heimat spr ache ist es, dass Mig r anten deut sch können.
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Julius Spreckel sen: E s ist er wiesen, dass man besser deut sch
ler nen kann, wenn man seine Heimat spr ache g ut beher r scht.
Jan Meder: Mit g uter Stadtplanung lässt sich sehr viel änder n, et wa mit der Aus weisung von Wohn- und Gewer bege bieten. Das kann f ür eine Durchmischung sor gen. Mig r anten
in der z weiten oder dr it ten Gener ation haben aber auch das
P roblem, dass sie weder Deut sch noch ihre Heimat spr ache
r ichtig beher r schen. Des wegen halten wir es f ür sinnvoll , die
Mut ter spr ache auch in der Schule zu unter r ichten. Dadurch
würden die Zuwanderer auch besser deut sch ler nen.
Ale xander K ing: A ber wie viele Lehrer und E x t r a-Stunden
br äuchte man dann an den Schulen?
Lennar t Beeck: Wenn jeder seine eigene Spr ache im Unter r icht
sprechen soll , dann wäre das ein Riesenauf wand, denn neben
tür k ischen haben wir ja auch noch ar abische, r ussische, af r ikanische und viele weitere Zuwanderer. A ber g r undsät zlich
weiß ich als mehr spr achig Auf gewachsener, wie vor teilhaf t es
ist , mit z wei Spr achen g roß zu werden. Deshalb schlage ich
vor, eine Integ r ationsbeg leitung anzubieten, die die K inder
und Jugendlichen bet reut.
Ale xander K ing: E s g ibt zum Beispiel in K iel- Gaarden zahlreiche deut sch-tür k ische Vereine, die f ür Kontak te z wischen
den Kulturen sor gen und quasi Integ r ationsbeg leiter sind.
Florian Gehm: Schon in den K inder g är ten sollte die Integ r ation von Mig r anten gef örder t werden, et wa durch deut sche
Spr achf örder ung. Dadurch ver hinder n wir Ausg renzung und
sicher n später auch die Unter r icht squalität an den Schulen.

Thema Atomenergie
Sarah Mastracchio: Ich bin gegen den Ausstieg, weil wir ohne
Atomk r af t unsere Gr undlast im St romnet z nicht auf recht er-
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halten können. Und neue Kohlek r af t wer ke wollen wir doch
er st recht nicht .
Marco Podobnik: Atom ist nur scheinbar billig, denn die
Kosten f ür die Endlager ung liegen beim Staat. Außerdem be legen Studien, dass ein Schwenk zu regener ativen Ener g ien
bereit s bis 2020 mög licht ist .
Niel s Falkenhain: Und ohne Atom drohen auch nicht die Lichter auszugehen, denn zur zeit stehen z wei A K W im L ande ohne hin still , und dennoch e x por tier t Schles wig- Holstein St rom.
Fabian Vet ter: W ir wissen alle, wie gef ähr lich und umweltschädlich die Atomk r af t ist , ger ade in einem g r ünen L and wie
Schles wig- Holstein.
Katja Reimann: Der regener ativen Ener g ie gehör t die Zukunf t .
Dar auf müssen wir set zen, und nicht auf Atom.

Thema CCS
Marie Gückler: CO 2 kann bei dieser Technik ins Gr undwasser
eindr ingen. Deshalb dar f es keine Endlager in Schles wig- Holstein geben.

Thema Förderung von Inseln und Halligen
Alice Sz ysz: Eine einseitige Bevor zug ung einzelner Reg ionen
f inde ich nicht g ut , denn jede Gegend hat ihre eigenen P ro bleme und könnte auf Sonder behandlung pochen. Das g ilt
zum Beispiel auch f ür andere Reg ionen in Randlage oder f ür
Städte mit einer hohen K r iminalität sr ate.
Julius Spreckel sen: A ber der Fähr mann, der nach A mr um
f ähr t , kann doch nicht selbst die Fahr r inne ausbag ger n. Das

72

Jugend im Landtag 2009

Debatte

kann auch die Gemeinde nicht , da muss Hilfe vom L and und
vom Bund kommen.
Anna Sönk sen: Ich kann die P roblematik der Menschen verstehen. Denn die Inseln sind so klein, dass sie aus eigener
K r af t nur wenige Einnahmen haben – t rot z Tour ismus. Die
Halligen sind ein Teil des L andes, auf den Schles wig- Holstein
stol z sein kann.
Katja Reimann: E s g ibt Halligen, auf denen nur z wei Leute
wohnen, und dennoch müssen sie ir gendwie ihren Alltag be wältigen.
Julius Spreckel sen: Schles wig- Holstein muss alles dar an setzen, die Westküste zu stär ken. Die Gegend ist welt weit et was
g anz besonderes.
Catharina von Stülpnagel: Die Halligen und Inseln gehören zu
Schles wig- Holstein wie die Ber ge zu Bayer n.
Jolanda Gräßel: Die Inseln und Halligen werden durch den
K limawandel besonder s bedroht , des wegen müssen sie jet z t
schon stär ker gef örder t werden.
Fabian Möller: Die Halligen und Inseln bieten bei Stur mf luten
auch Küstenschut z f ür das Festland.

Thema Qualität des öf fentlich-rechtlichen
Fernsehens
Fabian Möller: Die Öf fentlich- Rechtlichen haben die Auf g abe
zu infor mieren und nicht den Quoten hinter her zu jagen, wie
die P r ivaten. Des wegen sollten sie zur ück zu ihren Wur zeln.
Marco Sauvant: A ber es g ibt auch die P resse - und Meinung sf reiheit und das Zensur ver bot im Gr undgeset z. Des wegen dar f
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die Politik den Sender n nicht sagen, was sie zu senden haben
– auch wenn einem das P rog r amm nicht gef ällt .
Julius Spreckel sen: E s geht doch dar um, die Position der Po litik in den Auf sicht sr äten mit Leben zu f üllen. Und wenn die
Sender den Auf t r ag haben, objek tiv und qualitativ hochwer tig
zu senden, dann müssen sie dem auch gerecht werden. Und
das muss man auch kont rollieren.
Jan Meder: Ziel ist es nicht , einzelne P rog r amminhalte vor zuschreiben. Das wäre Zensur. W ir wollen aber an den Auf t r ag
zur Qualität er inner n. W ie der dann er f üllt wird, lieg t an den
Sender n selbst . Sie sollen nur nicht länger den P r ivaten hinter her rennen.

Thema Wehrpf licht und Freiwilligenjahre
Sar ah Mastr acchio: Ich bin f ür eine A bschaf f ung der Wehrpf licht , aber dann müsste es einen ver pf lichtenden A r beit soder Sozialdienst f ür Männer und Fr auen geben.
Julius Spreckel sen: Das sehe ich ähnlich: Wehr pf licht ab schaf fen – Zivildienst f ür beide Geschlechter !
F inn Stef fen: Zur zeit werden ohnehin schon viele ausge muster t , und bei der geplanten Ver kür zung auf sechs Monate
würden es noch mehr werden. Also: A bschaf f ung !
Anna Sönk sen: Eine Wehr pf licht von sechs Monaten, inklusive Gr undausbildung, ist doch komplet te Ver ar sche. Den Zivildienst könnte man außerdem g ut durch F SJ oder F ÖJ er set zen.
Dieses Eng agement ist ohnehin das Beste, was man f ür die
Gesellschaf t machen kann.
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dienstes. Die Mehr kosten, die den sozialen Einr ichtungen f ür
zusät zliches Per sonal ent stehen, müssten er set z t werden.
T ilmann Schade: Der Russe steht nicht mehr vor der Tür, in sofer n beg reife ich nicht , war um an der Wehr pf licht fest ge halten wird, und dass daf ür so viel Geld ausgeben wird. Der
Weg geht Richtung Ber uf s- oder Söldner ar mee. Und: Mit dem
Ausbau der F SJ - Dienste könnte man die g anze Gesellschaf t
positiv ver änder n.
Niel s Falkenhain: Deut schland ist das einzige Nato - L and, das
nach dem Fall der Mauer die Wehr ausg aben gesenk t hat!
Mat s Hansen: E s sollte eine f reie Aus wahl geben: Neun Mo nate Gesellschaf t sdienst , ent weder beim Bund, als Zivi oder
beim F SJ.
Bastian Clement: Ein Wehrdienstleistender kostet 40.000
Euro f ür sechs Monate, ohne dass er sicher heit spolitisch einen Nut zen br ing t . Denn in einem K r ieg seinsat z hät te er nach
der Mini- Ausbildung doch keine Chance. Also fordere auch ich
einen sozialen Dienst f ür Männer und Fr auen.
Marco Sauvant: Die Bundes wehr hat eine gewisse Sinnf reiheit
er reicht , das wissen alle. Ich bin auch f ür einen ver pf lichtenden sozialen Dienst bis zum 28. Lebensjahr, neun bis z wölf
Monate f ür Männer und Fr auen.
Lydia Rudow: Ein P f lichtdienst stünde rechtlich auf töner nen
Füßen. Beim Wehrdienst und Zivildienst ist das ein Ausnah mef all , aber g r undsät zlich ist so ein Eing r if f in die per sönliche Freiheit nicht gestat tet.

Thema Jugendgewalt
Anna Sönk sen: Leute mit 20 Vor st r afen sollten nicht mehr f rei
auf der St r aße her umlaufen. A ber: Man sollte vor allem im
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Vor hinein die sozialen Ver hält nisse zuhause ver besser n, den
Respek t vor anderen Menschen f örder n und die Neig ung zur
Gewalt ver minder n.
T ilmann Schade: Schwere St r afen schrecken nur wenige ab,
die meisten lassen sich davon nicht beeindr ucken. E s g ibt in
unserer Gesellschaf t soziale Ung leichheiten, die A g g ressivität auslösen.
Fabian Vet ter: Jugendst r af recht dient vor allem der W iedereing lieder ung in die Gesellschaf t , et wa mit Sozialstunden
und A nti- A g g ressionst r aining.
Julius Spreckel sen: Här tere St r afen wie A r rest oder Gef ängnis wir ken nicht resozialisierend, sonder n steiger n den Fr ust
nur.
Sar ah Mastracchio: Die K inder müssen von der St r aße geholt
und in of fener Jugendar beit beschäf tig t werden.
Leonie Pät zold: W ir br auchen eine Kombination von här teren
St r afen und P r ävention.
Der ya Önal: Wer nach langer Gef äng nisst r afe wieder r auskommt , ist doch per spek tivlos.
Karl- Heinz Camien: Ein P roblem bei der Best r af ung jugendlicher Täter lieg t dar in, dass nicht schnell genug abgeur teilt
wird. Polizeibekannte Täter lachen sich doch tot , wenn der
P rozess er st in einem halben Jahr stat t f indet. Des wegen br auchen wir keine här teren St r afen, sonder n schnellere Ur teile.
Mat s Hansen: Ich habe neulich mein Semester ticket ver gessen, wurde vom Kont rolleur er wischt und wegen Schwar zf ah rens angeklag t . Wenn man dann liest , dass Intensiv täter f rei
her umlaufen, ist das schon mer k würdig.
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Thema Wahlrecht für Landtag und Bundestag ab dem
16. Lebensjahr
Ale xander K ing: E s g ibt viele unter 18, die sich über haupt
nicht politisch interessieren. Die würden nur die Meinung ihrer Elter n zur Wahlur ne t r agen.
Alice Sz ysz: A ber das kann bei 50 -jähr igen auch der Fall sein.
Und: Auf g r und der demog r aphischen Ent wicklung sollte sich
die Politik g r undsät zlich mehr den Jugendlichen zuwenden.
Außerdem ist es ja keine P f licht — wer sich nicht interessier t ,
bleibt eben zuhause.
Ingo Schlumberger: Volljähr ig ist man er st mit 18, er st dann
hat man die Reife. Von der A bsenkung würden nur e x t remistische P ar teien prof itieren, die sich dann besonder s auf die
Jugendlichen ausr ichten würden.
Julius Neu: Die politische Ur teilsf ähig keit häng t nicht mit
dem Alter zusammen.
Lisa-Marie Ing wersen: E s g ibt viele junge Leute, die nicht damit umgehen könnten. Eine all gemeine A bsenkung des Wahlalter s würde nur Sinn machen in Ver bindung mit einem W ipo Unter r icht ab der 9. K lasse.
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„Bildungssystem“
1 . Höhere f inanzielle Mit tel f ür das Bildung ssystem		
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , höhere f inanzielle Mit tel f ür das Bildung ss ystem bereit zu stellen.
2. Gegen die Einf ührung von Studiengebühren
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , keine Studiengebühren einzuf ühren.
3 . Verkleinerung der Schulklasseng röße
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , zur Verbesser ung der Ler nbeding ungen im Schulunter r icht den K lassenteiler auf 15 zu senken.
4 . Lehrereinstellung
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , mindestens 1000 neue Lehrer einzustellen.
5 . A bschaf f ung der Prof iloberstufe
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die P ro f ilober stufe abzuschaf fen und stat tdessen ein nachhaltig ge plantes Ober stufens ystem einzuf ühren. Dieses sollte die individuellen Fähig keiten der Schüler/innen f örder n und das
Niveau des A bitur s in Schles wig- Holstein heben. Das neue
Ober stufens ystem sollte nicht übereilt wie die P rof ilober stufe eingef ühr t werden, sonder n mit genügend Vor planung sf r ist. Außerdem sollte dieses System f ür die Zukunf t ge plant und gestaltet werden, damit zukünf tige Gener ationen in
einem stabilem System ler nen können.
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6. Fahr tkostenüber nahme
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die Übernahme der Fahr tkosten f ür Schüler aller K lassen und Schularten von L and und Kommunen zu gewähr leisten.
7. Of fene Ganztag sschulen – Rechtliche Def inition und Förde rung von Mit tagessen
„ Jugend im L andtag “ forder t die Festleg ung einer rechtlichen
Def inition der Of fenen Ganz tag sschule und in diesen eine
F örder ung der Mit tagessen f ür K inder aus f inanzschwachen
Haushalten in diesen, wie sie f ür K inder tagesstät ten schon
mit der Initiative „Kein K ind ohne Mahl zeit “ einger ichtet wurde. E s wird fest gestellt , dass eine solche Förder ung ebenf alls unter der Stif tung „Familie in Not “ angesiedelt werden
könnte, g g f. mit einer Aus weitung der Initiative „Kein K ind
ohne Mahl zeit “.
8. Real schule erhalten
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die Re alschule als eigenständige Schulfor m in Schles wig- Holstein
wiedereinzuf ühren — unabhäng ig vom Ausg ang des ak tuellen
Volk sbegehrens.

„Unterrichtsqualität“
9. Regelmäßige Überprüf ung von Lehrer n
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , zur Qualität ssicher ung des Schulunter r ichtes die Eig nung von Lehrer n
regelmäßig zu über pr üfen und bei Kompetenzmangel den entsprechenden Lehrer zu Weiter bildung zu ver pf lichten. Diese
Kont rollen f inden ohne Vor ankündig ung stat t.
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10. For tbildung spf licht f ür Lehrer
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , Lehr k r äfte mindestens alle 2 Jahre zu pädagog ischen For tbildung sseminaren zu ver pf lichten. Des Weiteren sollen Lehr k r äf te
ver pf lichtend ebenf alls mindestens alle 2 Jahre in For m von
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For tbildungen ihr Fachwissen auf f r ischen sowie mindestens
alle 5 Jahre an Einf ühr ungen im Bereich der Medienkompetenz
teilnehmen.
11 . Kostenrückerstat tung bei For tbildungen
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , daf ür zu
sor gen, dass Lehr k r äf te die Kosten f ür ihre For tbildungen
vollständig zur ück er stat tet bekommen.
12. Wir t schaf t s- und Politiklehre ab dem 9. Jahrg ang
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , W ir t schaf t
und Politik schon ab der 9. K lasse und nicht er st ab der 11.
K lasse an Gy mnasien unter r ichten zu lassen.
13 . Auf klärung der Schüler durch die Einrichtung eines Pro jek t tages “ Verant wor tung s voller Umg ang mit dem Medium
Inter net”
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , zum Schut z
der Jugend an den Schulen spezielle und ver pf lichtende Aufklär ung s ver anstaltungen in den 4 ., 6. und 9. K lassenstufen
einzuf ühren. Diese sollen zur Auf klär ung über die Risiken und
Gef ahren des Mediums Inter net genut z t werden.
1 4 . Verbindliche Umsetzung der Bildung f ür nachhaltige Entwicklung (BNE )
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die BNEK r iter ien stär ker an K inder g är ten und Schulen zu ber ück sichtigen, dar über zu infor mieren und die Umset zung zu unterstüt zen.
15 . T hema se xuelle Identität/Orientierung
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , Homo und Bise xualität sowie Tr ansgender im Unter r icht zu thematisieren. Außerdem sollen Infor mations ver anstaltungen zu
den oben genannten T hemenbereichen stat t f inden, bei denen
z. B. lesbisch und schwule Ver bände über die Sachver halte
auf klären.

81

Beschlüsse

„Umwelt- und Innenpolitik“
16. Alkohol- und Zig aret tenwerbung verbieten		
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , über eine
Bundesr at sinitiative Alkohol- und Zig aret tenwer bung zu verbieten, um K inder und Jugendliche vor der Ver her r lichung von
Alkohol und Zig aret ten zu schüt zen.
17. Integ r ationspolitik besser gestalten
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , ver stär k t
Maßnahmen zur Integ r ation von Immig r anten sowie Mitbür ge r Innen mit Mig r ationshinter g r und zu ver anlassen. Dazu zäh len insbesondere Maßnahmen zur spr achlichen Integ r ation
und zur Ver mit tlung kultureller Wer te und des demok r atischrecht sstaatlichen Systems.
Konkrete Maßnahmen:
• Auf klär ung jugendlicher Deut scher an Schulen,
• Förder ung von Toler anz und Beseitig ung von Vor ur teilen
gegenüber Mig r anten als auch unter ihnen,
• Förder ung im vor schulischen Bereich zur Unter stüt zung des
Er ler nens der Mut ter spr ache. Das Beher r schen der eigenen
Mut ter spr ache ist Gr undlage f ür das Er ler nen der deut schen
Spr ache und anderer Spr achen,
• Durchmischung der städtischen Bevölker ung (Stadtplanung ), Ver hinder ung von sozial schwachen Stadtbe reichen,
• Ausbau von vor handenen St r uk turen im Spor t verein, in
Musik schulen,
• Mig r anten müssen ak tiver werden, um sich zu integ r ieren
(Or te f ür Begeg nungen),
• er fol g reiche Mig r anten als Vor bilder nut zen.
18. Atomausstieg in Schleswig- Hol stein vor antreiben
Die L andesreg ier ung Schles wig- Holstein wird auf geforder t ,
den der zeitig beschlossenen Ausstieg aus der Atomk r af t in
Schles wig- Holstein weiter hin vor anzut reiben. Dieser Atom ausstieg ist bis 2020 ver bindlich durchzuset zen.
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19. CO2- Endlagerung
Der L andtag in Schles wig- Holstein wird auf geforder t , keine
CO2- Endlager in Schles wig- Holstein zuzulassen.
20. Bessere f inanzielle Unterstützung der Inseln und Halligen
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die Ge meinden der Inseln und Halligen in Nordf r iesland ausreichend
und ver lässlich f inanziell zu unter stüt zen.
Auf g r und der e x ponier ten Randlage ist der Er halt und Ausbau
der Inf r ast r uk tur teuer. E s ent stehen höhere Alltag skosten
f ür die Bewohner und mangels g rößerer Bet r iebe können nur
ger inge Gewer beeinnahmen er zielt werden. Daher wäre eine
Er höhung der Zuwendung von L andes- und/oder auch Bundesseite als sinnvoll zu er achten. Auch sind Maßnahmen erforder lich, die das Weg ziehen von jungen Menschen in f ür sie
mater iell interessantere Reg ionen (Festland, Hambur g ) verminder t . Die Er reichbar keit der Inseln und Halligen muss daher lang f r istig sicher gestellt werden.
Die Kostendeckung kann durch die Gemeinden nicht er reicht
werden. Ihrer hohen Ver schuldung muss jedoch A bhilfe ge leistet werden, um weiter Handlung sf ähig keit sicher zustellen. Die Gemeinden der Inseln und Halligen sind auf eine ausreichende und ver lässliche f inanzielle Unter stüt zung ange wiesen.
21 . Mehr Qualität im öf fentlich-rechtlichen Rundf unk		
Die Ver t reter des Schles wig- Holsteinischen L andtages werden gebeten, ihre Positionen im L andesr undf unk r at zu nutzen, um den öf fentlich-rechtlichen P rog r ammauf t r ag deutlicher zu def inieren und in diesem Gremium die Diskussion
über öf fentlich-rechtliche P rog r ammgestaltung anzustoßen.
22. Hoheit sgewässer al s Schutzzone
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , die
Schut z zonen Schles wig- Holsteins inner halb der Hoheit sge wässer der Bundesrepublik er weiter n zu lassen, so dass dor t
jeg liche wir t schaf tliche Nut zung ver boten ist.
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23 . Umweltpapier in Schulen
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , den kommunalen Schult r äger n zu empfehlen, Umweltpapier in den
Schulen zu benut zen, um sowohl beim Dr ucken, als auch beim
Kopieren die Umwelt zu schonen.

„Jugendpolitik“
24 . Gewalt tätige Jugendliche: Präventionsarbeit verstärken
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , auf g r und
der steigenden Gewaltbereit schaf t unter Jugendlichen f ür eine
Ver stär kung der P r äventionsar beit zu sor gen. Die Jugendhilfe
muss ausgebaut werden, und es müssen mehr Sozialar beiter
zur Ver f üg ung stehen, um P robleme in Familien und unter Jugendlichen schneller zu lösen. Außerdem soll die Justiz da zu
angehalten werden, P rozesse von Jugendlichen unver züg lich
zu ver handeln, da sonst eine Ver k nüpf ung mit der St r af tat
kaum noch stat t f indet .
25 . A bschaf f ung der Wehrpf licht
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , sich bei
der Bundesreg ier ung daf ür einzuset zen, die Wehr pf licht ab zuschaf fen und die Jugendf reiwilligendienste auszubauen,
stär ker zu bewer ben und A nreize zu schaf fen, diese abzuleisten. Die Jugendf reiwilligendienste werden dann f inanziell
wie der Zivildienst behandelt .
26. Soziale Jugendverbände förder n
Der L andtag Schles wig- Holstein wird auf geforder t , sich f ür
die Ver bände und Jugendg r uppenar beiten einzuset zen, damit
diese weiter hin f inanzielle Unter stüt zung er halten. Zudem
sollten mehr Mit tel in diesem Bereich f inanziell , bei Bedar f
auch per sonell , auf gebr acht werden.
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27. Stärkere f inanzielle Förderung des FSJ Kultur		
Der L andtag Schles wig Holstein wird auf geforder t , das F SJ
Kultur und F ÖJ (Freiwilliges ökolog isches Jahr) und damit die
außer schulische Bildung stär ker f inanziell zu f örder n. Dies
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soll durch die Verdoppelung der L andesmit tel er reicht werden, damit ein Mindest taschengeld ( inklusive Zuschuss f ür
Unter kunf t und Ver pf leg ung ) von 400 € gezahlt werden kann
und neue Plät ze f inanzier t werden können.
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1 . Höhere f inanzielle Mit tel für das Bildungssystem		
					
JiL 23/ NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , höhere f inanzielle Mit tel für das Bildungssystem bereit zu stellen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Das L and Schles wig- Holstein g ibt im Jahr 2010 insgesamt 2,62
Mrd. Euro f ür Schule, Ausbildung und Hochschule aus. Dies
sind f ast 250 Mio. Euro mehr als bei Reg ier ung süber nahme
durch die CDU im Jahre 2005 . Beim so genannten Bildung sg ipfel haben sich Bund und L änder ver pf lichtet , bis 2015 den
A nteil der f ür Bildung auf gewandten Mit tel auf zehn P rozent
des Br ut toinlandsproduk t s zu steiger n. Durch sein Ver handlung sgeschick konnte Minister pr äsident Peter- Har r y Car stensen er reichen, dass der Bund dauer haf t vier zig P rozent der
noch bestehenden F inanzier ung slücke von mindestens dreizehn Milliarden Euro über nehmen wird. Damit ist gesicher t ,
dass f ür das Bildung ss ystem insgesamt künf tig höhere f inanzielle Mit tel bereit stehen werden.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD set z t sich daf ür ein, K inder tagesstät ten, Schulen und
Hochschulen besser auszustat ten. Das ist nötig, um die Unter r icht s ver sor g ung mindestens auf dem bisher igen Niveau
zu halten, die Qualität des Unter r icht s zu ver besser n, mehr
Bet reuung und f r ühk indliche Bildung f ür die Vor schulk inder
zu er reichen und um die Studienbeding ungen unter den
Vor ausset zungen der Studienrefor men im Bolog na- P rozess zu
ver besser n.

91

Stellungnahmen

Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion hat bereit s in ihren Ä nder ung sant r ägen f ür
den Haushalt 2009/2010 die Bildung sausg aben deutlich zu
er höhen ver sucht — t rot z des weiteren Best rebens der F DP,
die öf fentlichen Ausg aben zu reduzieren. Die F DP - Fr ak tion
sieht es des Weiteren allerding s als not wendig an, die f inanziellen Mit tel f ür Bildung nicht bloß „g lobal“ quantitativ zu
er höhen, sonder n vielmehr die Bildung in Schles wig- Holstein
qualitativ zu ver besser n. Hier f ür ist es unabding bar, dass die
Schulen zum Beispiel von der bisher vor her r schenden überbordenden Bürok r atisier ung bef reit werden, um dadurch mehr
Kapazitäten f ür die schulische Bildung f reiset zen zu können.
Außerdem will die F DP durch eine ver besser te Ausbildung der
Lehr k r äf te bz w. Lehrenden die individuelle Förder ung der K inder und Jugendlichen in Schles wig- Holstein optimieren.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Bildung hat höchste P r ior ität und das muss sich im L andeshaushalt wider spiegeln! Ein wichtiger er ster Schr it t wäre, die
durch die sinkenden Schüler zahlen f rei werdenden Ressourcen
f ür eine Qualität sof fensive im Bildung ss ystem zu belassen.
Das heißt g anz pr ak tisch: Auch bei sinkenden Schüler Innenzahlen soll nicht gespar t werden, sonder n die Beding ungen
im Bildung ss ystem müssen insgesamt ver besser t werden.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Nicht über r aschend und dennoch beg r üßens wer t sind aus
Sicht der L INK EN die Beschlüsse gegen Studiengebühren und
die P rof ilober stufe sowie die Forder ung all gemein, mehr Geld
ins Bildung ss ystem zu stecken und mindestens 1000 Lehre r Innenstellen zu schaf fen. Bemer kens wer t ist die Forder ung
nach einem K lassenteiler von 15 , die noch über die F order ung
der L INK EN von 20 Schüler Innen pro K lasse hinausgeht . Die
Über nahme von Fahr tkosten f ür Schüler_ innen aller K lassen
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und Schular ten sollte eine Selbst ver ständlichkeit in Schleswig- Holstein werden.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Haushalt slage des L andes Schles wig- Holstein ist mit tlerweile so problematisch, dass die Bildung sausg aben nicht be liebig er höht werden können. Der SS W t r it t daher daf ür ein,
dass die durch den demog r aphischen Wandel f reiwerdenden
Mit tel im Bildung sbereich auch in Zukunf t im Bildung sbereich
bleiben. E s kann nicht sein, dass der Rück g ang der Schülerzahlen genut z t wird, um im Bildung ssek tor weitere Einspar ungen durchzudr ücken. Auch durch St r uk tur änder ungen und
Rationalisier ung er wir t schaf tete Mit tel müssen nach Meinung
des SS W weiter hin dem Bildung sbereich zur Ver f üg ung ste hen
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Gute Ausbildung kostet Geld. W ir br auchen g ute kostenlose
Bildung von der K inder tagesstät te über die Schulen, die akademische und die ber uf liche Bildung bis zur Weiter bildung.
Die im inter nationalen Ver g leich – gemessen am Br ut toso zialproduk t – unterdurchschnit tliche F inanzier ung von Bildung durch die öf fentlichen Haushalte in Deut schland muss
und kann t rot z der schwier igen F inanzsituation über wunden
werden: Mit mehr Einnahmen f ür die öf fentliche Hand durch
höhere Steuer n auf g roße Ver mögen, Er bschaf ten und Einkommen, mit einer Besteuer ung von Bör sengeschäf ten und
F inanz t r ansak tionen. Geld ist genug da. E s muss nur f ür die
Bildung gewonnen werden. Allein die let z te Steuer senkung
der Bundesreg ier ung hat Schles wig- Holstein 70 Millionen
Euro gekostet – das sind umgerechnet über 900 Lehrer stellen. Mit dieser Schwächung der Bildung durch CDU/F DP und
der P r ivatisier ung von Bildung sauf g aben muss es ein Ende
haben. Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunf t. Deshalb unter stüt zen wir die Forder ung, dass die Investitionen in die ver schiedenen Bildung sabschnit te konse quent zu er höhen sind.
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(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir Gr üne wollen ein Bildung ss ystem, das allen Chancen eröf f net. Jede und jeder muss von A nf ang an und immer wieder
im Leben die Chance zum Ler nen haben, unabhäng ig von seiner Her kunf t , dem Geldbeutel der Elter n, dem Alter oder Ge schlecht.
Im Bereich der f r ühk indlichen Bildung set zen wir uns f ür einen Recht sanspr uch auf einen g anz täg igen und qualitativ
hochwer tigen K ita- Plat z ab dem er sten Lebensjahr ein. Zug ang shürden durch Elter nbeit r äge wollen wir schr it t weise ab bauen. Außerdem forder n wir den f lächendeckenden Ausbau
von Ganz tag sschulen bis 2020. Dies bildet die Gr undlage f ür
ein chancengerechtes und integ r atives Bildung ss ystem. In
der Schule sollen die K inder länger gemeinsam ler nen. Verbunden mit einer individuellen Förder ung nut z t das im Er geb nis allen K inder n.
Des Weiteren wollen wir nicht nur, dass deutlich mehr junge
Menschen als bisher an den Hochschulen studieren, sonder n
auch die soziale Selek tion am Hör saaleing ang bekämpfen.
Da zu forder n wir einen P ak t f ür Studierende stat t der unterf inanzier ten Hochschulpak te und eine Studienf inanzier ung,
die stär ker sozial gestaf felt ist .
W ir wollen lebenslanges Ler nen konsequent f örder n und Weiter bildung als vier te Säule unseres Bildung ss ystems etablie ren. Dazu wollen wir ein umf assendes Er wachsenenbildung sf örder ung sgeset z er lassen. Seit Jahren lieg t Deut schland im
Hinblick auf seine Bildung sausg aben inter national im hinteren Mit telfeld. W ir wollen, dass sieben P rozent des Br ut to inlandproduk tes f ür Bildung investier t werden. W ir Gr üne haben hier f ür den sogenannten „Bildung s-Soli“ vor geschlagen.
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2. Gegen die Einführung von Studiengebühren			
					
JiL 23/ NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , keine Studiengebühren einzuführen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
CDU und F DP sind sich einig, dass reg uläre Studieng änge (zu
den A bschlüssen Bachelor, Master, Staat se xamen sowie – in
den auslaufenden Studieng ängen – Mag ister bz w. Diplom und
das P romotionsstudium) f rei von Studienbeit r ägen sein sollen.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD ist stol z dar auf, dass sie in allen Bundesländer n, in
denen sie Reg ier ung s ver ant wor tung t r äg t oder get r agen hat ,
die Einf ühr ung von Studiengebühren f ür das Er st studium verhinder n konnte. W ir lehnen auch f ür die Zukunf t Studienge bühren ab.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion stellt fest , dass in den ver g angenen Jahren
seit der Einf ühr ung all gemeiner Studiengebühren in vielen
Bundesländer n sich die dar in geset z ten Er war tungen nicht
er f üllt haben:
1 . Ent gegen der Vor stellung, dass ein er weiter tes Stipendienwesen zur Deckung der Gebühren beit r agen würde, ist
tat sächlich eine der ar tige Er weiter ung nicht er fol g t.
2. Die Vor stellung, dass ein höheres Einkommen der A kade miker es als gerecht er scheinen lässt , zusät zliche Gebühren
zu er heben, wird von der ber uf lichen Realität vieler A r beitnehmer mit Hochschulabschluss wider leg t . Tat sächlich ist in
vielen Bereichen die Lohnsituation nicht besser als mit einer
Ausbildung.
3 . Die Ver waltung spr a x is der Hochschulen kann es häuf ig
nicht leisten, das eingenommene Geld ef f izient zu ver walten
und auszugeben.
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4 . Die Einf ühr ung von Bachelor- und Master studieng ängen
hat die Zeit- und Einkommenssituation von Studierenden
während des Studiums meist neg ativ ver änder t. Die F DP
Schles wig- Holstein lehnt deshalb die Einf ühr ung all gemeiner
Studiengebühren ab.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Obwohl die Hochschulen in Schles wig- Holstein dr astisch unter f inanzier t sind, werden wir uns weiter hin gegen Studienge bühren star k machen, da sie die soziale Benachteilig ung verstär ken und junge Menschen vom Studium abschrecken.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 1 „Höhere f inanzielle Mit tel
f ür das Bildungssystem“.
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Mit dem SS W wird es keine Studiengebühren in Schles wigHolstein geben.
Ministerium f ür Wissenschaf t, Wir t schaf t und Verkehr des
L andes Schleswig- Hol stein
All gemeine Studiengebühren bz w. Studienbeit r äge werden in
Schles wig- Holstein der zeit nicht er hoben und sollen auch in
Zukunf t nicht eingef ühr t werden.
Die beiden Reg ier ung sf r ak tionen der neuen schles wig-holsteinischen L andesreg ier ung sind sich einig, dass reg uläre Studieng änge (zu den A bschlüssen Bachelor, Master,
Staat se xamen sowie – in den auslaufenden Studieng ängen
– Mag ister bz w. Diplom und das P romotionsstudium) f rei von
Studienbeit r ägen sein sollen.
Diese Einig keit der beiden Koalitionspar t ner über die Nichteinf ühr ung von Studienbeit r ägen ist in dem Koalitions ver t r ag
f ür die 17. Leg islatur per iode des Schles wig- Holsteinischen
L andtages nieder geschr ieben.

96

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
W ir lehnen die Einf ühr ung von Studiengebühren in Schles wigHolstein weiter hin ab. Ziel sozialdemok r atischer Bildung sund Hochschulpolitik war schon immer, bestehende Bildung sbar r ieren abzubauen, einen mög lichst breiten Zug ang
zu Bildung seinr ichtungen zu er mög lichen und durch eine effek tive f inanzielle Förder ung zum Beispiel über das BA f öG als
Bildung sf örder ung sgeset z soziale Hemmnisse zu beseitigen.
Der Zug ang zu Bildung dar f nicht von der sozialen Her kunf t
abhängen. Studiengebühren wider sprechen dem eklatant .
Sie er g änzen vielmehr das ohnehin schon selek tive deut sche
Schuls ystem um eine weitere Stufe der Auslese. In Schles wigHolstein hat te die SPD 2005 die Studiengebührenbef ür wor ter
der CDU ausgebremst und den Ver zicht auf Studiengebühren
durchgeset z t.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir sind der Meinung, wer studieren will , soll auch studie ren können. In einigen Bundesländer n werden die Studierenden abkassier t , bevor sie Zug ang zum Hör saal bekommen. Bis
zu 1.000 Euro im Jahr zahlen junge Menschen aber nicht mal
eben von ihrem Taschengeld – Studierende aus einkommensar men Familien er st recht nicht . Die Alter nativen sind hochver zinste K redite mit Ver schuldung sg ar antie oder ver schlossene Hör säle. Schon heute gelangen nur 23 von 100 K inder n
aus Nicht- A kademiker- Familien an die Hochschulen – aber 83
von 100 A kademiker k inder n.
A r beiter k inder sind noch immer E xoten auf dem Campus.
Durch Studiengebühren werden die Hochschulen ger ade f ür
f inanzschwache Studienberechtig te weiter ver r iegelt . Die
er sten Statistiken zeigen zudem, dass viele Studienberechtig te durch die Campus- Maut abgeschreck t werden und dabei Haupt- und Realschulabg änger Innen auf dem Lehr stellenmar k t verdr ängen. Lokale Zulassung sbeschr änkungen
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(Numer us Clausus) ver sper ren zunehmend den Studienzug ang
und g leichzeitig her r scht schon jet z t ein Mangel an hochqualif izier tem akademischem Nachwuchs. In kaum einem ande ren europäischen L and ist die Studierendenquote so ger ing.
Das deut sche Hochschuls ystem aber ist dr amatisch unter f inanzier t. Jedem, der studieren kann und will , muss ein Studienplat z zur Ver f üg ung stehen. Zug ang shürden wie Studiengebühren dür fen nicht eingef ühr t oder müssen dor t , wo es
sie schon g ibt , wieder abgeschaf f t werden. Wer den A kade miker- und Fachk r äf temangel wir klich bekämpfen will , muss
vor allem mehr junge Fr auen und A r beiter k inder zum Studium er mutigen. Ger ade diese beiden Gr uppen werden durch
Studiengebühren und kar ges BA f öG vom Studium abgehalten.
Nur ein echter P ak t f ür Studierende mit 500.000 zusät zlichen
Studienplät zen, einer neuen Zwei-Säulen-Studienf inanzie r ung und das Aus f ür die Campus- Maut werden breitere Wege
f ür alle auf den Uni- Campus er mög lichen.
W ir sind uns mit den Bildung sst reikenden einig, dass es einen r adikalen Kur s wechsel bei der Bolog na- Refor m geben
muss. W ir br auchen mehr Demok r atie und Mitbestimmung an
den Hochschulen. Für mehr selbständiges Ler nen bedar f es
besserer Studienbeding ungen. Dazu gehör t auch, Stof f f ülle
und P r üf ung szahlen zu reduzieren und Schluss zu machen
mit einem rein ver wer tung sor ientier ten Schmalspur studium.
Die Hochschulen br auchen die ver bindliche Zusage, dass eine
bessere Bet reuung der Studierenden f inanzier t wird. Hier f ür
set zen wir uns ein.
3 . Verkleinerung der Schulklassengröße
JiL 23/6 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , zur Verbesserung der Lernbedingungen im Schulunterricht den Klassenteiler auf 15 zu senken.
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CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
CDU und F DP st reben eine Senkung des K lassenteiler s in der
Ober stufe an, sehen der zeit aber wenig Handlung sspielr aum.
Diese Fr age steht mit dem fol genden Beschluss „Lehrereinstellungen“ in unmit telbarem sachlichen Zusammenhang.
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SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Bildung der ar t kleiner K lassen würde zu einer sehr schlech ten Unter r icht s ver sor g ung f ür die Schüler innen und Schüler
f ühren. Die PISA -Studie hat gezeig t , dass die Größe einer Ler ng r uppe (sofer n sie sich in ver nünf tigen Bandbreiten beweg t)
wenig Einf luss auf den Ler ner fol g hat . W ir halten es f ür r ichtig,
dass es in die Ver ant wor tung der Schulleiter gestellt wird, ob
sie sich f ür kleine K lassen mit weniger Unter r icht oder f ür g rö ßere K lassen mit besserer Unter r icht s ver sor g ung ent scheiden.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion t r it t generell f ür eine Senkung des K lassenteiler s ein, jedoch ist die von JiL gewünschte Senkung auf
15 Schüler im Moment noch nicht realistisch. Dennoch muss
nach A nsicht der F DP- Fr ak tion die sig nif ikante Senkung des
K lassenteiler s lang f r istig das Ziel sein.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Gute Schulen br auchen eine g ute Ausstat tung. Sie br au chen Lehrer innen und Lehrer, die motivier t und eng ag ier t arbeiten, aber sie br auchen auch passende Räume und mutige
Konzepte, zusät zliche Mit st reiter Innen, einen einladenden
Ganz tag sbereich und vieles mehr. Um den K lassenteiler auf
15 Schüler innen und Schüler zu senken, wären er hebliche f i nanzielle Mit tel nötig. W ir set zen andere P r ior itäten, haben
aber das g leiche Ziel: Wenn die Schulen in die L age ver set z t
werden, in hohem Maße binnendif ferenzier t zu ar beiten und
den Schüler Innen immer mehr Ver ant wor tung f ür ihre Ler n prozesse zu über t r agen, werden die einzelnen Ler ng r uppen
immer kleiner und die Lehr k r äf te können sich auf einzelne
Schüler innen und Schüler konzent r ieren.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 1 „Höhere f inanzielle Mit tel
f ür das Bildungssystem“.
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SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W plädier t f ür die Her abset zung der K lassenf requenz
auf 24 Schüler innen und Schüler.
Mit der Her abset zung der K lassenf requenz muss außerdem
eine Ver änder ung der Lehr- Ler nkonzepte einher gehen, damit
die Chancen der ger ingeren Frequenz genut z t werden. Hierzu gehören ler nak tivierende A r beit sfor men, individuelle Förder ung und Gr uppenar beit . Im Umkehr schluss bedeutet dies
also auch, dass Lehrer innen und Lehrer ent sprechende Me thodenkompetenzen beher r schen und ev tl. For tbildungen in
A nspr uch nehmen müssen, um die Chancen einer kleineren
K lasseng röße optimal zu nut zen.
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Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Eine Reduzier ung des K lassenteiler s von jet z t 29 in den K lassenstufen 5 , 7, 9 der Sek . I auf 15 Schüler innen und Schüler
ist nicht das Ziel der L andesreg ier ung und gegenwär tig auch
nicht zu f inanzieren. Eine Senkung des K lassenteiler s auf 15
Schüler innen und Schüler hät te zur Fol ge, dass beispiels wei se an kleinen Gr undschulen bereit s eine Schüler zahl von 16
Schüler innen in z wei K lassen zu je acht Schüler/innen zu tei len wäre. Gemeint ist wohl eher die Senkung der durchschnit tlichen K lassenf requenz auf 15 Schüler/innen. Die Senkung
der durchschnit tlichen K lassenf requenz um nur einen Schüler über alle Schular ten hinweg (P r imar stufe und Sek . I) erzeug t einen Planstellenmehr bedar f von weit über 600 Stellen. Stat t einer Ver kleiner ung von K lassen set z t das MBK auf
eine ver änder te Unter r icht sdidak tik mit ver stär k tem eigenver ant wor tlichem Ler nen, in dem auch inner halb einer K lasse Gr uppenbildungen und dement sprechend Maßnahmen der
Binnendif ferenzier ung er mög licht werden. In der Einr ichtung
von Ler ng r uppen handelt die Schule im Übr igen eigenver antwor tlich. Dass Unter r icht in allen Fächer n ausschließlich im
K lassenver band stat t f indet , ist auch jet z t schon nicht mehr
der Fall und wird sich zunehmend weiter ver änder n. Gleichwohl hat Schles wig- Holstein im Bundes ver g leich, über alle
Schular ten bet r achtet , niedr ige durchschnit tliche K lassen -
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f requenzen (vg l. Ber icht zur Unter r icht ssituation Dr s, 17/1 4 v.
29.10.09, Tab. 8.1 , Link ht tp://w w w.landtag.lt sh.de/infothek /
wahl17/druck s/0000/druck sache-17- 0014 .pdf ).
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Um die Schüler innen und Schüler dem individuellen
Leistung sstand ent sprechend optimal f örder n zu können, ist
eine ger inge K lassenf requenz wünschens wer t. Daf ür ist zu nächst wichtig, dass mög lichst viele f reiwerdende Lehrer stellen neu beset z t werden. Bei den g leichzeitig zur ück gehenden
Schüler zahlen er g ibt sich hierdurch eine schr it t weise Ver besser ung der Bet reuung srelationen. A nderer seit s muss das Verhält nis z wischen pädagog ischem Nut zen und Kosten gewahr t
bleiben. Eine Ver kleiner ung bis auf 15 Schüler pro K lasse
schießt über s Ziel hinaus. Die ent sprechenden Mit tel sind in
anderen Bereichen der Schulpolitik sinnvoller angeleg t , vor
allen Dingen in der besseren f r ühk indlichen Bildung f ür alle.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Bündnis 90/Die Gr ünen haben schon immer k r itisier t , dass in
der Gr undschule bis zu 28 Schüler innen und Schüler pro K lassen vor gesehen sind. W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion forder n, dass zukünf tig alle Ler ng r uppen in der Schulanf ang sphase mit höchstens 23 bis 26 Schüler innen und Schüler n
einger ichtet werden. Bei einem A nteil von mehr als 40 P rozent
Schüler innen und Schüler nichtdeut scher Her kunf t sspr ache
oder ler nmit telbef reiter Schüler innen und Schüler n soll die
Einr ichtung sf requenz ma x imal nur 21 bis 25 Schüler innen und
Schüler pro Ler ng r uppe bet r agen.
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4 . Lehrereinstellung			
JiL 23/ NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , mindestens 1000 neue Lehrer einzustellen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die unionsgef ühr te L andesreg ier ung hat in der vor angeg angenen Leg islatur per iode insgesamt 1.155 neue Lehrer stellen
geschaf fen, 675 davon 2009 und 255 im Jahr 2010. Die CDU Fr ak tion hat diese Bemühungen noch weiter ver stär k t und
sich mit ihrem damaligen Koalitionspar t ner auf die Schaf f ung
von nochmals 183 Lehrer stellen geeinig t . Bis zum Jahre 2020
könnten auf g r und des demog r aphischen Wandels, der mit ab nehmenden Schüler zahlen ver bunden ist , künf tig insgesamt
4 .200 Stellen im Schuldienst gest r ichen werden. In welchem
Umf ang eine „demog r aphische Rendite“ er zielbar ist , die zu
einem Ver bleib von Lehrer stellen im Stellenplan und damit zu
einer Ver besser ung der Unter r icht s ver sor g ung f ühren würde,
werden die Ber atungen über die Auf stellung des Doppelhaushalt s 2011/2012 er geben. Um die g r undgeset zliche Vor g abe
einer Reduzier ung der Net toner ver schuldung auf Null ab dem
Jahr 2020 er f üllen zu können, muss Schles wig- Holstein bis
dahin jede zehnte Stelle im L andesdienst abbauen. Ein Nettozuwachs bei den Lehrer stellen ist vor diesem Hinter g r und
ausgeschlossen.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Unter politischer Ver ant wor tung der SPD sind über 21 Jahre hinweg f ast jähr lich viele neue Lehrer stellen geschaf fen
worden. W ir werden uns daf ür einset zen, dass auch mit den
nächsten L andeshaushalten mehr Lehrer innen und Lehrer an
unsere Schulen kommen.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP- Fr ak tion sieht ebenf alls die Schwier ig keiten, die sich
teilweise noch aus einer per sonellen Unter ver sor g ung, die im
„Ber icht zur Unter r icht ssituation im Schuljahr 2008/09“ des
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Bildung sminister iums dar gestellt sind, er geben. Eine Lösung
aus dieser P roblematik , die die F DP vor schläg t , beinhaltet die
st r uk turelle Ver änder ung, die bereit s in Punk t 1 Er wähnung
f and. Durch die Reduzier ung bürok r atischer Nebenar beiten
bliebe den Lehr k r äf ten auch mehr Kapazität f ür die Lehre. Die
F DP - Fr ak tion ist sich jedoch auch bewusst , dass dies noch
nicht die Gesamtlösung des P roblems sein kann. Daher wird
es not wendig sein, unter besonderer Ber ück sichtig ung der
zu er war tenden Ent wicklung der Schüler zahlen in Schles wigHolstein, hier auch dauer haf t f ür eine g ute per sonelle Ver sorg ung der schles wig-holsteinischen Schulen zu sor gen.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Leider f indet ger ade das Gegenteil stat t: Die Große Koalition hat te vereinbar t , mehr als 3000 Lehrer stellen vor dem
Hinter g r und sinkender Schüler zahlen einzusparen. Die Sparbeschlüsse von schwar z-gelb liegen noch nicht vor. Solche
Einspar ungen werden wir ver suchen zu ver hinder n, denn die
Schulen br auchen eine bessere Ausstat tung. W ir set zen uns
daf ür ein, dass auch bei sinkenden Schüler Innenzahlen die
Zahl der Lehrer innen und Lehrer mindestens g leich bleibt.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 1 „Höhere f inanzielle Mit tel
f ür das Bildungssystem“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Obwohl durch den demog r aphischen Wandel die Schülerzahlen in den nächsten Jahren zur ück gehen werden, stehen
wir ak tuell t rot zdem vor der Her ausforder ung, dass wir mehr
Lehrer innen und Lehrer sowie mehr Unter r icht br auchen.
E s g ibt immer noch keine antiz yklischen Steuer ung sinst r umente, um den Bedar f an Lehr k r äf ten f le x ibler bedienen zu
können. Ger ade deshalb br auchen wir aber nachhaltige Lö sungen. E s reicht nicht aus, mit unbef r isteten Einstellung san geboten Quereinsteiger anzulocken. Für den SS W steht fest:
W ir br auchen eine dauer haf te St r ateg ie, um die At t r ak tivität
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des Lehrer ber uf s zu stär ken, die Ausbildung squalität an den
Hochschulen zu sicher n und um den fer tig ausgebildeten jungen Lehrer innen und Lehrer n optimale Star tchancen in den
Ber uf zu bieten.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Die Einstellung von zusät zlich 1000 Lehr k r äf ten würde rd. 48
Mio. € kosten. Das kann der L andeshaushalt nicht leisten.
Hinsichtlich des Stellenauf wuchses der ver g angenen Jahre
wird auf den L andeshaushalt 2009/2010, Einzelplan 07
(ht tp://w w w.schleswig-holstein.de/FM/DE/Landeshaushalt/
Landeshaushalt _ _ node.html ) ver wiesen, der über die Home page des F inanzminister iums zu er reichen ist.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 3 „Verkleinerung der Schulklassengröße“.
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir sind der Meinung, dass Investitionen in Bildung nicht nur
solche in Gebäude und Ausstat tung dar stellen, sonder n vor
allem solche in mehr Bet reuung, bessere Bildung und mehr
A ngebote f ür lebenslanges Ler nen sowie g ut ausgebildete
Lehrer innen und Lehrer/P ädagog innen und P ädagogen. Während in der OECD im Durchschnit t 6,2 P rozent der W ir t schaf t sk r af t f ür Bildung ausgeben werden, sind es in Deut schland
nur 5 ,2 P rozent – diese Dif ferenz macht 20 Milliarden Euro
aus!
Investitionen in Bildung sind teil unseres Green New Deal. Sie
schaf fen Chancengerechtig keit sowie hunder t tausende neue
qualif izier te A r beit splät ze, auch f ür Lehrer innen und Lehrer.

104

5 . Abschaf fung der Prof iloberstufe
JiL 23/3 NEU NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , die Prof iloberstufe abzuschaf fen und stat tdessen ein nachhaltig ge-
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plantes Oberstufensystem einzuführen. Dieses sollte die individuellen Fähigkeiten der Schüler/innen f ördern und das
Niveau des Abiturs in Schleswig-Holstein heben. Das neue
Oberstufensystem sollte nicht übereilt wie die Prof iloberstufe eingeführ t werden, sondern mit genügend Vorplanungsf rist . Außerdem sollte dieses System für die Zukunf t geplant und gestaltet werden, damit zukünf tige Generationen in
einem stabilem System lernen können.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Koalition hat auch zukünf tig ein g roßes Interesse an einer
P rof ilober stufe, die der Ver mit tlung von Gr undlagenwissen
einen g rößeren Stellenwer t einr äumt , damit unsere A bitur ientinnen und A bitur ienten insbesondere im nationalen und
inter nationalen Ver g leich bestehen können. Dass die A r beit sbelastung der Schüler dabei nicht ausufer n dar f und wir zudem bessere Unter r icht sbeding ungen gewähr leisten wollen,
haben wir f r ühzeitig er kannt .
Daher haben wir es uns in der Koalition mit der F DP als eines
der Vor haben mit höchster P r ior ität im Bildung sbereich vorgenommen, das Konzept der P rof ilober stufe insbesondere im
Sinne er weiter ter Wahlmög lichkeiten zu über ar beiten.
Dieses sieht unter anderem insbesondere vor, die Kompe tenzen in den Ker nf ächer n zu sicher n, interdisziplinäres A rbeiten zu f örder n, die P rof ile zu schär fen, die Zahl der Fächer
bei Er höhung der Stündig keit in den Fremdspr achen und Natur wissenschaf ten zu reduzieren sowie die K lasseng rößen zu
ver besser n – respek tive eine Optimier ung der K lassenzusam menset zung zu er reichen.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die bisher igen Er f ahr ungen mit der Umset zung von G8 und der
P rof ilober stufe haben uns gezeig t , dass Ver änder ungen notwendig sind. W ir sprechen uns nicht f ür eine Rück kehr zu G9
an Gy mnasien aus, weil die Gemeinschaf t sschulen diese Op tion bereit s anbieten. W ir haben in unserem Wahlprog r amm
geforder t , die Ober stufenrefor m zu einem dif ferenzier ten
Kur ss ystem weiter zuent wickeln. Dies wird nur in enger Zu-
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sammenar beit mit den Schüler innen und Schüler n, den Lehre r innen und Lehrer n und auch den Elter n mög lich sein.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Aus Sicht der F DP bietet eine A bkehr vom vor igen Kur ss ystem
eine Reihe von Vor teilen — jedoch nur dann, wenn es echte
Wahlmög lichkeiten z wischen inhaltlich g ut ausgear beiteten
P rof ilen g ibt. Fr ag los sieht die F DP- Fr ak tion bei dem Konzept
der P rof ilober stufe aber noch Refor mbedar f. Hier bei will die
F DP vor allem in dieser Leg islatur per iode neben er weiter ten
Wahlmög lichkeiten f ür die Schüler auch eine Reduzier ung ihrer A r beit sbelastung durchset zen.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir wollen eine Ober stufe mit g roßen Wahlmög lichkeiten
f ür die Schüler Innen. Denk bar wäre, das G8 -Jahr nicht in
der Sek I, sonder n in der Ober stufe einzusparen. In der f le x iblen Ober stufe sollen die Schüler innen und Schüler je nach
Leistung sstand in z wei, drei oder in Ausnahmef ällen in vier
Jahren ihr A bitur er reichen können. Ihren A spek t , eine sor gsame und durchdachte Refor m auf den Weg zu br ingen, halten
wir f ür zent r al. W ir hof fen, dass sich vor allem Schüler innen
und Schüler bei den A nhör ung s ver f ahren zum Schul geset z
einbr ingen.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 1 „Höhere f inanzielle Mit tel
f ür das Bildungssystem“.
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W ist gegen die P rof ilober stufe. Die hohe A r beit s- und
P r üf ung sbelastung und die Einschr änkung der Wahlf reiheit
haben sowohl bei den Lehr k r äf ten als auch bei den Schüle r innen und Schüler n zu hoher Unzuf r iedenheit gef ühr t.
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Aus Sicht des SS W müssen Schüler innen und Schüler die Möglichkeit haben, ihrer Beg abung ent sprechende Schwer punk te
zu set zen. Die Fest schreibung von Mathematik , Deut sch und
einer Fremdspr ache als ver bindliche P r üf ung sf ächer im A bitur steiger t nicht die Studier f ähig keit der A bitur ientinnen und
A bitur ienten, sonder n of fenbar t ein antiquier tes Ver ständnis
von All gemeinbildung.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Wesentliches Ziel der P rof ilober stufe ist eine breitere All ge meinbildung, die unter anderem in den Ker nf ächer n ver mittelt wird. Das sind die Fächer Deut sch und Mathematik sowie
eine Fremdspr ache. Während der Einf ühr ung sphase werden
sie dreistündig unter r ichtet und in der Qualif ikationsphase
vier stündig. Alle Schüler innen und Schüler er halten deshalb
bis zum A bitur durchg äng ig Unter r icht in diesen Fächer n und
dar über hinaus in Natur wissenschaf ten, Gesellschaf t s wissenschaf ten und im musisch-künstler ischen Auf g abenfeld.
Daneben können die Schüler innen und Schüler Schwer punk te
bilden in den Fächer n eines P rof ils. Ein P rof il ist mehr als ein
Fach oder eine bloße thematische Ausr ichtung. E s ist at t r aktiv, weil es eine thematische Schwer punk t set zung in enger
Ver bindung des P rof il gebenden Faches mit z wei weiteren Fächer n im f ächer ver bindenden Unter r icht und damit auch die
Ver k nüpf ung unter schiedlicher wissenschaf tlicher Bet r achtung s weisen und Methoden mög lich macht . Gr undsät zlich ste hen f ünf P rof ile zur Ver f üg ung: das natur wissenschaf tliche,
das spr achliche, das gesellschaf t s wissenschaf tliche, das ästhetische und das spor tliche. W ie diese P rof ile im Einzelnen
gestaltet werden, ist Er gebnis eines Meinung sbildung spro zesses in der jeweiligen Schule, in den auch die Schulkonfe renz einbezogen wird. Jede Schule r ichtet jedoch mindestens
ein spr achliches und ein natur wissenschaf tliches P rof il ein.
Mit der Wahl und der Ausgestaltung der Ober stufenprof ile haben die Gy mnasien und Gesamt- oder Gemeinschaf t sschulen
mit Ober stufe die Mög lichkeit , sich als Schule insgesamt im
Wet tbewer b zu positionieren.
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Die P rof ilober stufe ist unter Einbeziehung der Ent wicklungen
in anderen Bundesländer n konzipier t worden, um sicher zustellen, dass die Schüler innen und Schüler in Schles wig- Holstein eine mindestens g leichwer tige und anschlussf ähige Ausbildung er halten. Damit bleibt das Ziel ver bunden, das Niveau
des A bitur s hoch zu halten und die individuellen Fähig keiten
der Schüler innen und Schüler nachhaltig zu f ör- der n. Nach ersten konk reten Er f ahr ungen wurden K r itik punk te von Schüle r innen und Schüler n, Lehr k r äf ten und Elter n an der ur spr ünglichen For m der Ober stufe ausgewer tet und zur Ver besser ung
der Or g anisationsfor m genut z t . Dabei geht es sowohl um eine
Reduzier ung von Belastungen, Er weiter ung von Wahlmög lichkeiten als auch um eine ausgeg lichene Ler ng r uppenbildung.
Dies soll bereit s zum Schuljahr 2010/11 umgeset z t werden,
um einer seit s schnell auf er kennbare Ver änder ung sbedar fe zu
reag ieren und sie f ür mög licht viele Schüler innen und Schüler nut zbar zu machen und anderer seit s eine Ober stufenkonzeption auszugestalten, die f ür einen g rößeren Zeit r aum die
Gy mnasien und Gemeinschaf t sschulen in Schles wig- Holstein
pr ägen wird und auch f ür die Zukunf t eine Gleichwer tig keit
der Ausbildung zu den anderen Bundesländer n sicher stellt.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
W ir sind als Sozialdemok r aten der Meinung, dass die P rof ilober stufe k r itisch über pr üf t werden sollte. Die SPD hat in
der ehemaligen schwar z-roten Koalition bei der P rof iloberstufe schmer zhaf te Kompromisse machen müssen. Unser Ziel
bleibt es, die P rof ilober stufe zu einem dif ferenzier ten Kur ss ystem weiter zuent wickeln, in dem die jeweiligen Stär ken der
Schüler innen und Schüler gef örder t werden.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, wollen das A bitur nach
z wölf oder dreizehn Jahren an allen Schular ten er mög lichen.
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Maßgeblich ist f ür uns das Ler ntempo der Jugendlichen, nicht
der Name über dem Hauptpor tal des Schul gebäudes. W ir wollen deshalb das 13 . Jahr nicht in der Sekundar stufe I einsparen, wie dies der zeit geschieht und ger ade Jugendlichen in
der Puber tät zu schaf fen macht , sonder n wer ben f ür eine
f le x ible Ober stufe, die Schüler innen und Schüler je nach
Leistung sstand in z wei, drei oder in Ausnahmef ällen auch in
vier Jahren bis zum A bitur durchlaufen können. In F innland
f ühr t diese P r a x is da zu, dass 70 P rozent eines Jahr g ang s das
anspr uchs volle A bitur bestehen. Um dies zu realisieren, g ilt
es, stat t der bisher igen fest stehenden Ober stufenprof ile wie der mehr V ielf alt in die Ober stufe zu br ingen, damit sich junge Leute in den Fächer n prof ilieren können, die ihnen liegen.
W ir set zen uns daher daf ür ein, dass mehrere Gy mnasien, Ge meinschaf t sschulen und ber uf liche Gy mnasien kooper ieren
und gemeinsam ein breites Ober stufenangebot er stellen oder
sog ar ein gemeinsames Ober stufenzent r um bilden.
6. Fahr tkostenübernahme		
JiL 23/ NEU NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , die Übernahme der Fahr tkosten für Schüler aller Klassen und Schularten von Land und Kommunen zu gewährleisten.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Im Schles wig- Holsteinischen Schul geset z heißt es zu diesem
T hema in § 11 4 A bs. 2: „Die K reise bestimmen durch Sat zung,
welche Kosten f ür die Schüler bef örder ung als not wendig aner kannt werden. Die Sat zung kann vor sehen, dass nur die
Kosten not wendig sind, die beim Besuch der nächst gelegen
Schule der g leichen Schular t ent stehen würden; davon auszunehmen sind die Fälle, in denen dass nächst gelegene Förderzent r um wegen fehlender Auf nahmemög lichkeiten nicht be sucht werden kann. Die Sat zung kann fer ner vor sehen, dass
die Elter n oder die volljähr ige Schüler in oder der volljähr ige
Schüler an den Kosten der Schüler bef örder ung angemessen
beteilig t werden.“ A n dieser geset zlichen Regelung wollen wir
auch künf tig festhalten.
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SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Das L and kann keine Beschlüsse f assen, die die Kommunen
zu Ausg aben z wingen; sonst müsste es den Kommunen diese
Kosten voll und g anz er stat ten. W ir suchen nach Lösungen,
die eine Aus weitung des A nspr uchs auf Schüler bef örder ung
auch f ür Schüler der Ober stufe an Gy mnasien und Gemeinschaf t sschulen sowie an ber uf lichen Schulen er mög licht .
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP- Fr ak tion unter stüt z t die Zielr ichtung des Beschlusses,
dass die reinen Fahr tkosten von und zur Schule über nommen
werden. Eine solche Regelung lieg t jedoch laut § 11 4 SchulG
in den Händen der jeweiligen kommunalen Tr äger.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die A bgeordneten des L andtages und die Mit g lieder der Kom munalpar lamente er halten selbst ver ständlich eine Fahr tkostener stat tung – vor diesem Hinter g r und wäre es angemessen, wenn auch die Schüler Innen eine Er stat tung er halten
würden. W ir Gr üne sind ger ne bereit , über die Vor stellungen
der Schüler Innen und mög liche Lösung s wege zu sprechen.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 1 „Höhere f inanzielle Mit tel
f ür das Bildungssystem“.
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SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
In Deut schland haben wir eigentlich das P r inzip, dass die
Schulbildung kostenlos sein muss, damit alle K inder die g leichen Star tchancen im Leben haben. Dies ist in Schles wig- Holstein leider nicht f ür alle Schüler innen und Schüler aller K lassen und Schular ten gewähr leistet .
Besonder s f ür die Schüler innen und Schüler der dänischen
Schule g ibt es nach wie vor keine geset zliche Regelung, die
eine Gleichstellung mit Schüler innen und Schüler n öf fent-

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

licher Schulen sicher t . Die Zuschüsse der K reise zu diesen
Fahr tkosten gehören zu den f reiwilligen Leistungen und bisher zahlen nur die K reise Rendsbur g- Ecker nf örde und Nordf r iesland den durchschnit tlichen P reis der Kosten f ür öffentliche Schulen auch f ür die Schüler innen und Schüler der
dänischen Schulen. Der SS W set z t sich weiter hin f ür eine ge set zliche Fest schreibung der Gleichstellung der Schüler innen
und Schüler dänischer Schulen mit denen öf fentlicher Schulen ein.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die Ver ant wor tung f ür die Schüler bef örder ung lieg t bei den
K reisen. Nach längeren Diskussionen hat der L andtag im Januar 2008 beschlossen, es den K reisen f reizustellen, ob sie die
Elter n an den Kosten beteiligen oder nicht. Alle Forder ungen
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Bezuschussung müssen sich daher an die K reise r ichten. Gr undsät zlich müssen
die Kommunen, d. h. auch die K reise, f inanziell so ausgestattet werden, dass sie g ute und sozial ak zeptable Regelungen
f assen können.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Die Gr üne - Bundestag sf r ak tion will Bildung sbar r ieren senken!
Da zu gehör t auch die g ute und kostenlose Er reichbar keit der
gewählten Bildung seinr ichtung. Doch häuf ig r ichtet sich die
Schüler bef örder ung nicht an den Interessen der Elter n und
Schüler innen und Schüler aus. Diese wollen schnell , direk t ,
ohne Umwege, ohne lange War tezeiten, sicher und bequem
zur Schule und zur ück gebr acht werden. Das A ngebot der
Schüler bef örder ung wird jedoch star k durch die A r t und Weise der F inanzier ung beeinf lusst. Die Schult r äger wollen of t
wenig Geld ausgeben und sparen beim f reigestellten Schüler ver kehr. Im Linienver kehr set zen die Ausg leichsleistungen
f ür die Bef örder ung von Schüler n im ÖPN V nach § 45 a des
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Per sonenbef örder ung sgeset zes (PBef G) f alsche A nreize f ür
die Ver kehr sunter nehmen. E s wunder t daher nicht , dass die
Qualität der Schüler bef örder ung immer wieder ein T hema ist.
Immer wieder hör t man von unhaltbaren Zuständen: kleine
K inder, die lange im Bus stehen müssen, über alter te Busse,
zu wenig Plat z oder lange War tezeiten. Auch wenn die Män gel in der Schüler bef örder ung nicht ver all gemeiner t werden
können, sind dr astische Missstände in vielen K reisen auf ge t reten. Diese Mängel können jedoch nicht automatisch den
Schult r äger n angelastet werden. So werden Schult r äger teilweise von der Recht sauf sicht dar an gehinder t , höhere Standards bei der Schüler bef örder ung anzuwenden, weil nur verbindliche Standards f inanzier t werden dür fen. Hinzu kommt ,
dass Regelungen, welche im f reigestellten Schüler ver kehr,
bei dem nur Schüler und keine anderen Fahr g äste mit f ahren,
im reg ulären Linienver kehr schwer umzuset zen sind. Ein Teil
der Mängel lässt sich dadurch er klären, dass die P r a x is beim
Ausg leich der Schüler bef örder ung skosten A nreize liefer t ,
mög lichst lange Linienwege zu f ahren. Die Gr undidee dieser
F inanzier ung war, den Linienver kehr durch die Integ r ation des
Schüler ver kehr s zu stär ken. Auf geg angen ist diese St r ateg ie
nur dor t , wo der Schüler ver kehr völlig neu über plant wurde.
F le x ible Schul zeiten sind ein A nsat z, die Ver kehr sspit zen zu
ent zer ren, wer fen aber ander seit s eventuell P robleme bei der
Bet reuung der Schüler auf. Da vieleror t s Schulstandor te ge schlossen oder zusammengeleg t wurden bz w. noch werden,
wird sich das P roblem t rot z sinkender Schüler zahlen nicht
einf ach lösen, weil von diesen mehr auf den Schulbus ange wiesen sein werden. Für uns ist klar, dass Qualität sstandards
f ür die Schüler bef örder ung ver bindlich in den Schul geset zen
fest zuschreiben sind — unver bindliche A nforder ung skataloge
reichen nicht aus.
7. Of fene Ganztagsschulen – Rechtliche Def inition und Förderung von Mit tagessen
JiL 23/5
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„Jugend im Landtag“ forder t die Festlegung einer rechtlichen
Def inition der Of fenen Ganztagsschule und in diesen eine
Förderung der Mit tagessen für Kinder aus f inanzschwachen
Haushalten in diesen, wie sie für Kinder tagesstät ten schon
mit der Initiative „Kein Kind ohne Mahl zeit “ eingerichtet wurde. E s wird festgestellt , dass eine solche Förderung ebenfall s unter der Stif tung „Familie in Not “ angesiedelt werden
könnte, ggf. mit einer Ausweitung der Initiative „Kein Kind
ohne Mahl zeit “.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Hinter dem schlichten Beg r if f Of fene Ganz tag sschule ver bir g t
sich ein g roßes und ehr geiziges bildung spolitisches P rojek t:
Schulen in Schles wig- Holstein er weiter n ihren Bildung sauft r ag durch vielf ältige A ngebote am Nachmit tag. Bereit s f ast
die Hälf te der Schulen im L and sind Ganz tag sschulen — 408
of fene und 27 gebundene.
Die Of fene Ganz tag sschule er mög licht ein dif ferenzier tes Bildung s- und Er ziehung sangebot , das sich am Bedar f der K inder und der Elter n or ientier t . Sie zeichnet sich sowohl durch
schulische Ver anstaltungen aus, die er g änzend zum planmäßigen Unter r icht angeboten werden, als auch durch das
P r inzip der f reiwilligen Teilnahme. Der schulische Unter r icht
wird um unter schiedliche A ngebote er weiter t , die Schule öf fnet sich f ür außer schulische Kooper ationspar t ner und die
ör tliche Jugendhilfe. Alle diese A ngebote werden unter dem
Dach der Schule or g anisator isch zusammengef asst. So wird
die Schule zu einem g anz täg ig geöf f neten Haus des Lebens
und des Ler nens.
CDU und F DP set zen sich f ür den Ausbau von Ganz tag sange boten an Schulen ein. Of fene Ganz tag sschulen (mit f reiwillig
zu nut zenden A ngeboten) sollen besser ausgestat tet werden,
damit sie in der L age sind, ihren Schüler innen und Schüler erweiter te Er f ahr ung sbereiche zu eröf f nen und so auch ihr Ge meinschaf t sgef ühl und ihr soziales Ver halten zu f örder n. Daneben soll auch die Einr ichtung gebundener Ganz tag sschulen
(mit ver bindlichem Ganz tag sbet r ieb) weiter unter stüt z t werden. Solche A ngebote sollen vor allem in Umgebungen mit be -
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sonderen sozialen P roblemen in bedar f sgerechter Weise verf üg bar sein.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD set z t sich f ür eine Er weiter ung der Of fenen Ganz tag sschule und mit telf r istig f ür ihre Umwandlung in eine Gebundene Ganz tag sschule ein. Das unter unserer Ver ant wor tung
geschaf fene P rog r amm „Kein K ind ohne Mahl zeit “ muss so
ausgeweitet werden (oder durch ein eigenes P rog r amm erg änz t werden), dass sicher gestellt ist , dass auch K inder aus
f inanzschwachen Familien ein qualitativ g utes Mit tagessen er halten können, auch wenn ihre Elter n keinen kostendeckenden oder g ar keinen Zuschuss leisten können.
E s dar f dabei keine Auf weichung der Mindestk r iter ien f ür eine
Of fene Ganz tag sschule geben, besonder s nicht , was den Ge samtbet reuung sumf ang angeht .
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die rechtliche Def inition der Of fenen Ganz tag sschulen erg ibt sich aus dem § 6, A bs. 2 SchulG. Die Förder ung von Mittagessen durch eine Aus weitung der Initiative „Kein K ind ohne
Mahl zeit “ ist g r undsät zlich ein r ichtiger Gedanke. Hier muss
sor g f ältig gepr üf t werden, inwieweit eine ent sprechende Ausweitung leistbar und pr ak tikabel gestaltet werden könnte.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir stellen zur zeit fest , dass die A k zeptanz der Ganz tag sschulen sich of t an der Teilnahme am Mit tagessen messen
lässt. Zwar g ibt es schon A ngebote f ür f inanzschwache Haushalte, of t werden diese aber nicht in A nspr uch genommen:
dann muss die Politik nachbesser n. In einem er sten Schr it t
wäre es wichtig zu sehen, wie die Hilfe auch wir klich ankom men kann. L ang f r istig gehör t ein gesundes und leckereres
Mit tagessen, das sich alle leisten können, dazu.

114

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die P roblematik des zu teuren Schulessens f ür K inder aus
einkommensschwächeren Familien wurde von JiP er kannt und
die F order ung P rog r amme wie „Kein K ind ohne Mahl zeit “ auszuweiten, sehen wir positiv. Die Forder ung der L INK EN nach
kostenlosem Mit tagessen f ür alle K inder geht allerding s noch
dar über hinaus.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Ganz tag sangebote an den Schulen Schles wig- Holsteins sind
aus unserer Sicht die r ichtige A nt wor t nicht nur auf soziale
P robleme, sonder n auch auf die Ent wicklung einer neuen pädagog ischen Schulkultur, in der es nicht nur um Büf feln und
P auken geht. Stat tdessen geht es dar um, gemeinsam und länger zu ler nen, f ür mehr Bildung sgerechtig keit zu sor gen und
individuelle Unter stüt zung zu leisten. Eine rechtliche Def inition der Of fenen Ganz tag sschulen ist im Schles wig- Holsteinischen Schul geset z in § 6 zu f inden.
Der SS W unter stüt z t die Förder ung des Mit tagessens f ür K inder aus f inanzschwachen Haushalten. Der zeit bekommen nur
gebundene Ganz tag sschulen eine Förder ung des L andes. Die
Of fenen Ganz tag sschulen müssen sich jedoch ander s weiterhelfen. Bei der der zeitigen f inanziellen L age des L andes ist
jedoch nicht davon auszugehen, dass von dieser Seite eine
Hilfeleistung kommt. Daher bleibt zu klären, welche Maßnahmen die einzelnen Schult r äger diesbezüg lich er g reifen.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
In Schles wig- Holstein g ibt es landes weit 406 Of fene Ganztag sschulen, die an mindestens 3 Tagen der Woche Unterr icht und er g änzende A ngebote im Umf ang von mind. jeweils
7 Zeit stunden am Tag realisieren. Zu diesen A ngeboten ge hören insbesondere ein Mit tagessen, eine Hausauf g abenbet reuung und A ngebote, u.a. aus den Bereichen Spor t , Musik , Kunst , Ber uf sor ientier ung und Umweltbildung. Dar über
hinaus werden an 370 Gr undschulen und Förder zent ren Be t reuung sangebote vor gehalten, die vor und nach der Ver läss-
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lichen Gr undschul zeit , in der Regel bis 1 4 Uhr, aber auch über
diesen zeitlichen Umf ang hinaus durchgef ühr t werden. Auch
in diesem Rahmen wird häuf ig ein Mit tagessen f ür die Schüle r innen und Schüler angeboten. Die L andesreg ier ung ver fol g t
weiter hin das Ziel , den Ausbau von Bet reuung s- und Ganztag sangeboten for t zuset zen und stellt daf ür im Haushalt sjahr
2010 F inanzmit tel im Umf ang von 8,8 Mio. € zur Ver f üg ung.
Gemäß § 6 Schul geset z ent scheiden die Schult r äger der allgemeinbildenden Schulen und Förder zent ren über die Einr ichtung von Of fenen und gebundenen Ganz tag sschulen. Die Entscheidung des Schult r äger s bedar f der Genehmig ung durch
das Minister ium f ür Bildung und Kultur. Die Genehmig ung svor ausset zungen sind in der „Richtlinie zur Genehmig ung von
Of fenen Ganz tag sschulen in Schles wig- Holstein“ geregelt .
Diese ver pf lichtet die Ganz tag sschulen u. a. da zu, sicher zu stellen, „dass die Schüler innen und Schüler an den Tagen,
an denen außer unter r ichtliche A ngebote stat t f inden, ein Mittagessen in der Schule einnehmen können“ (2. 4 ). In der Förder r ichtlinie ist er g änzend fest geleg t: „Der Mit tag stisch ge hör t zu den f örder f ähigen A ngeboten“ (2.2). Für die Mit tag sstunde er halten die Tr äger der Of fenen Ganz tag sschulen eine
F örder ung nach Teilnehmer wochenstunden — ebenso wie f ür
die übr igen pädagog ischen A ngebote im Rahmen der Of fenen
Ganz tag sschule.
Außerdem ist in der Richtlinie fest geleg t , dass die Förde r ung abhäng ig ist von einer Komplementär f inanzier ung in
Höhe von mindestens 50 % . Diese Komplementär f inanzier ung
kann er br acht werden „aus Zuschüssen der Schult r äger so wie auch durch Eigenleistungen der Tr äger (…) und anderen
öf fentlichen Mit teln, Beit r ägen der Elter n und Spenden“. Ferner leg t die Richtlinie fest: „Elter nbeit r äge dür fen nicht zum
Ausschluss einzelner Schüler innen und Schüler von der Teilnahme f ühren“ (Förder r ichtlinie, 4 .5 ).
Für eine über den L andeszuschuss hinausgehende Förder ung
des Mit tagessens f ür K inder aus f inanzschwachen Haushalten wurden bereit s vielf ältige Lösungen vor Or t gef unden. So
bestehen an Schulen P atenschaf ten f ür bedür f tige K inder ge zielt f ür die Mit tag s ver pf leg ung. A n zahlreichen Standor ten
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g ibt es dar über hinaus Fonds, in Tr äger schaf t des Schult r äger s oder auf Vereinsbasis. Diese Mit tel können in der Regel
unbürok r atisch ver geben werden. E s ist bekannt , dass einige
ör tliche Tr äger der Jugendhilfe in Einzelf ällen Mit tag smahlzeiten in Schulen gewähren. Die Tr äger von Schulen und Offenen Ganz tag sschulen reag ieren damit g anz unbürok r atisch
auf Fälle, in denen es den Elter n schwer f ällt , ihren Kostenanteil am Mit tag stisch zu t r agen. Häuf ig sind die Kosten f ür
den Mit tag stisch bereit s subventionier t . Die P reise liegen
durchschnit tlich bei € 2,00 bis € 2,50. Eine Reihe von Einr ichtungen bietet ein Ger icht f ür € 1 ,50 an (vor allem dann, wenn
die Schüler innen und Schüler selbst in der Küche ak tiv sind
oder Elter n sich ehrenamtlich eng ag ieren). Gemeinden oder
Wohlf ahr t s ver bände or g anisieren Unter stüt zung sfonds. Die
AWO Plön et wa hat einen K inder f örder fonds K reis Plön einger ichtet. Aus diesem Fonds werden Zuschüsse zu Mit tagessen und Nachhilfe, Fer ienf ahr ten, Spor t vereinsbeit r äge etc.
f inanzier t. Manchen Schulen stehen Spendenmit tel zur Verf üg ung (von Förder vereinen oder Kooper ationspar t ner n, aus
besonderen Schulak tionen wie Sponsorenläufen etc.), mit de nen sie bedür f tige K inder unter stüt zen können. Zudem g ibt
es E ssenspatenschaf ten, z. B. der Evangelischen K irche, des
Lions Clubs und von P r ivatper sonen.
So t r agen Schulen in Schles wig- Holstein im Rahmen ihres ge set zlichen Auf t r ag s und — häuf ig mit Unter stüt zung durch
Kooper ationspar t ner — weit über diesen Auf t r ag hinaus da zu
bei, dass K inder und Jugendliche gesund auf wachsen, sich
ausgewogen er nähren und bewegen können. Gleichwohl g ibt
es, wie ver schiedene epidemiolog ische Studien zeigen, insbesondere f ür K inder aus sozial schwachen Familien und f ür
K inder aus Familien mit Mig r ationshinter g r und weiteren Unter stüt zung sbedar f. Daher wird es auch in Zukunf t not wendig
sein, dass alle Beteilig ten gemeinsame A nst reng ungen unternehmen, die Unter stüt zung auszubauen.
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Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
Stellungnahme er folgt feder führend durch das Ministerium
für Bildung und Kultur.
Zusat z des M A SG:
Die Initiative „Kein K ind ohne Mahl zeit “ wurde A nf ang 2008
gemeinsam von den Ver bänden der f reien Wohlf ahr t spf lege,
der Stif tung „Familie in Not “ und dem Minister ium f ür A r beit ,
Soziales und Gesundheit als eines von f ünf Leitprojek ten der
Of fensive gegen K inder ar mut gestar tet .
Die Stif tung f inanzier t im Rahmen ihrer Mög lichkeiten Zuschüsse zu den Kosten des Mit tagessens in K inder tagesstätten f ür bedür f tige K inder und er g änz t die vielen pr ivaten und
kommunalen Initiativen f ür K inder in Not .
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Seit Jahren wächst die Zahl der Of fenen und gebundenen
Ganz tag sschulen in Schles wig- Holstein. Dies ist vor allem
dem Ganz tag sschulprog r amm der rot-g r ünen Bundesreg ie r ung zu verdanken. E s muss sicher gestellt werden, dass alle
K inder, unabhäng ig von der f inanziellen Leistung sf ähig keit
ihres Elter nhauses, ein qualitativ hochwer tiges Mit tagessen
bekommen. Die F order ung nach einer klaren rechtlichen Def inition ist berechtig t. Zur Of fenen Ganz tag sschule sollte eine
Ver pf leg ung da zugehören. Das Ziel muss sein, dass dieses
Mit tagessen kosteng ünstig und f ür alle bezahlbar ist.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Die Ganz tag sschule bietet allen K inder n mehr Chancen und
entlastet die Elter n. Seit 2003 wurden r und 10.000 Schulen
f ür den Ganz tag sbet r ieb ausgebaut. Ohne weitere Bundesmittel sind einige L änder jedoch nicht in der L age, die übr igen
Schulen ausreichend mit Mensen, A r beit splät zen und Wer kund Aufenthalt sr äumen auszustat ten. W ir forder n die Bun-
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desreg ier ung daher auf, das von der rot-g r ünen Bundesreg ie r ung initiier te Ganz tag sschulprog r amm zu ver länger n.
Die Mit tel des Bundes müssen in Zukunf t auch f ür Per sonal
ver wendet werden dür fen. So kann ein Bundesprog r amm f ür
Sozialar beit an den Schulen die Lehr k r äf te bei der Bet reuung
unter stüt zen. Außerdem forder n wir bei Bedar f die Kostenüber nahme f ür Schulbücher, Mit tagessen sowie Fahr tkosten.
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, wollen, dass alle K inder
gesund und kosteng ünstig in der Schule Mit tagessen können.
Für Schüler innen und Schüler aus einkommensschwachen Fa milien müssen die Kosten f ür Mit tagessen, Schulbücher, aber
auch f ür Zir kel , Taschenrechner und die Fahr t zur Schule so wie K lassenreisen über nommen werden.
8 . Real schule erhalten				
JiL 23/35
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , die Realschule als eigenständige Schulform in Schleswig-Holstein
wiedereinzuführen — unabhängig vom Ausgang des ak tuellen
Volk sbegehrens.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
CDU und F DP war ten den Ausg ang des Volk sbegehrens zum
Er halt der Realschule ab. Für den Fall , dass dieses Volk sbegehren das er forder liche Quor um er reicht , werden die
Koalitionspar t ner dessen A nliegen Rechnung t r agen und unter der Vor ausset zung, dass im ör tlichen Umfeld ein Schulangebot mit allen Bildung sg ängen ( A bschlüssen) er reichbar
sein muss, den Schult r äger n die Mög lichkeit einr äumen, Re alschulen als A ngebot sschulen zu er halten bz w. einzur ich ten.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD lehnt die W iedereinf ühr ung der Realschule ab. W ir
br auchen ein einf aches, t r ansparentes und durchlässiges
Schuls ystem und wollen deshalb mit telf r istig die Reg ionalschulen zu Gemeinschaf t sschulen weiterent wickeln. W ir sind
der Auf f assung, dass z wei Schult y pen f ür die Sekundar stufe (Gemeinschaf t sschulen und Gesamt schulen) vollkommen
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ausreichen. Die W iedereinf ühr ung einer vier ten Schular t , de ren A bschluss nach dem jet zigen Stand in allen anderen drei
Schular ten er reicht werden kann, ist über f lüssig und macht
das Schulwesen wieder undurchlässig.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP Schles wig- Holstein hat sich in ihrem L andtag s wahlprog r amm f ür einen Er halt der Realschule als A ngebot sschule star k gemacht . Sie konnte in den Koalitions ver handlungen
mit der CDU er reichen, dass die in den Über g ang sbestimmungen des Schul geset zes ( § 46 A bsat z 1) genannte Fr ist zur
Umwandlung von Haupt- und Realschulen in Reg ionalschulen
um ein Jahr ver länger t wird. Bis dahin kann dem f ür das Fr ühjahr 2010 er war tete Er gebnis des Volk sbegehrens zum Er halt
der Realschule angemessen Rechnung get r agen werden. Doch
bleibt klar hinzuzuf ügen: Die F DP kann und will sich nicht
über das demok r atische Ver f ahren des Volk sbegehrens hinweg set zen. Daher wird sie das Er gebnis des Volk sbegehrens
respek tieren.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Hier sind wir anderer Meinung: W ir g lauben, dass Schles wigHolstein nicht mehr, sonder n weniger Schulfor men br aucht .
Gut ausgestat tete Gemeinschaf t sschulen, in denen viel individuelle F örder ung stat t f indet , bieten allen Schüler innen und
Schüler n die besten Chancen auf einen passenden Schulab schluss.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Ein g roßer Wer mut st ropfen f ür DIE L INK E ist die nach kont rover ser Debat te mit k napper Mehr heit get rof fene Ent scheidung, die Realschule als Regelschule er halten zu wollen. Dies
steht der F order ung der L INK EN nach „Einer Schule f ür Alle“
diamet r al ent gegen.
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SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Schulent wicklung splanung in den Kommunen ist schon
läng st abgeschlossen. Die Schult r äger haben sich ent schie den, die Einf ühr ung der Reg ional- und Gemeinschaf t sschulen ist auf dem Weg. Der SS W hat immer gesag t , dass diese
Schul geset zänder ung ein Schr it t in die r ichtige Richtung ist.
Allerding s muss aus Sicht des SS W die Gemeinschaf t sschule
als Regelschule eingef ühr t werden. W ir br auchen eine Schule
f ür alle, die auch eine Schule f ür alle ist. Der SS W ist gegen
den Er halt der restlichen bz w. die W iedereinf ühr ung der Realschule. Mit dieser r ück wär t sgewandten Schulpolitik kommen
wir keinen Schr it t weiter.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Zu dieser Forder ung ist in Schles wig- Holstein ein Volk sentscheid durchgef ühr t worden. Ein of f izielles Er gebnis lieg t
noch nicht vor. Die L andesreg ier ung wird dem Er gebnis Rechnung t r agen.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die Forder ung nach einer W iedereinf ühr ung der Realschule
lehnen wir ab. Sie ist auch weder in der Bevölker ung get r agen, wie der Ausg ang des Volk sbegehrens sehr deutlich ge zeig t hat , noch in der Wahl der Elter n und Schüler. W ir müssen viel mehr das star r geg lieder te Schulwesen über winden.
Ein Schulangebot der 2-Wege über ein Gy mnasium und eine
Gemeinschaf t sschule kann hier der Weg sein, der in allen
Bundesländer n f ür alle Elter n und Schüler ver lässliche A nge bote schaf f t .
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir Gr üne meinen: Wer länger gemeinsam ler nt und später
t rennt — so wie das alle E x per ten und E x per tinnen forder n
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und unsere europäischen Nachbar n tun —, g ibt allen Talenten
eine bessere Chance. E s ist eine Illusion, dass ein vier g liedr iges Schuls ystem die K inder quasi in sinnvolle Ler ng r uppen
auf teilt. Zu of t or ientier t sich hier der Unter r icht an einem
abst r ak t er mit telten „mit tleren Ler ntempo“, bei dem dann
sowohl schwächere und stär kere Schüler innen und Schüler
zu kur z kommen. Er st eine individuelle Förder ung wird allen K inder n gerecht . Durch individuelle Förder ung gewinnen
die Star ken und die Schwächeren gemeinsam. Die g r üne Bildung ssenator in Chr ista Goet sch hat mit ihrer Bildung srefor m
in Hambur g hier ein weg weisendes Modell auf den Weg ge br acht. Eine W iedereinf ühr ung der Realschule bef ür wor ten
wir daher nicht .
9. Regelmäßige Überprüfung von Lehrern
JiL 23/8 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , zur Qualität ssicherung des Schulunterrichtes die Eignung von Lehrern
regelmäßig zu überprüfen und bei Kompetenzmangel den entsprechenden Lehrer zu Weiterbildung zu verpf lichten. Diese
Kont rollen f inden ohne Vorankündigung stat t .
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Schulen t r agen Ver ant wor tung f ür die Ler ner fol ge ihrer Schüler. Diese werden an den nationalen K MK- Bildung sstandards
gemessen und durch Ver g leichsar beiten, Zent r ale A bschlusspr üf ungen sowie durch eine die e x ter ne Evaluation kont rollier t.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Ent gegen den Plänen der neuen L andesreg ier ung halten wir
die Evaluation im Team (E V IT, auch Schul-T Ü V genannt) f ür
ein er fol g reiches Modell , das auch von anderen Bundesländer n über nommen wurde. Die meisten Lehrer Innen leisten mit
g roßem Eng agement g ute A r beit . Evaluation und Standardkont rollen sollen unserer Auf f assung nach nicht den Char akter der Über wachung und Best r af ung, sonder n der Ber atung
und Hilfestellung haben.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP- Fr ak tion unter stüt z t die Zielset zung des Beschlusses,
Unter r icht und Didak tik zu ver besser n. Da zu gehör t auch, die
A r beit von Lehr k r äf ten zu optimieren. Nach A nsicht der F DP
lässt sich die Unter r icht squalität jedoch nicht durch direk te
Über pr üf ungen, sonder n vielmehr durch landes weit einheitliche Leistung s ver g leiche z wischen Schulen er höhen. A nhand
dieser Leistung s ver g leiche sollen sowohl Elter n und Schüler
als auch die Lehrer er kennen können, inwieweit Ver besse r ung s- und Handlung sbedar f f ür eine Qualität ssicher ung bz w.
-gewähr leistung vonnöten ist .
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir halten Qualität ssicher ung f ür wichtig. W ir haben aber lernen müssen, dass die Inst r umentar ien breit ak zeptier t werden sollten. Ob der Kont roll gedanke zielf ührend ist , wagen
wir zu bez weifeln. Denn wir wollen auch weg von der simplen
Benotung von Schüler innen und Schüler n. Ob Ler nende oder
Lehrende: Alle haben ein Recht auf angemessene und dif fe renzier te Rück meldung. Wenn die Qualität ssicher ung diese
Haltung ver fol g t , dann sind wir daf ür.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Den im Rahmen der Debat te um die Qualität des Unter r ichtes
auf gestellten Forder ungen nach unangekündig ten Über pr üf ungen von Lehrer Innen sowie nach einer F or tbildung spf licht
f ür Lehrende steht DIE L INK E positiv gegenüber. Kostenr ücker stat tungen bei For tbildungen f ür Lehrer Innen forder t DIE
L INK E ebenf alls.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W teilt die Auf f assung, dass die Bildung der Schüle r innen und Schüler auch in hohem Maße von dem Fachwissen
und den pädagog ischen Kompetenzen der Lehrer innen und
Lehrer abhäng t . Allerding s kann die Zielset zung aus unserer
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Sicht nicht sein, dass die Schüler innen und Schüler eine re gelmäßige Über pr üf ung der Lehrer schaf t durchf ühren. Stat tdessen muss aus unserer Sicht eine gemeinsame Evaluation
mit den Schüler innen und Schüler n stat t f inden, wo ein Dialog
ent steht und gemeinsam P robleme und Her ausforder ungen
besprochen werden können.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
E s ist Auf g abe der Schulleiter innen und Schulleiter, die Lehrk r äf te der Schule regelmäßig im Unter r icht zu besuchen und
in Fr agen der Unter r icht squalität zu ber aten. Als eine geeignete Maßnahme zur Weiterent wicklung und Sicher ung der Unter r icht squalität hat sich dar über hinaus die gegenseitige Be r atung von Lehr k r äf ten er wiesen — vor allem im Rahmen von
Schulent wicklung stagen. Alle Lehr k r äf te sind zudem zu kontinuier licher For tbildung ver pf lichtet .
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Schon jet z t besteht eine regelmäßige Über pr üf ung der Lehrtätig keit der Lehrer innen und Lehrer im Rahmen der Schulaufsicht. Daneben besteht die Mög lichkeit , konk rete Beschwerden durch Schulleitung oder Schulauf sicht über pr üfen zu
lassen. Weitere Lehrevaluationen sollten auf L andesebene
sor g sam im Rahmen der pädagog ischen Weiterent wicklung
in den kommenden Jahren vor genommen werden. Die Qualität der Lehre dar f nicht vom Zuf all abhängen, sonder n muss
über s ystematische inter ne und e x ter ne Bewer tung sprozesse
dokumentier t , sicher gestellt und g g f. ver besser t werden. Dabei muss auch sicher gestellt werden, dass Evaluation nicht
vor r ang ig als Kont rolle und Zwang, sonder n vor allen Dingen
als Mög lichkeit der Ver besser ung der pädagog ischen A r beit
und somit der höheren Zuf r iedenheit f ür alle Beteilig ten erf ahren wird.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Zu Beschluss 9 und 10
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, sind der Meinung, dass
neben der besseren Ver zahnung von T heor ie und P r a x is in
der Lehrer ausbildung eine ver pf lichtende und st r uk tur ier te
Lehrer weiter bildung dr ingend er forder lich ist. Die der zeitigen unklaren Zuständig keiten müssen über wunden werden.
Gleichzeitig ist eine stär kere Einbindung der Univer sitäten
sinnvoll.
10. For tbildungspf licht für Lehrer		
JiL 23/9 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , Lehrkräfte mindestens alle 2 Jahre zu pädagogischen For tbildungsseminaren zu verpf lichten. Des Weiteren sollen Lehrkräf te
verpf lichtend ebenfalls mindestens alle 2 Jahre in Form von
For tbildungen ihr Fachwissen auf f rischen sowie mindestens
alle 5 Jahre an Einführungen im Bereich der Medienkompetenz teilnehmen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Wenn F or tbildung einer seit s ver bindlich f ür alle Lehr k r äfte gemacht werden soll , dann muss sie anderer seit s als Teil
ihres Dienstes aner kannt werden. Er fol g reiche For tbildung
muss ein K r iter ium f ür die Bef örder ung von Lehrer n werden.
Für die F or tbildung sind ver stär k t die unter r icht sf reien Schulfer ien zu nut zen.
Zur Sicher stellung einer ver besser ten Lehrer for tbildung und
Fachber atung, soll überdies insgesamt die A r beit des Institut s f ür Qualität sent wicklung (IQSH) neu ausger ichtet werden.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die regelmäßige Teilnahme an F or tbildung s ver anstaltungen
gehör t bereit s seit langem zu den dienstlichen P f lichten der
Lehrer innen und Lehrer. Jeder Lehrer und jede Lehrer in ist ge halten, sich selbst um regelmäßige For tbildung zu bemühen;
es gehör t auch zu den Auf g aben der Schulleitung, sicher zu-
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stellen, dass alle Lehr k r äf te regelmäßig an solchen Ver anstaltungen teilnehmen. W ir halten es nicht f ür sinnvoll , einen
festen Zeitplan, der f ür alle Lehrer Innen g leicher maßen verbindlich wäre, f ür die For tbildung vor zugeben.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion unter stüt z t die Zielr ichtung des Beschlusses
von JiL . W ie die schles wig-holsteinische F DP schon in ihrem
L andtag s wahlprog r amm forder te, sind Lehrer for tbildungen
generell zu unter stüt zen bz w. zu f örder n. Die F DP - Fr ak tion ist
der Auf f assung, dass nur eine g ute Lehrer for t- und -ausbildung die beste Vor ausset zung f ür ein g utes Bildung sangebot
sein kann. Auch kann eine regelmäßige W issensauf f r ischung
und Weiter bildung am besten gewähr leisten, dass die K inder
und Jugendlichen eine ihren Neig ungen und Fähig keiten ge mäße Ausbildung er halten können.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir nehmen die A nreg ung ger ne auf und werden uns mit der
For t- und Weiter bildung der Lehr k r äf te, unter besonderer Be r ück sichtig ung des Bereichs „ Medienkompetenz“, ver stär k t
auseinander set zen. Auch zu unserem Ver ständnis von g uter
Schule gehör t , dass es f ür Lehrer innen und Lehrer selbst verständlich wird, sich regelmäßig weiter zubilden. In unserem
Geset zes vor schlag zur Lehrer bildung schlagen wir eine For tbildung spf licht f ür Lehr k r äf te vor.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 9 „Regelmäßige Überprüf ung
von Lehrern“.
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SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Aus Sicht des SS W t r äg t eine For tbildung spf licht f ür Lehre r innen und Lehrer nicht da zu bei, die Bereit schaf t zu Weiter bildung und lebenslangem Ler nen zu er höhen. V ielmehr
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muss an den Schulen ein Konzept f ür die Weiter bildung der
Lehrer schaf t und ent sprechende Ressourcen (z. B. Fahr tkostenüber nahme oder Ver t retung der Stunden) vor handen
sein. E s lieg t in der Ver ant wor tung der Schulleitungen sowie
der Lehrer schaf t , hier gemeinsam ein Konzept zu ent wickeln,
dass die Inanspr uchnahme der vielf ältigen Weiter bildung sangebote f ür Lehrer innen und Lehrer z.B. beim IQSH sicher t .
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Eine st r uk tur ier te For tbildung splanung lieg t wie die Beurteilung von Lehr k r äf ten in der Ver ant wor tung der Schulleitungen. Lehr k r äf te in Schles wig- Holstein sind g r undsät zlich
ver pf lichtet , sich for t zubilden, um den in § 3 4 Schul geset z
(SchulG) for mulier ten Auf t r ag „Lehr k r äf te wir ken an der Ge staltung des Schullebens, an der Or g anisation der Schule und
an der F or tent wicklung der Qualität schulischer A r beit ak tiv
mit “ umset zen zu können. Ein for malisier ter For tbildung sr hy thmus er scheint hier bei nicht sinnvoll. Stat tdessen st r uktur ier t und steuer t die Schulleitung gemäß § 24 A bs. 2 SchulG
die Gr undsät ze der For tbildung splanung.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Von den Lehrer innen und Lehren wird schon jet z t mit Recht erwar tet , dass sie sich regelmäßig an For tbildungen beteiligen.
Dies wird auch von der über wiegenden Zahl der Lehrer innen
und Lehrer mit g roßem Eng agement genut z t. Der Ausbau von
Medienkompetenz sollte hier eine wichtige Rolle einnehmen.
Der Ausbau einer Weiter bildung spf licht hat ent sprechende
zeitliche und mater ielle Mög lichkeiten zur Vor ausset zung. Diese sind schr it t weise zu schaf fen. Zusammen mit den Fachver bänden der Lehrer, der W issenschaf ten und der Gewer kschaf ten sind hier zu sach-, f ach- und per sonengerechte
Festleg ungen und Ver pf lichtungen zu t ref fen. Die beschlossenen F order ungen können hier bei ein Denkanstoß sein.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 9 „Regelmäßige Überprüf ung
von Lehrern“.
11 . Kostenrückerstat tung bei For tbildungen
JiL 23/ NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , dafür zu
sorgen, dass Lehrkräf te die Kosten für ihre For tbildungen
voll ständig zurück erstat tet bekommen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Eine uneingeschr änk te Kostenr ücker stat tung spf licht bei F or tbildungen f ür Lehrer innen und Lehrer würde die Zahl der ge nehmig ung sf ähigen For tbildungen ver minder n. Das zur Verf üg ung stehende Budget ist nur deshalb auskömmlich, weil
unter bestimmten Beding ungen bei einzelnen Kostenar ten
eine Eigenbeteilig ung des Nut zer s einer For tbildung smaßnahme ver lang t wird. Eine generelle Auf stockung der in die sem Bereich zur Ver f üg ung stehenden Mit tel ist auf g r und des
Haushalt slage nicht mög lich. Mit einer teilweisen Kostenbe teilig ung geht Schles wig- Holstein im Übr igen keinesf alls einen Sonder weg; auch in anderen Bundesländer n ist diese
g äng ige P r a x is.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Diese F order ung können wir im Hinblick auf den L andeshaushalt nicht unter stüt zen. Die Teilnehmer beit r äge bei den
F or tbildung s ver anstaltungen des Institut s f ür Qualität sentwicklung an Schulen (IQSH) sind sehr ger ing; natür lich steht
den Lehrer innen und Lehrer n auch die Teilnahme an Ver an staltungen anderer Tr äger f rei, auf deren Kostengestaltung
das L and keinen Einf luss hat . E s wäre unangemessen, diese
Kosten g änzlich an das L and weiter zugeben.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
E s ist bereit s jet z t geltende Regelung, dass vom A r beit geber
genehmig te For tbildungen in Schles wig- Holstein vom L and
get r agen werden. Diese Regelung unter stüt z t die F DP - Fr ak tion
auch weiter hin. Die F DP- Fr ak tion lehnt jedoch die Kostenr ücker stat tung von For tbildung skur sen ab, die nicht unmit telbar
dienstlichen Zwecken dienen oder solche, die eindeutig einen
tour istischen Hinter g r und haben.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ie zu Punk t 10 geschr ieben, werden wir das T hema ger ne
auf g reifen. W ir teilen die Auf f assung, dass Kosten nicht zum
Hinder nis f ür die Lehrer innen und Lehrer werden dür fen, sich
weiter zubilden, sonder n dass es vielmehr positive A nreize
br aucht.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 9 „Regelmäßige Überprüf ung
von Lehrern“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der zeit bietet das IQSH z war ein sehr vielf ältiges For tbildung sangebot f ür die schles wig-holsteinische Lehrer schaf t
an. Aus Sicht des SS W nehmen aber zu wenig Lehrer innen und
Lehrer dar an teil. Dies lieg t vor allem auch dar an, dass an den
Schulen Ver t retungen or g anisier t werden müssen, so dass
kein Unter r icht ausf ällt , wenn jemand eine Weiter bildung be sucht. Weiter bildung ist an sich weder eine rein pr ivate noch
eine rein ber uf liche A ngelegenheit . Daher muss es eine ge wisse Ausgewogenheit der Kostenüber nahme f ür ber uf liche
Weiter bildung geben. Diese er forder t sowohl einen Einsat z
der einzelnen Lehrer innen und Lehrer als auch der Schule.
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Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Auf die Ent r ichtung moder ater Beit r äge, die Lehr k r äf te ge genwär tig f ür Ihre Teilnahme an F or tbildung s ver anstaltungen
auf wenden müssen, kann angesicht s der Haushalt slage nicht
ver zichtet werden. Damit unter scheiden sich die Lehr k r äf te
im Übr igen nicht von anderen Ber uf sg r uppen.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die Beit r äge der For tbildungen, die durch das staatliche In stitut f ür Qualität sent wicklung an Schulen (IQSH) angeboten
werden, sind bewusst ger ing gehalten. Den Lehrer innen und
Lehrer n steht es z war g r undsät zlich f rei, an Ver anstaltungen
anderer A nbieter teil zunehmen. Auf deren Kosten hat das
L and allerding s keinen Einf luss. Aus haushalt spolitischen
Gr ünden kann es deshalb nicht g ar antier t werden, dass auch
diese Kosten in jedem Fall komplet t vom L and get r agen werden. Gr undsät zlich muss das P r inzip gelten, dass die For tbildung der Lehrer f ür schulische und Unter r icht sz wecke ko stenf rei ist , denn sie gehör t zur Ber uf stätig keit. Das g ilt f ür
Wegekosten, Gebühren und andere Auf wendungen.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Die ständige For tbildung von Lehr k r äf ten ist wichtig, um
eine optimale Ausbildung von Schüler innen und Schüler n
zu gewähr leisten. Daher über nimmt das Institut f ür Qualität sent wicklung an Schulen Schles wig- Holstein (IQSH) im
All gemeinen die Kosten f ür Ver waltung, Or g anisation, P ro g r ammer stellung, Raummiete und Ver anstaltung sleitung so wie Referentinnen und Referenten. Dar über hinaus können
Kosten f ür Unter br ing ung sowie im Einzelf all Kosten f ür Verpf leg ung und Fahr t abgerechnet werden.
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12. Wir t schaf t s- und Politiklehre ab dem 9. Jahrgang		
					
JiL 23/15
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , Wir t schaf t
und Politik schon ab der 9. Klasse und nicht erst ab der 11 .
Klasse an Gymnasien unterrichten zu lassen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Gemäß Er lass des Minister iums f ür Bildung und Fr auen vom
1. November 2008 werden auf g r und des § 126 A bs. 4 des
Schul geset zes das Fach W ir t schaf t/Politik in der Sekundarstufe I der Gy mnasien zum 1. November 2008 Fachliche Konk retisier ungen in K r af t geset z t . Damit wird der Lehr plan W ir tschaf t/Politik f ür die Sekundar stufe I der weiter f ührenden
all gemein bildenden Schulen Haupt schule, Realschule (1997)
um die Fachlichen Bestimmungen f ür die Schular t Gy mnasium
er g änz t.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir sind bereit , er gebnisof fen über Ver änder ungen in den
Stundentafeln zu reden. Die Inhalte des Faches „W ir t schaf t
und Politik“ können und sollen allerding s bereit s vor der
11. K lasse in anderen Fächer n behandelt werden.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion beg r üßt die Zielr ichtung des A nt r ages. W ie
aus dem let z ten „Ber icht zur politischen Bildung “ er sichtlich,
wird W iPo mit der Refor m des Gy mnasiums (G 8) nicht mehr
nur in der Ober stufe, sonder n bereit s ab Jahr g ang 8 unterr ichtet.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir unter stüt zen diese Forder ung und sehen g ute Chancen f ür
eine Umset zung ! Der Lehr plan f ür die achtjähr igen Gy mnasien
sieht das Fach W ir t schaf t und Politik in der Regel bereit s ab
der 8. K lasse vor. Und dement sprechend werden dann auch
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Lehr pläne f ür neunjähr ige Gy mnasien angepasst werden müssen.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die F order ungen W ir t schaf t und Politik am Gy mnasium schon
ab K lasse 9 zu unter r ichten, Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung stär ker zu ber ück sichtigen und se xuelle Identität und
Or ientier ung im Unter r icht im Hinblick auf Homose xualität
und Tr ansgender im Unter r icht zu thematisieren, werden von
den L INK EN geteilt .
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W unter stüt z t die Forder ung von Jugend im L andtag
nach der Einf ühr ung eines qualitativ ausger ichteten W iPo - Unter r icht s bereit s ab der 9. K lasse in Gy mnasien bz w. ab der 8.
K lasse in den Reg ionalschulen. Junge Leute sollten in unserer
Mediengesellschaf t so f r üh wie mög lich einen Einblick in ge sellschaf t spolitische Zusammenhänge bekommen. Zwar werden politische T hemen bereit s im Heimat- und Sachunter r icht
in den Gr undschulen behandelt , dies er scheint jedoch nicht
ausreichend, um den Schüler innen und Schüler n einen qualitativen Einblick in politische Bildung und das W issen über
gesellschaf tliche Zusammenhänge zu geben und ihnen damit
auch ein Fundament f ür die Ver ant wor tung des Wahlrecht s ab
16 Jahren mit zugeben.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Das Fach W ir t schaf t/Politik ist bereit s in der neuen Kontingent stundentafel f ür die Sekundar stufe I (G8) enthalten.
Der Unter r icht beg innt mit dem Schuljahr 2011/12, wenn im
G8 - Bildung sg ang der 8. Jahr g ang er reicht wird.
Im Rahmen der F le x ibilisier ung von G8 und G9 wird W ir tschaf t/Politik auch im Bildung sg ang G9 in den Jahr g ang sstu fen 9 und 10 der Sekundar stufe I ver anker t werden.
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SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Eines der wichtigen Bildung sziele der Schule über die W issens ver mit tlung hinaus ist Auf g abe, das Ver ant wor tung sbe wusst sein, die K r itik f ähig keit und das Ler nen von Demok r atie
bei den Schüler innen und Schüler n zu f örder n. Dies geschieht
neben der Förder ung der Schüler mitbestimmung unter ande rem durch die politische Bildung im Unter r icht von Politik/
Gesellschaf t skunde. Insofer n ist es wünschens wer t , dass
dieses Fach eine prominente Stellung im Unter r icht splan einnimmt. W ie dieses genau ausgestaltet wird und mit den ande ren Fächer n sowie Bildung szielen abgeg lichen wird, ent scheiden die L andesg remien und die Schulver waltung.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Das Fach W ir t schaf t und Politik wird mit dem Ink r af t t reten
des Lehr planes 2008 als neues Schulf ach bereit s planmäßig
in Schles wig- Holstein in der Sekundar stufe 1 unter r ichtet.
13 . Auf klärung der Schüler durch die Einrichtung eines Projek t tages “ Verant wor tungsvoller Umgang mit dem Medium
Internet ”			
JiL 23/11 NEU NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , zum
Schut z der Jugend an den Schulen spe zielle und verpf lichtende Auf klärungsveranstaltungen in den 4 ., 6. und 9. Klassenstufen einzuführen. Diese sollen zur Auf klärung über die
Risiken und Gefahren des Mediums Internet genut zt werden.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Zu den Zielen der Koalition gehören neben der F örder ung der
kulturellen K inder- und Jugendbildung insbesondere die Entf altung kultureller Potenziale der Neuen Medien und die Stärkung von Medienkompetenzen.
Die technischen Ent wicklungen insbesondere in elek t ro nischen Medien wie beispiels weise dem Inter net br ingen
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nicht nur neue Nut zung smög lichkeiten mit sich, sonder n erforder n zug leich einen sensiblen und ver ant wor tung sbe wussten Umg ang. Insbesondere K inder und Jugendliche g ilt
es auf ihren Weg in die Infor mationsgesellschaf t zu beg leiten
und ihnen das nötige W issen und Hilf smit tel an die Hand zu
geben, Infor mationen und Medien r ichtig zu bewältigen und
zu bewer ten.
Die CDU ist sich dieser wichtigen Gestaltung srolle bewusst
und set z t sich f ür eine mög lichst f r ühe medienpädagog ische
F örder ung ein. Die Medienkompetenz von Schüler innen und
Schüler n ist in allen Schulfor men gezielt zu f örder n. Elter n
und Lehrer dür fen dabei nicht auf sich selbst gestellt bleiben und von Jugendlichen, die die Techniken sicherer beher rschen, abgehäng t werden. Die CDU wird sich f ür geeig nete
For men zur Infor mation und Schulung von Elter n einset zen.
Insbesondere bislang t r aditionelle For men der Kompetenzver mit tlung wie Of fene Kanäle oder Inhalte der Lehrer for tbildung sind zu über pr üfen, zu optimieren und eventuell neu
auszur ichten. Für alle Medien – ob in elek t ronischer oder ge dr uck ter For m — sind einheitliche Jugendschut zstandards zu
def inieren. Jugendschut z in den Medien wird durch die weiter
for t schreitende technische Ent wicklung eine ständige Auf g abe bleiben, zu der sich die CDU bekennt .
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
E s lieg t in der Eigenver ant wor tung der Schulen, spezielle P ro jek t tage zu Schwer punk t themen wie dem Umg ang mit Medien
zu or g anisieren. W ir sind skeptisch gegenüber Alibiver anstaltungen, die alle drei Jahre stat t f inden und gehen davon aus,
dass der Umg ang mit dem Inter net und anderen neuen Medien
eine Quer schnit tauf g abe aller Schulf ächer ist.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion unter stüt z t diesen Beschluss. Der bereit s
von der EU initiier te „ Safer- Inter net- Day “ sollte in schles wigholsteinischen Schulen, aber auch von Vereinen, Medien und
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Elter n genut z t werden, um die Aus wir kungen von Online - A k tivitäten zu verdeutlichen.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
P rojek t tage eigenen sich g ut , um auf ein T hema auf mer k sam
zu machen. Medienkompetenz aber, und insbesondere auch
der ref lek tier te, selbst ver ant wor tliche Umg ang mit dem Internet , sollte unserer Auf f assung nach regelmäßig t r ainier t werden. Hier sehen wir die Schulen in der Ver ant wor tung, ihrem
Auf t r ag nachzukommen, der unter dem Stichwor t „ Infor mations- und Kommunikationstechnolog ien“ in jedem Lehr plan
auf taucht. Dass sowohl die Schulen als auch die L andespo litik in den let z ten Jahren kein g utes Bild abgegeben haben
(z.B. bei der Ausstat tung der Schulen mit moder nen Techno log ien), ver stehen wir als Auf t r ag, das zu änder n.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 12 „Wir t schaf t s- und Politiklehre ab dem 9. Jahrgang“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Ein bewusster Umg ang mit Medien und die ver nünf tige so wie ver ant wor tung s volle Handhabe von Computer n sind be reit s heute ein fester Bestandteil im Unter r icht. Der SS W un ter stüt z t das A nliegen von Jugend im L andtag, P rojek t tage an
den Schulen durchzuf ühren, um so T hemen wie Happy Slap ping, Cyber mobbing oder auch den ver ant wor tung s vollen
Umg ang mit Facebook oder Schüler V Z zu thematisieren. Hier
wäre auch eine Einbindung der Elter nschaf t sinnvoll. Datenschut z ist Bildung sauf g abe und sollte daher unbeding t auch
Bestandteil im Unter r icht sein.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Computer und Neue Medien sind aus dem heutigen Schulalltag nicht mehr weg zudenken. Das Ziel des IT- Einsat zes im Un ter r icht ist vor r ang ig in der Steiger ung der Medienkompetenz
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der Schüler anzusehen. Dazu gehör t die A neig nung von Unterr icht sinhalten unter Ver wendung von Computer n (Infor mationsbeschaf f ung, Infor mations ver ar beitung, Infor mationsbe wer tung, Infor mationsdar stellung ). Des Weiteren gehör t da zu
die selbständige Festig ung von Unter r icht sinhalten durch differenzier te Übung sfor men am Computer. Eine zeit gemäße infor mationstechnische Gr undbildung unter stüt z t den Er wer b
ber uf s vor bereitender Kompetenzen im Umg ang mit Computer n.
Insofer n ist die Förder ung von Medienkompetenz durchg äng ig
in allen Unter r icht sf ächer n zu f örder n, was die Bildung sstan dards und Lehr pläne auch vor sehen. Spezielle P rojek t tage
zum T hema Datenschut z können f örder lich sein und sollten
von der Schule in Eigenver ant wor tung angeboten werden.
Um die K r äf te aller A k teure in S - H zum Datenschut z/Jugendschut z im Net z zu bündeln, wurde die Initiative „ Im Net z der
neuen Medien“ ins Leben ger ufen. So kann der jeweiligen
Nachf r age aus den Schulen schnell und kompetent begeg net
werden. Umf ang reiche Lehrer for tbildungen wurden im verg angenen Jahr im Rahmen dieser Initiative durchgef ühr t:
Dar über hinaus wurde Infor mationsmater ial an alle Schulen
des L andes geschick t: Die Broschüre „Im Net z der neuen Me dien“ enthält die Kapitel „Ur heber- und Per sönlichkeit sschut z
im schulischen Bereich“ und „K inder und Jugendliche als Kunden“. Ebenf alls wurde die Broschüre „Ent scheide Du — sonst
tun es andere f ür Dich!“ vom Unabhäng igen L andeszent r um
f ür Datenschut z an alle Schulen des L andes ver sendet.
Für das laufende Jahr g ibt es zusät zlich A ngebote zum T he ma Sicher heit im Datenver kehr, Ur heber- und Per sönlichkeit sschut z im schulischen Bereich, Jugendgef ährdende Inhalte im
Inter net , Jugendschut z in inter ak tiven Diensten und Kommunikationsplat t for men.
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Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
Dieser Beschluss f ällt unter den Ober punk t „Unter r icht squalität “ in die Zuständig keit des Minister iums f ür Bildung und Kultur. Gr undsät zlich sind Auf klär ung s ver anstal-
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tungen zum ver ant wor tung s vollen Umg ang mit dem Inter net
im Sinne einer Stär kung der Medienkompetenz zu beg r üßen.
Allerding s ist eine Zuweisung dieser T hematik zum Suchtbereich mit Zur ück haltung zu sehen, da die generelle noso log ische Zuordnung der T hematik noch nicht ent schieden
ist und eine vor schnelle Stig matisier ung ver mieden werden
soll. Gleichwohl g ibt es sicher lich suchtähnliche Ver läufe
und in der Liter atur auch den Beg r if f des patholog ischen
Inter net gebr auchs, sodass in den schulischen Infor mations ver anstaltungen auch diese A spek te mitber ück sichtig t werden sollten.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Der Umg ang mit Medien sowie der ent sprechende Kompe tenzer wer b sollte Quer schnit t sauf g abe in den ver schiedenen
Unter r icht sf ächer n sein. Eigene P rojek t tage können in Verant wor tlichkeit der Schulen zusät zlich ver anstaltet werden,
diese Dauer auf g abe jedoch nicht er set zen. Die vom Jugendpar lament vor get r agene Idee ist hier f ür sehr g ut.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir leben in einer Gener ation, die immer und über all online
und er reichbar ist . Was viele als Freiheit empf inden, ist f ür
andere ein F luch. Die neuen Technolog ien machen uns einer seit s mobiler und unabhäng iger, anderer seit s können wir
aber auch zu ihren Sklaven oder im schlimmsten Fall zu A b häng igen werden. Vor allem K inder und Jugendliche können
sich ihrem Reiz of t nicht ent ziehen: So bunt , so schnell , so
ver spielt kommen sie daher und verdr ängen unmer klich das
wir kliche Leben.
Mit Medien umzugehen, will geler nt sein – in jeder Hinsicht
und von A nf ang an. V iele Menschen der älteren Gener ation be t reten Neuland, wenn sie einen P C bedienen und im Inter net
sur fen wollen. Dagegen g ilt f ür die jüngere Gener ation: Wer
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hin und wieder abschaltet , gewinnt – Zeit f ür den direk ten
Austausch mit anderen sowie Ruhe, Konsumier tes zu ver arbeiten und zu bewer ten. Bei den heutigen Mengen an Information, Unter haltung und A blenkung kommt es ent scheidend
dar auf an, her auszuf ilter n, was wir klich wichtig ist . Da zu ge hör t auch, A ngebote k r itisch zu hinter f r agen und die Mit tel
des Inter net s gezielt einzuset zen. Mediener ziehung muss all
das ver mit teln – in K inder g är ten, Schulen und Jugendeinr ichtungen ebenso wie in der Weiter bildung. E s reicht allerding s
nicht aus, in einem Unter r icht sf ach „ Medienkompetenz vermit tlung “ nur den technischen Zug ang zu er schließen. V ielmehr muss der Umg ang mit Medien f ächer über g reifend in
Unter r icht und Weiter bildung sangebote einf ließen. Medien kompetenz ist heute ein univer selles T hema und eine Her ausforder ung f ür alle Gener ationen.
Doch auch die Elter n sind in der P f licht: Der Medienkonsum
sollte — vor allem kleineren — K inder n nicht g änzlich allein
über lassen werden.
14 . Verbindliche Umset zung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE )			
JiL 23/12 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , die BNEKriterien stärker an Kindergär ten und Schulen zu berück sichtigen, darüber zu informieren und die Umset zung zu unterstüt zen.
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CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Umweltbildung und Bildung f ür Nachhaltige Ent wicklung sind
zent r ale T hemen der CDU - Politik . Dabei forder n wir, dass
Nachhaltig keit spr inzip ver stär k t zum Kompass unseres Den kens, Ent scheidens und Handelns zu machen. Fol ger ichtig
beg r üßen wir auch den hohen Stellenwer t , den die BNE f ür
die CDU - gef ühr te L andesreg ier ung hat. Dies beleg t der Nachhaltig keit sber icht 2009 der L andesreg ier ung vom 12. Januar
2010 (Dr s. 17/170). „ Schulen in Schles wig- Holstein haben –
angereg t durch ver schiedene Modellprog r amme, P rojek te und
P ar t ner – vielf ältige A k tivitäten ent f altet , um selbst vor Or t
im Sinne der BNE ak tiv zu werden. Dabei ent wickeln sie g anz
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selbst ver ständlich ihren Unter r icht und ihr Schulleben weiter: Schüler innen und Schüler ler nen, mit ihrem Fachwissen
Lösungen f ür die Welt von mor gen zu er ar beiten und diese
auch lokal umzuset zen. Mit ihren Er gebnissen gehen sie auch
an die Öf fentlichkeit. Um diese A k tivitäten gezielt weiterentwickeln zu können, haben die Schulen seit 2009 die Mög lich keit , sich als „ Zukunf t sschule. SH“ auszeichnen zu lassen.“
Die CDU - L andtag sf r ak tion wird auch zukünf tig diesem Auf g abenbereich einen hohen Stellenwer t zumessen.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Das Ziel nachhaltiger Ent wicklung ist Gr undpr inzip der Bildung in K inder tagesstät ten und Schulen. Die Umset zung ist
Auf g abe der Schulen und der Lehr k r äf te. Bei einer et waigen
Neuf assung der Lehr pläne muss dieser inhaltliche Komple x
stär ker als bisher her vor gehoben werden.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Auch nach den geltenden Lehr plänen ist das T hema der öko log ischen Nachhaltig keit Teil des Unter r ichtes an Haupt-, Re alschulen und Gy mnasien in Schles wig- Holstein. Dennoch ist
die F DP - Fr ak tion f ür diesen Beschluss von „ Jugend im L andtag “ durchaus of fen. E s wäre aus diesem Gr unde sor g f ältig
zu pr üfen, ob BNE mög licher weise im Rahmen einer Lehr planänder ung eine stär kere Fundier ung in den Lehr plänen einge r äumt werden kann.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Ja, Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung macht Sinn! A ber
wir gehen davon aus, dass man nicht alles im Lehr plan festschreiben kann, im Gegenteil: W ir set zen uns f ür eine Entschlackung der Lehr pläne ein. Die Zukunf t sschulen (w w w. zukunf t sschule.sh) bieten eine Menge BNE- Mater ial und g uter
Beispiele f ür BNE- P rojek te. Hier sind Lehrer Innen und Schüle r Innen g leicher maßen gef r ag t , das T hema im Schulalltag mit
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Leben zu f üllen. W ir set zen uns ak tiv f ür Schulen als Lebensr äume ein, in denen dies geling t!
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 12 „Wir t schaf t s- und Politiklehre ab dem 9. Jahrgang“.
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Mit der Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung ist der Auf t r ag
ver bunden, mög lichst f r üh dar über zu infor mieren, wie im
Alltag der Leit gedanke der nachhaltigen Ent wicklung be r ück sichtig t und mit Leben gef üllt werden kann. Daher g ibt
es bereit s einen Leit f aden zum Bildung sauf t r ag in K inder tageseinr ichtungen, der K inder zu einem ver ant wor tung s vollen
Umg ang mit Natur und Umwelt bef ähigen soll. Außerdem ist
Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung auch in den Lehr plänen der Schulen ver anker t und wird von der Zukunf t sschule.
SH unter stüt z t . Weiter hin g ibt es auch in den Bereichen der
Hochschulen sowie der Er wachsenen- und Weiter bildung vielf ältige A ngebote im Bereich der BNE . Aus Sicht des SS W ist
dieser A nsat z zu unter stüt zen. Die Idee der nachhaltigen Entwicklung sollte Hinter g r und all unserer täg lichen Handlungen
sein.
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Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Das Schul geset z ver pf lichtet die Schulen, bei jungen Men schen das „Ver ständnis f ür Natur und Umwelt (zu) schaf fen
und die Bereit schaf t (zu) wecken, an der Er haltung der Lebensg r undlagen von P f lanzen, T ieren und Menschen mit zuwir ken“.
Die Behandlung des T hemas Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung ist Bestandteil des Unter r icht s. Dar über hinaus g ibt es
weitere Initiativen und P rojek te zu diesem Bereich. In Schleswig- Holstein haben sich beispiels weise landes weit 1 42 Schulen im Rahmen der Initiative Zukunf t sschule. SH, die unter der
Schir mher r schaf t des Bildung sminister s Dr. K lug steht , zer tif izieren lassen. Dies sind Schulen, die die Bedeutung nachhaltigen Handelns mit unter schiedlichen A k tionen ver ständ-
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lich und beg reif bar machen und bei Schüler innen und Schüler
die Auseinander set zung mit dieser Mater ie bef örder n. Ein anderes Beispiel ist die Zer tif izier ung außer schulischer Ler nor te
und P ar t ner. Bildung s- und Umwelt minister ium zeichnen die se A nbieter der umwelt- und ent wicklung spolitischen Bildung
als at t r ak tive Bildung spar t ner mit hochwer tigen Bildung sangeboten aus. Das Zer tif izier ung s ver f ahren wurde gemeinsam
mit Umwelt- und Natur schut z ver bänden sowie Ver t retungen
der ent wicklung spolitischen Bildung ent wickelt.
Die K inder tagesstät ten haben einen eigenen Bildung s-, Be t reuung s- und Er ziehung sauf t r ag ( § 4 A bs. 1 K i TaG). Bei der
Umset zung sollen sechs Bildung sbereiche ber ück sichtig t
werden, u. a. Mathematik/Natur wissenschaf t/ Technik sowie
der Bereich Ethik/Relig ion/Philosophie. Zu beiden Bildung sbereichen gehören auch Fr agen der Ökolog ie und der Nachhaltig keit (z. B. Müllver meidung und Müllt rennung als naturwissenschaf tliches P rojek t thema oder das Relig ionsthema
Gemeinschaf t und Ver ant wor tung mit dem P rojek t „f aires
Fr ühstück“ ). Die Inhalte und For men der pädagog ischen A rbeit sollen selbst ver ständlich dem Ent wicklung sstand der
K inder ent sprechen und sich an deren Lebenssituation or ientieren. Die konk rete Ausgestaltung und Gewichtung von Fr agen der nachhaltigen Ent wicklung werden daher in Ver ant wortung der Tr äger und Einr ichtungen vor Or t ent schieden.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Das Ziel nachhaltiger Ent wicklung ist schon jet z t als Bildung sziel f ür K inder tagesstät ten und Schulen in Schles wigHolstein ver anker t . Dieses muss durch die Schulen in den
passenden Unter r icht seinheiten umgeset z t bz w. im Schulprof il ber ück sichtig t werden. Dazu gehör t auch die r äumliche
und ener g iepolitische Gestaltung der Bildung seinr ichtungen
und Bildung sr äume. Die SPD hat hier zu in ihrer Reg ier ung sver ant wor tung viel anschieben und bewegen können, ger ade
mit der ener getischen Sanier ung durch Konjunk tur prog r amm
und unsere Förder politik f ür er neuer bare Ener g ien, z. B. f ür
Solar ther mie und Photovoltaik . Hier können K inder und Ju-

141

Stellungnahmen

gendliche pr ak tisch sehr viel ler nen und mit der Schule als
Ener g iespender der Zukunf t auf wachsen.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
K limawandel , A r mut , und Ressourcenk nappheit sind einige
der g roßen und komple xen Her ausforder ungen unserer Zeit .
Um sie zu meister n und die Welt f ür unsere K inder und Enkel lebens wer t zu gestalten, müssen wir ler nen, nachhaltig
zu handeln. W ir müssen wir t schaf tlichen For t schr it t mit so zialer Gerechtig keit und dem Schut z der Umwelt ver binden.
Damit künf tig mög lichst viele Menschen A nt wor ten auf diese
Fr age kennen, haben die Vereinten Nationen die UN - Dekade
„Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung “ ausger ufen. Die internationale Bildung sof fensive set z t nachhaltiges Denken g anz
oben auf die bildung spolitische A genda, damit es in K lassenzimmer n, K inder g är ten, Hör sälen und in der Öf fentlichkeit
ankommt. Für die A r beit in Schulen sind umf ang reiche Lehrund Ler nmater ialen er stellt worden, die auf der Webseite der
BNE zur Ver f üg ung stehen. K limawandel , soziale Gerechtigkeit und Nachhaltig keit sind Gr undideen Gr üner Politik , daher unter stüt zen wir die Forder ung nach Umset zung der BNEK r iter ien in den Lehr plänen.
15 . Thema se xuelle Identität/Orientierung
JiL 23/10
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , Homound Bise xualität sowie Transgender im Unterricht zu thematisieren. Außerdem sollen Informationsveranstaltungen zu
den oben genannten Themenbereichen stat t f inden, bei denen
z. B . lesbisch und schwule Verbände über die Sachverhalte
auf klären.
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CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Im Rahmen des Biolog ieunter r icht s soll Se xualer ziehung ne ben der Ver mit tlung biolog ischer Kennt nisse vor allem das
ver ant wor tung sbewusste Handeln in P ar t ner schaf t und Fa-
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milie zum Ziel haben. Dabei soll auf t r adier te Geschlechterrollen eingeg angen und deutlich gemacht werden, dass ge schlecht st y pische Unter schiede nicht zu Benachteilig ungen
im gesellschaf tlichen und ber uf lichen Leben f ühren dür fen
(Gleichstellung der Geschlechter). Wenn von Gewalt z wischen
Jungen und Mädchen, Mann und Fr au, Elter n und K inder n ge sprochen wird, kommen auch A spek te der Fr iedenser ziehung
in der Se xualer ziehung zum Tr agen.
Das L and f örder t die Schwulen- und Lesbenar beit der landesweit tätigen Ber atung s- und Or g anisationsstelle N A Sowas
jähr lich mit 42.500 Euro.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der Umg ang mit se xueller Or ientier ung ist eines der sensibelsten T hemen über haupt . E s gehör t zum zent r alen Bildung sauf t r ag der Schule, klar gegen jede For m der Disk r iminier ung
auf g r und unter schiedlicher se xueller Or ientier ungen Stellung
zu beziehen. Lehrer innen und Lehrer dür fen nicht weg sehen,
wenn K inder oder Jugendliche wegen ihrer tat sächlichen oder
ver meintlichen se xuellen Or ientier ung gemobbt werden. Die
Durchf ühr ung von Infor mations ver anstaltungen steht den
Schulen f rei.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Bereit s jet z t ist die Beschäf tig ung mit Fr agen der Homose xualität Bestandteil des Lehr planes f ür alle achten K lassen von
Haupt-, Realschulen und Gy mnasien in Schles wig- Holstein.
Daher sieht die F DP- Fr ak tion hier keinen gesonder ten Handlung sbedar f. Die Fr age, ob Infor mations ver anstaltungen zu
den T hemen Homo - und Bise xualität sowie Tr ansgender mit
ent sprechenden Referenten abzuhalten seien, lehnt die F DP Fr ak tion ab. Die F DP- Fr ak tion er laubt sich den Hinweis, dass
ent sprechende Ver anstaltungen zum T hema Heterose xualität
in dem Beschluss von „ Jugend im L andtag “ e x plizit ausge klammer t werden.
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Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
E s ist nicht zeit gemäß, dass in den Rahmenplänen Homose xualität nur als ein kleiner Spiegelst r ich ( im Fach Bio) auftaucht , Bise xualität und Tr ansgender sog ar über haupt nicht.
W ir nehmen die Forder ung ger ne als Bestätig ung, am T hema
dr an zu bleiben. A ber wir g lauben auch, dass hier alle Beteilig ten geforder t sind. Nicht alles, was in den Lehr plänen
steht , wird angemessen behandelt. Soll heißen: Bit te forder t
die T hemen, die euch wichtig sind, ak tiv von euren Lehre r Innen ein!
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 12 „Wir t schaf t s- und Politiklehre ab dem 9. Jahrgang“.
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die K r itik , dass obwohl der Lehr plan die T hematisier ung von
Hetero - und Homose xualität vor sieht , dies an den Schulen
meistens nicht passier t , sollte aus Sicht des SS W er nst ge nommen werden. Se xualität ist nicht nur ein Teil der Identität , sonder n außerdem in z wischenmenschliche Beziehungen
eingebunden. Allerding s ist die fehlende T hematisier ung von
Lehr plan- Inhalten nicht zuer st ein P roblem, dass auf L andesebene gelöst werden kann. V ielmehr ist es ein P roblem an den
Schulen, wenn die Lehr pläne dor t nicht umgeset z t werden.
Se xuelle Auf klär ung sollte vor allem im Rahmen des Biolo g ie - Unter r icht s thematisier t werden, kann aber auch in ande ren Fächer n zur Spr ache kommen. Wenn dies nicht geschieht ,
sollte diese P roblematik in der Schüler ver t retung bz w. ande ren Gremien der Schule auf genommen werden.
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Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Die Er war tung, dass in Schulen das T hema Homo - und Bise xu alität und g leichgeschlechtliche Lebens weisen thematisier t
werden soll , kann nur unter stüt z t werden. In Schles wig- Holstein g ibt es hier zu keine Behinder ung durch die Lehr pläne.
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Der Leit f aden „Homose xualität , ein T hema f ür Jugendhilfe
und Schule“ ht tp://w w w.soziales.bremen.de/si xcms/media.
php/13/Brosch%F Cre%20Homose xualit %E 4t .pdf ist auch in
Schles wig- Holstein in der Lehrer for tbildung ver wendet worden. Bei einer Neuf assung der Lehr pläne könnte dieser A spek t
im Sachgebiet Se xualität des Menschen jedoch noch stär ker
her ausgear beitet werden. Ein Ter min f ür eine Neuf assung der
Lehr pläne ist der zeit jedoch nicht in Aussicht gestellt.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
W ir beg r üßen es sehr, dass sich Schulen ver mehr t mit Fr agen se xueller Or ientier ung von Jugendlichen beschäf tigen.
Ob dies im Rahmen von all gemeinen Infor mations ver anstaltungen oder im Rahmen des nor malen Schulunter r icht s ge schieht , müssen die Schulen selbst ent scheiden. Die Einbe ziehung ent sprechender Ver bände ist hier bei sinnvoll.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, set zen uns f ür einen nationalen A k tionsplan gegen Homophobie ein: W ichtig sind vor
allem P r ävention antihomose xueller Gewalt , breite gesellschaf tliche Bündnisse f ür die A k zeptanz g leichgeschlechtlicher Lebenspar t ner schaf ten und mehr Infor mation in Schule und Jugendar beit . Sowohl in Unter r icht sinhalten als auch
im Schulalltag muss deutlich werden: Lesben, Schwule, Bise xuelle, t r ans- und inter se xuelle Menschen sind Teil der ge sellschaf tlichen V ielf alt . Sie sind g leichwer tig und g leichbe rechtig t. Eine Menschenrecht ser ziehung in der Schule würde
das Ver ständnis f ür die V ielf alt der Lebens weisen f örder n.
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16. Alkohol- und Zigaret tenwerbung verbieten			
					
JiL 23/22 NEU NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , über eine
Bundesrat sinitiative Alkohol- und Zigaret tenwerbung zu verbieten, um Kinder und Jugendliche vor der Verherrlichung von
Alkohol und Zigaret ten zu schüt zen.
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CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Im Bereich der Alkoholwer bung ist in P ar ag r aph 6 des Jugendmedienschut z-Staat s ver t r ag s fest geleg t , dass sich Alkoholwer bung weder an Minder jähr ige r ichten, noch durch die A r t
der Dar stellung diese besonder s ansprechen oder beim Ge nuss von Alkohol dar stellen dar f. Die Umset zung dieses P ar ag r aphen muss konsequent durchgeset z t werden. Das g leiche
g ilt f ür das im Jugendschut zgeset z fest geleg te A bg abever bot
von Alkoholika an Minder jähr ige bz w. unter 16 -jähr ige so wie das A bg abever bot von Alkohol an er kennbar Bet r unkene
durch das Gast stät tengeset z.
Dank der g uten P r äventionsar beit ist es in den let z ten Jahren
in Deut schland gelungen, zumindest die Zahl jugendlicher
Raucher ent scheidend zu senken. Während im Jahr 2001 noch
28 P rozent der K inder und Jugendlichen z wischen 12 und 17
Jahren r auchten, waren es 2007 nur noch 18 P rozent.
Dennoch muss weiter hin das Bewusst sein f ür die Fol gen ju gendlichen Rauchens gesteiger t werden. Hier zu gehören die
Vor bildf unk tion und der Umg ang im Elter nhaus mit Tabak pro duk ten, aber auch die Stär kung des Selbstbewusst seins Jugendlicher, das sich nicht allein durch den „Glimmstengel“
in der Hand als Cool dar stellen sollte. Denn Studien belegen,
dass je f r üher mit dem Rauchen begonnen wird, umso höher
ist die Zahl der täg lich ver konsumier ten Zig aret ten. A ber pr äventive Maßnahmen sind auch deshalb not wendig, weil mit
dem Zig aret tenkonsum die Schwelle zum Eint r it t in den Cannabiskonsum deutlich gesenk t wird.
Das 2007 ver abschiedete Geset z zum Schut z vor den Gef ahren
des P assiv r auchens unter stüt z t den Gr undsat z „Rauchf reie Jugend“ dahingehend, dass die Alter g renze f ür das Rauchen
in der Öf fentlichkeit und die A bg abe von Tabak waren vom
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16. auf das 18. Lebensjahr angehoben wurden. Dem ent spr icht
auch die Umstellung der Zig aret tenautomaten zum 1.1.2009.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
E s e x istier t bereit s ein europäisches Ver bot von Tabak werbung in gedr uck ten Medien, im Radio und im Inter net. Ein
generelles Ver bot von Tabak wer bung stär k t jedoch den P r äventionsgedanken insbesondere im Hinblick auf K inder und
Jugendliche. Die SPD - L andtag sf r ak tion hat te in der Ver g angenheit im Zuge des Nicht r aucher schut zes ein Wer bever bot
f ür Tabak waren geforder t.
Zu diesem Punk t gehör t auch das Nachdenken über eine Be schr änkung der Wer bung f ür Alkoholproduk te. Insgesamt haben jüngere Studien gezeig t , dass bei K inder n und Jugendlichen die Wahr nehmung von Wer bung f ür Alkoholproduk te
zu einem f r üheren und intensiveren Konsum alkoholhaltiger
Get r änke f ühr t. Eine weitere Reg ulier ung der Wer bung, die
K inder und Jugendliche er reicht , ist aber er forder lich. Hier
hat es bereit s A nsät ze bei der let z ten A k tualisier ung der
Jugendschut zbestimmungen gegeben. Der Jugendmedienschut zstaat s ver t r ag enthält eine generelle Beschr änkung der
Wer bung durch Rundf unk und Telemedien f ür alkoholische
Get r änke und durch Telemedien f ür Tabak waren. Dieser wird
zur zeit über ar beitet. Das Jugendschut zgeset z beschr änk t
die Wer bung f ür alkoholische Get r änke und Tabak waren bei
K inover anstaltungen. Allerding s dür fen bei F ilmver anstaltungen Wer bef ilme mit Tabak- und Alkoholwer bung bei K ino vor f ühr ungen nach 18.00 Uhr gezeig t werden. Diese Grenze
sollte angehoben werden. Da es f ür Tabak wer bung deutlich
st rengere Regelungen g ibt , sollte die Wer bung f ür Alkohol an
diese Bestimmung angepasst werden.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion stüt z t die Intention des A nt r ages. Die zug r undeliegende Fr age ist , wie können K inder und Jugendliche
weiter geschüt z t werden und wie kann der Konsum von Alkohol
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und Zig aret ten bei K inder n und Jugendlichen weiter reduzier t
werden. Der ver ant wor tung s volle Umg ang mit Alkohol und Zig aret ten ist und bleibt zunächst einmal eine Er ziehung sf r age
und lieg t in der Ver ant wor tung des Elter nhauses. Wenn das
Elter nhaus nicht stat t f indet , werden auch Wer bever bote re lativ wenig nut zen. Ef fek tivere Inst r umente gegen Alkoholund Zig aret tenmissbr auch und zur Sensibilisier ung von K in der n und Jugendlichen können nur Auf klär ung und P r ävention
sein. A ngebote zur Suchtpr ävention müssen die k r itische Auseinander set zung der Jugendlichen mit dem eigenen Konsum
f örder n, damit über einen pädagog ischen A nsat z die Jugendlichen nachhaltig er reicht werden können. Die P r äventionsarbeit muss ent sprechend landes weit ver net z t werden. Die F DP
wird, wie im Koalitions ver t r ag vereinbar t , auf eine ver stär k te
Zusammenar beit von Drogenber atung sstellen und Schulen
hinwir ken. Ebenso sollen Drogenf r ühhilf sangebote f ür auf f ällige Jugendliche ausgebaut und gepr üf t werden, wie eine verbindliche Teilnahmegestaltung etablier t werden kann.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Wer bung f ür Rauchwaren und Alkoholika nüt z t niemandem,
außer denjenigen, die diese Waren produzieren und ver t reiben. Wer bung f ür Zig aret ten und Tabak f indet de f ac to we der im Fer nsehen noch im K ino stat t . Für die Bewer bung von
Alkoholika sollten aus Gr üner Sicht die g leichen Spielregeln
gelten. Ob dies am besten durch ein geset zliches Ver bot oder
durch eine f reiwillige Vereinbar ung zu er reichen ist , muss ab gewogen werden.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die F order ungen der Jugendlichen ein Ver bot von Alkohol- und
Zig aret tenwer bung zu er wir ken, Inseln und Halligen f inanziell
besser zu unter stüt zen, damit Jugendliche dor t nicht abwander n und Qualität im öf fentlich-rechtlichen Rundf unk stär ker
zu f örder n, sind aus Sicht der L INK EN positiv zu bewer ten.
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SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W hat schon f r ühzeitig ein g r undsät zliches Wer beverbot f ür Alkohol und Zig aret ten geforder t . Auch wenn ein solches Ver bot zum kollek tiven Auf schrei der Wer bef ir men f ühren würde, wäre dies nur ein weiterer konsequenter Schr it t
einer nachhaltigen A nti- Drogenpolitik .
Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
(abgestimmt mit VIII 443 , Referat Biomedizin, Sucht , umweltbe zogener Gesundheit sschut z)
Zunehmend belegen wissenschaf tliche Er kennt nisse einen
Einf luss der Wer bung auf den Alkohol- und Zig aret tenkonsum
in einer Gesellschaf t . Vor dem Hinter g r und des Gebot s der
Wahl des mildesten Mit tels bei Eing r if fen des Staates in die
Rechte der Bür ger ist ein Ver bot von Alkohol- und Zig aret tenwer bung allerding s unver hält nismäßig. Dem Schut z von K inder n und Jugendlichen kann bereit s durch die Vor g abe Rechnung get r agen werden, dass K ino - und Fer nsehwer bung f ür
Alkohol und Zig aret ten er st nach 20.00 Uhr gezeig t werden
und Wer bung auf Plakaten sowie in Zeit schr if ten f ür Alkohol
und Zig aret ten nicht in jugendaf f iner Weise er fol gen dar f.
Das Minister ium f ür A r beit , Soziales und Gesundheit wird
diese F order ungen bei den anstehenden Novellier ungen des
Jugendschut zgeset zes und des Jugendmedienschut z-Staat sver t r ages unter stüt zen; einer dar über hinausgehenden Bundesr at sinitiative bedar f es aus Sicht des Jugendschut zes
nicht.
CDU - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Der Missbr auch von Alkohol hat in den ver g angenen Jahren
unter Jugendlichen star k zugenommen. W ir unter stüt zen deshalb pr äventive Maßnahmen gegen Alkohol- und Zig aret tenmissbr auch von Jugendlichen. E s ist außerdem wichtig, dass
die bestehenden Geset ze zum Jugendschut z eingehalten werden und die Einhaltung auch kont rollier t wird. In der Werbung set zen wir bei Alkohol auf eine Selbst ver pf lichtung der
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Wer bewir t schaf t . Wer bung dar f nicht zum Alkoholmissbr auch
auf forder n und keine t r inkenden K inder und Jugendlichen zeigen. Tabak wer bung ist bis auf wenige Ausnahmen bereit s verboten.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die SPD - L andesg r uppe Schles wig- Holstein beg r üßt diesen
Vor stoß. Insbesondere im Bereich Alkoholwer bever bot g ibt
es Handlung sbedar f.
Beim T hema Alkoholwer bung kommen mehrere Studien aus
den ver g angenen Jahren zum g leichen Er gebnis: Je mehr Alko holwer bung K inder und Jugendliche sehen, desto natür licher
ist f ür sie der Umg ang mit Alkohol. V iele Unter nehmen der
Alkoholbr anche halten an einem Mar keting fest , welches ge zielt junge Menschen anspr icht und den Konsum von Alkohol
als unver zichtbares P ar t yelix ier stilisier t . Die Selbst reg ulie r ung der Wer bewir t schaf t reicht hier nicht aus.
Tabak wer bung ist mit tler weile durch die f ür ver schiedene
Bereiche geltenden Ver bote weitest gehend aus dem öf fentlichen Raum ver schwunden. W ir würden es sehr beg r üßen,
wenn man ent sprechend auch Alkoholwer bung aus dem öffentlichen Raum ver bannen würde. Er g änz t werden muss dies
durch weitere Maßnahmen im Bereich der P r äventionsar beit ,
wie die Auf klär ung der Jugendlichen, aber auch die ver stär k te
Schulung der Mitar beiter der Ver kauf sstellen. Ob die CDU/
F DP- Reg ier ung hier eine ent sprechende Bundesr at sinitiative
auf den Weg br ingen wird und damit den Jugendschut z gegen
den zu er war tenden P rotest der alkoholproduzierenden und
-ver t reibenden Unter nehmen durchset z t , ist allerding s f r agwürdig.
(Gabriele Hiller- Ohm, MdB , f ür die Landesgruppe SchleswigHolstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Der Konsum ps ychoak tiver Substanzen war und ist seit jeher
Bestandteil menschlicher Kulturen. Auch künf tig ist daher
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eine Welt ohne den Konsum ps ychoak tiver Substanzen nicht
zu er war ten. Die Drogenpolitik ist insbesondere dann gef r ag t ,
wenn durch r iskante Konsumfor men Freiheit und Selbstbe stimmung der bet rof fenen Menschen in Gef ahr ger aten.
Für uns gehör t die P r ävention in den Mit telpunk t der Drogen politik . W ir bef ür wor ten g laubwürdige und f r ühzeitige Maß nahmen, die A bhäng ig keit und r iskante Konsumfor men verhinder n oder zumindest ver r inger n. W ir halten es f ür f alsch
und kont r aproduk tiv, Nut zer innen und Nut zer von Drogen zu
k r iminalisieren und sie auf den Schwar zmar k t zu verdr ängen. Dieser behinder t g laubwürdige P r ävention und kennt
keine Reg ulier ung. W ir set zen daher auf die Entk r iminalisie r ung von weichen Drogen wie Cannabis. W ir wollen einen angemessenen Weg gehen z wischen einer staatlich verordneten
A bstinenzkultur und einer drogenpolitischen L aissez- Faire Haltung. In diesem Sinne er achten wir es als sinnvoll , Rahmenbeding ungen zu set zen und Drogenkonsumentinnen und
-konsumenten zu bef ähigen, gesundheit sbewusst zu han deln.
W ir bauen auf eine r ationale und am Menschen or ientier te
Drogenpolitik : Ver haltenspr ävention, die Schulung im ver antwor tlichen Umg ang mit Drogen wie auch Ver hält nispr ävention, also eine Ver änder ung der äußeren Umstände, welche
zum Drogenkonsum ver leiten – wie et wa beschönigende Werbung. W ir set zen uns f ür eine Drogen- und Suchtpolitik ein,
die g leicher maßen bei illeg alen und leg alen Drogen sowie so
genannten Ver haltenssüchten gesundheit spolitisch konse quent handelt . Nur ein Mix ver schiedener Maßnahmen – insbesondere zur P r ävention problematischer Konsumfor men so wie von A bhäng ig keit – kann hier wir ken. Unser Ziel ist eine
Drogenpolitik , die den W illen zur Drogenf reiheit stär k t . Die
Menschen jedoch, die Drogen gebr auchen, sollen zu einem
ver ant wor tlichen Umg ang mit Drogen und stof f ungebundenen
Sucht mit teln bef ähig t werden.
In diesem Rahmen forder n wir auch ein g ut ausgebautes A ngebot zur T her apie von Suchter k r ankungen. Die Wahl der
geeig neten Behandlung oder T her apie sollte nicht von be täubung smit telrechtlichen Vor schr if ten bz w. politischen Vor-
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g aben abhängen, sonder n einzig von der individuellen Situation der Bet rof fenen. F inanzier ung und Qualität der T her apie
br auchen Stetig keit und Ver bindlichkeit . Den absehbaren
Ver änder ungen bei den K lientinnen und K lienten von Drogen
(Lifest yledrogen, Medikamente) muss stär ker Rechnung ge t r agen werden.
17. Integrationspolitik besser gestalten
JiL 23/ NEU NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , verstärk t Maßnahmen zur Integration von Immigranten sowie
MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund zu veranlassen.
Da zu zählen insbesondere Maßnahmen zur sprachlichen Integration und zur Vermit tlung kultureller Wer te und des demokratisch-recht sstaatlichen Systems.
Konkrete Maßnahmen:
• Auf klärung jugendlicher Deut scher an Schulen,
• Förderung von Toleranz und Beseitigung von Vorur teilen
gegenüber Migranten als auch unter ihnen,
• Förderung im vorschulischen Bereich zur Unterstüt zung
des Erlernens der Mut tersprache. Das Beherrschen der eigenen Mut tersprache ist Grundlage für das Erlernen der
deut schen Sprache und anderer Sprachen,
• Durchmischung der städtischen Bevölkerung (Stadtplanung), Verhinderung von sozial schwachen Stadtbereichen ,
• Ausbau von vorhandenen Struk turen im Spor t verein, in
Musik schulen,
• Migranten müssen ak tiver werden, um sich zu integrieren
(Or te für Begegnungen),
• er folgreiche Migranten als Vorbilder nut zen.
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CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die CDU - Fr ak tion sieht Schles wig- Holstein als ein weltoffenes Bundesland an, in dem die Integ r ation von Menschen
mit Mig r ationshinter g r und f ür den gesellschaf tlichen Fr ie den und die Ent wicklung Schles wig- Holsteins unver zichtbar
ist. Vor r ang ige Gr undvor ausset zung f ür die Integ r ation in das
politische und demok r atische Wer tes ystem unserer Gesellschaf t ist dabei das Beher r schen der deut schen Spr ache. Die
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Ver besser ung der Chancen im Bereich Bildung und A r beit sind
weitere Eck pfeiler f ür eine er fol g reiche Integ r ationsar beit .
Dabei ist die CDU auch best rebt , das Integ r ationskonzept des
L andes Schles wig- Holstein For t zuf ühren und die bestehenden Integ r ationsangebote auch auf Per sonen mit Duldung sstatus in Schles wig- Holstein auszuweiten.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Leit f aden f ür die Integ r ationspolitik in Schles wig- Holstein
war bisher das Integ r ationsprog r amm der L andesreg ier ung
aus dem Jahr 2002, welches in der Zeit sozialdemok r atischer
Reg ier ung s ver ant wor tung kontinuier lich weiterent wickelt
und den gesellschaf tlichen Bedür f nissen angepasst wurde.
Die im Beschluss des Jugendpar lament s geforder ten Maßnahmen sind Bestandteile dieses Konzeptes, bei dessen Er stellung und F or tent wicklung auch Kommunen, Institutionen und
Ver bände einbezogen wurden.
Die SPD - L andtag sf r ak tion wird sich daf ür einset zen, dass die ser P rozess for t gef ühr t und das Integ r ationskonzept weiterent wickelt und den Er kennt nissen und Bedür f nissen der Be t rof fenen und der Gesellschaf t weiter stetig angepasst wird.
Sofer n Schwächen und Mängel der Konzeption er kannt werden, müssen diese umgehend beseitig t werden. Hier auf werden wir achten. Die SPD - L andtag sf r ak tion wird ihre Mög lichkeiten nut zen, auch über den par lamentar ischen Raum hinaus
f ür die Ziele der Integ r ationspolitik zu wer ben.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Das Zusammenleben von Menschen unter schiedlicher Herkunf t , Kultur und Relig ion ist ein Gewinn f ür unser L and. Die
F DP set z t auf die P r inzipien der Integ r ation und P ar tizipation, wir sind gegen die Bildung von Teil gesellschaf ten. Inte g r ationspolitik kann dabei nur z weig leisig f unk tionieren. Einer seit s müssen ent sprechende A ngebote an die Immig r anten
zur Integ r ation in die Gesellschaf t gestellt werden, andererseit s muss aber von Seiten der Immig r anten auch die g r und-
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sät zliche Bereit schaf t bestehen, sich in die Gesellschaf t zu
integ r ieren, sonst können über haupt keine Maßnahmen g reifen. Das Beher r schen der deut schen Spr ache ist hier Gr undvor ausset zung f ür eine er fol g reiche Integ r ation. Das Inte g r ationskonzept des L andes Schles wig- Holstein g reif t diese
Punk te mit ent sprechenden A ngeboten auf und soll for t ge f ühr t werden. Dar über hinaus sind wir aber best rebt , die be stehenden Integ r ationsangebote auch auf Per sonen mit Duldung sstatus in Schles wig- Holstein auszuweiten. Er fol g reiche
Integ r ation f indet auf kommunaler Ebene stat t und nur durch
gemeinsame A nst reng ungen kann dieses Ziel er reicht werden. Bildung und A r beit sind hier wichtige Elemente, welche
die weitere Integ r ationspolitik als Gr undsät ze leiten sollen.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Deut schland ist ein Einwander ung sland, f ast ein Fünf tel der
hier lebenden Menschen hat einen Mig r ationshinter g r und.
Dennoch g ibt es zahlreiche P robleme, die die Gleichberechtig ung und Teilhabe von Mig r antInnen in Deut schland verhinder n! Um dieses zu änder n, bedar f es mehr Lehrer Innen
mit Mig r ationshinter g r und, um auch die Schulen zu einem
Or t der Begeg nung und der Toler anz zu machen, kulturellen
Austausch zu f örder n und Wer te zu teilen. Eine leichtere Einbür ger ung spr a x is gehör t genauso zu einer eng ag ier ten Inte g r ationspolitik , wie die leichtere A ner kennung ausländischer
Ber uf s- und Studienabschlüsse. Die Fr ak tion von BÜNDNIS
90/ DIE GRÜNEN im Schles wig-holsteinischen L andtag erkennt in dem A nt r ag von Jugend im L andtag wichtige Ideen
und Impulse und unter stüt z t den A nt r ag „Integ r ationspolitik
besser gestalten“.
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Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Integ r ationspolitisch s tellt da s Jugendpar lament F orde r ungen auf, die bei den L INK EN in SH teilweise noch diskutier t werden müssen. Die F örder ung der Mut ter spr ache in der
Vor schule, die Ver hinder ung von Ghet toisier ung in St ädten
sowie der Ausbau von A ngeboten f ür Menschen mit Mig r ati-
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onshinter g r und wird von den L INK EN unter s t üt z t . Zu der Verk nüpf ung mit der F order ung Mig r ant Innen müss ten selbs t
„ ak tiver “ werden, um sich zu integ r ieren und da ss „er fol greiche Mig r ant Innen“ al s Vor bilder dienen sollen, bes teht
bei den L INK EN in Schles wig- Hol s tein noch Diskussionsbe dar f.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W unter stüt z t alle Vor haben, eine bessere Integ r ation von Immig r anten und Mitbür ger n mit Mig r ationshinterg r und in Schles wig- Holstein zu er reichen. Vor allem bet r if f t
dies den Bildung sbereich, der eine enor me Bedeutung f ür die
Chanceng leichheit und damit f ür eine gelungene Integ r ation
hat. Der zeit g ibt es in Schles wig- Holstein viele Einzelprojek te
vieler ver schiedener, eng ag ier ter Tr äger. Das bedeutet zum
einen, dass ein g roßes Bedür f nis besteht , Maßnahmen aufeinander abzustimmen und zu ver net zen, damit die K inder,
Familien und Einzelper sonen Unter stüt zung aus einem Guss
er f ahren – und auch, damit die beg renz ten Mit tel optimale
W ir kung ent f alten. Zum anderen bedeutet dies aber auch die
allseit s bekannte Gef ahr, dass selbst er fol g reiche und un entbehr liche A ngebote nicht kontinuier lich gesicher t sind.
Integ r ation von A r beit smig r anten, F lüchtlingen und A s ylbe wer ber n er forder t einen umf assenden und vor allem auch f inanziellen Einsat z aller gesellschaf tlichen Bereiche.
Innenministerium des L andes Schleswig- Hol stein
„Durchmischung der städtischen Bevölkerung (Stadtplanung), Verhinderung von sozial schwachen Stadtbereichen“
In Stadt teilen oder Quar tieren, die Missstände bz w. Mängel zum Beispiel in den Bereichen Wohnen und Wohnumfeld,
öf fentliche Räume, soziale und kulturelle Inf r ast r uk tur aufweisen, kommt es häuf ig zu einer Konzent r ation der Bevölker ung sg r uppen, deren Teilhabe am wir t schaf tlichen und
sozialen Leben auf g r und per sönlicher und f amiliärer Beding ungen eingeschr änk t ist . Dieser Seg reg ationsprozess re sultier t zum einen aus dem Weg zug derer, die in anderen
Stadt teilen eine adäquate Wohnung f inanzieren können, zum
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anderen aus der Zuwander ung ar mer Bevölker ung sschichten
in diese relativ unat t r ak tiven Gebiete.
Das Innenminister ium unter stüt z t die Städte und Gemeinden
im Rahmen der Städtebauf örder ung u. a. auch bei deren Be mühungen eine sozial ausgewogene Bevölker ung szusammenset zung in den ver schiedenen Stadtbereichen zu er halten
bz w. zu er reichen. Dies er fol g t insbesondere mit den Städte bauf örder ung sprog r ammen „ Soziale Stadt “ und „ Stadtumbau
West “. Die geset zliche Auf g abe der Städtebauf örder ung ist
dabei die Beseitig ung städtebaulicher und baulicher Mängel.
Die Städtebauf örder ung sprog r amme dienen jedoch auch als
Leitprog r amme zur konzeptionellen Vor bereitung von Maß nahmen anderer Bereichen (z. B. W ir t schaf t f örder ung, Schulbauf örder ung ). Wohnr aumr aumf örder ung smit tel werden in
enger A bstimmung mit der Städtebauf örder ung als Inst r ument
einer nachhaltigen Stadtent wicklung in den F örder gebieten
eingeset z t. Insbesondere die Wohnr aumf örder ung t r äg t in
etlichen Städtebauf örder ung sgebieten wesentlich zur Zieler reichung einer sozial ausgewogenen Bevölker ung szusammenset zung bei. Im P rog r amm Soziale Stadt werden neben
investiven P rojek ten auch nicht investive P rojek te als Modellvor haben gef örder t . Mit der Förder ung und Umset zung dieser
Modellvor haben in den Förder gebieten des P rog r amms Soziale Stadt werden die Städte und Gemeinden bei ihren Bemühungen um eine g anzheitliche Stabilisier ung und Auf wer tung
von Stadt teilen mit besonderem Ent wicklung sbedar f zusät zlich unter stüt z t . Die Förder ung zielt dabei insbesondere auf
die Ver besser ung der Lebensbeding ungen in den Quar tieren,
die Schaf f ung stabiler Sozialst r uk turen und die Ver besser ung
der Lebenschancen f ür die Bewohner innen und Bewohner ab.
Ob und wenn ja in welchem Umf ang das L and Schles wig- Holstein die Städte und Gemeinden auch zukünf tig durch Bereitstellung von Städtebauf örder ung smit teln unter stüt zen kann,
ist vor dem Hinter g r und der Haushalt skonsolidier ung ser forder nisse of fen.
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Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
• er fol g reiche Mig ranten al s Vorbilder nutzen
Als Beispiel ist hier das Gesundheit sprojek t „ Mit Mig r anten
f ür Mig r anten — inter kulturelle Gesundheit slot sinnen und
-lot sen ( kur z „ MiMi SH“ ) zu nennen.
Spr achliche und kulturelle Bar r ieren f ühren da zu, dass viele
in Deut schland lebende Mig r antinnen und Mig r anten nicht
ausreichend über das deut sche Gesundheit ss ystem informier t sind und P r äventionsmaßnahmen seltener in A nspr uch
nehmen. Naheliegend und bestechend war und ist deshalb
die Idee, eng ag ier te und g ut integ r ier te Mig r antinnen und Mig r anten zu inter kulturellen Gesundheit slot sinnen und -lot sen
auszubilden, damit diese ihre L andsleute mut ter spr achlich
und kultur sensibel über T hemen der Gesundheit und P r ävention infor mieren.
Im A pr il 2007 wurde daher in Schles wig- Holstein das Ge sundheit sprojek t „ MiMi“ gestar tet und unter der Leitung des
Ethno - Medizinischen Zent r ums (E MZ ) Hannover e. V. an drei
Standor ten in Schles wig- Holstein — K iel , Lübeck und Neumünster — implementier t. Dieses P rojek t wird aus L andesmitteln gef örder t.
CDU - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die L andesg r uppe unter stüt z t ver stär k te Maßnahmen zur Inte g r ation von Menschen mit Mig r ationshinter g r und durch Bund,
L and und Kommunen. Integ r ationspolitik ist Politik f ür einen
besseren Zusammenhalt der Gesellschaf t. Die Bundesreg ie r ung wird als er sten Schr it t den Nationalen Integ r ationsplan
zu einem A k tionsplan mit klar def inier ten und zu über pr üfenden Zielen weiterent wickeln. Außerdem wird die Einr ichtung eines Bundesbeir ates f ür Integ r ation er fol gen.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Deut schland ist ein Einwander ung sland. Des wegen beg reifen
wir Integ r ation als eine zent r ale Auf g abe unserer Politik . W ir
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t reten daf ür ein, dass sich Menschen mit unter schiedlicher
Her kunf t gemeinsam eine Zukunf t in Deut schland auf bauen
können.
W ir set zen uns f ür den Ausbau der Jugendmig r ationsdienste
ein, um f ür jugendliche Mig r antinnen und Mig r anten individuelle und professionelle Integ r ationsf örder prog r amme zu
schaf fen. Außerdem unter stüt zen wir P rog r amme, die Mig r anten auf ihrer Suche nach einer geeig neten Ausbildung
helfen.
W ir wollen weiter Deut schkennt nisse, die Sicher ung g uter Bildung und Ausbildung und die Auf nahme in den A r beit smar k t
f örder n.
Für alle die Menschen, die noch keine deut sche Staat sbür gerschaf t haben, aber schon längere Zeit hier leben, möchten wir
eine politische Teilhabe er mög lichen. W ir st reben auch f ür sie
das kommunale Wahlrecht an, auch wenn sie nicht aus den
EU -Staaten kommen. Nur durch eine umf assende Integ r ation
ist unser L and zukunf t sf ähig.
(Sönke Rix , MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein,
SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Ein Einwander ung sland wie Deut schland dar f Menschen mit
ausländischen Wur zeln nicht ausg renzen. Für uns ist Integ r ation deshalb eine Ker nf r age der P ar tizipation und Teilhabe gerechtig keit. W ir sind der Meinung, dass eine demok r atisch
ver f asste Gesellschaf t auf Dauer nur f unk tionieren kann, wenn
bestimmte Bevölker ung steile nicht von der vollständigen P artizipation ausgeschlossen sind. W ir set zen uns daf ür ein,
dass Mig r antinnen und Mig r anten schneller und leichter ein gebür ger t werden können. Das so genannte Optionsmodell ,
nach dem in Deut schland geborene Ausländer innen und Ausländer sich nach dem 18. Gebur t stag z wischen der deut schen
Staat sangehör ig keit und der jenigen ihrer Elter n ent scheiden
müssen, ist integ r ationspolitisch kont r aproduk tiv. Wer von
Gebur t an Teil dieser Gesellschaf t ist , soll nicht seine Zuge hör ig keit zu diesem Staat in Fr age stellen müssen.
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Dar über hinaus forder n wir, dass Nicht- EU - Büger innen und
- Bür ger das kommunale Wahlrecht er halten. Beim Zug ang zu
Bildung sowie zum A r beit smar k t wollen wir durch eine Ver besser ung der Qualität von Integ r ationskur sen, Spr achf örder ung
in K itas, die Nut zung von Mehr spr achig keit als Ressource so wie die er leichter te A ner kennung ausländischer Ber uf sab schlüsse eine echte Chancengerechtig keit er reichen.
W ir wollen A r beit smig r ation nicht nur f ür Hochqualif izier te,
sonder n insgesamt er leichter n. Alle einwander nden A r beit sk r äf te sollen per spek tivisch ihren Aufenthalt einf acher verlänger n und ver festigen können. Durch ein Punk tes ystem
kann Zuwander ung so gesteuer t werden, dass sie die Folgen des Alter ung sprozesses unserer Gesellschaf t abmilder t.
L ang jähr ig hier lebende – bisher nur geduldete – Menschen
müssen endlich eine sichere Zukunf t sper spek tive er halten.
Die geltende Regelung wird dem nicht gerecht. Ihre Vor ausset zungen können von den meisten Geduldeten nicht er f üllt
werden. Deshalb wollen wir eine g roßzüg ige Bleiberecht srege lung. Das A s ylbewer ber leistung sgeset z f ühr t zu einem disk r iminierenden Ausschluss von A s ylsuchenden und Geduldeten
aus Sozialhilfe und Gr undsicher ung f ür A r beit ssuchende. Die
Leistungen bet r agen nur r und z wei Dr it tel der Sozialhilfe. W ir
wollen diesem unhaltbaren Zustand ein Ende machen und das
Geset z st reichen.
Unzählige Menschen, die Europa über das Meer er reichen wollen, über leben die Fahr t nicht oder werden in unsichere Dr it tstaaten zur ück geschick t , bevor sie einen A s ylant r ag stellen
können. Diese P r a x is der Grenzschut zagentur F RONT E X und
der EU - Mit g liedstaaten ver stößt gegen Menschenrechte sowie
dem Ver bot der Zur ück weisung. Auch vor den Toren Europas
muss die Genfer F lüchtling skonvention eingehalten werden.
Die nördlichen EU - L änder dür fen die Mit g liedstaaten im Süden nicht länger im Stich lassen und müssen endlich die Verant wor tung f ür das Schick sal der in Malta, Italien und Gr ie chenland Gest r andeten untereinander teilen. W ir wollen uns
daf ür star k machen, dass Deut schland hier mit g utem Vor bild
vor angeht.
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18 . Atomausstieg in Schleswig-Holstein vorantreiben		
					
JiL 23/16 NEU
Die Landesregierung Schleswig-Holstein wird aufgeforder t ,
den der zeitig beschlossenen Ausstieg aus der Atomkraf t in
Schleswig-Holstein weiterhin voranzutreiben. Dieser Atomausstieg ist bis 2020 verbindlich durchzuset zen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der A nteil der Er neuer baren Ener g ien an der Br ut tost romerzeug ung lieg t in Deut schland der zeit bei 15 % . Das bedeutet ,
dass Deut schland t rot z aller A nst reng ungen zum Ausbau der
Er neuer baren Ener g ien auf absehbare Zeit auf konventionelle
K r af t wer k stechnolog ie angewiesen ist . In diesem Ener g iemi x
ist Ker nener g ie unver zichtbar und t r äg t in Schles wig- Holstein
ak tuell mit 51 ,1 % der Net tost romer zeug ung wesentlich zum
E x por t g ut „ St rom“ bei. Sie wird ver g leichs weise billig pro duzier t und steht unabhäng ig von äußeren Umwelteinf lüssen
zur Ver f üg ung. Die Rohstof f ver sor g ung hat sich als äußer st
zuver lässig er wiesen. Ger ade vor dem Hinter g r und ständig
steigender Ener g iepreise kann es daher sinnvoll sein, eine
Aus weitung der Rest st rommengen f ür Ker nk r af t wer ke in Be t r acht zu ziehen. Dabei ist die Not wendig keit zur Einr ichtung
eines Endlager s unbest r it ten. Insofer n ist die Er kundung des
potentiellen Endlager s in Gor leben, welche unter der rot-g r ünen Bundesreg ier ung gestoppt wurde, for t zuset zen.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD Schles wig- Holstein hat sich stet s f ür den im Konsens
mit den Ener g ieunter nehmen beschlossenen Ausstieg aus der
Atomener g ie eingeset z t und sich gegen alle Pläne wider set z t ,
den Atomausstieg zu ver schieben oder auf zuheben. W ir halten an dem Ziel fest , den Ausstieg aus der Atomener g ie wie
vereinbar t bis spätestens 2020 abzuschließen.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die Ker nener g ie kann in Schles wig- Holstein nur eine Überg ang stechnolog ie sein, bis Er neuer bare Ener g ien in ausreichendem Umf ang g r undlast f ähigen St rom er zeugen können. Die F DP- Fr ak tion bekennt sich zu den vereinbar ten
Rest st rommengen. Eine Reduzier ung der zu produzierenden
Rest st rommengen aus Ker nener g ie lehnt die F DP jedoch ab.
Zent r aler A spek t in diesem Zusammenhang bleibt die Sicher heit der A nlagen. Diese muss f ür Schles wig- Holstein auf
aller höchstem Niveau gewähr leistet werden. Wenn die
Sicher heit einzelner A nlagen nicht gewähr leistet werden kann,
müssen die ent sprechenden A nlagen endg ültig vom Net z und
die noch bestehenden Rest st rommengen auf jüngere Meiler
über t r agen werden. Dieses Ver f ahren muss in einem breiten
Konsens von Bund, L änder n, K r af t wer k sbet reiber n und den
jeweiligen Standor t gemeinden get r agen werden. Dabei muss
insbesondere ein Weg gef unden werden, den von der A bschaltung bet rof fenen Gemeinden eine ent sprechende Kompensation der weg f allenden Steuereinnahmen zu er mög lichen. Ein
weiterer A spek t ist die Fr age der Endlager ung. Deut schland
br aucht in jedem Fall eine sichere Lösung f ür den Ver bleib
hochr adioak tiver A bf älle. Das politisch motivier te Mor ator ium zur Er kundung des Sal zstock s Gor leben muss auf gehoben
werden, um die Er kundung sar beiten züg ig und er gebnisof fen
for t set zen zu können. Er st dann ist eine abschließende Aussage über die Eig nung des Standor t s Gor leben als mög liches
Endlager f ür hochr adioak tive A bf älle mög lich.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
W ir unter stüt zen diese Forder ung des Jugendpar lament s.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen Atomk r af t konsequent ab.
W ir haben in der er sten rot-g r ünen Bundesreg ier ung den
Atomkonsens beschlossen und kämpfen in der Opposition
nun gegen den von CDU und F DP geplanten Ausstieg aus dem
Ausstieg. L auf zeit ver länger ungen dar f es nicht geben.
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Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die umweltpolitischen Forder ungen des Jugendpar lament s
CO2- Endlager ung in SH zu ver hinder n, den Atomausstieg bis
2020 ver bindlich zu machen, in Schulen ausschließlich Umweltpapier zu ver wenden und Schut z zonen in schles wig-holsteinischen Gewässer n, in denen jeg liche wir t schaf tliche Nutzung ver boten ist , zu er weiter n, sind ebenf alls Forder ungen
der P ar tei DIE L INK E .
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der Atomkompromiss muss aus g uten Gr ünden eine Einbahnst r aße bleiben. E s dar f keinen Weg zur ück beim Atomausstieg
geben. Technische Mängel , menschliche Fehler, die reine P ro f itor ientier ung der K r af t wer k sbet reiber und die ungeklär te
Fr age der Endlager ung des r adioak tiven A bf alls machen die
Nut zung der lebensgef ähr lichen Atomtechnolog ie zu einem
unver t retbaren Risiko. Deshalb ist sie auch keine br auchbare
Lösung der K limaprobleme.
A m Atomausstieg dar f kein Millimeter ger üt telt werden; wir
lehnen eine Ver länger ung der L auf zeiten von Atomk r af twer ken kategor isch ab. 2023 muss der let z te Atommeiler in
Deut schland vom Net z gehen.
Alte und pannenanf ällige Atomk r af t wer ke müssen sofor t ab geschaltet werden. Die im Atomkompromiss fest geschr ie benen L auf zeiten dieser Reak toren dür fen nicht auf andere
alte Atomanlagen über t r agen werden.
Das Atomgeset z muss so geänder t werden, dass K r af t wer k sbet reiber n künf tig leichter die Er laubnis zum Bet r ieb von
Atomk r af t wer ken ent zogen werden kann, wenn sie keinen
stör ung sf reien Bet r ieb in ihren A K Ws gewähr leisten.
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Ministerium f ür Justiz, Gleichstellung und Integ ration des
L andes Schleswig- Hol stein
Die schles wig-holsteinische L andesreg ier ung ver fol g t das
Ziel , die Ener g iever sor g ung eines Tages ausschließlich mittels regener ativer Quellen sicher zustellen. Um diesem Ziel
näher zu kommen, wird die L andesreg ier ung z. B. F or schung sund Ent wicklung sprojek te im Bereich der Ener g iespeicher-
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technolog ien unter stüt zen. Damit soll er reicht werden, dass
die Er neuer baren Ener g ien in der Gr undlast eingeset z t und
bedar f sgerecht genut z t werden können. Auf absehbare Zeit
können wir noch nicht auf Ker nener g ie als „Br ückentechno log ie“ ver zichten. Für die L andesreg ier ung hat dabei aber die
Bet r iebssicher heit der Ker nk r af t wer ke absoluten Vor r ang vor
anderen — insbesondere wir t schaf tlichen — Er wäg ungen.
Die L andesreg ier ung ist allerding s auch der A nsicht , dass ältere Reak toren in der Regel ger ingere Sicher heit sreser ven als
jüngere Ker nk r af t wer ke haben. Dies g ilt insbesondere hinsichtlich des Schut zes gegen ter ror istische Bedrohungen.
Generelle, pauschale L auf zeit ver länger ungen bef ür wor tet
die L andesreg ier ung deshalb nicht . V ielmehr wäre der f ür die
Ent scheidung zuständige Bundesgeset zgeber aus Sicht der
L andesreg ier ung g ut ber aten, wenn er sich vor einer Ver länger ung der Restlauf zeiten von Ker nk r af t wer ken auch mit der
Fr age auseinander set z te, ob im Gegenzug nicht einige ältere
A nlagen vor zeitig vom Net z genommen werden sollten.
CDU - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Kur zf r istig wird kein vollständiger Umstieg allein auf Er neuerbare Ener g ien mög lich sein. W ir set zen deshalb neben Energ ieeinspar ung und Ener g ieef f izienz auf einen Ener g iemi x , zu
dem auch längere L auf zeiten von Ker nk r af t wer ken gehören.
Dabei steht außer Fr age, dass die Sicher heit der Ker nk r af twer ke f ür uns absolute P r ior ität hat und es sich ausschließ lich um eine Br ückentechnolog ie handelt. Daneben werden wir
auf eine beg renz te Zeit auch auf fossile Ener g iet r äger nicht
ver zichten können. Hier wollen wir Umwelt- und K limaver t r äglichkeit z. B. durch K r af t-Wär me - Kopplung ver besser n.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die SPD - L andesg r uppe Schles wig- Holstein unter stüt z t die
F order ung am von der rot-g r ünen Bundesreg ier ung im Jahr
2000 beschlossenen Atomausstieg bis 2020 fest zuhalten.
Dies ist eine zent r ale Forder ung der Bundes-SPD, aber auch
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der SPD in Schles wig- Holstein, f ür die wir uns in breiter Öffentlichkeit einset zen.
Bei den bestehenden Atomk r af t wer ken sind in den let z ten
Jahren vor allem in Schles wig- Holstein immer wieder Sicherheit smängel auf get reten. Der K r af t wer k sbet reiber Vat tenf all
hat dabei die Öf fentlichkeit ungenügend infor mier t. W ir forder n f ür Schles wig- Holstein die sofor tige Stillleg ung der Re ak toren K r ümmel und Br unsbüt tel. Die „Baulinie 69“ von Sie dewasser reak toren, zu denen beide Atomk r af t wer ke gehören,
hat in der Ver g angenheit gezeig t , dass hier bei hohe Sicherheit sbedenken e x istieren, z. B. beim Reak tordr uck behälter,
der Notkühlung und der Not st romver sor g ung, aber auch beim
mangelnden Schut z gegen F lug zeug abstür ze.
(Gabriele Hiller- Ohm, MdB , f ür die Landesgruppe SchleswigHolstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
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Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir Gr üne wollen seit Jahren r aus aus der gef ähr lichen Atom k r af t! Dies war einer der Gr ünde, war um wir uns geg r ündet
haben. W ir sind der Meinung, dass Atomk r af t eine unbere chenbare Hoch- Risikotechnolog ie ist . Daher ist der Ausstieg
gester n wie heute r ichtig. W ir wollen ver hinder n, dass die
Atomwir t schaf t mithilfe der Bundesreg ier ung ihre dominante Stellung und ihre e xor bitanten P rof ite f ür die Zukunf t ze mentier t und damit die Ener g iewende sowie den K limaschut z
behinder t. Die von der rot-g r ünen Bundesreg ier ung im Jahr
2001 mit der Atomwir t schaf t vereinbar ten Restlauf zeiten f ür
Atomk r af t wer ke dür fen auf keinen Fall ver länger t werden.
Stat tdessen müssen wir den Atomausstieg forcieren und alle
rechtlichen Mög lichkeiten nut zen, um die alten, besonder s
unsicheren Atomk r af t wer ke, wie wir g leich mehrere in Schleswig- Holstein direk t vor der Nase haben, f r üher vom Net z zu
nehmen.
Die deut schen Atomk r af t wer ke sind nicht sicher. P annen wie
in den schles wig-holsteinischen Atomk r af t wer k K r ümmel und
Br unsbüt tel müssen endlich Konsequenzen haben. Auf der
Gr undlage des neuen, ver schär f ten Ker ntechnischen Regel-
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wer k s (K T R) müssen die Reak toren einem Sicher heit s- Check
unter zogen werden. Risiko - Reak toren wie Biblis, Neckar westheim, Br unsbüt tel oder K r ümmel dür fen nicht länger am Net z
bleiben. Nach den A nschlägen vom 11. September 2001 ist
auch ein gezielter Ter ror anschlag auf ein Atomk r af t wer k eine
reale Gef ahr. Die deut schen Atomk r af t wer ke sind dagegen
nicht geschüt z t . V ier A nlagen würden sog ar schon durch den
A bstur z eines K leinf lug zeug s gef ährdet . Gegen die Ter ror ge f ahr hilf t nur eins: Altanlagen vor zeitig vom Net z nehmen.
Zudem bedar f es einen Neuanf ang bei der Endlager suche. E s
wäre unmor alisch und unver ant wor tlich, künf tigen Gener ationen die Lösung des Atommüllproblems zu über t r agen. W ir
müssen das P roblem deshalb baldmög lichst lösen. W ir forder n ein er gebnisof fenes, t r ansparentes Standor t suchver f ahren, bei dem die Öf fentlichkeit von Beg inn an beteilig t wird
und das neben Sal z auch eine Endlager ung in Ton sowie Gr anit einbezieht . Das L ager muss dor t einger ichtet werden, wo
es nach A bwäg ung aller K r iter ien am sicher sten zu bet reiben
ist. Gemessen an diesen A nforder ungen spr icht alles gegen
ein Endlager am Standor t Gor leben. Doch wenn es kein Endlager g ibt , dür fen wir auch die Atomk r af t nicht länger nut zen,
denn: Ein F lug zeug ohne L andebahn würden wir ja auch nie mals besteigen!
19. CO2-Endlagerung			
JiL 23/24
Der Landtag in Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , keine
CO2-Endlager in Schleswig-Holstein zuzulassen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die CDU lehnt die CO2- Einlager ung in Schles wig- Holstein ab.
Sie set z t sich daf ür ein, dass den L änder n — im Rahmen eines
neuen CC S - Geset zes auf Bundesebene — mehr Mit spr ache bei
den not wendigen Genehmig ung s ver f ahren einger äumt wird.
Die L änder müssen maßgeblich dar über mitent scheiden können, ob sie unter f achlichen K r iter ien eine CO2-Speicher ung
auf ihrem Hoheit sgebiet nut zen wollen oder nicht.
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SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD Schles wig- Holstein hat sich f r ühzeitig und g r undsät zlich gegen den Einsat z von CC S -Technik in Deut schland
ausgesprochen und sich in diesem Zusammenhang auch im
L andtag stet s gegen die Einpressung und Endlager ung von
CO2 in Schles wig- Holstein eingeset z t .
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP- Fr ak tion lehnt die CO2- Einlager ung in Schles wig- Holstein ab. E s kann keine Endlager ung ohne einen all gemeinen
gesellschaf tlichen Konsens geben. Die Position, welche von
den Reg ier ung sf r ak tionen get r agen wird, ist hier eindeutig.
Schles wig- Holstein muss Her r des Ver f ahrens werden und die
Mög lichkeit haben, die dauer haf te unter irdische Speicher ung
von CO2 auf seinem Gebiet auszuschließen. W ir st reben an,
die bisher ige bundesgeset zliche Kompetenz in dieser Fr age
auf L änderebene zu über f ühren. Gleichwohl kann die Technolog ie zur Trennung und A bscheidung von CO2 (CC S -Techno log ie) in einer Über g ang sphase einen Beit r ag zur Einhaltung
wichtiger K limaschut z ziele leisten. For schung und Ent wicklung in diesem Gebiet müssen daher weiter unter stüt z t werden. Hier ist es Auf g abe der Politik , ver nünf tige Rahmenbe ding ungen zu set zen und die Bevölker ung einzubinden. Die
Bedenken und Ä ng ste der Bür ger innen und Bür ger dür fen
nicht ig nor ier t werden. Umf assende Tr ansparenz und Information der Bevölker ung sind in diesem P rozess uner lässlich,
um einen breiten Konsens her stellen zu können. A nspr uch der
F DP ist es, den K limaschut z als gebotenes politisches Ziel
mit den Interessen der Bür ger innen und Bür ger in Einklang
zu br ingen.
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Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Auch wir sind gegen eine Treibhausg asdeponie in Schles wigHolstein. E s macht über haupt keinen Sinn, in der Erde gebundenes CO2 – und nicht s anderes ist Kohle – zu ver brennen und
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damit CO2 wieder f reizuset zen, um es dann wieder in der Erde
zu lager n. Die Debat te um die so genannte CC S -Technolog ie
ist aus unserer Sicht eine Leg itimationsst r ateg ie f ür den Bau
neuer, klimaschädigender Kohlek r af t wer ke, die wir ablehnen.
Stat tdessen müssen unver züg lich alle A nst reng ungen unternommen werden, Er neuer bare Ener g ien auszubauen.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 18 „ Atomausstieg in Schleswig-Holstein vorantreiben“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Diskussion um die geplanten CO2- Endlager im Norden hat
zu Recht zu massiven P rotesten der Bevölker ung vor Or t ge f ühr t. Obwohl die Pläne er st einmal ver schoben worden sind,
halten die Ener g iekonzer ne weiter hin dar an fest.
Der SS W lehnt die so genannte CC S -Technolog ie ab. Sie ist
nicht nur mit Risiken f ür Mensch und Natur an den Endlagerstandor ten und entlang der CO2- Pipelines ver bunden. Die
CO2- Endlager ung würde da zu beit r agen, die L auf zeit der Kohleener g ie zu ver länger n. Sie dient als Leg itimation f ür den
Bau neuer Kohlek r af t wer ke, weil diese ja angeblich „CO2neut r al“ wären. Durch die milliardenschwere Förder ung der
teuren CC S -Technolog ie werden zudem Gelder gebunden, die
in die F or schung von regener ativen Ener g iefor men investier t
werden könnten.
Ein CO2- Endlager in Schles wig- Holstein muss konsequent und
dauer haf t ver hinder t werden. W ir werden weiter hin im L andtag ent sprechende Initiativen einbr ingen.
Der SS W wird auch künf tig Bür ger initiativen vor Or t in ihrem
demok r atischen W ider stand gegen die Endlager unter stützen.
Ministerium f ür L andwir t schaf t, Umwelt und ländliche Räume
des L andes Schleswig- Hol stein
Der Schles wig- Holsteinische L andtag (17. Wahlper iode) hat
am 17.11.2009 bek r äf tig, dass sich Schles wig- Holstein bei der
Umset zung der EG - Richtlinie daf ür einset z t , dass die Bundes-
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länder die Ent scheidung shoheit er halten, eine unter irdische
Speicher ung von CO2 auf ihrem Gebiet dauer haf t auszuschlie ßen. Sollte sich Schles wig- Holstein damit durchset zen, wäre
gewähr leistet , dass die L andesreg ier ung eine CO2-Speichung
in Schles wig- Holstein er fol g reich ver hinder n kann.
Die RICHT L INIE 2009/31/EG über die geolog ische Speiche r ung von Kohlendiox id vom 23 .04 .2009 ist bis Mit te 2011 in
deut sches Recht umzuset zen. A nsonsten droht gegenüber
Deut schland ein Ver t r ag s ver let zung s ver f ahren der EU.
Die Ver hinder ung eines deut schen CC S - Geset zes wird als we nig wahr scheinlich angesehen. Dar über hinaus könnte eine
sichere und rentable A bscheide - und Speicher technik von
CO2 in Zukunf t zu einem unver zichtbaren Baustein werden,
um die hohen K limaschut z ziele ab 2050 zu er f üllen. W ichtig
ist daher, anderen Bundesländer n die Mög lichkeit zu geben,
dor t diese Technik weiter zu ent wickeln und eine damit verbundene klimaneut r ale Speicher ung in ver schiedenen Speicher medien zu er for schen.
Ministerium f ür Wissenschaf t, Wir t schaf t und Verkehr des
L andes Schleswig- Hol stein
L andesreg ier ung und L andtag haben sich bereit s dahinge hend positionier t , dass sie keine CO2- Endlager in Schles wigHolstein wollen.
CDU - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die CC S -Technolog ie ist f ür die CDU - L andesg r uppe kein hinreichend ausgereif tes Inst r ument , das bedenkenlos eingeset z t
werden kann. Die Technolog ie steck t noch in den K inder schuhen und ist f ür ihren Einsat z nicht ausreichend ent wickelt .
Das RWE- P rojek t eines CO2- Endlager s in Schles wig- Holstein
lehnen wir deshalb ab. W ir werden uns weiter hin auf Bundesebene daf ür einset zen, dass keine CO2- L ager ung in Schleswig- Holstein stat t f indet.
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SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die SPD lehnt die CO2- Endlager ung in Schles wig- Holstein
g anz klar ab. Die Gef ahren f ür die Menschen, Umwelt , Natur und K lima sind unver ant wor tbar, f inanzielle Einbußen f ür
Gr undstück seigentümer, f ür Tour ismus und L andwir t schaf t
sind unabsehbar. E s ist auch deshalb unver ant wor tlich, weitere Planungen zur Endlager ung zu bet reiben, weil damit
let z tlich der Neubau von zusät zlichen, über f lüssigen Kohle k r af t wer ken „salonf ähig “ gemacht werden soll.
Im Fr ühjahr 2009 t r at eine EU - Richtlinie zur A bscheidung
und L ager ung von Kohlendiox id in K r af t , die inner halb von
z wei Jahren in nationales Recht umgeset z t werden muss. Das
Bun- deskabinet t der damals noch Großen Koalition hat te dar auf hin im A pr il 2009 einen Geset zent wur f vor geleg t , der die
Er probung und Ent wicklung der so genannten CC S -Technik re geln sollte – doch nicht nur war die Zeit bis zur Neuwahl zu
kur z, um dieses fol genschwere Regelwer k samt E x per tenanhör ung angemessen im Bundestag ber aten zu können – vor
allem g ab es unüber br ück bare Dif ferenzen z wischen SPD und
CDU/C SU insbesondere hinsichtlich des Haf tung sr isikos f ür
die Bet reiber: während die CDU die Unter nehmen nach nur
20 Jahren aus der Haf tung f ür ihren eigenen CO2- Müll zu
L asten von Staat und Steuer zahler entlassen wollte, steht die
SPD daf ür, dass hier das Ver ur sacher pr inzip g ilt . Das Beispiel
A sse mit ungeheuren Kosten und ökolog ischen Risiken f ür die
Gemeinschaf t bei g leichzeitigen Milliardengewinnen der Konzer ne wollen wir nicht wieder holen.
Die SPD hat sich in Ver handlungen auf Bundesebene und in
K iel immer gegen eine zu weit gehende Regelung zur Er kundung von Speicheror ten ausgesprochen, bevor über haupt
ver lässliche abschließende Studien zur technischen und f inanziellen Machbar keit der Endlager ung vor liegen. Die CDU
ver kür z t diesen Sachver halt salopp mit den Wor ten des ehe maligen W ir t schaf t sminister s Diet r ich Auster mann, ( „unter
der Erde ist besser als über der Erde“ ), der RWE als mög lichem
Bet reiber die Tür f ür Er kundungen in Schles wig- Holstein als
Reg ier ung smit g lied er st geöf f net hat te und Schles wig- Hol-
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stein als L ageror t öf fentlich als „g ut geeig net “ pr ies. Solan ge Er f ahr ungen mit der CC S -Technolog ie fehlen und das Ge f ahrenpotenzial noch nicht ansat z weise bekannt ist , wäre es
unver ant wor tlich, mit einer g roßf lächigen Speicher ung be g innen zu wollen.
(Bet tina Hagedorn, MdB , f ür die Landesgruppe SchleswigHolstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Die Gr üne - Bundestag sf r ak tion lehnt die geplante CC S - Endlager ung weiter hin st r ik t ab. Auch in der Bevölker ung g ibt es
einen breiten W ider stand gegen CC S auf g r und berechtig ter
Zweifel an dieser neuen, nicht ausgereif ten Technolog ie.
Für uns Gr üne wird die Hof f nung auf die CC S -Technik von den
Ener g iekonzer nen da zu missbr aucht , den Neubau von Kohle k r af t wer ken zu leg itimieren. Tat sächlich ist die Technik f r ühestens 2020 g roßtechnisch ver f üg bar. Bislang ist sie noch
läng st nicht ausreichend er for scht und g r undlegende Sicherheit sf r agen sind ungelöst. Großver suche mit unter irdisch
ver presstem Kohlendiox id ber gen daher ein noch nicht einschät zbares Risiko f ür die Umwelt und f ür nachfol gende Ge ner ationen.
Auch den EU -Vor stoß, einen Vor schlag zur Ä nder ung des
OSPA R- A bkommens zu beschließen und damit die A nlage von
CO2-Speicher n im Meeresboden zu er lauben, lehnen wir in
einem ak tuellen Ent schließung sant r ag ab.
Die Risiken der C02-Speicher ung in geolog ischen For mationen sind nicht geklär t . W ir br auchen keine g roßtechnische
A nwendung von CC S und damit ver bundene Milliardensub ventionen in Kohlek r af t wer ke mit CC S -Technolog ie. Auch eine
Ver pressung im Meer lehnen wir ab. Für den Natur r aum Meer
bedeutet die Einpressung die Gef ahr einer Ver sauer ung aufg r und mög licher aus weichender Mengen des CO2 in den geo log ischen F or mationen im Meeresunter g r und.
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20. Bessere f inanzielle Unterstüt zung der Inseln und Halligen					
JiL 23/17 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , die Gemeinden der Inseln und Halligen in Nordf riesland ausreichend und verlässlich f inanziell zu unterstüt zen.
Aufgrund der e xponier ten Randlage ist der Erhalt und Ausbau
der Inf rastruk tur teuer. E s ent stehen höhere Alltagskosten
für die Bewohner und mangels größerer Betriebe können nur
geringe Gewerbeeinnahmen er zielt werden. Daher wäre eine
Erhöhung der Zuwendung von Landes- und/oder auch Bundesseite al s sinnvoll zu erachten. Auch sind Maßnahmen er forderlich, die das Wegziehen von jungen Menschen in für sie
materiell interessantere Regionen (Festland, Hamburg) verminder t . Die Erreichbarkeit der Inseln und Halligen muss daher langf ristig sichergestellt werden.
Die Kostendeckung kann durch die Gemeinden nicht erreicht
werden. Ihrer hohen Verschuldung muss jedoch Abhilfe geleistet werden, um weiter Handlungsfähigkeit sicher zustellen. Die Gemeinden der Inseln und Halligen sind auf eine ausreichende und verlässliche f inanzielle Unterstüt zung angewiesen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Ein Ausg leich der mit einer Insellage ver bundenen Sonderlasten ist bereit s im F inanzausg leichsgeset z geregelt . So wird
in § 11 bestimmt , dass die Gemeinde Hel goland eine all gemeine F inanz zuweisung er hält , deren Höhe jähr lich vom Innenminister ium fest geset z t wird. Diese Zuweisung wird unmit telbar an die Gemeinde gezahlt . Dar über hinaus er hält der K reis
Nordf r iesland, dem alle übr igen dauer haf t bewohnten Inseln
Schles wig- Holsteins zugeordnet sind, aus dem all gemeinen
Topf der so genannten Schlüssel zuweisungen einen Vor wegabzug in Höhe von der zeit g ut 1 ,7 Mio. Euro. Diese Mit tel können unter anderem zug unsten der Inseln Ver wendung f inden,
um Nachteile auszug leichen. Dar über hinaus f örder t das Minister ium f ür L andwir t schaf t , Umwelt und ländliche Räume
zahlreiche P rojek te unter anderem in den Bereichen Küstenschut z, Natur schut z und Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung
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auf Inseln und Halligen und wickelt zudem ein eigenes so ge nanntes „Hallig prog r amm“ ab, durch das eine den Gegebenheiten angepasste L andwir t schaf t f inanziell unter stüt z t wird.
A bgesehen davon dar f auch nicht ver nachlässig t , dass mit
der Insellage unter anderem mit Hinblick auf den Tour ismus
auch er hebliche Vor teile ver bunden sind, die Mehreinnahmen
vor Or t bewir ken.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Auf g r und der besonderen geog r af ischen L age ent stehen f ür
die Bewohner innen und Bewohner der Inseln und Halligen
er höhte Kosten. Die SPD Schles wig- Holstein hat sich in der
Ver g angenheit daf ür ausgesprochen, z. B. über die Ausg leichszulage die L andwir t schaf t zu unter stüt zen, Küstenschut zmaßnahmen hier vor r ang ig durchzuf ühren und insge samt die integ r ier te ländliche Ent wicklung so zu nut zen, dass
das Leben auf den Inseln und Halligen at t r ak tiv ist. W ir unter stüt zen daher die Forder ung, diese Unter stüt zung seitens
des L andes ausreichend und f inanziell ver lässlich auszuge stalten.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Das P roblem der Randlage und des besonderen F inanzbe dar f s von Inseln und Halligen ist durch die L andesreg ie r ung er kannt. So werden alle Auf wendungen im Bereich des
Küstenschut zes f ast ausschließlich vom L and oder vom Bund
get r agen. Auch das F inanzausg leichgeset z des L andes sieht
die F örder ung st r uk tur schwacher Kommunen vor. Daneben
bestehen weitere Regelungen, um die Inseln und Halligen
f inanziell zu stüt zen. Beispielweise er hält Hel goland die Ge wer besteuereinnahmen aus allen gemeindef reien Gebieten,
spr ich von Of f-Shore -W indanlangen. Aus Sicht der F DP dar f
es hier bei aber nicht bleiben; die Förder ung des ländlichen
Raumes muss weiterent wickelt werden. Ein ent scheidendes
Hemmnis der Ent wicklung st r uk tur schwacher Reg ionen, insbesondere des Bereiches Westküste, ist der bestehende
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L andesent wicklung splan. Auf Initiative der F DP wird dieser
g r undlegend über ar beitet , um wir t schaf tliches Wachstum zu
stimulieren sowie auch und ger ade Ent wicklung schancen des
ländlichen Raumes zu ver besser n.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Inseln und Halligen sind ein schüt zens wer tes K leinod
schles wig-holsteinischer Natur landschaf t . Ihre Er reichbarkeit muss im Interesse der Bewohner Innen auch lang f r istig
sicher gestellt werden. Richtig ist , dass auf g r und der e x po nier ten L age der Inseln und Halligen die Lebenshaltung skosten im Ver g leich Festland höher liegen. Ver g leichbare
Kostenunter schiede e x istieren allerding s auch z wischen anderen L andk reisen und Städten in Schles wig- Holstein. Of tmals wird ein hohes P reisniveau beg leitet durch einen rele vanten A nteil an tour istischen A ngeboten und ent sprechenden
Einnahmen. Vor diesem Hinter g r und halten wir eine isolier te
Bevor zug ung der Gemeinden auf den Inseln und Halligen im
Rahmen des kommunalen F inanzausg leichs sowie bei Steuerzuweisungen von Bund und L and f ür nicht geboten.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 16 „ Alkohol- und Zigaret tenwerbung verbieten“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Da die Situation der Menschen auf den Inseln und insbesondere den Halligen nicht ver g leichbar ist mit der auf dem Festland, ist es klar, dass es hier f ür besondere Rahmenbeding ungen geben muss. Nur wenn wir den Menschen zusät zliche
Einnahmemög lichkeiten bieten, haben sie dor t eine wir tschaf tliche Per spek tive.
V iele Hallig landwir te sind zeit weise im Küstenschut z be schäf tig t bz w. set zen sich f reiwillig f ür den Küstenschut z und
den Natur schut z auf den Halligen ein. Geling t es nicht , die
Hallig bewohner auf den Halligen zu halten, hät te dies unab sehbare F ol gen f ür die Halligen und den Küstenschut z. Aus
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diesem Gr und unter stüt zen wir die Forder ungen des Jugendpar lament s.
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Innenministerium des L andes Schleswig- Hol stein
Das Innenminister ium unter stüt z t g r undsät zlich alle schleswig-holsteinischen Gemeinden mit F inanzproblemen durch
die Gewähr ung von Fehlbet r ag szuweisungen nach § 16 FAG
und Sonder bedar f szuweisungen nach § 17 FAG. Zu den Hilfe empf änger n zählen schon seit Jahren die drei zum A mt Pell wor m gehörenden Gemeinden Pellwor m, L angeneß und Hallig Hooge, die Gemeinde Nordst r and vom A mt Nordsee -Treene
und die Gemeinde W it tdün auf A mr um, A mt Föhr- A mr um.
Bis zum Jahr 2003 reichten die hier f ür im Rahmen des kommu nalen F inanzausg leichs bereit gestellten Mit tel des Kommunalen Bedar f sfonds ( § 7 A bs. 1 Nr. 1 FAG) von seiner zeit k napp
18 Mio. € aus, um bei allen A nt r ag steller n aus dem k reisange hör igen Bereich — und so auch bei den vor genannten Gemeinden — die im Ver waltung shaushalt ent standenen Fehlbet r äge
vollständig durch Fehlbet r ag szuweisungen auf zuf angen und
dar über hinaus f ür einzelne investive Maßnahmen Sonder be dar f szuweisungen zu gewähren.
Seit 2004 war dies nicht mehr mög lich. In allen Gr uppen von
Kommunen (K reise, k reisf reie Städte, Städte mit mehr als
20.000 Einw. und Städte und Gemeinden, die der Auf sicht einer L andr ätin oder eines L andr at s unter liegen) sind bis Ende
2008 Fehlbet r äge in einer Größenordnung von 590 Mio. € aufgelaufen. Davon ent f allen rd. 200 Mio. € auf die K reise und
rd. 310 Mio. € auf die k reisf reien Städte. Auf g r und der Aus wirkungen der F inanz- und W ir t schaf tk r ise ist damit zu rechnen,
dass sich die auf gelaufenen Fehlbet r äge weiter er höhen.
Das Innenminister ium hat hier auf f r ühzeitig reag ier t. So werden z. B. seit 2004 keine all gemeinen Sonder bedar f szuweisungen mehr zu Gunsten höherer Fehlbet r ag szuweisungen
gewähr t. Die Ver waltung sst r uk tur refor m, die allerding s bei
den Gemeinden des A mtes Pellwor m noch nicht so umgeset z t
ist , dass die mög lichen Entlastungen wir k sam werden, entlastet den Bedar f sfonds. Bei den Bemühungen des Innenminister iums, die Mit tel f ür Fehlbet r ag szuweisungen auf rd. 100
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Mio. € im Jahr 2007 anzuheben – dies hät te es er mög licht ,
die damals auf gelaufenen Def izite bei den k reisangehör igen
Städten und Gemeinden vollständig abzudecken –, g ab es
von Seiten der kommunalen L andes ver bände keiner lei Unterstüt zung. Die er neuten Bemühungen des Innenminister iums
im Jahr 2008 haben schließlich da zu gef ühr t , dass die Mit tel
f ür 2009 auf 36 Mio. € und f ür 2010 auf 50 Mio. € auf gestock t
worden sind.
Für die besag ten Insel- und Hallig gemeinden bedeutet dies
fol gendes:
Bis 2003 konnten die Fehlbet r äge durch die Zahlung von Fehlbet r ag szuweisungen ausg lichen werden. In den F ol gejahren
hingegen ent standen bei ihnen – wie bei anderen Gemeinden,
Städten und den K reisen – Fehlbet r äge, die nur teilweise ab gedeck t werden konnten. Seit 2006 macht die Fehlbet r ag sab deckung nur noch unter 30 % der auf gelaufenen Fehlbet r äge
aus, bei den K reisen, k reisf reien Städten und Mit telstädten
lieg t die Quote deutlich niedr iger. Bis Ende 2008 sind bei den
Gemeinden Pellwor m 8,6 Mio. € , L angeneß 900 T€ , Hallig
Hooge 1 , 4 Mio. € , Nordst r and 1 ,8 Mio. € und W it tdün auf A m r um 800 T€ auf gelaufen. E s ist damit zu rechnen, dass 2009
weitere st r uk turelle Fehlbet r äge hinzugekommen sein dür ften und auch f ür die Fol gezeit Fehlbedar fe zu er war ten sind.
Das Innenminister ium bet r achtet diese Ent wicklung mit
g roßer Sor ge, weist jedoch dar auf hin, dass die W ir t schaf t sund F inanzk r ise alle öf fentlichen Haushalte in einem bisher
nicht gekannten Umf ang belastet und die F inanzprobleme der
Insel- und Hallig gemeinden nicht isolier t zu bet r achten sind.
Auch einige andere Festlandgemeinden sowie g rößere Städte,
insbesondere aber die k reisf reien Städte und K reise stehen
ebenso vor einer schwier igen F inanzsituation. Ziel des Innen minister iums ist es daher nach wie vor, dem Kommunalen Be dar f sfonds mehr Mit tel zuzuf ühren, um den besonder s unter
F inanzproblemen leidenden Kommunen gezielt und in g röße rem Umf ang bei der Rück f ühr ung ihrer Fehlbet r äge zu helfen.
Im Rahmen der nächsten Ä nder ung des F inanzausg leichsge -
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set zes ist über die Dotier ung des Bedar f sfonds ab 2011 zu
ent scheiden.
Ministerium f ür L andwir t schaf t, Umwelt und ländliche Räume
des L andes Schleswig- Hol stein
Die Kommunalf inanzier ung und damit auch deren im Be schluss geforder te Ver besser ung liegen über wiegend in der
Zuständig keit des Innenminister s und müssen von dor t be ant wor tet werden.
Das Minister ium f ür L andwir t schaf t , Umwelt und ländliche
Räume (MLUR) eng ag ier t sich im Rahmen seiner Auf g aben
sehr star k auf den Inseln und Halligen. Das g ilt insbesonde re f ür
1 . Küstenschutz: Der MLUR t r äg t durch die Beschäf tig ung
von Wasser bauer n im L andesbet r ieb f ür Küstenschut z, Nationalpar k und Meeresschut z maßgeblich da zu bei, dass die
schwier ige Beschäf tig ung ssituation insbesondere auf den
Halligen ver besser t wird.
2. Naturschutz: Der MLUR unter stüt z t mit L andesmit teln die
Natur schut zar beit durch Ver bände, aber auch durch eigene
K r äf te auf Inseln und Halligen, die im oder am Nationalpar k
liegen. Mit dem Schut z und der Ent wicklung des Nationalpar k s
Schles wig- Holsteinisches Wat tenmeer und des Biosphärenre ser vates f inanzier t der MLUR den lang f r istigen Er halt des Natur kapitals, das nachhaltiges Leben und Einkommen auf In seln und Halligen sicher t .
3. Tourismus: Der MLUR eng ag ier t sich u. a. mit L andesmit teln
f ür Er halt und Weiterent wicklung des Welter bes Wat tenmeer
und damit f ür eine der wichtig sten Gr undlagen des Tour ismus
an der Westküste, der wieder um eine Haupteinnahmequelle
auf Inseln und Halligen ist .
4 . Bildung f ür nachhaltige Ent wicklung: Im Geschäf t sbereich
des MLUR hat die Nationalpar k ver waltung 2005 bis 2008 z wei
g roße Schulprojek te auf den f ünf g roßen Halligen initiier t ,
L andesmit tel bereit gestellt , weitere P rojek t gelder beant r ag t
und durchgef ühr t. Die mehr f ach ausgezeichneten P rojek te
mit den T hemen „Nachhaltige Ent wicklung und Biosphärenre -

176

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

ser vat “ und „P r ima K lima in der Biosphäre“ wurden von den
jungen Hallig bewohner n eng ag ier t umgeset z t.
5 . Förderprog ramme:
a. Der MLUR f inanzier t das so genannte Hallig prog r amm, mit
dem eine Hallig-angepasste L andwir t schaf t f inanziell gef örder t wird. Ziel ist ein Interessenausg leich z wischen L andwir tschaf t und Natur schut z.
b. Der MLUR f inanzier t über die A k tivReg ionen zahlreiche Entwicklung sprojek te auf Inseln und Halligen.
c. Der MLUR unter stüt z t die Ent wicklung eines P rojek tes
„Nachhaltig keit skonzept Halligen“ bereit s in der Phase der
A nt r ag sent wicklung.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die Halligen Hooge (20.500 € pro Kopf ), Gröde (17.500) und
L angeneß (8.600) sind hoch ver schuldet. Diese Ver schuldung ist über lange Zeit ent standen. Das L and Schles wig- Holstein ist f inanziell ebenf alls nicht g ut auf gestellt und auch
auf Bundesebene soll st r ik t gespar t werden. Trot zdem sind
die schwar z-gelb gef ühr ten Reg ier ungen in L and und Bund in
der Ver ant wor tung, die Inseln und Halligen auf g r und ihrer Be sonder heiten f inanziell zu unter stüt zen. Mit dem Beg leichen
der Schuldenber ge ist es aus Sicht der SPD jedoch nicht ge tan, die Weichen f ür eine Zukunf t mit rosigeren f inanziellen
Aussichten müssen jet z t gestellt werden. Die Politik muss die
Vor ausset zungen f ür at t r ak tive A r beit splät ze schaf fen, um so
den jungen Menschen auf den Inseln und Halligen eine Alter native zur A bwander ung in Ballung sgebiete zu geben. Als
L and der W indener g ie hat Schles wig- Holstein beste Vor ausset zungen, neue nachhaltige A r beit splät ze zu schaf fen — f ür
die Inseln und Halligen interessant auch durch die Of f shore P ar k s vor der Nordseeküste. W ir als SPD wollen auch den
Tour ismus stär ken, um die Einnahmeseite der Kommunen zu
ver besser n. W ichtig f ür die At t r ak tivität und den Zusammenhalt im ländlichen Raum ist nicht zulet z t auch der Ausbau des
ehren-amtlichen Eng agement s, den wir uns seit langem auf
die Fahnen geschr ieben haben.
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Der Bund stellt als Förder ung f ür den ländlichen, st r uk turschwachen Raum (und da zu gehören auch die Halligen) dem
L and z wei ver schiedene A r ten von St r uk tur f örder mit tel zur
Ver f üg ung – die G A K – (Gemeinschaf t sauf g abe A g r ar und
Küste, zu beant r agen beim K ieler L andwir t schaf t sministe r ium) und die G A - Mit tel (zu beant r agen beim K ieler W ir tschaf t sminister ium). Die G A K- Mit tel hat die schwar z-gelbe
Bundesreg ier ung am 4 .3 .2010 in den Haushalt sber atungen
ger ade um 25 Mio. € gekür z t. Die G A - Mit tel wurden auf Initiative der SPD in Ber lin vor einem Jahr im Konjunk tur prog r amm
um 200 Mio. € bis 2011 auf gestock t – das hilf t der Westküste aber leider nicht viel , weil die schles wig-holsteinische
L andesreg ier ung die Kof inanzier ung of fenbar leider nicht zu stande br ing t – dann f ließen die Gelder leider stat tdessen
in st r uk tur schwache Räume wie z.B. nach Bayer n oder Nie der sachsen.
(Bet tina Hagedorn, MdB , f ür die Landesgruppe SchleswigHolstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Um die Gemeinden der Inseln und Halligen zu entlasten,
br auchen wir endlich ein konk retes Handlung skonzept f ür
die ländliche Ent wicklung. Da zu gehör t die Ver besser ung
der A g r ar st r uk tur und des Küstenschut zes zu einer Gemeinschaf t sauf g abe f ür den ländlichen Raum, eine deutliche Stärkung der f inanziellen Eigenver ant wor tung der Reg ionen durch
die Einf ühr ung von Reg ionalbudget s und eine sinnvolle A npassung der Einr ichtungen der Daseins vor sor ge an den ungebremsten St r uk tur wandel auf dem L ande. Er fol g reiche
Modellver suche wie Gemeindeschwester konzepte im Gesundheit sbereich müssen endlich in die F läche.
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21 . Mehr Qualität im öf fentlich-rechtlichen Rundfunk		
					
JiL 23/34 NEU
Die Ver treter des Schleswig-Holsteinischen Landtages werden gebeten, ihre Positionen im Landesrundfunkrat zu nutzen, um den öf fentlich-rechtlichen Programmauf t rag deut-
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licher zu def inieren und in diesem Gremium die Diskussion
über öf fentlich-rechtliche Programmgestaltung anzustoßen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Um die V ielf alt der Medienangebote auch im dig italen Zeitalter in unserem L and zu gewähr leisten, muss es beim be währ ten dualen System von öf fentlich-rechtlichen und pr ivaten A ngeboten bleiben. Medienpolitik hat daf ür zu sor gen,
dass z wischen pr ivaten und öf fentlich-rechtlichen A ngebo ten ein f airer Wet tbewer b stat t f inden kann. Beiden Systemen
sind angemessene Ent wicklung schancen zu gewähren.
Die konk rete For tent wicklung des Funk tionsauf t r ages respektive der Qualität des öf fentlich-rechtlichen Rundf unk s ist vornehmlich in die Hände der L änder par lamente geleg t. Der öffentlich-rechtliche Rundf unk wird als unver zichtbarer Teil der
Daseins vor sor ge gebührenf inanzier t , weil er durch sein A nge bot einen öf fentlichen Mehr wer t f ür jour nalistische Qualität
in er ster Linie in den Bereichen Infor mation, Bildung und Kultur schaf f t. Der öf fentlich-rechtliche Rundf unk hat er höhten
Sor g f alt s- und Qualität sanforder ungen zu genügen. Dieser
besondere öf fentliche Mehr wer t öf fentlich-rechtlicher A nge bote f ür die Bildung der kulturellen Identität unserer Gesellschaf t muss f ür A ngebot ser g änzungen und -ver änder ungen,
aber auch schon f ür den gesamten e x istierenden öf fentlichrechtlichen Medienbestand durch ver hält nismäßige inter ne,
e x ter ne und neut r ale Beteilig ung an dem mit der EU vereinbar ten Test-Ver f ahren besonder s beg r ündet werden.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
E s g ibt kein L andesr undf unk geset z. Die Vereinbar ungen der
L änder zu Or g anisation und Bet r ieb des Norddeut schen Rundf unk s sind im NDR-Staat s ver t r ag geregelt , den die L änder
Schles wig- Holstein, Nieder sachsen, Hambur g und Mecklenbur g-Vor pommer n vereinbar t haben.
Die Mög lichkeiten der Einf lussnahme durch die P ar lamente
oder g ar die Reg ier ungen und P ar teien sind u. a. auf Haushalt s- und F inanzier ung sf r agen, or g anisator ische Gr undsätze und P rog r ammk r itik an bereit s ausgest r ahlten Sendungen
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beg renz t. Fr agen der P rog r ammgestaltung und Vor g aben bz w.
Einf lussnahme auf jour nalistische Ausgestaltung der P ro g r amme sind schon auf g r und der g ar antier ten Unabhäng igkeit der öf fentlich-rechtlichen Rundf unkanstalten im Gr undgeset z nicht mög lich.
Die konsequente Beachtung dieser Unabhäng ig keit forder t
die SPD immer wieder ein und k r itisier t alle Ver suche, hiergegen zu ver stoßen.
Die Kont rolle des NDR ist ausschließlich den Gremien des NDR ,
im Besonderen dem Rundf unk r at vor behalten. Er set z t sich
aus 58 Per sonen zusammen, die aus ver schiedensten gesellschaf tlichen Gr uppen ent sandt werden. Nur 9 Ver t reter Innen
kommen aus den politischen P ar teien. Die Ver t reter Innen der
SPD im Rundf unk r at set zen sich nach unserer Kennt nis unabhäng ig von Weisungen f ür die Steiger ung der Qualität , der
V ielf alt und der reg ionalen Ber ichter stat tung der P rog r amme
des NDR ein.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP - Fr ak tion g reif t den A nt r ag sehr ger ne auf, will aber in
ihrem A nsat z noch weiter gehen. E s bedar f einer g r undsät zlichen Debat te über den öf fentlichen Rundf unk . A spek te müssen hier eine g anz g r undsät zliche Evaluier ung der Auf g aben
und jet zigen Tätig keiten des öf fentlich-rechtlichen Rundf unk s
sein. Dies bezieht selbst ver ständlich eine generelle Debatte über die Gebührenf inanzier ung des öf fentlich-rechtlichen
Rundf unk s mit ein. Die über holte ger ätebezogene Rundf unkgebühr ist durch eine all gemeine und pauschale Medienab g abe zu er set zen, die von jedem er wachsenen Bür ger mit
eigenem Einkommen gezahlt wird. Die GE Z soll abgeschaf f t
werden. Auch auf Wer bung sollte zu Gunsten der P rog r amm qualität des öf fentlich-rechtlichen Rundf unk s ver zichtet werden. Weiter hin muss über eine Rück f ühr ung auf den ver f assung srechtlich vor gegebenen Rahmen diskutier t werden. Die
Auf sicht sst r uk tur soll so refor mier t werden, dass eine pro -
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fessionelle, unabhäng ige und e x ter ne Auf sicht die Einhaltung
der Reg ular ien ef fek tiv gewähr leistet .
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten den öf fentlich-rechtlichen
Rundf unk f ür einen unver zichtbaren Teil der Medienlandschaf t in Deut schland. Allerding s ist Ver besser ung sbedar f
nicht zu über sehen. W ir sehen es als Auf g abe der Mit g lieder
des Rundf unk r at s an, die Qualität im öf fentlich-rechtlichen
Rundf unk zu er halten und – wo nötig – auch zu ver besser n.
Deshalb unter stüt zen wir diese Forder ung.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 16 „ Alkohol- und Zigaret tenwerbung verbieten“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W set z t sich daf ür ein, dass die Rundf unk politik in
Deut schland geänder t wird, so dass zukünf tig alle gesellschaf tlichen K r äf te an der Kont rolle der öf fentlich-rechtlichen
Sender beteilig t sind. Das Gr undgeset z leg t in A r tikel 21 fest:
„Die P ar teien wir ken bei der politischen W illensbildung des
Volkes mit.“ Das bedeutet , dass sie die W illensbildung we der dominieren noch bestimmen können, sonder n eben nur
dar an mit wir ken. In der Ver g angenheit allerding s ver teilten die Volk spar teien beim öf fentlich-rechtlichen Rundf unk
P f r ünde und Posten nach P ar teienpropor z. Das dient nicht der
Rundf unk f reiheit und tut auch der P rog r ammqualität nicht im mer g ut. Der Einf luss der P ar teien geschieht ungesteuer t und
bis auf wenige Ausnahmen weit gehend unbeachtet von der
Öf fentlichkeit. In den let z ten Jahren hat es sich eingebür ger t ,
Rundf unk politik hinter ver schlossenen Türen zu machen.
Die P r a x is, er st hinter ver schlossenen Türen zu ver handeln,
dann die Unter zeichnung der Rundf unkänder ung sstaat s vert r äge durch die Minister pr äsidenten und er st am Ende, wenn
nicht s mehr geänder t werden kann, die Ver t r äge in den L andtagen debat tieren zu lassen, hat der SS W stet s k r itisier t. Die
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Staat s ver t r äge müssen durch die L andtage gehen, bevor sie
unter zeichnet werden. Nur so kann dauer haf t die Qualität im
öf fentlich-rechtlichen Rundf unk gesicher t werden.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die Qualität des öf fentlich-rechtlichen Rundf unk s ist ein ho hes Gut unserer Gesellschaf t . Sie muss gesicher t und wo es
nötig ist , er höht werden. Initiativen der L änder, die zu mehr
Qualität im öf fentlich-rechtlichen Rundf unk f ühren, unterstüt zen wir. Das g ilt auch f ür die Gestaltung eines vielf ältigen kulturellen, bildung srelevanten und unter haltenden
P rog r amms des schles wig-holsteinischen Rundf unk s.
W ir beg r üßen ausdr ücklich, dass auf Initiative der SPD - L andtag sf r ak tion im 12. Rundf unk staat s ver t r ag er st malig eine Re gelung zur Bar r ieref reiheit im Fer nsehen auf genommen wurde. Bar r ieref reie A ngebote im Fer nsehen er mög lichen es,
Menschen mit Behinder ungen g leichberechtig t an der Informations ver mit tlung in unserer Gesellschaf t teilhaben zu lassen.
Gleichzeitig g ilt: Qualität im öf fentlich-rechtlichen Rundf unk
g ibt es nur, wenn dieser unabhäng ig ist . Deshalb haben wir
die A bwahl von ZDF - Chef redak teur Nikolaus Brender im No vember 2009 k r itisier t , die ohne stichhaltige A r g umente von
Seiten der CDU -Seite er fol g t ist. Die SPD - Fr ak tion dr ing t deshalb auf nachhaltige Ä nder ungen des ZDF -Staat s ver t r ages
zur Rück f ühr ung des Einf lusses staatlicher Stellen und P arteien beim ZDF.
(Gabriele Hiller- Ohm, MdB , f ür die Landesgruppe SchleswigHolstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Der öf fentlich-rechtliche Rundf unk ist unentbehr licher Be standteil der Medien- und Kultur landschaf t . Seine Auf g abe
ist es, die Meinung sbildung durch umf assende, wir t schaf tlich und politisch unabhäng ige Ber ichter stat tung zu f örder n
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sowie anspr uchs volle Unter haltung und kulturelle A ngebote
auf hohem Niveau zu bieten.
Um seinen ver f assung srechtlichen Auf t r ag zu er f üllen, muss
er ausreichend f inanzier t sein. Kaum eine Br anche ist so
schnelllebig. Ständig kommen neue Empf ang s- und Dar stellung smög lichkeiten hinzu. Für r undf unk f ähige Handys oder
andere neue Ger äte, von denen wir heute noch t r äumen, müssen die Öf fentlich- Rechtlichen passende F or mate ent wickeln
können. Das kostet natür lich Geld.
Die Vor ausset zung f ür all das ist und bleibt , dass der öf fentlich-rechtliche Rundf unk seinem Infor mations- und Bildung sauf t r ag tat sächlich gerecht wird. Der Kampf um Einschaltquoten muss dahinter zur ück stehen. Das Niveau der pr ivaten
Konkur renten ist nicht in jedem Fall der geeig nete Maßstab.
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, set z ten uns f ür eine vielf ältige Medienlandschaf t ein, an der alle teilhaben können.
Medienpolitik muss daf ür die Rahmenbeding ungen schaf fen
und das duale Rundf unk s ystem aus öf fentlichen und pr ivaten
Sender n dauer haf t sicher n.
22. Hoheit sgewässer als Schut z zone
JiL 23/19 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , die
Schut z zonen Schleswig-Holsteins innerhalb der Hoheit sgewässer der Bundesrepublik er weitern zu lassen, so dass dor t
jegliche wir t schaf tliche Nut zung verboten ist .
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
E s sind der zeit bereit s 70% der schles wig-holsteinischen
Küstengewässer inner halb der Zwölf-Seemeilen-Zone in ein
Schut zgebiet snet z integ r ier t. Schles wig- Holstein ist hier mit
im nationalen wie inter nationalen Ver g leich f ührend. Eine
noch weitere Aus weisung von Schut z zonen ist z war denk bar.
Die CDU - Fr ak tion kann allerding s zum Wohle des L andes nicht
allein und ausschließlich auf Fr agen des Umwelt schut zes ab stellen. Ein vollständiges Ver bot jeg licher wir t schaf tlicher
Nut zung in den Küstengewässer n würde W ir t schaf t sbereiche
nachteilig t ref fen, von denen Schles wig- Holstein und sein A rbeit smar k t star k abhäng ig sind – et wa im Bereich von Tour is-
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mus und Freizeit , der F ischerei, der L andwir t schaf t auf den
Inseln und Halligen, der Seeschif f f ahr t oder im Bereich künftiger Of f shore -W indk r af t- P ar k s. Die CDU - Fr ak tion wird sich
deshalb vor r ang ig daf ür einset zen, dass der bislang er reichte
Bestand an Schut z zonen gehalten und mit Augenmaß for tentwickelt und gepf leg t wird.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die noch in der Dimension unkonk ret gehaltene Forder ung
(volle Ausschöpf ung der 12 Seemeilen?) ist g r undsät zlich zu
unter stüt zen. Je nach Reichweite der Schut zgebiete ist jedoch
zu pr üfen, ob – ander s als die generell auszuschließende Ölf örder ung im Nationalpar k Wat tenmeer – ein vollständiger
Ausschluss z. B. der F ischerei sinnvoll ist .
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Aus Sicht der F DP- Fr ak tion ist ein umf äng liches Ver bot jeglicher wir t schaf tlicher Nut zung, wie sie im A nt r ag for mulier t ist , wenig zielf ührend. Geset zliche Regelungen, wie sie
beispiels weise im Nationalpar k geset z ausgef ühr t sind, se hen bereit s jet z t eine nur rest r ik tive Nut zung von Schut z zo nen vor. Zulässige Ausnahmen stehen dabei immer im Einklang mit dem zug r undeliegenden Schut z z weck . Das Ver bot
der wir t schaf tlichen Nut zung ist kein z weck mäßiges Inst r ument , um den Schut z bedrohter F ischbestände zu gewähr leisten. Dieses Ziel lässt sich über geset zliche Fangquoten besser ver fol gen.
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Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die küstennahen Gewässer sind ein Ökos ystem von enor mer
Bedeutung, ob als Lebensr aum f ür viele F ischar ten, als Rastplat z f ür Millionen Zug vögel oder als einzig ar tiger Lebensr aum f ür speziell angepasste T ier- und P f lanzenar ten. Die ser Lebensr aum ist durch die wir t schaf tlichen A k tivitäten
des Menschen er heblich beeint r ächtig t . F ischereif ahr zeuge,
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die mit ihren Fang geschir ren den Meeresboden umpf lügen,
Ölbohr inseln und K iesabbau ver minder n die ökolog ische
Qualität des Lebensr aums und sind eine Bedrohung f ür die
biolog ische V ielf alt . Die Gr ünen set zen sich daher f ür einen
konsequenten Meeresschut z in den bestehenden Schut zge bieten ein. Wo sich diese Gebiete als unzureichend er weisen,
z. B. beim Schut z der Schweins wale, müssen die Schut zge biete er weiter t werden.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 18 „ Atomausstieg in Schleswig-Holstein vorantreiben“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Diskussionen seiner zeit um den Nationalpar k Wat tenmeer haben deutlich gemacht , dass es eine V iel zahl ver schie denster Nut zer interessen g ibt. Das Nationalpar k geset z ist
ein politischer Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Eine Er weiter ung der Schut z zone auf das Hoheit sge wässer der Bundesrepublik , mit der Maßg abe jeg liche wir tschaf tliche Nut zung zu ver bieten, ist nach A nsicht des SS W
zu weit reichend und nicht zielf ührend. Dar über hinaus sehen
wir rechtliche Umset zung sprobleme f ür eine solche Aus weitung.
Ministerium f ür L andwir t schaf t, Umwelt und ländliche Räume des L andes Schleswig- Hol stein
Schles wig- Holstein ist bei der Aus weisung seiner Küstenge wässer als Schut zgebiete bereit s f ührend – nicht nur im nationalen sonder n auch im inter nationalen Ver g leich.
In den ver g angenen Jahren hat die L andesreg ier ung ein umf assendes Net z wer k von mar inen Natur a 2000 - Gebieten mit
dem Ziel einger ichtet , die A r tenvielf alt durch die Er haltung
der natür lichen Lebensr äume sowie der wildlebenden T iere
und P f lanzen gemäß EG - F F H - Richtlinie zu sicher n. Die Auswahl und A bg renzung der besonderen Schut zgebiete nach
EG -Vogelschut z- und F F H - Richtlinie und deren Unter schut zstellung nach L andesnatur schut zrecht sind abgeschlossen.
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Schles wig- Holstein hat mehr als 70 % seiner Küstengewässer
inner halb der 12 sm-Zone in dieses Schut zgebiet snet z inte g r ier t. Diese Gebiete wurden zudem in das Net z wer k mar iner
Schut zgebiete der Helsink i- Konvention zum Schut z der Ostsee (HELCOM) und der Oslo - und P ar is- Konvention zum Schut z
des Nordost- Atlantik s (OSPA R) auf genommen. Im Ver g leich zu
dem Deckung sg r ad des schles wig-holsteinischen Net z wer k s
umf assen let z tere bisher er st 0, 4 4 % des Nordost- Atlantik s
bz w. 6 % der Ost see (Stand vom November 2009).
Die L andesreg ier ung wird gemeinsam mit den beteilig ten Be hörden und Interessenver t reter n in den kommenden Jahren
die not wendigen Maßnahmen zur P f lege und Ent wicklung der
Gebiete und — soweit er forder lich – Managementpläne ab stimmen. Bei der Planung und dem Voll zug der Maßnahmen
müssen ökolog ische, wissenschaf tliche und kulturelle Erforder nisse ber ück sichtig t und dabei auch wir t schaf tliche
und Freizeit beding te Er forder nisse einbezogen werden. Ein
Ver bot jeg licher wir t schaf tlicher Nut zung mag aus der ausschließlichen Sicht des Meeresumwelt schut zes z war vorteilhaf t sein, es ist jedoch nach geltender Recht slage weder
durchset zbar noch er forder lich. Zwingend not wendig und ge set zlich vor geschr ieben ist ein angemessener Ausg leich von
Schut z- und Nut zung sinteressen, der sicher stellt , dass die
Er haltung s- und Schut z ziele dieser Gebiete nicht gef ährdet
werden. Dies muss im Rahmen der o. g. Management maßnahmen er fol gen, die auf die jeweiligen Schut z ziele, d. h. die ge biet s weise vor kommenden und schüt zens wer ten A r ten und
Habitate ausger ichtet sein müssen.
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SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Gr undsät zlich unter stüt zen wir die Aus weitung der Schut zgebiete. Eine volle Ausschöpf ung der Zwölf-Seemeilen-Zone
halten wir jedoch nicht f ür pauschal sinnvoll. Auch sollte ge gebenenf alls je nach wir t schaf tlicher Nut zung unter schieden
werden, um z. B. F ischerei zulassen zu können.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Wenn wir unsere Meere weiter nut zen wollen, müssen wir sie
schüt zen. V ielen Menschen ist jedoch nicht klar, dass sich un sere Meere in einem äußer st k r itischen Zustand bef inden. W ir
müssen dr ingend daf ür sor gen, dass es eine gesunde Balance z wischen Ökolog ie, also der W ir t schaf tlichkeit , und Öko nomie, also der Umwelt , g ibt . Beides ist kein W ider spr uch.
Nur um ein Beispiel zu nennen: Ohne intak te Meere g ibt es
auch keine F ischerei und keinen Er lös f ür die F ischer. Die Be lastungen f ür unsere Meere sind g roß.
Durch den zunehmenden Schif f s ver kehr wird der Ausstoß an
Kohlendiox id in den nächsten zehn Jahren um r und 70 P rozent
steigen. In Hafenstädten wie Hambur g oder K iel gehen bereit s
heute r und 80 P rozent der gesamten Luf t ver schmut zung durch
Stickox ide und Schwefelox ide auf das Konto der im Hafen lie genden Schif fe. Schon heute belasten die Schif f sabg ase das
K lima er heblich und Schr änken die Lebensqualität der Menschen ein. W ir br auchen dr ingend die technischen Vor aussetzungen, um die Schif fe im Hafen mit L andst rom zu ver sor gen.
Auf See f ahren Dreck schleuder n mit K r af t stof fen, die an L and
als Sonder müll ent sor g t werden müssten. W ir br auchen inter national ver bindliche und st rengere Grenz wer te. Auf den
Meeren muss endlich das Ver ur sacher pr inzip gelten.
Dar über hinaus ist ein nachhaltiges F ischereimanagement
dr ingend geboten. Unsere Meere sind nahezu leer gef ischt
und werden als Müllk ippe missbr aucht . Unser Eindr uck ist ,
dass es in den bisher igen A k tionsplänen vor allem dar um
g ing, die mar itime W ir t schaf t , d. h. auch die F ischerei, zu
stär ken. Doch wovon sollen die F ischer leben, wenn sie keine
F ische mehr f angen? W ir sind der Über zeug ung, dass minde stens 30 P rozent der Meereszonen diesen Schut z verdienen.
Brit ta Reimers (FDP), Mitg lied des Europäischen Parlament s
Den Beschluss 22 im Bereich „Umwelt- und Innenpolitik“ sehe
ich k r itisch. Ich f r age mich, ob die mit telständische F ische rei bei der Beschlussf assung ausreichend beachtet wurde.
Hier zu muss man f r agen, wie viel indust r ielle F ischerei es in
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Schles wig Holstein g ibt? Ich weise in diesem Zusammenhang
auf die Bedeutung der F ischerei f ür den Tour ismus und die
Küstenst r uk tur ( A r beit splät ze) hin.
23 . Umweltpapier in Schulen		
JiL 23/18 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , den kommunalen Schulträgern zu empfehlen, Umweltpapier in den
Schulen zu benut zen, um sowohl beim Drucken, als auch beim
Kopieren die Umwelt zu schonen.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Beschaf f ung von Ver br auchsmater ialien an den Schulen
ist nicht landes weit einheitlich geregelt . Diese oblieg t den
Schulen eigenständig bz w. wird durch die Schult r äger vorgegeben, die auch die Kosten hier f ür t r agen müssen. In vie len Schulen wird auch schon heute Umweltpapier eingeset z t .
Wo dieses nicht der Fall aber gewünscht ist , kann durch Be schluss der Schulkonferenz die Schule bz w. der Schult r äger
zur Nut zung von Umweltpapier auf geforder t werden.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Dem Vor bild der L andes ver waltung Schles wig- Holstein folgend, sollten die Kommunen aus Sicht der SPD - L andtag sf r aktion nicht nur in der Schule, sonder n in allen Bereichen Umweltpapier einset zen. Dies ist allerding s durch die jeweilige
Gemeinde zu ent scheiden.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Das P r inzip der Subsidiar ität ist ein hohes Gut , welches zu
Recht im Gr undgeset z ver anker t ist. Für die F DP - Fr ak tion ist
dies bei jeder Fr age zu beachten. E s besteht ein tiefes Vert r auen in die Ent scheidung sf ähig keit der kommunalen Schult r äger, bei Fr agen des Umwelt schut zes ver nünf tige A nt worten zu geben. Gr undsät zlich ist natür lich die Ver wendung von
Umweltpapier zu empfehlen.
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Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Ver wendung von Umweltpapier an Schulen ist absolut
sinnvoll und sollte heute eigentlich läng st selbst ver ständlich
sein. W ieder ver wer tetes P apier schont Ressourcen und unser
K lima. Da die Schulen dies eigenver ant wor tlich regeln, ist es
wichtig, dass Schüler Innen direk t mit Schulleiter Innen und
Lehrer Innen sprechen und Über zeug ung sar beit zu leisten.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 18 „ Atomausstieg in Schleswig-Holstein vorantreiben“.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W unter stüt z t die Forder ung des Jugendpar lament s,
den kommunalen Schult r äger n die Benut zung von Umweltpapier zu empfehlen.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
W ir unter stüt zen die Forder ung, Umweltpapier in den Schulen
zu ver wenden. Die konk rete Ent scheidung hier über müssen
die Schult r äger f ällen.
(Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Mit Rec ycling papier können wer t volle Ressourcen wie Wasser und Ener g ie sowie CO2 eingespar t werden. Im Ver g leich
zum P apier aus Zellstof f wird bei der Her stellung von Rec ycling papier nur halb so viel Ener g ie benötig t. Zu dem muss
kein zusät zlicher Baum f ür Rec ycling papier gef ällt werden. Nicht s spr icht heute gegen die breite Ver wendung von
Rec ycling papier. So ist es von seiner Qualität her mit dem P apier aus Zellstof f absolut ver g leichbar. E s ist belastbar, r adier bar, kopier bar und auch in den her kömmlichen Weiße -
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g r aden produzier bar. W ir unter stüt zen daher eure Forder ung
nach mehr Umweltpapier in Schulen ausdr ücklich.
24 . Gewalt tätige Jugendliche: Präventionsarbeit verstärken
					
JiL 23/26 NEU NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , aufgrund
der steigenden Gewaltbereit schaf t unter Jugendlichen für
eine Verstärkung der Präventionsarbeit zu sorgen. Die Jugendhilfe muss ausgebaut werden, und es müssen mehr Sozialarbeiter zur Ver fügung stehen, um Probleme in Familien
und unter Jugendlichen schneller zu lösen. Außerdem soll die
Justiz da zu angehalten werden, Prozesse von Jugendlichen
unver züglich zu verhandeln, da sonst eine Verknüpfung mit
der St raf tat kaum noch stat t f indet .
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CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Im Zeit r aum 2000 -2008 hat sich die Gewaltk r iminalität unter Jugendlichen und Her anwachsenden (1 4-21 Jahre) mehr als
verdoppelt. Dieser Trend wird nicht länger hingenommen, k r iminellen Handlungen muss der Staat von A nf ang an züg ig klare Grenzen set zen. Im Bereich der P r ävention der Jugendk r iminalität , die auch die Gewaltk r iminalität umf asst , hat sich
die CDU - Fr ak tion deshalb f ür die Schaf f ung einer JugendTask force zur ver besser ten Zusammenar beit z wischen Sozialar beit , Schule, Polizei und Justiz eingeset z t. A m 18.03 .2010
hat der Schles wig- Holsteinische L andtag die Schaf f ung einer
solchen Jugend-Task force beschlossen (Dr uck sache 17/389,
ht tp://w w w.landtag.lt sh.de/infothek /wahl17/druck s/0300/
druck sache-17- 0389.pdf )
Weiter hin ist nach den Zahlen der jüng sten Polizeilichen K r iminalstatistik (PK S 2009) fest zustellen, dass bei Rohheit sde lik ten wie Raub, Kör per ver let zung, Nötig ung oder Bedrohung
der A nteil junger Tat verdächtiger, die bei der Tatbegehung unter Alkoholeinf luss standen, mit 37 P rozent besonder s hoch
ist. Deshalb wird sich die CDU - Fr ak tion mit einem besonde ren Schwer punk t auch f ür einen innovativen Jugendschut z mit
P rojek ten gegen Sucht und A bhäng ig keiten von leg alen und
illeg alen Drogen einset zen.
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SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD - L andtag sf r ak tion ist sehr besor g t , dass die Gewaltbereit schaf t unter Jugendlichen ansteig t und wir unter stützen die F order ung nach ver stär k ter P r äventionsar beit. In der
Stär kung des Selbst wer t gef ühls, der Bildung schancen und
Zukunf t sper spek tiven, der Konf lik t f ähig keit und der sozialen Kompetenzen liegen die Schlüssel f ür eine gewalt f reie
Jugend. Das L and stellt seit über zehn Jahren Sonder mit tel f ür
die Gewaltpr ävention an Schulen zur Ver f üg ung. So beg leitet
das Institut f ür Qualität sent wicklung an Schulen Schles wigHolstein (IQSH) die Schulen in der Gewaltpr äventionsar beit.
E s wurde die Zusammenar beit z wischen Schulen und Polizei
intensivier t und die A r beit sgemeinschaf t gegen Gewalt an
Schulen ent wickelt . Neu ist auch das P rojek t „ Mobbing f reie
Schule“, was Schüler innen und Schüler lehren soll , ver t r auens voll miteinander umzugehen und Konf lik te zu klären. Auch
haben die L andk reise und k reisf reien Städte unter schiedliche
P rojek te zur Gewaltpr ävention an Schulen ent wickelt , wobei
die Schule mit der Jugendhilfe kooper ier t . Sie sind auch die
Ent scheidung st r äger f ür den Einsat z von Sozialar beiter n an
Schulen. All diese pr äventiven P rojek te sollten auch ver stär k t
in K inder tagesstät ten A nwendung f inden.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
P r äventive Handlung sst r ateg ien sind er ster A nsat zpunk t f ür
die K r iminalität sbekämpf ung bei Jugendlichen. Hier an müssen alle an Er ziehung beteilig ten Per sonen und Institutionen
mit wir ken. Die F DP set z t sich in Zusammenar beit mit unserem
Koalitionspar t ner daf ür ein, eine gemeinsame „ Jugend Taskforce“ zu g r ünden und damit die Zusammenar beit z wischen
Schulsozialar beit , Schule und Polizei zu stär ken. Auf klär ung
und P r ävention müssen im Mit telpunk t stehen. Ziel muss ein
innovativer Jugendschut z sein, um in allen Bereichen der Jugendk r iminalität vor beugend handeln zu können. Daneben
müssen, wie im A nt r ag geforder t , St r af ver f ahren gegen Ju-
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gendliche mög lichst schnell nach Begehung der Tat ver handelt und zum A bschluss gebr acht werden.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen, dass St r af ver f ahren gegen
Jugendliche und Her anwachsende züg ig ver handelt werden.
Das ist nach vielen Unter suchungen wir kung s voller als der
häuf ige Ruf nach här teren St r afen. Deshalb set zen wir uns
daf ür ein, im Jugendst r af ver f ahren weitere Mög lichkeiten der
Beschleunig ung einzuf ühren. Als Beispiel kann das P rojek t
„P r iJus“ in Hambur g dienen, wo in weiten Teilen des Ver f ahrens durch die staatlichen Stellen auf A k tenumläufe ver zichtet wird, um stat tdessen per Email miteinander zu kommunizieren.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Teilnehmer Innen an JiP sehen eine Steiger ung der Gewaltbereit schaf t unter Jugendlichen und forder n daher die L andesreg ier ung auf, mehr Mit tel f ür P r ävention auf zuwenden
und Ger icht sprozesse zeit nah zu St r af taten durchzuf ühren.
Aus Sicht der L INK EN sinnvolle Forder ungen.
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SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Aus Sicht des SS W g ibt es keine Def izite im Jugendst r af recht
und die bisher igen Sank tionsinst r umente sind so vielf ältig,
dass dif ferenzier t auf die einzelnen Täter und Taten einge g angen werden kann. Wenn es Def izite g ibt , dann in der A nwendung der bestehenden Mög lichkeiten, was allerding s zuer st auf die f inanziellen Rahmenbeding ungen zur ück zuf ühren
ist. E s bleibt fest zuhalten, dass die Forder ung nach här teren
St r afen f ür gewalt tätige Jugendliche z war der politischen
P rof ilier ung dienen, aber nicht den Zweck er f üllen, dass ge walt tätige Jugendliche wieder auf den r ichtigen Weg gebr acht
werden. Denn es ist und bleibt nun einmal so, dass die A ndro hung dr akonischer St r afen Jugendliche nicht von Gewalt taten
abhalten. Aus Sicht des SS W br auchen wir keine Ver schärf ung der Jugendst r afen. W ir br auchen viel mehr Methoden der

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

Sank tionier ung, die nicht nur best r afen, sonder n auch neue
Lebensper spek tiven auf zeigen. Und vor allem br auchen wir
eine stär kere P r ävention – denn let z tlich geht es nicht nur um
St r afen, sonder n um soziale Fr agen.
Innenministerium des L andes Schleswig- Hol stein
P r äventionsprojek te t ref fen regelmäßig auf ein Umfeld be reit s bestehender Maßnahmen, Institutionen und A k teure.
Um W ir kung er zielen zu können, müssen Inter ventionen auf
dieses Umfeld abgestimmt werden und von allen Beteilig ten
mit get r agen werden. Deshalb wir ken die staatlichen und
nicht staatlichen A k teure, angef angen bei den zuständigen
Ressor t s der L andesreg ier ung bis hin zu den f reien Tr äger n
der Sozialar beit bei der Planung und Umset zung dieser Maß nahmen ver t r auens voll zusammen. P r äventionsmaßnahmen
lassen sich hinsichtlich ihrer Zielr ichtung unter scheiden:
• Univer selle P r ävention wird als positive Gener alpr ävention ver standen, die sich in For m von Nor mverdeutlichung, Bildung sangeboten und insbesondere Maßnahmen der Sozial-,
Jugend- und Familienpolitik an die All gemeinheit r ichtet.
• Selek tive P r ävention r ichtet sich an k r iminalität sgef ährdete
Gr uppen ( Täter und Opfer) mit Maßnahmen, die auf die Reduzier ung Tat beg ünstigender Fak toren zielen.
• Indizier te P r ävention set z t nach Begehung einer St r af tat ein
und dient der Vor beug ung vor Rück f ällig keit. Hier zu zählen
insbesondere Resozialisier ung smaßnahmen und sozialther apeutische Maßnahmen.
Die L andesreg ier ung sieht einen Schwer punk t in pr äventiver Sozial- und Jugendpolitik . Daher werden die pr äventiv
wir kenden A ngebote der of fenen und der ver bandlichen Jugendar beit weiter hin unter stüt z t . Außerdem werden die Möglichkeiten des Ausbaus von Sozialar beit an Schulen (Schulso zialar beit) gepr üf t.
Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
Die L andesreg ier ung sieht einen Schwer punk t in pr äventiver Sozial- und Jugendpolitik . Daher werden die pr äventiv
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wir kenden A ngebote der of fenen und der ver bandlichen Jugendar beit weiter hin unter stüt z t . Außerdem werden die Möglichkeiten des Ausbaus von Sozialar beit an Schulen (Schulso zialar beit) gepr üf t.

Gemeinsame Stellung nahme
des Innenministeriums des L andes Schleswig- Hol stein und
des Ministeriums f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des
L andes Schleswig- Hol stein
(abgestimmt mit dem Landesrat für Kriminalität sverhütung,
Herrn Kronbügel , sowie dem Misterium für Justiz, Gleichstellung, Integration, Herrn Dr. Anders)
A k tuell g ibt es 26 länger f r istig angeleg te und konzeptionell
auf die Reduzier ung der K inder- und Jugendk r iminalität ausge r ichtete P rojek te und P rog r amme der univer sellen P r ävention
in Schles wig- Holstein, die mit Förder ung und/oder Unter stützung der zuständigen Ressor t s bz w. des Rates f ür K r iminalität s ver hütung als Kooper ationsprojek te von staatlichen und
nicht staatlichen Tr äger n oder von ehrenamtlich Tätigen in
kommunalen P r äventionsr äten durchgef ühr t werden.
Fünf zehn P rog r amme wenden sich an Schulen, von denen
dreizehn als landes weite P rog r amme (z. B. Gläser ne Schule, P r ävention im Team, Konf lik tlot sen an Schulen, TäterOpfer- Ausg leich, Echt Fair ! Die Ausstellung zur P r ävention
von Häuslicher Gewalt) und z wei als kommunal beg renz te A ngebote (SKOT T & K L A R A in K iel , Tadel- Los in Rendsbur g ) ausgestaltet sind.
Acht P rog r amme/P rojek te wenden sich sozialr aumbezogen
an K inder, Jugendliche und z. T. auch an Er wachsene (z. B.
Initiative „Plan haben“, Kooper ations- und Inter ventionskonzept gegen häusliche Gewalt „K iK“, „Vandel – Vandalismus
im Wandel“ in L auenbur g ). Diese P rog r amme/P rojek te werden
auf Stadt teilebene, auf Ebene der Kommune oder landes weit
durchgef ühr t.

194

Jugend im Landtag 2009

Stellungnahmen

Drei P rog r amme (P apilio, Faustlos plus, K inder g ar ten plus)
wenden sich mit ihren landes weiten A ngeboten speziell an
K inder tagesstät ten.
Dar über hinaus werden zur zeit landes weit bz w. reg ional drei
Modelle der indizier ten P r ävention umgeset z t:
Das so genannte Vor r ang ige Jugendver f ahren dient in
er ster Linie der Gewähr leistung einer schnellst mög lichen
justiziellen Reak tion auf Jugendk r iminalität . E s r ichtet sich an
(1.) Intensiv täter, (2.) Täter auf f älliger Gewalt taten, ( 3 .) Täter, die in Gef ahr stehen, durch ein k r iminelles Umfeld in weitere K r iminalität abzug leiten und (4 .) Täter, bei denen bisher
St r af- und Resozialisier ung smaßnahmen wir kung slos waren.
E s können auch Jugendliche er f asst werden, die z war er stmalig als St r af mündige st r af rechtlich in Er scheinung t reten,
jedoch bereit s als St r af unmündige bei der Polizei ak tenkundig geworden sind. Die Ver f ahrensdauer soll mög lichst vier
Wochen ab der let z ten ver ant wor tlichen Ver nehmung nicht
über schreiten. Die Gr undlage f ür das Vor r ang ige Jugendverf ahren bildet eine Vereinbar ung z wischen Polizei, Staat sanwalt schaf t , Ger icht und Jugendger icht shilfe. Das Vor r ang ige
Jugendver f ahren wird mit tler weile f lächendeckend bet r ie ben.
In diesem Zusammenhang sind auch die so genannten Fallkonferenzen zu nennen. Dabei handelt es sich um ein P rojek t
zum sachgerechten Umg ang mit Intensiv- und Mehr f achtäte r innen und -täter n. E s soll das Ziel ver fol gen, die Kooper ation und die Reak tionsmög lichkeiten der mit den jugendlichen
und her anwachsenden Mehr f ach- und Intensiv täter n in Kon tak t kommenden Per sonen und Institutionen zu optimieren
(z. B. Polizei, Schule, Staat sanwalt schaf t , Ger icht , Jugendhilfe). Die Fallkonferenz wird einber ufen, wenn auch die Vor ausset zungen f ür ein vor r ang iges Jugendver f ahren vor liegen. Die
oder der Beschuldig te bz w. die geset zlichen Ver t reter müssen
ihr Einver ständnis mit der Datenweiter g abe an die Beteilig ten
der Fallkonferenz er klären. Die Fallkonferenz soll mög lichst
spätestens vier Wochen nach der ( let z ten) Tat stat t f inden.
Konferenz ziel ist eine schr if tliche Vereinbar ung z wischen
den Beteilig ten unter Einschluss des oder der Beschuldig ten
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und g g f. der geset zlichen Ver t reter. Die Vereinbar ung f i x ier t
die besprochenen zu er g reifenden Maßnahmen (z. B. f reiwillige Teilnahme an einem Drogenent zug ). Die Staat sanwaltschaf t über pr üf t die Einhaltung der Vereinbar ung. Sie ber uf t
eine weitere Konferenz ein, wenn sie nicht eingehalten wurde
oder ver änder te Umstände eine A npassung er forder lich werden lassen.
Dar über hinaus hat das Justizminister ium in Zusammenarbeit mit anderen L andesminister ien, dem Gener alstaat sanwalt , der A gentur f ür A r beit Elmshor n und der A r beit sgemeinschaf t Pinneber g ein P r äventionskonzept ent wickelt , bei dem
es im Wesentlichen dar um geht , Jugendliche und Her anwachsende, die st r af rechtlich in Er scheinung t reten, mög lichst züg ig an die A RGE oder A gentur f ür A r beit weiter zuver mit teln.
P ar allel zum St r af ver f ahren soll dor t daf ür Sor ge get r agen
werden, dass die Bet ref fenden die ihnen nach dem SGB II oder
SGB III zustehenden Leistungen er halten, die da zu beit r agen
können, eine Integ r ation in den A r beit smar k t zu bewir ken.
Dies wieder um wir k t sich in der Regel positiv auf das Delinquenz ver halten der Bet rof fenen aus. Dar über hinaus soll die
von der A RGE oder A gentur f ür A r beit angebotene Maßnahme
von der Jugendger icht shilfe im St r af ver f ahren in geeig neten
Fällen dem Jugendr ichter oder der Jugendr ichter in als anzuordnende Maßnahme vor geschlagen werden. Hierdurch wird
die Ver bindlichkeit der Teilnahme an der Maßnahme f ür den
Bet rof fenen er höht.
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CDU - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Jugendk r iminalität muss mit wir k samen Maßnahmen begegnet werden.
Dazu müssen vor allem die P r äventionskonzepte ausgebaut
werden. In vielen Fällen bietet das Jugendst r af recht bereit s
ausreichend Inst r umente zum Umg ang mit jugendlichen St r aftäter n. E s muss allerding s konsequenter durchgeset z t werden. Zur Er weiter ung und Ver besser ung der pädagog ischen
Reak tionsmög lichkeiten bei St r af taten Jugendlicher und He r anwachsender unter stüt z t die L andesg r uppe die Einf ühr ung
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des sogenannten War nschussar restes. Jungen St r af täter n
werden damit bereit s zu Beg inn der Bewähr ung szeit die Konsequenzen weiterer Geset zes ver stöße deutlich gemacht.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Gr ünde f ür die Gewaltbereit schaf t vieler Jugendlicher sind
of t mals Per spek tivlosig keit , ung leiche Lebenschancen, mangelnde Bildung sowie eine gesellschaf tliche Benachteilig ung.
Genau bei diesen Ur sachen von Jugendgewalt möchten wir anset zen. W ichtige Bestandteile bei der Gewaltpr ävention sind
eine ver besser te Bildung spolitik und die Intensivier ung von
Integ r ationsbemühungen. Für eine er fol g reiche Kooper ation br auchen wir einen ver stär k ten Einsat z von St reet wor ke r innen und St reet wor ker n und Schulsozialar beiter innen und
-Sozialar beiter n. Fer ner muss sich die Justiz um schnelle Ge r icht s ver handlungen und St r af ant r it te bemühen, damit st r aff ällig gewordene Jugendliche schnell die Konsequenzen ihres
Handelns spüren.
(Sönke Rix , MdB f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein,
SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Gewalt unter Jugendlichen ist ein P roblem, aber kein neues
Phänomen. Wer einmal eine Gewalt tat begeht , wird damit
nicht automatisch zu einem Ser ientäter. Zur Dr amatisier ung
besteht kein A nlass. Zur Ver har mlosung allerding s auch
nicht.
Die k r iminellen Kar r ieren und die Gewaltbereit schaf t mancher
Jugendlicher sind er schreckend. A n vielen sozialen Brennpunk ten her r scht eine regelrechte Kultur der Gewalt . Dor t
müssen wir genau hinsehen, r asch reag ieren und handeln.
Unser Ziel ist es, Gewalt zu ver hinder n. Populistische P aro len und der Ruf nach mehr Här te und stär keren Geset zen t r agen dazu jedoch nicht bei. Unsere A nt wor t auf Jugendgewalt
f ußt auf z wei St r ateg ien: Er stens einer wir k samen P r ävention, die ver hinder t , dass aus K inder n gewalt tätige Jugendliche
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werden. Und z weitens dem schnellen Eing reifen, wenn Gewalt
ver übt wird. Gewalt tätige Jugendliche müssen mer ken, dass
ihr Handeln Fol gen hat und ler nen, sich f r iedlich zu behaup ten. K inder müssen von klein auf ler nen, Konf lik te f r iedlich
und konst r uk tiv zu lösen. Gewaltpr ävention beg innt im Elter nhaus und auch bereit s im K inder g ar ten. Auch das Umfeld,
in dem ein K ind auf wächst , hat ent scheidenden Einf luss. Wer
als K ind geschlagen wird oder Gewalt z wischen seinen Elter n
mit ansehen muss, läuf t stär ker Gef ahr, später selbst zum Täter zu werden.
Die rot-g r üne Bundesreg ier ung hat das Recht auf eine ge walt f reie Er ziehung geset zlich ver anker t . Dieses K inder recht
muss über all umgeset z t werden. Um Elter n bei der Er ziehung
ihrer K inder zu unter stüt zen, br auchen wir mehr und leich ter zug äng liche Hilf sangebote. W ir wollen Müt ter und Väter
stär ken und f örder n – zug leich aber auch in die P f licht nehmen. Elter n, die ihre Ver ant wor tung nicht er nst nehmen, die
ihre K inder ver nachlässigen oder nicht zur Schule schicken,
br auchen auch staatlichen Dr uck . W ir wissen: Nicht Haut f arbe oder Her kunf t sind die ent scheidende Ur sache f ür Jugendgewalt , sonder n Chancen- und Per spek tivlosig keit. Je mehr
Chancen ein junger Mensch auf eine g ute Ausbildung hat , de sto ger inger ist die Gef ahr, dass er gewalt tätig wird.
W ir Gr üne forder n deshalb seit langem, K inder mit schlechten Star tchancen f r üh zu f örder n. Außerdem set zen wir uns
f ür Ganz tag s- und Gemeinschaf t sschulen ein. Dor t können
K inder aus sozial benachteilig ten Familien besser gef örder t
werden. Die Schulen selbst können einen wichtigen Beit r ag
zur Gewaltpr ävention leisten – als Or t , an dem Gewalt tabu
ist und an dem gewalt f reie Konf lik tlösung vor gelebt und vermit telt wird. W ir k same Maßnahmen gegen Jugendgewalt sind
außerdem f lächendeckende P r äventionsangebote, eine bessere Medienkompetenz von K inder n und Jugendlichen, eine
klare Ächtung von Gewaltauf r ufen und Het ze in Song te x ten,
ein stär kerer Einsat z gegen recht sr adikale Gewalt und eine
Kultur des Hinsehens in der gesamten Gesellschaf t. Besonder s wichtig ist es, männlichen Jugendlichen St r ateg ien ge gen Gewalt an die Hand zu geben: Jugendk r iminalität ist über-
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wiegend Jungen- K r iminalität . V iele Jungen wachsen in einer
Kultur auf, in der Gewalt zum Männlichsein gehör t . Jung s sind
g leichzeitig überdurchschnit tlich häuf ig Opfer von Gewalt .
Auch wenn die Jugendgewalt in den ver g angenen Jahren insgesamt nicht zugenommen hat: In Großstädten g ab es mehr
A ng r if fe mit Messer n, bei denen die Opfer schwer ver let z t
oder sog ar getötet wurden. W ir dür fen es nicht hinnehmen,
wenn sich Jugendliche bewaf f nen! Daf ür br auchen wir eine
Kultur der Waf fenf reiheit: Bei öf fentlichen Ver anstaltungen
müssen Waf fenver bote durchgeset z t , gef ähr liche Messer aus
dem Ver kehr gezogen werden. Ein Ver bot von Waf fenimitaten
muss konsequent umgeset z t werden.
W ir stellen uns den Interessen der Waf fenlobby ent gegen.
So dar f die Alter sg renze f ür g roßkalibr ige Waf fen nicht unter
21 Jahre gesenk t werden. Gewalt tätige Jugendliche müssen
mer ken, dass ihr Handeln Fol gen hat – und z war direk t nach
der Tat. Of t dauer t es zu lange, bis das Ver f ahren beg innt und
Sank tionen er fol gen. Das Jugendst r af recht bietet genügend
und g ute Mög lichkeiten f ür den Umg ang mit jugendlichen
St r af täter n. Das Recht muss also nicht ver schär f t werden,
aber den Voll zug müssen wir ent scheidend ver besser n. W ir
wollen f r üher anset zen und schneller reag ieren. Haf t allein
kann neue St r af taten nicht ver hinder n. W ichtiger und er fol gver sprechender ist es, auf Er ziehung und Ver haltensänder ung
zu set zen. Durchdachte pädagog ische P rog r amme, bei denen
sich die Jugendlichen mit ihrer Tat und deren Fol gen intensiv auseinander set zen müssen, ver langen ihnen mehr ab, als
bloß ihren A r rest oder eine Gef äng nisst r afe abzusit zen.
Für die Refor m des Jugendst r af voll zug s haben wir Gr üne einen Musterent wur f vor geleg t und ent sprechende Geset zentwür fe in die L andtage eingebr acht. Stat t wie die L änder die
Mit tel f ür die Bet reuung st r af f älliger Jugendlicher zu kür zen,
müssen Jugendhilfe, Justiz und Polizei angemessen ausge stat tet werden. Denn wer bei K inder n und Jugendlichen heute
spar t , zahlt daf ür in Zukunf t ein V ielf aches.
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25 . Abschaf fung der Wehrpf licht		
JiL 23/25 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , sich bei
der Bundesregierung dafür einzuset zen, die Wehrpf licht abzuschaf fen und die Jugendf reiwilligendienste aus zubauen,
stärker zu bewerben und Anreize zu schaf fen, diese abzuleisten. Die Jugendf reiwilligendienste werden dann f inanziell
wie der Zivildienst behandelt .
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die CDU - L andtag sf r ak tion bef ür wor tet den Er halt der Wehrpf licht. Die Bundes wehr t r äg t seit nunmehr über f ünf Jahrzehnten da zu bei, den Fr ieden in Deut schland und Europa zu
sicher n. Die Soldaten, die dies bewir ken, sollen auch weiterhin aus allen Schichten unserer demok r atischen Gesellschaf t
stammen. Die CDU - L andtag sf r ak tion sieht dabei aber durchaus die Not wendig keit einer For tent wicklung der Wehr pf licht ,
um den bestehenden P roblemen – et wa bei der Wehr gerechtig keit – begeg nen zu können.
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SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD steht f ür die Weiterent wicklung der Wehr pf licht zu
einem f reiwilligen Gr undwehrdienst. Unter Beibehaltung
der Muster ung soll die Mög lichkeit einer f le x iblen Bedar f sdeckung des er forder lichen Bundes wehr per sonals mit einer
Stär kung des f reiwilligen Eng agement s in der Bundes wehr
ver bunden werden. W ir st reben an, zum Dienst in den St reitk r äf ten künf tig nur noch diejenigen einzuber ufen, die sich zuvor bereit er klär t haben, den Dienst in der Bundes wehr zu
leisten. Dies ist Ausdr uck einer per sönlichen Ent scheidung,
sich f ür die Gesellschaf t und f ür das Gemeinwohl zu eng ag ieren.
Dar über hinaus will die SPD - L andtag sf r ak tion Schles wigHolstein die Jugendf reiwilligendienste stär ken und f örder n.
Sie sind eine besondere For m des bür ger schaf tlichen Eng agement s und ein wer t volles Bildung s- und Ber uf sf indung sjahr. Mit telf r istig wollen wir allen Jugendlichen, die ein Freiwilliges Ökolog isches Jahr oder ein Freiwilliges Soziales Jahr
absolvieren wollen, einen Plat z anbieten. Daher kämpfen wir
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auch gegen die von der L andesreg ier ung angekündig ten f inanziellen Kür zungen beim F ÖJ und set zen uns f ür den Er halt
der 150 Plät ze ein.
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die F DP hat durch Refor mideen ständig daf ür gesor g t , dass
die Wehr pf licht den A nforder ungen der Zeit angepasst wurde. Mit dem Ende des Kalten K r ieges hat sich die sicher heit spolitische L age ent scheidend ver änder t . Die Bundes wehr
muss sich neuen Her ausforder ungen stellen und ent spre chend t r ansfor mieren. Eine Neuordnung muss mit neuen Inst r umenten der Per sonalplanung einher gehen. Eine einf ache
F or t schreibung über kommener St r uk turen unter Beibehaltung
der All gemeinen Wehr pf licht reicht hier nicht aus. Unter dem
A spek t der Wehr gerechtig keit ist die Wehr pf licht in ihrer mo mentanen Ausgestaltung nicht mehr zu beg r ünden und f ür
die Einsat zbereit schaf t sog ar kont r aproduk tiv. Eine Aussetzung scheint daher geboten. Gleichwohl hat sich die Wehrpf licht über die Jahr zehnte in der Bundesrepublik bewähr t ,
am Gr undsat z ist daher nicht zu r üt teln. Eine A bschaf f ung wie
sie im A nt r ag geforder t wird, steht daher nicht zur Debat te.
Die F DP wird aber f ür eine Ausset zung der Wehr pf licht ak tiv
eint reten.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Gr üne stehen schon immer f ür eine A bschaf f ung des Wehrdienstes und die Neuordnung aller Freiwilligendienste in
einem Bundesgeset z. Das bisher ige Durcheinander von Zivildienst , F ÖJ, F SJ, F SJ Kultur/Spor t und Politik und unterschiedlichen Freiwilligendiensten im Ausland ist ungerecht
und wenig t r ansparent . Trot zdem g ibt es Jahr f ür Jahr mehr
Interessenten f ür die Freiwilligendienste als Plät ze angebo ten werden. W ir wollen, dass f ür alle Freiwilligendienste g leiche Konditionen gelten, denn von ihnen prof itieren wir alle:
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der/die Freiwillige, die Einsat zstellen, Natur, Umwelt , Mitmenschen und Gesellschaf t .
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
DIE L INK E forder t wie das Jugendpar lament , dass die Wehrpf licht abgeschaf f t werden soll und Freiwilligenar beit gef örder t wird. Für die damit ver bundenen Forder ungen nach mehr
Geld f ür Jugendver bände und den Ausbau des F SJ, des F ÖJs
und der übr igen Freiwilligendienste wie z. B. Kultur oder Spor t
wird sich DIE L INK E im L andtag einset zen.
Bedauer ns wer t ist es aus Sicht der L INK EN, dass sich unter
den Deleg ier ten, die man sicher lich zu den ak tiveren Jugendlichen zählen kann, keine Mehr heit f ür ein Wahlrecht ab 16
bei L andtag s wahlen f and.
SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die all gemeine Wehr pf licht dar f nicht ohne Weiteres abge schaf f t werden, da wir nicht zulassen dür fen, dass St r uk turen
geschaf fen werden, die die Mög lichkeit f ür einen „ Staat im
Staate“ schaf fen können. Soll heißen, über die Wehr pf licht
wird der Kontak t zur gesamten Bevölker ung geschaf fen, vor
allem mit der jungen Gener ation und ver hinder t so, dass
St reitk r äf te ein gesellschaf tliches Eigenleben ent wickeln.
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CDU - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Die CDU - L andesg r uppe unter stüt z t das Konzept der Wehrpf licht. Die Einbeziehung aller jungen Männer in die demok r atischen St reitk r äf te sor g t f ür eine enge Ver zahnung von Bundes wehr und Gesellschaf t. Zudem t r agen ak tiv Wehr pf lichtige
und die Reser visten, die nur durch die Wehr pf licht gewonnen
werden können, in g roßem Maße zur nationalen K r isenbewältig ung bei Natur katast rophen bei. Mit der im Koalitions vert r ag beschlossenen Ver kür zung der Dienst zeit auf 6 Monate
wird das Er fol g smodell Wehr pf licht weiterent wickelt . Der
Bundes wehr wird es ab 2011 mög lich sein, mehr junge Männer
als bisher einzuber ufen. Die refor mier te und ver kür z te Wehrpf licht sor g t damit f ür die not wendige Gerechtig keit bei der
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Einber uf ung. Zudem wird mit der 6 -monatigen Dauer den Forder ungen Rechnung get r agen, die einen f r üheren Ber uf s- und
Studieneinstieg der jungen deut schen Männer bef ür wor ten.
SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die SPD hält an der Wehr pf licht fest , da sie die beste K lam mer z wischen Gesellschaf t und A r mee dar stellt. Soldat sein
ist kein „ Job“, keine beliebige Dienstleistung. E s ist vor dem
Hinter g r und mög licher Bedrohungen leg itim, dass die Bundes wehr mit der Wehr pf licht über eine völlig andere Rek r utie r ung smög lichkeit ver f üg t als et wa ein W ir t schaf t sunter nehmen oder die öf fentliche Ver waltung.
Die SPD spr icht sich daf ür aus, ein Modell zu ent wickeln, das
die Vor züge der Wehr pf licht beibehält und den A spek t „Wehrgerechtig keit “ stär ker ber ück sichtig t . Die Einf ühr ung eines
f reiwilligen Wehrdienstes ist das r ichtige Konzept . E s behält
wichtige Elemente der All gemeinen Wehr pf licht , nämlich Erf assung, Muster ung und Einber uf ung bei, beschr änk t sich bei
der Einber uf ung aber auf diejenigen, die nach Bef r agen erklär t haben, dass sie ihren Wehrdienst leisten wollen.
Dies f ühr t ein star kes Element der Freiwillig keit in den Wehrdienst ein. Gibt es genügend Geeig nete, die ihren Wehrdienst
f reiwillig ableisten wollen, werden andere taug lich Gemuster te nicht gezogen. Für den Fall , dass nicht genügend Freiwillige zur Ver f üg ung stehen, wird wie bisher nach Eig nung und
Bedar f eingezogen.
Zusät zlich zu den bestehenden Ausschlussk r iter ien (nicht
taug lich, dr it te Söhne, T heolog iestudium, Polizei …) soll auch
das A bleisten eines Jugendf reiwilligendienstes Gr undlage f ür
eine Nichther anziehung zum Wehrdienst sein. So können die jenigen taug lich gemuster ten jungen Männer, die vor ihrer
mög lichen Einber uf ung ein Freiwilliges Soziales oder Ökolo g isches Jahr oder einen anderen geset zlich geregelten Freiwilligendienst absolvier t haben, nicht zum Gr undwehrdienst
her angezogen werden, sofer n sie dies nicht ausdr ücklich
wünschen.
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Natür lich ist das Modell des f reiwilligen Gr undwehrdienstes
nicht zum Nulltar if zu realisieren. E s müssen zusät zliche A n reize von der Bezahlung bis hin zur For t-, Aus- und Weiter bildung geschaf fen werden, damit auch weiter hin ausreichend
qualif izier ter und motivier ter Nachwuchs f ür die Bundes wehr
gewonnen wird.
Wenn das P r inzip der subsidiären Wehr pf licht f unk tionier t ,
wird die Zahl der K r ieg sdienst ver weigerer deutlich abnehmen. Diesen ist ein Zivildienstplat z zur Ver f üg ung zu stellen,
wenn sie das wollen.
Einige nordische L änder – z. B. Dänemar k und Schweden –
sind diesen Weg bereit s geg angen. Sie haben die Wehr pf licht
im rechtlichen Sinne beibehalten, ziehen aber nur noch Freiwillige ein. Dieses Modell stößt auf g roße Zustimmung in der
Bevölker ung. Die Diskussion um fehlende Wehr gerechtig keit ,
Dienstdauer und z weifelhaf te Einber uf ung sk r iter ien wird so
beendet.
W ir Sozialdemok r aten set zen uns f ür eine Stär kung der Freiwilligendienste und des f reiwilligen Eng agement s ein. Die f inanziellen Mit tel , die aus dem er war teten Weg f all des g rößten
Teils der Zivildienstplät ze f reiwerden, sind f ür die Stär kung
der Jugendf reiwilligendienste zur Ver f üg ung zu stellen. Damit soll er reicht werden, dass jeder Jugendliche, der ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Freiwilliges Ökolog isches Jahr
ableisten möchte, auch die Mög lichkeit da zu hat . Daf ür muss
die A nzahl der Plät ze deutlich er höht und die P auschale f ür
die pädagog ische Beg leitung der jungen Freiwilligen angeho ben werden.
Nach einem ger ade ins P ar lament eingebr achten A nt r ag der
SPD - Bundestag sf r ak tion sollte:
1 . Die beabsichtig te Ver kür zung des Gr undwehrdienstes auf
sechs Monate f allen gelassen werden und stat tdessen die Re gelungen der All gemeinen Wehr pf licht mindestens beibehalten werden.
2. Die St r uk tur der Bundes wehr so angepasst werden, dass
zukünf tig nach Mög lichkeit nur noch Freiwillige zum Gr undwehrdienst eingezogen werden.
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3 . Fr auen der f reiwillige Zug ang zum Gr undwehrdienst er möglicht wird.
4 . Zur Steiger ung der At t r ak tivität in den St reitk r äf ten auch
mater ielle und immater ielle A nreize f ür das Freiwilligenmo dell geboten werden.
(Dr. Hans-Peter Bar tels, MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, set zen auf Freiwillig keit
stat t Zwang. Die Wehr pf licht gehör t abgeschaf f t , weil sie
ungerecht und sicher heit spolitisch unnötig ist. Nur noch 10
von 100 jungen Männer n eines Jahr g ang s müssen zur Bundes wehr. Mit tler weile werden zudem deutlich mehr Zivil dienst- als Gr undwehrdienstleistende einber ufen. Wer den
K r ieg sdienst ver weiger t , muss also höchst wahr scheinlich Zi vildienst leisten. Das ist das Gegenteil von Wehr gerechtigkeit und benachteilig t die Dienstleistenden in ihrer Lebensplanung. Stat t Jugendliche mit P f lichtdiensten von Studium
und Ausbildung abzuhalten, sollen sie nach der Schule f rei
ent scheiden können, ob sie einen Freiwilligendienst leisten
wollen. Wer jet z t den Zusammenbr uch des Sozialbereichs be f ürchtet , r äumt ein, dass die geset zliche A r beit smar k t neut r alität des Zivildienstes nicht mehr gegeben ist .
W ichtig ist zudem, dass den jungen Männer n durch die ge plante Ver kür zung der Wehr- und Zivildienst zeit keine weiteren Nachteile bei der Ausbildung s- und Studienplat zsuche
ent stehen. Die Nachf r age bei den Freiwilligendiensten ist be reit s jet z t enor m: Auf jeden Plat z bewer ben sich drei bis vier
junge Fr auen und Männer. Dieses Eng agement wollen wir un ter stüt zen und die Freiwilligendienste im ökolog ischen, so zialen, kulturellen und inter nationalen Bereich massiv ausbauen. Die Jugendlichen von heute sind mehr als jede andere
Gener ation bereit , sich f reiwillig zu eng ag ieren – man muss
sie nur lassen!

205

Stellungnahmen

26. Soziale Jugendverbände f ördern
JiL 23/28 und 29 NEU
Der Landtag Schleswig-Holstein wird aufgeforder t , sich für
die Verbände und Jugendgruppenarbeiten einzuset zen, damit
diese weiterhin f inanzielle Unterstüt zung erhalten. Zudem
sollten mehr Mit tel in diesem Bereich f inanziell , bei Bedar f
auch personell , aufgebracht werden.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Jugendar beit und das ehrenamtliche Eng agement junger
Menschen ist der CDU - L andtag sf r ak tion ein besonderes A nliegen. Die of fene und mobile Jugendar beit wird auch weiterhin unter stüt z t . Um Jugendliche zu mehr Beteilig ung zu mo tivieren, soll ein Freiwilliges Soziales Jahr „Politik“ etablier t
werden.
Das L and f örder t jähr lich die soziale Jugendar beit , Jugendso zialar beit und den K inder- und Jugendschut z mit einem Bet r ag
in Höhe von mehr als 3 ,3 Millionen Euro.
SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die SPD - L andtag sf r ak tion ist ein ver lässlicher P ar t ner der Jugendver bände. Der intensive Austausch und die Zusammenarbeit mit den Jugendver bänden und dem L andesjugendr ing mit
seinen ör tlichen A bleger n bereicher t unsere politische A r beit .
W ir sehen das Eng agement der Jugendlichen in den vielen unter schiedlichen Bereichen als einen wichtigen Gr undpfeiler
unserer Gesellschaf t . Daher haben wir uns in der Ver g angen heit sehr f ür die institutionelle Förder ung der aner kannten Jugendver bände eingeset z t und Kür zungen in diesem Bereich
ver hinder t. So wollen wir auch weiter hin das Eng agement der
Jugendlichen in ihren Ver bänden bedar f sgerecht unter stützen. Uns ist zudem auch sehr wichtig, dass die Stellen der Jugendbildung sreferenten in den Ver bänden mit ent sprechend
f inanzieller F örder ung er halten bleiben.
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Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Für die F DP hat die Jugendver bandsar beit sowie das ehrenamtliche Eng agement junger Menschen einen besonderen
Stellenwer t. Sie hat Vor r ang vor der staatlichen Jugendar beit .
Die F DP wird sich daher daf ür einset zen, die f inanzielle Ausstat tung f ür die Jugendar beit weiter hin auf hohem Niveau zu
sicher n.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Lebens wir klichkeit ist ständig in Beweg ung. Jugendverbände und -projek te stellen sich dieser Her ausforder ung und
passen ihre A ngebote den wechselnden A nforder ungen an.
Dies kann nicht ausschließlich durch Eigenmit tel sicher ge stellt werden, eine gewisse f inanzielle Basis muss durch eine
L andesf örder ung gegeben sein. Insbesondere f ür zukunf t sweisende A r beit sfelder müssen auch zukünf tig P rojek t mit tel
zur Ver f üg ung gestellt werden. Besondere Schwer punk te lie gen aus Gr üner Sicht in den Bereichen: Bildung – Chanceng leichheit , Ausg renzung – soziale Gerechtig keit , Integ r ation
– Mig r ation, Behinder ung, Relig ion, se xuelle Or ientier ung.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 25 „ Abschaf f ung der Wehrpf licht “.
SS W- Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W er kennt die wichtige und f ür viele K inder und Jugendliche sehr hilf reiche A r beit der Jugendver bände in Schles wigHolstein in vollem Umf ang an. Dass die Ver bände auch weiter hin in ihrer A r beit unter stüt z t werden müssen, steht f ür
den SS W außer Fr age. Dies g ilt insbesondere in den sozialen
Brennpunk ten der Städte und Kommunen des L andes. Eine
angemessene f inanzielle Ausstat tung ist eine unver zichtbare
Vor ausset zung, um die her vor r agende Jugendar beit im L ande auf hohem Niveau for t zuset zen. Sofer n die katast rophale
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f inanzielle L age der öf fentlichen Kassen dies zulässt , unterstüt zen wir die Forder ung nach zusät zlichen Mit teln f ür die
Jugendver bände. Der SS W g ibt allerding s mit Bedauer n zu
Bedenken, dass der Spielr aum zur Er höhung f inanzieller und
per soneller Mit tel in der der zeitigen F inanzlage star k einge schr änk t ist.
Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
Die L andesreg ier ung sieht in der Zusammenar beit mit und der
F örder ung von Jugendver bänden eine wichtige Auf g abe im
Rahmen pr äventiver Sozial- und Jugendpolitik . Der Er halt der
gewachsenen und bewähr ten St r uk turen hat dabei hohe P r ior ität.
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SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Jugendver bandsar beit stellt einen der wichtig sten Teile der
Zivil gesellschaf t dar, denn in den Jugendver bänden ler nen
K inder und Jugendliche von der Pike auf Demok r atie, Toler anz
und weitere gesellschaf tliche Wer te kennen, indem sie direk t
und unmit telbar an dem Ver bandsleben beteilig t werden. Die
Jugendver bände, die den wichtig sten Teil der f reien Jugendar beit ausmachen, sind mindestens ebenso wichtig wie die
staatliche Jugendar beit . In den Jugendver bänden wird nach
aner kanntem Stand der For schung im Wege der infor mellen
Bildung deutlich mehr Bildung als im Wege der for mellen Bildung in den Schulen ver mit telt . E s lieg t daher auf der Hand,
dass die F örder ung der Jugendver bandsar beit eine g roße P r ior ität f ür die SPD dar stellt . Die Jugendver bände und ihre Zusammenschlüsse br auchen keine alleinige themenor ientier te
P rojek t f örder ung, sonder n eine Kombination aus institutio neller und Maßnahmen- Förder ung. E s dar f jedoch durch diese
Zielset zung nicht zu leeren Ver sprechungen kommen; auch in
diesem nachhaltigen Bereich der Sozialpolitik ist es wichtig,
dass die F inanzier ung gesicher t ist . Die Europäische Union
und der Bund stellen jedes Jahr den L änder n umf ang reiche
Gelder f ür die Jugendver bandsar beit , f ür Freiwilligendienste
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und P rojek te in Ver bandst r äger schaf t zur Ver f üg ung – leider
ziehen sich viele L änder – so auch Schles wig- Holstein – immer mehr aus ihrer eigenen Ver ant wor tung zur ück , ihrer seit s
die Förder ung zu ver stetigen. V iele K reise und Kommunen setzen bei k nappen Kassen zuer st den „Rot stif t “ bei den so ge nannten „Freiwilligen Leistungen“ an – leider ! Wenn die kommunale F inanzsituation gestär k t wird (und das geschieht in
Deut schland vor allem durch die Steuer geset zgebung des
Bundes), dann ist dor t auch das Geld vor handen, um gezielt
die Jugendsozialver bände und das Ehrenamt in Vereinen zu
stär ken. E s muss selbst ver ständlich sicher gestellt werden,
dass diese Mit tel unbürok r atisch und dennoch z weck gebun den Ver wendung f inden.
(Bet tina Hagedorn, MdB , f ür die Landesgruppe SchleswigHolstein, SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
W ir, die Gr üne - Bundestag sf r ak tion, meinen, dass der Staat
auf allen Ebenen in der Jugendhilfe mehr tun muss. Ger ade Jugendliche, die es zu Hause oder in der Schule nicht so leicht
haben, br auchen A ngebote, die sie unter stüt zen und ihnen
weiter helfen. W ir wollen mehr of fene Jugendar beit , St reetwor k ing und Freizeitangebote.
Bereit s 2010 werden mehr Ältere über 65 Jahren als Junge unter 20 Jahren in Deut schland leben. W ir meinen, dass Politik f aire Lösungen f ür alle f inden muss. W ir wollen deshalb
das ak tive Wahlalter auf 16 Jahre absenken und besser über
Politik infor mieren. Doch wir wollen noch mehr: Mehr demo k r atische Beteilig ung und politische Bildung. E s ist wichtig,
den Jugendlichen mehr zuzut r auen! Eine Demok r atie lebt vom
Mit machen – Schulwege sicherer machen, den Schulhof oder
den Jugendt ref f neu gestalten. Pseudo - Beteilig ung wie folgenlose, einmalige Event s lehnen wir dagegen ab.
Gute Jugendpolitik macht aus unserer Sicht z wei Sachen aus:
Teilhabe und Gener ationengerechtig keit . Dazu muss sich Jugendpolitik an den Bedür f nissen und Lebensrealitäten junger
Menschen or ientieren. Ober stes Ziel: Alle Jugendlichen op -
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timal f örder n und ihnen soziale, kulturelle, politische sowie
ökonomische Teilhabechancen eröf f nen. Die enge Kooper ation mit den Jugendver bänden set zen wir for t und sind of fen f ür
Impulse von außen. W ir wollen Ideenwer k stat t und Ver t rete r in der jungen Gener ation sein.
27. Stärkere f inanzielle Förderung des FSJ Kultur			
				
JiL 23/30 und 31 NEU
Der Landtag Schleswig Holstein wird aufgeforder t , das FSJ
Kultur und FÖJ (Freiwilliges ökologisches Jahr) und damit die
außerschulische Bildung stärker f inanziell zu f ördern. Dies
soll durch die Verdoppelung der Landesmit tel erreicht werden, damit ein Mindest taschengeld ( inklusive Zuschuss für
Unterkunf t und Verpf legung) von 400 € ge zahlt werden kann
und neue Plät ze f inanzier t werden können.
CDU - Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die CDU - L andtag sf r ak tion bekennt sich zum F SJ Kultur und
beg r üßt die Bereit schaf t der Jugendlichen, sich ak tiv in der
Kultur ar beit zu betätigen. Im Koalitions ver t r ag z wischen CDU,
C SU und F DP ist vereinbar t , das Freiwillige Soziale Jahr in der
Kultur auszuweiten . Allerding s kann bei der der zeitigen f inanziellen Situation des L andes eine stär kere f inanzielle F örder ung nicht er fol gen.
Die CDU - L andtag sf r ak tion ist den Tr äger n und Teilnehmer n
des F ÖJ dank bar f ür ihre sehr g ute A r beit im Interesse der
Umwelt und der Nachhaltig keit . Sie wird daher auch bemüht
sein, t rot z der sehr schwier igen Haushalt slage, mög lichst
viele F ÖJ - Plät ze bereit zustellen. Auch die Tr äger ver bände
haben er kennen müssen, dass eine überdurchschnit tliche
f inanzielle Ausgestaltung des F ÖJ in Schles wig- Holstein zu
L asten der nachfol genden Gener ationen nicht mehr mög lich
ist. Deshalb werden sie in Zusammenar beit mit dem zuständigen Umwelt minister ium konst r uk tiv an Lösungen mitarbeiten, um mög lichst viele (ca. 1 40 – 150) und qualitativ anspr uchs volle F ÖJ - Plät ze zu er halten.
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SPD - Frak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Die Jugendf reiwilligendienste sind ein wichtiger Bestandteil
f ür die Bildung und Ber uf sf indung junger Menschen. Jugendliche können soziale Ver ant wor tung, politische Mit gestaltung
und bür ger schaf tliches Eng agement er f ahren und er ler nen,
zudem werden sie in ihrer Selbst ständig keit gestär k t. Das
F SJ und das F ÖJ ent f alten einen g roßen gesellschaf tlichen
Mehr wer t. Die SPD - L andtag sf r ak tion möchte die Freiwilligendienste f ür junge Menschen, wie das Freiwillige Soziale Jahr
oder das Freiwillige Ökolog ische Jahr, besonder s f örder n.
Das Freiwillige Soziale Jahr f ür Kultur ist hoch at t r ak tiv. 1.200
Bewer bungen auf 160 Stellen bundes weit sprechen f ür sich.
In Schles wig- Holstein sind es zur zeit 37 Plät ze. Die A nzahl
hat sich stetig nach oben ent wickelt . In unserer Reg ier ung szeit unter der ehemaligen Jugendminister in Dr. Git ta Tr auernicht hat die SPD die Ausg aben f ür das F SJ um über 100.000
Euro er höht und wir wollen dieses A ngebot mög lichst weiter
ausbauen. F SJ und auch F ÖJ haben f ür uns einen besonderen
Stellenwer t . Daher lehnt die SPD - L andtag sf r ak tion auch jegliche Kür zungen ab und forder t , dass die jet zige L andesreg ie r ung ihre Kür zung s vor schläge zur ück nimmt .
Gemeinsame Stellung nahme der FDP- Fr ak tion im SchleswigHol steinischen L andtag und der FDP- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen Bundestag
Jugendf reiwilligendienste sind Ler nor te f ür bür ger schaf tliches Eng agement und sind Or t infor meller Bildung. Die
Teilnehmer an Jugendf reiwilligendienste er wer ben neben
per sonalen und sozialen Kompetenzen auch ber uf liche Or ientier ung und A r beit ser f ahr ung. Das Jugendf reiwilligendienstgeset z hebt besonder s her vor, dass dieser Dienst ein an Ler n zielen ausger ichteter Bildung sdienst ist . Das ehrenamtliche
Eng agement junger Menschen ist der F DP ein besonderes A nliegen. W ir haben uns zum Ziel geset z t , u. a. ein Freiwilliges
Soziales Jahr „Politik“ zu etablieren, um Jugendliche zu mehr
Beteilig ung zu motivieren. Gleichwohl muss bei allen Maß nahmen die schwier ige F inanzsituation des L andes ber ücksichtig t werden. Der L andesrechnung shof weist in Bezug auf
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das Freiwillige Ökolog ische Jahr eindr ing lich dar auf hin, dass
es vor der der zeitigen Haushalt slage nicht dar stellbar sei,
dass das L and sich über propor tional im Ver g leich zu anderen
Bundesländer n eng ag ier t . Er klär tes Ziel muss es daher sein,
bei Er halt aller Plät ze sich dem Bundesschnit t anzupassen.
Fr ak tion BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN im Schleswig- Hol steinischen L andtag
A k tuell f örder t das L and Schles wig- Holstein mehr als 700
Plät ze im Freiwilligen Sozialen Jahr. Nur ein Br uchteil hiervon wird in den Bereichen Kultur und Spor t angeboten. Das
lieg t zum einen dar an, dass Tr äger und Einsat zstellen z. T.
g rößere Schwier ig keiten haben, einen ent sprechenden Eigen anteil auf zubr ingen und damit auch den Freiwilligen nur ein
sehr ger inges Taschengeld anbieten können. Zum anderen
t reten ver mehr t P robleme in Bezug auf die Unter kunf t skosten
auf, da die Einsat zstellen keinen Wohnr aum stellen können.
W ir Gr üne t reten f ür eine komplet te Neuordnung der Freiwilligendienste mit g leichen Konditionen f ür alle Einsat zbereiche
ein.
Fr ak tion DIE LINK E im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Siehe hier zu Ant wor t Beschluss 25 „ Abschaf f ung der Wehrpf licht “.
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SS W- Fr ak tion im Schleswig- Hol steinischen L andtag
Der SS W set z t sich f ür mehr Stellen im schles wig-holsteinischen Jugendf reiwilligendienst ein. Dazu gehören das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Soziale Jahr Kultur und das
Freiwillige Ökolog ische Jahr. Zwar hat sich der SS W in Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt 2007-2008 er fol g reich f ür
eine höhere Förder ung des Freiwilligen Ökolog ischen Jahres
einset zen können. Mit der neuen L andesreg ier ung scheinen
diese F or t schr it te jedoch wieder r ück g äng ig gemacht zu werden. Die Jugendf reiwilligendienste bieten eine g roße Chance f ür die Per sönlichkeit sf örder ung, Ber uf s wahlor ientier ung
und das ver ant wor tung sbewusste Handeln junger Menschen.
Trot zdem kündig t die L andesreg ier ung Kür zungen in diesem
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Bereich an. Aus Sicht des SS W sollten nicht nur mehr Stellen
in diesen Bereichen zur Ver f üg ung gestellt werden, sonder n
die Jugendlichen auch eine höhere Ver g ütung bekommen.
Ministerium f ür Bildung und Kultur des L andes SchleswigHol stein
Seit 2005 beteilig t sich das L and an der Förder ung des F SJ
Kultur. Das F SJ Kultur ist fester Bestandteil der Initiative „Kultur ak tiv “ der L andesreg ier ung zur Stär kung der K inder- und
Jugendkultur. Das L and stellt f ür das Haushalt sjahr 2010 aus
dem Kultur haushalt f ür die anteilige F inanzier ung von achtzehn F SJ Kultur- Einsat zstellen rd. 27.000 Euro bereit.
Das F SJ Kultur t r äg t da zu bei, dass Jugendliche die Mög lichkeit er halten, Er f ahr ungen im kulturellen Bereich zu sammeln
und Kunst und Kultur in Schles wig- Holstein mit zu gestalten.
Die A r beit der F SJ -ler innen und F SJ -ler ist f ür die Einsat zstellen und deren gesellschaf tliches Umfeld von g roßer Bedeutung.
Die angespannte Haushalt slage lässt es nicht zu, die Mit tel
zu verdoppeln, um das Taschengeld ( incl. Zuschuss f ür Unterkunf t und Ver pf leg ung ) von der zeit 280 Euro auf 400 Euro zu
er höhen sowie neue Einsat zstellen zu schaf fen.
Ministerium f ür L andwir t schaf t, Umwelt und ländliche Räume
des L andes Schleswig- Hol stein
Das Freiwillige Ökolog ische Jahr (F ÖJ) ist eine wichtige Jugendbildung smaßnahme, die jungen Er wachsenen die Gele genheit g ibt , (of t er st mals) Selbständig keit zu üben, ihre Persönlichkeit zu ent wickeln, Kompetenzen und Fachwissen zu
er wer ben, und durch ihre A r beit f ür Umwelt- und Natur schut z
sich auch f ür die Gemeinschaf t zu eng ag ieren. Während des
F ÖJ wird of t klar, welchen ber uf lichen Weg man einschlagen
möchte und man ler nt auch, wie dieses leichter geling t .
Das F ÖJ wird von der L andesreg ier ung hoch geschät z t und
deshalb auch gef örder t.
A ngesicht s der Haushalt slage ist es allerding s nicht möglich, die Plät ze im F ÖJ auf zustocken. Schon jet z t hält Schleswig- Holstein mit 150 Plät zen sehr viel mehr Plät ze vor als die
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meisten Bundesländer, gemessen an den Bevölker ung szahlen
(z.B. Nordr hein-West f alen hat auch 150 Plät ze – aber bei ca.
18 Mio Einwohner/innen).
Im Gegenteil – zur zeit werden im F ÖJ - Ausschuss Lösungen
diskutier t , wie mit beabsichtig ten Kür zungen der L andesmittel in Schles wig- Holstein umgeg angen werden soll , um möglichst die 150 Plät ze halten zu können. Im F ÖJ zahlt das L and
Schles wig- Holstein bisher 690 € pro Plat z und Monat und
lieg t damit weiter über dem Bundesdurchschnit t.
Zwar ist zu ver stehen, dass mehr Plät ze geforder t werden, da
läng st nicht alle Bewer ber/innen ber ück sichtig t werden können. A ber es ist nicht ver ant wor tbar (auch im Sinne der nachhaltigen Ent wicklung ), der nächsten Gener ation einen g roßen
Schuldenber g zu hinter lassen. Aus diesem Gr und beteiligen
sich alle Bet rof fenen dar an, t rot z unz weifelhaf t not wendiger
Maßnahmen zur Haushalt skonsolidier ung, so viele Plät ze wie
mög lich auch zukünf tig zu er halten. Und dies mit den g leichen Qualität sanspr üchen wie bisher.
Ministerium f ür Arbeit, Soziales und Gesundheit des L andes
Schleswig- Hol stein
Beim F SJ handelt es sich gem. § 2 A bs. 1 Nr. 1 Jugendf reiwilligendienst geset z ( JF DG) um einen f reiwilligen Dienst ohne Erwer bsabsichten. Für den Dienst ist nur unent geltliche Unterkunf t , Ver pf leg ung und A r beit sgeld sowie ein angemessenes
Taschengeld zu gewähren. Das Minister ium f ür A r beit , Soziales und Gesundheit hat in seinen Tr äger zulassungen einen
Mindest taschengeldbet r ag von der zeit 153 € fest geschr ie ben. E s oblieg t allein dem Tr äger, diesen Bet r ag zu er höhen.
Eine Verdoppelung der L andesmit tel zur Förder ung des F SJ ist
auf g r und der Haushalt slage des L andes Schles wig- Holstein
nicht mög lich.
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SPD - L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im Deut schen
Bundestag
Die SPD - Bundesf r ak tion hat in den ver g angenen Jahren erfol g reich die Er höhung der Mit tel f ür alle Jugendf reiwilligendienste durchset z ten können. Als nächsten Schr it t forder n wir
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die Er höhung der Bildung spauschale sowie eine Auf stockung
der Plat z zahlen. Mit telf r istig wollen wir allen Jugendlichen,
die ein Freiwilliges Ökolog isches Jahr oder ein Freiwilliges So ziales Jahr absolvieren möchten, einen Plat z anbieten. Da zu
gehör t auch das F SJ im Bereich „Kultur “. Uneingeschr änk t
eng ag ieren wir uns auch f ür benachteilig te Jugendliche und
Jugendliche nichtdeut scher Her kunf t. Sie sollen durch die
Teilnahme an einem Freiwilligendienst integ r ier t werden und
Or ientier ung f ür ihre Lebensplanung er f ahren.
(Sönke Rix , MdB , f ür die Landesgruppe Schleswig-Holstein,
SPD -Bundestagsf rak tion)
Bündnis 90/Die Grünen- L andesg ruppe Schleswig- Hol stein im
Deut schen Bundestag
Jugendliche sind bereit — das ist überdeutlich —, sich zu eng ag ieren und durch ökolog isches, soziales sowie kulturelles
Eng agement im In- und Ausland Ver ant wor tung zu über nehmen. Zur zeit kommen vier Bewer bungen auf einen Freiwilligendienstplat z. Dieses hohe Eng agementpotenzial von Jugendlichen ist ein hohes Gut und muss genut z t werden.
Deshalb br auchen wir dr ingend eine deutliche Auf stockung
und Aus weitung bei den Freiwilligendienstplät zen. W ir forder n einen Freiwilligendienstplan, in dem die f inanziellen
Mit tel f ür alle Freiwilligendienste analog zum K inder- und Jugendplan gebündelt werden. Unser Ziel ist , zusät zlich zum
neuen ent wicklung spolitischen Freiwilligendienst die Zahl
aller Freiwilligendienstplät ze bis 2015 auf 37.000 zu verdop peln. Eine Verdoppelung kann man gegenf inanzieren und
schaf fen. Wesentlich ist f ür uns die Sicher ung der Qualität aller Freiwilligendienste. Als Ler nphase müssen sie noch stärker auf Or ientier ung, Bildung und Qualif izier ung ausger ichtet
sein. Eine g ute pädagog ische Beg leitung muss Jugendliche
bei der Gewinnung neuer Er f ahr ungen unter stüt zen. Benachteilig te Jugendliche — of t aus bildung sfer nen und ar men Elter nhäuser n und viel zu of t auch mit Mig r ationshinter g r und —
müssen besonder s er munter t und unter stüt z t werden.
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