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17. Wahlperiode       Eingang: 14.01.2022 

 

 

 

 

Antrag 

der Abg. Julia Goll und Dennis Birnstock u.a. FDP/DVP 

 

Unterstützung der Internationalen Jugendarbeit 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. auf welche Weise sie die Internationale Jugendarbeit, insbesondere in Form von grenzüberschreitenden 

Jugendbegegnungen fördert und unterstützt; 

2. welcher Haushaltsansatz zur Unterstützung der Internationalen Jugendarbeit im Rahmen des Landesju-

gendplans für die Haushaltsjahre 2020/2021 zur Verfügung stand; 

3. wie sich der Haushaltsansatz zur Unterstützung der Internationalen Jugendarbeit in den letzten zehn Jah-

ren entwickelt hat; 

4. wie sich der Mittelabruf in den letzten zehn Jahren darstellt (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren); 

5. in welcher Höhe welche schulischen oder außerschulischen Träger unterstützt werden konnten; 

6. welche Einschränkungen der Internationalen Jugendarbeit aufgrund der Corona-Pandemie geschehen 

sind; 

7. ob aufgrund dieser Einschränkungen vorhandene Mittel nicht abgerufen wurden; 

8. ob die aufgrund der Corona-Pandemie nicht abgerufenen Mittel bisher und künftig in das nächste Jahr 

übertragen werden konnten und können oder ob diese bereits anderweitig verwendet wurden; 

9. inwiefern die Mittel aus dem Haushaltsansatz bestimmungsgemäß genutzt werden konnten, etwa zur 

Förderung der Schüler- und Jugendaustausche mit den Staaten Mittel- und Osteuropas; 

10. ob sich spezielle regionale Schwerpunkte der Austauschpartner erkennen lassen; 

11. inwiefern es zutrifft, dass sich trotz der Bemühungen des Landes um partnerschaftliche Beziehungen für 

internationale Jugendaustausche oftmals der Mangel an entsprechenden Partnern im Ausland als limitie-

render Faktor darstellt; 

12. ob und gegebenenfalls welche Anpassungen der Förderkulisse aufgrund der vorgenannten Herausforde-

rungen vorgesehen sind;  

13. welcher Mittelansatz im Landesjugendplan 2022 vorgesehen ist; 

14. welche eventuellen Änderungen im Mittelansatz im Hinblick auf die geänderten Bedingungen aufgrund 

der Corona-Pandemie bereits vorgenommen wurden oder geplant sind. 

 

 

  

 

14.01.2022 

 

Goll, Birnstock, Dr. Kern, Trauschel, Dr. Rülke, Haußmann, Bonath, Brauer, Haag, Heitlinger, Dr. Jung, 

Karrais, Scheerer, Dr. Schweickert FDP/DVP 

 

Begründung 

 

Internationale Jugendarbeit und insbesondere grenzüberschreitende Begegnungen sind ein wichtiger Bau-

stein der nachhaltigen Völkerverständigung und Friedenssicherung. Der Antrag soll beleuchten, wie sich die 

Mittelbereitstellung und –abrufung in den letzten Jahren entwickelt hat sowie, welche Veränderungen sich 

durch die Corona-Pandemie ergeben haben. 

 


