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Nach DingDeinDorf: Städte und Gemeinden weiter jugendfreundlicher und jugendtauglicher gestalten
Das kommunale Beteiligungsprojekt DingDeinDorf hat in vielen saarländischen Städten und Gemeinden
Verbesserungen insbesondere in der Beteiligung, bei Jugendtreffs und Plätzen, bei kulturellen und
Freizeitangeboten und in der Mobilität gebracht. Durch die Beteiligung von 3.200 TeilnehmerInnen zwischen
zwölf und 21 Jahren an der Fragebogenaktion und die Mitwirkenden an den zehn Vereinbarungsgesprächen in
allen Landkreisen und dem Regionalverband sehen wir uns als Interessensvertretung für Kinder und
Jugendliche weiterhin in der Verpflichtung – gerade vor der Kommunalwahl am 25. Mai – für
jugendfreundlichere und jugendtauglichere Städte und Gemeinden einzutreten.
Wenn Städte und Gemeinden im Saarland zukunftsfähig bleiben wollen, müssen sie Kinder und Jugendliche in
ihrer Heimatverbundenheit stärken. Dazu gehört, dass sie diese beteiligen, ihnen altersgerechte Räume bieten
und ihnen Mobilität und die Verbindung mit der digitalen Welt ermöglichen.
Kinder und Jugendliche besser beteiligen
 Das Wahlalter zur Landtags- und Kommunalwahl ist auf 16 Jahre zu senken.
DingDeinDorf hat uns gezeigt, dass nach wie vor Kinder und Jugendliche nicht genügend an sie
betreffenden Entscheidungen beteiligt werden. Mit der Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre
wird zumindest einem Teil dieser Gruppe mehr Teilhabe garantiert. Deshalb ist unsere
Landesverfassung im Saarland entsprechend zu ändern.
 Kinder und Jugendliche müssen an allen sie betreffenden Entscheidungen in ihrem Ort/ihrer Stadt
beteiligt werden.
Kinder und Jugendliche haben zudem zu wenige rechtliche Möglichkeiten, sich vor Ort einzumischen.
In dem dafür maßgeblichen Kommunalen Selbstverwaltungsgesetz (§49) ist nur geregelt, dass sie an
sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden können. Das Gesetz soll so geändert werden, dass
Kinder und Jugendliche an sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden müssen.
Diese beiden Forderungen sollen auch für nicht-deutsche junge Menschen gelten, die bei uns leben.

Mobilität mit dem öffentlichen Nahverkehr verbessern
Durch DingDeinDorf wurden auch in den letzten Monaten einige Verbesserungen für Jugendliche besonders am
Wochenende und nachts erzielt. So wurden Nachtbus-Linien mehr den Bedürfnissen angepasst und zusätzlich
Nacht-Sammel-Taxis eingeführt. Dies ist für weitere Orte zu prüfen und umzusetzen. Vor allem muss garantiert
sein, dass angerufene Sammeltaxis auch die Abholung Jugendlicher gewährleisten. Im Beteiligungsprojekt
wurde öfters moniert, dass einzelne Taxiunternehmen hier nicht ihrer Pflicht nachkamen. Darüber hinaus gibt
es dringenden Nachholbedarf beim täglichen Verkehr zwischen Zuhause und Schule bzw. Ausbildungsplatz.
Nicht zuletzt deshalb ist die Taktung des Nahverkehrs im gesamten Land zu verdichten. Damit junge Menschen
kostengünstiger und saarlandweit mobiler werden, fordern wir, das Semesterticket für Studierende auch auf
Schüler und Auszubildende auszudehnen. Dies steigert zudem die Nutzung und Attraktivität des
umweltbewussteren saarländischen Nahverkehrs.

Schaffung Renovierung und Ausstattung von Jugendräumen, Jugendtreffs und Jugendzentren besser
unterstützen;
Treffpunkte für Jugendliche werden zwar allgemein nicht abgelehnt; dennoch werden die Wünsche und

Forderungen von Initiativen vielfach immer noch nicht wirklich ernst genommen. Wir wünschen uns von allen
politisch Verantwortlichen und VerwaltungsmitarbeiterInnen in den Kommunen, dass sie gemeinsam mit den
Jugendlichen Wege finden, wie ihnen selbstorganisierte Räume zur Verfügung gestellt werden können. Zu oft
müssen sie hören, was nicht geht. Es wäre ein Gewinn für das Saarland, wenn wir – wie in den vergangenen
Wochen bei DingDeinDorf – noch öfter Erfolgsmeldungen hören, wo Jugendtreffs neu geschaffen, renoviert
und ausreichend ausgestattet werden können.
Dass Jugendliche dabei eigene ehrenamtliche Leistungen wie z.B. kleinere Handwerksarbeiten einbringen, ist
für sie eine Selbstverständlichkeit.
Öffentliche Plätze zur Verfügung stellen
Auch Plätze unter freiem Himmel werden besonders im städtischen Raum immer mehr zur Mangelware.
Bodenbeläge sind Skater-feindlich gestaltet, so dass diese Szene immer weniger Möglichkeiten für ihre
Freizeitgestaltung findet. Ihnen sind in ihrer Nähe ausreichende Alternativen zur Verfügung zu stellen. Für
andere sportliche Betätigungen, wie verschiedene Ballsportarten, sind ebenfalls ausreichend öffentlich
zugängliche Möglichkeiten zu schaffen. Jugendlichen muss es möglich sein, auf Plätzen zu grillen und gemütlich
zusammen zu sein. Dafür sind geeignete Plätze zur Verfügung zu stellen und von allen akzeptierte Regelungen
zu erarbeiten.
Schnelles Internet auch im ländlichen Raum zugänglich machen
Junge Menschen, besonders in den ländlichen Teilen des Saarlands, werden derzeit benachteiligt, weil sie über
keine oder nicht ausreichend schnelle Internet-Verbindungen verfügen. Dabei geht es nicht nur um die digitale
Video- und Onlinespiel-Welt. Mehr und mehr stellen Schule, Ausbildung und Studium Anforderungen, für die
auch entsprechende Recherchen und Arbeiten digital und online nötig sind. Deshalb fordern wir deutlich
stärkere Datenleitungen flächendeckend im Saarland.
Bessere Förderung für Kinder- und Jugendarbeit
In den Landkreisen und dem Regionalverband ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger
nicht mehr bedarfsgerecht. Hier sind die Sätze für außerschulische Freizeit- und Bildungsmaßnahmen sowie
Mitarbeiterschulungen der Kostenentwicklung anzupassen. Ebenso sind Zuschüsse für Materialkosten,
Jugendräume und Jugendzentren zu verbessern.

