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Nachhaltigkeit: Junge Menschen engagieren sich 
derzeit insbesondere für das Thema Klimaschutz. 
Inwiefern bieten Sie Möglichkeiten für Junge Men-
schen bei der Klimapolitik des Landes mitzuwirken 
und was ist Ihnen bei dem Thema wichtig? 

Ich komme u.a. aus der Fridays for Future Bewegung 
und habe dort super viele junge Menschen kennen-
gelernt, zum Teil 12 oder 14-jährige super enga-
gierte und top informierte Menschen, die sich im 
Rahmen ihrer Freizeit bereits jetzt politisch einbrin-
gen. Eine der prägendsten Erfahrungen für mich war 
das Gespräch mit einem 12-jährigen Jungen über 
den Kohleausstieg, Maßnahmen, Hintergründe und 
Folgen. Und ich war völlig baff wie viel Expertise und 
Hintergrundwissen er bereits hatte. 
Daher bin ich für die Absenkung des Wahlalters auf 
16. Wir sollten diesen ganzen engagierten Men-
schen die Möglichkeit geben, nicht nur von außen
auf die Politik einzuwirken, sondern auch direkt ihre
Meinung in Wahlen vertreten zu können. Denn letzt-
endlich sind die Jugendlichen ja trotzdem von der
Politik der Erwachsenen betroffen, da ist es nur fair,
sie auch mitwählen zu lassen, wer sie wie vertreten
soll.

Digitales: In den vergangenen Jahren und insbe-
sondere seit 2020 ist Digitalität ein brennendes 
Thema. Es gibt weiterhin noch große Bedarfe für 
junge Menschen, z.B. in den Bereichen Teilhabe, 
Medienbildung und Medienethik. Wo sehen Sie Ih-
ren Beitrag, um den Bereich Digitalität in RLP wei-
ter voran zu bringen? 

Die Digitalisierung in Rheinland-Pfalz, explizit an 
Schulen, muss weiter vorangetrieben werden. Es 
kann nicht sein, dass es im Jahr 2021 während einer 
weltweiten Pandemie noch Schulen ohne funktio-
nierendes W-Lan gibt. 
Es gibt bereits große Summen an Fördergeldern des 
Bundes für die Digitalisierung der Schulen, davon 
wird jedoch nur ein Bruchteil umgesetzt. Das liegt 
vor allen an bürokratischen Hürden und dem Auf-
wand sowie den Bedingungen, die Schulen erfüllen 
müssen um diese Gelder zu bekommen. Diese Hür-
den möchte ich abbauen, damit in jeder Schule eine 
vernünftige technische Infrastruktur, sowie Leihge-
räte für Schüler*innen, die sich zum Beispiel keinen 
eigenen Laptop leisten können, verfügbar ist. Das 
Thema Medienbildung sollte fester Bestandteil des 
Bildungsplans sein, wenn nicht sogar ein eigenes Un-
terrichtsfach. Es muss die Möglichkeit geboten wer-
den, sich mit Gefahren im Internet auseinanderzu-
setzen und auch die Fähigkeit zu entwickeln, sich 
Suchtpotentialen zu entziehen. 

Jugend und Corona: Wo sehen Sie die Aufgabe 
der Landesregierung Junge Menschen, die sich im 
letzten Jahr nochmal ganz anderen Herausforde-
rungen und Zukunftsfragen stellen mussten, zu un-
terstützen? 

Das Land muss insbesondere sicherstellen, dass 
keine Nachteile für Schüler*innen entstehen, die 
2020 und 2021 ihren Abschluss machten. Auch müs-
sen Bafög-Zahlungen für Studierende verlängert 
werden, damit die Möglichkeit geboten wird, die 
vergangenen Semester analog nachholen zu kön-
nen, sobald der Regelbetrieb an Unis wieder möglich 
ist. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die psychosozialen 
Folgen der Corona-Pandemie und damit verbunde-
nen Isolation, abzufedern. Es braucht mehr Schulso-
zialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen um 
Schüler*innen, die mit psychischen Folgen der Isola-
tion zu kämpfen haben oder keinen Anschluss mehr 
bei ihren Mitschüler*innen finden, zu helfen. Der 
Anschluss und der Aufbau sozialer Kontakte ist im 
letzten Jahr gerade bei Schulwechseln oder dem Be-
ginn eines Studiums sehr schwer gewesen. 
Dementsprechend sollen mehr finanzielle Mittel für 
Personal zur Verfügung gestellt werden. Eine Maß-
nahme, die eigentlich auch vor der Pandemie schon 
notwendig gewesen wäre. 
Zudem müssen Vereine finanziell gestützt und ge-
fördert werden, um ein Vereinssterben durch die 
Corona-Pandemie zu verhindern und das öffentliche 
Freizeitangebot für nach der Pandemie zu erhalten. 




