
Antworten auf den KandidatInnen-Check des Landesjugendrings

Kandidat: Eric Tschöp, Frankenthal, Bündnis 90 / Die Grünen.

Name: Eric Tschöp
Geburtsdatum: 29.12.1975
Partei: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Wahlkreis: Nr. 34 – Frankenthal
Beruf: Schallschutzingenieur
e-mail: eric.tschoep@gruene-frankenthal.de
Erfahrung Jugendarbeit: keine aktive

Gute Jugendpolitik:
Wie werden Sie die Neuausrichtung der Jugendpolitik in Rheinland-Pfalz im Sinne einer Guten
Jugendpolitik in der neuen Wahlperiode unterstützen?
Ich will mich dafür einsetzen, dass auch in der neuen Legislaturperiode ausreichende Finanzmittel
für  die neue Jugendstrategie JES zur Verfügung stehen. Diese von den Grünen im letzten Jahr
initiierte Strategie legt fest, dass Jugendpolitik eine Querschnittsaufgabe für alle Politikbereiche ist.
Auf kommunaler Ebene will ich mich konkret für Frankenthal zusammen mit der Stadtratsfraktion
dafür  einsetzen,  dass  ein  Jugendparlament  eingerichtet  wird  und  dieses  auch  entsprechende
Rechte in der Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Gremien erhält.
Auf Landesebene will ich mich für eine Absenkung des Wahlalters einsetzen.

Finanzierung der Jugendarbeit als Infrastruktur:

Was werden Sie persönlich tun, um Angebote und Strukturen der Jugendarbeit im Land und in
der Kommune abzusichern und zu stärken?
Ich werde mich für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen einsetzen.  JugendarbeitJugendarbeit
wird vor allem vor Ort geleistet, und die schwierige Finanzsituation von Kommunen führt dazu,wird vor allem vor Ort geleistet, und die schwierige Finanzsituation von Kommunen führt dazu,
dass hier auch die Haushaltsansätze für die Jugendarbeit so klein gehalten werden, wie es nurdass hier auch die Haushaltsansätze für die Jugendarbeit so klein gehalten werden, wie es nur
eben noch vertretbar ist.eben noch vertretbar ist.

Ich  bin  der  Meinung,  dass  Ausgaben  für  die  Jugendarbeit  (und  auch  für  Sozialarbeit)Ich  bin  der  Meinung,  dass  Ausgaben  für  die  Jugendarbeit  (und  auch  für  Sozialarbeit)
Präventivausgaben sind, weil damit z.T. deutlich höhere Folgekosten für „Reparaturmaßnahmen“Präventivausgaben sind, weil damit z.T. deutlich höhere Folgekosten für „Reparaturmaßnahmen“
vermieden werden.vermieden werden.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein gut funktionierender ÖPNV für Jugendliche wichtig ist,Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein gut funktionierender ÖPNV für Jugendliche wichtig ist,
weil die Eltern nicht immer als „Taxifahrer“ fungieren wollen und von Seiten der Jugendlichen auchweil die Eltern nicht immer als „Taxifahrer“ fungieren wollen und von Seiten der Jugendlichen auch
gar nicht immer mitkommen sollen. Hier will ich mich – auch aus anderen Gesichtspunkten herausgar nicht immer mitkommen sollen. Hier will ich mich – auch aus anderen Gesichtspunkten heraus
wie der von mir für wichtig gehaltenen Verkehrswende – für eine deutliche Stärkung des ÖPNVwie der von mir für wichtig gehaltenen Verkehrswende – für eine deutliche Stärkung des ÖPNV
auch in ländlichen Gebieten einsetzen.auch in ländlichen Gebieten einsetzen.

Auf  Landesebene  haben  wir  es  geschafft,  mehr  Geld  für  JugendbildungsmaßnahmenAuf  Landesebene  haben  wir  es  geschafft,  mehr  Geld  für  Jugendbildungsmaßnahmen
bereitzustellen durch eine Verdoppelung des Tagessatzes. Ich möchte mich dafür einsetzen, dassbereitzustellen durch eine Verdoppelung des Tagessatzes. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
Jugendarbeit künftig in allen Ressorts „mitgedacht“ wird, so dass die Jugenlichen im Land mehrJugendarbeit künftig in allen Ressorts „mitgedacht“ wird, so dass die Jugenlichen im Land mehr
profitieren,  als  an der  reinen Summe der unter  der  Rubrik  „Jugend“ verbuchten Ausgaben improfitieren,  als  an der  reinen Summe der unter  der  Rubrik  „Jugend“ verbuchten Ausgaben im
Landeshaushalt erkennbar ist.Landeshaushalt erkennbar ist.

Vielfalt und Teilhabe:Vielfalt und Teilhabe:

Wo sehen Sie persönlich die größte Herausforderung, um Vielfalt und Teilhabe von Kindern undWo sehen Sie persönlich die größte Herausforderung, um Vielfalt und Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen  in  Rheinland-Pfalz  zu  ermöglichen?  Was  wird  Ihr  erster  Schritt  sein,  um  dieseJugendlichen  in  Rheinland-Pfalz  zu  ermöglichen?  Was  wird  Ihr  erster  Schritt  sein,  um  diese
Herausforderung in Ihrem Wahlkreis anzugehen?Herausforderung in Ihrem Wahlkreis anzugehen?
Ich sehe die größte Herausforderung darin,  Kindern und Jugendlichen einen gleichberechtigten
Zugang  zu  Erfahrungen  und  Beteiligungsmöglichkeiten  im  sozialen,  kulturellen  und  politischen
Bereich zu ermöglichen – und dies unabhängig von Einkommen oder Herkunft der Eltern und auch
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unabhängig von einer Behinderung.
Im Hinblick auf Behinderungen ist es mir wichtig,  dass die Inklusion im Bildungsbereich weiter
vorangetrieben wird, dass aber auf eine ausreichende personelle und technische Ausstattung der
Bildungseinrichtung geachtet wird, auch durch ausreichende finanzielle Mittel. Ein hörgeschädigtes
Kind, das in einer Regelschule akustisch nur eine Bruchteil mitbekommt, weil die Raumakustik zu
schlecht  ist,  wird  weder  sozial  noch  im  Hinblick  auf  den  erreichten  Bildungsabschluss
gleichberechtigt teilhaben können.
Ich  finde  selbstverwaltete  Strukturen  wie  das  von  mir  in  meiner  Jugend  oft  besuchte  „JUZ“
(Jugendzentrum) in meinem Heimatort wichtig, um Erfahrungen von Selbständigkeit und „ich kann
das“ zu sammeln, und will mich für eine Öffnung von kommunal geleiteten Jugendtreffs für eine
Selbst-/Mitverwaltung einsetzen.

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  meine  Angaben  und  Antworten  im  alternativen
Landtagshandbuch durch den Landesjugendring veröffentlicht werden.

Frankenthal, den 26.01.2016


