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Ein Landkreis
mit Zukunft!?
Junge Themen
für den Landkreis
Schweinfurt

kommunalpolitisches jugendprogramm
des kreisjugendrings schweinfurt
für die wahlperiode 2020 bis 2026
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Ju‐
gendarbeit,

die Jugend ist in Bewegung – auch im
Landkreis Schweinfurt.

Aktuell erleben wir eine Politisierung der
jungen Menschen in ganz Deutschland und
sogar darüber hinaus. Jugendliche enga‐
gieren sich und bringen sich für eine
nachhaltigere Zukunft ein. Sie wollen mit
ihrem Einsatz dazu beitragen, dass unsere
Welt zu einem besseren Ort wird und sich
und ihren Anliegen Gehör verschaffen.

Es liegt nun an uns allen, den Kindern und
Jugendlichen zuzuhören, das Engagement
der jungen Menschen anzuerkennen und
sie dabei zu unterstützen.

Packen wir deshalb gemeinsam für einen
Landkreis mit Zukunft an!

Mit besten Grüßen

Christoph Simon
Vorsitzender des Kreisjugendrings

christoph simon
vorsitzender des kreisjugendrings



Landkreis in der Mitte
Deutschlands

Der Landkreis Schweinfurt liegt in der
Mitte Deutschlands und ist mit einer Flä‐
che von 842 Quadratmetern und seinen
knapp über 115.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern ein ländlich geprägter Land‐
kreis im Regierungsbezirk Unterfranken.
In den 29 selbstständigen Gemeinden le‐
ben zwischen 800 und 10.500 Menschen.
Mit seiner exponierten Lage zwischen den
beiden Universitätsstandorten Würzburg
und Bamberg und der kreisfreien Hoch‐
schulstadt Schweinfurt, welche vom Land‐
kreis vollständig umschlossen wird, bietet
der Landkreis Schweinfurt gute Zukunfts‐
perspektiven.
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Besondere Merkmale sind die geringe Ar‐
beitslosenquote und die unterdurch‐
schnittliche Einkommenssituation im
Vergleich zu anderen bayerischen Land‐
kreisen. Ebenso wie viele andere nord‐
bayerische Kommunen hat der Landkreis
Schweinfurt mit einem entsprechenden
Bevölkerungsrückgang zu rechnen und
verzeichnet einen deutlichen Anstieg an
älteren Menschen. Innerhalb des Land‐
kreises gibt es aufgrund der Umlandsitua‐
tion der kreisfreien Stadt Schweinfurt, die
als wirtschaftlicher Motor der Region
Main-Rhön anzusehen ist, ein starkes Ge‐
fälle zwischen den direkt anliegenden Ge‐
meinden und den verbleibenden Gemein‐
den im Landkreis.

Jugendring in der Mitte der
Gesellschaft

Der Kreisjugendring (KJR) Schweinfurt ist
der Zusammenschluss der Jugendverbände
und ‑organisationen im Landkreis. Er ver‐
tritt jugendpolitisch die Interessen aller
jungen Menschen (ca. 30.000) und Jugend‐
betreuerinnen und -betreuer (ca. 5.000) im
Landkreis. Als Gliederung des Bayerischen
Jugendrings ist der KJR Körperschaft des
öffentlichen Rechts und anerkannter Trä‐
ger der freien Jugendhilfe im Sinne des
§ 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII). Zudem ist der KJR Schweinfurt
im Landkreis als örtlicher öffentlicher
Träger der Jugendhilfe zuständig für die
Förderung und Beratung der Jugendver‐
bände. Überdies hinaus sorgt der KJR für
ein großes Angebot an Jugendfreizeiten,
Jugend(mitarbeiter)bildungsmaßnahmen
und setzt inhaltliche Schwerpunkte im Be‐
reich der Jugendarbeit. Dabei ist der KJR
Schweinfurt zwar parteipolitisch neutral
und unabhängig, aber nicht politisch neu‐
tral.



W ir begrüßen und unterstützen die
Fridays - for - Future - Aktionen, die

auch Kinder und Jugendliche aus Stadt und
Landkreis Schweinfurt durchführen. Wir
fanden es auch richtig, dass sie als Schul‐
streiks stattfanden, weil sie nur so eine
große Aufmerksamkeit erzielten. Weiter‐
hin begrüßen wir es, dass ein Umdenken
bei den Jugendlichen stattgefunden hat
und diese nun nach dem Unterricht den
Streik durchführen, um so den Fokus auf
das Thema des Umwelt- und Klimaschut‐
zes lenken.

D ie inhaltlichen Forderungen halten
wir für notwendig und gerechtfertigt:

Die Klimakrise muss endlich als existenti‐
ell wichtiges Thema anerkannt werden.
Politik, Wirtschaft und alle Menschen müs‐
sen sofort und massiv handeln, damit das
Pariser Klimaabkommen umgesetzt wer‐
den kann. Vor allem die Treibhausgas-
Emissionen müssen schnell und stark re‐
duziert werden.

1
Klimaschutz
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kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die Umstellung auf erneuerbare Energien
bei öffentlichen Gebäuden, Jugendhäusern
und Schulen

→ den ÖPNV und alle Kraftfahrzeuge in
öffentlicher Hand auf Fahrzeuge mit
nicht-fossilen Antrieben umstellen

→ regenerative Energien unter Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in
den Gemeinden dezentral auszubauen

→ einen schnellen und massiven Ausbau der
dezentralen, erneuerbaren Energiever‐
sorgung und damit verbunden einen Ver‐
zicht auf die Südlink-Stromtrasse



kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ den Ausbau des ÖPNV im Landkreis, insbe‐
sondere in den Gemeinden ohne Stadt‐
busanbindung

→ an allen Tagen der Woche mindestens ein
Bus oder Anrufsammeltaxi pro Stunde hin
und zurück (unter Berücksichtigung von
Bedarfsgesichtspunkten)

→ für die Übergangszeit des Ausbaus des
ÖPNV Mitfahrerbänke in den Gemeinden
zu installieren

→ eine Anbindung aller Plätze und Orte, die
für Kinder und Jugendliche wichtig sind
(z. B. für Freizeitaktivitäten wie den El‐
lertshäuser See, Baggerseen, Sportzen‐
tren, Diskotheken)

→ die Aktivierung der Mainfrankenbahn und
der Steigerwaldbahn aktiv voranzutreiben

2
Mobilität

M obilität bedeutet für Jugendliche
nicht nur zur Schule, dem Ausbil‐

dungsplatz oder zu Freunden gelangen zu
können, sondern auch eine Loslösung von
den Eltern. Wegen ihrer Flexibilität, Zu‐
verlässigkeit und Schnelligkeit nutzen Ju‐
gendliche gerne und viel Busse und
Bahnen. Aber auch, weil sie dabei Men‐
schen beobachten, in sozialen Austausch
treten, alte Freunde wiedertreffen und
neue Kontakte knüpfen können.
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→ die Vereinheitlichung der Tarifgebiete
Schweinfurt Stadt und Landkreis (im ers‐
ten Schritt) und der Tarifgebiete
Schweinfurt und Würzburg (im zweiten
Schritt)

→ WLAN-Verbindung in den Bussen
einzurichten

→ die Programmierung einer Busfahrplan-
App für den Landkreis mit interaktiver
Karte und Ortungsmöglichkeit, um die
nächstgelegene Haltestelle zu finden

→ mehr Information über die Angebote des
ÖPNV zu verbreiten

Bezahlbarkeit

Es ist ungerecht, dass die Studierenden in
Schweinfurt mit ihren Semestertickets
alle Busverbindungen der Stadt Schwein‐
furt für nur 34,50 € pro Semester (= 70 €
im Jahr) nutzen können. Für Schüler*in‐
nen und Azubis gibt es diese Möglichkeit
nicht.

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die Einführung eines Schüler*innen-/Azu‐
bi-Ticket (analog den Studierenden) im
Jahr mit Geltungsbereich Landkreis und
Stadt Schweinfurt

Fahrradwege

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ den weiteren Ausbau der Fahrradwege im
Landkreis, damit alle Orte sicher mit dem
Fahrrad erreichbar sind



Jugendtreffs (selbstverwaltet)

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ das Recht auf Jugendräume (mit mehr
Freiheit und Eigenverantwortung) anzuer‐
kennen

→ jungen Menschen und Jugendlichen einen
geschützter Rahmen zu bieten

→ die Verantwortung über Räumlichkeiten
an Jugendliche zu übertragen

→ die Verbindung aller sozialer und kultu‐
reller Schichten zu ermöglichen

3
Räume für
junge
Menschen

D ie Einrichtung von Angeboten der
offenen Jugendarbeit sind notwendi‐

ge Infrastrukturmaßnahmen der Kommu‐
nen im Jugendbereich, welche durch die
kommunalen Fachkräfte der Jugendarbeit
fachlich abgesichert sind und durch die
kommunalpolitisch Verantwortlichen in
Form der Bereitstellung von Räumen, Per‐
sonal und Finanzen unterstützt werden
muss. Jugendliche und junge Erwachsene
erleben und erlernen dort vielfältige sozi‐
ale Kompetenzen und pflegen so Freund‐
schaften auch außerhalb der Schule.
Räume für junge Menschen sind immer
auch geschützte Orte, die ein Erfahrungs-
und Entwicklungsort gleichzeitig sind.
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Jugendzentren (mit
pädagogischem Personal)

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ eine bessere finanzielle und
personelle Ausstattung

→ bedarfsorientierte Öffnungszeiten

→ familiären Halt durch Erwachsene

→ weiterhin eine gute inhaltliche und kon‐
zeptionelle Arbeit, welche die Themen
junger Menschen aufgreifen

Räume für die Jugendgruppen
der Vereine und Verbände

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ das Recht der Jugendgruppen auf eigene
Räumlichkeiten in ihrer Gemeinde zur
Selbstgestaltung und ‑verwirklichung

→ die finanzielle Unterstützung der Kommu‐
nen bei der Aufrechterhaltung und bes‐
tenfalls Weiterentwicklung der Vereins-
und Verbändeinfrastruktur vor Ort



kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die nachhaltige und zukunftsgerichtete
Ansiedlungspolitik für Unternehmen, die
auch attraktive Ausbildungsplätze anbie‐
ten, zu verstärken

→ die ehemaligen US-Liegenschaften im
Landkreis einer neuen Bestimmung (z. B.
Gewerbe, Wohnen) zuzuführen

→ die Revitalisierung der Altorte (z. B. durch
soziale Infrastruktur, wie Hort- und Ki‐
taplätze, Mehrgenerationenhäuser oder
attraktive Geschäfte)

4
Abwanderung
junger
Menschen

W ir wollen, dass der Abwanderung
junger Menschen entgegengewirkt

und die Rückkehr nach Studium und Aus‐
bildung gefördert wird. Deshalb muss die
Attraktivität für junge Menschen und Fami‐
lien erhöht werden.
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→ bezahlbare Wohnungen für Schüler/Stu‐
denten/Azubis (Studentenwohnheime,
Azubiwohnheime)

→ bezahlbaren Wohnraum für junge Famili‐
en mit guter infrastruktureller Anbindung

→ die vorrangige Reaktivierung von Leer‐
stand in den Altorten vor der Neuauswei‐
sung von Baugebieten.

→ Förderprogramme und Beratungsangebo‐
te für junge Familien

→ bei der Ausweisung von neuen Baugebie‐
ten den sog. „Bauzwang“

→ das Einwirken auf Grundstücksbesitzer,
welche nicht genutzte Grundstücke weder
bebauen, noch anderweitig nutzen

→ die Erstellung und Veröffentlichung von
aktuellen Mietspiegeln für die Orte des
Landkreises

Ökologisch vertretbare
Baulandausweisungen für junge
Familien

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ eine maßvolle Flächenversiegelung, öko‐
logischen Ausgleich und die vorrangige
Berücksichtigung von Natur- und Umwelt‐
schutzbelangen

→ erschwingliche Preise für Bauland, wel‐
che auch soziale Aspekte berücksichtigen
(z. B. Anzahl an Kindern)



A lle Lebensbereiche sind vom digitalen
Wandel betroffen. Für viele landwirt‐

schaftliche Betriebe eröffnet der Zugang
zum schnellen Internet neue Möglichkei‐
ten zur Effizienzverbesserung auf ver‐
schiedenen Ebenen. Auch für die Sicherung
von Arbeitsplätzen in nichtlandwirtschaft‐
lichen Unternehmen auf dem Land und für
die Erhaltung der Attraktivität von Dörfern
als Wohnstandort hat der Anschluss an die
Datenautobahn mittlerweile ebenso große
Bedeutung wie z. B. eine gute Verkehrsan‐
bindung. Kinder und Jugendliche sind un‐
mittelbar betroffen und verbringen in
unterschiedlichsten Lebensbereichen ihre
Zeit mit modernen Kommunikations‐
mitteln.

5
Internet und
Netzausbau
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kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ keine „weißen Flecken“ mehr im Land‐
kreis

→ flächendeckendes mobiles Internet (min‐
destens LTE)

→ eine zeitnahe flächendeckende Anbindung
zum Mobilfunk

→ kostenfreies WLAN an allen öffentlichen
Plätzen und Einrichtungen, sowie bei
Veranstaltungen

Ausbau von digitalem
Bürgerservice

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die massive Ausweitung von Informatio‐
nen der Behörden (z. B. Einladungen, Aus‐
hänge, Amtsblätter)

→ eine massive Ausweitung von Dienstleis‐
tungen der Behörden (z. B. Online-An‐
tragstellungen im Straßenverkehrswesen
oder im Meldewesen)

→ Schulen und Gemeindezentren digital aus‐
zustatten

→ digitale Bürgersprechstunden



D er Landkreis Schweinfurt muss sich
neuen Herausforderungen stellen.

Durch die Zuwanderung von Menschen un‐
terschiedlicher Herkunft ist es zwingend
notwendig, die Vielfalt der Kulturen und
Länder näher zu bringen sowie Barrieren
und Ängste abzubauen. Die Gleichberechti‐
gung aller Kinder und Jugendlichen, egal
welcher Kultur, Bildung und sozialem Hin‐
tergrund sehen wir als selbstverständlich.

6
Kulturelle
Gemeinschaft
und inter-
kulturelle
Öffnung

Bi
ld

vo
n
M
et
si
kG
ar
de
n
au
f
Pi
xa
ba
y

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ öffentliche Begegnungsstätten, in denen
Kinder und Jugendliche voneinander und
miteinander lernen, verschiedene Kultu‐
ren leben und diese akzeptieren können

→ mehr Personal an Schulen und in Kitas,
die sich ausschließlich des Themas inter‐
kulturelle Arbeit annehmen

→ eine Fachstelle für Beratung, Fortbildung
und Bildungsangebote im Bereich inter‐
kulturelle Arbeit



B ildung beginnt bereits in frühester
Kindheit und setzt sich anschließend

über mehrere Bildungseinrichtungen mit
fließenden Übergängen fort. Wir sprechen
von schulischen sowie außerschulische
Bildungsangeboten. Unterschiedlichste
Bildungsträger berücksichtigen hierbei
auch Menschen in besonderen Lebensla‐
gen, stärken und entwickelt dadurch unse‐
re Gesellschaft weiter und nehmen
schlussendlich die Herausforderungen des
demographischen und technologischen
Wandels an.

7
Bildung
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kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die Ganztagsbetreuung auszubauen und
den Zugang der Jugendorganisationen für
ihre Angebote (am Nachmittag) zu er‐
leichtern

→ den Erhalt aller derzeitigen Schulen im
Landkreis

→ den Ausbau und die Förderung außerschu‐
lischer Bildungsangebote in der Jugend‐
arbeit. Diese müssen so finanziert
werden, dass sie für Kinder und Jugendli‐
che kostenfrei angeboten werden können.



W ir wenden uns gegen jede Form von
Rassismus. Alle Menschen sind

gleich an Rechten und Würde. Rassistische
Äußerungen sind keine Meinung, sondern
Verstöße gegen Menschenwürde und
Grundgesetz.

8
gegen Rechts
– gegen
Rassismus
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kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ Kommunalpolitiker*innen und Kandida‐
t*innen in ihrer Vorbildfunktion sollen
öffentlich gegen rechte und rassistische
Ansichten Stellung beziehen

→ die Positionierung der Kommunen gegen
Rassismus, rechte Hetze und Gewalt

→ kommunale Veranstaltungen durchzufüh‐
ren, die eine klare Haltung gegen Rassis‐
mus ausdrücken



U m die Jahrtausendwende erfolgte die
letzte Neuerstellung der Jugendhilfe‐

planung für den Landkreis Schweinfurt.
Diese wurde zwischenzeitlich in mehre‐
ren Workshops fortgeschrieben. Insbe‐
sondere eine vollumfassende Berück‐
sichtigung der demographischen Entwick‐
lung, des Zuzugs von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
und die veränderte Bildungslandschaft fin‐
den hier nur unzureichend Berücksichti‐
gung.

9
Jugendhilfe-
planung und
Finanzıerung
der
Jugendarbeit
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Jugendhilfeplanung

kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ eine vollumfassende Neuerstellung der
Jugendhilfeplanung bis 2025 (Abschluss)

→ die zukünftige regelmäßige Überarbei‐
tung der Jugendhilfeplanung im 6-Jahres-
Turnus (z. B. soll zukünftig jährlich ein
Teilplan überarbeitet werden, um auf
Dauer eine aktuelle Jugendhilfeplanung
zu haben)

→ die bedarfsmäßige Aufnahme weiterer,
aktueller Themen und Herausforderungen
in die Jugendhilfeplanung

→ die dauerhafte Einrichtung eines Unter‐
ausschusses Jugendhilfeplanung im Aus‐
schuss für Jugend und Familie des
Landkreises Schweinfurt

→ die vom Landkreis eingerichtete Stelle
zur Jugendhilfeplanung soll dauerhaft den
Jugendhilfeplan überprüfen

→ bei der Überarbeitung und Fortschreibung
müssen die Finanzmittel dem Bedarf ent‐
sprechend aufgestockt werden

Finanzierung der Jugendarbeit

→ die Ausweitung des „Schwebheimer Mo‐
dells“ auf alle Gemeinden im Landkreis

→ die Gewährleistungen einer Mindestaus‐
stattung der Gemeinden, u. a. für Jugend‐
zentren, Jugendräume, Jugendhäuser,
gemeindliche Jugendpfleger*innen, finan‐
zielle Förderung der Jugendarbeit

→ eine kontinuierliche Bedarfsanpassung
der Fördermittel (Personal, Räume, Aus‐
stattung, Zuschüsse für Maßnahmen),
mindestens aber um die Tarifsteigerun‐
gen und Teuerungsrate

→ eine Erhöhung der Förderung für die Ju‐
gendverbände und sonstigen anerkannten
freien Trägern der Jugendhilfe (§ 74
SGB VIII)

→ vor einer Ablehnung von gemeindlichen
Zuschüssen für Jugendarbeit die Einho‐
lung einer Stellungnahme des Kreisju‐
gendrings



D em demographischen Wandel kann
nur durch lebendige Städte, Märkte

und Gemeinden entgegengewirkt werden.
Viele Gemeinden tragen Veranstaltungen
für Seniorinnen und Senioren aus und bil‐
den zum Teil einen Seniorenbeirat. Es ist
somit von substanzieller Bedeutung, jun‐
gen Menschen eine Beteiligung an der ge‐
meindlichen Entwicklung zu ermöglichen.
Hierzu ist ausdrücklich die Beteiligung von
allen jungen Menschen notwendig. Der
Einbezug von (jungen) Menschen mit Mi‐
grationshintergrund und von (jungen)
Menschen mit Behinderung ist hierbei
selbstverständlich. Nur so kann eine nach‐
haltige Entwicklung des gesellschaftlichen
Miteinanders in einer Gemeinde ge‐
schaffen werden. Im Rahmen der Partizi‐
pation müssen wir den Jugendlichen nicht
nur das Gefühl geben, dass sich Politik für
sie weiterentwickelt, sondern wir geben
ihnen eine ernstzunehmende Stimme.
Mehr Partizipation bedeutet automatisch
eine Anerkennung und Unterstützung
jugendpolitischer Aktivitäten.

10
Partizipation
und
Beteiligung
von Kindern
und
Jugendlichen
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kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die umfassende, ernstzunehmende Aner‐
kennung jugendpolitischer Aktivitäten,
egal in welcher Form

→ die Beteiligung junger Menschen vor Ort
und in ihrem Verband zu stärken

→ Angebote zur Vermittlung von politischer
Bildung und politischem Handeln finanziell
zu unterstützen

→ die Kommunalpolitiker*innen sollen sich
für die Absenkung des Wahlalters einset‐
zen und Beteiligungsmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche ausbauen



D er Landkreis Schweinfurt ist ein
weltoffener und toleranter Landkreis.

In Geldersheim wurde vom Freistaat ein
sogenanntes Ankerzentrum für über 1.000
Asylsuchende eingerichtet. Diese Men‐
schen sollen dort über mehrere Monate
ihr gesamtes Asylverfahren durchlaufen.
Für Jugendvereine und -verbände ist die
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund selbstver‐
ständlich.

11
Integration
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kommunalpolitisch fordern wir deshalb:

→ die Installation von Angeboten der Ju‐
gendarbeit im Ankerzentrum

→ die Bevorzugung dezentraler Unterbrin‐
gung von Asylsuchenden, da dies Integra‐
tion begünstigt und erleichtert

→ ausreichend Bildungsangebote und
Deutschkurse für (junge) Geflüchtete

→ die Unterstützung der Jugendvereine und
-verbände bei der Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund, z. B. durch
dauerhafte und gute Unterstützungsmög‐
lichkeiten von Seiten des Landkreises und
der Gemeinden (Beratung, ggf. Personal
und Finanzen)

→ die Unterstützung der Jugendvereine und
-verbände bei der Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund, z. B. durch
dauerhafte und gute Unterstützungsmög‐
lichkeiten von Seiten des Landkreises und
der Gemeinden (Beratung, ggf. Personal
und Finanzen)



impressum
Kreisjugendring Schweinfurt
Gliederung des Bayerischen Jugendrings, KdöR
vertreten durch den Vorsitzenden Christoph Simon
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