
Jugendbeteiligung in der Gemeinde - alter Hut oder Zukunft ?  

Schon in §47 f der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist festgeschrieben, dass Jugendliche in die 1 
Prozesse der Gemeinde mit eingebunden werden müssen, doch in den Gemeinden gibt es immer 2 
weniger Jugendliche die Interesse an lokaler Politik haben.  3 
In vielen Gemeinden und Städten hat sich in den letzten Jahrzehnten bereits eine Seniorenvertretung 4 
etabliert, die an den politischen Debatten vor Ort teilnimmt und die Belange der Senioren in die 5 
Gremien transportiert. Jugendliche haben hingegen in den seltensten Fällen eigene politischen 6 
Gremien vor Ort. Wir als Junge Union bedauern dies sehr. 7 
 8 
Jugendbeiräte setzen sich für die Belange der Jugendlichen in den Gemeinden und Städten als 9 
beratendes Gremium ein. Dabei muss es nicht nur um das Thema „Schule“ gehen, sondern auch 10 
Themen vom Radverkehr vor Ort, über Sportstätten und Spielplätze in der Stadt bis hin zu 11 
Freizeitmöglichkeiten in der Region sollen dort behandelt und besprochen werden. Ähnlich wie ein 12 
Seniorenbeirat könnten die Jugendlichen an den Ausschüssen teilnehmen und sich an den politischen 13 
Diskussionen beteiligen.  14 
 15 
Eine weitere Möglichkeit zur Beteiligung der Jugend könnte eine jährliche Kinder- und 16 
Jugendkonferenz sein, die durch die Stadt / Gemeinde federführend organisiert wird. Ähnlich wie der 17 
regelmäßig stattfindenden Einwohnerversammlungen könnten auf dieser Veranstaltung politische 18 
Themen vorgestellt und diskutiert werden, die die Jugend betreffen. Außerdem kann bei der 19 
Gelegenheit auch ein Einblick in die Politik vor Ort gewährt werden. Möglich wäre auch ein 20 
Aktionstag gemeinsam mit den Schulen, der auch vor und nach der Veranstaltung die Möglichkeit für 21 
Diskussionen und Informationen gibt.  22 
 23 
Politische Jugendorganisationen, die auch ständig auf Nachwuchs angewiesen sind, könnten sich an 24 
diesem Tag beteiligen und Möglichkeiten der Mitarbeit außerhalb der Kinder- und Jugendkonferenz 25 
aufzeigen. Uns als Junge Union ist ganz besonders wichtig, dass hier alle politischen Parteien und 26 
Jugendorganisationen die Möglichkeit bekommen, über die politische Arbeit vor Ort zu informieren. 27 
Nur so kann den Jugendlichen das komplette Bild von Politik vermittelt werden. 28 
 29 
Das Leben der Jugendlichen spielt sich heute zu einem erheblichen Teil im Netz ab. Dort wird Kontakt 30 
zu Freunden und Familie gehalten, Termine abgestimmt und Informationen beschafft. Hier müssen 31 
wir die Jugendlichen abholen und ansprechende Angebote schaffen. Städte und Gemeinden sollten 32 
im Internet eigene Bereiche für das Thema Jugendbeteiligung einrichten und so ein 33 
niedrigschwelliges Angebot schaffen. 34 
 35 
Die Jungen Union Rendsburg sieht daher eine wichtige Chance darin, die Schüler in die politischen 36 
Prozesse vor Ort einzubinden und so an die Demokratie heranzuführen. Die Gemeinde bzw. 37 
Stadtvertretung kann durch Umfragen an den Schulen oder auch durch Besuche der politischen 38 
Vertreter die Jugendlichen für Themen begeistern und einbinden. Nur durch die Beteiligung von 39 
Jugendlichen kann eine Fehlinvestition vermieden werden. 40 
 41 
 42 
Daher fordert die Junge Union Rendsburg:  43 
 44 

• Umfragen an Schulen und in Vereinen um bestimmte Schwerpunkte für die politische 45 
Jungendarbeit herauszufinden.  46 

• Gezielte Einladung an Schülervertretungen der jeweiligen Schulen um direkt an 47 
entsprechenden Sitzungen der Gemeinde teil zu nehmen.  48 

• Schaffung einer jährlichen Kinder- und Jugendkonferenz, bei der über die politischen 49 
Entscheidungen vor Ort informiert wird. 50 

• Schulen sollen angehalten werden, in Verbindung mit der Kinder- und Jugendkonferenz 51 
einen Aktionstag zu veranstalten, auf dem dann auch politische Parteien und 52 
Jugendorganisationen direkt über die politische Arbeit vor Ort informieren können. 53 
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• Städte und Gemeinden sollen ihre Internetauftritte dahingehend erweitern, dass ein Bereich 54 
für die Kinder- und Jugendbeteiligung geschaffen wird, auf dem wichtige Informationen zu 55 
diesem Thema abgerufen werden können. 56 

 57 
 58 


