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An den 
Bürgermeister der Stadt Baesweiler 
Rathaus 
Mariastraße 2 
52499 Baesweiler 
 
 
 
 
 
GRUNDLEGENDE REFORM DES JUGENDPARLAMENTS 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Linkens, 

 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Baesweiler stellt hiermit den folgenden  

A n t r a g 

als Tagesordnungspunkt für die nächste Ratssitzung am 04.11.2014.  

 

Der Rat der Stadt Baesweiler möge beschließen: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt,  

 

1. das Jugendparlament in Zukunft durch alle Baesweiler Schülerinnen und Schüler und 

Jugendlichen wählen zu lassen,  

2. einem Vertreter des Jugendparlaments einen beratenden Sitz mit Rederecht im Ju-

gend- und Sozialausschuss zu geben, 

3. dem Jugendparlament ein eigenes Antragsrecht im Jugend- und Sozialausschuss zu 

geben, 

4. dem Jugendparlament einen eigenen Etat von 5 000 € p.a. zur selbstständigen Ver-

waltung innerhalb seines Aufgabengebiets bereitzustellen, 

5. im Haushaltsplan entsprechende Mittel bereitzustellen sowie 

6. in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Sozialausschuss ein Konzept für mehr Ju-

gendpartizipation in Baesweiler zu erarbeiten. 
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Begründung: 
 
Die steigende Politikverdrossenheit unter Jugendlichen ist nicht nur in Baesweiler, sondern bundes-

weit ein Problem. Die Stadtverwaltung hat mit der Einrichtung des Kinder- und Jugendparlaments 

einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Allerdings wird das selbstgesteckte Ziel, 

das Jugendparlament zweimal jährlich tagen zu lassen, in den letzten Jahren nicht erreicht. Auch 

zeigen die Protokolle der Sitzungen, dass viele Anregungen der Jugendlichen nicht nur als nicht finan-

zierbar, sondern teilweise auch als unnütz oder unerwünscht abgetan werden. Bei der Gestaltung 

ihres Lebensumfeldes müssen sie nicht nur mitreden können, vielmehr müssen Sie in ihren Proble-

men ernstgenommen werden und die Möglichkeit erhalten, Lösungsvorschläge mitzugestalten. Alles 

Andere trägt nicht zu einer Stärkung des politischen Interesses bei.  

Eine wirkliche Jugendpartizipation ist dann gelungen, wenn sich die Grundhaltung in den Köpfen 

ändert und Strukturen geschaffen werden, die eine aktive Beteiligung von klein auf ermöglicht. Erst 

wenn Kinder und Jugendliche Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten haben, ihre Politik vor Ort 

aktiv mitzugestalten, können die steigende Politikverdrossenheit minimiert und gleichzeitig unsere 

demokratischen Strukturen gestärkt und erhalten werden. Gute Kinder- und Jugendpolitik heißt, 

nicht Entscheidungen für, sondern mit den Kindern und Jugendlichen zu machen. Der Vorwurf, dass 

junge Menschen per se nicht die notwendigen Kompetenzen haben, um die komplexen wirtschaftli-

chen, rechtlichen oder politischen Zusammenhänge richtig einordnen zu können, ist überholt. Eine 

ernstgemeinte Partizipation muss selbstverständlich didaktisch und methodisch altersgerecht aufge-

baut sein, damit solche Hindernisse abgebaut werden.  

Im gemeinsamen Projekt „YouCheck 2014“ des Bildungsbüros der StädteRegion Aachen und der FH 

Aachen konnte in einer Schülerbefragung in der StädteRegion deutlich gemacht werden, dass Ju-

gendliche politisch aktiv sein möchten. Dafür muss aber ein entsprechendes Angebot verfügbar sein.  

Ferner stellte das Projekt zwar die bisher positiven Umsetzungen der Stadt Baesweiler in der Jugend-

partizipation heraus. Im Vergleich zu den anderen beteiligten Kommunen des Projekts offenbaren 

sich aber auch die Defizite der Angebote in Baesweiler. Bezogen auf unseren Antrag reicht es eben 

nicht aus nur aus, ein Kinder- und Jugendparlament bereitzustellen, sondern dieses muss auch in 

einer adäquaten und zielgruppenspezifischen Form als Angebot verfügbar sein. Zu Recht kann hierbei 

auf das Beispiel des Jugendparlaments in Stolberg hingewiesen werden.  

Nach Auffassung unserer Fraktion ist es daher notwendig, ein tatsächliches Parlament aus Jugendli-

chen durch alle Schülerinnen und Schüler der Baesweiler Schulen und der Jugendlichen im Alter von 

13 bis 18 Jahren wählen zu lassen, welches mit eigenen Kompetenzen und einem selbst zu verwal-

tenden Budget ausgestattet wird. Aus diesem können Ausgaben für eigene Veranstaltungen, den 

Kauf von Spielgerät und Ähnlichem bestritten werden. Das Nähere wird eine Satzung regeln, welche 

durch den Jugend- und Sozialausschuss beschlossen wird. Die Wahl von echten Vertreterinnen und 

Vertretern der Schüler legitimiert das Jugendparlament in besonderem Maße. Unterstützt wird das 

Parlament von Sozialpädagogen und der Stadtverwaltung.  

So kann bei den Schülerinnen und Schülern frühzeitig ein soziales und politisches Engagement und 

die Beteiligung an Fragen des Gemeinwesens gefördert werden. Die Jugendlichen werden zum ver-

antwortlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln ebenso angeleitet wie zu einer erhöhten Kommuni-

kationsfähigkeit im Angesicht widerstreitender Interessen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Karl Josef Strank 
Vorsitzender 


