
Wahl- und Geschäftsordnung für das Jugendparlament Lörrach

 

 

Vorwort

 

Während der Arbeit an dem Konzept zur Verwirklichung eines Jugendparlaments 

in Lörrach und den damit verbundenen öffentlichen Auftritten ist deutlich 

geworden, dass sich vor allem Jugendliche mit einem hohen Bildungsniveau für 

ein jugendvertretendes Gremium, wie es ein Jugendparlament darstellen würde, 

interessieren. Dass dies nicht nur für Lörrach gilt, zeigen Erfahrungsberichte 

auch aus anderen Städten. „Die fachliche und von Wissenschaftlern vorgetragene 

Kritik betrifft […] die ungleiche Attraktivität, von der vor allem hoch 

politisierte Jugendliche aus Mittelschicht-Familien mit besserer Schulbildung 

profitieren […].“ (M. C. Hermann: „Zu Organisation und Bewährung von 

Jugendparlamenten“, Weingarten 1998). Es ist uns jedoch ein besonderes 

Anliegen, trotz der allgemeinen Einschätzungen, hier in Lörrach auch die 

Beteiligung von Jugendlichen aus Real-, Haupt-, wie auch Förderschulen an der 

Arbeit des Jugendparlamentes zu erreichen. Denn nur so ist eine unverfälschte 

Interessenvertretung der Lörracher Jugend möglich.  Deshalb wollen wir in 

der wahlvorbereitenden Zeit gerade an Real-, Haupt-, Förderschulen und 

Berufsschulen die Idee eines Jugendparlamentes bekannt machen um alle 

Jugendlichen für die Mitarbeit an einem Jugendparlament zu begeistern.

 

Auch die Einbindung von Jugendorganisationen und -verbänden in den 

Entwicklungsprozess des Jugendparlaments ist von uns als besonders wichtig 

erachtet worden, weshalb wir uns mit dem Stadtjugendring in Verbindung 

setzten und darüber hinaus auch den Kontakt zu den Vereinen aufnahmen. Wir 

empfehlen dem Jugendparlament, den Kontakt aufrecht zu erhalten, damit ihm 

eine mit den Jugendorganisationen abgestimmte Aufgabenbewältigung im Sinne 

der Lörracher Jugend möglich ist.

 

Oft wurden wir gefragt, welche Ziele das Jugendparlament einmal anstreben 

könnte. Diese Frage können wir nur bedingt beantworten, wollen wir zum 

einen das zukünftige Jugendparlament nicht von vornherein auf einzelne 

jugendrelevante Themen festlegen und zum anderen können wir auch nicht 

 



wissen, welche Themen die Jugendparlamentarier für sich einmal aufgreifen 

wollen. Doch die Liste von möglichen Ansatzpunkten für die themenbezogene 

Arbeit des Parlamentes reichen von der Skaterproblematik am Meeraner 

Platz, über offen zugängliche Sportplätze im Innenstadtbereich, bis zu der 

Mitgestaltung der Stadtbebauung in einem jugendgerechten Ausmaß oder 

der Idee von Rauchfreien Schulen in Lörrach. Jedoch wissen wir nicht, welche 

thematische Richtung die Jugendparlamentarier einmal für sich festlegen werden. 
 

Initiativgruppe JuPa, Dez. 2005

 

 

1. Ziel und Funktion eines Jugendparlamentes in Lörrach

 

Das Jugendparlament bietet den Jugendlichen in Lörrach eine Plattform zur 

Beteiligung an den kommunalpolitischen Vorgängen und deren jugendgerechter 

Ausgestaltung. 

Ferner dient es der Lörracher Jugend als Sprachrohr und Bindeglied zu Stadt und 

Öffentlichkeit. 

Die Mitarbeit im Jugendparlament führt zu einem größeren 

Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen und schärft den Sinn 

für Möglichkeiten und Grenzen politischer Mitbestimmung. Durch das 

Jugendparlament erhalten Stadtverwaltung und Gemeinderat ein konkretes Bild 

der Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen.

 

 

2. Wahlen

 

2.1 Die Wahl zum Jugendparlament ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich und 

geheim. 

 

2.2 Die Wahl zum Jugendparlament findet alle zwei Jahre statt. 

 

2.3 Das aktive Wahlrecht besitzen alle in Lörrach wohnhaften Jugendlichen 

zwischen zwölf und 21 Jahren. Das passive Wahlrecht besitzen alle 

Lörracher Jugendlichen, im Alter vom 14. bis zum vollendeten 21. 

 



Lebensjahr. Das aktive und das passive Wahlrecht gelten für Jugendliche 

jeder Nationalität. Jede/r Wähler/in hat 5 Stimmen. Die Stimmen dürfen 

auf mehrere Kandidat/inn/en verteilt oder auf eine/e Kandidat/in vereint 

werden. 
 

2.4 Das Jugendparlament hat 21 Sitze. Die Kandidat/inn/en werden auf einer 

Liste für ganz Lörrach aufgestellt. Gewählt wird an den Schulen und an 

mehreren zentralen Orten. 

 

2.5 Gewählt sind die 21 Kandidat/inn/en, die die meisten Stimmen auf sich 

vereinen.

 

2.6 Ein Wahlorganisationskomitee (WOK) kümmert sich um die 

Listenaufstellungen, die zeitlichen Abläufe, die Kandidat(inn)enanwerbung 

und die korrekte Ausführung der Wahlen an den Schulen (Hauptschulen, 

Realschule, Gymnasien, Förderschule, Berufsschulen). Dem WOK gehören 

auch Vertreter/innen der Stadtverwaltung an. 

 

 

3.  Rechte und Aufgabenbereiche des Jugendparlaments

 

3.1 Das Jugendparlament soll Ideen und Wünsche der Lörracher Jugend 

sammeln und die Interessen der Jugend gegenüber dem Gemeinderat 

vertreten. Das Jugendparlament arbeitet projektorientiert. 

 

3.2 Das Jugendparlament kann bei Bedarf für seine Aufgaben Arbeitsgruppen 

bilden und ihnen bestimmte Aufgabengebiete oder Angelegenheiten zur 

Vorberatung übertragen. In Sonderfällen oder für Detailentscheidungen 

kann der Arbeitsgruppe auch Entscheidungskompetenz übertragen 

werden. In die Arbeitsgruppen können sachkundige Personen als 

Mitglieder berufen werden.

 

3.3 Das Jugendparlament hat sich im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung 

diese Geschäftsordnung gegeben. 

 

 



3.4 Das Jugendparlament ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 

gefasst. Ist das Jugendparlament nicht beschlussfähig, kann es innerhalb 

von 14 Tagen eine weitere Sitzung einberufen. 

 

3.5 Das Jugendparlament wählt aus seiner Mitte ein Vorstandsteam, 

bestehend aus drei gewählten Vorsitzenden und einem 

Pressebeauftragten, einem Schriftführer und einem Kassierer. 

 

3.6 Das Jugendparlament kann zudem an den Sitzungen des Gemeinderates 

und dessen Ausschüssen teilnehmen. Die Vertreter des Jugendparlamentes 

gelten hierbei als als sachkundiger Einwohner (§33 III GemO). 

 

3.7 Ein Budget wird in Höhe von 3 600,- Euro pro Legislaturperiode von der 

Stadt zur Verfügung gestellt.

 

3.8 Ein Büro für das Jugendparlament wird von der Stadt bereit gestellt. 

 

3.9 Das Jugendparlament tagt in der Regel einmal im Monat. Die 

Sitzungstermine werden für ein Schuljahr im Voraus festgelegt.

 
 
 
4.  Pflichten der Mitglieder des Jugendparlaments
 

4.1 Die Mitglieder des Jugendparlaments sind verpflichtet über alle 

Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, 

besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist, zu schweigen. 

 

4.2 Tritt ein gewähltes Mitglied sein Mandat im Jugendparlament nicht an, gibt 

im Laufe seiner Amtszeit sein Mandat auf oder gibt seinen Wohnsitz in 

Lörrach auf, rückt die / der in der Reihenfolge der bei der Wahl erreichten 

Stimmenzahl nächstplatzierte/r Kandidat/in nach. 

 

4.3 Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so wird aus den Reihen der 

Jugendparlamentarier das Amt durch eine Neuwahl besetzt.

 



 

4.4 Nach dreimaligem unentschuldigtem Fehlen scheidet ein Mitglied des 

Jugendparlaments automatisch aus. In diesem Fall tritt 5.2 in Kraft.

 

4.5 Das Jugendparlament hat die Pflicht für seinen Fortbestand Sorge zu 

tragen.

 

 

 


