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Antrag
der Abg. Dr. Goll u. a. FDP/DVP

Jugendgemeinderdte

Der Landtag wolle beschlieBen,
die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

f . in welchen Gemeinden Baden-Wiirttembergs (ab 20.000 Einwohnern) es aktuell Jugendgemeinder?ite gibt;

2. wie sich die Zahl der Jugendgemeinderiite in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern in den letzten ftinf
Jahren entwickelt hat;

3. welche M<iglichkeiten die Gemeinden ab 20.000 Einwohnern mit Jugendgemeindertiten diesen jeweils
gemii8 $ 41 a Gemeindeordnung einriiumen, insbesondere welche Gemeinden jeweils Rederechte (im
Gemeinderat und in Ausschiissen), Anwesenheitsrechte in Ausschiissen oder sonstige Beteiligungsformen
vorsehen;

4. wie sich diese Beteiligungsmdglichkeiten von Jugendgemeinderiiten in der Praxis gestalten und ob speziell
neben der Regelung des $ 4l a Gemeindeordnung weitere Beteiligungsmdglichkeiten durch den Gemein-
derat gewiihrt werden konnen;

5. ob und wenn j4 in welchen Gemeinden den Jugendgemeinderdten ein eigenes Budget eingerdumt wird;

6. wie die Angebote der Landeszentrale fiir politische Bildung fiir Jugendgemeinderiite angenommen werden
und auf welchen Ebenen die Landeszentrale fiir ihr Angebot wirbt;

7. welche weiteren Mtiglichkeiten fiir Jugendliche bestehen, sich in die politische Gemeindearbeit einzubrin-
gen.

11.01.2012

Dr. Goll, Dr. Kern, Dr. Bullinger, Dr. Riilke, Gliick, HauBmann FDP/DVP

B egriin d un g

Die politische Teilhabe von Jugendlichen ist nicht nur ein wichtiger Baustein der politischen Bildung fiir die
jungen Menschen, sondern auch ein Weg, die Interessen von Jugendlichen in der politischen Arbeit vor Ort
ausreichend beriicksichtigen zu kcinnen. Dass diese Einrichtung entsprechend genutzt wird, liegt somit im
Interesse sowohl der Gemeinden als auch der Jugendlichen. Mdglicherweise zeigen sich in der tiiglichen Arbeit
von Jugendgemeinderiiten auch weitere Ausgestaltungsmdglichkeiten von politischer Beteiligung, die aller-
dings auch weiterhin in einem verniinftigen Verhiiltnis zur demokratischen Legitimierung der ,,erwachsenen"
Gemeinderiite stehen miissen.

muellerseb01fr
Erhalten
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lhr Schreiben vom 12. Januar 2O1Z

Anlagen

1

Sehr geehrter Herr Landtagsprdsident,

das lnnenministerium nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung

Der Landtag wolle beschlieBen,

die Landesregierung zu ersuchen

Datun 01.03.2012

Name Hermann Kdnigsberg

Durchwahl 0711 231-3225

Aktenzeichen 2-2209.1t15
(Bitte bei Antwort angeben)

zu berichten,
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f . in welchen Gemeinden Baden-Wurttembergs (ab 20.000 Einwohnern) es aktuell Ju-
gendg emei nderdte gibt;

Zu 1.:

Die Angaben wurden bei den Stddten und Gemeinden mit mindestens 20.000 Ein-

wohnern erhoben und sind in der beigefugten Ubersicht zusammengestellt. Die Ju-
gendgemeinderdte fuhren in einigen Stddten abweichende Bezeichnungen (2.8. Ju-
gendrat, Jugendparlament).

2. wie sich die Zahl der Jugendgemeinderlite in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern
in den letzten finf Jahren entwickelt hat;

Zu 2.:

ln den letzten funf Jahren hat sich dieZahl der Jugendgemeinderdte um drei auf der-

zeit 47 Jugendgemeinderdte erhdht. Die Entwicklung stellt sich in den einzelnen Jah-

ren wie folgt dar:

2007 2008 2009 2010 20 2012

1Neu eingerichtet

Abgeschafft:

3. welche Moglichkeiten die Gemeinden ab 20.000 Einwohnern mit Jugendgemeinderd-
ten diesen jeweils gemdB $ 41 a Gemeindeordnung einrdumen, insbesondere welche
Gemeinden jeweils Rederechte (im Gemeinderat und in Ausschussen), Anwesenheits-
rechte in Ausschtissen oder sonstige Beteilungsformen vorsehen;

Zu 3.:

Die den einzelnen Jugendgemeinderdten eingerdumten Rechte sind in der beigefug-
ten Ubersicht, die auf der Erhebung bei den Stddten beruht, aufgefuhrl.
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4. wie sich diese Beteiligungsmoglichkeiten von Jugendgemeinderiiten in der Praxis ge-

stalten und ob speziell neben der Regelung des $ 41 a Gemeindeordnung weitere Be-

teil ig u ngsmdglichkeiten du rch den Geme i nderat gewdhrt werden konnen ;

Zu 4.:

Die Beteiligungsmoglichkeiten werden in unterschiedlicher lntensitdt genutzt. Dies ist

abhdngig von den drtlichen Themen und vom Engagement der handelnden Personen.

lnsgesamt wird die Einrichtung von Jugendgemeinderiiten von den Stddten als positiv

bewertet.

Dem Gemeinderat steht es grundsdtzlich frei, den Jugendgemeinderat neben den
formlich eingeriiumten Beteiligungsrechten auch auf andere Art und Weise zu beteili-
gen, soweit dies im Rahmen der kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen
moglich ist. Soweit von den Stddten hierzu konkrete Beispiele genannt wurden, sind

diese in der beigefrigten Ubersicht aufgefuhrt.

5. ob und wenn ja, in welchen Gemeinden den JugendgemeinderAten ein eigenes Bud-
get eingerdumt wird;

Zu 5.:

Mit Ausnahme des Jugendparlaments Ulm haben alle in der beigefugten Ubersicht
aufgefuhrten Jugendgemeinderite ein eigenes Budget.

6. wie die Angebote der Landeszentrale fir politische Bildung fur Jugendgemeinderiite
angenommen werden und auf welchen Ebenen die Landeszentrale fIr ihr Angebot
wirbt;

Zu 6.=

Die Landeszentrale ftir politische Bildung bietet den Kommunen verschiedene Semi-
nartypen und Untersttitzungsangebote ftir die Jugendgemeinderatsarbeit an:

Einfuhrungsseminare fur neugewdhlte Jugendgemeinderiite und Zwischenbilanz-
Seminare nach dem ersten Amtsjahr:
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Diese werden ca. 15-mal pro Jahr nachgefragt und durchgefuhrt.

Fortbildungen und Qualifizierungen fur Jugendgemeinderdte zu den Themen

Rhetorik, Offentlichkeitsarbeit, Moderation, Argumentieren gegen Stammtischpa-

rolen, Projektplanu ng :

Hier ist das Angebot kommunenubergreifend; aus jedem Jugendgemeinderat
konnen Einzelpersonen teilnehmen. Dieser Seminartyp wird ca. 8-mal pro Jahr

angeboten und ist regelmdBig ausgebucht bzw. uberbucht.

Koordi nieru ngstreffen u nd Fortbildu ngen fu r Jugendgemeinderatsbetreuer:

Fur die hauptamtlichen Betreuerinnen und Betreuer werden zweimal jAhrlich Ko-

ordinierungstreffen angeboten, die dem Erfahrungsaustausch dienen und immer

auch ein Fortbildungselement zu relevanten Themen beinhalten. Die Teilnehmer-

zahl liegt jeweils bei ca. 25 Kommunen in wechselnder Zusammensetzung. lm
Jahr 2012 finden zum ersten Mal zwei reine Betreuer-Fortbildungsseminare zu

den Themen ,,Einfuhrung zu Aufgaben und Arbeitsweise mit dem Jugendgemein-

derat" und ,,Teambildung und Motivation im Jugendgemeinderat" statt.

Daruber hinaus nehmen die Kommunen regelmaBig die Beratung und lnformation

durch den Fachbereich ,,Jugend und Politik" der Landeszentrale fur politische Bildung

in Anspruch. Neben dem personlichen Gesprdch stellt der Fachbereich Statistiken,

Ubersichten, Materialsammlungen und Angebote im lnternet zur Verfugung
(http://www.lpb-bw.de/jugendjolitik.html). Werbung frir die Veranstaltungen erfolgt

uber diese Homepage, mtlndlich bei den regelmdBigen Koordinierungstreffen, per

Rundmail an die Kommunen und auf Nachfrage mittels eines halbjalhrlichen Seminar-

angebot-Faltblatts. Der lnternetauftritt des Dachverbands der Jugendgemeinderdte in

Baden-Wurttemberg (www.jugendgemeinderat.de) bietet ebenso lnformationen zur

Arbeit der Jugendgemeinderdte an.

7. welche weitere Moglichkeiten ftir Jugendliche bestehen, sich in die politische Gemein-

d earbe it e i n zu b ri ng e n.
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Zu 7.:

Jugendliche k6nnen sich im Rahmen der allen Gemeindeeinwohnern nach der Ge-
meindeordnung (GemO) zustehenden Rechte am kommunalen Leben beteiligen. So

konnen sie an Burgerversammlungen teilnehmen und sich dort zu Wort melden ($ 20a

Absdtze 1 und 3 GemO). Sie kdnnen offentliche Sitzungen des Gemeinderats und sei-

ner AusschUsse besuchen ($ 35 Absatz 1 GemO) sowie in einer Fragestunde im Ge-

meinderat Fragen zu Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vor-

schldge unterbreiten ($ 33 Absatz 4 GemO). Jugendliche konnen auch als sachkundi-
ge Einwohner in beschlieBende oder beratende Ausschusse des Gemeinderats beru-
fen werden ($ 40 Absatz 1 Salz 4, S 41 Absatz 1 Satz 3 GemO) oder im Gemeinderat
zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten zugezogen werden ($ 33 Absatz 3
GemO).

Da,neben gibt es vielfdltige weitere MaBnahmen, mit denen Jugendliche in das kom-

munalpolitische Geschehen eingebunden werden konnen. So werden in vielen Ge-
meinden offene Formen der Partizipation Jugendlicher praktiziert, wie z.B. Zukunfts-
werkstdtten, Jugendhearings, Umfragen, Jugend- und Schulerforen, Jugendversamm-
lungen oder zeitlich begrenzte Projekte. ln einigen Gemeinden gibt es speziell fur Ju-
gendliche Sprechstunden oder Gesprdchsrunden mit dem Brirgermeister. AuBerdem

bestehen Mitwirkungsmoglichkeiten im Rahmen von Angeboten und Aktionen anderer

Organisationen, die in der Jugendbildung und Jugendarbeit tdtig sind, wie Jugendzent-
ren, Stadtjugendring, Schulen, Kirchen und Vereine.

Mit freundlichen Grri Ben

gez

Reinhold Gall MdL

lnnenminister



Anlage zur Stellungnahme des lnnenministeriums zum Antrag der Abg. Dr. Ulrich Goll u. a. FDP/DVP, Drucksache 15/1126

Jugendgemeinderete in Gemeinden ab 20.000 Einwohnern

andere Beteiligungsformen

. Auf Wunsch des Gemeinderats er-
slatten die Sprecher des Jugendge-
meinderats dem Gemeinderat nach
jeder Jugendgemeinderats-Sitzung in
der folgenden 6ffentlichen Gemein-
deratssitzung Bericht uber die Ju-
gendgemeinderatssitzun g.

. Der Gemeinderat hat bei einem stdd-
tischen Forderprogramm fur Jugend-
projekte dem Jugendgemeinderat die
eigenstdndige Beschlusslassung
uber die Vergabe der Zuschusse im
Rahmen des Forderprogramms uber-
tragen.

Rechte in Ausschiissen

Vorschlagsrecht je nach Zustdndigkeit
(Gemeinderat, Ausschusse, Oberbur-
germeister) in allen Gemeindeangele-
genheiten

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

. Vorschlagsrecht je nach Zustdndigkeit (Ge-
meinderat, Ausschusse, Oberburgermeis-
ter) in allen Gemeindeangelegenheiten

. Unterrichtung durch den Oberburgermeis-
ter in wichtigen Gemeindeangelegenheiten

. Anhdrungsrecht in Jugendangelegenheiten
in oflentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rats

. Antragsrecht in Jugendangelegenheiten

. Rederecht in Jugendangelegenheiten

. Anhorungsrecht in Jugendangelegenheiten
o Anwesenheitsrecht in allen oflentlichen

Sitzungen; in nichtoflentlichen Sitzungen
nur bei jugendrelevanten Tagesordnungs-
punkten nach vorheriger Anmeldung und
Zustimmung durch Oberburgermeister

. Rederecht

. Antragsrecht

Gemeinde

Bad Mergentheim

Biberach
an der RiB

Boblingen

1



andere BeteiligungsformenRechte in AusschUssen

. Rederecht kann bei jugendrelevanten
Themen eingerdumt werden.

. Liegt der Beratung ein Jugendge-
meinderats-Beschluss zugrunde, ist
ein Rederecht einzurf,umen.

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

. Beschlusse des Jugendgemeinderats legt
der Oberburgermeister dem Gemeinderat
oder dessen Aussch0ssen als Antrag zur
Abstimmung vor.

. Der Jugendgemeinderat kann Antrdge
selbst im Gemeinderat oder in den Aus-
schussen vortragen; die Behandlung der
Antrdge erfolgt spAtestens in der Uber-
ndchsten Sitzung.

o Rederecht bei jugendrelevanten Themen
. Liegt der Beratung ein Jugendgemeinde-

rats-Beschluss zugrunde, ist ein Rederecht
einzurAumen.

. Der Jugendgemeinderat besitzt ein Rede-
recht zu kinder- und jugendrelevanten
Themen.

. Die Beschlusse des Jugendgemeinderats
sind Empfehlungen und VorschlAge an den
Gemeinderat, die Ausschusse, Ortschafts-
rAte und den Oberburgermeister.

o Der Sprecher des Jugendgemeinderats hat
das Recht, die Empfehlungen und Vor-
schldge des Jugendgemeinderats zu erliiu.
tern und zu vertreten; er hat in diesen
Gremien Rederecht.

. Mitglieder des Jugendgemeinderats erhal-
ten Einladungen zu allen Gemeinderatssit-
zungen.

Gemeinde

Bretten

Buhl

2



andere Beteiligungsformen

. Die Jugendgemeinderiite berichten
einmal jAhrlich in der Gemeinderats-
sitzung uber ihre Aktivitdten.

. Sie laden die Gemeinderite, speziell
die Fraktionsvorsitzenden, in die je-
weilige Jugendgemeinderatssitzung
ein.

. Die Jugendgemeinderite erhalten
die Sitzungsvorlagen der Gemeinde-
ratssitzung und konnen sich so aktiv
einbringen.

Rechte in Ausschtissen

siehe Rechte im Gemeinderat

Beratendes Mitglied im Ausschuss fur
Bildung, Erziehung und Soziales

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

. Antragsrecht
o Berichtsrecht einmal im Jahr
. Anhorungsrecht in allen jugendrelevanten

Angelegenheiten

. Beratende Funktion in allen die Jugend
betreffenden Angelegenheiten

. Die Beschlusse des Jugendgemeinderats
gelten als Vorschl6ge l0r Verwaltung und
Gemeinderat und sind entsprechend zu
behandeln.

. Beschlusse des Jugendgemeinderats, fUr
deren Behandlung der Gemeinderat zu-
stdndig ist, werden diesem durch den
Oberburgermeister als Antrag zur Abstim-
mung vorgelegt.

. Antragsrecht

. Rederecht

o Antragstellung an den Gemeinderat
o Beratungsfunktion des Gemeinderats in

allen die Jugend betreffenden Angelegen-
heiten der Stadt

. Teilnahme mindestens eines Jugendge-
meinderats an den Sitzungen des Gemein-
derats, in denen Beschl0sse des Jugend-
gemeinderats behandelt werden

Gemeinde

Crailsheim

Eppingen

Esslingen
am Neckar

Ettlingen

3



andere Beteiligungsformen

o Erlduterung von Antrdgen des Ju-
gendgemeinderats in der Aufsichts-
ratssitzung der Fildorado GmbH

. Redemoglichkeit in Ausschussen und
Gemeinderatssitzungen zu Vorlagen,
die Belange von Jugendlichen tan-
gieren

. Jdhrliche gemeinsame Sitzung des
Jugendgemeinderats und des Aus-
schusses fur Verwaltung, Burgerbe-
teiligung und Wirtschaftsforderung
(ohne Beschlussfassung)

. Antrags- und Rederecht bei der Be-
schlussfassung zum Haushalt

Es gibt Beteiligungsformen in jugendre-
levanten Arbeitskreisen, Arbeitsgrup-
pen, runden Tischen und Kommissio-
nen. Ein Vertreter des Jugendgemein-
derats und/oder Stellvertreter ist in je-
dem "Gremium".

Rechte in Ausschrissen

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

. Anhdrungsrecht im Kultur- u. Sozial-
ausschuss

. Anhorungsrecht im Umwelt- und Ver-
kehrsauschuss

. Anhorungsrecht im Bundnis fur De-
mokratie und Toleranz

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

o Rederecht
. Antragsrecht
. Teilnahme an nichtoffentlichen Sitzungen

. Beschlusse des Jugendgemeinderates, fur
dessen Behandlung der Gemeinderat zu-
stindig ist, werden ohne Anderungen dem
Gemeinderat bzw. dem zustdndigen Aus-
schuss des Gemeinderates durch die
Oberburgermeisterin als Antrag zur Ab-
stimmung vorgelegt.

. Die JugendgemeinderAte erhalten alle Ein-
ladungen mit Tagesordnung zu den Sit-
zungen des Gemeinderates und seiner
Ausschusse.

. Beschlusse des Jugendgemeinderats wer-
den durch ein oder mehrere Jugendge-
meinderatsm itglieder erl6utert.

Anh0rungsrecht

o lnformationsrecht
o Anhorungsrecht
. Vorschlagsrecht
. Antragsrecht
in allen Angelegenheiten der Jugend

Gemeinde

Fellbach

Filderstadt

Friedrichshalen

Gaggenau

4



andere Beteiligungsformen

. Die Antrdge des Jugendgemeinde-
rats werden angehort und mit den
Jugendlichen im Gemeinderat bzw.
in den jeweiligen Ausschussen disku-
tiert.

. Einmal im Jahr stellt der Jugendge-
meinderat seinen Jahresbericht im
Gemeinderat vor.

. AuBerhalb der eingerAumten Rechte
sind Jugendgemeinderdte in ver-
schiedensten Organisationen vertre-
ten (2.B. im Verein ,,Haus der Jugend
- Goppinger Jugendhilfen e.V.", im
Stadtjugendring, im Arbeitskreis Kri-
minalprAvention, im Begleitaus-
schuss des Bundesprogramms,,Tole-
ranz lordern - Kompetenz stdrken").

. Des Weiteren bilden sich tempordr
verwaltungsinterne, themenbezoge-
ne Arbeitskreise (2.8. Radverkehrs-
konzept, lnnenstadtforum 2030), bei
denen Jugendgemeinderdte vertre-
ten sind.

Rechte in Ausschiissen

siehe Rechte im Gemeinderat

Jeweils ein Vertreter aus dem Jugend-
gemeinderat wird als sachkundiger Ein-
wohner in
. den Ausschuss fur Schulen und So-

ziales,
. den Kultur- und Sportausschuss und
r den VHS-Ausschuss
berufen.

. Jeweils ein beratendes Mitglied im
Stadtentwicklungs- und Ver-
kehrsausschuss, im Sportausschuss
und im Kulturausschuss

. Zwei beratende Mitglieder im Ju-
gendhilfeausschuss des Gemeinde-
rats.

Rechte im Gemeinderat

. Rederecht

. Antragsrecht

. Antragsrecht

. Begrundungsrecht

. Anhorungsrecht (alle jugendrelevanten
Themen sollen zuvor im Jugendgemeinde-
rat behandelt werden)

. Zugehorigkeit beratender Mitglieder des
Gemeinderats

. Entsendung von Mitgliedern des Jugend-
gemeinderats in gemeinderAtliche Aus-
schusse

. Jugendgemeinderat und Gemeinderat ta-
gen jdhrlich gemeinsam, um jugendrele-
vante Themen zu besprechen

Gemeinde

Geislingen
an der Steige

Goppingen

Heidelberg

5



andere Beteiligungsformen

Der Jugendrat ist regelmABig mit zwei
Vertretern bei den Haushaltsplanbera-
tungen der Ausschusse beteiligt.

Rechte in Ausschiissen

o Vorschlags- und Anhorungsrecht wie
im Gemeinderat

. Zwei SachverstAndige im Jugendhil-
feausschuss

. Zwei Sachverstdndige im lntegrati-
onsbeirat bei jugendrelevanten The-
men

. Ein Mitglied im stddtischen Arbeits-
kreis Radverkehr

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

Teilnahme an Sitzungen bei jugendre-
levanten Themen

Rechte im Gemeinderat

o Vorschlags- und Anhorungsrecht beiju-
gendrelevanten Themen

. seit 2010 jiihrlich eine gemeinsame Sit-
zung mit dem Gemeinderat

o Vertretung durch zwei feste Mitglieder des
Jugendgemeinderats

. Anwesenheitsrecht
o Rederecht insbesondere bei jugendrele-

vanten Themen
. Antragsrecht

. Vorschlagsrecht

. Antragsrecht

. Antragsrecht bezuglich jugendrelevanter
Themen

. Rederecht bei den Antrdgen zu jugendre-
levanten Themen

o Recht, eine Haushaltsrede zu halten

Gemeinde

Heilbronn

Hockenheim

Kehl

Kirchheim
unter Teck

6



andere Beteiligungsformen

. Der Oberb0rgermeister ist Vorsitzen-
der des Jugendgemeinderats (ohne
Stimmrecht). Ebenso gehoren dem
Jugendgemeinderat f unf Stadtrite
an. Oberburgermeister und Stadtrdte
fungieren als Bindeglied zwischen
Jugendgemeinderat und Gemeinde-
rat.

. ln jeder Sitzung des Jugendgemein-
derats berichtet der OberbUrgermeis-
ter uber wichtige Tagesordnungs-
punkte der letzten bzw. niichsten
Gemeinderatssitzung.

Die Jugendparlamentarier werden zu
allen Sitzungen per E-Mail eingeladen,
ebenso zu den verschiedensten stddti-
schen Anldssen (Gemeinderatsjahres-
abschluss, olfenes Fraktionsgespriich,
Neujahrsempf ang, Sportlerehrung,
Sondersitzungen u.A.).

Rechte in AusschUssen

. Antragsrecht im Jugendgemeinderat

. Rede- und Stimmrecht in folgenden
Gremien (je ein Vertreter aus dem
Jugendgemeinderat):
- Ausschuss Jugend und Soziales
- Ausschuss Schulen und Sport
- Kulturausschuss
- Partnerschaltskomitee
- Umweltausschuss
- Verkehrsausschuss
- interkulturellerBeirat
- Frauenbeirat

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

. Antragsrecht

. Rederecht bei jugendspezilischen Themen

. Rederecht

. Anhorungsrecht

. Vorschlagsrecht

o Anhdrungsrecht in Angelegenheiten, die
Kinder und Jugendliche betreffen

o Plalz am Ratstisch (Anwesenheitsrecht)

o Rederecht
o Antragsrecht

. Anwesenheitsrecht

. Antragsrecht

. Rederecht

Gemeinde

Lahr/Schwarzwald

Leimen

Lorrach

Metzingen

Mosbach

Nagold
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andere BeteiligungsformenRechte in Ausschtissen

. siehe Rechte im Gemeinderat

. Sind Mitglieder des Jugendrats als
sachkundige Einwohner zu beraten-
den Mitgliedern eines beratenden
oder beschlie Benden Ausschusses
des Gemeinderats berufen worden,
wird das Beteiligungsrecht von die-
sen wahrgenommen.

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

. Die Antrdge des Jugendrats werden dem
Gemeinderat vorgelegt, sofern sie nach der
Hauptsatzung die Verwaltungszustdndig-
keit ubersteigen.

. Recht auf Beteiligung an den Sitzungen
des Gemeinderats in wichtigen Jugendan-
gelegenheiten.

. Das Beteiligungsrecht nimmt der Vorsit-
zende des Jugendrats oder dessen Stell-
vertreter wahr.

o lm Rahmen der Beteiligung besteht ein
Rede-, Vorschlags- und Anhorungsrecht.

. Vor einer Entscheidung in wichtigen Ju-
gendangelegenheiten ist der Jugendrat mit
angemessener Frist zu horen. Das Ergeb-
nis der Anhorung ist dem Gemeinderalzu-
zuleiten.

r Anhorungsrecht (sachkundige Einwohner)
o lnitiativrecht fur Angelegenheiten mit Be-

zug zum Jugendgemeinderat

Gemeinde

Nurtingen

Oberkirch

8



andere Beteiligungsformen

Gegentiber der Stadtverwaltung hat der
Jugendgemeinderat im Rahmen seiner
Zust6ndigkeit ein Auskunftsrecht.

Rechte in Ausschfissen

o Stdndige Vertretung in den Aus-
schussen des Gemeinderats

o Antrags- und Rederecht
o Beratung der Beschl0sse des Ju-

gendgemeinderats
r Anh6rungsrecht zu allen beratenen

Jugendangelegenheiten
. Der Jugendgemeinderat wird uber

das Ergebnis der Beratung und die
Entscheidung uber seine AntrAge in
Kenntnis gesetzt.

. Der Jugendgemeinderat hat einen
stdndigen, beratenden Sitz im Aus-
schuss f0r Verwaltung, Kultur und
Soziales.

. Der Jugendgemeinderat hat einen
stdndigen, beratenden Sitz im Schul-
beirat.

Rechte im Gemeinderat

. Der Jugendgemeinderat kann in allen ju-
gendrelevanten Angelegenheiten mitwir-
ken.

. Seine Mitwirkung besteht insbesondere in
der eigenen Beschlussfassung (sofern
nicht ausschlieBliche gesetzliche Kompe-
tenzen des Gemeinderats / Oberburger-
meisters bestehen), in der Umsetzung der
Beschlusse, in der stdndigen Vertretung im
Rahmen der offentlichen Sitzungen des
Gemeinderats sowie in einem Antrags- und
Rederecht im Gemeinderat.

o Ein Beschluss des Jugendgemeinderats
sollvom Gemeinderat bzw. den zustAndi-
gen Ausschussen in der ndchsten, spdtes-
tens in der ubernAchsten Sitzung als Be-
schlussvorschlag beraten werden.

. Der Jugendgemeinderat nimmt durch einen
Sitzungsvertreter an den Sitzungen des
Gemeinderats teil. Der Vertreter besitzt
dort zu den Vorschldgen des Jugendge-
meinderats und in allen beratenen Jugend-
angelegenheiten ein Anhorungsrecht.

Der Jugendgemeinderat hat im Gemeinderat
(Haushalts-) Antrags- und Rederecht.

Gemeinde

Radollzell
am Bodensee

Reutlingen
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andere Betei li gungsformen

Die Mitglieder des Jugendgemeinderats
werden bei Projekten auch auf Vor-
schlag der Verwaltung beteiligt und
gebeten, Vertreter in Arbeitsgruppen zu
entsenden.

Rechte in AusschUssen

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

. Anwesenheitsrecht
r Rederecht
. Das Jugendparlament ist von den Gemein-

deorganen zu wichtigen Angelegenheiten,
die Jugendliche betreffen - ausgenommen
Schulangelegenheiten - anzuhoren.

. BeschlUsse des Jugendgemeinderats sind
Empfehlungen an den Gemeinderat.

. Der Jugendgemeinderat hat eine schriftli-
ches Anfragerecht.

. Vorschlagsrecht in Jugendangelegenheiten

. Die Mitglieder des Jugendgemeinderats
haben das Recht, im Gemeinderat zu sie
betreffenden Themen oder eigenen Vor-
sch169en zu sprechen.

o Auf Vorschlag des Oberburgermeisters
konnen zwei Vertreter auch an nichtoffent-
lichen Sitzungen teilnehmen, wenn eine
Angelegenheit behandelt wird, die den Ju-
gendgemeinderat betriflt.

Gemeinde

Rheinfelden
(Baden)

Rheinstetten

Schorndorf
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andere BeteiligungsformenRechte in Ausschtissen

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

e Die Beratung des Gemeinderats und seiner
Ausschusse erfolgt durch Anregungen,
Empfehlungen und Stellungnahmen.

. Der Jugendgemeinderat erhAlt das Rede-
recht in offentlichen Sitzungen des Ge-
meinderats und in seinen Ausschussen,
sofern Themen besprochen werden, wel-
che Jugendliche betrelfen.

. Die Jugendgemeinderdte erhalten alle of-
lentlichen Tagesordnungen des Gemeinde-
rates und seiner Aussch0sse per E-Mail
zugesandt.

. Der Jugendgemeinderat hat die Mdglich-
keit, AntrAge an den Gemeinderat oder
seine Ausschusse zu stellen.

o Er erhdlt die Moglichkeit, die AntrAge selbst
im Gremium vorzutragen; eine Behandlung
von AntrAgen erfolgt spdtestens in der
ubernAchsten Sitzung des Gremiums.

. Vorschlags- und Rederecht zu jugendrele-
vanten Themen

. Moglichkeit zur Stellungnahme zu einzel-
nen jugendrelevanten Tagesordnungs-
punkten

Gemeinde

Schwdbisch
Gmund

Schwetzingen
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andere BeteiligungsformenRechte in AusschUssen

. Sitz im Jugendhilleausschuss mit
beratender Funktion sowie Rede-
und Vorschlagsrecht

. Sitz im Unterausschuss,,Demografi-
scher Wandel" mit Rede- und Vor-
schlagsrecht

. Nach Bedarf in allen anderen Aus-
schussen uber Einladung sachkundi-
ger Einwohner

. Arbeitskreis Spielfldchen des Ge-
meinderats

. Teilnahme und Rederecht der Ju-
gendrdte in den Bezirksbeirdten der
jeweiligen Stadtbezirke

. Rede-, Vorschlags- und Anhorungs-
recht in Jugendangelegenheiten

. Das Beteiligungsrecht wird von ei-
nem Mitglied des Vorstands des Ju-
gendgemeinderates wahrgenommen.

. Sind Mitglieder des Jugendgemein-
derats als sachkundige Einwohnerin-
nen oder Einwohner zu beratenden
Mitgliedern eines beratenden oder
beschlie Benden Ausschusses des
Gemeinderats berufen worden, wird
das Beteiligungsrecht von diesen
wahrgenommen.

. Jeweils ein Jugendgemeinderatsmit-
glied ist in allen beschlieBenden
Ausschussen als beratendes Mitglied
benannt.

Rechte im Gemeinderat

. Rede, Vorschlags- und Anhorungsrecht in
Jugendangelegenheiten

. Das Beteiligungsrecht wird von einem Mit-
glied des Vorstands des Jugendgemeinde-
rats wahrgenommen.

. Vor einer Entscheidung in Jugendangele-
genheiten ist der Jugendgemeinderat nach
Ubersendung der Beratungsunterlagen mit
angemessener Frist schriftlich zu horeh.
Das Ergebnis der Anhorung ist dem Ge-
meinderat zuzuleiten.

. Antrdge des Jugendgemeinderats in Ju-
gendangelegenheiten, die in den Zustan-
digkeitsbereich des Gemeinderats oder ei-
nes beschlieBenden Ausschusses lallen
und nicht auf der Tagesordnung einer Sit-
zung dieser Gremien stehen, werden vom
Oberburgermeister auf die Tagesordnung
gesetzt.

Gemeinde

Stuttgart

Tubingen
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andere Beteiligungsformen

,,Ab und an" nimmt ein Jugendgemein-
derat an der Sitzung des Sozial- und
Kulturausschusses teil.

Rechte in Aussch0ssen

siehe Rechte im Gemeinderat

. Mitglied im Schulbeirat

. beratendes Mitglied im Jugendhilfe-
ausschuss

siehe Rechte im Gemeinderat

. Antragsrecht
o Anhorungsrecht

siehe Rechte im Gemeinderat

siehe Rechte im Gemeinderat

Rechte im Gemeinderat

Rederecht

. Die Beschlusse des Jugendgemeinderats
gelten als Vorschldge lur den Gemeinderat
bzw. seine Ausschusse und die Stadtver-
waltung und werden dort je nach Zustdn-
digkeit behandelt.

. Fur die Beratung von Einzelthemen im
Gemeinderat und dessen Aussch0sse
kann der Jugendgemeinderat dem Ge-
meinderat ein Mitglied des Jugendgemein-
derats als sachkundigen Einwohner vor-
schlagen.

o Rederecht

o Recht auf rechtzeitige lnlormation durch
die Stadtvenrvaltung in Angelegenheiten,
die Jugendbelange betreffen

. Beschhlsse des Jugendgemeinderats gel-
ten als VorschlAge fur den Gemeinderat

. Anhorungsrecht

. Teilnahmerecht

. Anhorungspflicht bei jugendrelevanten
Themen

Gemeinde

Tuttlingen

Ulm

Vaihingen
an der Enz

Waiblingen

Waldkirch

Wangen im Allg6u
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andere Beteiligungslormen

. JugendgemeinderAte nehmen an den
Sitzungen der Ausschusse teil.

o Sie vertreten die Jugend bei Partner-
schaftsfahrten und reprdsentieren am
Welfenfest das Welfenpaar.

. AuBerdem soll durch Patenschaften
zwischen dem Jugendgemeinderat
und dem Gemeinderat der Austausch
dieser beiden Gremien gefordert wer-
den. Gemeinderdte besuchen regel-
mii Big die Jugendgemeinderatssit-
zungen.

Rechte in Ausschiissen

siehe Rechte im Gemeinderat

. Sitz im Partnerschaftsbeirat

. Sitz im Arbeitskreis Radwegeplanung

. Sitz in der Welfenfestkommission
o Sitz im Sportverband

Rechte im Gemeinderat

. Beschlusse des Jugendparlaments, f0r
deren Behandlung der Gemeinderat oder
dessen Aussch0sse zustdndig sind, wer-
den diesem vorgelegt. Beschlusse, die
durch 2/3-Mehrheit gefasst werden, sollen
auf die Tagesordnung genommen werden.

. Die Beschlusse des Jugendparlaments
werden durch Mitglieder des Jugendparla-
ments erlAutert. Diese werden durch das
Jugendparlament selbst bestimmt.

o Bis zu zwei Vertreter des Jugendparla-
ments sollen auf dessen Wunsch vom
Gemeinderat einschlieBlich dessen Aus-
schusse und vom Oberburgermeister zu
wichtigen Angelegenheiten, die Jugendli-
che betreffen - ausgenommen Schulange-
legenheiten, fur die der Schulbeirat anzu-
horen ist - gehdrt werden. Sie gelten inso-
fern als sachkundige Einwohner.

Anh0rungsrecht

Gemeinde

Weil am Rhein

Weingarten

-14-



andere Beteiligungsformen

Neben Gesprdchen zwischen Oberbur-
germeister und Jugendgemeinderdten
linden immer wieder informelle GesprA-
che zwischen GemeinderAten und Ju-
gendgemeinderdten statt.

Rechte in Ausschr.issen

siehe Rechte im Gemeinderat

Der Jugendgemeinderat ist in folgen-
den Gremien vertreten:
o Partnerschaftsausschuss
o Kulturbeirat
. Schulbeirat
. Arbeitskreis Verkehrsentwicklungs-

plan 2020
o Festausschuss City-Treff
. Stadtverband lUr Sport
r Arbeitskreis Kommunales Kino
. Fachbeirat Jugendarbeit
. Projekt,,Toleranz fordern - Kompe-

tenzen stdrken"
o Arbeitskreis fur behinderte und in der

Mobilitdt eingeschrAnkte Menschen

Rechte im Gemeinderat

. Jugendgemeinderdte erhalten alle Unterla-
gen fur die Sitzungen.

. Jugendgemeinderdte haben Rederecht in
Gemeinderatssitzungen, denen ein Be-
schluss des Jugendgemeinderats zugrun-
de liegt oder zu Themen die Jugendliche
betreffen.

. Beschlusse des Jugendgemeinderats gel-
ten als Vorschldge und Anregungen und
werden dem Oberburgermeister zur weite-
ren Behandlung zugeleitet.

. Solern 0ber vom Jugendgemeinderat aus-
gehende VorschlAge in den stddtischen
Gremien beraten wird, besitzt der Jugend-
gemeinderat hierbei ein Anhorungsrecht.

. Dem Jugendgemeinderat ist das Ergebnis
der Behandlung seiner Vorschldge mitzu-
teilen.

r Damit der Jugendgemeinderat seine Auf-
gaben erfullen kann, wird er uber alle ent-
sprechenden stddtischen Vorhaben mog-
lichst f ruhzeitig unterrichtet.

. Sofern der Jugendgemeinderat in einzel-
nen Angelegenheiten eine Mitwirkung
wunscht, fasst er einen entsprechenden
Beschluss. Er wird dann in die Entschei-
dungsfindung mit einbezogen. Dieses Ver-
fahren wird jeweils durch einen Beschluss
des Jugendgemeinderats, mit dem dieser
seine Meinung darstellt, abgeschlossen.
Sofern 0ber eine solche Angelegenheit an-
schlieBend in den stAdtischen Gremien be-
raten wird, besitzt der Jugendgemeinderal
hierbei ein Anh6rungsrecht.

Gemeinde

Wiesloch

Winnenden
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