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Ja zum Wählen ab 16, aber 
Jugendbeteiligung ist mehr!  

• "Ohne eine flächendeckende Einführung von Jugendbeteiligung 
ist dies nur ein erster Schritt!" 

• Beteiligung braucht ausreichend Mittel um funktionieren zu 
können 

• Es bleibt aber noch viel zu tun für die Landesregierung: 
Einführung einer Beteiligungspflicht für die Kommunen an allen 
jugendbetreffenden Fragen 

 
Das Landeskabinett hat soeben in Stuttgart eine Absenkung des Wahlalters bei 
Kommunalwahlen auf 16 Jahre beschlossen.  
 
"Ohne eine verpflichtende Beteiligung Jugendlicher, auch unter 16 Jahren, ist das 
nur ein halber Schritt!", sagt Andreas Bender, Sprecher des Dachverbands der 
Jugendgemeinderäte Baden – Württemberg e.V. 
 
"Diesen Weg muss die Landesregierung nun konsequent weitergehen. Jugendliche 
müssen regelmäßig an politischen Entscheidungen mitwirken dürfen. Deshalb 
fordern wir eine Änderung der Gemeindeordnung, die Jugendlichen mehr 
Mitsprache verschafft: In allen baden-württembergischen Städten und Gemeinden 
sollen Jugendgemeinderäte eingerichtet werden", fügt Sprecherin Michelle Mantel 
hinzu. 
 
Nach Forderung der Jugendlichen soll Jugendbeteiligung gesetzlich 
festgeschriebene Aufgabe der Kommunen werden, um junge Menschen mit der 
Politik vertraut zu machen und Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. 
 
Jugendbeteiligung muss deshalb gesetzlich als Verpflichtung der 
Kommune festgeschrieben werden! Gerade die Kommunalpolitik bietet eine 
hervorragende Gelegenheit, Jugendliche an die Politik heranzuführen, da sie hier 
auf ihre eigene Lebenswelt schnell, direkt und einfach Einfluss nehmen können.  
 
Neben diesen Beteiligungsrechten vor Ort, müssen aber auch die 
Spitzenverbände der Jugendbeteiligung mit ausreichend Mitteln 
ausgestattet werden um ihre Aufgaben zur Qualifizierung und Vernetzung der 
Jugendlichen wahrnehmen zu können.  
"Oft scheitern gute Projekte bereits an geringen Beträgen, weil es keine 
Möglichkeiten gibt Fahrkarten oder ähnliches zu erstatten", so Sprecher Andreas 



Bender, "Beteiligung ist Aufgabe der öffentlichen Hand und kann nicht aus dem 
Taschengeld finanziert werden." 
Mehr Rechte ohne ausreichende Ausstattung der Jugendgemeinderäte mit Mitteln 
und Mitarbeitern, sind reine Kosmetik und führen nur zu apathischer 
Scheinbeteiligung. 
 
Zum Hintergrund 
 
Der Paragraph 41a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg regelt die 
Beteiligung von Jugendlichen am Kommunalpolitischen Geschehen: 

"§ 41A: Beteiligung von Jugendlichen 
(1) Die Gemeinde kann Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre 
Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Sie kann einen 
Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten. Die 
Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig. 
(2) Durch die Geschäftsordnung kann die Beteiligung von Mitgliedern der 
Jugendvertretung an den Sitzungen des Gemeinderats in 
Jugendangelegenheiten geregelt werden; insbesondere können ein 
Vorschlagsrecht und ein Anhörungsrecht vorgesehen werden." 

 
Seit langem fordert der Dachverband der Jugendgemeinderäte, aus dieser Kann- 
eine Muss-Regelung zu machen, wie es in anderen Bundesländern seit langem der 
Fall ist. 
 
Der Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden – Württemberg e.V. 
ist die Vertretung der Baden – Württembergischen Jugendgemeinderäte 
gegenüber der Politik und Öffentlichkeit. Er fördert den Erfahrungsaustausch von 
Jugendgemeinderäten aus ganz Baden-Württemberg. In Gemeinden die noch 
keinen Jugendgemeinderat besitzen, gibt der Dachverband eine Hilfestellung zur 
Gründung. Momentan vertritt er über  70 Jugendgemeinderäte in ganz Baden-
Württemberg von Ammerbuch bis Zell am Hammersbach, in ihm engagieren sich 
über 1500 Jugendliche. 
 
Für Rückfragen: Daniel Weber 
Telefon: 07042/831733  
Handy:  0157/82949977 
E-Mail: weber@jugendgemeinderat.de  
 
Weitere Informationen: 
http://jugendgemeinderat.de/? 
 


