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(Beginn: 10:05 Uhr)

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und 
die 44. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Jugend und Familie eröffnen. 
Wir haben als einzigen Punkt in unserer heutigen Sitzung eine große Anhörung 
von Sachverständigen nach § 173 der Geschäftsordnung für den Bayerischen 
Landtag zum Thema "Stärkung der Jugendbeteiligung in Bayern". Die Anhörung 
geht auf einen Antrag der Fraktion der GRÜNEN zurück. Der gesamte Sozialaus-
schuss hat dieser Anhörung zugestimmt, weil er das Thema als zentral und wichtig 
erachtet.

Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, und begrüße Sie im Namen des gesam-
ten Sozialausschusses. Manche von Ihnen sind heute das erste Mal im Hohen 
Haus. Einige waren schon öfter hier und kennen bereits das Format der Anhörung. 
Dazu werde ich gleich noch ein paar Worte sagen.

Im Vorfeld bedanke ich mich bei allen, die bereits vorab eine schriftliche Stellung-
nahme eingereicht haben. Ich möchte darum bitten – Ihr Einverständnis vorausge-
setzt –, dass diese Stellungnahmen veröffentlicht werden dürfen. Davon gehe ich 
jetzt einfach einmal aus, weil die Veröffentlichung durchaus auch in Ihrem Sinne 
ist. Außerdem bitte ich um die Erteilung der Erlaubnis, dass das in dieser Anhö-
rung geführte Wortprotokoll ebenfalls veröffentlicht wird. Dies ist eine öffentliche 
Sitzung, die im Livestream übertragen wird. Rein theoretisch kann uns heute die 
ganze Welt zuhören. Einige Personen wählen sich regelmäßig ein und verfolgen 
die Themen des Sozialausschusses.

Das Fotografieren ist erlaubt. Wenn Sie ein Foto machen möchten zur Erinnerung 
oder zur Veröffentlichung in Ihren eigenen Kanälen, dürfen Sie das sehr gern tun.

Seit dem 19. April gilt hier im Hohen Haus eine Maskenpflicht auch während der 
Ausschusssitzungen am Platz. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dürfen Sie die 
Maske gern abnehmen und natürlich auch, wenn Sie etwas trinken möchten.

Heute sind Vertretungen der Staatsregierung mit anwesend. Das Ministerium für 
Arbeit und Soziales ist angemeldet, und Herr Dietz ist in Präsenz anwesend. Ver-
treter des Innenministeriums und des Ministeriums für Unterricht und Kultus sind 
ebenfalls dabei. Ich begrüße herzlich alle Vertreter der Staatsregierung. Vielleicht 
sind noch weitere zugeschaltet, aber dazu liegen mir keine Angaben vor.

Der Landtagskollege Arif Tasdelen und die Kollegin Diana Stachowitz sind per 
Video zugeschaltet. Herzlich willkommen!

Ich möchte nun gern die Sachverständigen nennen. Sie haben nachher in einer 
ersten Runde die Möglichkeit, sich selbst noch einmal vorzustellen. Wir haben 
15 Sachverständige eingeladen. Herr Fabian Dorn vom Jugendnetzwerk Lambda 
Bayern e. V. ist für heute leider entschuldigt. So sind es noch 14 Sachverständige. 
Eine Anhörung mit 15 Geladenen ist eine relativ große Runde. Eine Anhörung wird 
immer fraktionsübergreifend vorbereitet im Hinblick auf die Sachverständigen, die 
man einladen möchte, und den Fragenkatalog. Wir stimmen uns immer sehr ein-
vernehmlich ab. Unsere Sachverständigenliste war noch viel länger. Wir mussten 
streichen, weil eine Anhörung mit bis zu 30 Personen schwierig wird. Wir haben 
uns für Sie entschieden und den Schwerpunkt heute auf die Beteiligung von jünge-
ren Menschen gelegt, nicht ausschließlich von Verbandsvertretern. Der Fokus auf 
die Jugend war uns für diese Anhörung besonders wichtig. Schön, dass Sie auch 
den Mut gefunden haben, den Weg in den Bayerischen Landtag zu nehmen!
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Herr Adam Al-Jaisani ist anwesend, der stellvertretende Landesschülersprecher 
der Förderschulen aus Aschaffenburg; Frau Maria Cabras, die Erste Vorsitzende 
des Jugendparlaments aus Pfaffenhofen an der Ilm; Frau Eva Feldmann-Wojtach-
nia, die Leiterin der Forschungsgruppe Jugend und Europa am Centrum für ange-
wandte Politikforschung der LMU München; Frau Julia Hacker, die Jugendbeauf-
tragte des Jugendrats in Lauf; Frau Anna Heiland, Leiterin des Projekts 
"What’s up?!" vom Kreisjugendring Ostallgäu; Herr Daniel Köberle, der Landesvor-
sitzende Bayern vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend aus München; 
Herr Moritz Meusel, Koordinator des Landesschülerrats und Landesschülerspre-
cher aus Bamberg.

Herr Sebastian Schiller, Leiter der Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung vom 
Deutschen Kinderhilfswerk Berlin, ist uns digital zugeschaltet. Frau Ilona Schuhma-
cher ist anwesend, Referentin für Jugendpolitik der Evangelischen Jugend in Bay-
ern; zudem Frau Leyla Stanojevic, die Vorsitzende des Jugendbeirats Regensburg; 
Herr Dr. Heiko Tammena, Referent der Katholischen Landjugendbewegung Bay-
ern; Herr Jens Tönjes, der stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes 
des Landesverbands Bayern; Herr Michael Voss, Bildungsreferent der Bayerischen 
Sportjugend, Geschäftsstelle Kreis Nürnberg; Herr Patrick Wolf, Büroleiter des Prä-
sidenten des Bayerischen Jugendrings. An dieser Stelle möchte ich darauf hinwei-
sen, dass Herr Matthias Fack, der Präsident des Bayerischen Jugendrings, sehr 
gern persönlich gekommen wäre. Er ist jedoch terminlich verhindert. Aber wir 
haben mit Herrn Wolf eine sehr kompetente Vertretung.

Die Sitzordnung wurde Ihnen wahrscheinlich ausgehändigt. Auf meiner Seite sit-
zen die Abgeordneten und die Vertreter der Staatsregierung. Uns gegenüber sitzt 
die große Gruppe der Sachverständigen. Wir haben diese Sitzordnung gewählt, 
weil wir Sie natürlich gut sehen wollen. Neben mir sitzt mein Stellvertreter Thomas 
Huber. In der ersten Reihe sitzen die Mitglieder des Sozialausschusses aus allen 
Fraktionen.

Einführend möchte ich ein paar Worte zum Thema Jugendbeteiligung sagen. Kin-
der und Jugendliche sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und dürfen 
und sollen sich nicht nur einbringen, sondern möchten es auch. Jugendbeteiligung 
ist als ein einforderbares Recht junger Menschen umzusetzen, ein Recht, das sie 
als Handelnde in demokratischen Prozessen ernst nimmt. Deutschland hat sich 
rechtsverbindlich an die UN-Konvention über die Rechte des Kindes gebunden. 
Diese legt hohe Standards für die Partizipation junger Menschen bis 18 Jahre fest. 
Die Umsetzung gelingt allerdings noch nicht vollumfänglich.

Wir möchten uns deshalb in Bayern etwas intensiver damit befassen. Interessan-
terweise findet zeitgleich – heute und morgen – die Jugend- und Familienminister-
konferenz der Länder statt. Sie tagt in Augsburg, weil Bayern momentan den feder-
führenden Vorsitz hat. Wir haben also geballte Energie zum Thema "Kinder- und 
Jugendbeteiligung". Ich hoffe, dass wir auch durch die heutige Anhörung hier im 
Hohen Haus und dank Ihrer Expertise wichtige Impulse zu einer besseren Beteili-
gung einbringen können.

Sie haben mit der Einladung die Übersicht der Fragenkomplexe erhalten. Bei einer 
Anhörung sollen die Abgeordneten in erster Linie zuhören. Das heißt, Sie als 
Sachverständige haben primär das Wort. Dennoch können die Abgeordneten 
Rück- und Nachfragen stellen. Heute geht es nicht darum, eigene politische Positi-
onierungen einzubringen, sondern die Anhörung steht im Vordergrund. Üblicher-
weise berät jede Fraktion dann intern, inwieweit politische Initiativen aus dem Ge-
hörten erwachsen.
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Es ist immer eine große Herausforderung, sich strukturiert durch eine Anhörung zu 
bewegen. Wir schlagen vor, die fünf großen Überpunkte der Themenkomplexe I 
bis V strukturiert abzuarbeiten. Jede und jeder von Ihnen kann und darf, muss aber 
nicht zu jedem Themenkomplex etwas sagen. Sie fühlen sich sicherlich von den 
einzelnen Fragestellungen unterschiedlich stark angesprochen. Wir sind in dem 
Fragenkatalog bewusst nicht zu sehr ins Detail gegangen; denn Sie wissen ohne-
hin, worüber Sie reden. Es muss nicht zwingend zu jeder Frage die Runde von 
14 Sachverständigen gemacht werden. Manchmal überschneidet sich das eine 
oder andere auch. Das ist ebenfalls nicht schlimm und darf so sein. Dies möchte 
ich besonders noch einmal denjenigen sagen, die das erste Mal bei einer Anhö-
rung teilnehmen, um Ihnen möglicherweise den Druck zu nehmen. Wir haben viel 
Zeit, bis 14 Uhr, damit alles gesagt werden kann, was gesagt werden soll und 
muss.

Wir starten mit der kleinen Vorstellungsrunde anhand der Sachverständigenliste in 
alphabetischer Reihenfolge.

SV Adam Al-Jaisani (Landesschülersprecher Förderschulen): Vielen Dank für die 
tolle Chance, hier zu sitzen. Mein Kollege Herr Meusel und ich freuen uns sehr, 
dabei sein zu dürfen. Ich gebe offen zu, dass ich ein bisschen nervös bin, und 
gebe das Wort weiter.

SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Dem kann ich mich anschlie-
ßen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, und bin ebenfalls etwas nervös. Aber ich 
denke, das legt sich im Lauf der Gespräche.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Das kann ich gut verstehen. Ich möchte Sie 
ermuntern, Ihre Nervosität abzulegen. Wir schätzen es wirklich sehr, dass Sie da 
sind.

SVe Eva Feldmann-Wojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und Europa): Guten 
Morgen! Ich leite schon seit geraumer Zeit die Forschungsgruppe "Jugend und Eu-
ropa" am Centrum für angewandte Politikforschung der LMU. Seit 25 Jahren gehö-
ren Partizipation, Förderung von Jugendbeteiligung, aber auch die Lage von Kin-
dern und Jugendlichen in Bezug auf Demokratieentwicklung zu unseren wichtigen 
Themen. Da ich schon so lange dabei bin, bin ich nicht ganz so nervös wie die an-
deren, sondern denke, dass wir genau in dieser Zusammensetzung eigentlich zum 
richtigen Zeitpunkt auf diese Thematik schauen. Da gibt es viele Dinge, die jetzt 
auch noch einmal mit Corona ganz deutlich geworden sind und die man nicht aus 
dem Blick verlieren darf.

SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Hallo zusammen! Ich war 
lange Jahre Vorsitzende des Jugendrats der Stadt Lauf und bin durch meine Arbeit 
im Jugendrat jetzt auch in der Kommunalpolitik aktiv. Ich bin in den Stadtrat und 
den Kreisrat "hineingerutscht" und darf jetzt als Jugendbeauftragte den Jugendrat 
weiter betreuen.

SVe Anna Heiland (Projekt "What's up?!"): Guten Morgen auch von meiner Seite! 
Ich komme aus dem Ostallgäu und habe jetzt drei Jahre lang ein Jugendbeteili-
gungsprojekt geleitet, bei dem wir viele praktische Erfahrungen sammeln konnten. 
Ich freue mich, Ihnen heute etwas davon weiterzugeben.

SV Daniel Köberle (Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Grüß Gott und 
guten Morgen! Ich bin der Landesvorsitzende des BDKJ Bayern. Wir sind der 
Dachverband der katholischen Jugendarbeit in Bayern. Wir haben mit unseren An-
geboten in vorpandemischen Zeiten bis zu 625.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Jahr erreicht. Wir überschreiben unsere Arbeit prinzipiell mit "Wir wollen 
Kirche, Staat und Gesellschaft mitgestalten". Das ist unser Anspruch. Unsere in-
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haltlichen Themen sind deswegen auch ziemlich vielfältig. Schöpfungserhalt, Ge-
nerationengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit sind nur einige wenige 
Schlagwörter. Alles davon hat mit der Beteiligung von jungen Menschen zu tun.

SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Frau Vorsitzende, verehrte Abgeord-
nete, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung und die Mög-
lichkeit der Aussprache hier und heute. Ich bin Koordinator des Landesschülerrats 
und Landesschülersprecher der bayerischen Gymnasien. Herr Al-Jaisani, zehn 
weitere Kolleginnen und Kollegen und ich – wir vertreten die gesamte bayerische 
Schülerschaft.

SV Sebastian Schiller (Deutsches Kinderhilfswerk): Hallo in die Runde, sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder! Ich vertrete das Deutsche Kinder-
hilfswerk, eine bundesweit tätige Kinderrechtsorganisation. Einer unserer Arbeits-
schwerpunkte ist die Umsetzung von Artikel 12 der Kinderrechtskonvention, die 
Beteiligungsrechte. Ich leite bei uns die bundesweit tätige Fachstelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung. Ich glaube, ich bin der einzige eingeladene Experte, der nicht 
aus Bayern stammt. Das ist letztendlich auch die Rolle, die ich einnehmen möchte. 
Wir haben beim Thema Kinder- und Jugendbeteiligung einen guten Einblick in die 
Strukturen aller 16 Bundesländer. Man kann gute Praxisbeispiele nennen und 
schauen, was für Bayern vielleicht übertragbar wäre. Wir haben einige Ideen mit-
gebracht. Das ist ungefähr die Rolle, die ich in dieser Anhörung einnehmen möch-
te: von guter Praxis aus anderen Bundesländern zu berichten.

SVe Ilona Schuhmacher (Evangelische Jugend in Bayern): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin Referentin für Grundsatzfra-
gen und Jugendpolitik bei der Evangelischen Jugend in Bayern und Vizepräsiden-
tin des Bayerischen Jugendrings. Ich bin sehr froh, dass ich heute nur mit einem 
"Hut" hier sein muss, nämlich dem der Evangelischen Jugend in Bayern. Wir errei-
chen nicht ganz so viele Kinder und Jugendliche wie unsere Geschwister, aber im-
merhin 250.000 junge Menschen. Wir arbeiten im Bereich der evangelischen Ju-
gendarbeit als Jugendverband der Evangelischen Kirche mit Hauptberuflichen und 
Ehrenamtlichen zusammen. Sie können sich denken, dass da die Frage nach Teil-
habe und Beteiligung in der Gestaltung unserer gemeinsamen Arbeit ein großer 
Schwerpunkt ist.

Wir sind auch ein Dachverband. Zu uns gehören zum Beispiel die Evangelische 
Jugendsozialarbeit und die Evangelische Landjugend. Insgesamt sind es sechs 
Mitgliedsverbände. Dies können Sie auch der Stellungnahme entnehmen. Das 
macht vielleicht noch einmal die Vielfalt deutlich, um auch Beteiligungsformate in 
den unterschiedlichen Ausprägungen und Zielrichtungen verorten zu können. – Ich 
freue mich auf den Austausch heute.

SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Ich möchte vorab sagen, dass 
ich niemanden damit quälen möchte, meinen Nachnamen auszusprechen. Es 
reicht, mich mit Leyla anzusprechen. Damit bin ich vollkommen zufrieden. – Ich 
wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich bedanke mich ebenfalls 
ganz herzlich, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Ich bin das erste 
Mal im Bayerischen Landtag und genieße es in vollen Zügen. Ich bin 18 Jahre alt. 
Ich bin die Erste, die ihr Alter nennt, aber das gehört auch zu einer Vorstellung. Ich 
bin Vorsitzende im Jugendbeirat der Stadt Regensburg. Ich komme aus Regens-
burg, bin komplett gebürtige Regensburgerin und freue mich auf die heutige Sit-
zung.

SV Dr. Heiko Tammena (Katholische Landjugendbewegung Bayern): Ich habe 
Verständnis für Leyla, weil es bei meinem ostfriesischen Nachnamen auch immer 
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Schwierigkeiten gibt. Aber ich bin schon länger in Bayern, fühle mich sehr wohl 
und bin gut integriert. Ich darf schon seit zehn Jahren Referent für die Katholische 
Landjugendbewegung sein, die KLJB. Als Politikwissenschaftler bin ich für die Be-
reiche Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit in der Landesstelle tätig.

Die KLJB kann die Perspektive von 25.000 Mitgliedern einbringen, die in rund 
900 Ortsgruppen komplett ehrenamtlich einen Verband organisieren. Sie haben 
auch jetzt in der Corona-Krise sehr viel geleistet. Interessanterweise hat der Ju-
gendverband eine wissenschaftliche Studie gemacht – "Stadt. Land. Wo?". Die 
meisten Abgeordneten kennen diese schon aus unseren regelmäßigen Fraktions-
gesprächen. Hier will ich noch einmal eine klare Zusammenfassung als Bestands-
aufnahme zum Thema Jugendbeteiligung machen und die zahlreichen politischen 
Forderungen auf den Punkt bringen, die wir zur Jugendbeteiligung in den letzten 
Jahren insbesondere auf dem Land haben. Das ist unsere Perspektive. Die Mehr-
zahl der 2.000 Gemeinden in Bayern ist klein, und da ist noch viel Luft nach oben. 
– Danke schön für die Einladung.

SV Jens Tönjes (Kinderschutzbund LV Bayern): Liebe Frau Rauscher, sehr geehr-
ter Herr Huber, verehrte Mitglieder des Hohen Hauses! Auch ich danke herzlich für 
die freundliche Einladung. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Kinderschutz-
bundes in Bayern. Wir sind in der Fläche mit etwa 60 Kreis- und Ortsverbänden 
aufgestellt, leisten also ganz praktische Arbeit auch vor Ort. Aber wir verstehen 
uns auf Landesverbandsebene eben auch als Spitzen- und Lobbyorganisation, ins-
besondere unter dem Gesichtspunkt der Kinderrechte. Ich darf Ihnen hier gleich 
einmal ein Lob zurückgeben: Die heutige Anhörung ist ein ganz besonders guter 
Beitrag zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Ich finde es toll, dass Sie die-
ses Format gewählt und insbesondere auch so viele junge Menschen eingeladen 
haben, um zu hören, wie es mit der Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern steht.

SV Michael Voss (Bayerische Sportjugend): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Anhörung! Ich darf kurz auf Ihren 
Flyer zu sprechen kommen. Darin ist dargestellt, dass es diesen Ausschuss 
seit 1946 gibt. Das heißt, Sie haben dieses Jahr eine ganz besondere Jubiläums-
zahl. Seit 75 Jahren wird in diesem Ausschuss über Fragen, die unter anderem 
junge Menschen betreffen, gesprochen, über Familie und Arbeit, weil Arbeit in Fa-
milien auch Sicherheit und Teilhabe schafft. Über die Zahl 75 bin ich dann auf mein 
eigenes Alter gekommen. Ich bin nämlich 50 Jahre alt. Die Zahl 50 ist insofern be-
deutsam, als es genau am 24. Mai 1970 einen Volksentscheid über die Wahlalter-
absenkung gab, damals unter dem Motto "Gebt uns Verantwortung, damit wir nicht 
verantwortungslos werden". Das war vor 50 Jahren. Jetzt sind wir im Jahr 2021.

Dann habe ich eine weitere gute Zahl, nämlich zehn Jahre. Da liegt auch der 
Grund, warum ich auch ein bisschen glaube, hier sein zu dürfen. Seit zehn Jahren 
gibt es in Nürnberg das Partizipationsprojekt "laut!". Es wurde 2011 ins Leben ge-
rufen, damals unter Reiner Prölß, der vielen als Vorsitzender Sozialausschüsse be-
kannt ist. Mit "laut!" hat man es geschafft, ein Projekt zu etablieren, mit dem die 
Beteiligung von jungen Menschen auf den Weg gebracht werden kann. Später hat 
das Projekt den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis als Auszeichnung bekom-
men. Wenn man ins zehnte Jahr geht und zudem weiß, dass Beteiligung auch 
Geld kostet, dann muss es irgendwo ein bisschen Erfolg gehabt haben. Dazu 
würde ich Ihnen als einer, der das Modell damals mit auf den Weg bringen durfte, 
gerne etwas sagen.

Was die verbandliche Herkunft angeht, komme ich von der Sportjugend. So wie 
Sie das Parlament Bayerns sind, gibt es immer ein Jugendparlament – so nenne 
ich es jetzt einmal – der verbandlichen Jugendarbeit. Das findet in 96 kreisfreien 
Städten und Landkreisen statt. Dort machen sich Vertreter von Jugendverbandsar-
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beit immer auch Gedanken, wie sie Forderungen an die Politik abliefern können. 
Dann hoffen wir, damit gemeinsam etwas zu erreichen. Deswegen freue ich mich 
ebenfalls, heute hier sein zu dürfen.

Patrick Wolf (Bayerischer Jugendring): Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende 
Doris Rauscher, sehr geehrter Herr stellvertretender Ausschussvorsitzender Tho-
mas Huber, liebe Ausschussmitglieder, Abgeordnete und Sachverständige! Ich bin 
Büroleiter im Bayerischen Jugendring und heute in Vertretung für Präsident Matthi-
as Fack da, von dem ich herzliche Grüße ausrichten darf. Inhaltlich habe ich eh-
renamtliches Engagement in der Jugendverbandsarbeit der Evangelischen Ju-
gendarbeit quasi von der Pike auf gelernt. Dort war ich zuletzt Vorsitzender für 
Bayern. Das prägt natürlich für ein Leben.

Frau Rauscher, ich habe Sie so verstanden, dass wir jetzt zu Beginn schon inhaltli-
che Statements abgeben dürfen. Ich hätte ein bisschen etwas vorbereitet und 
würde daher auch als der Letzte auf der Sachverständigenliste in medias res 
gehen und drei konkrete Punkte ansprechen, die dem Bayerischen Jugendring ins-
besondere wichtig sind. Weil unsere Ihnen vorliegende Stellungnahme durchaus 
umfangreich ist, habe ich die wichtigsten Punkte noch einmal auf Präsentationsfoli-
en zusammengefasst mit der einzigen Herausforderung, dass Sie sich jetzt quasi 
die Animationen vorstellen müssen.

Ich habe die mit "Stärkung der Jugendbeteiligung in Bayern" überschriebene Anhö-
rung frecherweise, ohne dass wir uns abgesprochen hätten, mit dem Satz ergänzt: 
"… oder wenn Expertinnen und Experten in eigener Sache das Heute und das 
Morgen mitgestalten". Das ist genau der Ansatz. Partizipation ist Kernbestandteil 
und gehört fest zu den Grundprinzipien der Jugendverbände und Jugendringe in 
Bayern. Wir verstehen Kinder und Jugendliche als mündige Persönlichkeiten und 
wollen ihnen entsprechende Räume bieten.

Auf drei wesentliche Aspekte und Maßnahmen würde ich ganz konkret Bezug neh-
men, passend – das kam schon zur Sprache – zur heutigen JFMK-Hauptkonfe-
renz, bei der es auch um das Thema Partizipation geht.

Warum ist die Einbindung von jungen Menschen in politische Entscheidungen von 
Gemeinden und Kommunen so wichtig? – Das kann vielfältig erläutert und unter-
mauert werden. Ein Beispiel hat Heiko Tammena mit der Studie für die ländlichen 
Räume schon erwähnt. Mitwirkung an politischen Entscheidungsprozessen ist 
wichtig. Das merken wir jetzt in der Corona-Pandemie. Das haben wir aber auch 
schon zuvor gemerkt. Die Wahrung der Grundrechte von jungen Menschen als 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ist ein Argument. Ein anderes Argument ist, 
jungen Menschen bereits im Kinder- und Jugendalter kommunale Entscheidungs-
prozesse näherzubringen; denn wer früh an politische Prozesse herangeführt wird, 
wird sich auch in der Zukunft politisch engagieren. Das Engagement wird gestärkt 
durch die Kompetenzerweiterung im Rahmen von Übernahme der Verantwortung 
und Entwicklung eines derartigen Bewusstseins. Gemeinsinn, Haltung und Solida-
rität sind weitere Stichworte, die ich an dieser Stelle kurz erwähnen möchte. Die 
Jugendarbeit in ihrer vielfältigen und demokratischen Form bietet wichtige Räume 
und ermöglicht jungen Menschen, in den Kommunen und Bezirken Demokratieler-
norte zu erfahren. Damit ist sie wichtige Werkstätte der Demokratie.

Eine konkrete Maßnahme ist die Änderung der Gemeindeordnung. Ich möchte zu-
sammenfassen, warum Beteiligungsrechte gerade in den Gemeindeordnungen in 
Bayern nun gesetzlich verankert gehören. Baden-Württemberg, Hessen, Nieder-
sachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein haben be-
reits derartige Verankerungen. Diese Gemeindeordnungen sprechen nämlich von 
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den ansässigen Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Februar 2018 hat der Baye-
rische Landtag einen wichtigen Beschluss gefasst und ein Rederecht für Jugendli-
che eingeräumt. Dennoch ist nach unserer Auffassung die Ergänzung der baye-
rischen Gemeindeordnung notwendig. Ein Rederecht ist zwar ein wichtiger 
Bestandteil, reicht aber zu einer altersangemessenen und spezifischen Beteiligung 
bei Weitem nicht aus. Deswegen schlagen wir einen neuen Artikel vor, Artikel 18c, 
der zur Kinder- und Jugendbeteiligung aufgenommen werden soll und repräsentati-
ve wie direktdemokratische Beteiligungsformen vorsieht.

Darüber hinaus ist es schon lange ein Anliegen des Bayerischen Jugendrings, 
einen "Jugend-Check" einzuführen, der in der Verfassung auch als Grundsatz ver-
ankert werden sollte und die Lebenswirklichkeit junger Menschen als angemesse-
nes Mittel miteinbezieht. Auf Bundesebene gibt es bereits ein vergleichbares In-
strument für mehr jugendgerechte Gesetze. Mit dem Beschluss "Für eine 
lebendige Demokratie – Junge Menschen stärker beteiligen" des Bayerischen 
Landtags wurde eine Grundlage geschaffen, um ein Gesamtkonzept für Jugendbe-
teiligung zu erstellen und ein solches Vorhaben zu realisieren. Im damaligen Be-
schluss lautet es: "Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, unter Einbezie-
hung der maßgeblichen Partner ein bereichs- und ressortübergreifendes 
Gesamtkonzept für mehr Beteiligung junger Menschen in der bayerischen Demo-
kratie zu erarbeiten." – Wenn wir dies bewerten: Bisher wurde es leider verpasst, 
an einem derartigen "Jugend-Check" in Bayern weiterzuarbeiten, der immerhin Be-
standteil der damaligen Antragsbegründung und des überfraktionellen Beschlusses 
war. Der BJR und die Jugendverbände und Jugendringe wären jedenfalls weiterhin 
bereit, daran mitzuarbeiten.

Ein weiteres Thema sind die Jugendbeteiligungsformen auf kommunaler 
Ebene.Der Bayerische Jugendring tritt seit jeher für die Verbesserung von Beteili-
gungsmöglichkeiten ein. Das ist auch in der Arbeitshilfe "Mitwirkung mit Wirkung" 
sehr transparent dargestellt. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichsten Jugend-
beteiligungsformen: Jugendparlamente, Jugendforen, Jungbürgerversammlungen, 
Jugendausschüsse, aber auch Jugendbeauftragte und Jugendräte. Michael Voss 
hat schon gesagt, dass mit den Vollversammlungen der Kreis-, Stadt- und Bezirks-
jugendringe sowie den Teilhabemöglichkeiten in den Jugendverbänden bereits 
gute Formen der Interessenvertretung junger Menschen vor Ort gegeben sind. 
Darüber hinaus könnten aber auch Jugendparlamente und Jugendgemeinderäte 
als öffentliche Orte der Auseinandersetzung und Problemlösung gestaltet werden. 
Wichtig ist nach unserer Erfahrung – ich glaube, da decken wir uns mit dem Kolle-
gen Schiller vom Deutschen Kinderhilfswerk –, dass es dabei einer Begleitung und 
Beratung bedarf.

Die Formen sind höchst unterschiedlich, von offenen, projektorientierten, repräsen-
tativen bis hin zu stellvertretenden Formen, Arbeitsgemeinschaften und Runden Ti-
schen. Sie sollten alle Milieus erreichen und einbinden und in jeglicher Hinsicht di-
versitätssensibel gestaltet sein. Ich denke, darauf wäre auch der Kollege Fabian 
Dorn von Lambda Bayern heute eingegangen.

Außerdem ist es wichtig, ein entsprechendes Mandat der Jugendbeteiligungsfor-
men zu klären: Wie weit reicht das Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung in der 
Kommune? Wo ist nur eine Mitsprache möglich und wo tatsächlich eine Teilhabe? 
Wie kann die Umsetzung getroffener Empfehlungen und Beschlüsse auch über-
prüft werden?

In einem ersten Barcamp hat der Bayerische Jugendring 2018 wichtige Erkenntnis-
se erlangt. Das bringt uns dazu, nun ein neu aufzulegendes BJR-Fachprogramm 
im Bereich der Demokratiebildung anzustreben. Durch dieses Fachprogramm 
könnten gerade Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die mit den Ansprüchen 
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der Jugendbeteiligung und einer pragmatisch-wirkungsvollen Umsetzung vor Ort 
häufig überfordert sind, begleitet und beraten werden. Außerdem könnten Anreizfi-
nanzierungen von bis zu 1.000 Euro bei gleichzeitiger Beteiligung der jeweiligen 
Kommunen, also "fifty-fifty", eine entsprechende Anschubfinanzierung bieten, um 
kleinere Projekte umzusetzen. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Jugend-
parlamentarier geführt, dem ganze 100 Euro im Jahr von der Kommune für seine 
Beteiligungsform zur Verfügung stehen. Wir brauchen nicht weiter darüber reden, 
dass das deutlich zu wenig ist. Gemeinsam mit dem Institut für Jugendarbeit in 
Gauting können wir über einen regelmäßigen Austausch und Qualifizierungsange-
bote sowie Begleitung der engagierten Jugendparlamentarier einiges voranbrin-
gen.

Ein weiteres Thema ist die Wahlalterabsenkung, die ich hier streifen und betonen 
möchte. Wenn wir über Jugendbeteiligung sprechen, dann ist es immer auch wich-
tig, an dieser Stelle die Absenkung des Wahlalters auf allen Ebenen miteinzubezie-
hen. Seit 16 Jahren kämpft der Bayerische Jugendring dafür, weil wir der Meinung 
sind, dass junge Menschen Expertinnen und Experten in eigener Sache sind. Sie 
wissen selbst am besten über ihre Bedürfnisse Bescheid. Aktuell gelangen junge 
Menschen aber zu wenig in den Fokus der parteipolitisch-programmatischen Aus-
einandersetzung. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Wahlprogramme für die 
Bundestagswahl gestalten. Allein dadurch, dass sich dann in Wahlprogrammen 
und Koalitionsverträgen Aussagen über junge Menschen finden, weil sie zur Wäh-
lerschaft zählen, könnte man einiges voranbringen. Diese Erfahrung haben wir 
auch mit der Kampagne "#junggerecht" gemacht. Einige von Ihnen Abgeordneten 
haben damals auch Ihre Statements dazu eingereicht. Die aufgelisteten Argumen-
te unter "bjr.de/junggerecht" belegen sehr deutlich, dass es keine plausiblen Argu-
mente mehr gibt, warum man sich dem Thema einer Wahlalterabsenkung nicht zu-
mindest schrittweise nähert.

Ich möchte meine Ausführungen mit einem Fazit und einer Vision abschließen. Der 
Bayerische Jugendring ist der Meinung, dass die Umsetzung des gesetzlichen Auf-
trags aus dem Sozialgesetzbuch VIII wichtig ist, in dem es heißt: "Kinder und Ju-
gendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen." – Jugendbeteiligung ist 
für uns nicht nur ein Halte- und Bleibefaktor für Kommunen in ländlichen Räumen, 
sondern auch ein Gegenwarts- und Zukunftsthema. Sie ist eine Antwort auf aktuel-
le gesellschaftliche Entwicklungen, siehe die Demonstrationen und das Engage-
ment von Fridays for Future, und auf Befunde aus der Wissenschaft wie der Shell-
Jugendstudie. Außerdem ist Jugendbeteiligung ein zentrales Markenthema. 
Letzteres wird auch deutlich, wenn man sich die Beschlusslagen zur jugendge-
rechten Kommune des Bayerischen Jugendrings anschaut oder zu "Wir haben was 
zu sagen! Demokratie braucht Jugendpolitik". Dieser Geist ist auch in der BJR-Sat-
zung von 1947 verankert; die Präambel lautet: "Im konstruktiven Ringen um ge-
meinsame Positionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bringen wir 
die Anliegen und Bedürfnisse in die Öffentlichkeit, leihen ihnen unsere Stimme und 
bauen damit weiter an einer Gesellschaft, die Zukunft hat."

Ich danke Ihnen sehr, dass Sie es heute ermöglichen, daran zu bauen, und freue 
mich auf die einzelnen Bausteine.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Das war jetzt ein durchaus großer inhaltli-
cher Aufschlag und auch ein bisschen der Eisbrecher für alle weiteren Redner und 
die Brücke zu unserem ersten Themenkomplex "Jugendbeteiligung und politische 
Bildung in Bayern heute – eine Bestandsaufnahme: Strukturen, Möglichkeiten, Kri-
terien und Beispiele gelingender Beteiligung in den Bereichen: Familie, Kinder- und 
Jugendhilfe, vorschulischer Bereich, Kindertagesstätten, Schule, Ausbildung und 
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Arbeit, Vereine, Verbände, Religionsgemeinschaften, Kirchen, Parteien, politische 
Organisationen und bei Wahlen und E-Partizipation".

SV Jens Tönjes (Kinderschutzbund LV Bayern): Mir ist es so ähnlich gegangen 
wie Herrn Wolf. Ich habe mir die Fragen angeschaut und gedacht: Irgendwie hängt 
alles mit allem zusammen. Das vernünftig abzuschichten, und dies auch noch in 
einer relativ kurzen Zeit, ist eine Herausforderung, der ich nur mit Mühen entspre-
chen konnte. Deswegen hat mein Beitrag jetzt ein bisschen den Charakter eines 
Statements. Dafür bitte ich um Nachsicht. Angesichts der Fülle der Einzelthemen 
lässt sich dies aber nicht vermeiden. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht:

Wir brauchen eine Strategie, die unser Recht auf Mitwirkung an Entscheidun-
gen, die uns betreffen, fördert und unterstützt. Denn nichts, was für Kinder ent-
schieden wird, sollte ohne Kinder entschieden werden.

Inhaltlich überrascht es nicht, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Kin-
derforums hier fordern. Das kennen wir aus vielen Beteiligungsprozessen. Überra-
schend ist eher, dass dieses Zitat die Einleitung zur EU-Kinderrechtsstrategie dar-
stellt, die die EU-Kommission erst vor wenigen Wochen verabschiedet hat und der 
ein Beteiligungsprozess mit mehr als 10.000 Kindern europaweit zugrunde lag. Wir 
erleben die internationalen Organisationen oft als schwerfällig und bürokratisch. 
Aber was die konzeptionelle Umsetzung von Kinderrechten, vor allem auch von 
Beteiligungsrechten, angeht, da sind sie uns offensichtlich voraus.

Ich möchte Ihnen heute freilich nicht die EU-Kinderrechtsstrategie vorstellen, ob-
wohl ein großes Handlungsfeld in dieser Strategie gerade die Kinder- und Jugend-
beteiligung ist. Aber das Zitat ist wunderbar geeignet, drei zentrale Botschaften zu 
vermitteln:

Erstens. Kinder- und Jugendbeteiligung braucht rechtliche Anerkennung.

Zweitens. Kinder- und Jugendbeteiligung braucht Strategie.

Drittens. Kinder- und Jugendbeteiligung braucht Förderung und Unterstützung.

Das Recht auf Beteiligung möchte ich gern aus Kinderperspektive darstellen. Wir 
wissen aus der empirischen Kindheitsforschung, dass das Wohlbefinden von Kin-
dern auch davon abhängt, in welchem Maße sie sich in ihren Lebenswelten ein-
bringen können, im Elternhaus, in der Kita, in der Schule, im Verein, aber auch in 
der Kommune. Gesehen und gehört werden, mitreden und mitentscheiden können, 
wenn es um die eigenen Angelegenheiten geht, Selbstwirksamkeit erfahren von 
klein auf – das lässt junge Menschen wachsen; das macht sie stark und selbstbe-
wusst. Deswegen ist die Beteiligung junger Menschen keine Gunst, die von Er-
wachsenen gewährt wird oder zu ihrer Disposition steht, sondern sie ist ein Men-
schenrecht. Frau Vorsitzende, Sie haben schon auf die UN-Kinderrechtskonvention 
hingewiesen. Aber man könnte ebenso gut in die EU-Grundrechtecharta schauen. 
Beim näheren Hinsehen ist festzustellen: Eigentlich wurzelt dieser Wunsch nach 
Beteiligung in der Würde des Menschen selbst. Sie hat also auch national Verfas-
sungsrang. Gute Beteiligung hat auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Sie ist 
nämlich demokratiefördernd.

Wie schaut die Wirklichkeit aus? – In Schlaglichtern: Was im Elternhaus ganz gut 
funktioniert, also die Mitsprache im Alltag, ist im Kontext Schule schon nicht mehr 
selbstverständlich. Die repräsentative Studie "Children’s Worlds+" aus 2019 kommt 
zu dem Ergebnis, dass knapp 30 % der Befragten in der Schule nicht oder nur 
wenig mitentscheiden dürfen. Das muss uns zu denken geben, gerade weil Kinder 
immer mehr Lebenszeit in institutioneller Betreuung verbringen. Wenn nach den 
Möglichkeiten politischer Mitsprache gefragt wird, dann wird es noch dünner. Am 
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ehesten gibt es Beteiligungsmöglichkeiten im kommunalen Bereich. Dort würde ich 
heute auch die Akzente setzen.

Warum können junge Menschen ihr Beteiligungsrecht eigentlich nicht einlösen? – 
Kinder und Jugendliche befinden sich in einem strukturellen Machtdefizit. Sie dür-
fen nicht wählen. Sie haben keinen oder nur geringen Zugang zu politischen Ent-
scheidungsträgern. Ihre Fürsprecher wie auch viele der hier anwesenden Verbän-
de werden schlicht nicht gehört, weil sie nicht systemrelevant oder nicht 
wirkmächtig genug sind. Das sind keine neueren Begriffe, sondern das steht schon 
im 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Der Umgang mit jungen 
Menschen in der Corona-Krise belegt genau das. Die Corona-Krise ist auch eine 
Beteiligungskrise.

Was können wir tun? – Im Zitat klang es an. Kinder- und Jugendbeteiligung 
braucht Strategie. Es gibt viele gute Ansätze und Beispiele für gelingende Partizi-
pation. Aus unserer Sicht fehlt aber eine staatliche Gesamtstrategie für eine alters-
angemessene Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Eine Strategie, die be-
nennt, was gute Beteiligung in den unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen ausmacht, welche Qualitätsstandards dort gelten sollen, welche 
Strukturen und Prozesse erforderlich sind. Eine Strategie, die konkrete Ziele und 
Maßnahmen benennt und die evaluiert wird. Eine Strategie – das ist besonders 
wichtig –, die partizipativ angelegt ist, also unter Einbeziehung von Kindern und Ju-
gendlichen entwickelt und fortentwickelt werden muss.

Warum braucht es eine solche Strategie? – Herr Wolf hat dafür eine gute Vorlage 
geliefert. 2018 hat der Bayerische Landtag die Regelung in die bayerische Ge-
meindeordnung aufgenommen, dass Kinder und Jugendliche ein Rederecht auf 
Bürgerversammlungen haben. Schauen Sie einmal in unsere Gemeinden, wie sich 
diese Rechtsänderung ausgewirkt hat! Ich habe nicht feststellen können, dass un-
sere Bürgerversammlungen jetzt vermehrt von jungen Menschen besucht werden, 
die dort das Wort ergreifen. Was gut gemeint war, ist in einer Erwachsenenlogik 
gedacht. Das kommt nicht an und ist vor allem nicht mit der Ortsebene vernetzt. 
Vor Ort braucht es Brückenbauer, die die jungen Menschen in die Institutionen der 
Erwachsenen hineinleiten.

Ich hätte einige ganz konkrete Hinweise für Sie als Gesetzgeber. Wir empfehlen, 
die Kinder- und Jugendbeteiligung als Rechtsanspruch in die Bayerische Verfas-
sung aufzunehmen. Wir empfehlen Ihnen auch, das Wahlalter mindestens bei 
Kommunalwahlen auf 16 Jahre zu senken. Das brauche ich nicht näher ausführen; 
auch dafür hat Herr Wolf schon eine Vorlage geliefert.

Wir empfehlen Ihnen weiter, die bayerische Gemeindeordnung um eine Verpflich-
tung zur altersangemessenen Kinder- und Jugendbeteiligung zu ergänzen; da 
sehen wir uns mit dem Bayerischen Jugendring und übrigens auch mit dem Deut-
schen Kinderhilfswerk einig. In zwölf Bundesländern haben wir solche Regelungen. 
Wir haben in Bayern hervorragende Beispiele für gelingende Beteiligung und hören 
davon bestimmt auch noch, seien es Kinderforen, Jugendbeiräte, Zukunftswerk-
stätten oder das tolle Projekt "Kinderfreundliche Kommune", das ich aus eigener 
Umsetzung kenne. Aus Regensburg ist ja auch eine Vertreterin da. Beteiligung darf 
aber nicht davon abhängig sein, ob eine Kommune mehr oder minder beteiligungs-
freundlich ist. Beteiligung muss überall in Bayern möglich sein. Wir brauchen eine 
gesetzliche Regelung, die Beteiligungsrechte strukturell verankert, so verbindlich 
wie nötig, aber so flexibel wie möglich. Wir wollen niemanden überfordern. Aber 
wenn nur 68 bayerische Gemeinden, und zwar die größeren, ein Jugendparlament 
oder einen Jugendbeirat haben, dann sind das eben nur 3,3 % der bayerischen 
Gemeinden insgesamt. Das sind Zahlen des Kinderhilfswerks; der BJR kommt auf 
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etwa doppelt so viele. Das deutet darauf hin, dass wir ein gewisses Beteiligungs-
defizit in der Fläche haben.

Auch den Landtag möchte ich in die Pflicht nehmen. Wir empfehlen Ihnen, die Idee 
des Kinder- und Jugendparlaments, die es in der vergangenen Wahlperiode gab, 
wieder aufzugreifen oder andere altersgemäße Konsultationsformen mit Kindern 
und Jugendlichen zu etablieren. Suchen Sie wie auch heute das Gespräch mit jun-
gen Menschen!

Damit bin ich fast am Schluss und schon bei der nächsten Botschaft. Sie erinnern 
sich an das Zitat, dass Kinder- und Jugendbeteiligung Förderung und Unterstüt-
zung braucht. Eine Gesamtstrategie muss eine Vorstellung davon einschließen, 
wie eine beteiligungssensible Haltung bei allen gesellschaftlichen Akteuren in den 
Lebenswelten von Kindern erreicht werden kann. In Bildungsinstitutionen und auch 
bei den Kommunen wird es sicherlich zusätzliches Fachwissen brauchen, vielleicht 
auch zusätzliches Fachpersonal. Neben der Einbeziehung und Förderung von 
schon vorhandenen Strukturen, insbesondere der offenen Kinder- und Jugendar-
beit, wäre es sicher auch ratsam, wenn man die Kommunen beim Aufbau von Be-
teiligungsstrukturen unterstützt.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Tönjes, ich möchte noch einmal kurz 
den Faden zu dem von Ihnen eingangs Gesagten aufnehmen. Die Thematik ist 
komplex, und es ist schwierig, sie zu "zerstückeln". Wir können uns darauf einigen, 
den Fragenkatalog und die Struktur der fünf Überpunkte zu verlassen. Sehen Sie 
diese Punkte einfach als Übersicht oder thematische Hinweise, die uns wichtig 
waren und die heute nicht übersehen werden sollten. Meistens ist es bei Anhörun-
gen schwierig, einen Punkt nach dem anderen abzuarbeiten. Aber wir sind frei. 
Nehmen Sie sich thematisch und zeitlich den Raum, den Sie brauchen, um Ihre 
grundsätzliche Haltung zum Ausdruck zu bringen. Wir können immer wieder einmal 
schauen, ob wir alle Punkte streifen konnten.

SVe Ilona Schuhmacher (Evangelische Jugend in Bayern): Das Stichwort "grund-
sätzlich" hat mich jetzt auf die Idee gebracht, noch einmal ein bisschen grundsätzli-
cher zu werden. Ich möchte mit folgender einfachen Aussage beginnen: Jugendbe-
teiligung braucht Jugendliche. – Sie denken sich jetzt, dass das logisch klingt. Das 
ist es aber leider nicht; denn uns fehlt manchmal etwas der Mut, tatsächlich zuzu-
hören, was junge Menschen zu sagen haben. Glauben Sie mir aus meiner Erfah-
rung heraus: Junge Menschen sagen nicht immer das, was wir als Erwachsene 
hören wollen, und das ist gut so. Denn wenn wir uns auf die Anliegen und Bedürf-
nisse der jungen Menschen einlassen, dann werden wir zum Staunen gebracht. 
Das Staunen tut uns Erwachsenen gut. Wir werden feststellen, dass die jungen 
Menschen weder Unmögliches erwarten noch Unmögliches fordern. Im Gegenteil, 
unser Blickwinkel darf sich dadurch bereichern und auch erweitern lassen.

Dies ist mir ganz wichtig: Natürlich wissen wir, dass es viele gute Methoden der 
Beteiligung gibt. Es ist auch gut, wenn wir diese Methoden altersgerecht und ziel-
gerichtet einsetzen. Ich möchte aber sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass es 
noch eines Schrittes vorher bedarf. Wir müssen uns über eine Zielsetzung der Be-
teiligung unterhalten. Wenn wir nicht wissen, warum wir die jungen Menschen be-
teiligen, hilft es uns auch nichts zu wissen, wie wir sie beteiligen; denn die Zielset-
zung ist die Grundlage für die Auswahl der Methoden. Das ist ein ganz alter 
pädagogischer Grundsatz.

Ich möchte auch anregen, dass wir uns Gedanken über die zeitlichen Perspektiven 
machen. Stellen Sie sich vor: Ein junger Mensch voller Energie plant vor Ort zum 
Beispiel eine Skateranlage. Es braucht fünf bis sieben, vielleicht zehn Jahre zur 
Umsetzung. Das ist für den jungen Menschen natürlich erst einmal nicht sonderlich 
motivierend, sondern eher frustrierend. Die jungen Menschen wollen Selbstwirk-
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samkeit erleben, und sie brauchen dabei Resonanz und Feedback. Das heißt, wir 
müssen uns auch über zeitliche Perspektiven unterhalten.

Ein ganz wichtiger Punkt – auch für uns als Evangelische Jugend – ist, dass Ju-
gendbeteiligung barrierefreie Zugänge braucht. Es kann nicht sein, dass wir nur mit 
jungen Menschen ins Gespräch kommen, die das erforderliche Bildungsniveau mit-
bringen und die komplexen Zusammenhänge von politischer Entscheidungsfin-
dung verstehen. Wir müssen bitte auch die Jugendbeteiligung stärken, die alle jun-
gen Menschen in den Blick nimmt. Ich möchte einige Beispiele nennen; Ihnen 
fallen bestimmt noch viele mehr ein. Uns sind besonders die sozial benachteiligten 
Kinder und Jugendlichen ein Anliegen, aber auch Jugendliche, die der deutschen 
Sprache nicht oder noch nicht oder nicht ausreichend mächtig sind, und natürlich 
auch Jugendliche mit Einschränkungen. Zugänge und Beteiligungsmöglichkeiten 
muss es auch für solche jungen Menschen geben.

Zum Schluss möchte ich Ihnen ein herzliches Angebot machen. Jugendbeteiligung 
braucht verlässliche Orte. Die Strukturen der Jugendverbände sind zum Beispiel 
solche Orte, wo Jugendbeteiligung funktioniert und gestaltet wird. Hier erleben Ju-
gendliche Selbstwirksamkeit. Sie haben Räume, um sich auszuprobieren. Vor 
allem erfahren sie dort professionelle Begleitung und erhalten Feedback. Ich 
möchte anbieten, dass wir als Jugendverbände bei der Weiterentwicklung von Ju-
gendbeteiligung sehr gerne mitdenken.

Ein weiteres, von Herzen kommendes Angebot: Wir sind bereit, mit Ihnen gemein-
sam endlich die nötigen Schritte zu einer Wahlalterabsenkung zu unternehmen. Ich 
frage mich, worauf wir warten. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen!

SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich möchte Ihnen heute anhand meiner kleinen Geschichte erzählen, wie 
Jugendbeteiligung aussehen kann, und beginne noch einmal mit einer kurzen Vor-
stellung. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und komme aus Lauf an der Pegnitz, einer klei-
nen mittelfränkischen Stadt mit circa 30.000 Einwohnern. Ich bin in einem Spiel-
mannszug tätig, auch als musikalische Leitung. Im zarten Alter von 14 Jahren bin 
ich darauf angesprochen worden, ob ich nicht einmal die Interessen des Spiel-
mannszugs im Jugendrat in Lauf vertreten und für meine Organisation zur Jugend-
versammlung gehen möchte. In dieser Jugendversammlung durfte ich mich dann 
das erste Mal miteinbringen. Ich wurde in den Jugendrat aufgenommen, in dem ich 
seitdem mitarbeite.

Wir haben einmal im Jahr eine Jugendversammlung, zu der alle Laufer Jugendli-
chen zwischen 14 und 27 Jahren eingeladen werden. Der Ablauf ist wie bei einer 
Bürgerversammlung. Der Bürgermeister und die Verwaltung sind mit da. Jugendli-
che bringen ihre Ideen und Wünsche mit ein, auch ihre Kritik an der Stadt und Fra-
gen an die Kommune. Aus der Jugendversammlung wird alle zwei Jahre ein Ju-
gendrat gewählt. Dieser besteht in Lauf aus zehn gewählten Mitgliedern im Alter 
zwischen 14 und 27 Jahren. Dann wird der Jugendrat mit Schülerinnen und Schü-
lern und mit Vertretern der Vereine ergänzt. Wir sind immer eine Gruppe von unge-
fähr 20 bis 30 Jugendlichen, die wirklich aus ganz Lauf kommen. Die Beteiligten 
kommen also nicht nur aus der Schule, den Vereinen oder Verbänden, sondern 
aus der Laufer Jugend. Das funktioniert wunderbar. Wir arbeiten eng mit der Kom-
mune zusammen. Wir haben unser eigenes Budget und einen engen Austausch 
mit dem Bürgermeister. Wir haben Jugendbeauftragte. Ich bin jetzt inzwischen als 
Jugendbeauftragte tätig.

Ich bin durch meine Arbeit im Jugendrat in die Kommunalpolitik "hineingerutscht", 
weil es mich interessiert hat und ich gesehen habe, dass ich als junger Menschen 
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in meiner Kommune wirklich etwas bewirken kann. Warum soll ich dann nicht auch 
in den Stadtrat gehen? – Dann bin ich natürlich auf die Suche nach einer passen-
den Partei gegangen. Ich habe mich 2020 aufstellen lassen und es tatsächlich als 
junger Mensch im ersten Wahlgang geschafft, weil ich mich schon lange für meine 
Kommune engagiert habe und die Themen und Abläufe vor Ort kenne.

Ich bin dem Bayerischen Jugendring und allen anderen Organisationen sehr dank-
bar, dass sie sich täglich so stark für die Jugendarbeit einsetzen. Ich würde mir 
aber wünschen – und deswegen bin ich auch hier –, dass in den Kommunen allge-
mein mehr in der Jugendarbeit gemacht würde. Ich glaube, Sie können das unter-
stützen, indem Sie sagen: Jugendversammlungen sind ähnlich wie Bürgerver-
sammlungen Pflicht für die Kommunen; wir regen die Kommunen an, sowohl 
Bürgerversammlungen als auch Jugendversammlungen nur für junge Menschen 
abzuhalten. – Jugendliche gehen nicht in eine Bürgerversammlung, in der es um 
Parkplätze, Straßen, verkehrsberuhigte Bereiche, das neue Altenheim oder der-
gleichen geht; sondern Jugendliche wollen junge Themen und trauen sich dann 
auch aufzustehen. Wir sehen das in Lauf wirklich jährlich. Es klappt wunderbar. Ich 
würde gern das Laufer Modell in allen bayerischen Kommunen umsetzen. Ich finde 
es super und bin sehr stolz darauf, dass es bei uns so läuft. Ich weiß, dass es lei-
der nicht in allen Kommunen so ist. Deswegen würde ich mir die Verankerung in 
der Gemeindeordnung in Bayern und eine Verpflichtung der Kommunen wün-
schen. Ich lege Ihnen allen – vielleicht auch als Kommunalpolitikerinnen und -politi-
kern – das Laufer Modell ans Herz.

SVe Eva Feldmann-Wojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und Europa): Ich 
möchte gern noch einmal den Gedanken der Strategie unterstreichen. Dadurch 
kann ein Prozess in Gang gebracht werden, bei dem man sich über verschiedene 
Dinge verständigen muss und der Verbindlichkeit entstehen lässt. Das ist jetzt na-
türlich nichts Neues. Es gibt die EU-Jugendstrategie und auch die Jugendstrategie 
des Bundes. Aber hier in Bayern ist es eben wichtig. Wir sind an so einem Punkt 
angelangt. Es gibt all die guten Dinge, die, gebündelt in einer Strategie, einen ge-
wissen Weg voran aufzeigen können. Es gibt sehr viele Ideen, was sich ändern 
muss und wo Verbindlichkeit besteht.

Ich möchte gern unterstreichen, was die Vorrednerin sagte. Wir wissen auch aus 
der Wissenschaft, dass vieles ein bisschen dem Zufall überlassen ist. Wenn man 
Glück und eine extrem engagierte Sozialkundelehrerin hat, wird man plötzlich "em-
powered" und macht tolle Projekte in der Schule. Hat man aber Pech und eine sol-
che Person fehlt, ist es schon viel schwieriger, sich durchzusetzen. So ist es in vie-
len Bereichen. Man wird angesprochen, hieß es gerade. Deshalb ist es tatsächlich 
an der Zeit, sich zu überlegen, welche verschiedenen Eckpfeiler so eine Strategie 
ausmachen.

Jeder Mensch, natürlich auch jeder junge Mensch, möchte gern wissen, mit wel-
chen Werten er es zu tun hat, wo er steht, was er voranbringen will und wie er dies 
mit anderen aushandeln muss. Das sollte viel mehr Selbstverständlichkeit bekom-
men. Dann ist es zu einengend – das ist vorher schon öfter angeklungen, gerade 
bei der Evangelischen Kirche –, dass im Zuge dieser Zufälligkeit diejenigen, die so-
wieso engagiert sind und gute Ausgangs- und Startbedingungen haben, noch wei-
ter vorankommen. Das möchte ich gern unterstreichen. Wir können ebenfalls inten-
sive Unterstützung anbieten, in einen Prozess zu kommen, der sich verschiedene 
Pfeiler vornimmt.

Eines ist sehr wichtig: Damit Jugendbeteiligung gelingt, sind die Strukturen und die 
Rahmenbedingungen wichtig, aber am Ende ist es eben auch eine Beziehungsar-
beit. Da braucht man gute Qualifizierung. Man braucht sehr viel Empowerment und 
– das ist meiner Meinung nach das Wichtigste – auch einfach den Mut, hier und da 
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Macht abzugeben, Geld zu investieren, Budgets bereitzustellen und Vertrauen zu 
haben, dass junge Menschen sehr gut, sehr verantwortlich und im Übrigen sehr 
sparsam damit umzugehen wissen.

SV Dr. Heiko Tammena (Katholische Landjugendbewegung Bayern): Ich mache 
jetzt eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive der Landjugend und nenne poli-
tische Forderungen. Unsere im vergangenen Jahr erschienene Studie "Stadt. 
Land. Wo?" zeichnet ein gutes Bild von der Lage der Landjugend. Wir hatten 
600 Befragte in 15 Untersuchungskommunen in Niederbayern und der Oberpfalz. 
Wir haben auch unterschieden; denn Land ist nicht gleich Land. Es gibt sehr peri-
phere Regionen im Bayerischen Wald. Der Landkreis Regensburg ist recht groß-
stadtnah. Die Studie bildet, auch mit der Ergänzung von Gesprächen mit vielen 
Fachkräften, Expertinnen und Experten, eine sehr gute Grundlage.

Erst einmal ergibt sich ein sehr positives Bild der Landjugend. Wir müssen immer 
wieder feststellen, wie positiv die KLJB die Dinge angeht. Die Menschen sind gera-
dezu begeistert von ihren Dörfern und der Umgebung, vom sozialen Engagement 
auf den Dörfern und von der Nähe zur Natur. Sie wohnen sehr gerne auf dem Land 
und grenzen sich stark von der Stadt ab. Das gilt bis heute und übrigens auch für 
die Jugendbeteiligung. Junge Menschen sind vielfach sozial engagiert, aber ihnen 
fehlt das Politische. Damit ist nicht das politische Interesse gemeint, sondern das 
politische Engagement. Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, fehlen, weil 
bisher nur die erwachsenen Institutionen geboten werden. Gerade jetzt in der Co-
rona-Krise haben junge Menschen auf dem Land viel Verantwortung übernommen. 
Sie haben Einkaufs- und Hilfsdienste organisiert. Sie hätten es verdient, auch ein 
paar Rechte zu bekommen.

Die Studie hat bekannte politische Kritikpunkte bestätigt – Mangel bei der Mobilität 
und beim ÖPNV auf dem Land sowie beim schnellen Internet. Eher neu und jetzt 
endlich angekommen ist, dass es auch um Jugendpolitik und Jugendbeteiligung 
geht. Das ist wirklich das größte Defizit aus der Bestandsaufnahme. Das haben wir 
in verschiedenen Gesprächen und Sitzungen gemerkt, und auch diese Veranstal-
tung steht dafür.

Wir haben nach den Angeboten politischer Jugendbeteiligung gefragt. In den 
15 Untersuchungskommunen und vielen anderen kleinen Gemeinden, die ich 
kenne, findet keine politische Jugendbeteiligung statt. Leider ist das so. Eine hohe 
Zustimmung unter den jungen Menschen erhält die These: Wenn wir gefragt wür-
den, dann würde hier ein bisschen mehr vorangehen. Wenn man mal mit uns 
reden würde, dann könnten wir uns einbringen. Wir werden nicht gehört. – Das 
sind auch die klassischen Statements aus den Corona-Studien zur Jugend.

Die Interviews mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern liefern fast unisono 
immer ein Statement. Fragt man sie nach Politik für die jungen Menschen, sagen 
sie fast immer: Wir machen da jetzt ein Neubaugebiet für junge Familien. – Das ist 
alles Mögliche, aber auf keinen Fall Politik für junge Menschen unter 27 Jahren. 
Neubaugebiete sind sinnvoll und gut, aber das ist für uns nicht Jugendpolitik.

Es besteht ein starkes Gefälle in der Jugendpolitik zwischen Großstadt und Land. 
Im Landkreis Regensburg, wo die Kommunen schon um die 10.000 Einwohner 
haben, gibt es kommunale Jugendpflege. Je peripherer aber eine Gegend, umso 
weniger Angebote existieren und umso mehr wird das Engagement nur ehrenamt-
lich von Vereinen getragen. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Das ist unsere Bestandsaufnahme auf dem Land. Es ist noch viel Luft nach oben 
für die Jugendbeteiligung auf dem Land. Wir können es nicht den 2.000 Gemein-
den selbst überlassen, was sie daraus machen.
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Unsere politischen Forderungen zielen natürlich auch auf das Wahlrecht. Dazu 
sage ich nur kurz etwas. Noch immer gibt es Abgeordnete, die wir überzeugen 
müssen und die Angst haben, dass 16-Jährige wählen dürfen. Das können wir 
nicht verstehen. 2022 finden in Bayern die Wahlen zu den katholischen Pfarrge-
meinderäten statt. Dort dürfen 14-Jährige wählen. Unsere katholische Kirche ist 
schon weiter als die Politik in Bayern. Niemand hat Angst davor, dass die jungen 
Menschen noch nicht volljährig sind und es eine Radikalisierung in den Pfarrge-
meinderäten geben könnte. Das ist unsere Perspektive. Man sollte den ersten 
Schritt zum kommunalen Wahlrecht ab 16 Jahren jetzt bald einmal, vielleicht noch 
in diesem Jahr angehen.

Was brauchen wir in kleinen Kommunen? – Unser wichtigstes Ziel ist, dass es 
nicht von einer einzelnen Person, dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, 
abhängen darf, ob es ein Angebot für politische Jugendbeteiligung gibt. Die Lö-
sung ist die Pflichtaufgabe in der bayerischen Gemeindeordnung. Der Beschluss 
vom Bayerischen Jugendring 2018 macht da schon einen konkreten Vorschlag, 
wie dies formuliert werden kann. In Schleswig-Holstein und anderen Ländern gibt 
es ebenfalls in den Gemeindeordnungen schon sehr gute Lösungen. Wir sollten 
also bitte schön dieses Jahr in die Gänge kommen und die richtige Formulierung 
und das richtige Angebot finden. Wir müssen nicht alles vorschreiben, aber die jun-
gen Menschen haben ein Recht auf politische Beteiligung. Ihnen ist zumindest 
jährlich ein nach professionellen Maßstäben der Jugendarbeit entwickeltes Ange-
bot zu machen, so wie zum Beispiel Anna Heiland das im Ostallgäu macht. Dies 
muss eine landesweite Pflicht werden.

Dabei ist es ganz wichtig, methodisch passend zu arbeiten. Die Politik soll auf kei-
nen Fall die Methoden vorschreiben. Die Jugendarbeit und die Wissenschaft dür-
fen selbst sagen, welches die richtige pädagogische Methode ist. Die Politik muss 
die Rahmenbedingungen vorschreiben, dass es einmal im Jahr eine Veranstaltung 
gibt.

Hinsichtlich guter Erfahrungen ist zu sagen: Über die besten Erfahrungen verfügt 
die Jugendarbeit selbst. Das hat Daniel Köberle in seinem Statement ebenfalls ge-
sagt, auch wir sagen es immer wieder. Die 900 Ortsgruppen der Landjugend, die 
Bayerische Jungbauernschaft und die Evangelische Jugend auf dem Land sind am 
erfahrensten darin, wie man junge Menschen für eine Veranstaltung motiviert. Auf 
keinen Fall soll der Bürgermeister oder der Kämmerer die Jugendversammlung or-
ganisieren. Zwar ist es wichtig, dass das Einladungsschreiben den Briefkopf des 
Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin trägt und man von dort politische Unter-
stützung bekommt. Aber die Durchführung einer Jugendversammlung müssen pro-
fessionelle Kräfte oder zumindest Ehrenamtliche in der Jugendarbeit in den Hän-
den haben. Bei uns gibt es genügend Leute, die einen Gruppenleiter-Grundkurs 
besucht haben und sich auskennen.

Ein Wort noch zu den digitalen Tools. Sie sind aus unserer Sicht nicht das Wich-
tigste. Wie die Methoden, so entwickeln wir auch die Apps und digitalen Tools wei-
ter. Regina Renner aus Marktoberdorf beendet dieses Jahr ihre Doktorarbeit zu 
dem Thema. Darauf bin ich sehr gespannt. Wir können die Ergebnisse dann nach-
lesen. Sie hat digitale Tools an der Uni Würzburg, in Donauwörth und mehreren 
Kommunen ausprobiert. Meine Erfahrung und Bitte ist, die immer knappen Haus-
haltsmittel gerade auf Landesebene nicht unbedingt in die Apps, sondern eher in 
das Personal zu stecken. Vielleicht ist das eine Aufgabe für die Bundesebene. Ich 
höre, dass es da 2 Milliarden Euro gibt. Das ist eine gute, wunderbare Aufgabe. 
Aber aus unserer Perspektive, gerade für das Land und die Kommunen, sollte das 
Geld nicht in Apps, sondern in Personal gesteckt werden.
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Aus unserer Sicht sollte Folgendes politisch geregelt werden: Die Jugend soll 
selbst Vorschläge entwickeln dürfen. Die Politik hat erst einmal – so wie heute 
auch – die Rolle zuzuhören, was die Jugendverbände, die Jugendarbeit und die 
Jugendparlamente zu sagen haben. Sie muss dann aber zwingend in den zustän-
digen Gremien Rückmeldung geben. Von Anfang an müssen Follow-ups einge-
plant sein mit Überlegungen, wie es weitergehen soll. Meine Tochter zum Beispiel 
geht nie wieder zu einer Kinder- und Jugendversammlung, weil sie im Alter von 
acht Jahren einmal Vorschläge zur Spielplatzgestaltung gemacht und von der 
Stadt München nie eine Antwort bekommen hat. Eine vernünftige Rückmeldung ist 
das Erste und Wichtigste, und man muss klären, wer sich darum kümmert.

Ich komme zu positiven Beispielen. Es gibt schon ein paar gute Erfahrungen. Im 
Oberallgäu in der Gemeinde Dietmannsried gibt es ein Jugendparlament und auch 
KLJB-Ortsgruppen. Ob es Jugendparlament oder Jugendrat heißt, spielt für mich 
keine Rolle. Die KLJB hat dort übrigens, so wie in Lauf, einen satzungsgemäßen 
Sitz; sie darf da zwei Delegierte entsenden. Die jungen Menschen haben uns 
etwas Cooles gezeigt: Der Bürgermeister hat in seinem Amtszimmer eine Tafel mit 
zehn bei der Jugendversammlung vereinbarten Aufgaben, die er zu erledigen hat. 
Ein halbes Jahr später kommen die jungen Leute wieder und fragen: Herr Bürger-
meister, wie schaut es aus? Was wurde schon erledigt, was ist noch offen? Warum 
stockt es in der Verwaltung? Wer ist denn die Verwaltung? Warum geht es nicht 
voran? – Das sind für uns die guten Beispiele.

Ich möchte auch den Jugendbeirat in Viechtach erwähnen. Hier gibt es auch 
Räume für die Jugendarbeit. Sie sind sehr wichtig. Zur Jugendbeteiligung gehören 
auch eigene, jugendgerecht gestaltete Räume.

Klasse sind die Projekte auf Landkreisebene. Ich habe gerade mit Anna Heiland 
vom Projekt im Ostallgäu gesprochen; sie hat auch Gemeinden ermutigt. Das liegt 
auf der Landkreis-, nicht auf der Gemeindeebene. Ein anderes Beispiel kommt aus 
dem Landkreis Rosenheim. Dort veranstaltet man in einem sehr großen Rahmen 
die Konferenz "myvision" und versammelt in Turnhallen landkreisweit Jugendliche. 
Auch das ist ein tolles Beteiligungsprojekt.

Letztlich ist aber die einzelne Gemeinde der Lebens- und Erfahrungshorizont der 
jungen Menschen, und man muss in die Gemeinden gehen. Das macht zum Bei-
spiel eine Kollegin in der kommunalen Jugendarbeit in Freyung-Grafenau. Auch im 
Landkreis Coburg ist man auf die Gemeindeebene gegangen, wie wir hören. Man 
muss einmal genau schauen, wo es schon klappt und wo wir vielleicht irgendwann 
einmal Modellregionen für die Jugendarbeit finden.

Wir brauchen einen Mix aus Projektarbeit und den gesetzlichen Vorgaben dafür. 
2.000 Gemeinden müssen nachweisen, dass sie ein Angebot für eine Jugendver-
sammlung machen. Geschieht das nicht, muss es Konsequenzen haben. So könn-
te es bei der ländlichen Entwicklung heißen: Wenn ihr als Kommunen kein jugend-
gerechtes Angebot für die Jugendbeteiligung bei der Dorferneuerung macht, dann 
erhaltet ihr auch keine Mittel. Wenn ihr kein vernünftiges Jugendanhörungsverfah-
ren schafft, dann gibt es auch keine Bau- oder anderen Mittel vom Freistaat. – Das 
könnte funktionieren.

Noch eine Bemerkung zu etwas, das uns immer wichtig war: Wer Jugendbeteili-
gung will, muss auch politische Bildung anbieten. Politische Bildung ist in Bayern 
immer ein schwieriges Thema. Ich spreche nicht von der Schule; denn dort ist die 
Situation mit einer Schulstunde in der Jahrgangsstufe 10 besonders schwierig. Ich 
bekomme immer zu hören, dass politische Bildung in vielen anderen Fächern mit 
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enthalten sei. Politische Bildung kann aber auch ein Schulfach sein, in dem man 
lernt, wie man sich engagiert und in der Kommune einbringt. Das gehört mit dazu.

Uns ist die Vernetzung von politischer Bildung wichtig. Ein tolles Beispiel ist das 
"Netzwerk Politische Bildung" in Schwaben. Dort geht es schon ein bisschen 
voran. Ich frage mich, warum nicht jeder Bezirk zumindest eine Stelle hat, die so 
etwas voranbringt.

Ebenso fragen wir uns in Verbindung mit der Medienpädagogik, warum es in riesi-
gen Bezirken wie der Oberpfalz oder Niederbayern nur zwei Medienpädagoginnen 
und -pädagogen gibt. Sie kümmern sich dort um die Medienpädagogik, sind meis-
tens in den Schulen unterwegs und haben nicht mehr viel Zeit für die Jugendver-
bände. Da ist noch viel Potenzial. Im Kinder- und Jugendbericht wird die Verbin-
dung von politischer Bildung und Medienbildung betont.

Zusammenfassend: Wir wollen einfach nicht mehr länger warten – warten wie bei 
der Corona-Krise –, sondern jetzt ist Zeit, zu handeln und noch in diesem Jahr mit 
gesetzlichen Regelungen zur Jugendbeteiligung vorwärtszukommen, vielleicht 
auch mit Regelungen zum Wahlalter. Überrascht uns ruhig! Jugendbeteiligung 
braucht die richtigen Strukturen und das richtige Geld. Wenn wir wieder einmal 
eine Jugendstudie machen und mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern reden, 
wünsche ich mir, dass sie dann nicht sagen: Wir machen da ein Baugebiet für 
junge Familien. – Ich wünsche mir, dass sie stattdessen sagen: Ja, dank dieser 
vorgeschriebenen jährlichen Jugendversammlung haben wir jetzt tolle Ideen; wir 
haben frischen Schwung in unsere Gemeinde gebracht.

SV Michael Voss (Bayerische Sportjugend): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Als 
ich die fünf Punkte auf der Liste gesehen habe, hat sich für mich eine gewisse Ver-
bindung hergestellt, weil alles miteinander in Beziehung steht. Wenn ich die Julia 
höre, den Adam, den Moritz, dann frage ich mich: Sind denn Eltern begeistert, 
dass sie so engagierte junge Menschen in ihrer Familie haben, die sich für die 
Rechte und Wünsche von Schülern und jungen Menschen einsetzen? Ist das nicht 
vielleicht anstrengend in der Familie? Ist es anstrengend, wenn junge Menschen 
eine eigene Meinung entwickeln? – Das geht darüber hinaus, wenn man sich ir-
gendwann einmal überlegt: Ich möchte nicht mehr die Kleidung anziehen, die mir 
vielleicht meine Mama oder mein Papa hinlegt. – Jeder, der hier seine eigene Fa-
milienerfahrung hat, weiß, dass Beteiligung auch etwas Anstrengendes sein kann. 
Das wird nur funktionieren, wenn in Familienbildung auch aufgezeigt wird, dass wir 
es wollen.

Es gibt ja diesen schönen Satz: Für die Erziehung und das Aufwachsen eines Kin-
des braucht es ein ganzes Dorf. Es braucht viele. Man braucht in den verschiede-
nen Phasen Angebote, mit denen Kinder und junge Menschen zu einer Beteiligung 
motiviert werden. Wir alle hier in diesem demokratischen Hohen Haus wissen: De-
mokratie muss gelernt werden. Dazu gehört neben dem Wahlrecht ganz wesentlich 
auch das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Ich kann mich gut an die Diskussion beim Projekt "laut!" in Nürnberg erinnern. Wir 
haben sehr erfolgreiche Kinderversammlungen durchgeführt. Dort gab es oft Rück-
meldungen zu Dingen, die realisiert werden konnten. Etliche Projekte sind mit viel 
Geld verbunden, wie zum Beispiel der Bau einer Ampelanlage, die einen sicheren 
Übergang über die Straße ermöglicht. Es gibt Planungsziele, und nicht immer ist 
alles realisierbar. Die Kinderversammlungen haben weit mehr Anliegen als Be-
schwerden darüber, dass die Großen die Kleinen auf dem Kinderspielplatz ver-
drängen oder zu viel Hundekot in einer Anlage zu finden ist. Die Kinderversamm-
lungen finden vor den Bürgerversammlungen statt und werden von einem Paten 
aus der Zivilgesellschaft begleitet. Die Kinder stellen ihre Forderungen auf, die die 
Paten dann in die am Abend stattfindende Bürgerversammlung mitnehmen. Die 
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Verwaltung, aber auch die Vertreter des Rates hören, was die Wünsche sind. Die 
Bürgerversammlungen sind sozialräumlich orientiert. Je größer eine Stadt ist, 
desto wichtiger ist es, dass es auch in den Kinderversammlungen einfach um den 
Lebensmittelpunkt der Kinder geht.

Es gab Überlegungen, wie man eine Jugendversammlung installieren kann. Man 
wusste sehr bald, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung schneller als Jugendliche 
vergessen. Wir haben eben schon das Beispiel von Ilona Schuhmacher gehört; sie 
hat von der Skateranlage mit einem Realisierungshorizont von mehr als einem 
oder zwei Jahren gesprochen. Wenn solche Forderungen von Kindern kommen, 
werden sie relativ bald vergessen oder sind vielleicht nicht mehr so im Fokus. Aber 
Jugendliche erinnern sich daran. Wenn sie sich bei der nächsten Versammlung 
damit beschäftigen, welche ihrer Forderungen umgesetzt wurden und welche nicht, 
dann fragen sie auch den Oberbürgermeister oder die Sozialreferentin, warum die 
Realisierung nicht möglich ist.

Es geht um die von meinem Vorredner angesprochene Rückmeldung. Rückmel-
dung heißt doch: Ich habe dich ernst genommen und kann dir alles nachvollziehbar 
erläutern; die Wünsche sind groß, aber aufgrund der Endlichkeit der Mittel gibt es 
auch Barrieren; man muss Mehrheiten finden, damit die finanziellen Barrieren ab-
gebaut werden können. – Das ist ein Prozess, den man lernen muss, den wir alle, 
die wir als Verbandsvertreter hier sind, gelernt haben. Nicht jeder Wunsch ist erfüll-
bar. Aber es muss die Möglichkeit geben, eine Forderung zu stellen und eine Er-
klärung zu bekommen, warum etwas nicht realisierbar ist.

Wenn diese Beteiligungsformen in allen Bereichen stärker gelebt werden, wird es 
auch junge Menschen geben, die sich gern engagieren möchten. Wir leben in un-
serer Zivilgesellschaft in diesem Land maßgeblich davon, dass Menschen sich eh-
renamtlich betätigen, auch wenn vieles momentan nicht erlaubt ist. Auch Sie als 
Abgeordnete sind ja nicht einfach ins Maximilianeum hineingefallen, sondern es 
gab einen Ansatz zu sagen: Ich möchte mich in einer Art beteiligen, damit ich 
etwas erreichen und umsetzen kann. – Als Abgeordnete sind Sie natürlich an 
einem sehr guten Hebel, weil hier auch der Haushaltssouverän sitzt. Wir müssen 
versuchen, diesen Hebel zu schaffen, damit Jugendparlamente und Jugendbeiräte, 
für die wir hervorragende Beispiele haben, ermöglicht werden. Die Mandatsträger 
müssen die Anliegen der jungen Menschen aber auch ernst nehmen und sich für 
gute Erklärungen verantwortlich fühlen, wenn etwas nicht geht.

Ich habe mir aus der bayerischen Vertretung in Brüssel ein sehr schönes Ge-
schenk mitgenommen. Es heißt "Meine Grundrechte" und ist so klein, dass es in 
die Hosentasche passt. Etwas darin erklärt sich mir nicht. In Artikel 23 geht es um 
die Gleichheit von Männern und Frauen. Darauf folgt Artikel 24 zu den Rechten 
des Kindes. Ich dachte: Wenn ich jetzt umblättere, kommen die Rechte der Ju-
gendlichen. – Es folgen jedoch die Rechte der älteren Menschen. Mir fehlt an die-
ser Stelle der Artikel 24a. Das zeigt, dass wir manchmal erst die Kinder und dann 
wieder die jungen Heranwachsenden sehen. Dazwischen aber gibt es eine Grup-
pe, die uns ganz besonders wichtig ist. Sie ist heute auch das Thema hier, weil wir 
über Beteiligung reden. Vielleicht wird sich einmal etwas verändern, und es wird 
einen neuen Absatz geben. Wir können dazu beitragen. Sie können auch Einfluss 
nehmen auf Ihre Abgeordneten, die Sie nach Europa entsenden.

SV Daniel Köberle (Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Ich muss eben-
falls in den heute Vormittag schon gehörten Chor einstimmen. Als ich 14 oder 
15 Jahre alt war, war ich in Kempten-Lenzfried ein engagierter Ehrenamtlicher bei 
einem unserer Mitgliedsverbände, der Katholischen jungen Gemeinde – KjG. Zu 
den üblichen ehrenamtlichen Tätigkeiten unter dem Kirchturm gehörten Dinge wie 
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die Mitorganisation des Pfarrgemeindefestes, die Veranstaltung von Gruppenstun-
den und die Fahrt ins Zeltlager. Von unserer Ortsgruppenleitung wurde ich gefragt, 
ob ich bereit wäre, mit zur Diözesankonferenz der KjG Augsburg zu kommen; 
ihnen würde ein Delegierter fehlen. Ich habe mich überreden lassen und bin mitge-
fahren. Das war der Augenblick, in dem ich politisiert worden bin.

Ich war überrascht. In einem Jugendhaus tagte ein Gremium, das sich "KjG Diöze-
sanverband" nannte. Auf den Tischen lagen Mikrofone. Ich war sehr aufgeregt: Ich 
soll ins Mikro sprechen; ich darf Argumente vorbringen und am Schluss sogar ab-
stimmen. – Sie merken, wie mich das selbst gerade noch einmal berührt. Das war 
wahrscheinlich der Startschuss, mit dem ich ein politischer Mensch geworden bin, 
als der ich heute auch vor Ihnen sitzen darf. – Ich erzähle eine Geschichte, die Sie 
alle wahrscheinlich ebenfalls kennen.

Ein halbes Jahr später gab es die Wahl zum Klassensprecher, zur Klassenspre-
cherin. Wählen wir da jetzt nach Verhältniswahlrecht? Gilt die absolute oder die re-
lative Mehrheit? Stimmen wir geheim oder offen ab? Wie viele Wahlgänge gibt es 
überhaupt? Wie läuft die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten? – All 
diese Fragen waren vonseiten der Lehrkraft, die die Wahl durchführte, völlig unklar. 
Ich habe zu diesem Zeitpunkt gemerkt: Wenn es Regeln für die Form der Beteili-
gung gibt, wie ich sie vorher auf der Konferenz kennengelernt habe, dann werde 
ich auch gehört und komme tatsächlich zu Wort. – Ich habe mich nicht als Klassen-
sprecher beworben, weil ich gemerkt habe, dass das damalige System vom Zufall 
und Gutdünken der Lehrkraft abhängig war.

Beteiligung ist neben Freiwilligkeit, Selbstorganisation und der Lebens- und Sozial-
raumorientierung das leitende Prinzip unserer Arbeit in den Verbänden. Das habe 
ich ganz stark erfahren dürfen. Jugendliche und junge Erwachsene bestimmen die 
Angebote, an denen sie selbst teilnehmen. Sie bestimmen die Gruppenstunden 
und die Leitungen mit, je nach Verbandstradition sogar ihre unmittelbaren Grup-
penleitungen. Katholische Jugendverbände sind damit sowohl Orte der politischen 
Bildung als auch Werkstätten der Demokratie.

Der 16. Kinder- und Jugendbericht unterstreicht dies und benennt auch, dass Parti-
zipation geübt und erfahren werden muss. Sonst klappt es einfach nicht. Beteili-
gung lässt sich nicht simulieren. Weiter steht da sogar:

Die Kommission spricht sich daher dafür aus, verbindliche Beteiligungsrechte 
für Kinder und Jugendliche auszubauen. Dazu gehört die Absenkung des 
Wahlalters auf allen Ebenen auf 16 Jahre und der Ausbau von Beteiligungs-
möglichkeiten in Schule und Hochschule, insbesondere in beruflichen Schu-
len.

Wir als BDKJ schließen uns dem vollumfänglich an. Beteiligung hat viele Dimensio-
nen. Ich muss wie viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner an der Stelle aber 
erneut den Fokus auf die Wahlalterabsenkung setzen und da noch einige Argu-
mente vorbringen.

Wir stellen fest: Junge Menschen in der Ausbildung nehmen bereits staatsbürgerli-
che Pflichten wahr, indem sie zum Beispiel Steuern zahlen. Das folgende Argu-
ment haben wir schon gehört: In Deutschland sind junge Menschen bereits ab der 
Vollendung des 14. Lebensjahres uneingeschränkt religionsmündig. Die Religions-
mündigkeit beinhaltet das Recht, aus der bisherigen Konfession auszutreten und 
zu konvertieren. Junge Menschen ab 14 Jahren können nicht nur entscheiden, an 
welchem Religionsunterricht sie teilnehmen, sondern sie dürfen in den bayerischen 
Diözesen auch ihr Kirchenparlament, ihren Pfarrgemeinderat, mitwählen.
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Die Durchführung der U-18-Wahlen zeigt uns, dass junge Menschen tendenziell 
nicht extrem wählen. Das ist auch so ein häufig zu hörendes Argument. Im Gegen-
teil, junge Menschen zeigen, dass ihr Umgang mit dem Wahlrecht sehr verantwor-
tungsvoll ist.

Richten wir den Blick jetzt auf die kommunale Ebene und auf Gründe, warum es 
beim Thema "Wahlalter ab 16" explizit wichtig ist, auf kommunaler Ebene anzufan-
gen und vielleicht auch schrittweise vorzugehen. Die Kommunalebene ist die un-
mittelbare Lebenswelt junger Menschen. Die Gemeinde, die Stadt und der Land-
kreis sind damit unmittelbare Lernfelder für Demokratie. Politik und politisches 
Handeln wird für junge Menschen konkret erfahrbar. Das Wahlrecht ab 16 bedeutet 
unmittelbare Beteiligung am politischen Prozess der Kommune, wenn es um sol-
che Entscheidungen geht wie die Gestaltung öffentlicher Plätze, die Infrastruktur, 
Freizeitangebote, Jugendhäuser etc. Die Ausübung des Wahlrechts bei Kommu-
nalwahlen vermittelt jungen Menschen positive, unmittelbare, demokratische Grun-
derfahrungen, die sich motivierend auf weiteres gesellschaftliches und politisches 
Engagement auswirken. Von meinen Lernerfahrungen bei der KjG habe ich vorhin 
erzählt.

Die Ausübung des Wahlrechts ab 16 Jahren stärkt das Verantwortungsbewusst-
sein junger Menschen, da sie sich unmittelbar als politisch Handelnde erleben, die 
das Gemeinwesen aktiv mitgestalten. Dies erhöht auch das Zugehörigkeitsgefühl 
zum Gemeinwesen. Die Identifikation mit der eigenen Stadt, dem eigenen Dorf 
nimmt an der Stelle rapide zu. Heimat wird erfahrbar. Mit der Wahrnehmung und 
Ausübung des Wahlrechts übernehmen junge Menschen Mitverantwortung für die 
Gestaltung des politischen Gemeinwesens und erleben so die Einbindung in Rech-
te und Pflichten, also eine Art Erstausbildung in parlamentarischer Demokratie.

Junge Menschen unter 18 Jahren, die gefragt werden, ob sie wählen wollen, be-
antworten die Frage oft mit der Aussage, dass sie sich unsicher seien. Diese Unsi-
cherheit ist aber ein deutlicher Ausdruck ihres Respekts vor der Verantwortung der 
Wahlentscheidung. Sie wissen also, was das bedeutet und welche Verantwortung 
sie tragen.

Eine partizipative Kommunalpolitik, die jungen Menschen durch eine Wahlalterab-
senkung auf 16 Jahre mehr direkte Einflussmöglichkeiten einräumt, ist automatisch 
generationengerechter und nachhaltiger, da die Betreffenden so ihre Bedarfe und 
Interessen direkt in die Gemeinde- bzw. Stadtentwicklung einbringen.

Auch die Mitglieder der Kommission zur Erstellung des 16. Kinder- und Jugendbe-
richts fordern die Absenkung des Wahlalters. Das ist weder eine Maximalforde-
rung, noch ist es hanebüchen. Vielmehr ist es schlichtweg Zeit für die Wahlalterab-
senkung und dafür, dass jungen Menschen diese Beteiligungsform eingeräumt 
wird.

SVe Anna Heiland (Projekt "What's up?!"): Allen meinen Vorrednerinnen und Vor-
rednern kann ich mich anschließen. Daher will ich nur noch ein paar Punkte auf-
greifen.

Ich arbeite beim Kreisjugendring, bin Sozialpädagogin und habe von 2017 bis 2020 
ein Jugendbeteiligungsprojekt, das LEADER-gefördert war, durchgeführt. In unse-
rem Landkreis gibt es 45 Gemeinden. Im LEADER-Projekt hatten wir 26 Stunden 
pro Woche Zeit, in denen wir in sieben Gemeinden an der Jugendbeteiligung arbei-
ten konnten.

Wir wussten, wir konnten eine Förderung beantragen, die passt. Wir hatten auch 
Personal. Mir machte es Spaß, und ich wusste ein bisschen darüber. Wir bekamen 
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Unterstützung vom Landkreis. Dann haben wir geschaut, welche Gemeinden Lust 
hatten, sich näher mit Jugendbeteiligung zu beschäftigen. Wir sind zu Bürgermeis-
tern gegangen und haben unser Projekt vorgestellt.

Die Gemeinden, die sich beteiligten, mussten 1.000 Euro pro Jahr, also insgesamt 
3.000 Euro, beisteuern. Anfangs haben wir aus den genannten 45 Gemeinden 
keine sieben zusammenbekommen, die bei dem Projekt der Jugendbeteiligung 
mitmachen wollten. Fast hätten wir unser Projekt nicht durchführen können.

Es ist gut, dass wir hier alle sagen, Jugendbeteiligung sei super und wichtig. Ich 
dachte immer, meine Arbeit sei es, mit Jugendlichen zu sprechen, Jugendliche zu 
motivieren, deren Ideen anzuhören. Ungefähr 40 % meiner Arbeit bestand aller-
dings darin, mit Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen zu diskutie-
ren, diese davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, Jugendliche anzuhören, und 
ihnen zu erklären, warum dies auch direkt bei ihnen am Ort wichtig ist.

Letztendlich haben wir unsere sieben Gemeinden zusammenbekommen. In den 
Gemeinden, in denen die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger uns 
und die Jugendlichen unterstützt und ernst genommen haben, ist das Projekt super 
gelaufen. Das war in den allermeisten dieser Gemeinden der Fall. In anderen wird 
es schwierig, wenn zum Beispiel in der Jugendkonferenz gesagt wird: Das ist doch 
hier kein Wunschkonzert! Was alles wünscht ihr euch denn?

Daher gilt es, an der Basis noch enorm viel zu arbeiten, nicht nur mit Jugendlichen, 
sondern auch mit Entscheidungsträgern, auch mit Bürgermeistern und auch mit Ju-
gendbeauftragten. Die Jugendbeauftragten wissen manchmal beinahe nicht, dass 
sie gewählt worden sind, und sie wissen manchmal nicht, was eigentlich ihr Job ist 
und wie viel Zeit sie dafür brauchen.

Das wollte ich noch einmal betonen. Diesbezüglich braucht es einfach noch viel Ar-
beit an der Basis. – Nun möchte ich noch einige weitere Punkte nennen.

Einmal ist dies die Verankerung in der Gemeindeordnung, die dazu beiträgt, dass 
Jugendarbeit an der Basis ankommt. Sie soll nicht mehr an Einzelpersonen hän-
gen, sondern muss einfach stattfinden. Punkt, aus! Des Weiteren muss Politik mo-
dern sein, moderne Formen zulassen und kann auch nicht vorschreiben, dass ein 
Jugendparlament genau die richtige Form für eine Gemeinde ist.

In den sieben Gemeinden hatten wir total unterschiedliche Verläufe des Projekts zu 
verzeichnen. In dessen Rahmen sind in drei oder vier Gemeinden Jugendparla-
mente entstanden. Das war genau das Richtige für diese Gemeinden, ist es auch 
jetzt, aber in zehn Jahren vielleicht nicht mehr, weil die Jugendlichen dann etwas 
anderes brauchen. Insoweit gibt es projektorientierte Formen und kreative Möglich-
keiten. Diesen Mix brauchen wir, damit wir alle Jugendlichen und nicht nur eine be-
stimmte soziale Schicht oder eine bestimmte Gruppierung ansprechen können.

Auch braucht es Fachkräfte. Ich habe schon gesagt, dass uns im Rahmen der 
LEADER-Förderung 26 Arbeitsstunden wöchentlich zur Verfügung gestanden 
haben. Die von uns geleisteten Verwaltungsstunden wurden nicht gefördert. Wir 
haben Öffentlichkeitsarbeit betrieben, wir haben die Jugendarbeit durchgeführt. Ja, 
das hat geklappt; aber jetzt ist das Projekt beendet, und mir stehen noch 
19,5 Stunden zur Verfügung, um 45 Gemeinden zu betreuen. Jetzt kann ich keine 
45 Jugendräte installieren. Bei uns gibt es genau einen Gemeindejugendpfleger, 
ansonsten ehrenamtliche Jugendbeauftragte – was ich sehr gut finde. Ehrenamtli-
che Jugendbeauftragte brauchen wir. Sie sind die Brücke zur Kommunalpolitik. 
Aber wir brauchen eben auch Hauptamtliche, die die Jugendlichen unterstützen 
können, die das pädagogische Fachwissen haben, wie man überhaupt in diesen 
Prozess hineinkommt, wie man zu Entscheidungen kommt, wie man Ideen von jun-
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gen Menschen erhält. Genau das braucht es, und das braucht es wirklich in einem 
großen Umfang, wenn wir weiterhin in einer demokratischen Gesellschaft leben 
wollen. Ich sage das so dreist, weil ich es genauso empfinde.

Dass Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen nicht immer sofort be-
geistert sind, ist okay. Auf der anderen Seite sind Jugendliche oft nicht informiert. 
Wir haben in einigen Gemeinden Workshops an Schulen durchgeführt. Ich bin in 
die Klassen gegangen und habe gefragt: Kennt ihr euren Jugendbeauftragten? Mir 
wurde geantwortet: Was ist ein Jugendbeauftragter? Was macht er? Wie? Ich kann 
zu ihm gehen? – Weder auf der Homepage noch sonst irgendwo stand, dass der 
Betreffende Jugendbeauftragter ist.

Diesen Jugendbeauftragten gibt es zwar, und die Jugendlichen könnten ihn auch 
anrufen, und in kleineren Gemeinden funktioniert das auch, weil man sich unter-
einander kennt. In anderen Gemeinden funktioniert es aber vielleicht nicht. Da 
braucht es einfach, auch durch uns oder durch Medien oder durch Sie, Aufklärung 
darüber, was alles Jugendbeteiligung sein kann und an wen sich die Jugendlichen 
wenden können. Dafür reicht es eben nicht, auf Bayernebene einen Jugendrat zu 
installieren. Es ist nicht so, dass ich dagegen einen solchen Jugendrat bin. Ich 
finde, das ist eine gute Idee. Aber wir müssen auf kommunaler Ebene anfangen. 
Denn wenn die meisten Jugendlichen nicht einmal wissen, was ein Jugendrat ist, 
dann nützt es auch nichts, einen Jugendrat auf Bayernebene zu gründen. Damit 
erreiche ich dann ein paar Leute, die sich ohnehin schon auskennen. Aber ich will 
ja eine breitere Masse ansprechen.

Ein Schwerpunkt des erwähnten Projekts war die Online-Partizipation. Im 
Jahr 2017 gab es die Corona-Pandemie noch nicht, und wir waren mit die Ersten, 
die mit der Online-Beteiligung angefangen haben.

In unserer LEADER-Förderung konnten allerdings keine laufenden Kosten, also 
auch keine Kosten für WLAN, angegeben werden. Wie sollten wir aber ohne 
WLAN zu einer Online-Partizipation kommen? Man muss dazu sagen, eine andere 
Förderung, die unser Projekt in gleichem Maße unterstützt hätte, gab es nicht. 
Dann haben wir in einem Jugend- oder Gemeinderaum eine Jugendkonferenz be-
gonnen. Es gab halt kein WLAN. Ich habe mit meinem privaten Handy Hotspots er-
zeugt. Regina Renner war mit dabei. Auch sie hat mit ihrem privaten Handy einen 
Hotspot geöffnet, damit wir unser Format überhaupt durchführen konnten.

Eine Erkenntnis aus unserem Projekt lautet: Online-Beteiligung ist dort super, wo 
sie sinnvoll ist. Dazu braucht es die richtigen Tools usw. Aber nur, weil eine Ge-
meinde eine tolle App anbietet, heißt das nicht, dass die Jugendbeteiligung funktio-
niert. Es ist also keineswegs so, dass man nur eine Online-Beteiligung einführen 
muss, und dann springen die Jugendlichen darauf an und teilen ihre Ideen mit.

Nun noch kurz zu Jugendparlamenten und -gremien. Diese sind eine gängige und 
durchaus sehr gute Form der Jugendbeteiligung, die allerdings nicht alle anspricht. 
Das muss andererseits auch nicht sein. Man braucht halt mehrere verschiedene 
Formen. Es reicht nicht zu sagen: Okay, wir sprechen die eine Gruppe von Jugend-
lichen an; die haben Lust, in einem Jugendgremium mitzumachen. Dafür braucht 
es ein paar Dinge mehr. Das ist zum einen das eigene Budget. Mit 100 Euro 
kommt man nicht weit. Zum anderen ist dies die Unterstützung durch die Gemein-
de. Es geht um Jugendbeauftragte, die die Jugendlichen auch wirklich unterstüt-
zen. Hinzu kommen viele weitere Dinge.

Bei uns hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis ein Jugendparlament überhaupt ins 
Laufen gekommen ist. Vieles, zum Beispiel die Satzungsarbeit, muss im Vorfeld er-
ledigt werden. Das ist auch gut. Das ist alltagsnahe Beteiligung, die realistisch ist. 
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Aber manchmal schreckt es Jugendliche auch ab, erst einmal ein Vierteljahr an 
einer Satzung arbeiten zu sollen.

Insgesamt kann ich sagen, ich brenne für die Jugendbeteiligung. Ich denke, ich 
spreche für alle meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, wir sind bereit, 
etwas zu ändern. Aber um Jugendbeteiligung gelingend zu gestalten, braucht es 
auch Voraussetzungen: die finanzielle Ausstattung, das Absenken des Wahlalters, 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die die Jugendbeteiligung ge-
nauso wichtig empfinden wie wir, und noch vieles mehr. Man kann durchaus mit 
der Jugendbeteiligung anfangen und nach einer Weile verbessern. Auf jeden Fall 
müssen wir jetzt damit beginnen, und es kann nicht mehr willkürlich sein.

SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Auch ich möchte mit einer kurzen Be-
standsaufnahme beginnen. Adam und ich sind für den Landesschülerrat, der ge-
setzlich legitimierten und offiziellen Schülervertretung in Bayern, hier. Wir sind ba-
sisdemokratisch gewählt, das heißt es beginnt bei uns wirklich im Klassenzimmer, 
bei der Klassensprecherwahl, und geht dann über die Wahl der Schülersprecher 
weiter. Es gibt Regionalschülersprecher. Es gibt Bezirksschülersprecher. Diese 
treffen sich zur Landesschülerkonferenz und wählen ihre zwölf Vorsitzenden und 
Vertreter, die Landesschülersprecher, die wiederum gemäß Artikel 62a des Baye-
rischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes ein Informations-, Anhörungs- und 
Vorschlagsrecht haben. Ihre Kernkompetenz ist es also, die Schülerinteressen ge-
genüber dem Kultusministerium und der Öffentlichkeit zu vertreten.

Uns freut es außerordentlich, dass die Schülermeinung gerade jetzt in der Krise 
immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist und wir immer öfter nach 
unserer Meinung gefragt werden. Dem versuchen wir, so gut es geht, gerecht zu 
werden. Wir treffen uns regelmäßig digital mit den Bezirksschülersprechern, besu-
chen die sogenannten Bezirksaussprachetagungen, in denen sich alle Schüler-
sprecher der Bezirke zusammenfinden, und betreiben einen großen Aufwand, um 
das Stimmungsbild der knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in diesem 
Land abzubilden.

Dass man miteinander spricht, ist der erste Schritt der Partizipation. Aber – das 
habe ich bei allen Vorrednern herausgehört – Partizipation bedeutet eben nicht nur 
zuzuhören, sondern Partizipation ist die unmittelbare Teilhabe am Entscheidungs- 
und Willensbildungsprozess. Uns als Schülervertretung ist es wichtig, dass unsere 
Vorschläge, beispielsweise unsere vielen Argumente gegen den Wechselunter-
richt, nicht nur angehört, sondern auch berücksichtigt werden. Wie oft haben wir 
auf die pandemiebedingten Lernrückstände, auf die psychosozialen Folgen hinge-
wiesen! Es gab eine große Kinder- und Jugendkonferenz, die sehr öffentlichkeits-
wirksam war. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass lediglich vorgefertigte Lösun-
gen hervorgeholt worden sind.

Entscheidend ist also, dass man nicht nur zuhört und miteinander spricht, sondern 
auch gemeinsam an Lösungen arbeitet und diese dann auch in die Praxis umsetzt. 
Dies gilt nicht nur für die Landesebene, sondern auch für die Bezirks- und Regio-
nalschülersprecher, sodass man auf allen Ebenen einen Raum bildet. Wie oft höre 
ich von Schülersprechern, dass es ein Kampf ist, eine Klassensprecherkonferenz 
anzuberaumen! Vorhin haben wir von politischer Bildung gesprochen. Was gibt es 
Besseres als Partizipation, um Politik schon im Kleinen, im Klassenzimmer, zu be-
treiben? Aber das ist oft nicht möglich, weil man sich darauf konzentriert, den 
Sinus und Cosinus durchzubekommen und in Geografie alle Inseln des südlichen 
Pazifiks zu lehren. Im Nachhinein ärgert man sich dann über die politische Ver-
drossenheit. Das ist schade.

Es ist gut, dass es auf Landesebene schon einen gesetzlichen Rahmen gibt. Die-
ser muss dann aber auch gelebt und Partizipation muss auf allen Ebenen und nicht 
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nur altersgerecht umgesetzt werden. Vielmehr muss man auf die jeweiligen Bedürf-
nisse eingehen und schauen, wer sich überhaupt wie äußern kann. Jeder Einzelne 
sollte die Möglichkeit haben, sich zu äußern.

SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Bevor ich ausführe, stelle ich 
mich kurz vor. Mein Name ist Maria Cabras. Ich bin 19 Jahre alt und aktuell zum 
zweiten Mal die Vorsitzende des Jugendparlaments Pfaffenhofen. Ich leite die Sit-
zungen dieses Jugendparlaments und organisiere Verschiedenes hinter den Kulis-
sen, damit alles gut abläuft.

Dieses Jugendparlament werde ich öfter als ein gutes Beispiel heranziehen. Vor 
allem bei uns in Pfaffenhofen läuft es sehr gut. Ich erkläre ganz kurz, wie es dort 
aufgebaut ist.

Unser Jugendparlament setzt sich aus 15 Jugendparlamentarierinnen und Jugend-
parlamentariern im Alter von 14 bis 21 Jahren zusammen. Die Amtszeit beträgt 
zwei Jahre. Jeder in dieser Altersgruppe hat die Möglichkeit, sich aufzustellen, 
ganz gleich, ob dies eine Person mit oder eine Person ohne Einschränkung oder 
eine Person mit anderen Orientierungen ist. Wir tagen einmal im Monat, haben 
einen Etat von 5.000 Euro, den wir jährlich von der Stadt Pfaffenhofen zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Wird für Projekte mehr Geld benötigt, beispielsweise für 
den Dirt Park, der auf Anregung und mit eigener Konzipierung des Jugendparla-
ments vor ungefähr einem Jahr gebaut wurde, wird das entsprechende Konzept im 
Stadtrat vorgestellt und geprüft, ob Geld hierfür zur Verfügung gestellt werden 
kann. – Frau Schuhmacher hat vorhin von einer Skatehalle gesprochen.

Wenn ich sage, das Konzept stammt von den Jugendlichen, heißt das, der Stadtrat 
war in die Konzipierung dieses Dirt Parks nicht wirklich involviert. Das fordert Ju-
gendliche dazu auf, sich selbst Gedanken zu machen, wie Dinge umgesetzt wer-
den können, wie etwas organisiert werden kann und wie es am Schluss aussehen 
soll. In den meisten Fällen wird das vom Stadtrat sehr positiv aufgenommen. So 
wurde beispielsweise im Jahr 2019 auf Antrag des Jugendparlaments der Klima-
notstand in Pfaffenhofen ausgerufen. – So viel zum Jugendparlament Pfaffenhofen 
selbst.

Ich komme nun zur Beteiligung der Jugendlichen außerhalb des Jugendparla-
ments. Dabei beziehe ich mich auch auf den Redebeitrag von Herrn Tönjes, der 
das Rederecht von Jugendlichen auf Bürgerversammlungen angesprochen hat. Ich 
persönlich habe mich ebenfalls schon gefragt, wieso Jugendliche und Kinder nicht 
die Chance ergreifen, dort etwas zu sagen. Sie können es theoretisch tun. Wieso 
tun sie es nicht? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in diesem Alter vor 
allem eine Wissenslücke vorhanden ist, weil der Sozialkundeunterricht nicht immer 
gut funktioniert. Oftmals liegt es auch an der Erziehung der Eltern. Viele Eltern sind 
nicht wirklich politisch interessiert. Politisches Interesse wird nicht an die Kinder 
weitergegeben. Am Esstisch wird nicht über Politik geredet oder diskutiert. Darin 
sehe ich einen Mangel im Alltag der Jugendlichen, sich mit Politik überhaupt zu be-
fassen.

Auch ich musste erst lernen, dass es nicht okay ist, mich nicht mit politischen The-
men zu befassen. Ich musste mich wirklich selbst an der Nase packen und sagen: 
Hey, du kannst dich nicht nicht dafür interessieren! Das ist ein Thema, das uns tag-
täglich alle bewegt. Wieso solltest du dich nicht mit ihm auseinandersetzen? – Für 
viele Jugendliche ist es schwierig, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, vor 
allem wegen der Schule und der Dinge in der Freizeit: Wieso sollte ich mir diese 
Anstrengung zumuten? Ich habe keine Zeit dafür, also mache ich es nicht.
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An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Ausführungen von Frau Schuhma-
cher zurückkommen. Jugendliche haben andere Bedürfnisse und Vorstellungen 
von der Stadtgestaltung. Wenn der Stadtrat kein offenes Ohr für eine Jugendbetei-
ligung hat, ist es recht schwer, sie zu verwirklichen.

Wir in Pfaffenhofen werden von der Stadt, durch Pädagoginnen und Pädagogen, 
professionell begleitet. Das ist vor allem hinsichtlich der Kommunikation, die wir mit 
der Stadt aufrechterhalten müssen, sehr hilfreich.

Nun möchte ich noch kurz etwas zur Corona-Krise sagen. Ich persönlich habe be-
merkt, dass es sehr schwierig ist, die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn man 
sich nicht treffen, nicht persönlich kommunizieren kann und alles online tun muss. 
Wir haben uns als Jugendparlament überlegt, wie wir Jugendliche trotzdem wäh-
rend des Lockdowns und der Ausgangssperre ins Boot holen können, und ent-
schieden, eine eigene Vernetzungsmöglichkeit aufzubauen, da dies von der Stadt, 
soweit ich es mitbekommen habe, nicht getan wurde.

Damit komme auch ich zur Digitalisierung. Man sollte mehr, aber nicht ausschließ-
lich auf die Digitalisierung setzen, weil es nur mit Digitalisierung nicht funktioniert.

Nun noch ein Ausblick: In Pfaffenhofen steigt die Zahl der Kandidaturen für das Ju-
gendparlament alle zwei Jahre. Ich denke, dass das Jugendparlament in Pfaffen-
hofen auch bestehen bleibt. Schwierig ist, wie ich bereits sagte, die COVID-Situa-
tion. Wichtig ist es, die Beteiligung durch Versammlungen für Jugendliche 
attraktiver zu gestalten, damit jede Person, die in Pfaffenhofen oder in einer ande-
ren Kommune jung ist, kommen, ihr Anliegen schildern und dann auch Dinge 
selbst umsetzen kann, damit sie Organisation und Kommunikation erlernen kann.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Cabras. Ich habe eine 
kleine Nachfrage. Sie haben das Budget für eigene Projekte angesprochen. Steht 
dieser Finanzrahmen dem Jugendparlament zur Verfügung, und Sie dürfen ganz 
frei über die Verwendung entscheiden? Oder erfolgt eine Rücksprache mit dem 
Stadtrat?

SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Der Etat des Jugendparla-
ments ist in der Satzung verankert. Wir dürfen über diese 5.000 Euro frei verfügen, 
müssen also nicht mit der Stadt Rücksprache halten, wofür wir das Geld ausge-
ben. Wenn ein Projekt wie der Dirt Park ansteht, das mehr als diese 5.000 Euro 
kostet, wird das Konzept im Stadtrat vorgestellt und gefragt: Können wir vielleicht 
ein bisschen Geld haben, damit wir diese Idee für Jugendliche umsetzen können? 
– Der Dirt Park kommt im Übrigen sehr gut an. Eine Skatehalle haben wir schon. 
Auch die Anregung hierfür kam, wenn ich mich nicht irre, vom Jugendparlament.

(Zuruf)

– Pfaffenhofen ist eine Kleinstadt. Nicht jeder kennt sie, außer man fährt von Ingol-
stadt nach München und hält mit dem Zug dort. Ich bin durchaus der Meinung, 
dass die Stadt recht fortschrittlich ist, was dieses Thema angeht.

SV Sebastian Schiller (Deutsches Kinderhilfswerk): Hallo! Grüße nach München! 
Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben spannend berichtet, einerseits aus der 
Praxis, andererseits auch aus Sicht der Verbandsebene, die eher Strukturen in den 
Blick nimmt. Auch wurden schon einige Forderungen aufgestellt, die ich aufgreifen 
werde und unterstützen möchte.

Mit mir geht es wieder weg von den Praxisberichten und hin zu den Strukturen, die 
es braucht, die gerade auch die Landesebene steuern kann und die wiederum gute 
Praxis ermöglichen.
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Zunächst drei grundsätzliche Vorbemerkungen.

Erstens. Ich spreche als Vertreter des Deutschen Kinderhilfswerks, einer bundes-
weit tätigen Kinderorganisation. Aus kinderrechtlicher Sicht sollte in Bayern nicht 
nur die Jugendbeteiligung, sondern auch die Kinderbeteiligung gestärkt werden.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist in Deutschland geltendes Recht. Sie bezieht 
sich auf alle Menschen ab der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. In 
Artikel 12 geht es um die Beteiligungsrechte, und dort heißt es sinngemäß, Kinder 
müssten an allen sie berührenden Angelegenheiten beteiligt werden. Das heißt, 
die Kinderrechtskonvention differenziert nicht nach dem Alter der Menschen von 
0 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Dort wird die Beteiligung junger Men-
schen, ganz gleich, ob sie drei, fünf, sieben, 14 oder 17 Jahre alt sind, als ein Ge-
samtvorhaben gesehen. Deswegen lautet die Empfehlung des Deutschen Kinder-
hilfswerks aus kinderrechtlicher Sicht, dieses Thema auch in Bayern als ein 
Gesamtvorhaben zu sehen und die Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern ins-
gesamt zu stärken.

Zweitens. Kinder- und Jugendbeteiligung ist nicht nur Aufgabe von Jugendarbeit 
und Jugendpolitik, sondern ein Querschnittsthema. Sie betrifft alle Ressorts, alle 
Bereiche des Handelns von Politik und Verwaltung, wenn diese die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen berühren. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
sagt ausdrücklich, dass das, was die Interessen von Kindern berührt, sehr weit zu 
fassen ist. Es geht also nicht nur um den Spielplatz, das Jugendzentrum, sozusa-
gen um die üblichen Jugendangelegenheiten, sondern es geht auch um den Nah-
verkehr, um die Umweltpolitik, um die Wirtschaftspolitik. Es geht um alles, was die 
Kinder betrifft, und sehr vieles betrifft die Kinder. Daher ist das Thema der Kinder- 
und Jugendbeteiligung breit zu denken und in allen Verwaltungsstrukturen zu ver-
ankern, nicht nur im Bereich der Jugend.

Drittens. Kinder- und Jugendbeteiligung ist kein Beiwerk. Wie können wir errei-
chen, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich beteiligt werden, dass ihre Ideen 
ankommen und umgesetzt werden? Man muss es so sagen: Wenn wir Kinder und 
Jugendliche ernsthaft mitgestalten lassen wollen, wenn wir sie ernsthaft beteiligen 
wollen – nur, wenn wir sie ernst nehmen und ihre Ideen berücksichtigen, ist es eine 
gute Beteiligung –, dann stellt dies die Machtfrage. Dann können die Erwachsenen 
nicht sagen: Ich habe gefragt, aber ich weiß es dennoch besser. – Das funktioniert 
so nicht. Sonst kann man es gleich bleiben lassen. Denn keine Beteiligung ist 
immer noch besser als eine schlechte, als eine nicht ernst genommene Beteili-
gung. – Soweit meine drei Vorbemerkungen.

Nun im Detail ein Blick in die vorhandenen Strukturen der Kinder- und Jugendbe-
teiligung in Bayern.

Nach den Erfahrungen des Deutschen Kinderhilfswerks aus der Arbeit in 15 Bun-
desländern ist es wichtig, dass Bayern eine Gesamtstrategie der Kinder- und Ju-
gendbeteiligung entwickelt. Eine solche Gesamtstrategie muss verschiedene Ebe-
nen in den Blick nehmen, und diese Ebenen müssen zusammenwirken. Ich nenne 
die drei wichtigsten.

Auf der ersten Ebene geht es um die gesetzlichen Regelungen. Diese bewirken, 
wenn sie die Kinder- und Jugendbeteiligung betreffen, dass dieses Thema dauer-
haft nachhaltig verankert ist.

Die zweite Ebene ist der große Bereich des Wissens sowie der Instrumente und 
Formate. Man muss wissen, wie Kinder- und Jugendbeteiligung möglich ist. Dafür 
braucht es Qualifizierung und Beratung. Es geht auch um das Wissen über gelin-
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gende Formate. Das heißt, es reicht nicht, wenn das Gesetz vorschreibt, Kinder 
und Jugendliche müssten beteiligt werden. Vielmehr müssen jene, die dies dann 
umsetzen, wissen, wie es gut umgesetzt werden kann.

Ebene drei ist der Bereich der Ressourcen. Auch wenn man weiß, wie es geht – 
Ebene zwei –, und wenn vorgeschrieben ist, was gemacht werden muss – Ebene 
eins –, ist dies nicht möglich, wenn die Ressourcen dafür nicht vorhanden sind. 
Ressourcen meinen … (akustisch unverständlich), meinen aber auch Geld. Man 
kann sich zum Beispiel auch als Kommunalverwaltung frei tätige Honorarkräfte für 
die Kinder- und Jugendbeteiligung einkaufen, die dann Projekte vor Ort durchfüh-
ren.

Wir brauchen eine Gesamtstrategie für Bayern zum Thema der Kinder- und Ju-
gendbeteiligung, die diese drei genannten Ebenen in den Blick nimmt.

Nun möchte ich noch kurz einige Aspekte, also Bausteine, dieser drei Ebenen nen-
nen.

Ein Baustein besteht darin, dass es überhaupt eine Gesamtstrategie gibt. Auch 
diese sollte partizipativ erarbeitet werden, in einem breiten Verbändediskurs, aber 
auch mit direkter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Auf der Ebene eins, den Gesetzen, brauchen wir erstens eine Absenkung des 
Wahlalters auf Landes- und Kommunalebene, in einem ersten Schritt auf 16 Jahre. 
Das gibt es schon in vielen Bundesländern, also auf Landesebene, und die betref-
fenden Bundesländer machen sehr gute Erfahrungen damit. Es gibt also nichts, 
wovor man Angst haben müsste.

Zweitens geht es auf der Ebene eins um verpflichtende Regelungen zur Kinder- 
und Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung des Freistaats Bayern. In vier 
Bundesländern gibt es solche verpflichtenden Regelungen, in weiteren acht gibt es 
Soll- oder Kann-Bestimmungen. Gerade die Bundesländer mit den verpflichtenden 
Regelungen, den sogenannten Muss-Bestimmungen, machen exzellente Erfahrun-
gen. Wir können das in den letzten Jahren beobachten. Baden-Württemberg hat 
eine solche Regelung seit 2015, Brandenburg seit 2018. Das hat in beiden Bun-
desländern einen enormen Schub in der kommunalen Kinder- und Jugendbeteili-
gung gebracht. Schleswig-Holstein hat diese Regelung schon seit 25 Jahren, ist in-
soweit Vorreiter und hat damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht.

Nun zum dritten Baustein der ersten Ebene, der Ebene der gesetzlichen Regelun-
gen. Es ist auch wichtig, dass die Kommunen in ihren Satzungen das Thema Kin-
der- und Jugendbeteiligung verankern oder dieses Thema durch Ratsbeschlüsse 
nachhaltig machen. – So viel zu Ebene eins.

Nun zu Ebene zwei, zu dem Bereich des Wissens und der Instrumente. Man muss, 
wie gesagt, zunächst wissen, wie gute Kinder- und Jugendbeteiligung erreicht wer-
den kann. Dafür braucht es die Qualifizierung von Fachkräften. Insoweit ist Bayern 
schon auf einem recht guten Weg. Es gibt Fortbildungen für Beteiligungsfachkräfte, 
die das Deutsche Kinderhilfswerk als einziger Träger bundesweit anbietet. Sie hei-
ßen "Fortbildung" bzw. "Weiterbildung zur Moderatorin/zum Moderator für Kinder- 
und Jugendbeteiligung". In Bayern sind in den letzten Jahren die Kommunen Mün-
chen und Nürnberg vorangegangen. Aktuell findet eine solche Fortbildung – in 
Kooperation und mit Kofinanzierung durch das Deutsche Kinderhilfswerk – am In-
stitut für Jugendarbeit in Gauting statt. Es wäre wichtig, dass diese Fortbildungen 
in Gauting verstetigt werden; denn wir brauchen viele Fachkräfte in der Breite, die 
wissen, wie Kinder- und Jugendbeteiligung "geht".
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Ein zweiter Punkt dazu: Diese Fachkräfte müssen landesweit vernetzt werden. Es 
gibt ein bundesweites Netzwerk der Beteiligungsfachkräfte in Trägerschaft des 
Deutschen Kinderhilfswerks. Wir machen damit sehr gute Erfahrungen. Gerade der 
länderübergreifende Fachaustausch bringt das Thema ganz entscheidend voran. 
In einigen Bundesländern gibt es landesweite Netzwerke, und es erscheint emp-
fehlenswert, dass auch in Bayern ein solches landesweites Netzwerk für die Kin-
der- und Jugendbeteiligung entsteht.

Dritter Punkt im Bereich Wissen: Es braucht eine landesweite Fach- und Service-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Aufgabe einer solchen Stelle ist 
es, hauptsächlich beauftragt vom Land, die Kommunen in Fragen der Kinder- und 
Jugendbeteiligung zu beraten. Viele Bundesländer haben solche Stellen bereits. 
Sie sind eigenständig organisiert, manchmal sind sie in der Landesverwaltung an-
gesiedelt, manchmal bei den Landesjugendringen. Hierfür gibt es verschiedene 
Konzepte. Diese Stellen sind für die Kommunen ansprechbar, sichtbar. Sie gehen 
gerade in den Flächenstaaten viel in die Orte selbst und führen dort Beratung zur 
kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung durch. Das ist ein ganz wichtiger 
Strukturbaustein, um das Thema auf der kommunalen Ebene landesweit zu stär-
ken.

Wir brauchen auch – das ist der vierte Punkt im Bereich Wissen – eine Stärkung 
des Formats der Kinder- und Jugendparlamente. Mit der Anzahl der Gremien, be-
zogen auf die Anzahl der Einwohner, liegt Bayern im breiten Mittelfeld der Bundes-
länder. Hier ist also durchaus noch viel Luft nach oben. Ich möchte betonen, dass 
die Kinder- und Jugendparlamente ein wichtiger Baustein für eine gelingende kom-
munale Beteiligungsstruktur sind.

Es ist bereits angeklungen: Das darf nicht das einzige Instrument vor Ort sein, und 
es darf auch nicht von der Kommunalpolitik, vom Dach aus, installiert werden. So 
läuft das nicht. Es braucht eine breite Beteiligungsstruktur, ein Methoden-Mix, vor 
Ort. Wir brauchen Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung vor Ort, 
wir brauchen offene Formate wie Kinder- und Jugendkonferenzen, wir brauchen 
starke Jugendverbände vor Ort, starke Schülervertretungen, aber eben auch kom-
munale Kinder- und Jugendparlamente. Ihre großen Pluspunkte sind die Dauerhaf-
tigkeit und ihre direkte Anbindung an die Kommunalpolitik.

Zur Stärkung dieser Kinder- und Jugendparlamente braucht es auch einen landes-
weiten Zusammenschluss dieser kommunalen Gremien. Viele Bundesländer 
haben das als landesweite Dachverbände der kommunalen Kinder- und Jugend-
parlamente. Hierdurch entsteht ein ähnlicher Effekt wie bei den Fachkräften, wenn 
diese sich vernetzen: Es kommt zu einem fachlichen Austausch, man kann sich 
beraten, sich Tipps geben, gemeinsam sprechen, gemeinsam Forderungen stellen. 
Das tun auch diese landesweiten Dachverbände der Kinder- und Jugendparlamen-
te. Sie sind ein ganz wichtiges Instrument, um im Peer-to-Peer- Austausch die Kin-
der und Jugendlichen, die kommunal engagiert sind, zu stärken.

Letzter Punkt im Bereich Wissen: Es bräuchte auch eine direkte Kinder- und Ju-
gendbeteiligung auf Landesebene. Hierzu gibt es nicht allzu viele gute Beispiele 
aus anderen Bundesländern. Das ist, bundesweit gesehen, durchaus noch ein Ent-
wicklungsthema. Gerade auch, weil Landespolitik ihre eigenen Zeitabläufe hat, ist 
es für junge Menschen nicht leicht, die entsprechenden Prozesse zu verfolgen. 
Aber das Thema Bildung wird ja beispielsweise auf Landesebene verhandelt und 
ist für junge Menschen zentral. Wir brauchen die direkte Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen auch an der Landespolitik.
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Manche Bundesländer haben dafür einen Jugendlandtag eingerichtet. Das ist kein 
Landesjugendparlament, sondern eher so etwas wie eine landesweite Kinder- und 
Jugendkonferenz, also ein offenes Format, das in den Räumen des Landtages 
jährlich oder alle zwei Jahre stattfindet.

Es gibt sehr gute Praxisbeispiele aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Baden-
Württemberg. Dort finden diese Jugendlandtage alle zwei Jahre statt. Die Jugendli-
chen kommen zusammen, diskutieren ihre Themen, diskutieren mit der Politik, stel-
len Forderungen, fassen Beschlüsse. In dem Jahr, in dem der Jugendlandtag nicht 
stattfindet, gibt es eine Veranstaltung mit dem Titel "Jugend fragt nach". Dass es 
Ähnliches auf kommunaler Ebene gibt, haben wir heute schon gehört. Das heißt, 
die Jugendlichen gehen in den Austausch mit der Landespolitik und schauen sich 
an, was aus ihren Forderungen und Beschlüssen geworden ist, fragen nach, 
warum nichts passiert ist oder wo man gerade steht.

Nun zur dritten Ebene, zu den Ressourcen. Hierzu nur ein Hinweis: Gute Kinder- 
und Jugendbeteiligung braucht auch Zeit und kostet Geld. Oft entsteht die Notwen-
digkeit eines Beteiligungsprojekts auf kommunaler Ebene vergleichsweise spon-
tan, sodass die Kommunen dafür keine Mittel in ihrem Haushalt eingeplant haben. 
Es wäre wichtig, dass es in Bayern einen Förderfonds für Projekte der Kinder- und 
Jugendbeteiligung gibt, der von Kommunen, von freien Trägern, auch von Jugend-
initiativen niedrigschwellig abrufbar ist. Dafür gibt es gute Beispiele aus anderen 
Bundesländern, auch unter Beteiligung des Deutschen Kinderhilfswerks. Niedrig-
schwellig abrufbare Mittel sind also ein weiterer wichtiger Strukturbaustein.

Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerks wäre es wichtig – ich habe es bereits 
betont –, eine Gesamtstrategie der Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern zu 
entwickeln. Andere Bundesländer haben gute Erfahrungen damit gemacht, viele 
Ebenen an einen Tisch zu bringen, viele Instrumente zu entwickeln und sie mitein-
ander zu verschränken.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Schiller, und vielen Dank 
auch dafür, dass Sie noch einmal darauf hingewiesen haben, dass es schon bei 
den Jüngsten anfangen muss, weil Teilhabe wirklich von Kindesbeinen an gelernt 
sein will.

Auf meiner Liste stehen jetzt noch drei Redner und Rednerinnen in folgender Rei-
henfolge: Moritz Meusel, Leyla Stanojevic und Adam Al-Jaisani. Danach möchte 
ich auf der Seite der Sachverständigen einen Schnitt machen, weil mir auch ein 
paar Wortmeldungen vonseiten der Abgeordneten vorliegen. – Herr Meusel, bitte 
schön.

SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Ich möchte auf das zurückkommen, 
was Maria Cabras zum Problem der Motivation gesagt hat. Dieses Problem stellen 
wir auch fest, zum einen, weil es eine räumliche Distanz gibt, zum anderen aber 
auch, weil es ein furchtbares Gefühl ist, wenn man Vorschläge äußert, zu partizi-
pieren versucht und alles, ganz gleich, auf welcher Ebene, im Keim erstickt wird.

Uns fällt auch ganz massiv auf, dass das Ehrenamt, ganz gleich ob im Verein oder 
in der Schülervertretung, kaum bis gar nicht gewürdigt und anerkannt wird. Wenn 
man sich sein Zeugnis anschaut, so sieht man, dass heute im Grunde noch das-
selbe Bewertungssystem wie vor 100 bis 150 Jahren besteht. Darin stehen ein 
paar Zahlen, vielleicht ein, zwei Bemerkungen. Aber was man darüber hinaus tut, 
dass man sich für Mitmenschen einsetzt, dass man etwas für die Gesellschaft, für 
die Bildung, wofür auch immer, tut, wird in keiner Weise berücksichtigt.

Damit stellt sich die Frage: Was wollen wir eigentlich in der Bildung erreichen? 
Wollen wir Leute, die am Ende das können, was uns unser Handy in zwei Minuten 
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sagen kann, oder wollen wir ein soziales Miteinander, eine gesunde Gesellschaft, 
eine gesunde Demokratie?

Ich weiß nicht, Adam, wie es bei dir ist. Wenn ich zu meinem Direktor gehe, hat er 
immer ein Stirnrunzeln für mich übrig, wenn es um eine Befreiung geht und ich 
1,6 bis 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler vertreten möchte. Das kann es 
nicht sein. Aber ich höre von ganz vielen jungen Menschen, die versuchen sich 
zum einen in ihrer Freizeit, aber zum anderen zwangsweise manchmal auch in der 
Schulzeit zu engagieren, dass es massiven Gegenwind gibt. Das ist meiner Mei-
nung nach auch etwas, was an der Motivation "kratzt".

SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Ich denke, wir haben jetzt 
genug gehört, was Struktur und Organisation und die Frage betrifft, ob eine Stim-
me gehört wird bzw. ob die Stimme auch zählt. Ich möchte auf etwas eingehen, 
was heute noch gar nicht aufgekommen ist und wozu ich eine persönliche Ge-
schichte habe.

Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, dürfen nicht wählen. Ich 
selbst habe die deutsche Staatsangehörigkeit erst seit eineinhalb Jahren. Ich habe 
mich immer mit Visa herumschlagen müssen. Davon wollte ich endlich wegkom-
men, und ich wollte natürlich auch irgendwann einmal wählen dürfen.

Obwohl auch meine Mutter in Rosenheim geboren wurde, hatten wir die serbische 
Staatsangehörigkeit. Meine Mutter hat sich ebenfalls einbürgern lassen. Da ich da-
mals schon über 16 war, durfte ich mich nicht mit meiner Mutter gemeinsam ein-
bürgern lassen, sondern musste ein eigenes Einbürgerungsverfahren durchlaufen.

Alles rund um dieses Einbürgerungsverfahren war viel schwieriger, als ich es mir 
vorgestellt hatte. Nicht, dass die Tests schwierig waren. Damit hatte ich Gott sei 
Dank keine Probleme. Damals war ich in der zehnten Jahrgangsstufe, in der man 
noch keine abgeschlossene Schulausbildung vorzuweisen hat. Ich musste einen 
Integrationstest machen. Meine Mutter musste, obwohl sie in Rosenheim geboren 
wurde, in einen Deutschkurs gehen, sie musste einen Deutschtest machen. Meine 
Mutter spricht fließend Oberpfälzisch, sodass sogar ich sie teilweise nicht verstehe. 
Dann kommt noch ein bisschen Oberbayern aus Rosenheim mit hinein, und damit 
bin ich komplett raus.

Da Serbien nicht in der EU ist, durfte ich keine doppelte Staatsangehörigkeit 
haben. Damit, meine serbische Staatsangehörigkeit abzulegen, hatte ich kein patri-
otisches Problem. Ich sehe Deutschland als meine Heimat an. Aber ich halte es für 
unfair, und je länger ich im Jugendbeirat tätig bin, sehe ich immer mehr, wie scha-
de es ist, dass Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, auf 
diese Weise ausgegrenzt werden, obwohl sie vielleicht ihr ganzes Leben in 
Deutschland verbracht haben und Deutschland auch als ihre Heimat ansehen.

Im Jugendbeirat von Regensburg ist es so: Ganz gleich, auf welche Schule man 
geht, ganz gleich, welche Staatsangehörigkeit man hat, woher man kommt oder 
was man macht, die einzigen Kriterien, die man erfüllen muss, sind, dass man Ju-
gendlicher ist und in Regensburg wohnt. Ich finde, dass dieses Schema, wenn 
auch nicht eins zu eins, aber durchaus übertragbar ist. Wir können nicht sagen: 
Jeder, der in Deutschland jemanden wählen möchte, kann kommen. Dann kom-
men vielleicht die Österreicher und wählen auch in Deutschland, weil sie Lust und 
Laune haben. Das meine ich natürlich nicht. Aber ich meine, man sollte das Ein-
bürgerungsverfahren gerade für Menschen, die hier geboren sind, etwas vereinfa-
chen.
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Zudem wird leider immer außer Acht gelassen, dass es auch eine Menge Geld 
kostet, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Wir mussten beim serbi-
schen Konsulat erst einmal einen vierstelligen Betrag zahlen, um aus der serbi-
schen Staatsangehörigkeit entlassen zu werden, sodass uns Deutschland über-
haupt aufnehmen durfte. Ich würde mir wünschen, dass auch Menschen, die es 
sich nicht leisten können, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, wählen 
können. Ich würde mir wünschen, dass man diesbezüglich etwas konzipiert und 
sagt: Wenn jemand die deutsche Staatsangehörigkeit nicht hat, aber für eine be-
stimmte Zeit bereits in Deutschland lebt und in Deutschland zur Schule geht, darf 
er trotzdem wählen.

Das wollte ich einmal loswerden, weil es auch hier leider komplett außer Acht ge-
lassen wurde.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für die Erwähnung dieses Teil-
bereichs. – Abschließend hören wir den stellvertretenden Landesschülersprecher, 
Adam Al-Jaisani. Bitte schön.

SV Adam Al-Jaisani (Landesschülersprecher Förderschulen): Ich möchte zu-
nächst die Frage von Herrn Meusel beantworten, der leider nicht mehr hier ist. 
Meine Rektorin befürwortet, dass ich diese Arbeit leiste. Sie akzeptiert es, sie be-
wundert es, dass sich Jugendliche derart einsetzen. Allerdings habe ich durch Ab-
frage festgestellt, dass dies bei vielen Mitschülern nicht so ist.

Ich habe in vielen Förderschulen in meiner Region nachgefragt und auch viele 
Schüler privat gefragt. Viele wissen nicht einmal, was der Landesschülerrat oder 
was ein Schülersprecher ist. Darin liegt auch das Problem begründet, dass die Ju-
gendlichen nicht wissen, wen sie ansprechen können, an wen sie sich wenden 
können, wo sie Vorschläge unterbreiten können. Sie denken, vor ihnen steht eine 
Mauer, obwohl da keine Mauer ist.

Auch die politische Bildung in Förderschulen ist ein wichtiges Thema. Ich bekom-
me oft zu hören, dass viele Schüler an Förderschulen nur auf den Berufsweg vor-
bereitet werden und die politische Bildung nicht im Vordergrund steht.

Ich persönlich hatte in der 8. Klasse viel mit Politik zu tun, und in der 9. Klasse ging 
es dann nur noch um den Berufsweg. Laut Umfragen erging es mir nicht alleine so, 
sondern sehr vielen anderen Schülern auch.

Zudem werden, wie Herr Meusel gesagt hat, Ideen oft im Keim erstickt. Bevor sich 
Schüler an ihren Ansprechpartner wenden konnten, wurde es oft dem Lehrer oder 
der Rektorin oder dem Rektor erzählt. Das wurde dann nie weitergegeben. Ich 
wurde von einem Regionalschülersprecher angeschrieben und gefragt, ob ich 
seine Idee weiterleiten konnte. Darüber war ich erstaunt, weil mir als seinem Ver-
treter diese Idee nie übermittelt worden war. Das ist ein Problem. Die Regierung 
und auch wir als Ansprechpartner müssen mehr daran arbeiten, dass wir den Mit-
schülern auch wirklich unser Ohr leihen können, dass jeder Mitschüler einfach 
weiß, da ist einer, dass keiner erst in der 9. Klasse vom Bezirksschülersprecher er-
fährt. – Das waren meine Anmerkungen dazu.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für den Hinweis auf die struktu-
rellen Herausforderungen und darauf, dass es auch gewollt sein muss, damit nicht 
erst Steine aus dem Weg zu räumen sind. Vielen Dank für Ihre sehr differenzierten 
Darstellungen.

Ich eröffne jetzt die Runde der Abgeordneten. Zunächst spricht Herr Enghuber von 
der CSU-Fraktion. Bitte schön.
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Abg. Matthias Enghuber (CSU): Ich möchte erst einmal ein großes Dankeschön 
in die Runde sagen. Danke für das Engagement jeder und jedes Einzelnen heute 
hier und, wie man hört, seit vielen Jahren. Dieser Dank gilt gerade auch den Teil-
nehmern an der heutigen Sitzung, die noch im jugendlichen Alter sind. Ich fühle 
mich erinnert an meine eigene Zeit als Mitbegründer eines Jugendparlaments in 
meiner Heimatstadt, dem ich dann sechs Jahre lang angehören durfte. Das war 
Anfang des Jahrtausends. Viele Dinge kommen mir also bekannt vor, aber man 
sieht auch, dass sich seither vieles weiterentwickelt hat, was sehr gut ist.

Wir sind zwar mit den Jugendverbänden, die heute ebenfalls vertreten sind, sowohl 
bilateral als auch in größerer Runde in einem beständigen Austausch, der natürlich 
in unsere Arbeit einfließt. Aber so konzentriert, wie wir es heute in Form dieser An-
hörung gehört haben und weiterhin hören werden, entsteht ein ganz anderer Mehr-
wert, weil wir uns gleich abstimmen können.

In den letzten Monaten kommt es mir so vor, als ob das Thema Jugendpolitik wie-
der in den Fokus bayerischer Politik gerückt ist. Das ist auch richtig und wichtig. 
Zufälligerweise ist unsere Jugendstaatsministerin, Carolina Trautner, momentan 
Vorsitzende der deutschen Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder. 
Just heute und morgen findet, wie wir schon gehört haben, eine Tagung dieser 
Konferenz in Augsburg statt. Davon erwarte ich mir auch noch einmal Impulse auf 
Bundes- und Landesebene. Es gab den Jugendgipfel der Bayerischen Staatsregie-
rung, gerade wird im Sozialministerium ein Gesamtpaket zur Partizipation von Ju-
gendlichen erarbeitet. Alles, was heute gesagt und diskutiert wird, kann dort mit Si-
cherheit noch einfließen.

Wir haben gehört, dass es schon außerordentlich viele sehr gute Beispiele für Ju-
gendbeteiligung gibt, und dies vor allem vor Ort, von der Schule über die Gemein-
de- und Stadtrats- bis hin zur Kreispolitik. Das ist die Lebenswirklichkeit, der Erfah-
rungshorizont der allermeisten Jugendlichen. Wenn man sich darüber hinaus zum 
Beispiel in einem Landesschülerrat engagiert, so ist dies aller Ehren wert und ver-
dient allergrößten Respekt. Aber die Erfahrungswelt der allermeisten Jugendlichen 
ist halt, wie wir von der Vertreterin des Jugendparlaments Pfaffenhofen gehört 
haben, dann eben doch die Skatehalle oder der Dirt Park vor Ort.

Pfaffenhofen war übrigens das Jugendparlament, an dem wir uns beispielhaft ori-
entiert haben, als wir eines in Neuburg gründeten. In einem Jugendparlament 
muss man sich verwirklichen können, und man muss sich vor allem – das hat sich 
in der heutigen Diskussion bereits herausgestellt – ernst genommen fühlen. Dafür 
braucht es verlässliche und vielleicht auch deutlich stärker festgeschriebene Struk-
turen als bisher; denn man muss sich als Jugendlicher auch auf eine Struktur vor 
Ort verlassen können.

Ich nehme aus der bisherigen Diskussion mit, dass wir gelingende Jugendbeteili-
gung nicht dem reinen Zufall eines engagierten, offenen Bürgermeisters, einer Ju-
gendreferentin im Gemeinderat oder mehr oder weniger stark wirkenden Verbän-
den vor Ort überlassen dürfen. Vielmehr müssen wir das Augenmerk darauf legen, 
dass die Jugendlichen gerade in der Kommunalpolitik wahrgenommen und ernst 
genommen werden. Ihre Vorschläge müssen auch, wie richtigerweise gesagt 
wurde, zügig und nicht mit dem üblichen Umsetzungshorizont politischer Entschei-
dungen von mehreren Jahren Realität werden. Sonst erlebt erst die nächste Gene-
ration Jugendlicher deren Realisierung, wenn die Generation, die diese Vorschläge 
gemacht hat, dieser Altersgruppe bereits entwachsen ist.
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Das Thema Vernetzung nehme ich auch mit. Die vielen kleinen Inseln in Bayern, 
wo es wirklich sehr gut läuft, muss man zu einem Netz verbinden, damit die Partizi-
pation landesweit funktionieren kann.

Auch halte ich es für richtig und sehr wichtig, das Engagement gerade junger Men-
schen in Leistungsbewertungen einfließen zu lassen. Dafür muss ein Halbsatz im 
Zeugnis übrig sein. Engagement muss sich auch in einer Bewerbungsphase beim 
Arbeitgeber oder beim Lehrherrn positiv auswirken können. Diese Dinge werden 
fälschlicherweise immer als Softskills bezeichnet. Für mich sind es harte Fakten, 
ob sich jemand sozial engagieren und Verantwortung übernehmen kann. Das tun 
Sie alle. Das ist das Fundament dafür, dass unser Bayernland auch weiterhin die-
sen Erfolgskurs fahren kann, den es seit vielen Jahrzehnten fährt. Er entsteht näm-
lich nicht nur dadurch, dass hier in diesem Hohen Haus – meistens vermutlich – 
die richtigen Entscheidungen getroffen werden, sondern auch dadurch, dass die 
ganze Gesellschaft – da gehört die Jugend zuvörderst dazu; Jugend ist Zukunft – 
unser Land kraftvoll mitgestalten will und dies auch kann.

Dazu möchten wir in der Folge der heutigen Anhörung unseren Beitrag leisten. Ich 
freue mich und danke für alle Einschätzungen aus der Praxis, die wir bisher gehört 
haben. Wir sehen, dass wir als Landespolitiker noch an vielen Stellen helfen kön-
nen.

Abg. Susann Enders (FREIE WÄHLER): Auch ich darf mich bei Ihnen allen vor 
allem für Ihre klaren Worte bedanken. Sie reden nicht darum herum, sondern Sie 
sagen deutlich, wo es brennt, was in der Politik aus Ihrer Sicht falsch läuft. Das 
sind die wichtigen Hinweise, die wir brauchen; denn auch in der Landespolitik ist ja 
gut gemeint oftmals nicht unbedingt gut. Davon nehme ich mich persönlich, die 
Staatsregierung, uns alle nicht aus. Wir wissen, perfekt ist keiner von uns. Deshalb 
ist dieser Austausch mit Ihnen für mich und für uns alle hier sehr wichtig.

Sie haben sehr viele Hinweise gegeben. Ich möchte auf vier Punkte eingehen.

Erstens nehme ich einen Hinweis von Herrn Meusel auf, der jetzt leider nicht mehr 
da sein kann. Er hat das Gefühl, dass die Wünsche der Schüler überhaupt nicht in 
die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung einfließen. Diesbezüglich hat er den 
Wechselunterricht angeführt.

Ich kann nur sagen, das ergeht nicht nur ihm so. Das Einbringen von Hinweisen 
und Ideen und die Umsetzung unterliegen parlamentarischen und demokratischen 
Richtlinien. Dass die Staatsregierung grundsätzlich Hinweise des Landesschul-
sprechers ignoriert, möchte ich wirklich zurückweisen.

Ich kann es an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe 30 Jahre aktiv im Ge-
sundheitswesen gearbeitet. Trotzdem werden meine Forderungen in Richtung der 
Corona-Maßnahmen nicht unbedingt hundertprozentig aufgenommen. So halte ich 
zum Beispiel die Angabe des Inzidenzwerts für völlig ungerechtfertigt.

Dass man in einer Regierung und zumal in einer Koalition eine Kompromisslösung 
aus verschiedenen Meinungen finden muss, ist richtig so. Manchmal sind CSU und 
FREIE WÄHLER absolut einer Meinung, und manchmal eben auch nicht. Dann 
muss man Kompromisse finden, die für Bayern sinnvoll sind, und dann kann es 
auch sein, dass die Meinung eines Landesschülersprechers nicht aufgegriffen wird. 
– Das möchte ich nur zum Vorgehen sagen.

Zweitens. Jugendbeteiligung braucht Jugendliche. Ich kann mich für die Anregun-
gen von Frau Hacker nur bedanken. Sie hat die Situation in Lauf geschildert. Dort 
gibt es wirklich tolle Ideen. Sie hat viele Anregungen gegeben, die ich nicht nur als 
Landtagsabgeordnete, sondern auch als Stadträtin und Kreisrätin mitnehme. Wir 
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haben es jahrelang versucht und sind bisher auf keine dauerhafte, praktikable Lö-
sung gekommen. Sie wissen selbst, wie ärgerlich es ist, dass Politik so lange dau-
ert. Manchmal waren die, die es eigentlich wollten, schon aus dem jugendlichen 
Alter herausgewachsen, bevor etwas umgesetzt werden konnte, und die Nächsten 
hatten ganz andere Ideen. Deshalb vielen Dank für die Ausführungen. Daraus 
habe ich für mich persönlich und auch für die Kommunalpolitik sehr viel mitnehmen 
können.

Drittens. Herr Voss hat gefragt: Ist es anstrengend für Eltern, wenn sich Jugendli-
che engagieren? Ich kann nur sagen: Meine Kinder hat niemand gefragt, ob es 
ihnen passt, dass das Gesicht ihrer Mutter regelmäßig auf irgendwelchen Wahlpla-
katen vorm Gymnasium hängt. Das mussten sie aushalten. Ich denke, auch wir 
müssen es aushalten, wenn sich unsere Kinder engagieren.

Ich habe es erlebt, dass ich – ich übertreibe jetzt ein bisschen – zu Hause stand, in 
der linken Hand den Fön, weil es schon wieder viel zu spät war, in der rechten 
Hand die Nudelsoße für die Kinder umrührend – ich habe insgesamt drei Kinder; 
zwei davon sind noch zu Hause –, und mein Sohn, damals im rotzigen Teenie-
Alter, sagte: "Hey, warum tust du dir das denn an?" Und meine drei Jahre jüngere 
Tochter, die damals noch nicht ganz im rotzigen Teenie-Alter war, sagte: "Das 
macht sie für uns, du Depp!"

(Heiterkeit)

Ich denke, das sind Dinge, die man vorleben kann. Wenn sich unsere Kinder enga-
gieren und interessieren, müssen wir das aushalten. Richtig hart wird es für die El-
tern – ich spreche aus eigener Erfahrung –, wenn die Kinder dann andere politi-
sche Ansichten haben, nicht mehr fünf oder sechs, also nicht mehr in einem Alter 
sind, in dem man ihnen noch die rosa Schuhchen oder den blauen Rock oder, was 
immer man denkt, anziehen kann, sondern wenn sie knallhart diskutieren, weil sie 
halt erwachsen und mittlerweile schon über 18 sind und plötzlich Interesse an an-
deren Parteien haben. Da kann man schon mal einen Hals kriegen, aber das ist 
auch gut so. Dann wissen wir, in der Familie haben wir alles richtig gemacht. Die 
Kinder dürfen kontrovers diskutieren, sie brauchen keine Angst zu haben. Gerade 
in der Familie muss doch die Freiheit sein, dass man sich ausleben kann und dass 
eine andere Meinung nicht gleich die Grundsatzfrage bedeutet. Wir Eltern müssen 
deshalb auch die Meinung der Jugendlichen akzeptieren.

Was mir persönlich als Letztes besonders am Herzen liegt, ist die Absenkung des 
Wahlalters. Ich habe es eben gesagt: Viele Entscheidungen unterliegen der Demo-
kratie, auch in einer Regierung und auch unter parlamentarischen Gesichtspunk-
ten. Herr Wolf hat es als Erster angesprochen, aber eine Forderung kam von Ihnen 
allen, und das ist richtig so; das fordern wir als FREIE WÄHLER auch schon lange. 
Sie können das gern nachlesen. Das ist Teil unseres im Oktober 2019 verabschie-
deten JuBeL-Pakets, in dem klare Forderungen enthalten sind. Wir sind in der Re-
gierung von FREIEN WÄHLERN und CSU oft, aber nicht immer einer Meinung. Ich 
kann nur sagen: Wir arbeiten daran.

Vielen Dank, dass Sie da sind.

Abg. Arif Taşdelen (SPD): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
sehr verehrte Jugendliche und Berufsjugendliche! Herzlichen Dank auch von mei-
ner Seite und im Namen der SPD-Landtagsfraktion für Ihr Engagement. Vor allen 
Dingen herzlichen Dank für das Engagement junger Menschen, die sich ehrenamt-
lich für die Gesellschaft und für die Belange junger Menschen einsetzen. Das ist 
nicht selbstverständlich. Deshalb sollten wir alles daransetzen, dass sich junge 
Menschen, die sich engagieren wollen, mit ihrem Vorgesetzten oder der Rektorin 
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oder dem Rektor nicht herumstreiten müssen, ob sie die Interessen von über tau-
send Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich vertreten können. Darauf müssen wir 
auch als Politik schauen, uns – dies als Tipp – als örtliche Abgeordnete an die Be-
treffenden wenden und in einem Vieraugengespräch – man kennt sich ja – erläu-
tern, wie wichtig diese Arbeit, die Sie wahrnehmen, ist, und dass deshalb auch 
keine Schwierigkeiten gemacht werden dürfen, wenn es um Befreiungen geht.

Wenn Sie gestatten, spreche ich namentlich die Jüngste unter uns, Leyla Stanoje-
vic, an. Respekt! Mit 18 Jahren wäre ich nicht in der Lage gewesen, im Baye-
rischen Landtag vor einem Publikum, vor so vielen Experten und vor so vielen Ab-
geordneten zu sprechen. Das zeigt, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit in einem 
Jugendparlament oder in Verbänden, Vereinen usw. ist. Es prägt und entwickelt die 
Persönlichkeit. Mein Selbstbewusstsein habe ich mir in meiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit für die Gewerkschaftsjugend erarbeiten müssen.

Ich bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen und weiß, wie schwierig es 
ist, wenn man keine Integrationsmaßnahmen bekommt, wenn man – wie ich sei-
nerzeit – von der aufnehmenden Gesellschaft nicht mit offenen Armen empfangen 
wird. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in der Jugendorganisation einer Gewerk-
schaft ehrenamtlich tätig sein und mich entwickeln konnte. – Darüber, ob gut oder 
schlecht, kann man sich streiten. Da ich Landtagsabgeordneter und Generalsekre-
tär der Bayern-SPD bin, habe ich mich wohl ganz gut entwickelt.

Ein herzliches Dankeschön auch dafür, dass insbesondere die jungen Menschen in 
dieser Corona-Pandemie äußerst solidarisch waren, auch wenn viele sie als feier-
wütig und rücksichtslos an den Pranger stellen wollten. Tatsächlich war genau das 
Gegenteil der Fall. Junge Menschen haben sehr wohl Verantwortung übernom-
men, den Älteren, die gefährdet waren und nicht aus dem Haus gegangen sind, 
angeboten, mit dem Hund Gassi zu gehen oder in der Apotheke Medikamente zu 
holen.

Ich denke, wer in einer der schwierigsten Krisen des Landes so solidarisch ist und 
so viel Verantwortung übernimmt, verdient auch mehr Mitbestimmung. Deswegen 
werden wir uns als SPD-Fraktion weiterhin dafür einsetzen, dass das Wahlalter auf 
mindestens 16 Jahre abgesenkt wird, dass verpflichtende Regelungen für die Ju-
gendbeteiligung in Kommunalparlamenten und vor allem auch ein Jugend-Check 
eingeführt werden. Wir haben im Bayerischen Landtag immer noch keinen Jugend-
Check, mit dem Gesetze im Hinblick darauf geprüft werden, wie sie sich auf die Le-
benssituation junger Menschen auswirken. Dieser böte die Möglichkeit, mit Ju-
gendverbänden und mit den Jugendlichen in die Diskussion, ins Gespräch zu 
gehen und Gesetze vor deren Inkrafttreten mit ihnen zu besprechen.

Ich sage an dieser Stelle noch einmal danke. Wir als SPD-Fraktion haben vor eini-
gen Wochen im Bayerischen Landtag eine Aktuelle Stunde zur Situation junger 
Menschen beantragt und durchgeführt. Der Präsident des Bayerischen Jugend-
rings, Matthias Fack, hat in einem Gespräch gesagt, dass wir das einzige Parla-
ment bundesweit waren, das die Belange junger Menschen sozusagen an vorder-
ster Front diskutiert, sehr wichtig genommen und sie zum Gegenstand einer 
Aktuellen Stunde gemacht hat. Auch in dieser Aktuellen Stunde haben wir viele Er-
kenntnisse gewonnen. Aus dem heutigen Tag, aus der Anhörung der Expertinnen 
und Experten, nehme ich ebenfalls sehr viel mit. Ich habe fleißig mitgeschrieben.

Ich habe unserer Jüngste, Leyla Stanojevic, bereits angesprochen und möchte nun 
mit dem, was sie gesagt hat, schließen. Wir sollten aus politischer Sicht tatsächlich 
einmal schauen, welche Belange junge Menschen mit Migrationsgeschichte und 
vor allen Dingen auch mit Fluchterfahrung haben und wie wir sie besser beteiligen 
können. Michael Voss hat mit dem Projekt "laut!", das in Nürnberg sehr bekannt 
und das sehr gut ist, und auch Frau Julia Hacker – schöne Grüße aus Laufamholz 
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nach Lauf, Frau Hacker! – hat eindrucksvoll erläutert, wie man Jugendbeteiligung 
vor Ort besser gestalten kann.

Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Nürnberg an alle im Bayerischen Landtag 
und vor den Bildschirmen.

Abg. Julika Sandt (FDP): Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen, liebe Ex-
perten, vor allem liebe jugendliche Experten! Wir brauchen mündige Bürger. Das 
sage ich gerade auch als Liberale. Davon profitiert der Staat, davon profitieren die 
Kommunen. Ich fand die Aussage von Herrn Schiller interessant, der aufgezeigt 
hat, wie wichtig es ist, dass die politische Bildung schon früh Gewicht bekommt, 
und dass wir frühe demokratische Bildung mit hoher Qualität brauchen.

Sie sitzen nun schon eine Zeitlang hier. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr ganz so 
aufregend. Ich musste gerade an Folgendes denken: Als meine Tochter drei Jahre 
alt war, gab es ein Foto von ihr und ihren Kita-Freunden aus dem Landtag, als sie 
dort, wenn sie sich gemeldet hatten, auch einmal am Rednerpult stehen durften. 
Das war ein tolles Projekt. Ich habe gehört, dass damals auch nach Meinungen ge-
fragt wurde. Sie sollten irgendwelche Regeln bewerten. Ich war ganz stolz, dass 
meine Tochter begründet hat, wieso sie sich anders entscheidet als der Rest der 
Gruppe.

Das Traurige daran ist, dass das eine Ausnahme war. Mir ist durchaus bewusst, 
dass man in gewisser Weise privilegiert ist. Ich würde mir wünschen, dass dies ge-
nerell in der Bildung aller Kinder und Jugendlichen verankert ist, dass man alters-
gerechte Beteiligungsformate durch und durch findet und mit den Kindern und Ju-
gendlichen lebt. Die Aussage, nichts, was für Kinder und Jugendliche gemacht 
wird, sollte ohne sie gemacht werden, sollten wir uns alle zu Herzen nehmen.

Auch habe ich große Sympathie für die Forderung, die Jugendbeteiligung in der 
Gemeindeordnung zu verankern. Ich bin der Ansicht, dass jugendgerechte Kom-
munen auch ein Standortfaktor sind und dass davon nicht nur die Jugendlichen, 
sondern ganz klar auch die Gemeinden profitieren.

Ein Bundesland und ein Staat würden ebenfalls davon profitieren, wenn sie mehr 
auf Jugendliche hörten; denn Jugendliche haben eher ein Interesse an Nachhaltig-
keit. Dabei – das ist ganz wichtig – geht es auch, aber nicht nur um Klimapolitik, 
sondern beispielsweise auch um Fragen der Staatsverschuldung, darum, wie Geld 
ausgegeben wird: Wird es investiert, zum Beispiel in Bildung – ich habe einen sehr 
weiten Bildungsbegriff –, oder wird es vielleicht für Dinge ausgegeben, die nicht so 
sehr zukunftsrelevant sind? Ich denke, Kinder sollte man sehr viel stärker hören.

Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben Maßnahmen Kinder und Jugendliche beson-
ders hart getroffen, und sie konnten überhaupt nicht mitentscheiden. Die Corona-
Zeit hat psychische und soziale, aber auch immense wirtschaftliche Folgen. Damit 
meine ich nicht nur die Staatsverschuldung, sondern auch die Folgen durch Bil-
dungsausfälle.

Wir sind wie auch SPD und GRÜNE klar für ein Wahlrecht mindestens ab 16. Wir 
haben nicht nur im Landtag einen Gesetzentwurf dazu eingebracht, sondern wir 
fordern das auch auf allen anderen politischen Ebenen, im Bundestag, im Europa-
parlament. Meines Erachtens muss die politische Bildung mit dem Wahlrecht Hand 
in Hand gehen. Herr Meurer hat es eindrucksvoll geschildert: Oft werden nur die 
Inseln des Südpazifik durchgenommen. Aber selbst wenn politische Bildung an 
Schulen stattfindet, dann wird das Überhang- oder Ausgleichsmandat nach 
d’Hondt oder nach Hare-Niemeyer berechnet.
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Es gab einmal eine Pisa-Untersuchung darüber – das war, finde ich, einmal eine 
gute Frage –, ob Kinder Nachricht und Meinung unterscheiden können. Denn um 
mich politisch zu betätigen, muss ich auch wissen, wie ich mich informiere. Über 
50 % der 15-Jährigen sind dieser Untersuchung zufolge nicht dazu in der Lage, 
und insbesondere ist das wieder ein Problem der Bildung der Eltern, der sozialen 
Herkunft. Das muss man meines Erachtens angehen und verändern.

Ich habe heute ganz viel mitgenommen, so zum Beispiel, dass wir bei der Beteili-
gung Qualitätsstandards brauchen, dass wir Beteiligungsfachkräfte, Beteiligungs-
strukturen brauchen. Das Beispiel aus Lauf und auch den Jugend-Check finde ich 
sehr interessant.

Ich habe noch zwei Fragen.

Erstens. Wenn wir Jugendparlamente, vielleicht auch ein Landesjugendparlament 
oder Ähnliches fordern, lautet für mich immer die ganz schwierige Frage – diesbe-
züglich hat Lauf schon ein wenig Klarheit gebracht –: Wie machen wir das struktu-
rell? Wer wird da gewählt? Ich glaube, dass es für Jugendliche entscheidend ist, 
dass nicht wieder irgendwelche Privilegierten entsendet werden, sondern dass sie 
Jugendliche benennen und wählen können, die sie dann auch vertreten und die 
ihnen rückkoppeln, was gemacht und geleistet wird. Wie kann man also Strukturen 
schaffen, damit Jugendliche in die Beteiligung hineinkommen?

Ich fand die Statements von Herrn Al-Jaisani und Frau Stanojevic sehr gut, und ich 
halte es für sehr wichtig, dass gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund und 
Jugendliche mit Behinderung oder Jugendliche, die benachteiligt sind, mitreden 
können. Dasselbe Problem, dass zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund 
und zu wenig Menschen mit Behinderung Mitglied sind, besteht auch in den Parla-
menten der Erwachsenen. Diese sollten eigentlich einen Querschnitt der Bevölke-
rung widerspiegeln. Wenn wir wollen, dass sich etwas ändert, müssen wir versu-
chen, das Problem schon bei der jungen Generation anzugehen, und die junge 
Generation dazu bewegen, ein stärkeres Augenmerk hierauf zu richten.

Insoweit ist meine Frage an Sie als die Experten, ob Sie Ideen für uns haben, wie 
man strukturell verbessern und dies sicherstellen kann.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE): Auch ich möchte mich ganz herzlich dafür be-
danken, das ihr bzw. Sie auf den Punkt gebracht haben, was es für mehr Jugend-
beteiligung braucht und was insoweit gewollt ist. Ich freue mich sehr, dass heute 
endlich die von uns GRÜNEN schon vor einem Jahr beantragte Anhörung zum 
Thema Jugendbeteiligung stattfindet. Es ist toll, dass der Plenarsaal heute einmal 
voller junger Leute ist. Das ist genau das richtige Zeichen, das es endlich braucht.

Ich habe mich recht jung entschieden, nicht nur zuzuschauen und Dinge, die mir 
nicht passen, zu kritisieren. Handeln zu wollen, hat für mich vor über zehn Jahren 
bedeutet, auch Politik machen zu wollen, sich politisch in einer Partei zu engagie-
ren und natürlich auch in einem Jugendverband, weil ich damals noch recht jung 
war. Darum kenne ich auch viele von Ihnen und von euch und ganz besonders 
viele Jugendverbände. Ich war viele Jahre lang bei den Debatten in den Jugend-
verbänden dabei und muss sagen, ich finde es beeindruckend, wie sich junge 
Menschen konstruktiv für ihre Rechte einsetzen.

Frau Schuhmacher hat dies noch einmal betont: Man malt sich nicht einfach ir-
gendetwas aus oder überlegt irgendetwas, sondern es wird ganz genau benannt, 
was man als junger Mensch braucht. Darum müssen wir auch alles, was heute be-
nannt und eingefordert wurde, absolut ernst nehmen. Dies sind keine beliebigen 
Forderungen, sondern sie beziehen sich eindeutig auf das Recht auf Beteiligung. 
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Insoweit möchte ich mich dem schon Gesagten anschließen. Das waren sehr ein-
dringliche, aber auch absolut richtige Plädoyers von Ihnen allen.

Ich möchte noch einmal betonen, dass ich es überzeugend fand und auch absolut 
zustimme, dass die eigene Stimme bei Wahlen das Essenzielle ist, dass es wirklich 
wichtig ist, junge Menschen an Wahlen zu beteiligen. Es gibt keine Rechtfertigung 
für das bisherige Verweigern des Wahlrechts. Daher vielen Dank auch für Ihre Ein-
schätzungen zur Absenkung des Wahlalters. Wir arbeiten als GRÜNE selbstver-
ständlich weiter an ihr und werden uns weiter für sie einsetzen.

Ich fand es sehr eindringlich, wie ganz viele aus ihrer eigenen Praxis berichtet 
haben, dass Beteiligung in den Gemeinden vor Ort kein Selbstläufer ist, dass man 
etwas dafür tun muss, damit Jugendbeteiligung wirklich überall angeboten wird.

Ich finde es auch sehr überzeugend, dass Sie eine Pflicht zur Jugendbeteiligung in 
der Gemeindeordnung fordern. Wir fordern diese ebenfalls und schließen uns auch 
der Forderung nach einem Jugend-Check an. Wenn wir Jugendbeteiligungsforma-
te schaffen, muss immer sichergestellt sein, dass es klare Entscheidungskompe-
tenzen für die jungen Leute, die sich engagieren, gibt. Nur herumzureden und es 
dann nicht zu beachten – das haben Sie heute noch einmal eindrücklich belegt –, 
hilft nicht. Vielmehr braucht es echte Entscheidungskompetenzen für die Jugend-
parlamente, für die Räte, für die Projekte, die man ins Leben ruft. Auch ein Budget 
– das habe ich mitgenommen – ist ein absolutes Kriterium. Geld muss vorhanden 
sein; denn sonst kann man wenig bewirken. Die hauptamtliche Mitarbeit müssen 
wir als Parlament nach dem heutigen Tag ebenfalls weiter auf dem Schirm haben.

Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für die vielfältigen Einblicke, die Sie ge-
geben haben. Vielen Dank auch für das Plädoyer, dass alle jungen Leute, unab-
hängig von der Schulart, die sei besuchen, unabhängig davon, ob sie einen deut-
schen Pass haben, hier in Bayern beteiligt werden müssen. Auch das werden wir 
weiterverfolgen.

Am Ende steht, wie einige von Ihnen betont haben, immer eine verbindliche Strate-
gie dahinter, die eindeutig festlegt, was erreicht werden soll, und die optimalerwei-
se mit Zielzeitpunkten versehen ist.

Als Politikerin will ich zum Thema der politischen Bildung noch eines betonen. Mei-
ner Meinung nach muss sie endlich praxisnah werden. Das haben einige von 
Ihnen noch einmal eindringlich eingefordert. Ich bin nicht traurig, wenn Schülerin-
nen und Schüler nicht mehr hundert Namen von Politikerinnen und Politikern aus-
wendig lernen müssen. Vielmehr sollten sie endlich die Chance haben, auch ein-
mal über einen Zeitungsartikel und über ganz konkrete Dinge zu diskutieren, die 
sie interessieren und die sie auch zur Behandlung in politischer Bildung, in Sozial-
kunde, vorschlagen können. Dafür plädiere ich ganz deutlich.

Nun habe ich noch eine Frage. In einigen Stellungnahmen habe ich gelesen, dass 
auch ein Klagerecht für Jugendverbände gefordert wird. Das kam heute noch nicht 
so deutlich zur Sprache. Wenn Sie dazu noch etwas ausführten, würde ich mich 
sehr freuen.

Abg. Thomas Huber (CSU): Liebe Jugendliche und Vertreter der Jugendverbän-
de, die nicht mehr unter dem Aspekt der Jugendlichkeit zu betrachten sind, die 
aber die Interessen der Jugendlichen vertreten! Ich möchte als stellvertretender 
Vorsitzender dieses Ausschusses das Wort erheben. Für unser Fraktion hat unser 
jugendpolitischer Sprecher, Matthias Enghuber, schon ausgeführt.
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Ich wiederhole keine Ihrer Forderungen. Diese haben wir sowohl digital als auch in 
Papierform zur Verfügung. Auch haben wir – Sie sehen es an meinen Markierun-
gen – mitgeschrieben und alles Gesagte aufgenommen. Jede Ihrer Forderungen 
hat aus der jeweiligen Perspektive eine gewisse Berechtigung und ist bei uns, so 
glaube ich, über die Fraktionsgrenzen hinweg gut aufgehoben.

Ich möchte Ihnen nur ein herzliches Dankeschön sagen für Ihre wertvollen Anre-
gungen, für Ihre Ideen und die konstruktiven Beiträge, aber auch für die kritischen 
Anmerkungen im Hinblick auf das, was Politik aus der Sicht der Jugendlichen bis 
dato zu leisten nicht imstande war. Ich empfinde unseren heutigen Austausch als 
sehr bereichernd und bin dankbar für die Anhörung. "Anhörung" heißt für uns Politi-
ker, zunächst zuzuhören, aufzunehmen und zu verarbeiten, Dinge dann in die 
Fraktionen zu tragen, sie zu diskutieren, auch zu streiten – so funktioniert ja Demo-
kratie; auch der Wettstreit zwischen den Fraktionen gehört dazu – und nach einem 
demokratischen Entscheidungsprozess zu entscheiden und umzusetzen.

Nun möchte ich kurz schildern, wie ich damals, unabhängig vom Wahlalter, zur Po-
litik gekommen bin. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und bin in jungen Jahren zufällig in die 
Politik gerutscht, weil ich mich als Mitglied eines Jugendverbandes, eines Vereins, 
über eine Entwicklung in meiner Heimatgemeinde fürchterlich geärgert hatte. Ich 
war damals noch Jugendlicher, noch nicht volljährig, und habe mich erkundigt, wie 
man etwas verhindern könnte, was in der Kommunalpolitik vorgesehen war. Dabei 
ging es um die Entfernung eines Bolzplatzes in einer Wohnsiedlung, in der keine 
Kinder und Jugendlichen mehr waren, zu dem aber Jugendliche aus der Nachbar-
schaft kamen und für Lärm sorgten, worüber sich die Anwohner beschwerten. Das 
hat mich damals so erzürnt, dass ich mich zum Fürsprecher dieses Platzes entwi-
ckelt habe. Dies war mein Weg in die Politik.

Ich bin dann durch alle Instanzen gegangen. Zunächst haben wir als politisch unor-
ganisierte Jugendliche für den Erhalt dieses Platzes gekämpft. Mit 23 Jahren 
wurde ich in den Stadtrat meiner Heimatgemeinde gewählt, und dann nahm sozu-
sagen das Schicksal seinen Lauf. Heute bin ich nun in der Landespolitik. – So viel 
zu meinen Beweggründen.

Für uns spielte damals das Wahlalter überhaupt keine Rolle. Ich glaube, mit die-
sem Beispiel zeigen zu können, dass man sich politisch einbringen und beteiligen 
kann, ganz gleich, ob man 14, 16 oder 18 Jahre alt ist. Wenn man sich für etwas 
interessiert – das beweisen Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit –, kann man auch etwas 
bewegen.

Ich möchte zum Abschluss, weil das Thema Jugend in Corona-Zeiten auch auf der 
Tagesordnung stand, noch eines sagen. Ich fand es beeindruckend, dass wir die-
ses Thema alle miteinander fast ausgeblendet haben. Ich hatte heute Vormittag 
das Gefühl, wir reden über die Herausforderungen in der Jugendpolitik, und die 
Pandemie spielt aktuell keine Rolle, obwohl sie uns alle miteinander bewegt und im 
täglichen Arbeiten auch behindert. Auch im Sinne der Solidarität der Generationen 
nehmen wir alle miteinander, ganz gleich, ob alt oder jung, die Krise an, so wie sie 
ist. Uns ist durchaus bewusst, dass die Vorstellungen des Jugendalltags nicht in 
das Gesellschaftsbild des Krisenmanagements hineinpassen, über das wir in der 
Politik vom Haushalt über Betreuung, Schule und Digitalisierung bis hin zum 
Homeoffice tagtäglich diskutieren. Aber Jugend findet im öffentlichen Raum statt.

Mein Sohn ist 18 Jahre alt, bereitet sich gerade aufs Abitur vor, das in der nächs-
ten Woche beginnt. Ich bekomme auch als Vater mit, wie momentan Jugend in den 
noch verbleibenden Räumen stattfindet: zu Hause, vorm PC, in der Vorbereitung 
aufs Abitur, im Streit mit den Eltern, auf irgendwelchen digitalen Partys unter 
Gleichaltrigen. Die Räume, die eigentlich wichtig wären, gibt es momentan einfach 
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nicht oder stehen nicht in dem Maße zur Verfügung, wie dies eigentlich erforderlich 
wäre, damit jeder diese Lebensphase in seinem Sinne gestalten kann.

Das Virus fordert wohl von jedem von uns Tribut. Allerdings nehme ich als Politiker, 
aber auch als Vater wahr, dass junge Menschen zu wenig im Fokus der Krisenpoli-
tik standen und stehen. Ich glaube, wir haben mit dem heutigen Austausch auch 
etwas dafür getan, dem entgegenzuwirken. Wir merken alle, dass es hart ist, wenn 
eine Pandemie jungen Menschen so viel von dem nimmt, was gerade in dieser 
Entwicklungsphase so wichtig wäre. Damit meine ich die sozialen Kontakte. Ich bin 
mir aber sicher, dass wir auch über solche Beteiligungsmöglichkeiten, wie wir sie 
heute geschaffen haben, diese schwierige Zeit alle miteinander bald hinter uns las-
sen und dann wieder optimistisch und in dem Sinne, wie wir auch heute miteinan-
der diskutiert haben, in die Zukunft schauen können.

Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die wertvollen Anregungen, die wir 
alle mitnehmen. Hoffentlich können wir diesen Austausch in Zukunft in einer institu-
tionalisierten Form landes- und kommunalpolitisch weiter pflegen.

Abg. Kerstin Celina (GRÜNE): Ich habe noch eine Nachfrage zu den Bemerkun-
gen von Frau Stanojevic zur Staatsbürgerschaft und zur Beteiligung. Ich erinnere 
mich daran, dass ich vor knapp 20 Jahren als Referendarin in Berlin ein Kinder- 
und Jugendparlament zum Thema "Eine Welt" und zu der Frage, was ein Bundes-
land wie Berlin zu ihr beitragen kann, mit organisiert habe. Das war eine tolle Ver-
anstaltung. Sie war geknüpft an die Schulen, an denen die Schüler waren. Jetzt 
habe ich mich gefragt: Wie weit macht man denn den Bereich, wenn man Jugendli-
che einbinden will? Nimmt man Erst- und Zweitwohnsitz oder Erst- oder Zweit-
wohnsitz als klares Kriterium, dann vielleicht auch den Ort in der Nachbarschaft? 
Ins Jugendzentrum kommen ja auch Jugendliche aus dem Nachbarort, weil dort 
"ihre Leute" sind, sodass sie an der gemeindlichen Jugendpolitik ebenfalls ein 
Interesse haben.

Welche Erfahrungen gibt es aus der Praxis, wie man den Kreis so festsetzen kann, 
dass niemand, zum Beispiel durch die Staatsangehörigkeit oder durch eine nicht 
passende Schule oder auch dadurch, dass er nur den Zweitwohnsitz an einem be-
stimmten Ort hat, ausgeschlossen wird?

SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Damit ich nicht etwas erkläre, 
was gar nicht gefragt war: Ihre Frage lautete bezüglich des Jugendbeirats, welche 
Auflagen man machen kann, um niemanden ungewollt direkt auszuschließen? – 
Gut.

Was die Schulen oder die Staatsangehörigkeit angeht, war die Frage: Wie gestalte 
ich die Auflage, damit ich niemanden ausgrenze? Die beste Antwort lautet, über-
haupt keine Auflage in diese Richtung zu machen, weil jeder Mensch ein Individu-
um ist und jeder es verdient, eine Chance zu erhalten, ganz gleich, welche Schul-
art er besucht. Selbstverständlich brauchen wir Ordnung und Gesetze und 
Satzungen, aber bezüglich des Auswahlkriteriums hätten wir am besten gar keine 
Auflagen.

Abg. Kerstin Celina (GRÜNE): Es ging mir nicht um die Schulart. Es ging mir zum 
Beispiel darum, dass ich die Schüler an einer bestimmten Schule ansprechen und 
einladen könnte, die aber vielleicht ihren Wohnort in einer anderen Gemeinde 
haben. Oder aber es geht um den Wohnort, und ich erreiche die Schüler nicht, weil 
sie anderswo zur Schule gehen.

SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Dann habe ich die Frage falsch 
verstanden. Das tut mir leid.

46
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

44. SO, 06.05.2021

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000401.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000401.html


Ich gehe auf ein Gymnasium, das in der Stadtmitte liegt. Viele meiner Klassenka-
meraden kommen von außerhalb, wohnen teilweise sogar 30 km weit weg, fahren 
mit dem Zug zur Schule. Als ich erzählt habe, dass ich mich für den Jugendbeirat 
habe aufstellen lassen, fanden sie es schade, dass sie diese Chance nicht haben, 
weil sie zum Landkreis Regensburg und nicht zur Stadt Regensburg gehören. Der 
Jugendbeirat hat sehr oft versucht, das zu ändern. Wir haben mit der Geschäfts-
stelle gesprochen, wir haben mit der Oberbürgermeisterin gesprochen.

Bei ihr muss ich mich dafür bedanken, dass die Stadtspitze wirklich in jeder Sit-
zung präsent ist und wir immer einen direkten Ansprechpartner haben. Ich denke, 
es hat uns sehr viel Stärke und fortschreitende Motivation geschenkt, auch in Co-
rona-Zeiten nicht aufzugeben, dass wir uns immer auf eine Art gehört gefühlt 
haben. Ich weiß, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, und ich wünsche mir, 
dass dieses Konzept auf andere Jugendparlamente, -beiräte, -ausschüsse, je 
nachdem, wie man es nennen möchte, übertragen werden kann.

Aber ich will nicht zu weit von der Frage abkommen. Ich habe in der Schule, wenn 
ich ein Referat gehalten habe oder ein Lehrer mir eine Frage stellte, oft zu hören 
bekommen: Man merkt, dass du im Jugendbeirat bist. Dir wird eine Frage gestellt, 
und du weichst aus. Du erzählst und erzählst, aber beantwortest die Frage nicht. 
Das ist irgendwie total politikerhaft!

(Heiterkeit)

Um Ihre Frage nun also endgültig zu beantworten: Ich denke, dass es wirklich 
schwierig ist. Die Antwort der Geschäftsstelle lautete, man müsse irgendwo Gren-
zen ziehen und was denn mit Menschen an der Chamer Grenze zu Tschechien sei. 
Eigentlich sei dies ja schon Deutschland.

Ich denke, dass es das Beste und Schönste wäre, wenn man sagte: Dass du in der 
Stadt Regensburg zur Schule gehst, aber dein Wohnsitz im Landkreis ist, heißt 
nicht, dass du Nachteile hast, weil der Landkreis etwas genauso Tolles zu bieten 
hat wie die Stadt. – Das Problem ist, dass nur Großstädte wie Regensburg, Mün-
chen, Bamberg und Aschaffenburg in Bayern sehr präsent sind. Sie haben viel 
mehr Mittel, eine größere Reichweite. Aber wenn die kleinen Städte und die Land-
kreise genauso stark gemacht werden können, wie es die Großstädte sind, dann 
kann auch niemand ausgeschlossen werden, und niemand hat das Gefühl, be-
nachteiligt zu sein. – Habe ich Ihre Frage beantworten können? – Danke schön.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank. Dann würde ich jetzt – –

SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Entschuldigung, dass ich Sie 
unterbreche, aber ich habe etwas vergessen. Ich möchte mich bei Herrn Arif Taş-
delen ganz herzlich für die lieben Worte, die er an mich und an uns alle gerichtet 
hat, bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Gut. – Dann kehre ich nun zur Rednerliste 
zurück. Dabei sind Strukturen auch wichtig. Aber jede Nachfrage hatte ihre Be-
rechtigung.

Damit alle wissen, dass sie noch an die Reihe kommen – wir haben ja noch ein 
bisschen Zeit –: Ich möchte die Beantwortung offener Fragen gleich mit der Mög-
lichkeit verbinden, noch einmal abschließend das Wort zu ergreifen. Jetzt folgt also 
sozusagen die Abschlussrunde, in der Sie gerne noch Rückmeldungen, Hoffnun-
gen und Forderungen äußern dürfen, die noch nicht erwähnt wurden. Und dann 
würden wir schauen, dass wir tatsächlich um 14 Uhr, wie es angedacht war, fertig 
sind.
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Auf meiner Liste stehen jetzt noch Frau Heiland, Herr Wolf, Frau Schuhmacher, 
Herr Tammena, Frau Hacker, Frau Cabras und Herr Schiller. Alle anderen dürfen, 
wenn sie noch etwas sagen möchten, ein Handzeichen geben.

Frau Heiland, Sie starten. Bitte sehr.

SVe Anna Heiland (Projekt "What's up?!"): Ich habe eine Rückmeldung zu Ihrem 
Beitrag, Frau Enders. Dabei geht es mir um die Landesschülersprecher und um die 
Mitbestimmung in Pandemie-Zeiten. Meine Äußerung ist ein wenig kritisch, aber 
auch visionär. Moritz hat gesagt, er vertrete 1,7 Millionen Schüler. Wir sprechen 
über Pandemie-Maßnahmen wie den Wechselunterricht, von denen die Jugendli-
chen betroffen sind. Wir reden hier darüber, wie die Jugendbeteiligung verbessert 
werden kann, über Gremien usw. Man könnte auch visionär denken und fragen: 
Wie kann sich ein Schülersprecher, wenn er Jugendliche, die hinter ihm stehen, 
vertreten möchte, auch in einer solchen Situation äußern? Zu fragen ist auch, ob 
das der Landesschülersprecher sein muss oder ob es auch ein Jugendgremium 
sein kann, das es vielleicht irgendwann einmal gibt und das die Jugendlichen dann 
vertritt. Beides wäre möglich. Ich finde, diesen Punkt dürfen wir in der Diskussion 
um Gremien nicht vergessen. Man braucht Vertreter, die bei allen Entscheidungen, 
die die Jugendlichen betreffen, mitreden dürfen, so zum Beispiel, wenn es darum 
geht, ob es in Corona-Zeiten Wechselunterricht gibt, aber auch bei anderen The-
men. Das wollte ich noch kurz rückmelden.

Nun zu Ihrer Frage, Frau Sandt. Ich hätte einen Tipp, wie man, wenn das die richti-
ge Form ist, ein Jugendparlament auf Bayernebene ins Laufen bringen könnte. Ju-
gendliche in meiner Gemeinde sagen, für sie sei ein Jugendparlament oder ein an-
deres Beteiligungsgremium die richtige Lösung, um Jugendbeteiligung nachhaltig 
zu sichern. So muss es sowohl auf kommunaler Ebene, als auch bei uns im Land-
kreis und auch auf der Bayernebene sein. Dies sollte aber nicht von politischer 
Seite gefordert und als gute Idee vertreten werden. Man sollte andersherum den-
ken und die Jugendlichen fragen, was für sie die richtige Lösung ist. Wenn diese 
dann projektorientiert sind, ist es auch okay.

Frau Celina, nun zu Ihrer Frage. Wenn Jugendbeteiligung in jeder Kommune prä-
sent ist, sie auf allen Ebenen stattfindet, wenn sie also bayernweit flächendeckend 
ist, dann hat jemand, der in einer anderen Stadt zur Schule geht, immer noch in 
seiner Heimatstadt die Möglichkeit, sich einzubringen. Dann könnte es sein, dass 
sich Ihre Frage erübrigt. Wenn das Jugendgremium aber der Einzelfall ist, wenn es 
also zum Beispiel nur in einer größeren Stadt ein Jugendgremium gibt und ich 
nicht dort wohne, sodass ich mich nicht einbringen kann, dann ist es ein Problem.

Patrick Wolf (Bayerischer Jugendring): Ich möchte zunächst dem Abgeordneten 
Huber eine Frage unterstellen, die ich zumindest wahrgenommen habe. Herr 
Huber, Sie haben gesagt, dass die Jugendbeteiligung in Corona-Zeiten kein 
Thema sei. Ich gebe Ihnen völlig recht und finde es bemerkenswert, dass wir uns 
hier über die Jugendbeteiligung unterhalten können, weil sie so wichtig ist, und 
dabei Corona außen vor lassen – wenngleich ich eine weitere Folie aus meinem 
Foliensatz ziehen und feststellen könnte, dass die Corona-Pandemie wie mit 
einem Brennglas noch einmal deutlicher gemacht hat, wie wichtig Jugendbeteili-
gungsformate sind.

Dabei besteht eine Möglichkeit in der Einbeziehung von Landesschülersprechern 
oder -gremien. Wenn sich die Inzidenzen wieder einpendeln, ist es aber auch wich-
tig, sich zu überlegen, welche Maßnahmen bzw. welche Lockerungen in einer 
Kommune oder einem Landkreis konkret möglich sind. Junge Menschen, habe ich 
mir aufgeschrieben, haben die Räume in Präsenz zwar nicht mehr gehabt, aber 
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dafür haben sie ganz viele digitale Räume genutzt. Sie haben Freizeitzentren auf 
Discord-Servern nachgebaut, sie haben Jugendkirchen bei Minecraft nachgebaut. 
Die kommunale Jugendarbeit Memmingen hat ihren Kinder- und Jugendrat in die-
ser Pandemie neu gestartet und hat ihn online beworben, was sehr gut funktioniert 
hat. Es gab also verschiedenste kreative Möglichkeiten und Angebote bis hin zum 
digitalen Jugendforum des Kreisjugendrings Ostallgäu. Klar ist: Wenn Jugendarbeit 
stattfindet, ganz gleich, ob in Präsenz oder digital, dann findet Beteiligung in ihrer 
ganzen Vielfalt statt. – Das wollte ich ergänzen, damit es nicht so scheint, als hät-
ten wir Corona völlig außen vor gelassen. Aber wir sind uns einig, dass das Thema 
Jugendbeteiligung an sich ein wichtiges ist.

Frau Abgeordnete Lettenbauer, Sie haben das Verbandsklagerecht angesprochen. 
Sie haben die Stellungnahme richtig gelesen. Tatsächlich fordert der Bayerische 
Jugendring schon seit dem Jahr 2012, damals aus der Landesentwicklungspla-
nung kommend, ein Klagerecht für lokal ansässige Jugendverbände. Wir stellen 
uns vor, dass es so etwas wie ein Verbandsklagerecht ähnlich dem, das Natur-
schutzverbände schon nutzen können, gibt, wenn es um kommunale Entscheidun-
gen geht, die die Rechte junger Menschen betreffen, insbesondere natürlich bei 
Planungs- und Bauverfahren, aber wie Herr Kollege Schiller gesagt hat, erst ein-
mal übergreifend, was junge Menschen betrifft.

Das könnte, um an Arif Taşdelen anzuschließen, möglicherweise auch ein Beitrag 
sein, um einen Jugend-Check auf den Weg zu bringen, auch wenn es methodisch 
nicht das Gleiche ist. Aber dieses Verbandsklagerecht für Jugendverbände vor Ort 
und auf der Landesebene böte die Möglichkeit, auch die Auswirkungen und Konse-
quenzen von Gesetzgebung noch einmal in den Blick zu nehmen.

Nun zu der Frage von Frau Sandt, wie – so habe ich sie jedenfalls verstanden – 
Landesjugendparlamente eine Auswahlmöglichkeit bieten oder wie man sie so 
ausgestalten kann, dass ein breiter und diverser Ansatz verfolgt wird. Das ist zu-
nächst einmal eine wichtige konzeptionelle Überlegung, die es näher anzuschauen 
gilt. Ich würde aber Anna Heiland beipflichten und sagen: Lassen Sie uns nicht top-
down, sondern bottom-up schauen. Wenn wir 60 bis 120 Kinder- und Jugendparla-
mente bzw. Jugendbeteiligungsplattformen annehmen – Herr Schiller hat schon 
dargestellt, dass sich das Deutsche Kinderhilfswerk und der BJR in der Zählweise 
unterscheiden, weil wir mehr Jugendbeteiligungsformate mit einbeziehen –, dann 
weiß ich nicht, ob man aus dieser Menge heraus quasi schon in den Prozess 
gehen muss, direkt ein Landesjugendparlament zu gründen, oder ob man nicht 
sagt, man muss jetzt erst einmal schauen, wie eine Begleitung weiterer Initiativen 
vor Ort stattfinden kann.

Insoweit erneuere ich mein Angebot, das ich zu Beginn der Anhörung gemacht 
habe, und sage, die geforderte Fach- und Servicestelle für Kinder- und Jugendbe-
teiligung, die auch Herr Schiller ansprach, ist der Bayerische Jugendring schon. 
Dieser kann selbstverständlich weiter gestärkt werden, indem es beispielsweise 
die Möglichkeit gibt, ein Fachprogramm aufzulegen, um Initiativen für ein Jugend-
parlament weiterhin zu stärken, zu qualifizieren und zu begleiten.

In der Ausreichung von Fördermitteln hat der Bayerische Jugendring als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, wie Sie wissen, ohnehin viel Expertise. Das zeigt 
sich auch am Fachprogramm "Demografie und Partizipation", mit dem es möglich 
ist, innovative Ansätze schnell, gut und auch relativ niedrigschwellig zu fördern.

Die Begleitung von Vereinen junger Menschen mit Migrationshintergrund und jun-
ger Menschen mit Fluchterfahrung möchte ich an der Stelle mit ansprechen. Auch 
insoweit bringen wir uns ein. Eine Möglichkeit sind die U18-Bundestagswahlen, bei 
denen zunächst nur die Anforderung besteht, dass man jünger als 18 Jahre ist. 
Dabei kommt es noch nicht einmal auf den Wohnort an. Auf diese Weise werden 
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junge Menschen animiert, mit der Methode der Demokratiebildung Bekanntschaft 
zu machen, und an Wahlen herangeführt. Dabei setzen sie sich auch mit Wahlpro-
grammen, mit Prozessen, mit demokratischen Strukturen auseinander. Hierdurch 
ist genau die Praxisnähe gegeben, die vorhin in der Rückmeldung der Abgeordne-
ten angesprochen wurde.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist heute schon erwähnt worden. Sie ist inzwi-
schen 32 Jahre alt und damit genauso alt wie ich. Neben der Festschreibung in 
kleinen Büchlein gibt es auch eine kinderfreundliche Version. Ich weiß nicht, ob Sie 
sie schon kennen. In dieser kinderfreundlichen Variante steht ein Absatz, den ich 
sehr gelungen finde. Er lautet – Zitat –: "Du hast das Recht, Deine eigene Meinung 
mitzuteilen, und Erwachsene müssen das, was Du sagst, ernst nehmen." Ich 
würde uns und Ihnen wünschen, dass wir die Expertinnen und Experten in eigener 
Sache, die Kinder und Jugendlichen, künftig stärker an Entscheidungen beteiligen.

Da dies mein Abschlussplädoyer ist, darf ich sagen: Eine Welt, die gut für Kinder 
und Jugendliche ist, ist gut für uns alle.

SVe Ilona Schuhmacher (Evangelische Jugend in Bayern): Daran kann ich sehr 
gut anknüpfen; denn die Jugend ist ja nicht erst morgen relevant, sondern schon 
heute. – Heute ist Jugend. Das ist ganz wichtig.

Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ich habe Sie als sehr 
wertschätzend und interessiert erlebt und finde es gut, dass wir heute vielleicht 
einen ersten Aufschlag gemacht haben, miteinander im Gespräch zu bleiben. Das 
würde ich mir sehr wünschen. Mit den jugendpolitischen Sprechern der unter-
schiedlichen Parteien sind wir das schon. Dafür sind wir sehr dankbar.

Frau Sandt, in meinen Schlussworten kann ich sehr gut auf Ihre Frage eingehen. 
Ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass Jugendbeteiligung aus meiner Sicht 
eine gemeinsame Haltung werden muss, die sich in erster Linie für Inhalte stark 
macht. Dabei ist die strukturelle Verortung – ich möchte sagen – auch wichtig. Ich 
meine aber, diese sollte dem Inhalt und vor allem den Bedarfen folgen. Jugendbe-
teiligung muss damit maximal gefördert werden.

Es gibt viele Strukturen. Vielleicht können wir sie zusammen denken, sie verschal-
ten, die Strukturen, die es bereits gibt, gewinnbringend vernetzen, damit wir nicht 
Gefahr laufen, Doppelstrukturen zu implementieren. Das wäre nicht das, was wir 
möchten. Daher wiederhole ich mein Angebot vom Anfang: Kommen Sie auf uns 
zu. In den Jugendverbänden ist außerordentlich viel Expertise vorhanden, auch 
was die strukturelle Verortung von Jugendbeteiligung angeht. Wir bleiben sehr 
gern mit Ihnen im Austausch. – Vielen Dank für die heutige Anhörung.

SV Dr. Heiko Tammena (Katholische Landjugendbewegung Bayern): Vielen Dank 
für die vielen Beiträge, für die Wertschätzung und für das Miteinander in der Ju-
gendpolitik. Das, was heute stattgefunden hat, war toll. Unterstützung kam, soweit 
wir gehört haben, von allen Fraktionen. Danke auch dafür.

Nun noch zu der konkreten Nachfrage von Frau Lettenbauer bezüglich des Ver-
bandsklagerechts. Ich erinnere mich, dass wir es in der Antrags-AG für die Lan-
desversammlung der KLJB im 2012 diskutiert haben, weiß aber nicht, ob wir die 
Urheber sind. Wir haben eher darüber diskutiert, ob wir das überhaupt fordern dür-
fen, ob es überhaupt möglich ist. Dann haben wir es einfach hineingeschrieben, 
und dann wurde es, soweit ich weiß, vom BDKJ und vom Bayerischen Jugendring 
übernommen. – So funktioniert Jugendarbeit.
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Leider ist diese Diskussion ein bisschen verlorengegangen. Jetzt beginnt sie von 
Neuem, nachdem kürzlich in Karlsruhe ein juristisches Erdbeben stattgefunden 
hat. Das Urteil zum Klimaschutzgesetz auf Bundesebene muss man vielleicht erst 
einmal lesen und juristische Feinheiten beachten, aber damit wird es hoch interes-
sant. Da ziehen plötzlich Verbände im Interesse der nachfolgenden Generationen 
nach Karlsruhe. Jeder hätte gedacht: Schöner Prozess! Feine Sache! – Aber das 
ist ganz anders ausgegangen. Möglicherweise geht es beim Bayerischen Klima-
schutzgesetz und bei diversen anderen Dingen auch anders aus.

Damals haben wir gedacht: Wir sind eine Jugendgruppe auf allen möglichen Ebe-
nen, wir haben einen Rechtsstatus. Warum dürfen wir keinen Verbandsklage-
rechtsstatus haben? Wir kennen es vom Naturschutzrecht. Dort ist es zu beachten. 
Es gibt anerkannte Naturschutzverbände. Bei uns gibt es anerkannte Jugendver-
bände. – So sind wir damals darauf gekommen. Das können wir also nur unterstüt-
zen.

Nun noch zum Bereich der Integration und der interkulturellen Bildung. Vielleicht 
sind einige erstaunt, dass sich die KLJB auch mit ihm befasst; jene, die uns ken-
nen, sind dies allerdings nicht. Damit beschäftigen wir uns schon eine ganze Weile, 
und ich bin froh, dass es so tolle Leute wie Leyla gibt, die sich hier einbringen. Arif 
Taşdelen und viele andere Abgeordnete unterstützen dies.

In der Studie der Landjugend sind Defizite deutlich worden. Aber die Leute sind 
ehrlich und sagen: Es ist schon toll in unserem Dorf, aber bei Toleranz und Vielfalt 
gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. – Damit ist man natürlich sehr kritisch, 
aber die jungen Leute auf dem Land sind schon weiter und führen auch keine aka-
demischen Diskussionen über Diversität oder Identitätspolitiken. Sie diskutieren 
überhaupt nicht theoretisch.

Als ich für "Stadt.Land.Wo?" eine Stellungnahme zum Thema Vielfalt brauchte, 
habe ich mir gedacht, dafür brauche ich eine starke Ehrenamtliche, die etwas dazu 
sagt; ich frage Laura aus Meckenhausen, Dingolfing-Landau, 18 Jahre alt. Laura 
wollte meiner Meinung nichts Kompliziertes äußern und hat gemeint: "Unser Dorf 
soll offen für alle Menschen sein, damit sich alle wohlfühlen." – Damit war alles ge-
sagt. Menschen mit einem christlichen Menschenbild und ein bisschen Herzensbil-
dung, die sie meistens aus der Jugendarbeit haben, sind einfach offen für andere 
Menschen und wollen, dass sich alle wohlfühlen und dass alle mitkommen. Das ist 
unser Zugang zur Integration und zur interkulturellen Bildung, die sich immer noch 
verstärken muss. Dabei sind wieder die Politik und die politische Bildung gefragt. 
Dafür braucht es dann auch noch ein bisschen Förderung.

Lambda Bayern haben wir heute leider vergessen, oder es konnte kein Vertreter 
hier sein. Lambda Bayern betreibt Bildungsarbeit zu diversen Lebensformen auf 
dem Land, wozu es auch schon Anhörungen im Sozialausschuss gegeben hat. Es 
ist das große Verdienst von Doris Rauscher und Tom Huber, das Thema nach 
oben gehoben zu haben. Mit Lambda Bayern haben wir auch schon Bildungsarbeit 
gemacht, und Lambda Bayer hat es natürlich auch verdient, flächendeckend zu ei-
genen Themen Bildungsarbeit betreiben zu können.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Genau deswegen hätten wir Herrn Dorn 
auch sehr gern dabei gehabt.

Danke, Herr Tammena. – Frau Hacker, bitte.

SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Ich möchte zunächst kurz 
auf die Fragen eingehen. Was das Strukturelle angeht, würde ich sagen, dass man 
in der Jugendarbeit ein bisschen lockerer denken muss. Meiner Ansicht nach dür-
fen wir die Jugendarbeit nicht nur auf ein Bein stellen. Wir müssen uns ein biss-
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chen davon entfernen zu sagen, wir wollten nur Jugendparlamente. Warum funktio-
niert es in Lauf gut? Weil wir die Jugendversammlung und den Jugendrat haben. 
Auch gibt es die Jugendbeauftragten, die mitarbeiten. Wir haben ein Jugendzent-
rum mit tollen Jugendsozialarbeitern, die sich kümmern. Natürlich gibt es auch die 
Verbände in Lauf, wir haben den Kreisjugendring, der uns unterstützt. Es sind viele 
Faktoren, die zusammenspielen, damit Jugendarbeit funktioniert und so vielfältig 
und so erfolgreich ist. Deswegen würde ich sagen, dass man, gerade wenn man 
etwas auf Bayernebene etablieren will, eher von einem festen Parlament hin zu 
einer Art Konferenz, einem großen Tag der Jugend, wie auch immer, kommen soll-
te, wozu man die Verbände einlädt, wozu man verschiedene Jugendparlamente 
einlädt, vielleicht auch Jugendvertreter, die in ihren Landkreisen gewählt sind, weil 
sie beispielsweise in einem Sportverein sehr aktiv sind und sich dort einsetzen. 
Man muss wirklich die Vereine, die Organisationen, die Jugendverbände, die Ju-
gendparlamente, alle mit an den Tisch nehmen. Dann ist Jugendarbeit in Bayern 
sehr erfolgreich. Es gibt wirklich gute Beispiele, die zeigen, dass man nicht nur auf 
einen Jugendbeauftragten oder nur auf ein Jugendparlament abstellen darf.

Mir ist am wichtigsten – das wird sicherlich von der Expertenrunde geteilt –, dass 
wir alle gut zusammenarbeiten und dass wir alle etwas in die Jugendarbeit einbrin-
gen. Daher sage auch ich herzlich danke, dass wir uns heute in die Jugendarbeit 
und vor allem in die Arbeit des Bayerischen Landtags einbringen durften, und freue 
mich, dass Jugendarbeit in Bayern hoffentlich bald gesetzlich verankert ist.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Danke, Frau Hacker.– Frau Sandt, haben Sie 
eine Nachfrage an Frau Hacker?

Abg. Julika Sandt (FDP): Ich möchte nur erklären, dass ich mich missverstanden 
fühle. Mir geht es nicht darum, starre Strukturen zu schaffen. Meinetwegen können 
die Strukturen auch weich sein, aber nicht so weich, dass der Bürgermeister sagt: 
"Wir haben da mal gefragt, und es kam keiner." Auch sollten sich nicht immer die 
Gleichen beteiligen, sondern auch einmal jene, die aufgrund der Bildungssituation 
strukturell benachteiligt sind, die vielleicht nicht so laut sind. Beispiele sind Men-
schen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund.

Daher wäre, abgesehen davon, ob man es strukturell nennt oder nicht, durchaus 
zu fragen, welche Maßnahmen man ergreifen kann. Eigentlich können wir nur Ge-
setze erarbeiten oder die Gemeindeordnung verändern. Wir haben ja auch nicht 
alle Instrumente in der Hand. Wir können vielleicht – das habe ich mitgenommen – 
Vernetzungen, Qualitätsstandards, Beauftragte usw. schaffen. Aber zu fragen wäre 
doch, wie man es zum Beispiel gerade in der Gemeindeordnung verankert. Einige 
sagen, jede Gemeinde müsse etwas tun, sagen aber nicht, was. Insoweit habe ich 
durchaus Bedenken, dass die Formate, die wir schaffen, am Ende an den Jugend-
lichen vorbeigehen. Dann ist einer im Stadtrat, der meinetwegen die Jugendorgani-
sation seiner Partei fragt, und der Nächste hier im Landtag lädt jemanden aus sei-
nem Ortsverband ein.

Nun gut, auf Landesebene kennen wir natürlich die Akteure. Aber wie kann man, 
gerade wenn es um die kommunale Ebene geht, sicherstellen, dass das auch wirk-
lich mit Qualität umgesetzt und am Ende nicht verwässert wird?

Wir haben alle gute Absichten, aber ich habe darauf abgezielt, ob dabei wirklich 
das herauskommt, was wir wollen. Allerdings habe ich auch schon vieles mitge-
nommen. Ich wollte jetzt nur sicherstellen, dass ich nicht völlig missverstanden 
werde.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Hacker direkt hierauf.
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SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Ich denke, wichtig ist, dass 
man den Kommunen einen gewissen Spielraum lässt, weil es von der Stadt zum 
Land ein sehr großes Gefälle und überhaupt sehr große Unterschiede gibt. Meine 
Idee ist, dass man sagt, man schreibt zum Beispiel fest, dass eine Kommune, ähn-
lich wie eine Bürgerversammlung, einmal im Jahr eine Jugendversammlung abhal-
ten muss, und daraus entwickelt sich dann entweder ein Jugendparlament oder es 
entwickelt sich, da in der Jugendversammlung eine Skatehalle gefordert wurde, 
eine Arbeitsgruppe "Skatehalle" daraus.

Mir ist es wichtig, dass man alle Teile der Kommune und auch alle Teile der Jugend 
in der Kommune an den Tisch bringt. Das bezieht sich auch auf die Frage, die Frau 
Celina gestellt hat. Ich würde niemanden dadurch ausschließen, dass man es am 
Wohnort festmacht. In Lauf müssen zehn Gewählte aus der Jugendversammlung 
ihren Wohnsitz in Lauf haben, es gibt aber auch die Schulvertreter und die Vereins-
vertreter. Wir haben eine enge Kooperation mit der Lebenshilfe, sodass bei uns 
auch der Inklusionscharakter eine Rolle spielt. Momentan veranstalten wir Live-Ko-
chen über Instagram, sodass die Jugendlichen mitkochen können. Die Lebenshilfe 
ist hier mit dabei.

Das Tollste, was man in der Jugendarbeit machen kann, ist, dass man die bereits 
vorhandenen Strukturen vernetzt und Anreize schafft, dass man aus einer festen 
Forderung wie zum Beispiel der jährlichen Jugendversammlung heraus die Ju-
gendarbeit entwickelt.

Ich würde keiner Kommune vorschreiben, dass sie ein Jugendparlament einrichten 
muss. Meiner Meinung nach ist das nicht die Lösung. Es muss wirklich spezifisch 
sein und sich danach richten, was eine Kommune braucht. Ich denke, dass sich 
dies am besten aus einer Jugendversammlung heraus entwickeln kann, die jährlich 
stattfindet und zu der jährlich andere Jugendliche kommen können, sodass kein 
fester Kreis entsteht, der niemand anderen hineinlässt.

Nun noch kurz zu einer anderen Bemerkung von Frau Celina. Zu uns in den Ju-
gendrat darf jeder kommen und seine Ideen einbringen. Bei den Beschlüssen dür-
fen nur die Jugendräte, also jene, die wirklich Teil dieses Gremiums sind, abstim-
men, aber wir nehmen jeden mit Kusshand, der bei uns mitarbeiten möchte. So 
würde ich es auch empfehlen. Man sollte keine starren Räume schaffen, in die nie-
mand sonst hineinkommt. Ich befürworte öffentliche Sitzungen, in denen jeder mit-
arbeiten darf.

SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Ich möchte mich auch noch 
einmal für die Einladung und für dieses tolle Gespräch bedanken, und ich möchte 
noch kurz an die Frage von Frau Celina an Leyla anknüpfen und berichten, wie es 
in Pfaffenhofen in Bezug auf die Struktur aussieht.

Die Altersspanne in Pfaffenhofen habe ich vorhin schon genannt. Jugendliche, die 
innerhalb der Stadt wohnen bzw. in Pfaffenhofen zur Schule gehen, dürfen auch für 
das Jugendparlament kandidieren und an ihm teilnehmen. Vor Kurzem wurde ein 
Jugendkreistag in die Wege geleitet, damit sich auch alle Jugendlichen aus dem 
Landkreis Pfaffenhofen an der Politik beteiligen können. Falls Sie Interesse haben, 
Genaueres über unsere Satzung oder Geschäftsordnung nachzulesen, so finden 
sie dies unter https://jugendparlament-paf.de. – Das war nur eine kurze Anmer-
kung. – Ansonsten können Jugendliche auch zu uns kommen. Im Prinzip ist das 
Jugendparlament in Pfaffenhofen gewählt, aber wir sind immer froh, wenn jemand 
kommt und sagt: "Hey, ich habe eine Idee; ich würde sie sehr gerne umsetzen." – 
In den meisten Fällen arbeiten die Personen, die nicht in das Jugendparlament ge-
wählt wurden, trotzdem mit.
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SV Sebastian Schiller (Deutsches Kinderhilfswerk): Ich möchte auf ein paar Fra-
gen, die sich ergeben haben, eingehen.

Frau Sandt, Sie fragten, wie wir garantieren können, dass vor Ort in den Kommu-
nen flexible, passende Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung entstehen. Im 
Grunde gibt es zwei Bausteine. Zum einen müssen wir gesetzlich absichern, dass 
überhaupt etwas stattfindet. – Wir sprachen über die Gemeindeordnung. – Und für 
das, was dann stattfindet, braucht es zum anderen Fachwissen. Das soll nicht im 
Gesetz stehen. Es gibt auch kein Bundesland, in dem das im Gesetz steht. In den 
Gesetzen steht nur, dass etwas stattfinden muss. Was vor Ort das Passende ist, 
entscheiden dann die Fachkräfte gemeinsam mit den engagierten Kindern und Ju-
gendlichen. Das ist im Grunde ein Zweiklang: eine Verpflichtung, dass etwas statt-
findet, und was dann stattfindet, wird von den Fachkräften vor Ort entwickelt.

Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, dass es Qualifizierungen braucht. 
Wenn die Fachkräfte im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung qualifiziert 
sind, wissen sie, wie Qualität vor Ort "geht", und dann wissen sie auch, dass man 
nicht einfach ein Kinder- und Jugendparlament in einer Kommune errichten kann, 
in der es sonst keine Beteiligungsstrukturen und keine Beteiligungsgeschichte gibt. 
Beteiligung kann man nicht top-down installieren und glauben, es funktioniert. Man 
muss dies immer mit offenen Formaten, mit Projekten flankieren. Wenn qualifizier-
ten Fachleute vor Ort die Beteiligungsarbeit machen, dann entsteht die Diversität 
der Formate von selbst; denn sie entspricht genau dem, was die Fachleute umset-
zen würden. – Das war der Versuch einer Antwort auf die Frage zur Diversität der 
Formate vor Ort.

Sie fragten auch, wie wir in dem Format des Kinder- und Jugendparlaments sicher-
stellen können, dass die Mitglieder nicht nur aus einer Schulform kommen oder 
dass beispielsweise nur Jungen teilnehmen. Aus unserer bundesweiten Studie zu 
den Kinder- und Jugendparlamenten wissen wir, dass die Geschlechterverteilung 
in den Gremien aktuell 50 % zu 50 % beträgt. Bezüglich der Bildungsformen ist es 
entsprechend den Schulen vor Ort nicht ganz ausgeglichen. Aber man ist auf 
einem guten Weg. Es ist nicht so, dass nur Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 
den Jugendparlamenten wären. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
sieht es ein bisschen schlechter aus.

Jugendbeteiligungsarbeit ist Beziehungsarbeit. Das heißt, wenn wir wollen, dass 
die Gremien vor Ort divers aufgestellt sind, dann müssen sie allen offenstehen, 
man kann aber niemanden zwingen, an ihnen teilzunehmen. Eine Quotierung ist 
aus unserer Sicht absolut nicht empfehlenswert, aber Ziel muss es sein, dass ein 
Gremium möglichst divers aufgestellt ist, und durch Facharbeit vor Ort, durch Be-
ziehungsarbeit in den Stadtvierteln, muss erreicht werden, dass sich möglichst 
viele Kinder und Jugendliche dafür interessieren und Zugänge erhalten, um dort 
mitmachen zu können. Man kann sie also nicht zwingen, aber in jene, bei denen es 
schwieriger ist, sie dafür zu begeistern, muss mehr Beziehungsarbeit investiert 
werden, um sie über die Gremien mit hineinzuholen. Das wäre ein Tipp für die Pra-
xis, wie dies realisiert werden könnte.

Ich will kurz auf die Frage eingehen, woher die Mitglieder eines Jugendparlaments 
kommen, aus der Stadt oder auch aus dem Landkreis. Soweit ich weiß, regeln das 
die Gremien sehr unterschiedlich. In Malchow, in Mecklenburg-Vorpommern, 
haben wir den Aufbau eines Kinder- und Jugendparlaments fachlich begleitet. Dort 
dürfen auch jene, die in Malchow, in der Stadt, ins Gymnasium gehen und im Um-
kreis der Stadt wohnen, Mitglied des Malchower Kinder- und Jugendparlaments 
sein, einfach weil man sagt: Sie verbringen den Großteil ihrer Zeit in der Stadt Mal-
chow, auch wenn sie woanders gemeldet sind; daher ist es sinnvoll, dass auch sie 
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dort Mitglied werden können. Es ist ja der Vorteil der Kinder- und Jugendparlamen-
te, dass sie formal nicht so gebunden sind und fragen können: Was ist für uns 
sinnvoll? Wer möchte mitmachen? Von wem wollen wir, dass er oder sie mitmacht? 
Hierdurch kann man das auch relativ flexibel gestalten.

Zum Abschluss meiner heutigen Ausführungen möchte ich noch etwas zu der lan-
desweiten Fach- und Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung anmerken. Herr 
Wolf, Sie sagten, dass der Bayerische Jugendring diese Stelle sei. Das kann man 
so sehen. Aus unserem bundesweiten Blick heraus sehen wir das allerdings an-
ders. Diese Fach- und Servicestellen Kinder- und Jugendbeteiligung beraten nicht 
nur zur Jugendpolitik, zur Jugendarbeit, zu Jugendverbänden, sondern beraten 
ganz allgemein Kommunen und Verwaltungen, sogar die Verwaltungen, denen die 
Kinder- und Jugendbeteiligung fremd ist. Die Stellen sind in anderen Bundeslän-
dern vielfach bei Landesjugendringen angesiedelt, aber durchaus organisatorisch 
autark aufgestellt. Aus unserer Sicht ist die fruchtbare Arbeit des Bayerischen Lan-
desjugendrings in den Kommunen etwas anderes als die Arbeit einer Fach- und 
Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung.

SVe Eva Feldmann-Wojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und Europa): Ich 
möchte den Blick noch einmal darauf richten, wie viel fachlich qualifizierte Experti-
se in der Jugendarbeit selbst in vielerlei Hinsicht vorhanden ist. Auch um eine Qua-
lifizierung politischer Entscheidungen zu erhalten, sind Formate wie diese extrem 
wertvoll, um den Blick aus der Praxis zu haben. Aber es ist nicht nur das. Ich 
nehme hier wahr, dass sich alle, die hier sitzen, in vielen, wenn auch nicht in allen 
Punkten einig sind, was die Möglichkeiten jugendpolitischer Gestaltung im Bundes-
land anbetrifft. Über die Punkte, in denen man sich nicht einig ist, muss ein Aus-
tausch stattfinden, und soweit man sich einig ist, kann viel vorangebracht werden.

Das Problem bei der Partizipation besteht meiner Ansicht nach darin, dass sie 
zweierlei gleichzeitig ist. Auf der einen Seite ist sie ein klares politisches Ziel, auf 
der anderen Seite ist sie aber auch ein Prozess. Das Thema und viele Inhalte müs-
sen angesprochen und partizipativ angegangen werden. Deshalb ist dies kein Ent-
weder-Oder. Ich meine, dass man dieses Gesamtkonzept noch deutlicher voran-
bringen muss, indem die Ziele klar formuliert werden.

Aus meiner Sicht ist die Stärkung der Partizipation dann gegeben, wenn man eine 
starke Jugendpolitik hat. Dazu muss die Jugendpolitik aber aus ihrer Randständig-
keit herauskommen. Dann ist es auch nicht mehr nötig, dass jeder Kommentar 
damit beginnt, in mehreren langen Sätzen zu erklären, warum die Jugendbeteili-
gung so wichtig ist. Diese Erklärungsnot muss man also ablegen. Aber man kann 
sie nur dadurch überwinden, dass ein Konzept – nennen wir es nun doch Strate-
gie –, mit klaren Zielen und kein Entweder-Oder vorhanden ist. Es geht darum, die 
Sache im Ganzen voranzubringen.

Allein diese Runde hat ja gezeigt, dass man gemeinsam sofort auf zehn oder zwölf 
Ziele kommen kann, aber nicht durch ein Picking, indem man zum Beispiel nur das 
Wahlalter herausgreift. Vielmehr geht es bei der Stärkung der Jugendbeteiligung 
auch um die Stärkung der politischen Bildungsarbeit und am Ende um eine starke 
Jugendpolitik.

Ich sehe insoweit drei Dinge. Eines habe ich schon genannt: Es gilt, aus der Rand-
ständigkeit heraus und zu einer Querschnittsaufgabe zu kommen. Des Weiteren 
geht es darum, Ziele sehr konkret zu benennen und dies auch mit einem strategi-
schen Ansatz zu verbinden, und letztlich gilt es, alle Formate von Jugend und Poli-
tik so zu stärken, dass Jugend und Politik wirklich in einen Dialog kommen und 
nicht nur punktuell bestimmte Dinge ausgetauscht werden. Das muss viel natürli-
cher ablaufen. Insoweit sind vielfältige Formate denkbar. Demokratie braucht diese 
vielfältigen Formate.
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Zwei Dinge sind mir noch wichtig. Auf der einen Seite gilt es, wirklich die Kinder 
mitzudenken. Im Bayerischen Landtag gab es ja die zwei Kinderparlamente. Sie 
waren damals in Kooperation mit uns konzipiert, und es war tatsächlich möglich, 
Kinder im Grundschulalter hier im Landtag bei politischen Fragen sehr ernsthaft zu 
erleben. Es war wirklich toll, und das Konzept war denkbar einfach. Wir haben die 
Kinder nur gefragt, was ihnen wichtig ist, wir haben geschaut, was der Kinderkom-
mission wichtig ist, und dann war es klar: Die Kinder haben an folgenden Fragen 
gearbeitet: Was kann ich tun? Was kann meine Schule tun? – Denn man braucht 
einen gewissen Sozialraum, eine Struktur. – Und: Was kann und soll Politik tun? 
Das war verständlich für die Kinder. Am Ende sind ganz tolle Forderungen dabei 
herausgekommen. Man muss sich eben die Mühe machen und auch konzeptionell 
immer wieder dafür sorgen, dass Jugend, Kinder und Politik frühzeitig in einen Dia-
log kommen.

Als Allerletztes noch dies – das halte ich auch für sehr wichtig –: Gerade Jugend-
beteiligungsformate, so vielfältig sie auch sind, sind der Schlüssel für das gesell-
schaftliche Miteinander in unserem Land. Dann dürfen Sie aber nicht all jene, die 
nicht wählen können, ausschließen. Ich war sehr dankbar für den diesbezüglichen 
Kommentar. Wäre er nicht geäußert worden, hätte ich ihn bei nächster Gelegenheit 
selbst eingebracht. Jemand, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist oftmals 
politisch sehr interessiert, und dies gerade durch die Erfahrungen, die er gemacht 
hat, vielleicht auch durch Herkunftsidentitäten aus Ländern, in denen sehr viel poli-
tisch diskutiert wird. Aber man muss auch Zugänge schaffen, und man muss im 
Endeffekt all das als eine Bereicherung für das Thema ansehen.

So sieht es aus meiner Sicht zusammengefasst aus. Ich bin sehr dankbar für das 
heutige Format. Davon braucht man auf jeden Fall mehr. Man muss weiter an die-
sem Thema arbeiten und sich gemeinsam auf einen Weg begeben, hin zu einem 
Konzept oder einer Strategie oder wie immer man es dann nennt.

SV Daniel Köberle (Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Mein letzter Ge-
danke schließt an das an, was ich bei Eva Lettenbauer und Julika Sandt zur politi-
schen Bildung gehört habe. Wenn unser Ziel eine starke, wehrhafte Demokratie ist 
und darin besteht, mündige, selbstbewusste Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
zu erziehen, dann müssen wir die Jugend möglichst früh beteiligen und sie eben 
nicht ausschließen. Insoweit muss beispielsweise die schon mehrfach erwähnte 
Absenkung des Wahlalters mit einer Stärkung der politischen Bildung in den Schu-
len und in den diversen Einrichtungen einhergehen. Andersherum – hier spitze ich 
ein wenig zu – kann aber ein bestimmtes Level an politischer Bildung nicht die ulti-
mative Zugangsvoraussetzung für Wahlen sein. Sonst müssten wir in unserem 
Land wohl auch die eine oder andere volljährige Person von Wahlen ausschließen. 
Ich denke zum Beispiel an meinen Großvater, der aufgrund seiner Lebensbiografie 
nicht im Ansatz das genießen konnte, was wir heute unter politischer Bildung ver-
stehen.

Soweit mein Gedanke. Vielen Dank dafür, dass wir heute vorsprechen durften. 
Danke, dass Sie uns zugehört haben. Ich habe die Hoffnung – das wurde an vielen 
Stellen schon gesagt –, dass Sie das eine oder andere mitnehmen.

SV Jens Tönjes (Kinderschutzbund LV Bayern): Frau Sandt, Ihre vielen Fragen 
möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen Mut zuzusprechen. Lassen Sie Vielfalt zu. 
– Nicht Beliebigkeit, aber Vielfalt. Die Stärke der Kinder- und Jugendbeteiligung 
liegt in der Vielfalt der Formen, in denen sie gelingen kann. Deshalb sollten Sie 
auch auf der Ebene des Bayerischen Landtags gar keine Berührungsängste 
haben, sondern einfach einmal etwas ausprobieren. Wir haben gehört, dass es 
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viele gute Beispiele gibt, wie es vor Ort gelingt, und dass es auch Beispiele dafür 
gibt, dass dies auf Landesebene schon gelungen ist.

Auch sollten wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass immer alles demo-
kratisch legitimiert sein muss, dass ein Kind oder ein Jugendlicher, wenn er in 
einem Forum des Bayerischen Landtags ist, irgendeinen Auftrag, ein Mandat mit-
nehmen muss. Lassen Sie es einfach zu, dass – vielleicht auch nach dem Zufalls-
prinzip – Menschen hier erscheinen, und nehmen Sie es auch in Kauf, dass wir 
damit vielleicht nicht repräsentativ für die Bevölkerung sind. Ich denke, es gibt Me-
thoden, mit denen man halbwegs sicherstellen kann, dass wir die Vielfalt von Ju-
gend auch in solchen Foren abbilden können; aber seien Sie durchaus experimen-
tierfreudig und mutig.

Frau Lettenbauer, mit einem Verbandsklagerecht wäre ich sehr vorsichtig und 
könnte rechtswissenschaftlich einiges dazu ausführen. Das interessiert in dem Zu-
sammenhang aber niemanden. Ich möchte nur an dem ansetzen – ich glaube, ich 
darf das so sagen –, wie wir hier Kinder- und Jugendbeteiligung verstehen. Das ist 
vor allem auch ein kommunikativer Prozess. Kinder oder Jugendliche brauchen 
auch eine Gegenseite, wenn sie etwas erreichen wollen. Wenn dabei im Hinter-
grund mit dem Recht gedroht wird, mit dem Verbände etwas einklagen können, 
dann weiß ich nicht, wie gut ein solcher Prozess noch ablaufen soll. Stellen Sie 
sich den Bürgermeister vor, der verklagt wird, eine bestimmte Art der Beteiligung 
zuzulassen. Das halte ich für sehr problematisch.

Aber ich glaube, hierbei gibt es ganz viele Zwischentöne. Was Relevanz haben 
sollte, wird sich sicherlich erst am Ende der Diskussion ergeben. Wir sind ver-
gleichsweise noch ganz am Anfang. Auch hier gilt: Lassen Sie doch erst einmal zu, 
was vor Ort passieren kann. Wenn es schiefgeht, können wir uns immer noch dar-
über unterhalten, ob es der Korrekturmaßnahmen bedarf.

Zum Schluss möchte ich insbesondere Ihnen als Abgeordnete einen Satz von Ja-
nusz Korczak mitgeben; denn ich weiß, Sie kämpfen als Sozialpolitikerinnen und -
politiker oftmals auch in der eigenen Fraktion mit Widerständen, weil nicht unmittel-
bar die Einsicht vorhanden ist, dass das, was Sie für Kinder und Jugendliche an 
Beteiligung einfordern, nützlich und gut für die Gesamtheit ist. Korczak hat einmal 
gesagt, Kinder würden nicht erst zu Menschen, sie seien es bereits. Das, worüber 
wir reden, sind nicht besondere Rechte, die sich Kinder und Jugendliche etwa he-
rausnähmen; es sind schlicht Rechte, die jedem zustehen, weil jeder ein Men-
schen ist. Was wir sicherlich brauchen, um diese Menschenrechte von Kindern und 
Jugendlichen sichtbar zu machen, sind besondere Formen der Beteiligung. Aber 
es steht völlig außer Frage, dass sie wie jeder andere an den Prozessen, die sie 
angehen, zu beteiligen sind.

Daher möchte ich Sie ermuntern: Handeln Sie weiterhin in dem Sinne, wie sie dies 
heute vorgestellt haben, und nehmen Sie aus den Bemerkungen dieser Runde mit: 
Sie stehen in der Pflicht.

SV Michael Voss (Bayerische Sportjugend): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, wir 
haben im Jahr 2012 innerhalb der Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings 
– damals hieß es noch "Hauptausschuss" – einen Beschluss gefasst, in dem 
genau diese Jugendbeteiligung Thema war. Jetzt haben wir mehrfach gehört, das 
Wahlalter solle abgesenkt werden. Es wäre so schön, wenn man sagen könnte, 
zehn Jahre nach diesem Beschluss, im Jahr 2022, würde sich etwas entsprechend 
substanziell bewegen. Es ist ein guter Auftakt nach der Landtagsbefassung, die es 
zu diesem Thema ja auch schon einmal gab, dass man sich mit dieser Anhörung 
weitere Expertise holt. Wir sind alle sehr dankbar dafür, dass Sie uns so aufmerk-
sam zugehört haben.
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Dazu stelle ich am Rande fest: Die Stühle sehen am Fernseher bequemer aus, als 
sie tatsächlich sind. Da Sie manchmal bis tief in die Nacht hier sitzen, stelle ich 
auch fest: So lecker wie Wasser, Tee und Kaffee sind – es ist ordentlich Sitzfleisch 
notwendig.

Apropos Sitzfleisch. Herr Huber, Sie haben anschaulich dargestellt, dass sich Ihr 
Sohn gerade aufs Abitur vorbereitet. Wir bereiten in Jugendverbänden und in der 
kommunalen Jugendarbeit und auch in der Schule mit engagierten Lehrern und 
selbst schon im Kindergarten mit engagierten Erzieherinnen und Kinderpflegern 
junge Menschen auf das vor, was Demokratie später braucht: sich zu Wort melden 
zu können. Diese Vorbereitung wird von unzähligen Ehrenamtlichen wahrgenom-
men, die jetzt, kurz vor 14 Uhr, da, wo es schon wieder möglich ist, wahrscheinlich 
die ersten Gruppenstunden abhalten oder bei den ersten Kindern einer Fußball-
mannschaft sind und entscheiden müssen, wer die fünf Kinder sind, die unter den 
derzeitigen Bedingungen spielen und mit dem Trainer trainieren dürfen. Diese vie-
len Ehrenamtlichen werden gebraucht, um zwei Drittel der Kinder und Jugendli-
chen in diesem Land am Nachmittag mit außerschulischer Bildungsarbeit auf De-
mokratie und auf das Leben vorzubereiten, und diese Ehrenamtlichen brauchen 
Qualifizierung.

Wenn es mir möglich ist, heute danke zu sagen, dann auch in dem Sinne, dass Sie 
als Souverän, als Geldgeber, diese Jugendarbeit unterstützen. Glauben Sie mir: 
Jeder Euro, den Sie dort hineingeben, ist auch immer ein Beitrag zur Demokratie-
förderung.

Der ehemalige Oberbürgermeister Nürnbergs, Uli Maly, hat, als er Präsident des 
Städtetages war, den Satz geprägt, Kinderlärm sei Zukunftsmusik. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn irgendwann der Satz fiele, Jugendbeteiligung sei Zukunftsdemo-
kratie. Denn wenn wir dort ansetzen, dann haben wir eine gute Perspektive dafür, 
dass es immer wieder auch die vielen Ehrenamtlichen gibt und dass vielleicht in 
letzter Konsequenz eine Landtagsabgeordnete aus ihnen hervorgeht.

Frau Vorsitzende, ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Israel waren. Eva Let-
tenbauer war damals noch keine Abgeordnete und ist als Nachwuchspolitikerin 
und Sprecherin der Grünen Jugend mitgekommen. Wir waren in der Knesseth und 
haben bemerkt, welche Wertschätzung man in Israel unserer wichtigen außerschu-
lischen Jugendbildungsarbeit entgegenbringt.

Die Nachwuchsorganisationen der einzelnen Parteien haben wir heute überhaupt 
noch nicht erwähnt. Aber sie sind auch Gesprächspartner in diesem Kontext. Wenn 
wir dafür sorgen können, dass mit gelebter Beteiligung das Nachwuchsreservoir 
aufrechterhalten bleibt, können wir irgendwann zurückblicken und uns erinnern, 
dass wir heute an der Meinungsbildung zu dem Thema beteiligt waren, und ganz 
froh sein.

In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie uns so intensiv zu-
gehört haben, und hoffe, dass es zwischen den Jahren 2012 und 2022 wirklich 
eine Bewegung gibt. Ich baue auf Sie alle.

SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Auch ich habe festgestellt, dass die 
langen Debatten hier im Bayerischen Landtag nicht nur mental sehr fordernd sein 
können, sondern auch physisch, und dies insbesondere für Menschen mit einer 
Körpergröße von mehr als 1,90 m.

Herr Köberle hat gesagt, es brauche verschiedene Formate. Das ist genau richtig. 
Aber wegen der verschiedenen Altersstufen braucht man bei der Schülervertre-
tung, beim Rahmen, auch ein differenziertes Vorgehen. Ein Gymnasiast in der 
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5. Klasse argumentiert anders als beispielsweise eine Abschlussklässlerin in der 
Förderschule. Dazu habe ich mir noch einmal Artikel 62 BayEUG – Schülermitver-
antwortung, Schülervertretung – angeschaut. Leider wird das noch ganz oft sehr 
oberflächlich behandelt. Daher braucht es jetzt ein differenziertes Vorgehen, damit 
die gesamte Schülerschaft und nicht immer nur Abiturienten oder jene, die sich 
ganz besonders engagiert einsetzen, bestmöglich vertreten werden.

Auch ich bedanke mich noch einmal für die Möglichkeit der Aussprache hier. Ich 
habe leider die Diskussion verpasst. Aber es war wunderbar, wenigstens am Ende 
noch zuzuhören.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ja, so ist das, wenn man auf mehreren 
Hochzeiten tanzen muss.

(Heiterkeit)

Aber es wird ein Protokoll geben, und man kann alles nachlesen. – Und weil vorhin 
gesagt wurde, wir brauchten gutes Sitzfleisch: Manchmal, Herr Voss, ist es schon 
ein bisschen anstrengend. Aber – Chapeau! – Sie brauchen Sitzfleisch in anderem 
Sinne; Sie brauchen Ausdauer. Denn es wurde heute deutlich, wie lange Sie mit 
Ihrer Expertise und Ihren Themen schon mit der Politik allgemein diskutieren und 
wie zäh manchmal die Prozesse sind, auch wenn es gute Beispiele gibt. Diese 
guten Beispiele sind wichtig, um sich an ihnen zu orientieren. Sie machen Mut.

Ich bin Mitglied der Kinderkommission des Bayerischen Landtags, die vorhin be-
reits kurz angesprochen wurde. Auch dort ist, was die direkte Kinder- und Jugend-
beteiligung betrifft, noch Luft nach oben. Eine Diskussion darüber findet dort eben-
falls nur sehr punktuell statt. Auch die Kommission diskutiert zu oft über und nicht 
mit Kindern und Jugendlichen. Aber wir bemühen uns und hatten zuletzt eine junge 
politische Bloggerin zu Gast. Was sie uns sagte, ist mir vorhin wieder eingefallen, 
als so viele von Ihnen das Absenken des Wahlalters angesprochen haben. Sie hat 
formuliert, die größte Hand, die die Politik reichen könnte, wäre das Absenken des 
Wahlalters. Dem hat auch sie eine sehr große Bedeutung beigemessen.

Aber, Herr Voss, ich würde sagen, es schaut nicht schlecht aus. Nutzen wir den 
Wind, den Sie uns mitgegeben haben, und nehmen wir aus dieser Anhörung den 
Auftrag mit, wirklich etwas zu tun, damit es nicht nur bei der Anhörung bleibt, son-
dern wir stärker in die Umsetzung kommen.

Vielen Dank für Ihre deutlichen Worte, für Ihre Expertise und auch für Ihre Zeit. Wir 
sind im vorgesehenen Zeitrahmen geblieben. Zum Glück hatten wir genügend Mi-
nuten eingeplant. Es wurde sehr viele Richtiges hinsichtlich des Erhalts, der Wei-
terentwicklung und Stärkung der Demokratie gesagt. Ich will nur noch einen klei-
nen, nachdenklichen Satz hinterherschieben: Demokratie will gelernt sein, und 
wenn wir die Demokratie nicht pflegen, dann verabschiedet sie sich ganz leise. 
Das ist wohl nicht in unserem Sinne.

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Bleiben Sie weiter am Thema, und lassen Sie uns 
weiter in Kontakt bleiben.

Abschließend möchte ich mich auch bei der Technik ganz herzlich bedanken. Alles 
hat wieder wunderbar funktioniert. Ich möchte mich bei meinem Büro für die Orga-
nisation bedanken, die im Vorfeld einer so großen Anhörung nicht ohne ist. Herzli-
chen Dank auch unserer Offiziantin, Frau Schweimer, die immer schaut, dass es 
uns rundum gut geht und die Sitzung reibungslos verlaufen kann. Es stehen immer 
viele Menschen hinter den Abgeordneten, die aber natürlich an vorderster Front für 
die politische Weiterentwicklung zuständig sind.
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Es ist die Frage aufgekommen, ob abschließend ein Foto gemacht werden könnte. 
Weil wir Abstand halten müssen und es daher nicht so einfach ist, und weil auch 
nicht alle auf ein Foto passen würden, wäre mein Vorschlag, dass ich als Vorsit-
zende und mein Kollege Thomas Huber als mein Stellvertreter stellvertretend für 
die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ihnen ein Foto machen. Wer möchte, könnte 
nach vorn kommen. Dann müssen wir schauen, dass wir den Abstand einhalten. 
Das Foto könnten wir im Nachgang allen Beteiligten zur Verfügung stellen.

Vielen Dank, alles Gute weiterhin, vor allem Gesundheit. Schön, dass Sie alle da 
waren. Wir hören wieder voneinander.

(Schluss: 14:05 Uhr)
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