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Liebe Jugendgemeinderäte,
liebe Leser,
die „Spotlights“ kann beim Dachverband bereits auf eine lange Tradition zurückblicken. Als
Vereinsmagazin war sie stets ein wichtiges Medium, um unsere Mitglieder über die aktuellen Ereignisse rund um den Dachverband zu informieren und um Jugendgemeinderäten die
Chance zu geben, sich journalistisch auszuprobieren.
In den vergangenen Jahren ist die Spotlights ein biss-

ge der „Spotlights“ widmen zu können. Im Rahmen des

chen eingeschlafen – die letzte Ausgabe erschien im

letzten Dachverbandstreffens ist es mir gelungen, eine

April 2010, drei Jahre sind seitdem ohne eine neue

neue, junge Redaktion aufzubauen, die sich nun für

„Spotlights“ vergangen. Dass in der Zwischenzeit nichts

dieses Ausgabe verantwortlich zeigt. Mein Ziel ist es

nachkam lag zum einen daran, dass viele frühere Re-

nun, mithilfe dieser Redaktion dafür zu sorgen, dass die

dakteure aufgrund eines Studiums oder einer Arbeits-

„Spotlights“ wieder regelmäßig erscheinen kann.

stelle kaum noch Platz für diese zeitraubende Tätigkeit fanden. Zum anderen hat sich auch innerhalb des

Wer nach dem Lesen der „Spotlights“ Lust bekommen

Dachverbands in diesem Zeitraum einiges getan: neue

hat, in der nächsten Ausgabe vielleicht ebenfalls einen

Sprecher kamen hinzu, der Dachverband wurde in einen

Artikel zu schreiben, darf sich selbstverständlich gerne

eingetragenen Verein umgewandelt und es wurde eine

bei mir melden – der Beitritt zu unserer Redaktion steht

FSJ-Stelle eingerichtet. Die Prioritäten des DVs lagen in

nämlich jedem Jugendgemeinderat offen.

den letzten Jahren also schlichtweg woanders.
Seit letztem Herbst hat sich das geändert, denn durch
mich, den FSJ’ler, hat der Dachverband nun jemanden
gefunden, der genug Zeit hat um sich einer Neuaufla-

Ich wünsche euch allen viel Spaß beim
Lesen der Artikel und hoffe, dass sie euch
gefallen.
Euer Daniel Weber
weber@jugendnetz.de
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Liebe Jugendgemeinderäte,
im Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e. V. hat sich viel getan. Nicht
nur, dass ihr wieder die neue „Spotlights“ in den Händen haltet und der Vorstand zur Zeit
sehr aktiv durch alle Ecken des Ländles tingelt – auch, wenn es darum geht, eure Rechte zu
stärken, bewegt sich momentan einiges! Es ist uns wichtig, euch – der Stimme der Jugend –
Gehör zu verschaffen.

In diesem Sinne freue ich mich besonders über die

Wir vom Dachverband repräsentieren die Jugendge-

Pläne der Landesregierung, Jugendgemeinderäten in

meinderäte und vertreten eure Interessen in der Lan-

Baden-Württemberg im Rahmen eines umfassenden

despolitik und der Öffentlichkeit. Doch wir wollen mehr:

Konzepts für bessere Beteiligungsmöglichkeiten weite-

auf eure Wünsche eingehen, eure Aktionen näher be-

re Rechte und Kompetenzen zuzusprechen. Kernpunk-

leuchten, eure Ideen einbinden. Was wollt ihr? Was er-

te dessen sind unter anderem, Jugendgemeinderäten

wartet ihr von der „Spotlights“? Habt ihr Spaß und Erfolg

grundsätzlich ein Rede- und Antragsrecht zuzugeste-

bei eurer Arbeit im Jugendgemeinderat? Diese Fragen

hen, damit sie ganz konkret für ihre Positionen werben

bewegen uns gerade, denn wir wollen euch natürlich

und diese zur Abstimmung stellen können. Dies soll in

auch weiterhin mit guten Tipps zur Seite stehen, wenn

der Gemeindeordnung verbindlich festgeschrieben wer-

ihr euch vor Ort um eure Jugendgemeinderatsprojekte

den. Also auch die Stimme der Jugendgemeinderäte in

kümmert.

den Städten ist hier gefragt! Nur so kann sichergestellt
werden, dass Entscheidungen im Sinne der Bürgerinnen

Wir besuchen euch, reden mit der Verwaltung und erar-

und Bürger getroffen werden. In einigen Kommunen

beiten mit euch zusammen Lösungsmöglichkeiten für

wurde mit der Einrichtung eines Jugendgemeinderats

Problemen. Aber auch bei Gründungen ist der Dachver-

bereits vor einiger Zeit ein wichtiger Schritt hin zu mehr

band aktiv. Wir geben Hilfestellungen für Jugendliche,

Beteiligung von jungen Menschen an der Kommunal-

die in ihrer Gemeinde einen JGR einführen wollen oder

politik getan. Mit dieser demokratisch gewählten Inte-

gehen auf die Verwaltungen zu, die eine Neugründung

ressenvertretung, die die Anliegen von Jugendlichen in

in Betracht ziehen wie z. B. in Sindelfingen und Pforz-

diesen Stadt weiterträgt und diesen Gewicht verleiht,

heim. Der Dachverband organisiert zudem landesweite

bekommt die Jugendpolitik hier den Stellenwert, der ihr

Aktionen, die ihr bei euch vor Ort durchführen könnt und

zusteht.

vertritt eure Interessen gegenüber der Landespolitik.

Für deine Fragen, Anregungen und Probleme
nehme ich mir gerne Zeit, schreibe mir doch
einfach eine E-Mail!
Eure Dilnaz Alhan
alhan@jugendgemeinderat.de
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Der Dachverband – wer wir sind, woher wir kommen
Im Jahr 1985 wurde der erste Jugendgemeinderat Deutschlands in Weingarten gegründet.
Nach und nach formierten sich auch in anderen Kommunen Baden-Württembergs Jugendliche zu Jugendgemeinderäten. Im Jahr 1991 trafen verschiedene Jugendgemeinderäte aus Baden-Württemberg das erste Mal aufeinander, zwei Jahre später schlossen sich die bis dahin
bestehenden Jugendgemeinderäte in Filderstadt zum Dachverband der Jugendgemeinderäte
zusammen und verabschiedeten eine Satzung. Bereits seit 1994 werden zweimal pro Jahr die
Dachverbandstreffen veranstaltet.
Text: Daniel Weber Grafik: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Nachdem die Anzahl der Jugendgemeinderäte ein Jahr

die unabhängigen und demokratisch legitimierten Räte

später bereits auf ca. 40 angestiegen war, forderte der

erst behaupten. Jugendgemeinderäte stellen nach wie

Dachverband von der Landesregierung eine Veranke-

vor eine beliebte kommunale Partizipationsform, vor al-

rung der Jugendgemeinderäte in der Gemeindeordnung.

lem in Baden-Württemberg dar.

Dies geschah dann mit etwas Verzögerung im Jahr
1998.

Der Dachverband repräsentiert die Jugendgemeinderäte und vertritt deren Interessen gegenüber der Landes-

Die vielleicht öffentlichkeitswirksamste Aktion initiierte

politik sowie der Öffentlichkeit. Eine weitere wichtige

der Dachverband im folgenden Jahr: rund 300 Jugendli-

Aufgabe besteht darin, die verschiedenen Jugendge-

che aus dem gesamten Bundesland fuhren mit gültigen

meinderäte untereinander in Kontakt zu bringen und

Fahrscheinen schwarz. Die Jugendlichen fuhren zwar

zu vernetzten. Das wird zum Beispiel durch die Aus-

mit einer gültigen Fahrkarte, dabei aber in schwarzer

richtung der Dachverbandstreffen sichergestellt. Dort

Kleidung oder schwarz angemalt in öffentlichen Ver-

können wichtige Erfahrungen ausgetauscht und neue

kehrsmitteln, um ein Zeichen gegen zu hohe Fahrpreise

Projektvorschläge gesammelt werden. Bei den zweimal

zu setzen. Dies sollte in der Tat auch gelingen. Anfang

jährlich stattfindenden Dachverbandstreffen kommen

des neuen Jahrtausends folgten daher auch in anderen

Jugendgemeinderäte aus dem gesamten Bundesland

Regionen „Schwarzfahraktionen“.

zusammen, um an landesweiten Projekten, wie beispielsweise der Reformierung von § 41a der Gemein-

So kam es, dass sich im Jahr 2003 eine Delegation des

deordnung zu tüfteln. Hier ist zusätzlich auch die oben

Dachverbands mit Vertretern des Bundestages und des

schon angesprochene „Schwarzfahraktion“ zu nennen.

baden-württembergischen Verkehrsministeriums traf,
um über die Einführung von Jugendtarifen zu verhan-

Regelmäßig besuchen wir euch vor Ort, um euch unsere

deln. Seit 2011 ist der Dachverband (DV) ein gemeinnüt-

Arbeit genauer vorzustellen, mit euch über eure Pro-

ziger Verein, der auch im Vereinsregister eingetragen

jekte zu reden oder um euch bei Problemen behilflich

ist. Derzeit vertritt der DV über 70 Jugendgemeinderäte,

zu sein. Unsere Dachverbandssprecher verfügen über

in denen sich über 1500 Jugendlich engagieren.

einen sehr reichhaltigen Erfahrungsschatz und sind somit in der Lage, beinahe alle eurer Probleme – sowohl

Seit zwanzig Jahren ist der Dachverband nun schon auf

interne als auch diejenigen, die ihr mit der Stadtverwal-

Landesebene aktiv, eine Zeit, die gewiss nicht frei von

tung habt – lösen zu können. Doch nicht nur bei beste-

politischen Auseinandersetzungen war. Gegen den Wi-

henden Jugendgemeinderäten hilft der Dachverband.

derstand der anderen Jugendverbände mussten sich
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Bei der Gründung neuer Jugendgemeinderäte stehen

während der Mitgliederversammlung, die traditionell im

wir ebenfalls beratend zur Seite.

Rahmen des Herbstdachverbandstreffens stattfindet.
Die Mitgliederversammlung ist das größte und zugleich

Über die Homepage, die Facebookseite und die „Spot-

mächtigste Organ des Dachverbandes. Sie muss min-

lights“ werden interessierte Jugendgemeinderäte stets

destens einmal jährlich einberufen werden, kann bei

über aktuelle Ereignisse rund um den Dachverband auf

Bedarf allerdings auch öfter ausgerichtet werden. Wäh-

dem Laufenden gehalten. Dazu kommt seit kurzem

rend den Mitgliederversammlungen können die Mitglie-

auch noch ein monatlich erscheinender Newsletter.

der Anträge einreichen, denen sich der Vorstand stellen
muss. Zudem wird auf den Mitgliederversammlungen

Als eingetragener Verein ist der Dachverband aus drei

über die inhaltlichen Schwerpunkte sowie den politi-

verschiedenen Organen aufgebaut: dem Vorstand, den

schen Kurs des kommenden Jahres beraten und abge-

Beiräten und der Mitgliederversammlung. Der Vorstand

stimmt. Auch die Wahlen des Vorstands und der Beiräte

besteht seit dem 11. November 2012 aus Dilnaz Alhan

finden im Rahmen der Mitgliederversammlung statt.

(1. Vorsitzende), Michelle Mantel (stellvertretende Vorsitzende) und Marcel Wolf (Kassierer). Bei wichtigen
Entscheidungen wird auch der Beirat hinzugezogen.
Dieser besteht derzeit aus Urs Unkauf, Felix Fehrenbach
und Christiane Real. Sowohl die Beiräte als auch der
Vorstand werden einmal pro Jahr gewählt, in der Regel
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DVT in Schwäbisch Gmünd: viel Abwechslung und neue Sprecher
Vom 9. bis 11. November 2012 kamen rund 60 Jugendgemeinderäte aus ganz Baden-Württemberg zum Herbstdachverbandstreffen zusammen, um sich in diesen drei Tagen besser
kennenzulernen, zu vernetzten, einen neuen Vorstand zu wählen und Projektideen auszutauschen. Gastgeber war die Staufer- und Bud-Spencer-Stadt Schwäbisch Gmünd.
Text: Daniel Weber Fotos: Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e. V.

Nach ihrer Ankunft wurden die Teilnehmer gegen 18 Uhr
von Gmünds erstem Bürgermeister Dr. Joachim Bläse
im großen Sitzungssaal des Rathauses begrüßt. Anschließend wurde der Abend mit einem Buffet im mexikanischen Restaurant „El Mexicano“ und einem Besuch
im extra für uns gemietetem Club „Eclipse“ abgerundet.
Am Samstagmorgen begannen Punkt 9 Uhr die Workshops, in denen die Jugendliche etwas über Projektmanagement lernen, über die Finanzkrise diskutieren
und an der neuen „Spotlights“ mitwirken konnten. Im
Zuge des Workshops wurde dann auch gleich eine neue
„Spotlights“–Redaktion aus der Taufe gehoben, die in
diesem Jahr für die Herausgabe des Vereinsmagazins
verantwortlich ist. Wenn ihr diese Zeilen lest, ist das ein
sicheres Zeichen dafür, dass sich der „Spotlights“-Workshop gelohnt hat.
Nach dem Mittagessen wurden dann zwei Exkursionen
angeboten: die eine Exkursionsgruppe stattete dem
Gmünder Münster einen Besuch ab und hatte dabei
die Möglichkeit, das Dach zu besichtigen und von dort
aus einen einmaligen Blick über die Dächer Schwäbisch

Den Höhepunkt und Abschluss des Dachverbandstref-

Gmünds zu werfen. Die andere Gruppe machte sich auf,

fens bildete die Mitgliederversammlung am Sonntag.

den Spuren der Staufersaga zu folgen und besuchte in

Zunächst stellten die beiden bisherigen Vorsitzenden

diesem Rahmen das Landesgymnasium für Hochbe-

Andreas Bender und Michelle Mantel einen Jahresbe-

gabte sowie eine ehemalige amerikanische Kaserne. Im

richt vor, in dem sie angaben, einige Jugendgemein-

Anschluss daran fuhren die Jugendgemeinderäte mit

deräte besucht zu haben, bei der Gründung des JGRs

dem Bus zur deutschen Niederlassung von Weleda, wo

Ammerbuch beteiligt gewesen zu sein, am Austausch

ihnen in einem umfassenden Vortrag das Unterneh-

mit anderen Dachverbänden mitgewirkt zu haben und

menskonzept dargestellt wurde. Es folgte eine Führung

eine FSJ-Stelle eingerichtet zu haben. Ein besonderes

durch die firmeneigenen Heilgärten. Der ereignisreiche

Highlight stellte dabei die einwöchige Armenienrei-

Tag wurde mit einer lockeren Runde Bowling sowie ei-

se Ende Oktober dar, bei dem die Möglichkeit bestand

nem weiteren, leckeren Buffet im „Leuchtturm“ abge-

neben einem neuen Land auch mit einigem engagier-

schlossen.

ten Jugendlichen aus Polen, Italien, Georgien, Armenien
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und der Ukraine über das Thema Jugendbeteiligung zu
diskutieren. Außerdem gaben die beiden Vorsitzenden
bekannt, im kommenden Jahr ein Expertenbotenprojekt
starten zu wollen, bei dem Jugendliche dazu ausgebildet
werden sollen, Neugründungen von Jugendgemeinderäten voranzutreiben und bestehende Jugendgemeinderäte bei Problemen zu beraten. Im Anschluss daran
wurde der bisherige Vorstand entlastet, um daraufhin
einen neuen wählen zu können. Da sich der bisherige 1.
Vorsitzende Andreas Bender nicht mehr zur Wahl stellte, wurde in Dilnaz Alhan eine neue Vereinsvorsitzende
gewählt. Als 2. Vorsitzende konnte Michelle Mantel ihr
Amt behaupten, das Gleiche gelang auch Marcel Wolf
als Kassierer. Die Posten der Beiräte wurden ebenfalls

Der Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Würt-

neu besetzt, aus einem Pool von 9 Kandidaten galt es 3

temberg e. V. bedankt sich bei dem Jugendgemeinderat

Beiräte in das Amt zu wählen. Die meisten Wählerstim-

sowie der Stadt Schwäbisch Gmünd für die Ausrichtung

men entfielen dabei auf Urs Unkauf, Christiane Real und

und die Organisation des Dachverbandstreffens. Ein

Felix Fehrenbach, die somit den neuen Beirat bilden. Die

großes Dankeschön gebührt auch allen Jugendgemein-

neugewählten Sprecher freuen sich auf ihre Aufgaben

deräten, die mit uns ein schönes Wochenende verbracht

und möchten den Dachverband nun mit viel frischem

haben. Danke für eure tolle Mitarbeit in den Workshops,

Wind weiter voranbringen. Ihre Steckbriefe findet ihr in

euer gutes Verhalten und nicht zuletzt die Bereitschaft

dieser „Spotlights“-Ausgabe ab Seite 27.

eure Freizeit für uns zu opfern!
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Dachverband zu Gast im Landtag
Auch im Landtag ist der Dachverband wieder unterwegs, um seine Arbeit und seine Ansichten zu präsentieren. Inzwischen präsentieren wir uns nicht nur unseren Mitgliedern, den Jugendgemeinderäten, sondern werben auch in der Landespolitik aktiv für unsere Positionen.
Text: Daniel Weber

So traf sich unsere 1. Vorsitzende Dilnaz Alhan am 6.

Guido Wolf, am 11. April schließlich mit dem jugendpo-

Februar 2013 im Abgeordnetenhaus des baden-würt-

litischen Sprecher der FDP, Timm Kern. Inhaltliche The-

tembergischen Landtag mit dem jugendpolitischem

men der Gespräche waren vor allem die Änderung von

Sprecher der SPD-Fraktion, Florian Wahl. Ihren Besuch

§ 41a der Gemeindeordnung, die Vorstellung der Arbeit

nutzte Dilnaz, um Herrn Wahl die Position des Dach-

des Dachverbands sowie die Absenkung des Kommu-

verbands zu § 41a der Gemeindeordnung klarzuma-

nalwahlrechts auf 16 Jahre, das ja mittlerweile auch be-

chen und ihre Änderungswünsche ausführlich zu erläu-

schlossene Sache ist.

tern. Dilnaz pochte darauf, die im Koalitionsvertrag der
grün-roten Landesregierung versprochene Ausweitung
der Jugendbeteiligung einzuhalten. Besonders lag ihr
natürlich die Stärkung der Rechte der Jugendgemeinderäte am Herzen. Das Interview ab Seite 21.
Am 14. Februar ging es für Dilnaz erneut in den Landtag, dieses Mal in Begleitung unseres FSJ’lers. Auch an
diesem Tag stand wieder ein wichtiges Gespräch im

Dilnaz Alhan, Tim Kern MdL (FDP), Daniel Weber

Mittelpunkt, Thomas Poreski, sozialpolitischer Sprecher
der Grünen im Landtag, erwartete uns gespannt. Ne-

Beide Politiker waren hocherfreut über unsere Besuch

ben dem Thema Gemeindeordnung ging es auch um die

und lobten die Arbeit des Dachverbands als Interes-

Absenkung des aktiven Kommunalwahlrechts auf 16

sensvertretung der baden-württembergischen Jugend-

Jahre.

gemeinderäte.

Nachdem wir uns mit den jugendpolitischen Sprechern
der Grünen und der SPD getroffen hatten, standen in
letzter Zeit die Termine mit den beiden Oppositionsfraktionen CDU und FDP auf der Agenda. Zunächst traf
sich unsere erste Vorsitzende Dilnaz Alhan am 28. März
mit dem Landtagspräsidenten und CDU-Abgeordneten

Landtagspräsident Guido Wolf MdL (CDU) und Dilnaz Alhan

Daniel Weber, Dilnaz Alhan und Thomas Poreski MdL (Grüne)
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Wenn jemand eine Reise tut – Dilnaz auf Tour durchs Ländle
Einen knappen Monat im Amt, stattete unsere 1. Vorsitzende Dilnaz Alhan dem Jugendgemeinderat Ammerbuch vergangenen Dezember einen Besuch ab, um den dortigen Jugendgemeinderat die Arbeit und Funktion des Dachverbands vorzustellen. Gleichzeitig nutzte sie die
Gelegenheit, um den Ammerbucher Jugendgemeinderäten bei deren Arbeit über die Schulter
zu schauen und ihnen wertvolle Tipps für ihre alltägliche Arbeit mit auf den Weg zu geben.
So erklärte sie den Jugendgemeinderäten, wie sie auf die bevorstehende Wahl aufmerksam
machen können, um möglichst viele Jugendlichen zu den Wahlurnen zu locken.
Text: Daniel Weber Foto: Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e. V.

Zusätzlich gab sie auch die ein oder andere Anekdote
aus ihrer Tätigkeit als Böblinger Jugendgemeinderätin
zum Besten. Ihre Zeit in Ammerbuch nutzte sie auch,
um den Jugendlichten das Projekt „Akzeptanz für alle“
vorzustellen, das von den Böblinger Jugendgemeinderäten ins Leben gerufen wurde und sich für Akzeptanz,
Toleranz sowie Inklusion einsetzt. Dieses Projekt soll
nun in ganz Baden-Württemberg bekannt gemacht

Zu Gast beim JGR Heidelberg

werden. Sie lud die Jugendgemeinderäte dazu ein, an
diesem Projekt ebenfalls teilzunehmen und einen Teil

ich so viele Jugendgemeinderäte besuchen möchte? Ich

zu einer erfolgreichen Fortführung beizutragen. Im

will möglichst viele Jugendliche kennenlernen und sie

vergangenen Jahr wurden im Rahmen dieses Projekts

von der Arbeit des Dachverbands überzeugen, damit wir

mehrere Veranstaltungen durchgeführt, darunter unter

von nun an gemeinsam die Zukunft unseres Vereins ge-

anderem eine Talentshow und eine Podiumsdiskussion

stalten können.“

mit Politikern zum Thema „Wahlrecht ab 16“.

JGR Böblingen

JGR Sindelfingen

JGR Gerlingen

JGR Lahr

Großen Respekt erntete Dilnaz, als sie erzählte, dass sie

Dilnaz reist derzeit quer durch Baden-Württemberg, um

neben ihren Tätigkeiten im Böblinger Jugendgemeinde-

möglichst viele Jugendgemeinderäte persönlich zu be-

rat und ihrem Vorsitz im Dachverband der Jugendge-

suchen. Stationen ihrer Tour waren neben Ammerbuch

meinderäte auch noch ihr Jurastudium durchziehen

bisher Gerlingen, Geislingen, Stuttgart, Heidelberg und

kann. Wie ihr das gelingt? Ganz einfach: „Sowohl mein

Esslingen. Wo immer sie auch hinreist, ihr Besuch hin-

Studium als auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten im

terlässt stets eine positive Resonanz und meist auch

DV und im Böblinger JGR machen mir unheimlich viel

eine noch größere Motivation bei den Jugendlichen, et-

Spaß. Spaß ist das wichtigste – wenn man Freude an

was zu bewegen. Wenn ihr wollt, dass sie auch einmal

etwas hat, ist man gerne bereit dafür etwas mehr Zeit

bei euch vorbeischaut, könnt ihr Dilnaz einfach eine Mail

zu opfern als für gewöhnliche Dinge.“, antwortet Dilnaz,

mit Terminvorschlägen schreiben. Ihr erreicht sie unter

wenn man sie auf ihre Aktivitäten anspricht. „Warum

alhan@jugendgemeinderat.de.
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Im Prinzip, ein modernes Land, aber...
Es ist drei Uhr nachts, als der Airbus der Austrian Airlines in Eriwans erstaunlich modernem
und gesichtslosem Flughafen landet. Das Terminalgebäude könnte so überall stehen. Draußen empfängt uns jedoch der erste Teil der armenischen Wirklichkeit: In unserem kleinen
Lada-Taxi wohnt im Kofferraum ein Igel. Wir können es zunächst nicht glauben, aber unsere
Reiseführerin Tatevik bestätigt es.
Text: Urs Unkauf und Sebastian Müller Fotos: Urs Unkauf und Sebastian Müller

Eriwan (Armenien)

Das Taxi rumpelt über die Straßen Eriwans zu unserem

gebaut wurde und in deren oberster Etage eine Bar mit

Hotel auf einem der Berge über der Stadt. Eriwan liegt in

modernem Jazz aufwartet.

einer Talsenke und hat rundherum Bergpanorama, von
unserem Zimmer erkennen wir den Ararat. Der Legende

Tag 2

nach stieß hier die Arche Noah auf Grund, nachdem die
Fluten zurückgingen, der Identitätsberg Armeniens liegt

Zusammen mit den Organisatoren der Reise, Karolina

heute auf türkischem Staatsgebiet und die Grenzen zur

Wysocka von der Stiftung „Civis Polonus“ und der arme-

Türkei sind geschlossen. Ebenso die zu Aserbaidschan,

nisch-schweizerischen KASA-Stiftung, haben wir unse-

mit dem es sich nur im Waffenstillstand befindet.

ren ersten Termin in einem Jugendzentrum in Eriwan.

Einzig über Georgien und den Iran kann man auf dem

Zuvor hatte uns schon der nette Herr vom Ministerium

Landweg einreisen. Die Armee der Russischen Födera-

für Jugend und Sport die Armenische Jugendstudie vor-

tion „hilft“ bei der Grenzkontrolle und hat große Stütz-

gestellt. Dabei wurden wir aufgeklärt über Licht und

punkte im Land. Es leben mehr Armenier im Ausland als

Schatten in der armenischen Jugendpolitik. Wie in vielen

in Armenien.

osteuropäischen Transformationsländern, gibt es nach
dem Zusammenbruch des Sozialismus und den damit

In der Innenstadt von Eriwan fühlt man sich fast wie

für viele Menschen entstandenen Problemen wenig So-

in einer modernen osteuropäischen Stadt, die Stra-

zialkapital und eine schwache Zivilgesellschaft. Ein du-

ßen sind sauber, die Gebäude gepflegt und große neue

ales System zur Berufsausbildung wie in Deutschland

Geländewagen von BMW und Toyota fahren durch die

kennt man nicht und Jugendliche haben häufig Proble-

Straßen. Es gibt schicke Cafés, Touristenlokale und so-

me eine Stelle zu finden. Ein ständiges Thema ist die

gar eine moderne Kunstgalerie, die elegant an den Hang

Intransparenz und Vetternwirtschaft. So war es lange
11
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Tag 4

onalen Jugendbeirat sitzt, welche Nichtregierungsorganisationen Geld aus dem Staatshaushalt bekamen und

Wir machen uns auf den Weg über eine Landstraße

wofür. Vor einiger Zeit wurde ein Onlinesystem einge-

durch eine kahle Landschaft zu Armeniens zweitgröß-

führt, in dem die Anträge, Begründungen und Abrech-

ter Stadt Gyumri. Dort gab es 1988 ein verheerendes

nungen sowie alle Belege zu finden sind, sodass jeder

Erdbeben mit Tausenden von Toten und Zerstörungen

Bürger die Möglichkeit hat, nachzulesen für was das

von dramatischem Ausmaß. Noch heute gibt es selbst

Geld ausgegeben wird.

in der Innenstadt Gebäude die zerstört sind. Die KASA-Stiftung betreibt hier ein Zentrum für werdende und

Diese Reisen machen aber auch immer deutlich, dass

junge Mütter.

wir uns selbst fragen müssen welche intransparenten
Strukturen wir in Deutschland haben, wo beispielswei-

Die Themen des Austauschs waren Jugendbeteiligung,

se häufig Verbandsvertreter und nicht Jugendliche im

bürgerschaftliches Engagement und informelle Bildung.

Jugendhilfeausschuss sitzen oder auch viele Dinge mit

Gerade in Gyumri konnte man die Bedeutung der infor-

der Begründung des „Datenschutz“ geheim gehalten

mellen Bildung erkennen, da ein gut ausgebautes Sys-

werden. Gerade in Deutschland glauben wir oft, dass

tem der beruflichen oder formalen Bildung hier nicht

unsere Institutionen und Einrichtungen vorbildlich sei-

existiert. Besonders beeindruckend war ein Besuch bei

en, aber beim genauen Betrachten sind wir das auch oft

einer selbst organisierten Behinderteninitiative, bei der

selbst nicht.

uns eine sehr charismatische, auch selbst behinderte
Frau über ihre Arbeit, etwa Training für andere behin-

Nicht nur im Bereich der Jugendpolitik scheint es in Ar-

derte Personen, berichtete und dadurch diesen Frauen

menien große Unterschiede zu geben zwischen den real

und Männern die Möglichkeit gibt, selbstbestimmt am

existierenden Strukturen und denen auf dem Papier.

Leben teilzunehmen und auch erwerbstätig zu sein.
Diese Studienreise des Dachverbands wurde finanziert
durch das EU Programm „Jugend in Aktion“.
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Über den Arbeitskreis Internationales
Seitens des Dachverbands kümmert sich der Ar-

minare und Workshops und unternimmt Studienrei-

beitskreis „Internationales“ um die Organisation. Wer

sen, wie beispielsweise nach Finnland und Armenien.

mitarbeiten möchte, kann sich bei Andreas Bender

Angesichts einer sich immer weiter vernetzenden Welt

unter a.bender1990@gmail.com melden. Im AK „In-

sind die Perspektiven der internationalen Arbeit effek-

ternationales“ des Dachverbands vernetzen sich Ju-

tiv unabdingbar für eine transparente Kommunikation

gendgemeinderäte aus Baden-Württemberg, die sich

sowie die Sicherung des Friedens und den Ausbau der

im Bereich der internationalen Kooperation engagieren

Völkerfreundschaft, weshalb diese auch in Zukunft eine

und ihren Blick für neue Erfahrungen öffnen möchten.

wichtige Säule der Dachverbandsarbeit bilden wird.

Zu diesem Zweck veranstaltet der AK Sitzungen, Se-

13
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Akzeptanz für Alle
„Wenn Du nicht den ersten Schritt machst,
kommt kein erster Schritt“
Text: Dilnaz Alhan, Gründerin und Leiterin von Akzeptanz für Alle

Die Mitglieder des Jugendgemeinderats in Böblingen
sind sich einig: Jugendliche aus anderen Nationen oder
mit Behinderung dürfen nicht ausgegrenzt werden. „Wir
haben Mitglieder aus den unterschiedlichsten Nationen,
sogar ein Mitglied mit einer Behinderung und wir wissen, wie wichtig Akzeptanz und Toleranz sind. Wir wollen für andere Jugendliche ein Vorbild sein“, so ein Mitglied der Jugendinitiative. Vor allem in der Schule und in
der Freizeit sei es absolut notwendig, nicht voreilig über
andere Menschen zu urteilen.
Dazu hat sich der Böblinger Jugendgemeinderat 2011
etwas einfallen lassen: Akzeptanz für alle! „Akzeptanz
für Alle“ ist ein Projekt, bei dem im Vordergrund steht,
dass Jugendliche mit einer Behinderung und Migrationshintergrund miteinbezogen werden. Zudem möchte
die Jugendinitiative Jugendliche für diese Themen sensibilisieren und zum gegenseitigen Respekt beitragen.
In den vergangenen Monaten wurden Flyer verteilt, Sticker mit den Worten „Akzeptanz für alle“ kleben mittlerweile in den Schulheften von Böblinger Jugendlichen
– doch damit nicht genug. Um das gemeinnützige Pro-

ration und Toleranz, beziehungsweise Akzeptanz, son-

jekt noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, hat sich

dern auch mit jugendpolitischen Themen und möchte

der Jugendgemeinderat etwas Besonderes einfallen

sich politisch noch stärker für die Jugend einsetzen . Die

lassen: Veranstaltungen, die Böblinger Jugendlichen aus

Projektgruppe ist mittlerweile landesweit bekannt und

den unterschiedlichsten Nationen zusammen gestal-

wird auch entsprechend gewürdigt. Das zeigt sich bei-

ten können. Die Aktionen, die von der Projektgruppe

spielsweise daran, dass „Akzeptanz für alle“ in diesem

„Akzeptanz für alle“ durchgeführt werden, sind äußerst

Jahr für den Jugendbildungspreis des Kultusministerium

vielfältig, das Spektrum reicht von Talentwettbewer-

Baden-Württembergs nominiert wurde. Seit Anfang

ben, Breakdancebattles und Videodrehs bis hin zu po-

diesen Jahres ist die Jugendinitiative eigenständig und

litischen Podiumsdiskussionen.

Die Jugendinitiative

nicht mehr direkt an den Böblinger Jugendgemeinderat

befasst sich nicht nur mit den Themen Inklusion, Integ-

gebunden. Nun soll im Juli eine landesweite Podiumsdiskussion mit baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten aller fünf Fraktionen in Stuttgart
stattfinden. Wer an diesem Projekt ebenfalls mitwirken möchte, kann sich bei Dilnaz Alhan unter alhan@

facebook.com/pages/Akzeptanz-für-alle

14
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Akzeptanz für Alle wächst
2011 begann alles mit einem Festival im Böblinger Jugendzentrum Casa Nostra. Mittlerweile
ist aus der Aktion „Akzeptanz für Alle“ mehr geworden. Zum ersten Mal trafen sich Vertreter
mehrerer Jugendgemeinderäte aus Baden-Württemberg, um das Projekt auszuweiten.
Text: Christian Ignatzi. freier Journalist

„Akzeptanz für Alle“ heißt es in Zukunft in ganz Baden-Württemberg. Dilnaz Alhan vom Böblinger Jugendgemeinderat ist gleichzeitig die Vorsitzende des
Dachverbands der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg. Die 20-Jährige rief vor zwei Jahren die Aktion
„Akzeptanz für Alle“ ins Leben. Beim ersten landesweiten Treffen mit Vertretern unterschiedlicher Jugendgemeinderäte erklärt sie noch einmal, worum es dabei
geht: „Wir sind eine unabhängige Jugendinitiative, die
sich für ein größeres Mitspracherecht von Jugendlichen
in der Politik einsetzt.“
Ihre Jugendgemeinderatskollegen sind für die Besprechung im Jugendzentrum Casa Nostra teilweise weit
gereist. Sie kommen aus Rheinstetten, Lahr, Stuttgart-Ost, Hechingen und Geislingen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen machen sich die Nachwuchspolitiker ans Werk und beraten darüber, welche Ziele sie
verfolgen wollen.

destag einladen wollen“, sagt Dilnaz Alhan. Ein Moderator soll den Politikern dann Fragen stellen, die Jugend-

„Wichtig ist uns, dass wir keiner Kommune unterstehen,

liche aus allen teilnehmenden Jugendgemeinderäten

die uns etwas vorschreibt“, erklärt Dilnaz Alhan. „Außer-

stellen dürfen. Dabei sollen Themen behandelt werden

dem darf bei uns jeder junge Mensch mitmachen, der

wie der Arbeitsmarkt in Deutschland, Ausbildungsmög-

Interesse hat, auch wenn er nicht in einem Jugendge-

lichkeiten und Jugendbeteiligungsformen in der Politik.

meinderat organisiert ist.“ Schnell sind sich die Mitglieder des Projekts einig, dass sie zuerst einmal Sponsoren

„Veranstaltungen, die wir ausrichten, können aber auch

suchen wollen, die ihnen helfen, Projekte zu verwirkli-

Talentwettbewerbe oder Konzerte sein“, sagt Dilnaz.

chen. „Wir könnten uns auf die Königstraße in Stuttgart

Wichtig sei es außerdem, die Jugendlichen über Politik

stellen und dort einen Infostand eröffnen“, schlägt der

zu informieren und ihnen eine Stimme zu geben. „Und

Stuttgarter Dani Amsih vor. Chris Stolle aus Geislingen

das funktioniert eben am besten in dem Umfeld, in dem

hat eine andere Idee: „Wir könnten uns an gemeinnützi-

sie sich wohlfühlen“, sagt sie.

ge Stiftungen von Firmen wenden.“

Schon bei früheren Veranstaltungen, die noch nur vom
Böblinger Jugendgemeinderat veranstaltet worden wa-

Das Geld benötigt das Projekt „Akzeptanz für Alle“ für

ren, hatte das Projekt „Akzeptanz für Alle“ etwa Break-

die Aktionen, die geplant sind. Ein erstes Zeichen wol-

dancer, Rapper und Beatboxer eingeladen.

len die jungen Erwachsenen und Jugendlichen im Juni

Nun geht es in die Vorbereitungsphase auf die nächste

setzen. „Wir planen dann eine Podiumsdiskussion im

Stufe des Projekts. „Im April werden wir uns wieder zu-

Stuttgarter Rathaus, zu der wir Politiker aus dem Bun-

sammensetzen. Dann werden wir uns in Lahr treffen.“
15
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Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück – ein Bericht über die
vergangene Legislaturperiode des JGR Hechingen
Es waren keine schlechte Voraussetzungen, unter denen die neugewählten Jugendgemeinderäte im Januar 2011 ihre Arbeit begannen. Das teure gleichwie populäre Funpark-Projekt, für
das zuvor schon drei Gremien finanzielle Mittel gesammelt hatten, war nahezu abgeschlossen. Im Sommer 2011 konnte der neue Funpark eingeweiht werden und der Jugendgemeinderat erlangte öffentliche Aufmerksamkeit – wenn auch hauptsächlich vom zufriedengestellten Klientel der Skater und BMX-Fahrer.
Text: Urs Unkauf

Neben einigen kleineren Aktivitäten, wie die Teilnahme

ses Gremiums bleiben mir im Ausblick auf meine dritte

am Weihnachtsmarkt oder der Auftritt beim Sommer-

und letzte Amtszeit einige Gedanken festzuhalten: Die

fest “Use your summer”, gelang dem Gremium jedoch

durchweg antipolitischen Belustigungsversuche des

kein weiterer Erfolg, zumindest nicht im lokalen Maß-

Jugendgemeinderat haben sich als fatale Fehleinschät-

stab. Der einzige Bandabend des Jugendgemeinderats

zung erwiesen und müssen in der neuen Legislaturperi-

in der vergangenen Legislaturperiode verschlang die zu

ode mit neuen Gesichtern und hoffentlich höherer Mo-

der äußerst geringen Besucherzahl unverhältnismäßig

tivation grundlegend korrigiert werden. Unsere Aufgabe

hohe Summe von ca. 800 Euro. Ob dieses Geld in jugend-

muss es sein, die Interessen der lernenden und arbei-

gerechte, politische Bildung nicht sinnvoller investiert

tenden Jugend innerhalb der Stadt Hechingen zu ver-

gewesen wäre, mag dahingestellt sein, das Gremium

treten, dabei muss der Jugendgemeinderat auch offen

jedenfalls entschied anders und hoffte auf Populari-

Probleme thematisieren und versuchen diese zu lösen.

tät durch ein gänzlich antipolitisches Programm. Eine

In Zukunft sollten wir unbedingt darauf achten, weg

paradoxe Tatsache, sieht sich doch der Jugendgemein-

vom Image der „Partytruppe“ zu kommen. Wie in jeder

derat satzungsgemäß als politische Interessenver-

vergangenen Legislatur, werde ich auch im nächsten

tretung der Jugendlichen. Die Mehrzahl der Jugendge-

Jahr wieder den Antrag stellen, dass sich der Jugend-

meinderäte sah dies anders. Über den Dachverband der

gemeinderat für Stolpersteine in Hechingen einsetzen

Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e. V. wurde

wird, um an die Verbrechen der Naziherrschaft, sowie

die Vernetzung und Kooperation mit anderen Bundes-

den antifaschistischen Widerstand vor Ort zu erinnern.

ländern und Staaten weiter ausgebaut – ich durfte als

Die Bildungsarbeit und Beschäftigung mit kommunal-

Vertreter des Dachverbands der Jugendgemeinderäte

politischen Fragen, auf die der Jugendgemeinderat ja

Baden-Württemberg zweimal den finnischen Dach-

realen Einfluss ausüben kann, müssen ins Zentrum der

verband „nuva ry“ besuchen, auf einem Ländertreffen

Aktivitäten rücken. Gleichwohl müssen die Möglichkei-

in Brandenburg lernte ich Jugendgemeinderäte aus

ten des Dachverbandes stärker wahrgenommen und

anderen Bundesländern kennen. Zudem reiste ich im

der Austausch mit Kollegen aus anderen Kommunen

vergangenen Oktober nach Armenien, um mich mit Ju-

besser gefördert werden. Der Jugendgemeinderat hat

gendlichen aus Polen, Italien, der Ukraine, Georgien und

nicht alles falsch gemacht in den letzten zwei Jahren,

dem Gastgeberland zum Thema Jugendbeteiligung aus-

aber er kann in Zukunft vieles besser machen. Unsere

zutauschen. Diese gelungene Kontaktpflege hätte die

Aufgabe ist es, aus den Fehlern der letzten beiden Jahre

Bilanz des Jugendgemeinderat durchaus aufbessern

zu lernen, um diese nicht noch einmal zu machen. Dafür

können, wäre sie transparent und vom gesamten Gre-

möchte ich mich weiterhin einsetzen, um der Jugend in

mium getragen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert

Hechingen eine starke Stimme für eine soziale, antifa-

worden. Nach diesen turbulenten, aber auch lehrrei-

schistische und transparente Stadt geben zu können.

chen zwei Jahren als stellvertretender Vorsitzender die16
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Projekt Skatepark Geislingen
Im Juli 2010 besuchten die Skater und BMX-Fahrer Sven und Vincent den Geislinger Oberbürgermeister Wolfgang Amann in seinem Büro im Rathaus mit einem großen Anliegen: die
kleine Skateanlage in Geislingen-Altenstadt sollte vergrößert werden!
Parallel dazu beschäftigte sich die Jugendhilfeplanung
der Stadt mit diesem Thema, schnell kam man auf den
gemeinsamen Nenner, dass dieses Projekt in die Hände
des Jugendgemeinderats gelegt werden sollte. Diesen
freute es sehr zu hören, dass die Skateanlage einen so
großen Zulauf findet. Die Anlage ist für Jugendliche ein
beliebter Ort um sich zu treffen und sich gleichzeitig mit
viel Spaß sportlich zu betätigen. Stand jetzt ist die Anlage tatsächlich nicht unbedingt die größte, Kinder und
Jugendliche aus sozial schwächer gestellten Familien
können sich auch nicht immer ein teures BMX-Fahrrad
oder eine Zugfahrt leisten, um eine größere Skateanlage in einer anderen Stadt zu nutzen. Außerdem liegt die
Skateanlage im Gebiet eines sozialen Brennpunkts und

gebackenes am Weihnachtsmarkt, organisierten Ge-

trägt somit einen Teil zur Integration und besseren Ver-

tränkeverkäufe und vieles mehr um ihren Teil zu einem

ständigung der Jugendlichen untereinander bei. Gerade

erfolgreichen Projektabschluss beizutragen. Die Ehren-

deshalb lag uns dieses Projekt sehr am Herzen.

amtlichen sind begeistert über die Großzügigkeit der
Spender und bedanken sich herzlich bei allen die dabei

In gemeinsamen Workshops und Arbeitstreffen setz-

helfen oder geholfen haben, das große Ziel zu erreichen.

ten sich die Jugendgemeinderäte mit den Skatern und

Doch mit dem Ausbau der Skateranlage ist es für die

BMX-Fahrern an einen Tisch und besprachen die Re-

Jugendinitiative noch nicht getan. Nach der großen Er-

alisierung des Ausbaus. Während der zahlreichen Be-

öffnungsfeier, die am 13. April 2013 stattfindet, möch-

sprechungsrunden kamen die Jugendlichen auf die Idee,

ten sie regelmäßig Workshops anbieten und dabei

Inklusion mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen

natürlich auch die Ausrüstung für die Kinder und Ju-

auf der Skateanlage zu betreiben oder Skate-Work-

gendlichen stellen. Kinder und Jugendliche mit und ohne

shops für Mädchen anzubieten. Schnell war der Plan

Behinderungen, mit und ohne Migrationshintergrund

des Ausbaus erstellt und die Kosten hierfür berechnet.

sollen sich hier treffen und sich begegnen, gemeinsam

Diese belaufen sich auf eine stolze Summe von 120.000

sportlich aktiv sein, gemeinsam Spaß haben und von-

Euro. Trotz dieser immensen Kosten wollten wir unsere

einander lernen. Die Weiterarbeit an dem Projekt wird

Idee natürlich in die Tat umsetzen. Der Gemeinderat und

der Geislinger Stadtjugendring in Kooperation mit dem

die Stadt erklärten sich bereit 50.000 Euro zu überneh-

Jugendgemeinderat und den engagierten Skatern und

men, die Jugendhilfeplanung stellte 30.000 Euro für die

BMX-Fahrern übernehmen.

Erweiterung bereit.
Im Dezember 2012 strahlte das SWR in der LandesVon Herbst 2011 bis jetzt ist es der Jugendinitiative ge-

schau einen Beitrag über unser Projekt in Geislingen

lungen, die fehlenden 40.000 Euro durch Spenden, An-

aus (SWR Mediathek Herzenssache: „Eine BMX- und

fragen bei verschiedenen Stiftungen und Firmen und

Skatebahn für alle“). Auch ein Radiobeitrag wurde be-

durch eigene Einnahmen zusammen zu bekommen. Die

reits gesendet. Nähere Informationen über das Projekt

Jugendlichen verkauften Unterstützerbuttons, Selbst-

gibt es auf Facebook unter „Skatepark Geislingen“.
17
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Salomon: „Ich habe Respekt vor den Jugendgemeinderäten!“
Es ist ein grauer, kalter Wintertag, jener 16. Januar, an dem sich unsere „Spotlights“-Redakteure Dilnaz und Matthai in den Landtag aufmachen, um den jüngsten Landtagsabgeordneten Baden-Württembergs zu interviewen. Einem lacht die Sonne jedoch aus dem Gesicht:
der gebürtige Karlsruher Alexander Salomon war bei der Landtagswahl 2011 zarte 24 Jahre alt
und lenkt seitdem für die Grünen die Geschicke unseres Bundeslandes mit.

Wie sieht dein Alltag als Landtagsabgeordneter aus? Was machst du genau? Wie beginnt dein Tag?

heute Probleme oder Handlungsbedarf gibt. Daneben

Das ist nicht so leicht zu erklären. Als Landtagsabgeord-

gehören beispielsweise Gesetzesinitiativen oder ande-

neter gibt es einen gewissen Rahmen, der einem vor-

re Anträge/Anfragen, die man anstoßen möchte. Dazu

gegeben wird. Fast jeden Dienstag finden zum Beispiel

kommen noch viele Einladungen zu Veranstaltungen

bei allen Fraktionen die Fraktionssitzungen statt. Dazu

oder Diskussionen. Natürlich möchte man an mög-

kommen noch Parlamentssitzungen, Ausschusssitzun-

lichst vielen Terminen teilnehmen. Des Weiteren gehört

gen und die dazugehörige Ausschussvorbereitung, die

selbstverständlich auch eine gehörige Anzahl an wich-

ebenfalls zum Pflichtprogramm gehört. Alles andere

tigen Mails zu meinem Alltag. Der Tag füllt sich also,

kann ich mir, in Anführungsstrichen, selbst aussuchen,

neben den Pflichtterminen, praktisch von selbst.

gibt es natürlich auch langfristige Angelegenheiten, die
man mit seinen Kolleg_innen besprechen muss. Hierzu

weil es keine verpflichtende Termine sind. Beschäftigt

Bürger_innen, Schulen, Gewerkschaften oder anderen

Hast du noch die Hobbys , die du vor deiner
Wahl zum Landtagsabgeordneten hattest,
oder musstest du auf einige verzichten?

Institutionen stattfinden oder ich besuche eine regio-

Meine Hobbys decken sich glücklicherweise teilweise

nale Firma. Dies ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt

mit meiner politischen Arbeit im Bereich der Medien-

aus den Möglichkeiten, die einem gegeben sind – die

und Internetpolitik. Das waren auch schon vor meiner

Termine sind so bunt, wie das Leben auch! Mein Tag be-

Tätigkeit als Abgeordneter zwei meiner Hobbys. Ich

ginnt natürlich mit einer Zeitungslektüre, denn schließ-

habe nach wie vor viel mit Medienschaffenden zu tun

lich muss man wissen, wer was gesagt hat und wo es

und versuche mich weiterhin selbst darin. Es begeis-

ist man aber quasi immer, so ist´s nicht. Montags und
freitags ist mein Wahlkreistag an dem Gespräche mit
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tert mich, wenn ich, Illustrationen und Grafiken machen

Hauptgründe, wieso wir uns den Grünen angeschlossen

kann, auch wenn ich sicherlich nicht der Beste in diesem

haben, waren die großen Themen „Krieg und Frieden“.

Bereich bin (lacht). Ich würde allerdings jetzt nicht sa-

Ein wunderbares, hochpolitisches Thema und in dem

gen dass irgendetwas weggefallen ist, mit Ausnahme

Alter ein sehr wichtiges Thema für mich. Außerdem war

des Sports vielleicht. Dies liegt allerdings auch an mir, da

Grün damals einfach die Marke für junge Leute – nicht

ich gerne mal entspanne, wenn ich nichts zu tun habe.

so verstaubt und alt wie die anderen. So etwas wie die

Aber die anderen Hobbys pflege ich mehr oder minder

Piraten heute für viele sind. Die sind einfach anders, die

weiterhin. Wobei Lesen jetzt sicherlich nicht das exo-

sind jung und man kann sich gut einbringen – so wollen

tischste Hobby ist aber man kann sich immer noch

junge Menschen aus meiner Sicht Politik machen.

richtig darin ausleben. Ich würde auch sagen, dass ich

tigen Tätigkeitsbereich vorgestellt habe: den Petitions-

Dein Arbeitsumfeld ist hauptsächlich von
Älteren geprägt, hast du trotzdem noch
Kontakt zu Jugendlichen?

ausschuss, den Innenausschuss sowie den Ausschuss

Es ist natürlich schwer, weil mein Umfeld und meine

für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Freunde mittlerweile ja auch schon älter sind. (lacht)

mir genau die Ausschüsse ausgesucht habe, die ich mir
vor der Wahl zum Landtagsabgeordneten als zukünf-

Aber es ist schon so, dass ich versuche mit SMVs oder

Mit 26 Jahren bist du derzeit der jüngste Abgeordnete. Wie behandeln dich die „alten
Hasen“?

Jugendgemeinderät_innen zu reden. Vor einem drei-

Das ist eine ganz interessante Frage. Meinem Eindruck

auch ein paar Fragen stellen Ich muss zugeben, dass

nach wird man nicht als kleiner Bub behandelt, sondern

ich das nicht jeden Tag machen kann, da liegt daranda

durchaus ernst genommen. So sind meine Arbeitsfel-

meine Bezugspunkte einfach andere sind und ich nicht

der, ich sitze im SWR-Rundfunkrat, sicherlich auch keine

soviele Jugendliche um mich habe. Auch bei Organisati-

politischen Randfelder, die für die jungen Abgeordneten

onen, wie zB. dem Landesjugendring, spricht man eben

vorgesehen sind. Man muss sich in diesen Themenfel-

nicht mit 18-jährigen, sondern mit dem Geschäftsfüh-

dern schon gut auskennen und einen gewissen Hinter-

rer - der ist der Natur der Sache nach dann doch schon

grund haben. Bemerkenswert ist, dass bei städtischen

45 Jahre oder um diesen Dreh herum. Bei der Grünen Ju-

Organisationen es den Leuten häufig einfacher fällt, mit

gend bin ich immer mal wieder, da bekommt man dann

meinem jungen Alter umzugehen, als jetzt beispiels-

auch gewisse Sachen mit.

viertel Jahre war ich in einem solchen zu Gast und habe
Rede und Antwort gestanden – allerdings konnte ich

weise beim Kreisbauernverband. Da merkt man dann
doch ein paar „kulturelle Unterschiede“ und wird gele-

Gefällt dir dein Job?

gentlich auch als Jungspund abgetan. Aber damit kann

In meinem Job geht es ja nicht zwingend darum, Spaß

und muss ich umgehen.

zu haben, sondern darum, etwas zu erreichen. Winfried
Kretschmann hat ja den Satz geprägt, dass Spaß über-

Wie kamst du zur Politik?

trieben wäre und Freudeschon eher passen würde. Ich

Eigentlich hatte ich in der Schule nicht so sehr viel mit

glaube, dass jeder nachvollziehen kann, dass es nun

Politik am Hut. Die SMV war ehrlich gesagt nie mein

nicht immer spaßig ist drei Stunden in einer Runde zu

Ding und ich war auch nie Klassensprecher. Doch ir-

sitzen und am Ende kommt nichts dabei herum. Doch

gendwann sind all meine Freunde zu diversen Organi-

es gibt auch die Momente der Freude, wenn man et-

sationen gegangen. Die wenigsten zu politischen Ju-

was bewegen konnte, auf das dich die Leute dann auf

gendorganisationen. Mein Glücksfall war es, dass wir

der Straße ansprechen und dir sagen, dass du das gut

ein paar Leute in der Jahrgangsstufe hatten, die sich mit

gemacht hast. Das gibt einem Kraft für die weiteren

Grün anfreunden konnten. Die SPD ging für uns über-

dicken Bretter, die gebohrt werden müssen. Letztlich

haupt nicht und CDU war kein bisschen besser, sondern

kommt es darauf an, ob man etwas bewegen kann oder

noch die Steigerung von all dem, was wir nicht wollten.

konnte - die Freude kommt dann quasi von selbst. Aber

Letztlich bin ich bei den Grünen vor der Wahl 2002,

eines muss ich auch sagen: Spaß hat man mit seinen

mit dann doch gerademal 15 Jahren, eingetreten. Die

Kolleg_innen dann doch auch schon.
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Bereust du irgendetwas, das du während
deiner Amtszeit gemacht hast?

Jugendgemeinderäte?

Ich bereue bisher nichts, aber es ist ja auch noch ein

Partizipationsmöglichkeit darstellt. Punkt. Deshalb

Weilchen bis zum Ende der Amtszeit. (lacht) Vielleicht

sollte man auch von einer „muss“-Regelung sprechen

hätte ich manchmal ein bisschen mehr machen können

und diese ins Blickfeld nehmen. Es ist wichtig, dass ihr

oder schneller reagieren sollen. Ich glaube allerdings,

auch schon in jungen Jahren mitreden dürft. Ihr müsst

dass eher die Minister hin und wieder sich solch eine

nicht warten, bis ihr 18 Jahre alt und voll geschäftsfä-

Frage stellen, da dort mehr zu entscheiden ist.

hig seid – denn dann dürft ihr theoretisch ja auch schon

Ich finde, dass der Jugendgemeinderat eine wichtige

in den Gemeinderat oder ins Parlament. Durch den Ju-

Was willst du in deiner Amtszeit verbessern?

gendgemeinderat könnt ihr schon davor mitbestimmen.

Ich will die Welt verbessern. (lacht) Nein, ernsthaft: ich

So bekommt man, glaube ich, auch die Politik näher an

will so viel wie möglich davon umsetzen, was in unse-

die Jugendlichen heran. Denn warum sollte ich mich

rem Koalitionsvertrag steht. Dann sind die Menschen

für etwas so stark interessieren, wenn ich selbst nicht

und auch wir zufrieden mit unserer Regierungszeit zu-

mitentscheiden darf? Wenn ich mich jetzt nicht nur für

frieden. Um jeden Preis möchte ich aber verhindern,

Berlin und die internationale Politik interessiere, son-

dass mir am Ende der Legislaturperiode jemand sagen

dern mich auch für Kommunalpolitik begeistern kann,

kann, dass wir nichts für dieses Land getan haben oder

dann ist doch ein Jugendgemeinderat perfekt dazu und

gar etwas Schlechtes getan haben.

das richtige Instrument um Politik greifbar zu machen.

Was möchtest du für die Jugendlichen erreichen?

Was würdest du engagierten und aktiven Jugendlichen mit auf den Weg geben?

Es ist immer schwer zu sagen, was wir für „die Jugend-

Sie sollen machen was ihnen Spaß macht. Ohne Spaß

lichen“ machen. Ich glaube nämlich, dass das, was wir

gibt es keine Motivation. Und wenn man keine Lust auf

für „die Älteren“ tun, auch für die Jugendlichen durchaus

ein Amt hat, macht das alles ja auch gar keinen Sinn!

gut ist. Besonders die Themen Hochschul- und Arbeits-

Jugendliche sollten sich ihr Feld suchen und durchaus

platzpolitik erreichen die Jugend ja ganz genau so, wie

auch mal rumprobieren. Das ist die Zeit der Experimen-

die „Alten“. Daher sind für mich fast alle politischen Fel-

te und erst so findet man auch das Themenfeld für sich.

der auch irgendwie noch Jugendpolitik – man muss nur

Also geht raus und fragt, guckt vorbei und gestaltet

den Effekt für die Jugendlichen immer mitbedenken! Es

mit!

gibt natürlich auch direkte jugendpolitische Themen wie
ist es hierbei wichtig, explizit Jugendliche mitzunehmen

Würdest du wenn zurückblickst, gerne in einem Jugendgemeinderat gewesen?

und dieses strenge, formale Flair der Verwaltung so

Auf jeden Fall hätte ich so etwas gerne gemacht. Ich

aufzulockern, dass Jugendliche auch gerne Politik mit-

hätte mich gerne einmal mit den älteren Herrschaf-

gestalten. Ich würde sagen, dass wir gerade in diesem

ten aus dem Gemeinderat unterhalten, einfach um zu

Bereich sehr viel gemacht haben und auch noch vorha-

schauen, wie sie auf mich als Jugendgemeinderat re-

ben. Die Jugendlichen sollten aber so viel Selbstvertrau-

agieren. Dann hätte man denen auch seine Meinung

en haben und alle politischen Felder für sich reklamie-

sagen können. So sehe ich das jetzt aber ob ich es da-

ren, auch wenn diese nicht Jugendpolitik heißen – das

mals wirklich gemacht hätte, weiß ich nicht. Der Reiz

ist unsere Aufgabe!

war auf jeden Fall da, jedoch kann ich mir vorstellen,

das Wahlalter und die Teilhabe an der Gesellschaft. Mir

dass es nicht einfach ist Jugendgemeinderäte zu finden.

In der Gemeindeordnung regelt der § 41a
die Beteiligung der Jugendlichen an politischen Entscheidungen. Was hältst du von
der Einführung eines „soll“-Paragraphen für
20

Ich meine, mit 14 Jahren eine Rede zu halten ist nicht
ohne. Ich glaube, es ist schwierig, aktive Leute für den
Jugendgemeinderat zu finden. Ich muss schon sagen,
dass ich ziemlichen Respekt vor denen habe!
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Wahl: „Wer wirklich etwas bewegen will, braucht einen
langen Atem.“
Er war Schülersprecher, wurde schon mit 19 Jahren Gemeinderatsmitglied, hat den JGR in
Böblingen gegründet und rückte 2011 in den Landtag: Florian Wahl hat eine Politikkarriere gemacht und ist jung (geblieben) und mittlerweile sogar jugendpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Landtag. Wie man das schafft, verriet er Dilnaz Alhan.
Interview: Dilnaz Alhan

Wie sieht dein Alltag als Landtagsabgeordneter aus? Was machst du genau? Wie beginnt dein Tag?
Im Großen und Ganzen gibt es zwei Hauptarbeitsfelder
für mich. Zum einen natürlich die gesamte Landtagsarbeit mit Arbeitskreis-, Ausschuss- und Plenarsitzungen
sowie verschiedenen Fachgesprächen. Ich bin Sprecher
der SPD-Fraktion für die Bereiche Gesundheits- und
Suchtpolitik, Jugendpolitik und Verfassungsschutz, darüber hinaus sitze ich im Integrationsausschuss. In
diesen Themen bereite ich Initiativen und Anträge vor,
suche den Austausch mit Betroffenen und Interessengruppen und rede dazu im Landtag. Das bedeutet dazu
jede Menge Gespräche, Sitzungen und zwischendrin
immer wieder Zeiträume, in denen ich mich in die unterschiedlichen Felder einarbeiten muss.
Ansonsten ist es meine Aufgabe, mich um meinen
Böblinger Wahlkreis zu kümmern und alle Themen bzw.
Anliegen nach Stuttgart zu tragen, die den Leuten unter
den Nägeln brennen. Ob bei der Einrichtung einer Ge-

rinnen und Bürger im Kreis und trage dazu bei, dass es

Hast du noch die Hobbys, die du vor deiner
Wahl zum Landtagsabgeordneten hattest,
oder musstest du auf einige verzichten?

vor Ort voran geht. Und natürlich liegen mir die individu-

Meine Arbeit fordert oft 60–70 Wochenstunden oder

ellen Anliegen aller Leute am Herzen, die sich persönlich

mehr Einsatz. Natürlich kommen die Hobbys und priva-

an mich wenden. Ich empfange die Menschen mit allen

ten Unternehmungen da immer wieder zu kurz. Wichtig

möglichen Anliegen und Problemen in meiner Bürger-

ist mir vor allem, meine Freundschaften weiter zu pfle-

sprechstunde, informiere mich und versuche zu helfen,

gen, ab und zu Sport machen zu können und manchmal

wo es geht.

zu verreisen.

meinschaftsschule, bei sonstigen Förderanträgen oder
beim Straßenbau: ich vertrete die Interessen der Bürge-

Mein Tag beginnt meistens damit, dass ich E-Mails beantworte und die Zeitung lese.

Wie kamst du zur Politik?
Über mein Engagement im evangelischen Jugendwerk

Was hast du studiert?

habe ich erste Kontakte zu SPD und Jusos knüpfen kön-

Politikwissenschaften und Anglistik mit Abschluss

nen. Am Abend der Bundestagswahl 2002 bin ich in die

Staatsexamen.

SPD eingetreten, war davor schon bei den Jusos aktiv
und wurde 2004 in den Böblinger Gemeinderat gewählt.
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Dein Arbeitsumfeld ist hauptsächlich von
Älteren geprägt, hast du trotzdem noch
Kontakt zu Jugendlichen?

Bereust du irgendetwas, das du während
deiner Amtszeit gemacht hast?

Als jugendpolitischer Sprecher suche ich natürlich das

auch am Ende der Legislaturperiode mit gutem Gewis-

Gespräch mit Jugendlichen und deren Interessenvertre-

sen so beantworten kann.

Nein, bisher nicht, und ich hoffe, dass ich diese Frage

tungen. Wichtig ist, dass ich mich dabei nicht nur mit
der Funktionärsebene treffe, sondern auch Schulklas-

Was willst du in deiner Amtszeit verbessern?

sen, Jugendgruppen und Vereine besuche und mich

Es gibt viele konkrete Projekte, die eng mit meinen Zu-

auch mit denjenigen austausche, die nicht von sich aus

ständigkeiten in der Fraktion zusammenhängen. Für

Kontakt zu Politikern suchen würden.

meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass unsere lokale Bildungslandschaft offener und gerechter wird und

Du warst selber beteiligt bei der Entstehung
des JGR in Böblingen. Warum wolltest du,
dass es einen JGR in BB gibt?

mehr Chancen bietet. Wir haben es bereits geschafft,

Damit Jugendliche ihre Interessen stark vertreten kön-

beit, die eine hervorragende Präventionsarbeit leistet

nen und ihre Stimme gehört wird. Im Übrigen ist ein Ju-

und junge Menschen mit schwierigem persönlichem

gendgemeinderat auch eine hervorragende Institution,

Hintergrund ganz praktisch unterstützt, wird massiv

um demokratische Verfahren und Abläufe kennenzu-

gefördert, und mittlerweile haben wir sechs Gemein-

lernen und sich so der Politik anzunähern. denn Politik

schaftsschulen im Kreis Böblingen. Außerdem ist es

kann nur im Sinne der Bürgerinnen und Bürger funktio-

uns gelungen, den Zuschlag für einen Hochschulstand-

nieren, wenn sich viele Menschen beteiligen.

ort in Böblingen zu bekommen. Dennoch bleibt auch

Landesförderung in Millionenhöhe für den Ausbau der
Kinderbetreuung zu gewinnen. Auch die Schulsozialar-

bildungspolitisch immer noch vieles zu tun, woran ich

Hast du noch Kontakt zum JGR BB?

gerne mitarbeiten werde.

Mir ist der Kontakt zum Jugendgemeinderat in meiner

Über die fachpolitische Ebene hinaus ist es aber mein

Stadt sehr wichtig, daher bemühe ich mich um einen

erklärtes Ziel, die vielen von der Politik enttäuschten

regelmäßigen Austausch. Letztes Jahr habe ich bei-

Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und ihnen ein

spielsweise an einer hervorragenden Podiumsdiskussi-

bisschen Vertrauen in die Politik zurückgeben. Das be-

on ,,Jugend macht Politik“ teilgenommen. Und wenn es

deutet ehrlich zu sein, zuzuhören und die Sorgen der

mir zeitlich gelingt, besuche ich auch gerne öffentliche

Menschen ernst nehmen. Unsere Regierung hat sich

Sitzungen dieses Gremiums.

eine verbesserte Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben, und genau das ist unser Auftrag. Die Zeiten

Gefällt dir dein Job?

sind vorbei, in denen eine Landesregierung von oben

Der Job gefällt mir sehr gut. Es ist oft anstrengend,

hinweg alles vorgegeben hat. Demokratie bedeutet

aber man lernt sehr viel dabei und lernt überdies viele

mehr, als alle fünf Jahre wählen zu gehen. Wir müssen

interessante Menschen kennen, die alle auf ihre Weise

die Menschen an viel mehr Sachfragen beteiligen und

etwas für die Gemeinschaft beitragen. Außerdem habe

Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Deswegen erleich-

ich in meinem Leben von so vielem profitiert, was die

tern wir die Bedingungen für Volksbegehren. Und wenn

Gesellschaft mir ermöglicht hat. Deswegen ist es mein

diese Form der Bürgerbeteiligung Erfolg hat, dann wer-

Ziel, etwas davon zurückzugeben und dazu beizutragen,

den sich auch mehr Leute von der Politik angesprochen

dieses Land offener und gerechter zu machen.

fühlen und wieder zur Wahl gehen.
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Was möchtest du für die Jugendlichen erreichen?

auch darum, diesen Gremien mehr Rechte einzuräu-

Auch hier geht es zentral um eine bessere Beteiligung.

im Gemeinderat oder an die Einrichtung eines festen

Das ist etwa die Realisierung des Kommunalwahlrechts

Projektbudgets.

men. Ich denke da etwa an ein Rede- und Antragsrecht

ab 16, verschiedene Beteiligungsformate wie Jugendforückgreifen. Und natürlich die Stärkung der Jugendge-

Was würdest du engagierten und aktiven Jugendlichen mit auf den Weg geben?

meinderäte.

Lasst euch nicht von Rückschlagen entmutigen. Diese

ren und Ähnliches, die auch auf die neuen Medien zu-

gehören genauso zur Demokratie dazu, und wer wirklich

In der Gemeindeordnung regelt der § 41a
die Beteiligung der Jugendlichen an politischen Entscheidungen. Was hältst du von
der Einführung eines „soll“-Paragraphen für
Jugendgemeinderäte?

etwas bewegen will, braucht einen langen Atem.

Das kann ich nur unterstützen. Es geht aber nicht nur

gerade auch in Böblingen. Aus heutiger Sicht bin ich

um die Etablierung von Jugendgemeinderäten, sondern

aber sehr zufrieden mit dem Weg, den ich gegangen bin.

Würdest du wenn zurückblickst, gerne in einem Jugendgemeinderat gewesen?
Ich finde den Jugendgemeinderat eine tolle Einrichtung,

Projektmanagement leicht gemacht
Die Planung und der Umgang mit Projekten stellt eine der zentralen Arbeiten von Jugendgemeinderäten dar. Damit das in Zukunft noch besser klappt, möchten wir „Spotlights“-Redakteure euch eine kleine Orientierungshilfe zur Umsetzung von Projekten mitgeben.
Text: Daniel Weber

Wenn Ihr mit einem Projekt beginnen möchtet, solltet

Die W-Fragen, die Ihr sicher aus der Schule kennt, spie-

Ihr euch zunächst klarmachen, welchen Zeitrahmen

len auch beim Projektmanagement eine wichtige Rolle.

ihr für das Projekt habt und wie hoch euer Budget ist.

Eine Auswahl besonders wichtiger W-Fragen haben wir

Überlegt, welche Ressourcen euch zur Umsetzung des

für euch aufgelistet.

Projekts zur Verfügung stehen und ob der Gesetzgeten Fällen kann ein Besuch oder Anruf bei der Stadt-

Beantwortet euch diese Fragen vor der Planung eines Projektes selbst:

verwaltung hilfreich sein, um diese Fragen zu klären.

• WARUM machen wir das Projekt?

Hierbei ist es ganz wichtig, schon frühzeitig Termine mit

• WO machen wir das Projekt?

ber euch irgendwelche Auflagen vorgibt. In den meis-

den städtischen Mitarbeitern auszumachen, um später nicht unter Zeitdruck zu stehen. Sollte euer eigenes

WO sind wir auf fremde Hilfe angewiesen?
• WIE wollen wir das Projekt umsetzen?

Budget nicht ausreichen, müsst ihr euch auf die Suche

WIE weit sind wir von der Umsetzung entfernt?

nach Sponsoren begeben. Macht dem Sponsor klar, an

• WER ist alles an dem Projekt beteiligt? WER ist

welchen Stellen er für sich werben kann und welchen

wofür zuständig? WER könnte mit uns kooperieren?

Nutzen er von seinem Sponsorenengagement hat.

WER trägt wofür die Verantwortung?
23
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• WAS wollen wir mit dem Projekt erreichen?
WAS ist erlaubt? WAS können wir selbst machen?

Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e. V.

Versucht möglichst offen und ehrlich miteinander umzugehen. Gesteht euch Planungsfehler ein, um diese

• WIE viele Ressourcen benötigen wir?

korrigieren zu können. Sprecht Probleme an und berat-

• WELCHE Zwischenziele wollen wir erreichen?

schlagt dann, wie diese zu lösen sind.

WELCHE Risiken birgt unser Projekt?
WELCHE Ressourcen brauchen wir?

Ganz wichtig ist es, auf euer Projekt hinzuweisen!

• WANN wollen wir das Projekt beginnen?

Schreibt eine Meldung auf eurer Homepage oder im Ge-

WANN soll das Projekt umgesetzt sein?

meindeblatt, erstellt Facebookveranstaltungen, postet
etwas über euren Facebookaccount oder schreibt eine

Denkt schon im Vorfeld darüber nach, was die Schwach-

Pressemitteilung an die umliegenden Zeitungen! Euer

stellen eures Projektes sein könnten und wo Probleme

Jugendgemeinderat kann gar nicht genug Aufmerksam-

auftreten können, damit Ihr schon im Voraus einen Plan

keit bekommen. Ihr werbt damit nicht nur für euer Pro-

B in der Tasche habt. Wenn Ihr euch schon frühzeitig

jekt, sondern auch für die Einrichtung Jugendgemeinde-

mit möglichen Problemen befasst, könnt Ihr besser

rat an sich!

und schneller reagieren, wenn diese dann tatsächlich
auftreten sollten. Am besten lasst Ihr auch Leute, die

Nach dem Projekt ist eine Reflexion immer hilfreich.

nichts mit eurem Projekt zu tun haben, auf eure Pläne

Analysiert scharf und objektiv, was gut- und was

schauen, denn unvoreingenommene Leute entdecken

schlechtgelaufen ist und woran das gelegen haben

häufig noch andere Problemstellen als die Leute, die di-

könnte. Was könnt ihr beim nächsten Mal besser ma-

rekt am Projekt beteiligt sind. Führt euch aber auch die

chen? Was lief anders als gedacht und warum war das

Stärken und Vorteile des Projekts vor Augen, um euch

so?

gegen Kritiker behaupten zu können.
Vergesst nicht, auch nach dem Projektabschluss die
Wenn ihr euch einen Termin zur Fertigstellung des Pro-

Öffentlichkeit nochmals über euer Projekt zu informie-

jekts überlegt, ist es sinnvoll 20 % Zeitpuffer miteinzu-

ren. Bedankt euch artig bei allen Beteiligten, die zum

rechnen, da Projekte in den seltensten Fällen genauso

Gelingen des Projektes beigetragen haben, egal ob Ju-

ablaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Irgendetwas

gendgemeinderatskollegen, städtische Mitarbeiter oder

kann immer dazwischenkommen.

Sponsoren. Ein Dankeschön hinterlässt immer einen
guten Eindruck und erhöht die Chance auf eine weitere

Es ist wichtig, dass ihr euch vor Projektbeginn kleine
Zwischenziele steckt. Anhand dieser könnt ihr sehen,
ob ihr euch im Zeitplan befindet und ihr könnt grob abschätzen, wie sich das Projekt entwickeln wird.
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Wahlrecht ab 16 Jahren auf Kommunalebene – Demokratie muss
erlernt werden
Text: Dilnaz Alhan

„Kein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen
ohne dessen Zustimmung zu regieren.“ – Abraham Lincoln

Das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren ist in der Bundes-

gen Neuwähler nicht so hoch, dass politische Umstürze

republik Deutschland noch relativ jung. 1996 führte

befürchtet werden müssen: Er liegt je nach Region zwi-

es Niedersachsen als erstes Bundesland auf Kommu-

schen 1,5 und 3,5 Prozent der Wahlberechtigten. In den

nalebene ein. Bis heute zogen sechs weitere Länder

bisherigen Wahlen zeigte sich diese Altersgruppe we-

nach. Auch in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vor-

der desinteressiert noch übermotiviert. Das sehen auch

pommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und

Bündnis90/Die Grünen, Die Linke und Teile der SPD so

Schleswig-Holstein kannst du ab deinem 16. Geburts-

und setzen sich für eine Herabsetzung des Wahlalters

tag deine Stimme bei Kommunalwahlen abgeben.

bei allen Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen ein. In den Bundesländern kommt jedoch nur

Auf Landesebene ist das bisher nur in Brandenburg und

langsam Bewegung in die Änderung des Wahlrechts.

Bremen möglich. In Hessen gab es seit 1998 kurzzeitig

Auf Bundesebene gibt es momentan keine Bemühun-

das Wahlrecht ab 16. Die Änderung wurde 1999 durch

gen seitens der Regierung, das Wahlalter herabzusen-

die Regierung unter Roland Koch wieder rückgängig ge-

ken.

macht. In keinem der Länder besitzen 16-Jährige das
dürfen, aber nicht gewählt werden können, z. B. als Ge-

Und wie sieht es eigentlich in Baden-Württemberg aus?

meinderatsmitglied.

Am 06. November 2012 hat das Kabinett der grün-ro-

passive Wahlrecht, das heißt, dass sie zwar wählen

ten Regierung die Absenkung des aktiven Wahlalters
Ein Hauptargument für ein Wahlrecht ab 16 Jahren ist,

für Gemeinderats-, Kreistags- und Bürgermeisterwah-

dich dadurch stärker für Politik zu interessieren und

len, aber auch für Bürgerentscheide auf 16 Jahre auf

dich so früh wie möglich an demokratischen Prozessen

den Weg gebracht. Durch den Beschluss des Landtags

zu beteiligen. Nur gelebte Demokratie ist gute Demo-

am 11. April ist das nun Realität geworden. Wir vom

kratie. Mit 16 beginnst du vielleicht schon eine Ausbil-

Dachverband der Jugendgemeinderäte begrüßen das.

dung, bezahlst bei entsprechendem Verdienst Steuern,

Bei der Kommunalwahl 2014 profitieren rund 216.000

bist straf- und religionsmündig ̶ das Recht zu wählen

junge Menschen im Südwesten von der Absenkung des

wird dir jedoch vorenthalten. Warum eigentlich? Die CDU

Wahlalters, das entspricht knapp drei Prozent der Ge-

und die FDP gehören vor allem auf Bundesebene bisher

samtwählerschaft. Mit den neuen Rechten könnten für

zu den stärksten Gegnern eines Wahlrechts ab 16. Ju-

die 16- und 17-Jährigen aber auch neue Bürgerpflichten

gendliche seien in diesem Alter noch nicht in der Lage,

einhergehen. So könnten den Jugendlichen ehrenamtli-

die komplexen Zusammenhänge der politischen Arbeit

che Pflichten wie die Ausübung des Amtes eines Wahl-

zu verstehen, könnten die Rechtsfolgen ihrer Hand-

helfers angetragen werden.

lungen nicht abschätzen und seien anfälliger für den
Einfluss von Extremisten. Allen drei Gegenargumenten

Zudem sind die Vorteile offensichtlich: Wenn du früher

könnte man durch gezielte Informationen an Schulen

mitentscheiden dürftest, wären politische Verantwor-

sowie Jugendeinrichtungen und gezielte Wahlkampag-

tungsträger gezwungen, sich stärker an deinen Interes-

nen entgegenwirken. Es gibt auch keinen statistischen

sen zu orientieren. Mit der Senkung des Wahlalters auf

Nachweis, dass 16-Jährige schlechter informiert seien

allen politischen Ebenen ist es möglich, junge Menschen

als 18-Jährige. Zudem ist der Anteil der 16 und 17-Jähri-

stärker für Politik zu begeistern und ihr Recht auf de-
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mokratische Teilhabe zu stärken. Durch die Absenkung

und ihre Begeisterung dafür geweckt werden. Deshalb

wird erreicht dass junge Menschen frühzeitig in demo-

ist es wichtig, dass die Politik nicht erst mit Beginn des

kratische Entscheidungsprozesse einbezogen werden.

Wahlrechts an die Kinder und Jugendlichen in unserer

Dafür ist die Kommunalebene besonders geeignet.

Gesellschaft denkt, sondern ihr davor die Möglichkeit

Gerade durch Partizipationsmöglichkeiten für Jugend-

gibt, aktiv am politischen Leben zu partizipieren. Nur so

liche auf Kommunalebene wie den Jugendgemeinde-

wird ein Nährboden für eine gute demokratische Kultur

räten können Jugendliche an die Politik herangeführt

geschaffen.

Neu dabei: Sindelfingen erhält einen Jugendgemeinderat
Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat am 17. Juli 2012 beschlossen, einen Jugendgemeinderat einzurichten. Er wird von einem Jugendbüro begleitet. Die Idee stammt von einer
aktiven Gruppe Jugendlicher, der „Initiative für einen Jugendgemeinderat“.
Text: Dilnaz Alhan

Die Idee dazu stammt von Jugendlichen selbst, denn
eine aktive Gruppe Jugendlicher, die „Initiative für einen
Jugendgemeinderat“, hat sich für die Einrichtung dieses
Jugendgremiums in Sindelfingen eingesetzt und zu diesem Thema bereits Umfragen an Schulen durchgeführt
und an einer Beteiligungswerkstatt mit Jugendlichen
aktiv mitgewirkt.
2012 wurden die Grundsätze für diesen Jugendgemeinderat von Jugendlichen gemeinsam mit der Stadtverwaltung erarbeitet, so dass der Jugendgemeinderat
schnellstmöglich gewählt und aktiv werden kann. Am
28. Februar 2013 hat sich das JGR-Wahl-Promotionteam im Rathaus getroffen. Dilnaz Alhan besuchte
die Initiative, gab Ihnen auch gleich einige Ratschläge
auf dem Weg und es wurden schon gemeinsame Termine festgelegt, wann man sich den wieder zusammen
setzten wird.
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die erste Jugendgemeinderatswahl in der 750-jährigen Stadtgeschichte
stehen nun fest. Nun dürfen die Jugendlichen aus Sindelfingen zwischen 12 und 18 Jahren Ende März ihren

Ihr wollt in eurer Stadt mitreden und die
Stadt mitgestalten? Ihr wollt einen Jugendgemeinderat einrichten? Wir werden euch
dabei unterstützen!

Jugendgemeinderat wählen. Wir vom Dachverband
werden sie hierfür weiterhin begleiten und freuen uns
auf die Zusammenarbeit!
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Kennst du schon… unsere neuen Sprecher?
Seit November 2012 sind sie nun im Amt, unsere neuen Sprecher. Einige werden euch mit
Sicherheit bekannt vorkommen, Michelle Mantel, Marcel Wolf und Felix Fehrenbach sind
schließlich nicht zum ersten Mal ins Amt gewählt worden. Ganz anders sieht es dagegen bei
Dilnaz Alhan, Urs Unkauf und Christiane Real, sie sind in ihren jetzigen Funktionen das erste
Mal für den Dachverband tätig. Um euch die neuen Sprecher ein bisschen genauer vorzustellen und euch die Menschen hinter den Namen zu zeigen, haben wir sie unsere Steckbriefe
ausfüllen lassen.

Ich heiße: Dilnaz Alhan
Ich bin: 20 Jahre alt und Jurastudentin.
Meine Hobbys sind: schwimmen, Fußball spielen, reisen, mit
Freunden etwas unternehmen!
Ich liebe: meine Familie und Freunde!
Mein Motto: Die Freude und das Lächeln sind der Sommer des
Lebens!
Meine Stärke: ist meine Ausdauer und mein Kampfgeist. Ich bin
eine, die erst aufgibt, wenn der „Schiedsrichter“ abgepfiffen hat.
Meine Schwäche: meine Ungeduld
Ich engagiere mich: im Jugendgemeinderat Böblingen, als
Vorstandsmitglied im Stadtjugendring Böblingen, bin aktiv im
evangelischen Jugendwerk und engagiere mich an meiner Hochschule. Bin Jugendbegleiterin und unterstütze Schüler/innen bei
ihren Schularbeiten. Betreue Menschen mit Behinderung bei der
Lebenshilfe, engagiere mich als Gründerin und Leiterin für das
Projekt „Akzeptanz für Alle“.
Im Leben zählt: die Familie, die Freunde und die Wertschätzung
des Lebens
Ein guter Politiker: ist so leidenschaftlich wie ein Prediger, so
gründlich wie ein Finanzbeamter und so selbstlos wie Robin
Hood.
Wenn ich Bundeskanzler/in wäre: würde ich Kanzlerin für
ALLE sein und nicht nur für die, die am lautesten aufschreien!
Ich würde nicht auf die nächste Wahl blicken, sondern auf die
nächsten Generationen. Ich würde mich der Verantwortung
stellen. Und wenn ich schon nicht Kanzlerin werden kann, so will
ich zumindest im Kleinen alles dafür tun, dass diese Welt eine
bessere wird.
Meine Ziele für den DV: sind, dass Jugendgemeinderäte weiter
gestärkt und als unverzichtbares Instrument in der Kommunalpolitik gewürdigt werden. Vor allem die Jugendgemeinderäte
untereinander besser vernetzen zu können, die Kommunikationswege zu erleichtern, Jugendgemeinderäte vor Ort unterstützen und den DV wieder publik zu machen!
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Ich heiße: Michelle Mantel
Ich bin: Kommunikationsdesignstudentin
2. Vorsitzende des DVs
Meine Hobbys sind: Fotografieren, Tanzen, Kochen, Klavier spielen, Lesen
Ich liebe: die Aussicht aus meinem Zimmerfenster
Mein Motto: „Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag“ (Charlie Chaplin)
Meine Stärke: gute Ideen
Meine Schwäche: sich zu viel vornehmen
Ich engagiere mich: gerne da, wo eine helfende Hand gebraucht wird.
Im Leben zählt: Familie, Freunde, Freude.
Ein guter Politiker: ist sehr schwer zu definieren und noch schwerer zu sein.
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre: würde ich natürlich ganz viel Werbung für Jugendgemeinderäte machen! :-)
Meine Ziele für den DV: Erfolgreiche Umsetzung des JGR-Boten Projekts, mehr
Besuche in bestehenden Jugendgemeinderäten und interessante Dachverbandstreffen!

Ich heiße: Marcel Wolf
Ich bin: 19 Jahre alt, Auszubildender
Meine Hobbys sind: Politik, Fußball
Ich liebe: den Sommer, die Sonne
Mein Motto: Akzeptiere oder verändere!
Meine Stärke: Ehrlichkeit, Motivierender Mensch
Meine Schwäche: Ungeduld
Ich engagiere mich: im Jugendrat Stuttgart, bei der CDU/JU/
Schüler Union, im Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden
Württemberg e.V.
Im Leben zählt: Glücklich und Gesund sein
Ein guter Politiker: ist ehrlich und für die Bürger da
Wenn ich Bundeskanzler wäre: würde ich unter anderem Jugendlichen mehr Mitsprache und Mitgestaltungsrechte geben.
Meine Ziele für den DV:
1. Die Vereinskasse gut zu führen
2. Bestärkung der Jugendgemeinderäte in der Gemeindeordnung
3. Veranstaltungen organisieren
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Ich heiße: Urs Unkauf
Ich bin: Abiturient
Meine Hobbys sind: politisches und gesellschaftliches Engagement, Lesen, Schreiben,
Reisen, Philosophie, Geschichte
Ich liebe: meine Freundin
Mein Motto: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Meine Stärke: Fremdsprachen
Meine Schwäche: Mathematik
Ich engagiere mich: im Jugendgemeinderat Hechingen seit September 2009, im Dachverband seit April 2010, im Arbeitskreis „Internationales“ seit November 2010
Im Leben zählt: Freundschaft, Solidarität, Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Frieden
Ein guter Politiker: muss dialektische Kenntnisse über die Geschichte haben und
infolgedessen den Kapitalismus grundsätzlich ablehnen
Wenn ich Bundeskanzler wäre: würde ich alle Waffenexporte sofort beenden, die
Bundeswehr aus allen Einsätzen abziehen, Faschismus verbieten, Hartz IV abschaffen,
Arbeits- und Obdachlosigkeit entschieden bekämpfen, Schlüsselindustrie und Banken
verstaatlichen, Bildungssystem und -inhalte grundsätzlich ändern, kostengünstige
und qualitativ hochwertige Freizeitangebote für Jugendliche, insbesondere aus Arbeiterfamilien schaffen u.v.m.
Meine Ziele für den DV:
1. mehr Transparenz
2. interne Strukturen stärken
3. äußeres Auftreten verbessern
4. Organisation optimieren
5. landesübergreifende Kontakte erhalten und ausbauen

Ich heiße: Christiane Real
Ich bin: Badnerin ;-) , Studentin der Sozialen Arbeit, Optimistin
Meine Hobbys sind: Handball/Basketball spielen, tanzen, Freunde treffen
Ich liebe: es im Sommer mit guter Musik am See zu liegen und die Sonne zu
genießen
Mein Motto: Jedes Problem ist lösbar!
Meine Stärken: Durchsetzungsvermögen, Pünktlichkeit, immer gut drauf
Meine Schwächen: ungeduldig und immer hungrig
Ich engagiere mich: für meine Mitmenschen, diese zu unterstützen und Hilfestellung bei Problemen zu geben
Im Leben zählt: Ordnung, Disziplin und Pünktlichkeit, sowie immer glücklich
und zufrieden zu sein
Ein guter Politiker: Angela Merkel
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre: würde ich mich für die Arbeitslosen einsetzen, eine gute Familienpolitik fördern und dem Allgemeinwohl dienen
Meine Ziele für den DV: Das Jugendengagement in den Städten weiter zu fördern und neue Jugendgemeinderäte zu schaffen, die auch flächendeckend zu
finden sind. Falls Jugendgemeinderäte Probleme haben und Hilfe benötigen,
werde ich sie gerne dabei unterstützen und versuchen eine Lösung für diese zu
finden.
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Ich heiße: Felix Fehrenbach
Ich bin: 19 Jahre alt und Schüler
Meine Hobbys sind: mich engagieren ;)
Ich liebe: das und vor allem mein Leben
Mein Motto: Always look on the bright side of life!
Meine Stärken: Schlagfertigkeit und Spontaneität
Meine Schwäche: Mathematik
Ich engagiere mich: beim Jugendgemeinderat Weingarten,
den jungen Grünen und im DV
Im Leben zählt: Das Leben zu genießen
Ein guter Politiker: ist bürgernah und ehrlich
Wenn ich Bundeskanzler wäre: würde ich einiges ändern.
Meine Ziele für den DV: mich weiterhin engagieren und
die Sprecher tatkräftig unterstützen

Mach
mit!

e
www.jugendgemeinderat.d
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Altmaier: Stuttgart soll Atommülllager werden

Satire

Seit Jahren sucht die Bundesregierung nach einem geeigneten Endlager für ihren Atommüll.
Nachdem im Zwischenlager Gorleben gravierende Sicherheitsmängel festgestellt wurden,
war fieberhaft nach einer Alternative gefahndet worden. Nun scheint endlich ein sicheres
Atommülllager gefunden worden zu sein.
Text: Daniel Weber

Wie Umweltminister Peter Altmaier (CDU) heute Mittag

Kretschmann begrüßt Altmaiers Lösung

in einer Pressekonferenz bekannt gab, ist die Landes-

Selbst Baden-Württembergs Ministerpräsident Win-

hauptstadt Stuttgart als Atommüllzwischenlager in den

fried Kretschmann (Bündnis 90/die Grünen) zeigte sich

Fokus des Umweltministeriums gerückt. Auf Nachfrage

erfreut über die Neuigkeit: „Endlich ist ein sicheres Zwi-

der „Spotlights“-Redaktion, wieso denn ausgerechnet

schenlager gefunden, das Gorleben entlasten kann. Und

die Neckarmetropole für die Zwischenlagerung hochra-

die Stuttgart21-Gegner können nun gemeinsam mit

dioaktiven Atommülls in Betracht gezogen werde, lie-

den Atomkraft-Gegnern auf die Straße gehen, das wird

ferte Altmaier folgendes Statement: „Stuttgart bietet

sicher eine echte Gaudi!“

in meinen Augen ideale Voraussetzungen um Atommüll
zwischenzulagern. Durch den guten Bahnanschluss ist

Deutsche Bahn und VVS reagieren

es ein leichtes, den anfallenden Atommüll von den Kern-

Ab April sollen die ersten Castorzüge in Richtung Stutt-

kraftwerken Philppsburg und Neckarwestheim hierher

gart rollen, eine Gefahr für die knapp 600.000 Einwoh-

zu transportieren. Darüber hinaus ist die örtliche Polizei

ner stellt das neue Atommülllager laut Umweltministe-

dank Stuttgart21 auch schon demonstrationserprobt

rium nicht dar. Dennoch haben die Deutsche Bahn und

– weitere Demos durch Atomgegner dürften also keine

der VVS, die häufig in der Nähe des Bahnhofs verkeh-

größeren Probleme darstellen.“

ren, bereits angekündigt ihre Züge und Straßenbahnen

Als Ort für die geplante Lagerung ist zunächst die Stutt-

zukünftig aus Blei herzustellen, um ihre Fahrgäste vor

gart21-Baugrube vorgesehen, bis zur Fertigstellung von

möglicherweise austretender radioaktiver Strahlung zu

Stuttgart 21 soll hier der Atommüll eingelagert werden.

schützen. Bahnchef Grube kann übrigens ebenfalls sehr

„Bis Stuttgart 21 fertiggebaut ist, wird der Atommüll

gut mit dieser Lösung leben: „Wir greifen durch diese

sowieso komplett zerfallen sein.“, freute sich ein strah-

Maßnahmen jede Menge Subventionen ab, womit wir

lender Umweltminister.

dann wiederum den Bau von S21 finanzieren können.“
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10 gute Gründe für die Teilnahme an einem Dachverbandstreffen
Sie finden zweimal jährlich statt, sind immer gut besucht und für viele Jugendgemeinderäte
die Highlights ihrer Amtszeit: keine Frage, die Rede ist von den Dachverbandstreffen (DVT)!
Trotz der hohen Besucherzahlen der letzten Dachverbandstreffen sind wir von der „Spotlights“-Redaktion der Meinung, dass immer noch mehr Jugendgemeinderäte zu den DVTs
kommen könnten.
Text: Zilan Alhan

Wir haben nun ein paar schlagkräftige Argumente aufgelistet, warum Du dir die nächsten DVTs nicht entgehen lassen solltest:
• Knüpfung von Kontakten mit anderen Jugendgemeinderäten
• Einbringen in den DV
• Kennenlernen der Ausrichterstadt
• Qualifizierung durch Workshops
• Entstehung von Freundschaften
• Arbeit an landesweiten Projekten
• Motivation für die anstehenden Aufgaben als Jugendgemeinderat
• Jede Menge Spaß
• Abwechslungsreiches und interessantes Programm
• Präsentation des eigenen JGRs und Verbreitung von Projektideen
Wir hoffen, dass wir dich überzeugen konnten und freuen uns darauf, dich auf dem nächsten Dachverbandstreffen
kennenzulernen.
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