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	 iebe Leserinnen und Leser,


	 fünf Jahre ist es nun her, dass der letzte Newsletter vom Dachverband der Jugendgemeinderäte  
	 Baden	 Württemberg e. V. veröffentlicht wurde. Deswegen 	 freue ich mich umso mehr, dass es 
gerade mein neu gewähltes Vorstandsteam wieder schafft, einen mit Inhalten gefüllten Vereinsnewsletter 
vorzustellen, der nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich wertvoll ist und das gerade mal nach knapp 
über drei Monaten gelungener Vorstandsarbeit!


Für das kommende Jahr haben wir uns nicht nur vorgenommen möglichst lustige Dachverbandstreffen 
durchzuführen, sondern wir setzen uns auch wieder vermehrt für Inhalte ein. Denn mit dem größten Bedauern 
muss man feststellen, dass heute Inhalte wieder oft Parolen und Worthülsen weichen – auch schon bei den 
Jugendlichen. Es muss aufgezeigt werden welche Möglichkeiten und Chancen die jungen Leute haben. Wie viel 
zu gestalten ist und wie viele zukunftsweisende Entscheidungen man der, wie es das Handelsblatt so schön 
benennt, der Opakratie überlässt. Mein persönliches Ziel und das des Dachverbands ist es, besonders die 
jungen Menschen wieder mehr für Politik zu begeistern, denn wir tragen die Entscheidungen der heutigen 
Politik am längsten mit. 


Doch da seid auch Ihr als Jugendgemeinderäte gefragt. Ihr seid nicht nur Sprachrohr der Jugendlichen in Euren 
Kommunen, Ihr seid auch Motivator zur Umsetzung von jugendspezifischen Themen und Projekten! Und wir 
wissen natürlich, die Amtszeit scheint manchmal sehr kurz, besonders wenn man neu gewählt wird und sich 
erst einarbeiten muss. Das mussten auch wir während unserer Klausurtagung Mitte März in Schwäbisch 
Gmünd feststellen. Doch das hält uns keiner Weise davon ab, uns vielleicht manchmal hochgesteckte Ziele zu 
setzen, aber so arbeiten wir zum Beispiel als Euer Vorstand umso fleißiger daran, Euren Dachverband, 
zusammen mit Euch, in eine politisch und gesellschaftlich prägendere Rolle zu manövrieren. 


Ich bin überzeugt: Zusammen können wir sowohl auf kommunaler wie auch auf Landesebene im kommenden 
Geschäftsjahr viel bewegen!


 
Euer Reinhard Langer

HALLO

UND


WILLKOMMEN
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Reinhard Langer ist seit Anfang diesen Jahres 
 unser neuer Vorsitzender
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D E R  D V-
N E W S F E E D

	       as gibt es Neues im Dach- 
	       verband der  Jugendgemeinderäte Baden-	
	       Württemberg e.V.?     
Am 28. Januar dieses Jahres sind wir in die neue Amtsperiode 
des neugewählten Vorstandes gestartet. Insgesamt 42 
Delegierte der baden-württembergischen Jugend-
gemeinderäte und natürliche Mitglieder des Vereins zog es 
nach Tübingen, um den alten Vorstand zu entlasten, den 
neuen Vorstand zu wählen und die Ziele für das Amtsjahr 2018 
festzulegen. Wer der neue Vorstand genau ist, erfährst du auf 
den Seiten 20 bis 21.  
Frische und neue Ideen kamen durch den Einzug neuer 
Mitglieder in den Vorstand auf, so wollen wir zum Beispiel den 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit neu konzipieren und stärken. 
Und so erwarten dich zum nächsten Dachverbandstreffen 
neue „Giveaways” lass dich überraschen! Aber auch dich 
wollen wir stärker in unsere Öffentlichkeitsarbeit einbinden. 
Mit der neuen Funktion „Hijack us - Entführe unseren 
Account”, wollen wir dir die Möglichkeit geben, über unseren 
Facebook Account deinen Jugendgemeinderat über die 
Grenzen deiner Kommune bekannt zu machen - Baden-
Württemberg wartet auf dich und deinen Jugendgemeinderat!


Hier ein paar aktuelle Zahlen: 
Insgesamt 88 Jugendgemeinderäte gibt es heutzutage in

W Baden-Württemberg! Das ist nicht nur ein sehr erfreuliches  
Ergebnis sondern auch die Krönung zum stärksten 
Bundesland mit den meisten Jugendgemeinderäten 
Deutschlands. Wir, als Vorstand, freuen uns 54 derer als 
Mitglieder im Dachverband begrüßen zu dürfen und arbeiten 
weiter aktiv daran die Krone zu verteidigen.  Besonders freuen 
wir uns über unsere 3 neuen Mitglieder: Kehl, Mutlangen und 
Villingen-Schwenningen. Ein recht aktuelles und wichtiges 
Thema für uns ist die Überlegung zur Etablierung eines 
Jugendgemeinderats in Karlsruhe. Wir finden, dass es in 
Zeiten von Politikverdrossenheit und alternden kommunalen 
Mandatsträgern, immer wichtiger wird, dass vor allem junge 
Menschen die Initiative ergreifen.


Wir appellieren aus diesem Grund an Gemeinderäte, 
Jugendbeteiligung zu stärken, besten Falls  in Form eines 
Jugendgemeinderates.


Wir als Dachverband stehen Gemeinderäte und Kommunen 
bei und bieten Unterstützung bei Neugründungen gerne an.

wir begrüßen  
 
 
 

neue Mitglieder!
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Text 
Julia Lansche, Lucas Osterauer

„Hallo und herzlich willkommen!
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen der 

Artikel und hoffe, dass dir unser neuer 
Newsletter gefällt!”

Lucas Osterauer 
Pressesprecher und 
Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit
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D I E  A R B E I T  D E S  
N E U E N   V O R S TA N D E S  

I M  Ü B E R B L I C K !

	 nsere Arbeit. 


	 Als Vorstand vertreten wir den 
	 Dachverband nach außen, und 
d a m i t e u c h a l s J u g e n d -
gemeinderätinnen und -gemeinderäte 
gegenüber der Landespolitik, dem 
Landes jugendr ing und anderen 
wichtigen Institutionen. Um dieser 
Aufgabe gerecht zu werden, haben wir 
uns gleich nach der Mitgl ieder-
versammlung an die Arbeit  	
gemacht und uns überlegt, was wir an 
d e r D a c h v e r b a n d s a r b e i t n o c h 
verbessern können, wo und wann die 
nächsten Dachverbandstreffen (DVTs) 
stattfinden sollen, mit welchen Politikern 
wir einmal ein ,,ernstes Wörtchen´´ zu 
besprechen haben oder es Neu-
gründungen gibt, die wir begleiten 
können. Und zu guter Letz das

allgemeine Anliegen, was auch bei der  
letzten Mitgliederversammlung, zur 
Sprache kam: Wie können wir es 
schaffen, dass unser Dachverband  
endlich ein Dachverband aller Jugend-
gemeinderäte im Land wird? Schon auf 
unserer Klausurtagung im März konnten 
wir eine, wie wir finden, beachtliche 
Bilanz vorweisen: So haben wir mit den 
jugendpolitischen Sprechern  von 
G r ü n e n , C D U , S P D u n d F D P 
gesprochen und konnten so auch einen 
weiteren Schritt auf dem langen Weg zu 
einer festen Geschäftsstelle gehen. Die 
bereits seit längerem in der Planung ist 
und erste Schritte in die richtige 
Richtung vorzuweisen hat. Auch, was 
die, von euch geforderte Regio-
Betreuung angeht, ist der Startschuss 
längst  erfolgt. Zudem konnten wir viele

U JGRs, die zwar bei uns Mitglied sind, 
ihre Rechte aber n icht wirk l ich 
wahrnehmen, zum Akt iv werden 
überzeugen. Wir  freuen uns darauf, sie 
zukünftig auf den Dachverbandstreffen 
zahlreich wiederzusehen! Auch unsere 
Koo-peration mit dem Jungen Rat Basel  
konnten wir weiter intensivieren und mit 
gegenseitigen Besuchen untermauern. 
Was die Neugründung von Gremien 
angeht, wollen wir noch aktiver werden, 
als es in den vergangenen Jahren der 
Fall war. So unterstützen wir unter 
anderem Jugendliche aus Karlsruhe und 
Mutlangen dabei, Jugendgemeinderäte 
in ihren Städten zu etablieren. In 
Mutlangen hat dies bereits Früchte 
getragen. Wir freuen uns daher ganz 
b e s o n d e r s , d e n J u g e n d b e i r a t 
Mutlangen auch gleich als neues 
Mitglied im Dachverband  begrüßen zu 
dürfen. Wir freuen uns darauf, euch auf 
dem nächsten Dachverbandstreffen zu 
sehen und hoffen, dass d ieser 
Newsletter einen guten Überblick gibt, 
über alles, was gerade so abgeht und 
bevorsteht! Uns macht die Arbeit im 
Vorstand auf jeden Fall sehr viel Spaß, 
und wir hoffen natürlich, dass ihr auch 
mit uns zufrieden seid.

Text  
Philipp Becker

Der frisch gewählte, neue Vorstand zur 
Mitgliederversammlung 2017 in Tübingen! 

 
v.l.n.r. Philipp Becker, Lucas Osterauer, Julia Lansche, Coco Haag, 

Alina Wenger, ReinhardLanger, Livia Polte , Björn Lützen 

Philipp Becker 
Beirat

8
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Liebe Jugendgemeinderäte,


wie auch ihr sicherlich in den letzten Wochen 
mitbekommen habt, gibt es eine Bewegung 
aus Leipzig, die sich mit der Gründung eines 
Dachverbandes deutscher Jugendparlamente 
beschäftigen, also einem Bundesverband für 
alle Jugendgemeinderäte/Jugendparlamente. 


Da sich auch der Dachverband satzungsgemäß 
zum Ziel gemacht hat, einen Bundesverband 
zu gründen, stehen wir grundsätzlich hinter 
dieser Idee, jedoch unterscheidet sich die Idee 
im Gegensatz zur Umsetzung leider gewaltig. 
Geme insam mi t den Dachve rbänden 
Nordrhein-Westfa len, Rhein land-Pfa lz , 
Thüringen und Bayern haben wir uns als 
Landesverbände dazu entschieden, den Verein 
zur Gründung des Dachverbandes deutscher 
Jugendparlamente nicht zu unterstützen. Für 
die Gründung eines Bundesverbandes von 
Jugendparlamenten ist ein Landesverband als 
Fundament unentbehrlich, da diese die 
Bündelung der vielen einzelnen Kommunen um 
einiges leichter und realistischer machen 
würden. Dies fand jedoch in der Idee aus 
Leipzig keinen Platz.

Dachverband deutscher 
Jugendparlamente 

Text 
Reinhard Langer
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Der neue Vorstand brachte viele neue Ideen mit sich, wie 
zum Beispiel den Freundeskreis - Ideenmentokratie. 

Die Klausurtagung in Schwäbisch Gmünd - lustig, 
interessant und produktiv!

Fleißig am Arbeiten und schreiben neuer Konzepte, 
wie zum Beispiel das der Öffentlichkeitsarbeit!

participation Ausgabe  01|2018
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5 % lag und in unseren Reihen überlegt wurde, ob wir 
überhaupt eine FDP-Liste zur  Kommunalwahl aufstellen 
sollten. Wir entschieden uns dann glücklicherweise für eine 
Liste. Auf dieser durfte ich auf Platz 1 kandidieren, ein Platz, 
um den sich zu dieser Zeit niemand gerissen hatte. Die 
Gemeinderatswahl ist in erster Linie eine Personenwahl, 
weshalb es wichtig ist, in der Stadt bekannt zu werden.  Die 
fehlende Bekanntheit war sicher ein Grund, weshalb ich 2009 
nicht gewählt wurde. Daher besuchte ich im Wahlkampf 2014 
viele städtische Veranstaltungen – von den Straßenfesten bis 
zu den Hauptversammlungen der Vereine – auf die mich mein 
politischer Mentor, der bisher Stadtrat war, aber auf eine 
weitere Kandidatur verzichtete, mitnahm und mich den    
Menschen vorstellte. Dieser Einsatz zahlte sich aus, sodass 
ich als einer von zwei FDP- Stadträten in den Gemeinderat 
gewählt wurde. Auch wenn man den Aufwand, den dieses 
Amt mit sich bringt, nicht verschweigen oder unterschätzen 
darf, so macht die Arbeit im Gemeinderat doch unglaublich 
viel Spaß. Man  bekommt Einblicke in die Politik und die 
städtischen Strukturen, die man sonst nicht hat. Man kann 
seine Ideen vorbringen, die anderen Mitglieder von Ansichten 
überzeugen, lernt Kompromisse zu schließen und man 
entscheidet über Themen, die die Stadt verändern. 


Alles in allem bereue ich es überhaupt nicht 
und kann es nur allen politisch Interessierten 
empfehlen, für den Gemeinderat zu 
kandidieren und dieses wichtige Amt 
auszuüben. Auch wenn man die Landes- 
oder Bundespolitik als Ziel hat, können 
Erfahrungen in der Kommunalpolitik nur 
hilfreich sein, denn in vielen Fällen sind es  
die Kommunen, die die Gesetze aus dem 

Landtag oder Bundestag umsetzen müssen. Außerdem 
möchte ich insbesondere die junge Generation motivieren, 
sich politisch zu engagieren, denn es geht um unsere 
Zukunft, für die heute schon die Weichen gelegt werden.


Wichtig ist, dass man seinen Überzeugungen treu bleibt – 
a u c h w e n n G e g e n w i n d k o m m t – d a s s m a n 
Durchhaltevermögen zeigt und seine Ziele langfristig verfolgt 
und dass man, so hart man sich politisch auch streiten mag, 
respektvoll miteinander umgeht.

Politiker als Beruf? 

Was kann nach dem Amt als  
Jugendgemeinderat kommen?


 
Text Dennis Birnstock  

	 iebe Leserinnen und Leser, 

	 ich freue mich, einen Beitrag zu diesem Newsletter 
	 leisten zu dürfen und möchte meine Erfahrungen 
aus der Kommunalpolitik mit euch teilen. Schon vor meiner 
Zeit im Jugendgemeinderat (JGR) fand ich Gefallen daran, 
mich für meine Mitmenschen einzusetzen, indem ich mich in 
der SMV engagierte. Diesen Einsatz wollte ich auf meine 
Heimatstadt Filderstadt ausweiten und so kandidierte ich für 
den JGR. Die Arbeit dort machte mir viel Spaß – man konnte 
seine Kreativität entfalten, bekam Einblicke in die 
(kommunal-) politischen Abläufe und Strukturen, fand neue 
Freunde und konnte die eigene Stadt mitgestalten. Dabei 
lernte ich schnell, dass man in der Politik einen langen Atem 
braucht, um seine Ideen zu verwirklichen. 
Da ich im Jahr 2009 das erste Mal wählen 
durf te, machte ich mir im Voraus 
Gedanken, welcher Partei ich denn am 
nächsten stünde – eine hundert-prozentige 
Übereinstimmung gibt es da kaum, aber 
man kann ja auch in e iner Partei 
mitgestalten. Ohne dass ich von meinen 
Eltern vorgeprägt war, wurde mir schnell 
klar, dass „meine Partei“ die FDP ist. Dies 
liegt vor allem an der Grundhaltung, die ich mit dieser Partei 
teile: die Freiheit des Einzelnen, ohne vom Staat 
bevormundet zu werden, sondern selbst zu wissen, was für 
einen das Beste ist, aber auch für ein Handeln die 
Verantwortung zu übernehmen und nicht die Freiheit der 
anderen einzuschränken. Der Staat sollte hingegen 
Rahmenbedingungen schaffen, dass jeder die Chance hat, 
alles in seinem Leben zu erreichen, wenn er sich dafür 
anstrengt und diejenigen zu unterstützen, die dabei Hilfe 
benötigen. Da 2009 auch meine JGR-Zeit endete, bot ich 
dem Vorsitzenden der FDP-Filderstadt, mit dem ich zuvor 
schon in Kontakt getreten war, meine Kandidatur für den 
Gemeinderat an. So kandidierte ich auf Listenplatz 5 (von 
32), die Anzahl der Stimmen reichte aber nicht aus. 
Zwischenzeitlich trat ich 2011 den Jungen Liberalen, die 
Jugendorganisation der FDP, und 2013 der FDP selbst bei, 
bis ich 2014 erneut für den Gemeinderat kandidierte. Dies 
war zu einer Zeit, als die FDP in den Umfragen deutlich unter

L

„Denn es geht um 
unsere Zukunft, für die 

heute schon die Weichen 
gelegt werden.” 

Dennis Birnstock

Foto: Privat

Dennis Birnstock, 27 Jahre jung, ehemaliges 
Mitglied des Jugendgemeinderates 

Filderstadt und jetziger Stadtrat für die FDP 
Fraktion in Filderstadt.
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W I E  W Ü R D E S T  D U  D I C H  
P O S I T I O N I E R E N ,  Z U …  ?

Am 24. März des Jahres 2011 beschließt der Deutsche Bundestag die Aussetzung der Allgemeinen 
Wehrpflicht und des Zivildienstes. Ab dem 1. Juli 2011 tritt ein Freiwilliger Wehrdienst und ein 

Freiwilliges Soziales Jahr in Kraft.  Seitdem bemängeln vor allem soziale Einrichtungen einen starken 
Rückgang von Zivildienstleistenden auf freiwilliger Basis. Sollte aus diesem Grund ein Freiwilliger 
Wehrdienst erhalten bleiben, jedoch ein verpflichtendes Soziales Jahr, sprich der Zivildienst 

wieder eingeführt werden?

Texte von Lucas Osterauer und Reinhard Langer

	 iebe Leserinnen und Leser,


	 die heutigen Zeiten sind  
	 insbesondere von Verän-
derungen geprägt, die sich auf unsere 
bisherigen Systeme in Deutschland 
auswirken. Fakt ist, der heutige Zustand 
muss überdacht werden. Das gilt auch 
für das heiß diskutierte Thema: 
verpflichtendes Soziales Jahr. Wir 
erwarten Großes von unserer Jugend. 
Die Finanzierung des Rententopfes, der 
bis zum Unerträglichen aufgebläht wird, 
die Rettung des Weltklimas und das 
Wiederzusammenführen unserer 
Gesellschaft. Das wird das Vermächtnis 
der heute regierenden Generation sein. 
We lch exorb i tan te Au fgabe fü r 
Jugendliche, die mit 15 aus Realschulen 
und mit 17 Jahren nach einem Turbo-
G8 aus der Schule ins kalte Wasser der  
freien Gestaltung des Lebens geworfen 
werden. Wohlgemerkt, ein Jahr nach 

Gymnasiums. Das zeigt im Gesamten 
betrachtet, dass die Studienanfänger 
sogar um neun Monate älter geworden 
sind, jeder vierte seitdem seinen 
Bachelor abbr icht und von den 
Studenten selbst fehlende Praxis 
bemängelt wird. Kein besonders 
zufriedenstellendes Resümee.


Sicherlich auch nicht im Hinblick auf die 
heutige Gesundheitspolitik. Mangel an 
Pflegekräften an allen Ecken, und 
zusätzlich schlechte Bezahlung für die 
bestehenden Pflegekräfte. Doch am 
meisten trifft es unsere Senioren. Die 
Großeltern, welche damals kurz nach 
Eintritt in die Rente die Enkelkinder 
während der elterlichen Arbeitszeit 
versorgt haben, werden heute in den 
Seniorenheimen maßlos unterversorgt. 
Stichwort Generationengerechtigkeit. 
Wieso a lso n icht etwas an d ie  
Generat ion „Wirtschaftswunder”, 
Wiederau fbau von Deutsch land 
zurückgeben? Das Gesundheitssystem 
und ganz besonders die Pfleger, die 

L

Reinhard Langer 
1. Vorsitzender

Pro

>> Ein Gewinn für die Jugendlichen, 
die Senioren und für Deutschland! <<

Pro Reinhard Langer ist für die Wiedereinführung des verpflichtenden 
Zivildienstes. Er findet zum Beispiel dass es seit dem Wegfall des 
verpflichtenden Zivildienstes immer mehr Studienabbrecher gibt!


 Text  
Reinhard Langer

gesetzlicher  Strafmündigkeit des 
K i n d e s u n d e i n J a h r v o r d e r 
Volljährigkeit, also noch mitten in der 
Phase der Charakterbildung. Wieso 
wollen wir den Jugendlichen dann die 
Chance, und ich sehe ein verpflicht-
endes soziales Jahr durchaus als eine 
Chance, neue Erfahrungen zu sammeln, 
Empathie für seine Mitmenschen zu 
entwickeln und neue Kontakte mit auf 
seinen weiteren Lebensweg zu nehmen, 
vorenthalten? Dabei geht nicht einmal 
Zeit den ohnehin viel zu jungen 
Menschen verloren. Die neusten 
Statistiken von „Statista“ aus diesem 
Jahr zeigen, seit der Aussetzung der 
W e h r p fl i c h t u n d d e s d a r a n 
anknüpfenden Bundesfreiwil l igen-
d iens tes 2011 , i s t das Durch-
schnittsalter der Studienanfänger nur 
um knapp drei Monate gesunken, und 
das trotz zwischendurch eingeführtem 
achtjährigen
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Ein Zivildienst im Gesundheitswesen, 
beispielsweise als Krankenpfleger zählt oft 

zu den typischen Berufsfelder.

ohnehin schon gewaltig unterbezahlt 
sind für die  Arbeit die sie tagtäglich 
leisten, würden enorm entlastet werden, 
wenn d ie Schulabso lventen a ls 
Unterstützung ein Jahr eingebunden 
würden. Dadurch steigert sich sowohl 
das Lebensniveau der Senioren, wie 
auch das Ge füh l f ü r Empath ie 
gegenüber seinen Mitmenschen. Eine 
E r g ä n z u n g z u m e i n w ö c h i g e n 
Sozialpraktikum in der Schule kann 
möglicherweise auch die bessere 
Bezahlung der Pflegekräfte nach sich 
ziehen, da man mehr Wertschätzung für 
d i e P fl e g e b e r u f e g e w i n n t .  
Zusammengefasst kann man nur sagen, 
e i n S o z i a l e s J a h r f ü r a l l e 
Schulabsolventen wäre ein Gewinn für 
d i e gesamte Gese l l scha f t . D i e 
Jugendlichen können Erfahrungen 
sammeln, haben ein Jahr länger zur 
Orientierung und kommen wieder mit 
den verschiedensten Altersgruppen in 
Kontakt. Die Gesellschaft wird durch 
Stärkung des Pflege- und Sozialsektors 
gestärkt und der heute so stark 
gefährdete Generat ionenfr ieden, 
beispie lsweise durch die schon 
angeführte Rentendiskussion, würde 
durch den Kontakt miteinander, anstelle 
dem Kontakt nebeneinander, ebenfalls 
gewahrt werden. Ein Gewinn für die 
Jugendlichen, die Senioren und für 
Deutschland!

	 iebe Leserinnen und Leser,


	 der verpflichtende Zivilidienst  
	 ist ein sehr interessantes, aber 
auch umstrittenes Thema. Ich spreche 
mich gegen eine solche Einführung aus. 
Im Folgenden möchte ich dir erläutern, 
weshalb ich gegen eine Verpflichtung 
und fü r d ie We i te r füh rung des 
Freiwilligendienstes bin.


„Eingriffe in die Freiheitsrechte des 
Einzelnen können nur mit e iner 
Notsituation begründet werden”, mit 
dieser Aussage sprach sich Angela 
Merkel im Jahr 2010 explizit gegen den 
Vorschlag der eigenen Partei zur 
E i n f ü h r u n g e i n e r a l l g e m e i n e n 
Dienstpflicht im zivilen Bereich aus. 


2018, 8 Jahre später, beginne nun 
ausgerechnet ich mit diesem Zitat 
meinen Beitrag. 
Als überzeugter freiheitsliebender 
Mensch, kann ich den Kern der 
Aussage nur unterstützen. Es ist einer 
der Grundwerte, für den ich stehe, lebe 
und mich einsetze. Es ist auch der 
Grund für meine Mitgliedschaft bei den 
Freien Demokraten (FDP). Ich bin 
schließlich schon immer ein Verfechter 
des Pendants gewesen: die sogenannte 
„Pflicht”. Bereits im Kindesalter habe 
ich stets meine Grenzen ausgetestet, 
weil ich nicht verstehen wollte, wieso 
manches von der Gesellschaft, dem 
Staat oder Einzelnen für mein Leben 
vorgegeben wird, und mir nicht die 
Freiheit gelassen wird, völlig selbst-
bestimmt zu handeln. Als der Zivildienst 
im Jahr 2011 vom Bundestag 

L

>>Da spielt uns ein verpflichtender 
Zivildienst nicht gerade in die 

Hände<<

Kontra Lucas Osterauer spricht sich klar gegen eine Wiedereinführung des 
verplichtenden Zivildienstes aus; weshalb, erfährst du in seinem Beitrag!


Text  
Lucas Osterauer

abgeschafft wurde, haben vor allem 
ältere Politiker Bedenken am Erhalt des 
s o z i a l e n E n g a g e m e n t s j u n g e r 
Menschen geäußert. Durch Hilferufe 
s o z i a l e r E i n r i c h t u n g e n n a c h 
Freiwil l igleistenden wurden diese 
Bedenken bekräftigt. Es kann jedoch 
aus meiner Sichtweise nicht sein, dass 
wir als junge Menschen dafür schuldig 
gemacht werden, dass es hier einen 
massiven Personalmangel gibt. Die  
Ro l l e de r Jugend l i chen i n de r 
Gesellschaft hat sich mit den Jahren 
geändert.


Wir Jugendlichen wollen immer mehr 
lernen, schneller studieren, Karriere 
machen oder nach der Schule die Welt 
erkunden, um auch internationale 
Kontakte zu knüpfen. Da spielt uns ein 
verpflichtender Zivildienst nicht gerade 
in die Hände! Ich finde, dass sich der 
Staat an die Gesellschaft anpassen 
sollte und nicht die Gesellschaft an den 
Staat. Selbstverständlich muss sich die 
Gesellschaft im Gegenzug an geltendes 
Recht und Ordnung halten, damit die 
Freiheit eines jeden Menschens auch 
gewähr le istet werden kann. E in 
verpflichtendes Jahr mit sozialer Arbeit 
passt meiner Meinung nach nicht mehr 
in die heutige Zeit und schränkt die 
Jugendlichen mehr ein, als dass es 
ihnen die Möglichkeit gibt Neues zu 
entdecken. Viele soziale Einrichtungen 
setzten auf den Zivildienst. Dieser war 
vor allem kostensparend und bot 
gleichzeitig viele junge helfende Hände. 
Seit dieser jedoch wegfiel, beklagten 
vor allem die 

Kontra
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Lucas Osterauer 
Pressesprecher und 

Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit

tariflich geregelte Arbeitszeit von 38,5 
Stunden nicht eingehalten werden kann, 
w a s z u m B e i s p i e l b e i  
Krankheitsausfällen oft der Fall ist, 
wenn dann e ingesprungen oder 
Überstunden zum Ausgleich gemacht 
werden müssen. Bis zu 70 Stunden 
können es dann mal schnell in der 
Woche werden!  Anzumerken ist, dass 
es bei vergleichbaren sozialen Berufen 
sehr ähnlich aussieht. 
Zusammengefasst brauchen wir eine 
höhere At t rak t i v i tä t und e in ige 
Verbesserungen für soziale Berufe, 
sowie ein soziales Jahr auf freiwilliger 
Basis, um mit dem Wandel der 
Gesellschaft in Einklang zu stehen! 
Jeder soll frei entscheiden und das 
machen was ihm Spaß macht, um auch 
das Höchstmaß an Arbeitsqualität 
gewährleisten zu können. Denn wer aus 
Leidenschaft arbeitet, der arbeitet am 
besten.

Du siehst das ganz anders? du willst dich positionieren und deine Meinung kundtun? 
Dann bring dich ein und schaffe es mit etwas Glück in unsere nächste Ausgabe!

Verfasse hierfür einen Text (700 Wörter) zum Thema: „Sind Dieselfahrverbote die richtige Lösung?”, in dem du deine 
Sichtweise zum Thema aufweist. Schicke uns den Text einfach per E-Mail an sprecher@jugendgemeinderat.de und 
mit etwas Glück landet er in unserer nächsten Ausgabe im Herbst 2018!  (Bei fleißiger Teilnahme entscheidet das 

Los über die Veröffentlichung in unserem Newsletter.)

betroffenen Einrichtungen einen starken 
Personalmangel. Personalmangel ist 
nicht reine Folge aus dem Wegfall von 
Zivildienstleistenden, sondern ein viel 
k o m p l e x e r e s P r o b l e m d e s 
Gesundheitssektors. Wenn jetzt nichts 
dafür getan wird, dass soziale Berufe 
wieder mehr wertgeschätzt werden und 
s o m i t a t t r a k t i v e r f ü r j u n g e n 
Berufssuchende werden, dann fehlt 
nicht nur der Zugang sondern der 
Wegfall von Arbeitskräften wird dann 
noch deutlicher. Der demographische 
Wandel trifft nicht nur das deutsche 
Rentensystem, sondern auch Pflege 
und Hospizeinrichtungen! Um auch hier 
keiner „Notsituation” in ferner Zukunft 
ausgesetzt zu sein, braucht es im 
Sozialwesen dringende Veränderungen, 
um auch weiterhin eine  zuverlässige 
und gute Versorgung in sozialen 
Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. 
Hierzu gehören vor allem ein fairer 
Lohn, geregelte Arbeitszeiten und 
Aufstiegschancen, die lebenslanges 
Lernen ermöglichen. Anhand eines 
Beispiels lässt sich belegen, dass, wie 
in diesem Fall, Berufe im Pflegedienst 

keines Falls attraktiv gestaltet werden:  
I m D u rc h s c h n i t t v e rd i e n t e i n e 
Pflegekraft (kinderlos, unverheiratet, 
unter 23 Jahre alt, wohnhaft in Baden-
Württemberg, evangelisch und mit 
Steuerklasse 1) monatlich 2.200,00€  
Brutto, was einen Nettobetrag am Ende 
des Monats von gerade e inmal 
1.500,00€ ausmacht. 
„Karriere machen” ist hierbei für viele 
j u n g e M e n s c h e n n i c h t g e r a d e 
realistisch. Hinzu kommt oft, dass die 

Auch im Bereich der Pflege gibt es typische 
Berufe des Zivildienstes, wie zum Beispiel 

als Pflegekraft in einem Altersheim.

Du bist gefragt!
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Text 
Dein Name

Zu sozialen Berufen zählt zum Beispiel 
auch der Beruf des Kinderbetreuers.

mailto:sprecher@jugendgemeinderat.de
mailto:sprecher@jugendgemeinderat.de
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Zur Politik gehören nicht nur die repräsentativen Gremien oder die  
politischen Sprecher, sondern auch die organisatorischen Arbeiten hinter den 
Kulissen. Sie bilden meistens den wichtigsten Teil der Politik, den hier entstehen 
die eigentlichen Ideen bei Brainstorming und Co..


 
	   allo zusammen  
	   mein Name ist Jessica Bartz und ich bin seit ein paar 
	   Monaten Mitglied im Jugendgemeinderat Filderstadt. Zurzeit mache 
ich eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten der Stadt Filderstadt. 


Da ich erst seit kurzem im JGR bin, habe ich noch nicht so viele Erfahrungen 
sammeln können, ein paar Sachen konnte ich jedoch schon mitnehmen: Wenn 
wir ein Ziel vor Augen haben, dann müssen wir „am Ball bleiben”. Wir dürfen 
nicht aufgeben und unseren Ideen freien Lauf lassen. Durch den JGR habe ich 
auch einige Vorteile bei der Stadt nicht nur eine höhere Position, sondern auch 
was die Kompetenzen anbelangt, Vorträge vor größeren Gruppen ohne 
Probleme zu halten, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und ein 
selbstbewusstes Auftreten kann ich als Gewinn durch meine Amtszeit als 
Jugendgemeinderätin zählen. Zudem konnte ich meinen Wissenstands im 

Bereich der Politik dank tieferer Einblicke in verschiedenste politische Strukturen 
um einiges erhöhen. Es bringt auch Vorteile mit sich, dass ich direkt bei der 
Stadt arbeite, wie zum Beispiel: ein sachlicher und korrekter Umgang mit seinen 
Mitmenschen, Organisation und Planung von Projekten oder Veranstaltungen. 


Mein Ziel ist es, in den zwei Jahren so viel wie möglich für die Jugendlichen zu 
ermöglichen. Am wichtigsten sind mir die Treffpunkte indoor und outdoor. Ich 
selber merke, dass ich mich viel seltener mit Freunden treffe, um mal 
auszugehen, es fehlt nämlich immer ein Ort, an dem man nicht unbedingt Geld 
bezahlen muss. Ich möchte nicht, dass sich die Jugendlichen hinter ihren 
Handys verkriechen, umso Kontakt zu ihren Freunden zu haben. Ich möchte, 
dass wir den Erwachsenen zeigen, dass wir keine „Handysüchtigen“ sind. Ich 
möchte, dass die Jugend wieder lebendig wird! Mir ist es aber trotzdem 
wichtig ,dass wir unsere Anträge und Ziele und die Interessen und Vorstellungen 
der Jugendlichen aus Filderstadt umsetzen. Dass wir sie mit einbeziehen und auf 
dem neusten Stand halten.

„ Ich möchte, dass wir den Erwachsenen zeigen, dass wir 
keine „Handysüchtigen“ sind.”

H
Jessica Bartz,  17 Jahre jung,  
Auszubildende bei der 
Stadtverwaltung Filderstadt und 
Mitglied des JGR´s Filderstadt

Ein Großteil der politischen 
Schachzüge werden nicht an 

Rednerpult oder im Gremium gespielt, 
sondern erfolgen hinter verschlossenen 

Türen, wie zum Beispiel in den Büros 
deiner Stadtverwaltung!

Text  
Jessica Bartz
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	 ukunft ist, was wir daraus machen! 


	 Unter diesem Motto arbeitet der Kinder- und  
	 Jugendrat Nordrhein-Westfalen (KiJuRat NRW), der 
landeswei te Zusammenschluss a l le r K inder- und 
Jugendgremien seit Sommer 2006. Der KiJuRat setzt sich aus 
Delegierten zusammen, die in den kommunalen Kinder- und 
Jugendgremien in NRW gewählt werden. Jedes dieser 
nordrhein-westfälischen Gremien kann zwei Delegierte und 
zwei Stellvertreter in den Rat entsenden. Alle zwei Jahre 
wählen die Delegierten ein fünfköpfiges Sprecherteam, 
welches durch die Serv iceste l le für Kinder- und 
Jugendbeteiligung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
unterstützt wird. Das allgemeine Aufgabenfeld des KiJuRats 
beinhaltet die Meinungs- und Interessenvertretung der Kinder 
und Jugendlichen aus NRW auf allen Ebenen sowie die 
Planung und Ausführung öffentlichkeitswirksamer Projekte für 
junge Menschen. Das Sprecherteam übernimmt dabei 
bürokratische und repräsentative Aufgaben, wie das Verfassen 
von Einladungen,  Termine mit Politikerinnen und Politikern im 
Landtag sowie anderen Verbänden und Institutionen 
wahrzunehmen. 


Außerdem steht das Sprecherteam Städten und Gemeinden in 
NRW, aber auch bundesweit, bei den Neugründungen von 
Kinder- und/oder Jugendgremien beratend zur Seite.


Die Delegierten spielen bei der AG-Arbeit und der aktiven 
Planung und Ausführung von Projekten, die entscheidende 
Rolle. Beispiel dafür ist die Plakatkampagne gegen Rassismus 
im Jahr 2015 und die Erstwählerkampagne, bestehend aus 
Videoreihe und Podiumsdiskussion, zur NRW-Landtagswahl 
2017.  Zur Vernetzung der Gremien finden ca. viermal jährlich 
Sitzungen und zusätzlich regelmäßig Klausurtagungen sowie 
AG-Treffen statt. Außerdem steht der Rat über diverse soziale 
Netzwerke ständig in Kontakt. Um der Öffentlichkeit und 

 Z U K U N F T  I S T,   
WA S  W I R  D A R A U S  M A C H E N !

Du willst über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus wissen, was zum Thema 
Jugendbeteiligung alles neu und wichtig ist? Der KiJuRat aus Nordrhein-Westfallen (NRW) kann dir 

dabei helfen. Schau doch mal auf Facebook oder Instagram vorbei. Hier erfährst du Aktuelles direkt 
aus erster Hand.


Text  
 KiJuRat NRW

Z externen Interessierten unsere Arbeit näher zu bringen, 
berichten wir regelmäßig auf Facebook und Instagram über 
aktuelle Projekte und geben über Snapchat die Möglichkeit, 
direkt bei Terminen und Veranstaltungen dabei zu sein! 

Ausdrucksvoll zwei der drei Plakate für die „Plakatkampagne 
gegen Rassismus” aus dem Jahr  2015.

NRW

Das Sprecherteam des KiJuRates  NRW. (links neuer, rechts alter 
Vorstand mit Frau Kampmann (ehemalige Ministerin des damaligen 
Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in NRW))
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Der Jugendgemeinderat Korntal-Münchingen feiert im nächsten Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Was in dieser Zeit 
alles passiert und umgesetzt wurde, erläutert Steffen Müller in seinem Beitrag.


Text  
Steffen Müller

J U G E N D G E M E I N D E R AT-   
PA RT Y S  F Ü R  J U G E N D L I C H E ?

          ugendgemeinderat -  
          Partys für Jugendliche! Oder  
          steckt doch mehr dahinter?  
Natürlich organisieren wir gerne Partys 
und feiern mit euch, doch wir können 
mehr! Als Jugendgemeinderat ist man 
Ve r m i t t l e r z w i s c h e n u n s , d e n 
Jugendlichen, und dem Gemeinderat 
und der Stadtverwaltung. Wir setzen 
uns unter anderem für die Erneuerung 
von Skateplätzen oder Spielplätzen ein 
oder mischen mit, wenn es um 
jugendrelevante Themen geht. Was sind 
eigentlich jugend-relevante Themen? 
Diese Fragen können wir gemeinsam 
beantworten. Von öffentlichen WLAN -
Hotspots über neue Baugebiete, 
öffentlichen Nahverkehr, bis hin zum 
Haushaltsplan, in dem festgelegt wird, 
für was man im nächsten Jahr wieviel 
Geld ausgibt, können wir mitmischen! 
Auch beim Thema Schulentwicklung 
sind wir gefragt. Welche Ausstattung

J bekommt das örtliche Gymnasium?  
Brauchen wir Whiteboards in jedem 
Raum, oder reicht ein Beamer mit 
Computer? Soll der Bus noch 
e ine wei tere Hal teste l le 
anfahren oder lieber noch 
später abends fahren? Wir, in 
Korntal-Münchingen, haben 
bereits unsere Ideen in den 
Alltag umgesetzt. Unsere 
Bahnen und Busse fahren 
länger, w i r haben be i 
m e h r e r e n g r o ß e n 
N e u b a u g e b i e t e n 
m i t g e w i r k t , h a b e n 
mitentschieden, wie und wo man einen  
Kindergarten braucht und geholfen, 
einen neuen Schulentwicklungsplan zu 
entwerfen. Wir haben ein Rederecht in 
unserem Gemeinderat. Das bedeutet 
wir dürfen zu jedem Thema Stellung 
nehmen und uns dann positionieren. Die 
Erfahrung zeigt, dass unsere Meinung

ernst genommen wird. Als ich mich vor 
5 Jahren zum ersten Mal aufgestellt 

habe, um für den Jugend-
g e m e i n d e r a t z u 
kandidieren, wollte ich 
dafür einstehen, dass die 
Busse und Bahnen länger 
fahren und Veranstaltungen 

orga-nisieren. Inzwischen 
fahren die Bahnen länger 
und die ein oder andere 
Party wurde organisiert. Bei 
einem Neubaugebiet haben 
w i r  m i tgew i rk t , den 
S k a t e p l a t z u m e i n e 

Grillstelle erweitert. Von der Idee, über 
die Ausarbeitung, bis zur Umsetzung, 
wurden und werden wir von unserer 
Stadt unterstützt! Und damit diese 
Arbeit suchordentlich gewürdigt wird, 
erhält man bei uns für Bewerbungen 
stets ein Zertifikat für die geleistete 
Arbeit.

Steffen Müller,  20 
Jahre jung und  

seit 5 Jahren Mitglied 
des JGR´s  

Korntal-Münchingen

Von A wie Ausstattung der Schule, über S wie Skatepark bis hinzu Z wie Züge das sind alles jugendrelevante Themen, bei 
denen wir als Jugendgemeinderat mitsprechen wollen und dürfen!
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politischen Handelns“ (Bildungsplan 
d e s G y m n a s i u m s b z w . d e r 
Sekundarstufe, 2016, S.5). 


Mit der Änderung der Gemeinde-
ordnung im Oktober 2015 wurde die 
Kinder- und Jugendbeteiligung auf 
kommunaler Ebene strukturell und 
nachhaltig verankert. „Die Gemeinde 
soll Kinder und muss Jugendliche bei 
Planungen und Vorhaben, die ihre 
Interessen berühren, in angemessener 
Art und Weise beteiligen.“ (§ 41a 
Gemeindeordnung Baden-Württem-
berg). Ebenso wurde das kommunale 
Wa h l r e c h t m i t 1 6 e i n g e f ü h r t . 
Demokratisch kompetentes Verhalten, 
die Fähigkeit mitzubestimmen und 
Verantwortung zu übernehmen, muss 
man erlernen. Der Erwerb demo-
kratischer Kompetenzen gelingt, wenn 
junge Menschen in entsprechenden 

L e r n - u n d L e b e n s s i t u a t i o n e n 
Erfahrungen machen können. Durch die 
Ve r b i n d u n g m i t d e r k o n k re t e n 
Kommunalpolitik bereichert Jugend-
bete i l igung den Gemeinschafts-
kundeunterr icht, kann zu einem 
lebensweltbezogenen pol i t ischen 
Interesse für das Gemeinwohl führen 
und ermöglicht zudem noch Lern- und 
Lebenssituationen zur Entwicklung von 
demokratisch kompetentem Verhalten. 
M i t d e m n e u e n B i l d u n g s p l a n 
Gemeinschaf tskunde wurde der 
Kommunalpolitik im Bildungsplan der 
achten Klassen ein großer Stellenwert 
eingeräumt. Dort heißt es: „Die Schüler- 
innen und Schüler können Antworten 
au f d i e F ragen finden , we lche 
Mögl ichkei ten Bürger* innen und 
Jugendliche haben, ihre Interessen in 
den Entscheidungsprozess in der 
Gemeinde einzubringen und wie die 

D

Udo Wenzl beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema „Jugendbeteiligung”. Gemeinsam mit 
Akteurinnen und Akteuren der Kommunen, als auch mit Schulen erarbeitet er mögliche Beteiligungsformate. Eines 

dieser Formate weist Herr Wenzl in seinem Beitrag auf. 
Viel Spaß beim Lesen!


Text  
Udo Wenzl

S C H U L E  U N D  K O M M U N A L E  
J U G E N D B E T E I L I G U N G

	  ie Einführung einer verbind-	
	  lichen Jugendbeteiligung und  
	  des kommunalen Wahlrechts 
a b 1 6 J a h re n s o w i e d e r n e u e 
Bildungsplan liefern wichtige Impulse 
für eine bessere Vernetzung der 
politischen Bildung in der Schule mit 
der kommunalen Jugendbeteiligung. So 
w i rd i n den Le i tgedanken des 
Bildungsplans die Handlungskompetenz 
als grundlegendes Ziel des Gemein-
schaftskundeunterrichts ausgeführt: 
„Oberstes Ziel der politischen Bildung 
ist die Förderung des mündigen 
Bürgers, der politisch interveniert und 
sich so „in seine eigenen Ange-
legenheiten einmischt“ (Max Frisch). 
Politische Bildung erstreckt sich nicht 
nur auf die Bereiche der Analyse und 
des pol it ischen Urtei ls, sondern 
beinhaltet  auch die Ebene des 
simulativen und des praktischen
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Macht in der Gemeinde verteilt ist 
(Macht und Entscheidung), wie die 
e inzelnen Organe innerhalb der 
Gemeinde zusammenwirken (Ordnung 
und St ruktur ) , we lchen Be i t rag 
Ver fahren und Inst i tu t ionen zur 
Rege lung und zum Schutz des 
friedlichen Zusammenlebens in der 
Gemeinde leisten (Interessen und 
Gemeinwohl) und wie die Gemeinde mit 
ihren begrenzten finanziellen Mitteln 
u m g e h t ( K n a p p h e i t u n d 
Ver te i lung ) . “ (B i ldungsp lan des 
Gymnasiums bzw. der Sekundarstufe I, 
2016). Ebenso wurde mit dem neuen 
B i l d u n g s p l a n d e m T h e m e n f e l d 
„Mitwirkung in der Schule“ eine größere 
B e d e u t u n g b e i g e m e s s e n : „ D i e 
Schülerinnen und Schüler können 
Antworten auf die Fragen finden, 
welche Möglichkeiten sie haben, ihre 
I n t e re s s e n i n d e n s c h u l i s c h e n 
Entscheidungsprozess einzubringen, 
wie in der Schule Entscheidungen 
g e t r o ff e n w e r d e n ( M a c h t u n d 
Entscheidung), welche rechtlichen 
Bestimmungen das Zusammenleben in 
der Schule regeln (Regeln und Recht), 
wie die einzelnen Institutionen in der 
Schule zusammenwirken (Ordnung und 
Struktur) und welchen Beitrag Verfahren 
zum Lösen von Interessenkonflikten in 
der Schule leisten (Interessen und 
Gemeinwohl ) . (Bi ldungsplan des 
Gymnasiums bzw. der Sekundarstufe I, 
2016 ) . In der Schu le kann so , 
beispielsweise durch eine aktive SMV, 
ein demokratisches Kompetenzzentrum 
entstehen. Alle Schüler*innen sind 
eingeladen, sich in Arbeitsgruppen, in 
Klassenräten und im Schülerrat, in die 
eigenen Angelegenheiten einzumischen. 
Alle am Schulleben Beteiligten sind 
gefordert, die Arbeit der SMV zu 
u n t e r s t ü t z e n . G i b t e s n u n d i e 
unterschiedlichen Schultypen an den 
Orten, an denen auch Jugend-
gemeinderäte aktiv sind, so könnte 
genau durch diese Vernetzung einer 
Jugendgemeinderatswahl neue und 
mehr Bedeutung beigemessen werden. 
In dem Pilotprojekt ist die Form der 
kommunalen Jugendbeteiligung nicht 
methodisch konkret definiert. Ob ein 

J u g e n d f o r u m , e i n e n o c h z u 
entwickelnde Jugendvertretung oder ein 
J u g e n d g e m e i n d e r a t a k t i v i s t , 
entscheiden die Akteur*innen der 
Gemeinde. Ich denke jedoch,  durch die 
aktive Vernetzung mit dem Gemein-
schaftskundeunterricht und der SMV-
Arbeit kann eine ganz neue Form der 
politischen Bildungsarbeit und der 
Jugendbeteil igung entstehen, die 
möglichst viele und auch unter-
schiedliche Jugendliche anspricht.


In drei Gemeinden mit insgesamt 12 
Schulen arbeiten wir gerade gezielt an 
einer intensiven Vernetzung zwischen 
Schule und der Kommune. Wir, sind 
V e r t r e t e r * i n n e n   a u s d e m 
Regierungspräsidium Freiburg, den 
staatlichen Schulämtern Freiburg und 
Offenburg und der Landeszentrale für 
politische Bildung, die hierbei auch die 
Federführung des Projekts hat. In 
Abstimmung mit den Kommunen, den 
kommunalen Jugendreferaten und den 
Schulen werden unterschiedliche 
Zugänge entwickelt, die eine intensive 
Vernetzung ermöglichen. Ziel des 
Projektes ist der Aufbau nachhaltiger 
V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n d e m 
Gemeinschaftskundeunterricht, der 

SMV-Arbeit, der Jugendbeteiligung und 
der Kommunalpolitik. Jährlich sich 
wiederholende kommunalpolitische 
Aktionstage und Workshops an Schulen 
sowie im Rahmen des regulären 
Geme inscha f t skundeun te r r i ch ts 
umsetzbare Module können dafür die 
Grundlage bieten. Sie sorgen für eine 
Öffnung und Handlungsorientierung des 
Unterrichts und für eine nachhaltige 
Zusammenarbeit der Partner vor Ort 
(Lehrende, Schüler, Schulleitungen, 
Schulsozialarbeiter, Gemeinderäte, 
B ü r g e r m e i s t e r , k o m m u n a l e 
B i l d u n g s t r ä g e r u n d J u g e n d -
organisationen). Wer mehr über das 
Pilotprojekt erfahren möchte, kann unter 
h t t p s : / / w w w . l p b - b w . d e /
pilotprojekt_lernort_kommune.html 
nachlesen.

Welcher Ort eignet sich besser als die Schule, um politisches Handeln und Urteilen an junge 
Menschen heranzutragen?


 Sprich, das Fach Politik muss verstärkt im Unterricht angeboten und vermittelt werden!

Udo Wenzl 
freiberuflicher 

Kommunalberater für 
Kinder-, Jugend-, und 

Bürgerbeteiligung
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D E R  N E U E  V O R S TA N D  S T E L LT  
S I C H  V O R

Anfang des Jahres habt ihr ihn gewählt, den neuen Vorstand. Wer ihn repräsentiert und den Verein leitet erfährst du 
in unseren Steckbriefen! Falls dir jegliche Fragen unbeantwortet bleiben sollten, frag doch gerne nach, wir sehen 

uns bestimmt bald wieder! 

Texte 

aller Vorstandsmitglieder

Reinhard Langer 
1. Vorsitzender 
Hallo! Ich bin 18 Jahre alt, Jurastudent und komme aus der 
schönen Stauferstadt Schwäbisch Gmünd! Neben meiner 
Tätigkeit im Jugendgemeinderat von Swäbisch Gmünd bin 
ich Mitglied der Jungen Union, Schüler Union und CDU. Ich 
arbeite gerne zielführend an demokatiefördenden Projekten 
mit coolen jungen Menschen und setze mich im Dachverband 
vor allem für eine bessere Kommunikation unter den JGR´s 
ein, sowie für die Etablierung unseres Freundeskreises!

Björn Lützen 
2. Vorsitzender 

Hallo, ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus der schönen Stadt Heidelberg. Dort bin ich auch 
bereits im fünften Jahr Mitglied des Jugendgemeinderates. 
Seit 2016 bin ich im Dachverband aktiv und habe Anfang 
diesen Jahres mit großer Freude dieses Amt übernommen. 
Mit dem neuen Vorstand verfolge ich das große Ziel denn 
Dachverband unter den Landespolitikern/innen bekannter zu 
machen und somit unsere Struktur politischer zu gestalten!

Livia Polte 
Finanzreferentin 
Ich bin 19 Jahre alt und FSJ-lerin an der Atos Klinik 
Heidelberg. In meiner Heimatstadt Heidelberg war ich die 
letzten zwei Jahre Jugendgemeinderätin. Neben dem 
gewissenhaften Verwalten unserer Finanzen, möchte ich  
gerne wieder etwas frischen Wind in den DV bringen: Neue 
Veranstaltungen wie der Landtagsbesuch, Podiums-
diskussionen oder das Schaffen eines Freundeskreises 
sollen den DV für euch wieder interessanter machen.
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Lucas Osterauer 
Pressesprecher und Referent  

für Öffentlichkeitsarbeit  
Hey, lass mich dir kurz vorstellen! Ich bin 18 Jahre alt, 
Auszubildender und seit drei Jahren Mitglied des 
Jugendgemeinderates von Filderstadt. Ebenfalls bin ich 
Mitglied in der FDP. Im Dachverband will ich mich in dieser 
Amtsperiode vor allem für den Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit stark machen, der Newsletter zählt hierbei zu 
meinem kleinen Schatz! Also, bis bald!

Alina Wenger 
Beirätin 
Hallo ihr Lieben! Ich bin 17 Jahre alt, besuche die elfte 
Klasse eines Gymnasiums in Stuttgart und bin seit drei 
Jahren im Jugendgemeinderat Korntal-Münchingen und 
Mitglied der Jungen Union und den JEF´S.

Im Dachverband finde ich es wichtig, die bestehenden 
Jugendgemeinderäte weiterhin zu unterstützen und dafür die 
Regiobetreuung intensiv durchzuführen. Ich freue mich, euch 
bald persönlich kennenzulernen. Bis dann.

Coco Haag 
Beirätin 

Hallo an die Newsletter Community! Ich bin 17 Jahre jung 
und komme aus dem schönen Pleidelsheim. Als Jugend-
gemeinderätin bin ich in Ludwigsburg aktiv und war ebenfalls 
bei dessen Gründung aktiv dabei. Außerdem bin ich 
stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungen Europäer (JEF) 
Ludwigsburg und Mitglied des Vorstandes der Jusos im 
Kreis Ludwigsburg. Im Dachverband setze ich mich seit zwei  
Jahren für Neugründungen von Jugendgemeinderäten ein!

Julia Lansche 
FSJ-lerin (Geschäftsstelle) 

Hallo zusammen! Ich bin 18 Jahre alt, FSJ-lerin und komme 
aus Stuttgart. Während meinem Freiwilligenjahr bin ich die 
Geschäftsstel le des Dachverbandes der Jugend-
gemeinderäte. Dabei unterstütze ich den Vorstand und 
kümmere mich um alle Verwaltungsaufgaben. Über Fragen 
oder Anregungen von dir freue ich mich sehr! Also nur zu, ruf 
mich an unter 07042/8317-33, oder schreib mir eine E-Mail 
an lansche@jugendstiftung.de. Liebe Grüße und bis bald!
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Philipp Becker 
Beirat 
Wenn ich Bundeskanzler wäre, wär Nickelback auf dem 
Index! Hallo, ich bin 19 Jahre alt und studiere zurzeit Politik- 
und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz. Neben 
meiner Tätigkeit im JGR Ludwigsburg bin ich Vorsitzender 
des Stadtverbandes der Jungen Union Ludwigsburg und 
Mitglied des Vorstandes der CDU von Ludwigsburg. Im 
Dachverband würde ich gerne neue Impulse und Ideen vor 
allem für die Dachverbandstreffen einbringen.

mailto:lansche@jugendstiftung.de
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Was geht in Baden-Württemberg? 

Veranstaltungstipps für dich in Baden-
Württemberg!  

Wann und was geht in Baden-Württemberg? Erkundige dich über 
aktuelle Termine und Veranstaltungen von und für Jugendliche in 

Baden-Württemberg!


 
Unter der Rubrik Ausgehtipps wird dir bestimmt etwas zusprechen! 
Zunächst haben wir für dich das KuRt Festival in Reutlingen, das vom 
19.-21. Juli 2018 stattfinden wird. Dort erwarten dich Spaß, gute Musik 
und bestimmt die ein oder andere interessante Person! Also los, melde 
dich an und geh feiern. 


Der Jugendbeirat Süßen lädt zum Summer-Rock-Festival am 23. Juni, 
im Filsbogenpark in Süßen ein. Schau doch vorbei und feier gemeinsam 
mit vielen Anderen in den Sommer! 


Vo m h e i ß e n S o m m e r t a n z g e h t e s z u r 1 0 . P o o l P a r t y d e s 
Jugendgemeinderates von Vaihingen an der Enz. Am 14. Juli heißt es ab 
15 Uhr abkühlen im Enztalbad in Vaihingen an der Enz.


Etwas weiter südlich, in Radolfzell am Bodensee, findet am 25. Juli 2018 
das Event Rock am Segel statt. Hier wird nicht nur das 20-jährige 
Bestehen dieses Events gefeiert, sondern auch die ganze Nacht lang! 
Freu dich auf Livemusik und interessante Menschen. 


„O´zapft is” , mi t d iesen Worten würden wi r d ich gerne zum 
Wasenbesuch des Dachverbandes am 6. Oktober einladen. Schau doch 
gerne vorbei und feier mit uns! Anmelden kannst du dich über unseren 
Facebook-Account (Privatnachricht) oder unsere Internetseite.  
 
Die Termine der diesjährigen Dachverbandstreffen (DVT) haben wir 
natürlich auch schon parat. Unser „Frühjahrs-DVT” findet vom 15. bis 
17. Juni 2018 in Baden-Baden statt. Unser Herbst-DVT hat es 
glücklicherweise in die richtige Jahreszeit geschafft: Vom 19.-21. Oktober 
laden wir dich ganz herzlich ins schwäbische Filderstadt bei Stuttgart ein!


Ebenfalls würden wir dich gerne bereits zur Mitgliederversammlung 
2018 einladen. Diese soll voraussichtlich vom 18. -20. Januar 2019 
stattfinden. Den genauen Ort werden wir dir noch bekannt geben.  
 
Wer durch diesen Newsletter noch mehr Spaß und Lust an der Politik 
gefunden hat, wird sich sicher auf den Besuch im Landtag von Baden-
Württemberg freuen! Wird laden dich hierzu ein teilzunehmen! Der 
Besuch wird am 4. Juli 2018 stattfinden, eine Schulbefreiung stellen wir 
dir dazu gerne aus.


Jugendgemeinderäte die Interesse haben, zusammen mit uns ein DVT 
durchzuführen, können sich gerne unter sprecher@jugendgemeinderat.de 
melden. Wir freuen uns auf euch.
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Werde noch heute Mitglied! 
Schicke uns einfach eine E-Mail mit deinem Antrag zur 
Mitgliedschaft an sprecher@jugendgemeinderat.de! 
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Dachverband der Jugendgemeinderäte  
Baden-Württemberg e.V.

Jugendbeteiligung bist du!  
Und der Dachverband der Jugendgemeinderäte 
Baden-Württemberg e.V. unterstützt dich dabei.


