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Antrag
der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Eva Gottstein, Tobias
Gotthardt, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders,
Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann
Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig,
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann,
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER),
Thomas Huber, Matthias Enghuber, Prof. Dr. Winfried Bausback, Petra Högl,
Andreas Jäckel, Jochen Kohler, Dr. Stephan Oetzinger, Andreas Schalk, Sylvia
Stierstorfer CSU
Jugendbeteiligung in Bayern weiter voranbringen V: Wertschätzung des Engagements von Kindern und Jugendlichen
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob und wie für Schülerinnen und Schüler im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel weitere sichtbare Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung von ehrenamtlichem freiwilligem Engagement der heranwachsenden Generation in unserer Bürgergesellschaft gesetzt werden können.

Begründung:
Die Förderung des Ehrenamts hat aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und
der demografischen Entwicklung einen besonders hohen Stellenwert. Denn eine bewusste und aktive Würdigung des Ehrenamts als tragende Säule der Bürgergesellschaft trägt ganz wesentlich zum Erhalt unserer lebenswerten bayerischen Heimat bei
und erst durch den persönlichen Einsatz und die gelebte Solidarität der Bürgerinnen
und Bürger wird unsere Gesellschaft stark und lebendig.
So verdient das vielfältige bürgerliche Engagement in sozialen, kulturellen, sportlichen
und politischen Bereichen eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung. Viele
Schülerinnen und Schüler engagieren sich bereits vielfältig in unserer Gesellschaft. So
übernehmen viele von ihnen in der Schule, beispielsweise als Streitschlichter, Schulsanitäter oder Schülersprecher, aber auch im kulturellen, sozialen und karitativen Bereich, im Umwelt- und Naturschutz oder bei der Freiwilligen Feuerwehr und Rettungsdiensten ehrenamtliche Tätigkeiten. Dies kann mittlerweile auch in Form eines Beiblattes zum Jahreszeugnis dokumentiert und bescheinigt werden. Bürgerschaftliches Engagement braucht neben förderlichen Rahmenbedingungen eine gut entwickelte Anerkennungskultur. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist es gerade auch mit Blick
auf die Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlichen Engagements im Erwachsenenalter bedeutend, frühzeitig zu erfahren, dass ihre aktive Teilhabe und ihr Einsatz nicht nur
wahrgenommen, sondern auch anerkannt und gewürdigt werden.
Um jungen Menschen diese Erfahrung künftig noch besser ermöglichen zu können,
sollte zeitnah geprüft werden, welche weiteren sichtbaren Zeichen der Anerkennung
und Wertschätzung von ehrenamtlichem freiwilligem Engagement der heranwachsenden Generation in unserer Bürgergesellschaft gesetzt werden können.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.
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Damit soll der Freistaat die Möglichkeit erhalten, den vielzähligen jungen Ehrenamtlichen, die sich als Schülersprecher, Streitschlichter, Schulsanitäter, Umwelt- und Klimaschützer, als Lesepate im Seniorenheim, im Sportverein, im Tierheim und bei vielzähligen anderen Tätigkeiten engagieren, ein herzliches Dankeschön zu übermitteln.
Ein Dankeschön, mit dem wir Kinder und Jugendlichen weiter darin unterstützen und
bestärken können, sich zu verantwortungsbewussten und engagierten Persönlichkeiten
zu entwickeln, die sich auch als Erwachsene aktiv in die Bürgergesellschaft einbringen
und für ihre Mitmenschen eintreten.
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(Beginn: 10:05 Uhr)
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und
die 44. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Jugend und Familie eröffnen.
Wir haben als einzigen Punkt in unserer heutigen Sitzung eine große Anhörung
von Sachverständigen nach § 173 der Geschäftsordnung für den Bayerischen
Landtag zum Thema "Stärkung der Jugendbeteiligung in Bayern". Die Anhörung
geht auf einen Antrag der Fraktion der GRÜNEN zurück. Der gesamte Sozialausschuss hat dieser Anhörung zugestimmt, weil er das Thema als zentral und wichtig
erachtet.
Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, und begrüße Sie im Namen des gesamten Sozialausschusses. Manche von Ihnen sind heute das erste Mal im Hohen
Haus. Einige waren schon öfter hier und kennen bereits das Format der Anhörung.
Dazu werde ich gleich noch ein paar Worte sagen.
Im Vorfeld bedanke ich mich bei allen, die bereits vorab eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Ich möchte darum bitten – Ihr Einverständnis vorausgesetzt –, dass diese Stellungnahmen veröffentlicht werden dürfen. Davon gehe ich
jetzt einfach einmal aus, weil die Veröffentlichung durchaus auch in Ihrem Sinne
ist. Außerdem bitte ich um die Erteilung der Erlaubnis, dass das in dieser Anhörung geführte Wortprotokoll ebenfalls veröffentlicht wird. Dies ist eine öffentliche
Sitzung, die im Livestream übertragen wird. Rein theoretisch kann uns heute die
ganze Welt zuhören. Einige Personen wählen sich regelmäßig ein und verfolgen
die Themen des Sozialausschusses.
Das Fotografieren ist erlaubt. Wenn Sie ein Foto machen möchten zur Erinnerung
oder zur Veröffentlichung in Ihren eigenen Kanälen, dürfen Sie das sehr gern tun.
Seit dem 19. April gilt hier im Hohen Haus eine Maskenpflicht auch während der
Ausschusssitzungen am Platz. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dürfen Sie die
Maske gern abnehmen und natürlich auch, wenn Sie etwas trinken möchten.
Heute sind Vertretungen der Staatsregierung mit anwesend. Das Ministerium für
Arbeit und Soziales ist angemeldet, und Herr Dietz ist in Präsenz anwesend. Vertreter des Innenministeriums und des Ministeriums für Unterricht und Kultus sind
ebenfalls dabei. Ich begrüße herzlich alle Vertreter der Staatsregierung. Vielleicht
sind noch weitere zugeschaltet, aber dazu liegen mir keine Angaben vor.
Der Landtagskollege Arif Tasdelen und die Kollegin Diana Stachowitz sind per
Video zugeschaltet. Herzlich willkommen!
Ich möchte nun gern die Sachverständigen nennen. Sie haben nachher in einer
ersten Runde die Möglichkeit, sich selbst noch einmal vorzustellen. Wir haben
15 Sachverständige eingeladen. Herr Fabian Dorn vom Jugendnetzwerk Lambda
Bayern e. V. ist für heute leider entschuldigt. So sind es noch 14 Sachverständige.
Eine Anhörung mit 15 Geladenen ist eine relativ große Runde. Eine Anhörung wird
immer fraktionsübergreifend vorbereitet im Hinblick auf die Sachverständigen, die
man einladen möchte, und den Fragenkatalog. Wir stimmen uns immer sehr einvernehmlich ab. Unsere Sachverständigenliste war noch viel länger. Wir mussten
streichen, weil eine Anhörung mit bis zu 30 Personen schwierig wird. Wir haben
uns für Sie entschieden und den Schwerpunkt heute auf die Beteiligung von jüngeren Menschen gelegt, nicht ausschließlich von Verbandsvertretern. Der Fokus auf
die Jugend war uns für diese Anhörung besonders wichtig. Schön, dass Sie auch
den Mut gefunden haben, den Weg in den Bayerischen Landtag zu nehmen!
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Herr Adam Al-Jaisani ist anwesend, der stellvertretende Landesschülersprecher
der Förderschulen aus Aschaffenburg; Frau Maria Cabras, die Erste Vorsitzende
des Jugendparlaments aus Pfaffenhofen an der Ilm; Frau Eva Feldmann-Wojtachnia, die Leiterin der Forschungsgruppe Jugend und Europa am Centrum für angewandte Politikforschung der LMU München; Frau Julia Hacker, die Jugendbeauftragte des Jugendrats in Lauf; Frau Anna Heiland, Leiterin des Projekts
"What’s up?!" vom Kreisjugendring Ostallgäu; Herr Daniel Köberle, der Landesvorsitzende Bayern vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend aus München;
Herr Moritz Meusel, Koordinator des Landesschülerrats und Landesschülersprecher aus Bamberg.
Herr Sebastian Schiller, Leiter der Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung vom
Deutschen Kinderhilfswerk Berlin, ist uns digital zugeschaltet. Frau Ilona Schuhmacher ist anwesend, Referentin für Jugendpolitik der Evangelischen Jugend in Bayern; zudem Frau Leyla Stanojevic, die Vorsitzende des Jugendbeirats Regensburg;
Herr Dr. Heiko Tammena, Referent der Katholischen Landjugendbewegung Bayern; Herr Jens Tönjes, der stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes
des Landesverbands Bayern; Herr Michael Voss, Bildungsreferent der Bayerischen
Sportjugend, Geschäftsstelle Kreis Nürnberg; Herr Patrick Wolf, Büroleiter des Präsidenten des Bayerischen Jugendrings. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Matthias Fack, der Präsident des Bayerischen Jugendrings, sehr
gern persönlich gekommen wäre. Er ist jedoch terminlich verhindert. Aber wir
haben mit Herrn Wolf eine sehr kompetente Vertretung.
Die Sitzordnung wurde Ihnen wahrscheinlich ausgehändigt. Auf meiner Seite sitzen die Abgeordneten und die Vertreter der Staatsregierung. Uns gegenüber sitzt
die große Gruppe der Sachverständigen. Wir haben diese Sitzordnung gewählt,
weil wir Sie natürlich gut sehen wollen. Neben mir sitzt mein Stellvertreter Thomas
Huber. In der ersten Reihe sitzen die Mitglieder des Sozialausschusses aus allen
Fraktionen.
Einführend möchte ich ein paar Worte zum Thema Jugendbeteiligung sagen. Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und dürfen
und sollen sich nicht nur einbringen, sondern möchten es auch. Jugendbeteiligung
ist als ein einforderbares Recht junger Menschen umzusetzen, ein Recht, das sie
als Handelnde in demokratischen Prozessen ernst nimmt. Deutschland hat sich
rechtsverbindlich an die UN-Konvention über die Rechte des Kindes gebunden.
Diese legt hohe Standards für die Partizipation junger Menschen bis 18 Jahre fest.
Die Umsetzung gelingt allerdings noch nicht vollumfänglich.
Wir möchten uns deshalb in Bayern etwas intensiver damit befassen. Interessanterweise findet zeitgleich – heute und morgen – die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder statt. Sie tagt in Augsburg, weil Bayern momentan den federführenden Vorsitz hat. Wir haben also geballte Energie zum Thema "Kinder- und
Jugendbeteiligung". Ich hoffe, dass wir auch durch die heutige Anhörung hier im
Hohen Haus und dank Ihrer Expertise wichtige Impulse zu einer besseren Beteiligung einbringen können.
Sie haben mit der Einladung die Übersicht der Fragenkomplexe erhalten. Bei einer
Anhörung sollen die Abgeordneten in erster Linie zuhören. Das heißt, Sie als
Sachverständige haben primär das Wort. Dennoch können die Abgeordneten
Rück- und Nachfragen stellen. Heute geht es nicht darum, eigene politische Positionierungen einzubringen, sondern die Anhörung steht im Vordergrund. Üblicherweise berät jede Fraktion dann intern, inwieweit politische Initiativen aus dem Gehörten erwachsen.
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Es ist immer eine große Herausforderung, sich strukturiert durch eine Anhörung zu
bewegen. Wir schlagen vor, die fünf großen Überpunkte der Themenkomplexe I
bis V strukturiert abzuarbeiten. Jede und jeder von Ihnen kann und darf, muss aber
nicht zu jedem Themenkomplex etwas sagen. Sie fühlen sich sicherlich von den
einzelnen Fragestellungen unterschiedlich stark angesprochen. Wir sind in dem
Fragenkatalog bewusst nicht zu sehr ins Detail gegangen; denn Sie wissen ohnehin, worüber Sie reden. Es muss nicht zwingend zu jeder Frage die Runde von
14 Sachverständigen gemacht werden. Manchmal überschneidet sich das eine
oder andere auch. Das ist ebenfalls nicht schlimm und darf so sein. Dies möchte
ich besonders noch einmal denjenigen sagen, die das erste Mal bei einer Anhörung teilnehmen, um Ihnen möglicherweise den Druck zu nehmen. Wir haben viel
Zeit, bis 14 Uhr, damit alles gesagt werden kann, was gesagt werden soll und
muss.
Wir starten mit der kleinen Vorstellungsrunde anhand der Sachverständigenliste in
alphabetischer Reihenfolge.
SV Adam Al-Jaisani (Landesschülersprecher Förderschulen): Vielen Dank für die
tolle Chance, hier zu sitzen. Mein Kollege Herr Meusel und ich freuen uns sehr,
dabei sein zu dürfen. Ich gebe offen zu, dass ich ein bisschen nervös bin, und
gebe das Wort weiter.
SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Dem kann ich mich anschließen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, und bin ebenfalls etwas nervös. Aber ich
denke, das legt sich im Lauf der Gespräche.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Das kann ich gut verstehen. Ich möchte Sie
ermuntern, Ihre Nervosität abzulegen. Wir schätzen es wirklich sehr, dass Sie da
sind.
SVe Eva Feldmann-Wojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und Europa): Guten
Morgen! Ich leite schon seit geraumer Zeit die Forschungsgruppe "Jugend und Europa" am Centrum für angewandte Politikforschung der LMU. Seit 25 Jahren gehören Partizipation, Förderung von Jugendbeteiligung, aber auch die Lage von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Demokratieentwicklung zu unseren wichtigen
Themen. Da ich schon so lange dabei bin, bin ich nicht ganz so nervös wie die anderen, sondern denke, dass wir genau in dieser Zusammensetzung eigentlich zum
richtigen Zeitpunkt auf diese Thematik schauen. Da gibt es viele Dinge, die jetzt
auch noch einmal mit Corona ganz deutlich geworden sind und die man nicht aus
dem Blick verlieren darf.
SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Hallo zusammen! Ich war
lange Jahre Vorsitzende des Jugendrats der Stadt Lauf und bin durch meine Arbeit
im Jugendrat jetzt auch in der Kommunalpolitik aktiv. Ich bin in den Stadtrat und
den Kreisrat "hineingerutscht" und darf jetzt als Jugendbeauftragte den Jugendrat
weiter betreuen.
SVe Anna Heiland (Projekt "What's up?!"): Guten Morgen auch von meiner Seite!
Ich komme aus dem Ostallgäu und habe jetzt drei Jahre lang ein Jugendbeteiligungsprojekt geleitet, bei dem wir viele praktische Erfahrungen sammeln konnten.
Ich freue mich, Ihnen heute etwas davon weiterzugeben.
SV Daniel Köberle (Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Grüß Gott und
guten Morgen! Ich bin der Landesvorsitzende des BDKJ Bayern. Wir sind der
Dachverband der katholischen Jugendarbeit in Bayern. Wir haben mit unseren Angeboten in vorpandemischen Zeiten bis zu 625.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr erreicht. Wir überschreiben unsere Arbeit prinzipiell mit "Wir wollen
Kirche, Staat und Gesellschaft mitgestalten". Das ist unser Anspruch. Unsere in-
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haltlichen Themen sind deswegen auch ziemlich vielfältig. Schöpfungserhalt, Generationengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit sind nur einige wenige
Schlagwörter. Alles davon hat mit der Beteiligung von jungen Menschen zu tun.
SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit der Aussprache hier und heute. Ich bin Koordinator des Landesschülerrats
und Landesschülersprecher der bayerischen Gymnasien. Herr Al-Jaisani, zehn
weitere Kolleginnen und Kollegen und ich – wir vertreten die gesamte bayerische
Schülerschaft.
SV Sebastian Schiller (Deutsches Kinderhilfswerk): Hallo in die Runde, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder! Ich vertrete das Deutsche Kinderhilfswerk, eine bundesweit tätige Kinderrechtsorganisation. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte ist die Umsetzung von Artikel 12 der Kinderrechtskonvention, die
Beteiligungsrechte. Ich leite bei uns die bundesweit tätige Fachstelle Kinder- und
Jugendbeteiligung. Ich glaube, ich bin der einzige eingeladene Experte, der nicht
aus Bayern stammt. Das ist letztendlich auch die Rolle, die ich einnehmen möchte.
Wir haben beim Thema Kinder- und Jugendbeteiligung einen guten Einblick in die
Strukturen aller 16 Bundesländer. Man kann gute Praxisbeispiele nennen und
schauen, was für Bayern vielleicht übertragbar wäre. Wir haben einige Ideen mitgebracht. Das ist ungefähr die Rolle, die ich in dieser Anhörung einnehmen möchte: von guter Praxis aus anderen Bundesländern zu berichten.
SVe Ilona Schuhmacher (Evangelische Jugend in Bayern): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin Referentin für Grundsatzfragen und Jugendpolitik bei der Evangelischen Jugend in Bayern und Vizepräsidentin des Bayerischen Jugendrings. Ich bin sehr froh, dass ich heute nur mit einem
"Hut" hier sein muss, nämlich dem der Evangelischen Jugend in Bayern. Wir erreichen nicht ganz so viele Kinder und Jugendliche wie unsere Geschwister, aber immerhin 250.000 junge Menschen. Wir arbeiten im Bereich der evangelischen Jugendarbeit als Jugendverband der Evangelischen Kirche mit Hauptberuflichen und
Ehrenamtlichen zusammen. Sie können sich denken, dass da die Frage nach Teilhabe und Beteiligung in der Gestaltung unserer gemeinsamen Arbeit ein großer
Schwerpunkt ist.
Wir sind auch ein Dachverband. Zu uns gehören zum Beispiel die Evangelische
Jugendsozialarbeit und die Evangelische Landjugend. Insgesamt sind es sechs
Mitgliedsverbände. Dies können Sie auch der Stellungnahme entnehmen. Das
macht vielleicht noch einmal die Vielfalt deutlich, um auch Beteiligungsformate in
den unterschiedlichen Ausprägungen und Zielrichtungen verorten zu können. – Ich
freue mich auf den Austausch heute.
SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Ich möchte vorab sagen, dass
ich niemanden damit quälen möchte, meinen Nachnamen auszusprechen. Es
reicht, mich mit Leyla anzusprechen. Damit bin ich vollkommen zufrieden. – Ich
wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich bedanke mich ebenfalls
ganz herzlich, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Ich bin das erste
Mal im Bayerischen Landtag und genieße es in vollen Zügen. Ich bin 18 Jahre alt.
Ich bin die Erste, die ihr Alter nennt, aber das gehört auch zu einer Vorstellung. Ich
bin Vorsitzende im Jugendbeirat der Stadt Regensburg. Ich komme aus Regensburg, bin komplett gebürtige Regensburgerin und freue mich auf die heutige Sitzung.
SV Dr. Heiko Tammena (Katholische Landjugendbewegung Bayern): Ich habe
Verständnis für Leyla, weil es bei meinem ostfriesischen Nachnamen auch immer
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Schwierigkeiten gibt. Aber ich bin schon länger in Bayern, fühle mich sehr wohl
und bin gut integriert. Ich darf schon seit zehn Jahren Referent für die Katholische
Landjugendbewegung sein, die KLJB. Als Politikwissenschaftler bin ich für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit in der Landesstelle tätig.
Die KLJB kann die Perspektive von 25.000 Mitgliedern einbringen, die in rund
900 Ortsgruppen komplett ehrenamtlich einen Verband organisieren. Sie haben
auch jetzt in der Corona-Krise sehr viel geleistet. Interessanterweise hat der Jugendverband eine wissenschaftliche Studie gemacht – "Stadt. Land. Wo?". Die
meisten Abgeordneten kennen diese schon aus unseren regelmäßigen Fraktionsgesprächen. Hier will ich noch einmal eine klare Zusammenfassung als Bestandsaufnahme zum Thema Jugendbeteiligung machen und die zahlreichen politischen
Forderungen auf den Punkt bringen, die wir zur Jugendbeteiligung in den letzten
Jahren insbesondere auf dem Land haben. Das ist unsere Perspektive. Die Mehrzahl der 2.000 Gemeinden in Bayern ist klein, und da ist noch viel Luft nach oben.
– Danke schön für die Einladung.
SV Jens Tönjes (Kinderschutzbund LV Bayern): Liebe Frau Rauscher, sehr geehrter Herr Huber, verehrte Mitglieder des Hohen Hauses! Auch ich danke herzlich für
die freundliche Einladung. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Kinderschutzbundes in Bayern. Wir sind in der Fläche mit etwa 60 Kreis- und Ortsverbänden
aufgestellt, leisten also ganz praktische Arbeit auch vor Ort. Aber wir verstehen
uns auf Landesverbandsebene eben auch als Spitzen- und Lobbyorganisation, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Kinderrechte. Ich darf Ihnen hier gleich
einmal ein Lob zurückgeben: Die heutige Anhörung ist ein ganz besonders guter
Beitrag zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Ich finde es toll, dass Sie dieses Format gewählt und insbesondere auch so viele junge Menschen eingeladen
haben, um zu hören, wie es mit der Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern steht.
SV Michael Voss (Bayerische Sportjugend): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Anhörung! Ich darf kurz auf Ihren
Flyer zu sprechen kommen. Darin ist dargestellt, dass es diesen Ausschuss
seit 1946 gibt. Das heißt, Sie haben dieses Jahr eine ganz besondere Jubiläumszahl. Seit 75 Jahren wird in diesem Ausschuss über Fragen, die unter anderem
junge Menschen betreffen, gesprochen, über Familie und Arbeit, weil Arbeit in Familien auch Sicherheit und Teilhabe schafft. Über die Zahl 75 bin ich dann auf mein
eigenes Alter gekommen. Ich bin nämlich 50 Jahre alt. Die Zahl 50 ist insofern bedeutsam, als es genau am 24. Mai 1970 einen Volksentscheid über die Wahlalterabsenkung gab, damals unter dem Motto "Gebt uns Verantwortung, damit wir nicht
verantwortungslos werden". Das war vor 50 Jahren. Jetzt sind wir im Jahr 2021.
Dann habe ich eine weitere gute Zahl, nämlich zehn Jahre. Da liegt auch der
Grund, warum ich auch ein bisschen glaube, hier sein zu dürfen. Seit zehn Jahren
gibt es in Nürnberg das Partizipationsprojekt "laut!". Es wurde 2011 ins Leben gerufen, damals unter Reiner Prölß, der vielen als Vorsitzender Sozialausschüsse bekannt ist. Mit "laut!" hat man es geschafft, ein Projekt zu etablieren, mit dem die
Beteiligung von jungen Menschen auf den Weg gebracht werden kann. Später hat
das Projekt den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis als Auszeichnung bekommen. Wenn man ins zehnte Jahr geht und zudem weiß, dass Beteiligung auch
Geld kostet, dann muss es irgendwo ein bisschen Erfolg gehabt haben. Dazu
würde ich Ihnen als einer, der das Modell damals mit auf den Weg bringen durfte,
gerne etwas sagen.
Was die verbandliche Herkunft angeht, komme ich von der Sportjugend. So wie
Sie das Parlament Bayerns sind, gibt es immer ein Jugendparlament – so nenne
ich es jetzt einmal – der verbandlichen Jugendarbeit. Das findet in 96 kreisfreien
Städten und Landkreisen statt. Dort machen sich Vertreter von Jugendverbandsar-
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beit immer auch Gedanken, wie sie Forderungen an die Politik abliefern können.
Dann hoffen wir, damit gemeinsam etwas zu erreichen. Deswegen freue ich mich
ebenfalls, heute hier sein zu dürfen.
Patrick Wolf (Bayerischer Jugendring): Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende
Doris Rauscher, sehr geehrter Herr stellvertretender Ausschussvorsitzender Thomas Huber, liebe Ausschussmitglieder, Abgeordnete und Sachverständige! Ich bin
Büroleiter im Bayerischen Jugendring und heute in Vertretung für Präsident Matthias Fack da, von dem ich herzliche Grüße ausrichten darf. Inhaltlich habe ich ehrenamtliches Engagement in der Jugendverbandsarbeit der Evangelischen Jugendarbeit quasi von der Pike auf gelernt. Dort war ich zuletzt Vorsitzender für
Bayern. Das prägt natürlich für ein Leben.
Frau Rauscher, ich habe Sie so verstanden, dass wir jetzt zu Beginn schon inhaltliche Statements abgeben dürfen. Ich hätte ein bisschen etwas vorbereitet und
würde daher auch als der Letzte auf der Sachverständigenliste in medias res
gehen und drei konkrete Punkte ansprechen, die dem Bayerischen Jugendring insbesondere wichtig sind. Weil unsere Ihnen vorliegende Stellungnahme durchaus
umfangreich ist, habe ich die wichtigsten Punkte noch einmal auf Präsentationsfolien zusammengefasst mit der einzigen Herausforderung, dass Sie sich jetzt quasi
die Animationen vorstellen müssen.
Ich habe die mit "Stärkung der Jugendbeteiligung in Bayern" überschriebene Anhörung frecherweise, ohne dass wir uns abgesprochen hätten, mit dem Satz ergänzt:
"… oder wenn Expertinnen und Experten in eigener Sache das Heute und das
Morgen mitgestalten". Das ist genau der Ansatz. Partizipation ist Kernbestandteil
und gehört fest zu den Grundprinzipien der Jugendverbände und Jugendringe in
Bayern. Wir verstehen Kinder und Jugendliche als mündige Persönlichkeiten und
wollen ihnen entsprechende Räume bieten.
Auf drei wesentliche Aspekte und Maßnahmen würde ich ganz konkret Bezug nehmen, passend – das kam schon zur Sprache – zur heutigen JFMK-Hauptkonferenz, bei der es auch um das Thema Partizipation geht.
Warum ist die Einbindung von jungen Menschen in politische Entscheidungen von
Gemeinden und Kommunen so wichtig? – Das kann vielfältig erläutert und untermauert werden. Ein Beispiel hat Heiko Tammena mit der Studie für die ländlichen
Räume schon erwähnt. Mitwirkung an politischen Entscheidungsprozessen ist
wichtig. Das merken wir jetzt in der Corona-Pandemie. Das haben wir aber auch
schon zuvor gemerkt. Die Wahrung der Grundrechte von jungen Menschen als
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ist ein Argument. Ein anderes Argument ist,
jungen Menschen bereits im Kinder- und Jugendalter kommunale Entscheidungsprozesse näherzubringen; denn wer früh an politische Prozesse herangeführt wird,
wird sich auch in der Zukunft politisch engagieren. Das Engagement wird gestärkt
durch die Kompetenzerweiterung im Rahmen von Übernahme der Verantwortung
und Entwicklung eines derartigen Bewusstseins. Gemeinsinn, Haltung und Solidarität sind weitere Stichworte, die ich an dieser Stelle kurz erwähnen möchte. Die
Jugendarbeit in ihrer vielfältigen und demokratischen Form bietet wichtige Räume
und ermöglicht jungen Menschen, in den Kommunen und Bezirken Demokratielernorte zu erfahren. Damit ist sie wichtige Werkstätte der Demokratie.
Eine konkrete Maßnahme ist die Änderung der Gemeindeordnung. Ich möchte zusammenfassen, warum Beteiligungsrechte gerade in den Gemeindeordnungen in
Bayern nun gesetzlich verankert gehören. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein haben bereits derartige Verankerungen. Diese Gemeindeordnungen sprechen nämlich von
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den ansässigen Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Februar 2018 hat der Bayerische Landtag einen wichtigen Beschluss gefasst und ein Rederecht für Jugendliche eingeräumt. Dennoch ist nach unserer Auffassung die Ergänzung der bayerischen Gemeindeordnung notwendig. Ein Rederecht ist zwar ein wichtiger
Bestandteil, reicht aber zu einer altersangemessenen und spezifischen Beteiligung
bei Weitem nicht aus. Deswegen schlagen wir einen neuen Artikel vor, Artikel 18c,
der zur Kinder- und Jugendbeteiligung aufgenommen werden soll und repräsentative wie direktdemokratische Beteiligungsformen vorsieht.
Darüber hinaus ist es schon lange ein Anliegen des Bayerischen Jugendrings,
einen "Jugend-Check" einzuführen, der in der Verfassung auch als Grundsatz verankert werden sollte und die Lebenswirklichkeit junger Menschen als angemessenes Mittel miteinbezieht. Auf Bundesebene gibt es bereits ein vergleichbares Instrument für mehr jugendgerechte Gesetze. Mit dem Beschluss "Für eine
lebendige Demokratie – Junge Menschen stärker beteiligen" des Bayerischen
Landtags wurde eine Grundlage geschaffen, um ein Gesamtkonzept für Jugendbeteiligung zu erstellen und ein solches Vorhaben zu realisieren. Im damaligen Beschluss lautet es: "Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, unter Einbeziehung der maßgeblichen Partner ein bereichs- und ressortübergreifendes
Gesamtkonzept für mehr Beteiligung junger Menschen in der bayerischen Demokratie zu erarbeiten." – Wenn wir dies bewerten: Bisher wurde es leider verpasst,
an einem derartigen "Jugend-Check" in Bayern weiterzuarbeiten, der immerhin Bestandteil der damaligen Antragsbegründung und des überfraktionellen Beschlusses
war. Der BJR und die Jugendverbände und Jugendringe wären jedenfalls weiterhin
bereit, daran mitzuarbeiten.
Ein weiteres Thema sind die Jugendbeteiligungsformen auf kommunaler
Ebene.Der Bayerische Jugendring tritt seit jeher für die Verbesserung von Beteiligungsmöglichkeiten ein. Das ist auch in der Arbeitshilfe "Mitwirkung mit Wirkung"
sehr transparent dargestellt. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichsten Jugendbeteiligungsformen: Jugendparlamente, Jugendforen, Jungbürgerversammlungen,
Jugendausschüsse, aber auch Jugendbeauftragte und Jugendräte. Michael Voss
hat schon gesagt, dass mit den Vollversammlungen der Kreis-, Stadt- und Bezirksjugendringe sowie den Teilhabemöglichkeiten in den Jugendverbänden bereits
gute Formen der Interessenvertretung junger Menschen vor Ort gegeben sind.
Darüber hinaus könnten aber auch Jugendparlamente und Jugendgemeinderäte
als öffentliche Orte der Auseinandersetzung und Problemlösung gestaltet werden.
Wichtig ist nach unserer Erfahrung – ich glaube, da decken wir uns mit dem Kollegen Schiller vom Deutschen Kinderhilfswerk –, dass es dabei einer Begleitung und
Beratung bedarf.
Die Formen sind höchst unterschiedlich, von offenen, projektorientierten, repräsentativen bis hin zu stellvertretenden Formen, Arbeitsgemeinschaften und Runden Tischen. Sie sollten alle Milieus erreichen und einbinden und in jeglicher Hinsicht diversitätssensibel gestaltet sein. Ich denke, darauf wäre auch der Kollege Fabian
Dorn von Lambda Bayern heute eingegangen.
Außerdem ist es wichtig, ein entsprechendes Mandat der Jugendbeteiligungsformen zu klären: Wie weit reicht das Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung in der
Kommune? Wo ist nur eine Mitsprache möglich und wo tatsächlich eine Teilhabe?
Wie kann die Umsetzung getroffener Empfehlungen und Beschlüsse auch überprüft werden?
In einem ersten Barcamp hat der Bayerische Jugendring 2018 wichtige Erkenntnisse erlangt. Das bringt uns dazu, nun ein neu aufzulegendes BJR-Fachprogramm
im Bereich der Demokratiebildung anzustreben. Durch dieses Fachprogramm
könnten gerade Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die mit den Ansprüchen
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der Jugendbeteiligung und einer pragmatisch-wirkungsvollen Umsetzung vor Ort
häufig überfordert sind, begleitet und beraten werden. Außerdem könnten Anreizfinanzierungen von bis zu 1.000 Euro bei gleichzeitiger Beteiligung der jeweiligen
Kommunen, also "fifty-fifty", eine entsprechende Anschubfinanzierung bieten, um
kleinere Projekte umzusetzen. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Jugendparlamentarier geführt, dem ganze 100 Euro im Jahr von der Kommune für seine
Beteiligungsform zur Verfügung stehen. Wir brauchen nicht weiter darüber reden,
dass das deutlich zu wenig ist. Gemeinsam mit dem Institut für Jugendarbeit in
Gauting können wir über einen regelmäßigen Austausch und Qualifizierungsangebote sowie Begleitung der engagierten Jugendparlamentarier einiges voranbringen.
Ein weiteres Thema ist die Wahlalterabsenkung, die ich hier streifen und betonen
möchte. Wenn wir über Jugendbeteiligung sprechen, dann ist es immer auch wichtig, an dieser Stelle die Absenkung des Wahlalters auf allen Ebenen miteinzubeziehen. Seit 16 Jahren kämpft der Bayerische Jugendring dafür, weil wir der Meinung
sind, dass junge Menschen Expertinnen und Experten in eigener Sache sind. Sie
wissen selbst am besten über ihre Bedürfnisse Bescheid. Aktuell gelangen junge
Menschen aber zu wenig in den Fokus der parteipolitisch-programmatischen Auseinandersetzung. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Wahlprogramme für die
Bundestagswahl gestalten. Allein dadurch, dass sich dann in Wahlprogrammen
und Koalitionsverträgen Aussagen über junge Menschen finden, weil sie zur Wählerschaft zählen, könnte man einiges voranbringen. Diese Erfahrung haben wir
auch mit der Kampagne "#junggerecht" gemacht. Einige von Ihnen Abgeordneten
haben damals auch Ihre Statements dazu eingereicht. Die aufgelisteten Argumente unter "bjr.de/junggerecht" belegen sehr deutlich, dass es keine plausiblen Argumente mehr gibt, warum man sich dem Thema einer Wahlalterabsenkung nicht zumindest schrittweise nähert.
Ich möchte meine Ausführungen mit einem Fazit und einer Vision abschließen. Der
Bayerische Jugendring ist der Meinung, dass die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags aus dem Sozialgesetzbuch VIII wichtig ist, in dem es heißt: "Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen." – Jugendbeteiligung ist
für uns nicht nur ein Halte- und Bleibefaktor für Kommunen in ländlichen Räumen,
sondern auch ein Gegenwarts- und Zukunftsthema. Sie ist eine Antwort auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, siehe die Demonstrationen und das Engagement von Fridays for Future, und auf Befunde aus der Wissenschaft wie der ShellJugendstudie. Außerdem ist Jugendbeteiligung ein zentrales Markenthema.
Letzteres wird auch deutlich, wenn man sich die Beschlusslagen zur jugendgerechten Kommune des Bayerischen Jugendrings anschaut oder zu "Wir haben was
zu sagen! Demokratie braucht Jugendpolitik". Dieser Geist ist auch in der BJR-Satzung von 1947 verankert; die Präambel lautet: "Im konstruktiven Ringen um gemeinsame Positionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bringen wir
die Anliegen und Bedürfnisse in die Öffentlichkeit, leihen ihnen unsere Stimme und
bauen damit weiter an einer Gesellschaft, die Zukunft hat."
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie es heute ermöglichen, daran zu bauen, und freue
mich auf die einzelnen Bausteine.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Das war jetzt ein durchaus großer inhaltlicher Aufschlag und auch ein bisschen der Eisbrecher für alle weiteren Redner und
die Brücke zu unserem ersten Themenkomplex "Jugendbeteiligung und politische
Bildung in Bayern heute – eine Bestandsaufnahme: Strukturen, Möglichkeiten, Kriterien und Beispiele gelingender Beteiligung in den Bereichen: Familie, Kinder- und
Jugendhilfe, vorschulischer Bereich, Kindertagesstätten, Schule, Ausbildung und
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Arbeit, Vereine, Verbände, Religionsgemeinschaften, Kirchen, Parteien, politische
Organisationen und bei Wahlen und E-Partizipation".
SV Jens Tönjes (Kinderschutzbund LV Bayern): Mir ist es so ähnlich gegangen
wie Herrn Wolf. Ich habe mir die Fragen angeschaut und gedacht: Irgendwie hängt
alles mit allem zusammen. Das vernünftig abzuschichten, und dies auch noch in
einer relativ kurzen Zeit, ist eine Herausforderung, der ich nur mit Mühen entsprechen konnte. Deswegen hat mein Beitrag jetzt ein bisschen den Charakter eines
Statements. Dafür bitte ich um Nachsicht. Angesichts der Fülle der Einzelthemen
lässt sich dies aber nicht vermeiden. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht:
Wir brauchen eine Strategie, die unser Recht auf Mitwirkung an Entscheidungen, die uns betreffen, fördert und unterstützt. Denn nichts, was für Kinder entschieden wird, sollte ohne Kinder entschieden werden.
Inhaltlich überrascht es nicht, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Kinderforums hier fordern. Das kennen wir aus vielen Beteiligungsprozessen. Überraschend ist eher, dass dieses Zitat die Einleitung zur EU-Kinderrechtsstrategie darstellt, die die EU-Kommission erst vor wenigen Wochen verabschiedet hat und der
ein Beteiligungsprozess mit mehr als 10.000 Kindern europaweit zugrunde lag. Wir
erleben die internationalen Organisationen oft als schwerfällig und bürokratisch.
Aber was die konzeptionelle Umsetzung von Kinderrechten, vor allem auch von
Beteiligungsrechten, angeht, da sind sie uns offensichtlich voraus.
Ich möchte Ihnen heute freilich nicht die EU-Kinderrechtsstrategie vorstellen, obwohl ein großes Handlungsfeld in dieser Strategie gerade die Kinder- und Jugendbeteiligung ist. Aber das Zitat ist wunderbar geeignet, drei zentrale Botschaften zu
vermitteln:
Erstens. Kinder- und Jugendbeteiligung braucht rechtliche Anerkennung.
Zweitens. Kinder- und Jugendbeteiligung braucht Strategie.
Drittens. Kinder- und Jugendbeteiligung braucht Förderung und Unterstützung.
Das Recht auf Beteiligung möchte ich gern aus Kinderperspektive darstellen. Wir
wissen aus der empirischen Kindheitsforschung, dass das Wohlbefinden von Kindern auch davon abhängt, in welchem Maße sie sich in ihren Lebenswelten einbringen können, im Elternhaus, in der Kita, in der Schule, im Verein, aber auch in
der Kommune. Gesehen und gehört werden, mitreden und mitentscheiden können,
wenn es um die eigenen Angelegenheiten geht, Selbstwirksamkeit erfahren von
klein auf – das lässt junge Menschen wachsen; das macht sie stark und selbstbewusst. Deswegen ist die Beteiligung junger Menschen keine Gunst, die von Erwachsenen gewährt wird oder zu ihrer Disposition steht, sondern sie ist ein Menschenrecht. Frau Vorsitzende, Sie haben schon auf die UN-Kinderrechtskonvention
hingewiesen. Aber man könnte ebenso gut in die EU-Grundrechtecharta schauen.
Beim näheren Hinsehen ist festzustellen: Eigentlich wurzelt dieser Wunsch nach
Beteiligung in der Würde des Menschen selbst. Sie hat also auch national Verfassungsrang. Gute Beteiligung hat auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Sie ist
nämlich demokratiefördernd.
Wie schaut die Wirklichkeit aus? – In Schlaglichtern: Was im Elternhaus ganz gut
funktioniert, also die Mitsprache im Alltag, ist im Kontext Schule schon nicht mehr
selbstverständlich. Die repräsentative Studie "Children’s Worlds+" aus 2019 kommt
zu dem Ergebnis, dass knapp 30 % der Befragten in der Schule nicht oder nur
wenig mitentscheiden dürfen. Das muss uns zu denken geben, gerade weil Kinder
immer mehr Lebenszeit in institutioneller Betreuung verbringen. Wenn nach den
Möglichkeiten politischer Mitsprache gefragt wird, dann wird es noch dünner. Am
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ehesten gibt es Beteiligungsmöglichkeiten im kommunalen Bereich. Dort würde ich
heute auch die Akzente setzen.
Warum können junge Menschen ihr Beteiligungsrecht eigentlich nicht einlösen? –
Kinder und Jugendliche befinden sich in einem strukturellen Machtdefizit. Sie dürfen nicht wählen. Sie haben keinen oder nur geringen Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. Ihre Fürsprecher wie auch viele der hier anwesenden Verbände werden schlicht nicht gehört, weil sie nicht systemrelevant oder nicht
wirkmächtig genug sind. Das sind keine neueren Begriffe, sondern das steht schon
im 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Der Umgang mit jungen
Menschen in der Corona-Krise belegt genau das. Die Corona-Krise ist auch eine
Beteiligungskrise.
Was können wir tun? – Im Zitat klang es an. Kinder- und Jugendbeteiligung
braucht Strategie. Es gibt viele gute Ansätze und Beispiele für gelingende Partizipation. Aus unserer Sicht fehlt aber eine staatliche Gesamtstrategie für eine altersangemessene Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Eine Strategie, die benennt, was gute Beteiligung in den unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern
und Jugendlichen ausmacht, welche Qualitätsstandards dort gelten sollen, welche
Strukturen und Prozesse erforderlich sind. Eine Strategie, die konkrete Ziele und
Maßnahmen benennt und die evaluiert wird. Eine Strategie – das ist besonders
wichtig –, die partizipativ angelegt ist, also unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen entwickelt und fortentwickelt werden muss.
Warum braucht es eine solche Strategie? – Herr Wolf hat dafür eine gute Vorlage
geliefert. 2018 hat der Bayerische Landtag die Regelung in die bayerische Gemeindeordnung aufgenommen, dass Kinder und Jugendliche ein Rederecht auf
Bürgerversammlungen haben. Schauen Sie einmal in unsere Gemeinden, wie sich
diese Rechtsänderung ausgewirkt hat! Ich habe nicht feststellen können, dass unsere Bürgerversammlungen jetzt vermehrt von jungen Menschen besucht werden,
die dort das Wort ergreifen. Was gut gemeint war, ist in einer Erwachsenenlogik
gedacht. Das kommt nicht an und ist vor allem nicht mit der Ortsebene vernetzt.
Vor Ort braucht es Brückenbauer, die die jungen Menschen in die Institutionen der
Erwachsenen hineinleiten.
Ich hätte einige ganz konkrete Hinweise für Sie als Gesetzgeber. Wir empfehlen,
die Kinder- und Jugendbeteiligung als Rechtsanspruch in die Bayerische Verfassung aufzunehmen. Wir empfehlen Ihnen auch, das Wahlalter mindestens bei
Kommunalwahlen auf 16 Jahre zu senken. Das brauche ich nicht näher ausführen;
auch dafür hat Herr Wolf schon eine Vorlage geliefert.
Wir empfehlen Ihnen weiter, die bayerische Gemeindeordnung um eine Verpflichtung zur altersangemessenen Kinder- und Jugendbeteiligung zu ergänzen; da
sehen wir uns mit dem Bayerischen Jugendring und übrigens auch mit dem Deutschen Kinderhilfswerk einig. In zwölf Bundesländern haben wir solche Regelungen.
Wir haben in Bayern hervorragende Beispiele für gelingende Beteiligung und hören
davon bestimmt auch noch, seien es Kinderforen, Jugendbeiräte, Zukunftswerkstätten oder das tolle Projekt "Kinderfreundliche Kommune", das ich aus eigener
Umsetzung kenne. Aus Regensburg ist ja auch eine Vertreterin da. Beteiligung darf
aber nicht davon abhängig sein, ob eine Kommune mehr oder minder beteiligungsfreundlich ist. Beteiligung muss überall in Bayern möglich sein. Wir brauchen eine
gesetzliche Regelung, die Beteiligungsrechte strukturell verankert, so verbindlich
wie nötig, aber so flexibel wie möglich. Wir wollen niemanden überfordern. Aber
wenn nur 68 bayerische Gemeinden, und zwar die größeren, ein Jugendparlament
oder einen Jugendbeirat haben, dann sind das eben nur 3,3 % der bayerischen
Gemeinden insgesamt. Das sind Zahlen des Kinderhilfswerks; der BJR kommt auf
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etwa doppelt so viele. Das deutet darauf hin, dass wir ein gewisses Beteiligungsdefizit in der Fläche haben.
Auch den Landtag möchte ich in die Pflicht nehmen. Wir empfehlen Ihnen, die Idee
des Kinder- und Jugendparlaments, die es in der vergangenen Wahlperiode gab,
wieder aufzugreifen oder andere altersgemäße Konsultationsformen mit Kindern
und Jugendlichen zu etablieren. Suchen Sie wie auch heute das Gespräch mit jungen Menschen!
Damit bin ich fast am Schluss und schon bei der nächsten Botschaft. Sie erinnern
sich an das Zitat, dass Kinder- und Jugendbeteiligung Förderung und Unterstützung braucht. Eine Gesamtstrategie muss eine Vorstellung davon einschließen,
wie eine beteiligungssensible Haltung bei allen gesellschaftlichen Akteuren in den
Lebenswelten von Kindern erreicht werden kann. In Bildungsinstitutionen und auch
bei den Kommunen wird es sicherlich zusätzliches Fachwissen brauchen, vielleicht
auch zusätzliches Fachpersonal. Neben der Einbeziehung und Förderung von
schon vorhandenen Strukturen, insbesondere der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wäre es sicher auch ratsam, wenn man die Kommunen beim Aufbau von Beteiligungsstrukturen unterstützt.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Tönjes, ich möchte noch einmal kurz
den Faden zu dem von Ihnen eingangs Gesagten aufnehmen. Die Thematik ist
komplex, und es ist schwierig, sie zu "zerstückeln". Wir können uns darauf einigen,
den Fragenkatalog und die Struktur der fünf Überpunkte zu verlassen. Sehen Sie
diese Punkte einfach als Übersicht oder thematische Hinweise, die uns wichtig
waren und die heute nicht übersehen werden sollten. Meistens ist es bei Anhörungen schwierig, einen Punkt nach dem anderen abzuarbeiten. Aber wir sind frei.
Nehmen Sie sich thematisch und zeitlich den Raum, den Sie brauchen, um Ihre
grundsätzliche Haltung zum Ausdruck zu bringen. Wir können immer wieder einmal
schauen, ob wir alle Punkte streifen konnten.
SVe Ilona Schuhmacher (Evangelische Jugend in Bayern): Das Stichwort "grundsätzlich" hat mich jetzt auf die Idee gebracht, noch einmal ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Ich möchte mit folgender einfachen Aussage beginnen: Jugendbeteiligung braucht Jugendliche. – Sie denken sich jetzt, dass das logisch klingt. Das
ist es aber leider nicht; denn uns fehlt manchmal etwas der Mut, tatsächlich zuzuhören, was junge Menschen zu sagen haben. Glauben Sie mir aus meiner Erfahrung heraus: Junge Menschen sagen nicht immer das, was wir als Erwachsene
hören wollen, und das ist gut so. Denn wenn wir uns auf die Anliegen und Bedürfnisse der jungen Menschen einlassen, dann werden wir zum Staunen gebracht.
Das Staunen tut uns Erwachsenen gut. Wir werden feststellen, dass die jungen
Menschen weder Unmögliches erwarten noch Unmögliches fordern. Im Gegenteil,
unser Blickwinkel darf sich dadurch bereichern und auch erweitern lassen.
Dies ist mir ganz wichtig: Natürlich wissen wir, dass es viele gute Methoden der
Beteiligung gibt. Es ist auch gut, wenn wir diese Methoden altersgerecht und zielgerichtet einsetzen. Ich möchte aber sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass es
noch eines Schrittes vorher bedarf. Wir müssen uns über eine Zielsetzung der Beteiligung unterhalten. Wenn wir nicht wissen, warum wir die jungen Menschen beteiligen, hilft es uns auch nichts zu wissen, wie wir sie beteiligen; denn die Zielsetzung ist die Grundlage für die Auswahl der Methoden. Das ist ein ganz alter
pädagogischer Grundsatz.
Ich möchte auch anregen, dass wir uns Gedanken über die zeitlichen Perspektiven
machen. Stellen Sie sich vor: Ein junger Mensch voller Energie plant vor Ort zum
Beispiel eine Skateranlage. Es braucht fünf bis sieben, vielleicht zehn Jahre zur
Umsetzung. Das ist für den jungen Menschen natürlich erst einmal nicht sonderlich
motivierend, sondern eher frustrierend. Die jungen Menschen wollen Selbstwirk-
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samkeit erleben, und sie brauchen dabei Resonanz und Feedback. Das heißt, wir
müssen uns auch über zeitliche Perspektiven unterhalten.
Ein ganz wichtiger Punkt – auch für uns als Evangelische Jugend – ist, dass Jugendbeteiligung barrierefreie Zugänge braucht. Es kann nicht sein, dass wir nur mit
jungen Menschen ins Gespräch kommen, die das erforderliche Bildungsniveau mitbringen und die komplexen Zusammenhänge von politischer Entscheidungsfindung verstehen. Wir müssen bitte auch die Jugendbeteiligung stärken, die alle jungen Menschen in den Blick nimmt. Ich möchte einige Beispiele nennen; Ihnen
fallen bestimmt noch viele mehr ein. Uns sind besonders die sozial benachteiligten
Kinder und Jugendlichen ein Anliegen, aber auch Jugendliche, die der deutschen
Sprache nicht oder noch nicht oder nicht ausreichend mächtig sind, und natürlich
auch Jugendliche mit Einschränkungen. Zugänge und Beteiligungsmöglichkeiten
muss es auch für solche jungen Menschen geben.
Zum Schluss möchte ich Ihnen ein herzliches Angebot machen. Jugendbeteiligung
braucht verlässliche Orte. Die Strukturen der Jugendverbände sind zum Beispiel
solche Orte, wo Jugendbeteiligung funktioniert und gestaltet wird. Hier erleben Jugendliche Selbstwirksamkeit. Sie haben Räume, um sich auszuprobieren. Vor
allem erfahren sie dort professionelle Begleitung und erhalten Feedback. Ich
möchte anbieten, dass wir als Jugendverbände bei der Weiterentwicklung von Jugendbeteiligung sehr gerne mitdenken.
Ein weiteres, von Herzen kommendes Angebot: Wir sind bereit, mit Ihnen gemeinsam endlich die nötigen Schritte zu einer Wahlalterabsenkung zu unternehmen. Ich
frage mich, worauf wir warten. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen!
SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Sehr geehrte Damen und
Herren! Ich möchte Ihnen heute anhand meiner kleinen Geschichte erzählen, wie
Jugendbeteiligung aussehen kann, und beginne noch einmal mit einer kurzen Vorstellung. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und komme aus Lauf an der Pegnitz, einer kleinen mittelfränkischen Stadt mit circa 30.000 Einwohnern. Ich bin in einem Spielmannszug tätig, auch als musikalische Leitung. Im zarten Alter von 14 Jahren bin
ich darauf angesprochen worden, ob ich nicht einmal die Interessen des Spielmannszugs im Jugendrat in Lauf vertreten und für meine Organisation zur Jugendversammlung gehen möchte. In dieser Jugendversammlung durfte ich mich dann
das erste Mal miteinbringen. Ich wurde in den Jugendrat aufgenommen, in dem ich
seitdem mitarbeite.
Wir haben einmal im Jahr eine Jugendversammlung, zu der alle Laufer Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren eingeladen werden. Der Ablauf ist wie bei einer
Bürgerversammlung. Der Bürgermeister und die Verwaltung sind mit da. Jugendliche bringen ihre Ideen und Wünsche mit ein, auch ihre Kritik an der Stadt und Fragen an die Kommune. Aus der Jugendversammlung wird alle zwei Jahre ein Jugendrat gewählt. Dieser besteht in Lauf aus zehn gewählten Mitgliedern im Alter
zwischen 14 und 27 Jahren. Dann wird der Jugendrat mit Schülerinnen und Schülern und mit Vertretern der Vereine ergänzt. Wir sind immer eine Gruppe von ungefähr 20 bis 30 Jugendlichen, die wirklich aus ganz Lauf kommen. Die Beteiligten
kommen also nicht nur aus der Schule, den Vereinen oder Verbänden, sondern
aus der Laufer Jugend. Das funktioniert wunderbar. Wir arbeiten eng mit der Kommune zusammen. Wir haben unser eigenes Budget und einen engen Austausch
mit dem Bürgermeister. Wir haben Jugendbeauftragte. Ich bin jetzt inzwischen als
Jugendbeauftragte tätig.
Ich bin durch meine Arbeit im Jugendrat in die Kommunalpolitik "hineingerutscht",
weil es mich interessiert hat und ich gesehen habe, dass ich als junger Menschen
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in meiner Kommune wirklich etwas bewirken kann. Warum soll ich dann nicht auch
in den Stadtrat gehen? – Dann bin ich natürlich auf die Suche nach einer passenden Partei gegangen. Ich habe mich 2020 aufstellen lassen und es tatsächlich als
junger Mensch im ersten Wahlgang geschafft, weil ich mich schon lange für meine
Kommune engagiert habe und die Themen und Abläufe vor Ort kenne.
Ich bin dem Bayerischen Jugendring und allen anderen Organisationen sehr dankbar, dass sie sich täglich so stark für die Jugendarbeit einsetzen. Ich würde mir
aber wünschen – und deswegen bin ich auch hier –, dass in den Kommunen allgemein mehr in der Jugendarbeit gemacht würde. Ich glaube, Sie können das unterstützen, indem Sie sagen: Jugendversammlungen sind ähnlich wie Bürgerversammlungen Pflicht für die Kommunen; wir regen die Kommunen an, sowohl
Bürgerversammlungen als auch Jugendversammlungen nur für junge Menschen
abzuhalten. – Jugendliche gehen nicht in eine Bürgerversammlung, in der es um
Parkplätze, Straßen, verkehrsberuhigte Bereiche, das neue Altenheim oder dergleichen geht; sondern Jugendliche wollen junge Themen und trauen sich dann
auch aufzustehen. Wir sehen das in Lauf wirklich jährlich. Es klappt wunderbar. Ich
würde gern das Laufer Modell in allen bayerischen Kommunen umsetzen. Ich finde
es super und bin sehr stolz darauf, dass es bei uns so läuft. Ich weiß, dass es leider nicht in allen Kommunen so ist. Deswegen würde ich mir die Verankerung in
der Gemeindeordnung in Bayern und eine Verpflichtung der Kommunen wünschen. Ich lege Ihnen allen – vielleicht auch als Kommunalpolitikerinnen und -politikern – das Laufer Modell ans Herz.
SVe Eva Feldmann-Wojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und Europa): Ich
möchte gern noch einmal den Gedanken der Strategie unterstreichen. Dadurch
kann ein Prozess in Gang gebracht werden, bei dem man sich über verschiedene
Dinge verständigen muss und der Verbindlichkeit entstehen lässt. Das ist jetzt natürlich nichts Neues. Es gibt die EU-Jugendstrategie und auch die Jugendstrategie
des Bundes. Aber hier in Bayern ist es eben wichtig. Wir sind an so einem Punkt
angelangt. Es gibt all die guten Dinge, die, gebündelt in einer Strategie, einen gewissen Weg voran aufzeigen können. Es gibt sehr viele Ideen, was sich ändern
muss und wo Verbindlichkeit besteht.
Ich möchte gern unterstreichen, was die Vorrednerin sagte. Wir wissen auch aus
der Wissenschaft, dass vieles ein bisschen dem Zufall überlassen ist. Wenn man
Glück und eine extrem engagierte Sozialkundelehrerin hat, wird man plötzlich "empowered" und macht tolle Projekte in der Schule. Hat man aber Pech und eine solche Person fehlt, ist es schon viel schwieriger, sich durchzusetzen. So ist es in vielen Bereichen. Man wird angesprochen, hieß es gerade. Deshalb ist es tatsächlich
an der Zeit, sich zu überlegen, welche verschiedenen Eckpfeiler so eine Strategie
ausmachen.
Jeder Mensch, natürlich auch jeder junge Mensch, möchte gern wissen, mit welchen Werten er es zu tun hat, wo er steht, was er voranbringen will und wie er dies
mit anderen aushandeln muss. Das sollte viel mehr Selbstverständlichkeit bekommen. Dann ist es zu einengend – das ist vorher schon öfter angeklungen, gerade
bei der Evangelischen Kirche –, dass im Zuge dieser Zufälligkeit diejenigen, die sowieso engagiert sind und gute Ausgangs- und Startbedingungen haben, noch weiter vorankommen. Das möchte ich gern unterstreichen. Wir können ebenfalls intensive Unterstützung anbieten, in einen Prozess zu kommen, der sich verschiedene
Pfeiler vornimmt.
Eines ist sehr wichtig: Damit Jugendbeteiligung gelingt, sind die Strukturen und die
Rahmenbedingungen wichtig, aber am Ende ist es eben auch eine Beziehungsarbeit. Da braucht man gute Qualifizierung. Man braucht sehr viel Empowerment und
– das ist meiner Meinung nach das Wichtigste – auch einfach den Mut, hier und da
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Macht abzugeben, Geld zu investieren, Budgets bereitzustellen und Vertrauen zu
haben, dass junge Menschen sehr gut, sehr verantwortlich und im Übrigen sehr
sparsam damit umzugehen wissen.
SV Dr. Heiko Tammena (Katholische Landjugendbewegung Bayern): Ich mache
jetzt eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive der Landjugend und nenne politische Forderungen. Unsere im vergangenen Jahr erschienene Studie "Stadt.
Land. Wo?" zeichnet ein gutes Bild von der Lage der Landjugend. Wir hatten
600 Befragte in 15 Untersuchungskommunen in Niederbayern und der Oberpfalz.
Wir haben auch unterschieden; denn Land ist nicht gleich Land. Es gibt sehr periphere Regionen im Bayerischen Wald. Der Landkreis Regensburg ist recht großstadtnah. Die Studie bildet, auch mit der Ergänzung von Gesprächen mit vielen
Fachkräften, Expertinnen und Experten, eine sehr gute Grundlage.
Erst einmal ergibt sich ein sehr positives Bild der Landjugend. Wir müssen immer
wieder feststellen, wie positiv die KLJB die Dinge angeht. Die Menschen sind geradezu begeistert von ihren Dörfern und der Umgebung, vom sozialen Engagement
auf den Dörfern und von der Nähe zur Natur. Sie wohnen sehr gerne auf dem Land
und grenzen sich stark von der Stadt ab. Das gilt bis heute und übrigens auch für
die Jugendbeteiligung. Junge Menschen sind vielfach sozial engagiert, aber ihnen
fehlt das Politische. Damit ist nicht das politische Interesse gemeint, sondern das
politische Engagement. Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, fehlen, weil
bisher nur die erwachsenen Institutionen geboten werden. Gerade jetzt in der Corona-Krise haben junge Menschen auf dem Land viel Verantwortung übernommen.
Sie haben Einkaufs- und Hilfsdienste organisiert. Sie hätten es verdient, auch ein
paar Rechte zu bekommen.
Die Studie hat bekannte politische Kritikpunkte bestätigt – Mangel bei der Mobilität
und beim ÖPNV auf dem Land sowie beim schnellen Internet. Eher neu und jetzt
endlich angekommen ist, dass es auch um Jugendpolitik und Jugendbeteiligung
geht. Das ist wirklich das größte Defizit aus der Bestandsaufnahme. Das haben wir
in verschiedenen Gesprächen und Sitzungen gemerkt, und auch diese Veranstaltung steht dafür.
Wir haben nach den Angeboten politischer Jugendbeteiligung gefragt. In den
15 Untersuchungskommunen und vielen anderen kleinen Gemeinden, die ich
kenne, findet keine politische Jugendbeteiligung statt. Leider ist das so. Eine hohe
Zustimmung unter den jungen Menschen erhält die These: Wenn wir gefragt würden, dann würde hier ein bisschen mehr vorangehen. Wenn man mal mit uns
reden würde, dann könnten wir uns einbringen. Wir werden nicht gehört. – Das
sind auch die klassischen Statements aus den Corona-Studien zur Jugend.
Die Interviews mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern liefern fast unisono
immer ein Statement. Fragt man sie nach Politik für die jungen Menschen, sagen
sie fast immer: Wir machen da jetzt ein Neubaugebiet für junge Familien. – Das ist
alles Mögliche, aber auf keinen Fall Politik für junge Menschen unter 27 Jahren.
Neubaugebiete sind sinnvoll und gut, aber das ist für uns nicht Jugendpolitik.
Es besteht ein starkes Gefälle in der Jugendpolitik zwischen Großstadt und Land.
Im Landkreis Regensburg, wo die Kommunen schon um die 10.000 Einwohner
haben, gibt es kommunale Jugendpflege. Je peripherer aber eine Gegend, umso
weniger Angebote existieren und umso mehr wird das Engagement nur ehrenamtlich von Vereinen getragen. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Das ist unsere Bestandsaufnahme auf dem Land. Es ist noch viel Luft nach oben
für die Jugendbeteiligung auf dem Land. Wir können es nicht den 2.000 Gemeinden selbst überlassen, was sie daraus machen.
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Unsere politischen Forderungen zielen natürlich auch auf das Wahlrecht. Dazu
sage ich nur kurz etwas. Noch immer gibt es Abgeordnete, die wir überzeugen
müssen und die Angst haben, dass 16-Jährige wählen dürfen. Das können wir
nicht verstehen. 2022 finden in Bayern die Wahlen zu den katholischen Pfarrgemeinderäten statt. Dort dürfen 14-Jährige wählen. Unsere katholische Kirche ist
schon weiter als die Politik in Bayern. Niemand hat Angst davor, dass die jungen
Menschen noch nicht volljährig sind und es eine Radikalisierung in den Pfarrgemeinderäten geben könnte. Das ist unsere Perspektive. Man sollte den ersten
Schritt zum kommunalen Wahlrecht ab 16 Jahren jetzt bald einmal, vielleicht noch
in diesem Jahr angehen.
Was brauchen wir in kleinen Kommunen? – Unser wichtigstes Ziel ist, dass es
nicht von einer einzelnen Person, dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin,
abhängen darf, ob es ein Angebot für politische Jugendbeteiligung gibt. Die Lösung ist die Pflichtaufgabe in der bayerischen Gemeindeordnung. Der Beschluss
vom Bayerischen Jugendring 2018 macht da schon einen konkreten Vorschlag,
wie dies formuliert werden kann. In Schleswig-Holstein und anderen Ländern gibt
es ebenfalls in den Gemeindeordnungen schon sehr gute Lösungen. Wir sollten
also bitte schön dieses Jahr in die Gänge kommen und die richtige Formulierung
und das richtige Angebot finden. Wir müssen nicht alles vorschreiben, aber die jungen Menschen haben ein Recht auf politische Beteiligung. Ihnen ist zumindest
jährlich ein nach professionellen Maßstäben der Jugendarbeit entwickeltes Angebot zu machen, so wie zum Beispiel Anna Heiland das im Ostallgäu macht. Dies
muss eine landesweite Pflicht werden.
Dabei ist es ganz wichtig, methodisch passend zu arbeiten. Die Politik soll auf keinen Fall die Methoden vorschreiben. Die Jugendarbeit und die Wissenschaft dürfen selbst sagen, welches die richtige pädagogische Methode ist. Die Politik muss
die Rahmenbedingungen vorschreiben, dass es einmal im Jahr eine Veranstaltung
gibt.
Hinsichtlich guter Erfahrungen ist zu sagen: Über die besten Erfahrungen verfügt
die Jugendarbeit selbst. Das hat Daniel Köberle in seinem Statement ebenfalls gesagt, auch wir sagen es immer wieder. Die 900 Ortsgruppen der Landjugend, die
Bayerische Jungbauernschaft und die Evangelische Jugend auf dem Land sind am
erfahrensten darin, wie man junge Menschen für eine Veranstaltung motiviert. Auf
keinen Fall soll der Bürgermeister oder der Kämmerer die Jugendversammlung organisieren. Zwar ist es wichtig, dass das Einladungsschreiben den Briefkopf des
Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin trägt und man von dort politische Unterstützung bekommt. Aber die Durchführung einer Jugendversammlung müssen professionelle Kräfte oder zumindest Ehrenamtliche in der Jugendarbeit in den Händen haben. Bei uns gibt es genügend Leute, die einen Gruppenleiter-Grundkurs
besucht haben und sich auskennen.
Ein Wort noch zu den digitalen Tools. Sie sind aus unserer Sicht nicht das Wichtigste. Wie die Methoden, so entwickeln wir auch die Apps und digitalen Tools weiter. Regina Renner aus Marktoberdorf beendet dieses Jahr ihre Doktorarbeit zu
dem Thema. Darauf bin ich sehr gespannt. Wir können die Ergebnisse dann nachlesen. Sie hat digitale Tools an der Uni Würzburg, in Donauwörth und mehreren
Kommunen ausprobiert. Meine Erfahrung und Bitte ist, die immer knappen Haushaltsmittel gerade auf Landesebene nicht unbedingt in die Apps, sondern eher in
das Personal zu stecken. Vielleicht ist das eine Aufgabe für die Bundesebene. Ich
höre, dass es da 2 Milliarden Euro gibt. Das ist eine gute, wunderbare Aufgabe.
Aber aus unserer Perspektive, gerade für das Land und die Kommunen, sollte das
Geld nicht in Apps, sondern in Personal gesteckt werden.
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Aus unserer Sicht sollte Folgendes politisch geregelt werden: Die Jugend soll
selbst Vorschläge entwickeln dürfen. Die Politik hat erst einmal – so wie heute
auch – die Rolle zuzuhören, was die Jugendverbände, die Jugendarbeit und die
Jugendparlamente zu sagen haben. Sie muss dann aber zwingend in den zuständigen Gremien Rückmeldung geben. Von Anfang an müssen Follow-ups eingeplant sein mit Überlegungen, wie es weitergehen soll. Meine Tochter zum Beispiel
geht nie wieder zu einer Kinder- und Jugendversammlung, weil sie im Alter von
acht Jahren einmal Vorschläge zur Spielplatzgestaltung gemacht und von der
Stadt München nie eine Antwort bekommen hat. Eine vernünftige Rückmeldung ist
das Erste und Wichtigste, und man muss klären, wer sich darum kümmert.
Ich komme zu positiven Beispielen. Es gibt schon ein paar gute Erfahrungen. Im
Oberallgäu in der Gemeinde Dietmannsried gibt es ein Jugendparlament und auch
KLJB-Ortsgruppen. Ob es Jugendparlament oder Jugendrat heißt, spielt für mich
keine Rolle. Die KLJB hat dort übrigens, so wie in Lauf, einen satzungsgemäßen
Sitz; sie darf da zwei Delegierte entsenden. Die jungen Menschen haben uns
etwas Cooles gezeigt: Der Bürgermeister hat in seinem Amtszimmer eine Tafel mit
zehn bei der Jugendversammlung vereinbarten Aufgaben, die er zu erledigen hat.
Ein halbes Jahr später kommen die jungen Leute wieder und fragen: Herr Bürgermeister, wie schaut es aus? Was wurde schon erledigt, was ist noch offen? Warum
stockt es in der Verwaltung? Wer ist denn die Verwaltung? Warum geht es nicht
voran? – Das sind für uns die guten Beispiele.
Ich möchte auch den Jugendbeirat in Viechtach erwähnen. Hier gibt es auch
Räume für die Jugendarbeit. Sie sind sehr wichtig. Zur Jugendbeteiligung gehören
auch eigene, jugendgerecht gestaltete Räume.
Klasse sind die Projekte auf Landkreisebene. Ich habe gerade mit Anna Heiland
vom Projekt im Ostallgäu gesprochen; sie hat auch Gemeinden ermutigt. Das liegt
auf der Landkreis-, nicht auf der Gemeindeebene. Ein anderes Beispiel kommt aus
dem Landkreis Rosenheim. Dort veranstaltet man in einem sehr großen Rahmen
die Konferenz "myvision" und versammelt in Turnhallen landkreisweit Jugendliche.
Auch das ist ein tolles Beteiligungsprojekt.
Letztlich ist aber die einzelne Gemeinde der Lebens- und Erfahrungshorizont der
jungen Menschen, und man muss in die Gemeinden gehen. Das macht zum Beispiel eine Kollegin in der kommunalen Jugendarbeit in Freyung-Grafenau. Auch im
Landkreis Coburg ist man auf die Gemeindeebene gegangen, wie wir hören. Man
muss einmal genau schauen, wo es schon klappt und wo wir vielleicht irgendwann
einmal Modellregionen für die Jugendarbeit finden.
Wir brauchen einen Mix aus Projektarbeit und den gesetzlichen Vorgaben dafür.
2.000 Gemeinden müssen nachweisen, dass sie ein Angebot für eine Jugendversammlung machen. Geschieht das nicht, muss es Konsequenzen haben. So könnte es bei der ländlichen Entwicklung heißen: Wenn ihr als Kommunen kein jugendgerechtes Angebot für die Jugendbeteiligung bei der Dorferneuerung macht, dann
erhaltet ihr auch keine Mittel. Wenn ihr kein vernünftiges Jugendanhörungsverfahren schafft, dann gibt es auch keine Bau- oder anderen Mittel vom Freistaat. – Das
könnte funktionieren.
Noch eine Bemerkung zu etwas, das uns immer wichtig war: Wer Jugendbeteiligung will, muss auch politische Bildung anbieten. Politische Bildung ist in Bayern
immer ein schwieriges Thema. Ich spreche nicht von der Schule; denn dort ist die
Situation mit einer Schulstunde in der Jahrgangsstufe 10 besonders schwierig. Ich
bekomme immer zu hören, dass politische Bildung in vielen anderen Fächern mit
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enthalten sei. Politische Bildung kann aber auch ein Schulfach sein, in dem man
lernt, wie man sich engagiert und in der Kommune einbringt. Das gehört mit dazu.
Uns ist die Vernetzung von politischer Bildung wichtig. Ein tolles Beispiel ist das
"Netzwerk Politische Bildung" in Schwaben. Dort geht es schon ein bisschen
voran. Ich frage mich, warum nicht jeder Bezirk zumindest eine Stelle hat, die so
etwas voranbringt.
Ebenso fragen wir uns in Verbindung mit der Medienpädagogik, warum es in riesigen Bezirken wie der Oberpfalz oder Niederbayern nur zwei Medienpädagoginnen
und -pädagogen gibt. Sie kümmern sich dort um die Medienpädagogik, sind meistens in den Schulen unterwegs und haben nicht mehr viel Zeit für die Jugendverbände. Da ist noch viel Potenzial. Im Kinder- und Jugendbericht wird die Verbindung von politischer Bildung und Medienbildung betont.
Zusammenfassend: Wir wollen einfach nicht mehr länger warten – warten wie bei
der Corona-Krise –, sondern jetzt ist Zeit, zu handeln und noch in diesem Jahr mit
gesetzlichen Regelungen zur Jugendbeteiligung vorwärtszukommen, vielleicht
auch mit Regelungen zum Wahlalter. Überrascht uns ruhig! Jugendbeteiligung
braucht die richtigen Strukturen und das richtige Geld. Wenn wir wieder einmal
eine Jugendstudie machen und mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern reden,
wünsche ich mir, dass sie dann nicht sagen: Wir machen da ein Baugebiet für
junge Familien. – Ich wünsche mir, dass sie stattdessen sagen: Ja, dank dieser
vorgeschriebenen jährlichen Jugendversammlung haben wir jetzt tolle Ideen; wir
haben frischen Schwung in unsere Gemeinde gebracht.
SV Michael Voss (Bayerische Sportjugend): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Als
ich die fünf Punkte auf der Liste gesehen habe, hat sich für mich eine gewisse Verbindung hergestellt, weil alles miteinander in Beziehung steht. Wenn ich die Julia
höre, den Adam, den Moritz, dann frage ich mich: Sind denn Eltern begeistert,
dass sie so engagierte junge Menschen in ihrer Familie haben, die sich für die
Rechte und Wünsche von Schülern und jungen Menschen einsetzen? Ist das nicht
vielleicht anstrengend in der Familie? Ist es anstrengend, wenn junge Menschen
eine eigene Meinung entwickeln? – Das geht darüber hinaus, wenn man sich irgendwann einmal überlegt: Ich möchte nicht mehr die Kleidung anziehen, die mir
vielleicht meine Mama oder mein Papa hinlegt. – Jeder, der hier seine eigene Familienerfahrung hat, weiß, dass Beteiligung auch etwas Anstrengendes sein kann.
Das wird nur funktionieren, wenn in Familienbildung auch aufgezeigt wird, dass wir
es wollen.
Es gibt ja diesen schönen Satz: Für die Erziehung und das Aufwachsen eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Es braucht viele. Man braucht in den verschiedenen Phasen Angebote, mit denen Kinder und junge Menschen zu einer Beteiligung
motiviert werden. Wir alle hier in diesem demokratischen Hohen Haus wissen: Demokratie muss gelernt werden. Dazu gehört neben dem Wahlrecht ganz wesentlich
auch das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Ich kann mich gut an die Diskussion beim Projekt "laut!" in Nürnberg erinnern. Wir
haben sehr erfolgreiche Kinderversammlungen durchgeführt. Dort gab es oft Rückmeldungen zu Dingen, die realisiert werden konnten. Etliche Projekte sind mit viel
Geld verbunden, wie zum Beispiel der Bau einer Ampelanlage, die einen sicheren
Übergang über die Straße ermöglicht. Es gibt Planungsziele, und nicht immer ist
alles realisierbar. Die Kinderversammlungen haben weit mehr Anliegen als Beschwerden darüber, dass die Großen die Kleinen auf dem Kinderspielplatz verdrängen oder zu viel Hundekot in einer Anlage zu finden ist. Die Kinderversammlungen finden vor den Bürgerversammlungen statt und werden von einem Paten
aus der Zivilgesellschaft begleitet. Die Kinder stellen ihre Forderungen auf, die die
Paten dann in die am Abend stattfindende Bürgerversammlung mitnehmen. Die
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Verwaltung, aber auch die Vertreter des Rates hören, was die Wünsche sind. Die
Bürgerversammlungen sind sozialräumlich orientiert. Je größer eine Stadt ist,
desto wichtiger ist es, dass es auch in den Kinderversammlungen einfach um den
Lebensmittelpunkt der Kinder geht.
Es gab Überlegungen, wie man eine Jugendversammlung installieren kann. Man
wusste sehr bald, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung schneller als Jugendliche
vergessen. Wir haben eben schon das Beispiel von Ilona Schuhmacher gehört; sie
hat von der Skateranlage mit einem Realisierungshorizont von mehr als einem
oder zwei Jahren gesprochen. Wenn solche Forderungen von Kindern kommen,
werden sie relativ bald vergessen oder sind vielleicht nicht mehr so im Fokus. Aber
Jugendliche erinnern sich daran. Wenn sie sich bei der nächsten Versammlung
damit beschäftigen, welche ihrer Forderungen umgesetzt wurden und welche nicht,
dann fragen sie auch den Oberbürgermeister oder die Sozialreferentin, warum die
Realisierung nicht möglich ist.
Es geht um die von meinem Vorredner angesprochene Rückmeldung. Rückmeldung heißt doch: Ich habe dich ernst genommen und kann dir alles nachvollziehbar
erläutern; die Wünsche sind groß, aber aufgrund der Endlichkeit der Mittel gibt es
auch Barrieren; man muss Mehrheiten finden, damit die finanziellen Barrieren abgebaut werden können. – Das ist ein Prozess, den man lernen muss, den wir alle,
die wir als Verbandsvertreter hier sind, gelernt haben. Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar. Aber es muss die Möglichkeit geben, eine Forderung zu stellen und eine Erklärung zu bekommen, warum etwas nicht realisierbar ist.
Wenn diese Beteiligungsformen in allen Bereichen stärker gelebt werden, wird es
auch junge Menschen geben, die sich gern engagieren möchten. Wir leben in unserer Zivilgesellschaft in diesem Land maßgeblich davon, dass Menschen sich ehrenamtlich betätigen, auch wenn vieles momentan nicht erlaubt ist. Auch Sie als
Abgeordnete sind ja nicht einfach ins Maximilianeum hineingefallen, sondern es
gab einen Ansatz zu sagen: Ich möchte mich in einer Art beteiligen, damit ich
etwas erreichen und umsetzen kann. – Als Abgeordnete sind Sie natürlich an
einem sehr guten Hebel, weil hier auch der Haushaltssouverän sitzt. Wir müssen
versuchen, diesen Hebel zu schaffen, damit Jugendparlamente und Jugendbeiräte,
für die wir hervorragende Beispiele haben, ermöglicht werden. Die Mandatsträger
müssen die Anliegen der jungen Menschen aber auch ernst nehmen und sich für
gute Erklärungen verantwortlich fühlen, wenn etwas nicht geht.
Ich habe mir aus der bayerischen Vertretung in Brüssel ein sehr schönes Geschenk mitgenommen. Es heißt "Meine Grundrechte" und ist so klein, dass es in
die Hosentasche passt. Etwas darin erklärt sich mir nicht. In Artikel 23 geht es um
die Gleichheit von Männern und Frauen. Darauf folgt Artikel 24 zu den Rechten
des Kindes. Ich dachte: Wenn ich jetzt umblättere, kommen die Rechte der Jugendlichen. – Es folgen jedoch die Rechte der älteren Menschen. Mir fehlt an dieser Stelle der Artikel 24a. Das zeigt, dass wir manchmal erst die Kinder und dann
wieder die jungen Heranwachsenden sehen. Dazwischen aber gibt es eine Gruppe, die uns ganz besonders wichtig ist. Sie ist heute auch das Thema hier, weil wir
über Beteiligung reden. Vielleicht wird sich einmal etwas verändern, und es wird
einen neuen Absatz geben. Wir können dazu beitragen. Sie können auch Einfluss
nehmen auf Ihre Abgeordneten, die Sie nach Europa entsenden.
SV Daniel Köberle (Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Ich muss ebenfalls in den heute Vormittag schon gehörten Chor einstimmen. Als ich 14 oder
15 Jahre alt war, war ich in Kempten-Lenzfried ein engagierter Ehrenamtlicher bei
einem unserer Mitgliedsverbände, der Katholischen jungen Gemeinde – KjG. Zu
den üblichen ehrenamtlichen Tätigkeiten unter dem Kirchturm gehörten Dinge wie
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die Mitorganisation des Pfarrgemeindefestes, die Veranstaltung von Gruppenstunden und die Fahrt ins Zeltlager. Von unserer Ortsgruppenleitung wurde ich gefragt,
ob ich bereit wäre, mit zur Diözesankonferenz der KjG Augsburg zu kommen;
ihnen würde ein Delegierter fehlen. Ich habe mich überreden lassen und bin mitgefahren. Das war der Augenblick, in dem ich politisiert worden bin.
Ich war überrascht. In einem Jugendhaus tagte ein Gremium, das sich "KjG Diözesanverband" nannte. Auf den Tischen lagen Mikrofone. Ich war sehr aufgeregt: Ich
soll ins Mikro sprechen; ich darf Argumente vorbringen und am Schluss sogar abstimmen. – Sie merken, wie mich das selbst gerade noch einmal berührt. Das war
wahrscheinlich der Startschuss, mit dem ich ein politischer Mensch geworden bin,
als der ich heute auch vor Ihnen sitzen darf. – Ich erzähle eine Geschichte, die Sie
alle wahrscheinlich ebenfalls kennen.
Ein halbes Jahr später gab es die Wahl zum Klassensprecher, zur Klassensprecherin. Wählen wir da jetzt nach Verhältniswahlrecht? Gilt die absolute oder die relative Mehrheit? Stimmen wir geheim oder offen ab? Wie viele Wahlgänge gibt es
überhaupt? Wie läuft die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten? – All
diese Fragen waren vonseiten der Lehrkraft, die die Wahl durchführte, völlig unklar.
Ich habe zu diesem Zeitpunkt gemerkt: Wenn es Regeln für die Form der Beteiligung gibt, wie ich sie vorher auf der Konferenz kennengelernt habe, dann werde
ich auch gehört und komme tatsächlich zu Wort. – Ich habe mich nicht als Klassensprecher beworben, weil ich gemerkt habe, dass das damalige System vom Zufall
und Gutdünken der Lehrkraft abhängig war.
Beteiligung ist neben Freiwilligkeit, Selbstorganisation und der Lebens- und Sozialraumorientierung das leitende Prinzip unserer Arbeit in den Verbänden. Das habe
ich ganz stark erfahren dürfen. Jugendliche und junge Erwachsene bestimmen die
Angebote, an denen sie selbst teilnehmen. Sie bestimmen die Gruppenstunden
und die Leitungen mit, je nach Verbandstradition sogar ihre unmittelbaren Gruppenleitungen. Katholische Jugendverbände sind damit sowohl Orte der politischen
Bildung als auch Werkstätten der Demokratie.
Der 16. Kinder- und Jugendbericht unterstreicht dies und benennt auch, dass Partizipation geübt und erfahren werden muss. Sonst klappt es einfach nicht. Beteiligung lässt sich nicht simulieren. Weiter steht da sogar:
Die Kommission spricht sich daher dafür aus, verbindliche Beteiligungsrechte
für Kinder und Jugendliche auszubauen. Dazu gehört die Absenkung des
Wahlalters auf allen Ebenen auf 16 Jahre und der Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten in Schule und Hochschule, insbesondere in beruflichen Schulen.
Wir als BDKJ schließen uns dem vollumfänglich an. Beteiligung hat viele Dimensionen. Ich muss wie viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner an der Stelle aber
erneut den Fokus auf die Wahlalterabsenkung setzen und da noch einige Argumente vorbringen.
Wir stellen fest: Junge Menschen in der Ausbildung nehmen bereits staatsbürgerliche Pflichten wahr, indem sie zum Beispiel Steuern zahlen. Das folgende Argument haben wir schon gehört: In Deutschland sind junge Menschen bereits ab der
Vollendung des 14. Lebensjahres uneingeschränkt religionsmündig. Die Religionsmündigkeit beinhaltet das Recht, aus der bisherigen Konfession auszutreten und
zu konvertieren. Junge Menschen ab 14 Jahren können nicht nur entscheiden, an
welchem Religionsunterricht sie teilnehmen, sondern sie dürfen in den bayerischen
Diözesen auch ihr Kirchenparlament, ihren Pfarrgemeinderat, mitwählen.
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Die Durchführung der U-18-Wahlen zeigt uns, dass junge Menschen tendenziell
nicht extrem wählen. Das ist auch so ein häufig zu hörendes Argument. Im Gegenteil, junge Menschen zeigen, dass ihr Umgang mit dem Wahlrecht sehr verantwortungsvoll ist.
Richten wir den Blick jetzt auf die kommunale Ebene und auf Gründe, warum es
beim Thema "Wahlalter ab 16" explizit wichtig ist, auf kommunaler Ebene anzufangen und vielleicht auch schrittweise vorzugehen. Die Kommunalebene ist die unmittelbare Lebenswelt junger Menschen. Die Gemeinde, die Stadt und der Landkreis sind damit unmittelbare Lernfelder für Demokratie. Politik und politisches
Handeln wird für junge Menschen konkret erfahrbar. Das Wahlrecht ab 16 bedeutet
unmittelbare Beteiligung am politischen Prozess der Kommune, wenn es um solche Entscheidungen geht wie die Gestaltung öffentlicher Plätze, die Infrastruktur,
Freizeitangebote, Jugendhäuser etc. Die Ausübung des Wahlrechts bei Kommunalwahlen vermittelt jungen Menschen positive, unmittelbare, demokratische Grunderfahrungen, die sich motivierend auf weiteres gesellschaftliches und politisches
Engagement auswirken. Von meinen Lernerfahrungen bei der KjG habe ich vorhin
erzählt.
Die Ausübung des Wahlrechts ab 16 Jahren stärkt das Verantwortungsbewusstsein junger Menschen, da sie sich unmittelbar als politisch Handelnde erleben, die
das Gemeinwesen aktiv mitgestalten. Dies erhöht auch das Zugehörigkeitsgefühl
zum Gemeinwesen. Die Identifikation mit der eigenen Stadt, dem eigenen Dorf
nimmt an der Stelle rapide zu. Heimat wird erfahrbar. Mit der Wahrnehmung und
Ausübung des Wahlrechts übernehmen junge Menschen Mitverantwortung für die
Gestaltung des politischen Gemeinwesens und erleben so die Einbindung in Rechte und Pflichten, also eine Art Erstausbildung in parlamentarischer Demokratie.
Junge Menschen unter 18 Jahren, die gefragt werden, ob sie wählen wollen, beantworten die Frage oft mit der Aussage, dass sie sich unsicher seien. Diese Unsicherheit ist aber ein deutlicher Ausdruck ihres Respekts vor der Verantwortung der
Wahlentscheidung. Sie wissen also, was das bedeutet und welche Verantwortung
sie tragen.
Eine partizipative Kommunalpolitik, die jungen Menschen durch eine Wahlalterabsenkung auf 16 Jahre mehr direkte Einflussmöglichkeiten einräumt, ist automatisch
generationengerechter und nachhaltiger, da die Betreffenden so ihre Bedarfe und
Interessen direkt in die Gemeinde- bzw. Stadtentwicklung einbringen.
Auch die Mitglieder der Kommission zur Erstellung des 16. Kinder- und Jugendberichts fordern die Absenkung des Wahlalters. Das ist weder eine Maximalforderung, noch ist es hanebüchen. Vielmehr ist es schlichtweg Zeit für die Wahlalterabsenkung und dafür, dass jungen Menschen diese Beteiligungsform eingeräumt
wird.
SVe Anna Heiland (Projekt "What's up?!"): Allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern kann ich mich anschließen. Daher will ich nur noch ein paar Punkte aufgreifen.
Ich arbeite beim Kreisjugendring, bin Sozialpädagogin und habe von 2017 bis 2020
ein Jugendbeteiligungsprojekt, das LEADER-gefördert war, durchgeführt. In unserem Landkreis gibt es 45 Gemeinden. Im LEADER-Projekt hatten wir 26 Stunden
pro Woche Zeit, in denen wir in sieben Gemeinden an der Jugendbeteiligung arbeiten konnten.
Wir wussten, wir konnten eine Förderung beantragen, die passt. Wir hatten auch
Personal. Mir machte es Spaß, und ich wusste ein bisschen darüber. Wir bekamen
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Unterstützung vom Landkreis. Dann haben wir geschaut, welche Gemeinden Lust
hatten, sich näher mit Jugendbeteiligung zu beschäftigen. Wir sind zu Bürgermeistern gegangen und haben unser Projekt vorgestellt.
Die Gemeinden, die sich beteiligten, mussten 1.000 Euro pro Jahr, also insgesamt
3.000 Euro, beisteuern. Anfangs haben wir aus den genannten 45 Gemeinden
keine sieben zusammenbekommen, die bei dem Projekt der Jugendbeteiligung
mitmachen wollten. Fast hätten wir unser Projekt nicht durchführen können.
Es ist gut, dass wir hier alle sagen, Jugendbeteiligung sei super und wichtig. Ich
dachte immer, meine Arbeit sei es, mit Jugendlichen zu sprechen, Jugendliche zu
motivieren, deren Ideen anzuhören. Ungefähr 40 % meiner Arbeit bestand allerdings darin, mit Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen zu diskutieren, diese davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, Jugendliche anzuhören, und
ihnen zu erklären, warum dies auch direkt bei ihnen am Ort wichtig ist.
Letztendlich haben wir unsere sieben Gemeinden zusammenbekommen. In den
Gemeinden, in denen die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger uns
und die Jugendlichen unterstützt und ernst genommen haben, ist das Projekt super
gelaufen. Das war in den allermeisten dieser Gemeinden der Fall. In anderen wird
es schwierig, wenn zum Beispiel in der Jugendkonferenz gesagt wird: Das ist doch
hier kein Wunschkonzert! Was alles wünscht ihr euch denn?
Daher gilt es, an der Basis noch enorm viel zu arbeiten, nicht nur mit Jugendlichen,
sondern auch mit Entscheidungsträgern, auch mit Bürgermeistern und auch mit Jugendbeauftragten. Die Jugendbeauftragten wissen manchmal beinahe nicht, dass
sie gewählt worden sind, und sie wissen manchmal nicht, was eigentlich ihr Job ist
und wie viel Zeit sie dafür brauchen.
Das wollte ich noch einmal betonen. Diesbezüglich braucht es einfach noch viel Arbeit an der Basis. – Nun möchte ich noch einige weitere Punkte nennen.
Einmal ist dies die Verankerung in der Gemeindeordnung, die dazu beiträgt, dass
Jugendarbeit an der Basis ankommt. Sie soll nicht mehr an Einzelpersonen hängen, sondern muss einfach stattfinden. Punkt, aus! Des Weiteren muss Politik modern sein, moderne Formen zulassen und kann auch nicht vorschreiben, dass ein
Jugendparlament genau die richtige Form für eine Gemeinde ist.
In den sieben Gemeinden hatten wir total unterschiedliche Verläufe des Projekts zu
verzeichnen. In dessen Rahmen sind in drei oder vier Gemeinden Jugendparlamente entstanden. Das war genau das Richtige für diese Gemeinden, ist es auch
jetzt, aber in zehn Jahren vielleicht nicht mehr, weil die Jugendlichen dann etwas
anderes brauchen. Insoweit gibt es projektorientierte Formen und kreative Möglichkeiten. Diesen Mix brauchen wir, damit wir alle Jugendlichen und nicht nur eine bestimmte soziale Schicht oder eine bestimmte Gruppierung ansprechen können.
Auch braucht es Fachkräfte. Ich habe schon gesagt, dass uns im Rahmen der
LEADER-Förderung 26 Arbeitsstunden wöchentlich zur Verfügung gestanden
haben. Die von uns geleisteten Verwaltungsstunden wurden nicht gefördert. Wir
haben Öffentlichkeitsarbeit betrieben, wir haben die Jugendarbeit durchgeführt. Ja,
das hat geklappt; aber jetzt ist das Projekt beendet, und mir stehen noch
19,5 Stunden zur Verfügung, um 45 Gemeinden zu betreuen. Jetzt kann ich keine
45 Jugendräte installieren. Bei uns gibt es genau einen Gemeindejugendpfleger,
ansonsten ehrenamtliche Jugendbeauftragte – was ich sehr gut finde. Ehrenamtliche Jugendbeauftragte brauchen wir. Sie sind die Brücke zur Kommunalpolitik.
Aber wir brauchen eben auch Hauptamtliche, die die Jugendlichen unterstützen
können, die das pädagogische Fachwissen haben, wie man überhaupt in diesen
Prozess hineinkommt, wie man zu Entscheidungen kommt, wie man Ideen von jun-
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gen Menschen erhält. Genau das braucht es, und das braucht es wirklich in einem
großen Umfang, wenn wir weiterhin in einer demokratischen Gesellschaft leben
wollen. Ich sage das so dreist, weil ich es genauso empfinde.
Dass Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen nicht immer sofort begeistert sind, ist okay. Auf der anderen Seite sind Jugendliche oft nicht informiert.
Wir haben in einigen Gemeinden Workshops an Schulen durchgeführt. Ich bin in
die Klassen gegangen und habe gefragt: Kennt ihr euren Jugendbeauftragten? Mir
wurde geantwortet: Was ist ein Jugendbeauftragter? Was macht er? Wie? Ich kann
zu ihm gehen? – Weder auf der Homepage noch sonst irgendwo stand, dass der
Betreffende Jugendbeauftragter ist.
Diesen Jugendbeauftragten gibt es zwar, und die Jugendlichen könnten ihn auch
anrufen, und in kleineren Gemeinden funktioniert das auch, weil man sich untereinander kennt. In anderen Gemeinden funktioniert es aber vielleicht nicht. Da
braucht es einfach, auch durch uns oder durch Medien oder durch Sie, Aufklärung
darüber, was alles Jugendbeteiligung sein kann und an wen sich die Jugendlichen
wenden können. Dafür reicht es eben nicht, auf Bayernebene einen Jugendrat zu
installieren. Es ist nicht so, dass ich dagegen einen solchen Jugendrat bin. Ich
finde, das ist eine gute Idee. Aber wir müssen auf kommunaler Ebene anfangen.
Denn wenn die meisten Jugendlichen nicht einmal wissen, was ein Jugendrat ist,
dann nützt es auch nichts, einen Jugendrat auf Bayernebene zu gründen. Damit
erreiche ich dann ein paar Leute, die sich ohnehin schon auskennen. Aber ich will
ja eine breitere Masse ansprechen.
Ein Schwerpunkt des erwähnten Projekts war die Online-Partizipation. Im
Jahr 2017 gab es die Corona-Pandemie noch nicht, und wir waren mit die Ersten,
die mit der Online-Beteiligung angefangen haben.
In unserer LEADER-Förderung konnten allerdings keine laufenden Kosten, also
auch keine Kosten für WLAN, angegeben werden. Wie sollten wir aber ohne
WLAN zu einer Online-Partizipation kommen? Man muss dazu sagen, eine andere
Förderung, die unser Projekt in gleichem Maße unterstützt hätte, gab es nicht.
Dann haben wir in einem Jugend- oder Gemeinderaum eine Jugendkonferenz begonnen. Es gab halt kein WLAN. Ich habe mit meinem privaten Handy Hotspots erzeugt. Regina Renner war mit dabei. Auch sie hat mit ihrem privaten Handy einen
Hotspot geöffnet, damit wir unser Format überhaupt durchführen konnten.
Eine Erkenntnis aus unserem Projekt lautet: Online-Beteiligung ist dort super, wo
sie sinnvoll ist. Dazu braucht es die richtigen Tools usw. Aber nur, weil eine Gemeinde eine tolle App anbietet, heißt das nicht, dass die Jugendbeteiligung funktioniert. Es ist also keineswegs so, dass man nur eine Online-Beteiligung einführen
muss, und dann springen die Jugendlichen darauf an und teilen ihre Ideen mit.
Nun noch kurz zu Jugendparlamenten und -gremien. Diese sind eine gängige und
durchaus sehr gute Form der Jugendbeteiligung, die allerdings nicht alle anspricht.
Das muss andererseits auch nicht sein. Man braucht halt mehrere verschiedene
Formen. Es reicht nicht zu sagen: Okay, wir sprechen die eine Gruppe von Jugendlichen an; die haben Lust, in einem Jugendgremium mitzumachen. Dafür braucht
es ein paar Dinge mehr. Das ist zum einen das eigene Budget. Mit 100 Euro
kommt man nicht weit. Zum anderen ist dies die Unterstützung durch die Gemeinde. Es geht um Jugendbeauftragte, die die Jugendlichen auch wirklich unterstützen. Hinzu kommen viele weitere Dinge.
Bei uns hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis ein Jugendparlament überhaupt ins
Laufen gekommen ist. Vieles, zum Beispiel die Satzungsarbeit, muss im Vorfeld erledigt werden. Das ist auch gut. Das ist alltagsnahe Beteiligung, die realistisch ist.
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Aber manchmal schreckt es Jugendliche auch ab, erst einmal ein Vierteljahr an
einer Satzung arbeiten zu sollen.
Insgesamt kann ich sagen, ich brenne für die Jugendbeteiligung. Ich denke, ich
spreche für alle meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, wir sind bereit,
etwas zu ändern. Aber um Jugendbeteiligung gelingend zu gestalten, braucht es
auch Voraussetzungen: die finanzielle Ausstattung, das Absenken des Wahlalters,
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die die Jugendbeteiligung genauso wichtig empfinden wie wir, und noch vieles mehr. Man kann durchaus mit
der Jugendbeteiligung anfangen und nach einer Weile verbessern. Auf jeden Fall
müssen wir jetzt damit beginnen, und es kann nicht mehr willkürlich sein.
SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Auch ich möchte mit einer kurzen Bestandsaufnahme beginnen. Adam und ich sind für den Landesschülerrat, der gesetzlich legitimierten und offiziellen Schülervertretung in Bayern, hier. Wir sind basisdemokratisch gewählt, das heißt es beginnt bei uns wirklich im Klassenzimmer,
bei der Klassensprecherwahl, und geht dann über die Wahl der Schülersprecher
weiter. Es gibt Regionalschülersprecher. Es gibt Bezirksschülersprecher. Diese
treffen sich zur Landesschülerkonferenz und wählen ihre zwölf Vorsitzenden und
Vertreter, die Landesschülersprecher, die wiederum gemäß Artikel 62a des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes ein Informations-, Anhörungs- und
Vorschlagsrecht haben. Ihre Kernkompetenz ist es also, die Schülerinteressen gegenüber dem Kultusministerium und der Öffentlichkeit zu vertreten.
Uns freut es außerordentlich, dass die Schülermeinung gerade jetzt in der Krise
immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist und wir immer öfter nach
unserer Meinung gefragt werden. Dem versuchen wir, so gut es geht, gerecht zu
werden. Wir treffen uns regelmäßig digital mit den Bezirksschülersprechern, besuchen die sogenannten Bezirksaussprachetagungen, in denen sich alle Schülersprecher der Bezirke zusammenfinden, und betreiben einen großen Aufwand, um
das Stimmungsbild der knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in diesem
Land abzubilden.
Dass man miteinander spricht, ist der erste Schritt der Partizipation. Aber – das
habe ich bei allen Vorrednern herausgehört – Partizipation bedeutet eben nicht nur
zuzuhören, sondern Partizipation ist die unmittelbare Teilhabe am Entscheidungsund Willensbildungsprozess. Uns als Schülervertretung ist es wichtig, dass unsere
Vorschläge, beispielsweise unsere vielen Argumente gegen den Wechselunterricht, nicht nur angehört, sondern auch berücksichtigt werden. Wie oft haben wir
auf die pandemiebedingten Lernrückstände, auf die psychosozialen Folgen hingewiesen! Es gab eine große Kinder- und Jugendkonferenz, die sehr öffentlichkeitswirksam war. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass lediglich vorgefertigte Lösungen hervorgeholt worden sind.
Entscheidend ist also, dass man nicht nur zuhört und miteinander spricht, sondern
auch gemeinsam an Lösungen arbeitet und diese dann auch in die Praxis umsetzt.
Dies gilt nicht nur für die Landesebene, sondern auch für die Bezirks- und Regionalschülersprecher, sodass man auf allen Ebenen einen Raum bildet. Wie oft höre
ich von Schülersprechern, dass es ein Kampf ist, eine Klassensprecherkonferenz
anzuberaumen! Vorhin haben wir von politischer Bildung gesprochen. Was gibt es
Besseres als Partizipation, um Politik schon im Kleinen, im Klassenzimmer, zu betreiben? Aber das ist oft nicht möglich, weil man sich darauf konzentriert, den
Sinus und Cosinus durchzubekommen und in Geografie alle Inseln des südlichen
Pazifiks zu lehren. Im Nachhinein ärgert man sich dann über die politische Verdrossenheit. Das ist schade.
Es ist gut, dass es auf Landesebene schon einen gesetzlichen Rahmen gibt. Dieser muss dann aber auch gelebt und Partizipation muss auf allen Ebenen und nicht
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nur altersgerecht umgesetzt werden. Vielmehr muss man auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen und schauen, wer sich überhaupt wie äußern kann. Jeder Einzelne
sollte die Möglichkeit haben, sich zu äußern.
SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Bevor ich ausführe, stelle ich
mich kurz vor. Mein Name ist Maria Cabras. Ich bin 19 Jahre alt und aktuell zum
zweiten Mal die Vorsitzende des Jugendparlaments Pfaffenhofen. Ich leite die Sitzungen dieses Jugendparlaments und organisiere Verschiedenes hinter den Kulissen, damit alles gut abläuft.
Dieses Jugendparlament werde ich öfter als ein gutes Beispiel heranziehen. Vor
allem bei uns in Pfaffenhofen läuft es sehr gut. Ich erkläre ganz kurz, wie es dort
aufgebaut ist.
Unser Jugendparlament setzt sich aus 15 Jugendparlamentarierinnen und Jugendparlamentariern im Alter von 14 bis 21 Jahren zusammen. Die Amtszeit beträgt
zwei Jahre. Jeder in dieser Altersgruppe hat die Möglichkeit, sich aufzustellen,
ganz gleich, ob dies eine Person mit oder eine Person ohne Einschränkung oder
eine Person mit anderen Orientierungen ist. Wir tagen einmal im Monat, haben
einen Etat von 5.000 Euro, den wir jährlich von der Stadt Pfaffenhofen zur Verfügung gestellt bekommen. Wird für Projekte mehr Geld benötigt, beispielsweise für
den Dirt Park, der auf Anregung und mit eigener Konzipierung des Jugendparlaments vor ungefähr einem Jahr gebaut wurde, wird das entsprechende Konzept im
Stadtrat vorgestellt und geprüft, ob Geld hierfür zur Verfügung gestellt werden
kann. – Frau Schuhmacher hat vorhin von einer Skatehalle gesprochen.
Wenn ich sage, das Konzept stammt von den Jugendlichen, heißt das, der Stadtrat
war in die Konzipierung dieses Dirt Parks nicht wirklich involviert. Das fordert Jugendliche dazu auf, sich selbst Gedanken zu machen, wie Dinge umgesetzt werden können, wie etwas organisiert werden kann und wie es am Schluss aussehen
soll. In den meisten Fällen wird das vom Stadtrat sehr positiv aufgenommen. So
wurde beispielsweise im Jahr 2019 auf Antrag des Jugendparlaments der Klimanotstand in Pfaffenhofen ausgerufen. – So viel zum Jugendparlament Pfaffenhofen
selbst.
Ich komme nun zur Beteiligung der Jugendlichen außerhalb des Jugendparlaments. Dabei beziehe ich mich auch auf den Redebeitrag von Herrn Tönjes, der
das Rederecht von Jugendlichen auf Bürgerversammlungen angesprochen hat. Ich
persönlich habe mich ebenfalls schon gefragt, wieso Jugendliche und Kinder nicht
die Chance ergreifen, dort etwas zu sagen. Sie können es theoretisch tun. Wieso
tun sie es nicht? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in diesem Alter vor
allem eine Wissenslücke vorhanden ist, weil der Sozialkundeunterricht nicht immer
gut funktioniert. Oftmals liegt es auch an der Erziehung der Eltern. Viele Eltern sind
nicht wirklich politisch interessiert. Politisches Interesse wird nicht an die Kinder
weitergegeben. Am Esstisch wird nicht über Politik geredet oder diskutiert. Darin
sehe ich einen Mangel im Alltag der Jugendlichen, sich mit Politik überhaupt zu befassen.
Auch ich musste erst lernen, dass es nicht okay ist, mich nicht mit politischen Themen zu befassen. Ich musste mich wirklich selbst an der Nase packen und sagen:
Hey, du kannst dich nicht nicht dafür interessieren! Das ist ein Thema, das uns tagtäglich alle bewegt. Wieso solltest du dich nicht mit ihm auseinandersetzen? – Für
viele Jugendliche ist es schwierig, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, vor
allem wegen der Schule und der Dinge in der Freizeit: Wieso sollte ich mir diese
Anstrengung zumuten? Ich habe keine Zeit dafür, also mache ich es nicht.
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An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Ausführungen von Frau Schuhmacher zurückkommen. Jugendliche haben andere Bedürfnisse und Vorstellungen
von der Stadtgestaltung. Wenn der Stadtrat kein offenes Ohr für eine Jugendbeteiligung hat, ist es recht schwer, sie zu verwirklichen.
Wir in Pfaffenhofen werden von der Stadt, durch Pädagoginnen und Pädagogen,
professionell begleitet. Das ist vor allem hinsichtlich der Kommunikation, die wir mit
der Stadt aufrechterhalten müssen, sehr hilfreich.
Nun möchte ich noch kurz etwas zur Corona-Krise sagen. Ich persönlich habe bemerkt, dass es sehr schwierig ist, die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn man
sich nicht treffen, nicht persönlich kommunizieren kann und alles online tun muss.
Wir haben uns als Jugendparlament überlegt, wie wir Jugendliche trotzdem während des Lockdowns und der Ausgangssperre ins Boot holen können, und entschieden, eine eigene Vernetzungsmöglichkeit aufzubauen, da dies von der Stadt,
soweit ich es mitbekommen habe, nicht getan wurde.
Damit komme auch ich zur Digitalisierung. Man sollte mehr, aber nicht ausschließlich auf die Digitalisierung setzen, weil es nur mit Digitalisierung nicht funktioniert.
Nun noch ein Ausblick: In Pfaffenhofen steigt die Zahl der Kandidaturen für das Jugendparlament alle zwei Jahre. Ich denke, dass das Jugendparlament in Pfaffenhofen auch bestehen bleibt. Schwierig ist, wie ich bereits sagte, die COVID-Situation. Wichtig ist es, die Beteiligung durch Versammlungen für Jugendliche
attraktiver zu gestalten, damit jede Person, die in Pfaffenhofen oder in einer anderen Kommune jung ist, kommen, ihr Anliegen schildern und dann auch Dinge
selbst umsetzen kann, damit sie Organisation und Kommunikation erlernen kann.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Cabras. Ich habe eine
kleine Nachfrage. Sie haben das Budget für eigene Projekte angesprochen. Steht
dieser Finanzrahmen dem Jugendparlament zur Verfügung, und Sie dürfen ganz
frei über die Verwendung entscheiden? Oder erfolgt eine Rücksprache mit dem
Stadtrat?
SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Der Etat des Jugendparlaments ist in der Satzung verankert. Wir dürfen über diese 5.000 Euro frei verfügen,
müssen also nicht mit der Stadt Rücksprache halten, wofür wir das Geld ausgeben. Wenn ein Projekt wie der Dirt Park ansteht, das mehr als diese 5.000 Euro
kostet, wird das Konzept im Stadtrat vorgestellt und gefragt: Können wir vielleicht
ein bisschen Geld haben, damit wir diese Idee für Jugendliche umsetzen können?
– Der Dirt Park kommt im Übrigen sehr gut an. Eine Skatehalle haben wir schon.
Auch die Anregung hierfür kam, wenn ich mich nicht irre, vom Jugendparlament.
(Zuruf)
– Pfaffenhofen ist eine Kleinstadt. Nicht jeder kennt sie, außer man fährt von Ingolstadt nach München und hält mit dem Zug dort. Ich bin durchaus der Meinung,
dass die Stadt recht fortschrittlich ist, was dieses Thema angeht.
SV Sebastian Schiller (Deutsches Kinderhilfswerk): Hallo! Grüße nach München!
Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben spannend berichtet, einerseits aus der
Praxis, andererseits auch aus Sicht der Verbandsebene, die eher Strukturen in den
Blick nimmt. Auch wurden schon einige Forderungen aufgestellt, die ich aufgreifen
werde und unterstützen möchte.
Mit mir geht es wieder weg von den Praxisberichten und hin zu den Strukturen, die
es braucht, die gerade auch die Landesebene steuern kann und die wiederum gute
Praxis ermöglichen.
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Zunächst drei grundsätzliche Vorbemerkungen.
Erstens. Ich spreche als Vertreter des Deutschen Kinderhilfswerks, einer bundesweit tätigen Kinderorganisation. Aus kinderrechtlicher Sicht sollte in Bayern nicht
nur die Jugendbeteiligung, sondern auch die Kinderbeteiligung gestärkt werden.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist in Deutschland geltendes Recht. Sie bezieht
sich auf alle Menschen ab der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. In
Artikel 12 geht es um die Beteiligungsrechte, und dort heißt es sinngemäß, Kinder
müssten an allen sie berührenden Angelegenheiten beteiligt werden. Das heißt,
die Kinderrechtskonvention differenziert nicht nach dem Alter der Menschen von
0 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Dort wird die Beteiligung junger Menschen, ganz gleich, ob sie drei, fünf, sieben, 14 oder 17 Jahre alt sind, als ein Gesamtvorhaben gesehen. Deswegen lautet die Empfehlung des Deutschen Kinderhilfswerks aus kinderrechtlicher Sicht, dieses Thema auch in Bayern als ein
Gesamtvorhaben zu sehen und die Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern insgesamt zu stärken.
Zweitens. Kinder- und Jugendbeteiligung ist nicht nur Aufgabe von Jugendarbeit
und Jugendpolitik, sondern ein Querschnittsthema. Sie betrifft alle Ressorts, alle
Bereiche des Handelns von Politik und Verwaltung, wenn diese die Interessen von
Kindern und Jugendlichen berühren. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes
sagt ausdrücklich, dass das, was die Interessen von Kindern berührt, sehr weit zu
fassen ist. Es geht also nicht nur um den Spielplatz, das Jugendzentrum, sozusagen um die üblichen Jugendangelegenheiten, sondern es geht auch um den Nahverkehr, um die Umweltpolitik, um die Wirtschaftspolitik. Es geht um alles, was die
Kinder betrifft, und sehr vieles betrifft die Kinder. Daher ist das Thema der Kinderund Jugendbeteiligung breit zu denken und in allen Verwaltungsstrukturen zu verankern, nicht nur im Bereich der Jugend.
Drittens. Kinder- und Jugendbeteiligung ist kein Beiwerk. Wie können wir erreichen, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich beteiligt werden, dass ihre Ideen
ankommen und umgesetzt werden? Man muss es so sagen: Wenn wir Kinder und
Jugendliche ernsthaft mitgestalten lassen wollen, wenn wir sie ernsthaft beteiligen
wollen – nur, wenn wir sie ernst nehmen und ihre Ideen berücksichtigen, ist es eine
gute Beteiligung –, dann stellt dies die Machtfrage. Dann können die Erwachsenen
nicht sagen: Ich habe gefragt, aber ich weiß es dennoch besser. – Das funktioniert
so nicht. Sonst kann man es gleich bleiben lassen. Denn keine Beteiligung ist
immer noch besser als eine schlechte, als eine nicht ernst genommene Beteiligung. – Soweit meine drei Vorbemerkungen.
Nun im Detail ein Blick in die vorhandenen Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern.
Nach den Erfahrungen des Deutschen Kinderhilfswerks aus der Arbeit in 15 Bundesländern ist es wichtig, dass Bayern eine Gesamtstrategie der Kinder- und Jugendbeteiligung entwickelt. Eine solche Gesamtstrategie muss verschiedene Ebenen in den Blick nehmen, und diese Ebenen müssen zusammenwirken. Ich nenne
die drei wichtigsten.
Auf der ersten Ebene geht es um die gesetzlichen Regelungen. Diese bewirken,
wenn sie die Kinder- und Jugendbeteiligung betreffen, dass dieses Thema dauerhaft nachhaltig verankert ist.
Die zweite Ebene ist der große Bereich des Wissens sowie der Instrumente und
Formate. Man muss wissen, wie Kinder- und Jugendbeteiligung möglich ist. Dafür
braucht es Qualifizierung und Beratung. Es geht auch um das Wissen über gelin-
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gende Formate. Das heißt, es reicht nicht, wenn das Gesetz vorschreibt, Kinder
und Jugendliche müssten beteiligt werden. Vielmehr müssen jene, die dies dann
umsetzen, wissen, wie es gut umgesetzt werden kann.
Ebene drei ist der Bereich der Ressourcen. Auch wenn man weiß, wie es geht –
Ebene zwei –, und wenn vorgeschrieben ist, was gemacht werden muss – Ebene
eins –, ist dies nicht möglich, wenn die Ressourcen dafür nicht vorhanden sind.
Ressourcen meinen … (akustisch unverständlich), meinen aber auch Geld. Man
kann sich zum Beispiel auch als Kommunalverwaltung frei tätige Honorarkräfte für
die Kinder- und Jugendbeteiligung einkaufen, die dann Projekte vor Ort durchführen.
Wir brauchen eine Gesamtstrategie für Bayern zum Thema der Kinder- und Jugendbeteiligung, die diese drei genannten Ebenen in den Blick nimmt.
Nun möchte ich noch kurz einige Aspekte, also Bausteine, dieser drei Ebenen nennen.
Ein Baustein besteht darin, dass es überhaupt eine Gesamtstrategie gibt. Auch
diese sollte partizipativ erarbeitet werden, in einem breiten Verbändediskurs, aber
auch mit direkter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Auf der Ebene eins, den Gesetzen, brauchen wir erstens eine Absenkung des
Wahlalters auf Landes- und Kommunalebene, in einem ersten Schritt auf 16 Jahre.
Das gibt es schon in vielen Bundesländern, also auf Landesebene, und die betreffenden Bundesländer machen sehr gute Erfahrungen damit. Es gibt also nichts,
wovor man Angst haben müsste.
Zweitens geht es auf der Ebene eins um verpflichtende Regelungen zur Kinderund Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung des Freistaats Bayern. In vier
Bundesländern gibt es solche verpflichtenden Regelungen, in weiteren acht gibt es
Soll- oder Kann-Bestimmungen. Gerade die Bundesländer mit den verpflichtenden
Regelungen, den sogenannten Muss-Bestimmungen, machen exzellente Erfahrungen. Wir können das in den letzten Jahren beobachten. Baden-Württemberg hat
eine solche Regelung seit 2015, Brandenburg seit 2018. Das hat in beiden Bundesländern einen enormen Schub in der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung gebracht. Schleswig-Holstein hat diese Regelung schon seit 25 Jahren, ist insoweit Vorreiter und hat damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
Nun zum dritten Baustein der ersten Ebene, der Ebene der gesetzlichen Regelungen. Es ist auch wichtig, dass die Kommunen in ihren Satzungen das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung verankern oder dieses Thema durch Ratsbeschlüsse
nachhaltig machen. – So viel zu Ebene eins.
Nun zu Ebene zwei, zu dem Bereich des Wissens und der Instrumente. Man muss,
wie gesagt, zunächst wissen, wie gute Kinder- und Jugendbeteiligung erreicht werden kann. Dafür braucht es die Qualifizierung von Fachkräften. Insoweit ist Bayern
schon auf einem recht guten Weg. Es gibt Fortbildungen für Beteiligungsfachkräfte,
die das Deutsche Kinderhilfswerk als einziger Träger bundesweit anbietet. Sie heißen "Fortbildung" bzw. "Weiterbildung zur Moderatorin/zum Moderator für Kinderund Jugendbeteiligung". In Bayern sind in den letzten Jahren die Kommunen München und Nürnberg vorangegangen. Aktuell findet eine solche Fortbildung – in
Kooperation und mit Kofinanzierung durch das Deutsche Kinderhilfswerk – am Institut für Jugendarbeit in Gauting statt. Es wäre wichtig, dass diese Fortbildungen
in Gauting verstetigt werden; denn wir brauchen viele Fachkräfte in der Breite, die
wissen, wie Kinder- und Jugendbeteiligung "geht".
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Ein zweiter Punkt dazu: Diese Fachkräfte müssen landesweit vernetzt werden. Es
gibt ein bundesweites Netzwerk der Beteiligungsfachkräfte in Trägerschaft des
Deutschen Kinderhilfswerks. Wir machen damit sehr gute Erfahrungen. Gerade der
länderübergreifende Fachaustausch bringt das Thema ganz entscheidend voran.
In einigen Bundesländern gibt es landesweite Netzwerke, und es erscheint empfehlenswert, dass auch in Bayern ein solches landesweites Netzwerk für die Kinder- und Jugendbeteiligung entsteht.
Dritter Punkt im Bereich Wissen: Es braucht eine landesweite Fach- und Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Aufgabe einer solchen Stelle ist
es, hauptsächlich beauftragt vom Land, die Kommunen in Fragen der Kinder- und
Jugendbeteiligung zu beraten. Viele Bundesländer haben solche Stellen bereits.
Sie sind eigenständig organisiert, manchmal sind sie in der Landesverwaltung angesiedelt, manchmal bei den Landesjugendringen. Hierfür gibt es verschiedene
Konzepte. Diese Stellen sind für die Kommunen ansprechbar, sichtbar. Sie gehen
gerade in den Flächenstaaten viel in die Orte selbst und führen dort Beratung zur
kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung durch. Das ist ein ganz wichtiger
Strukturbaustein, um das Thema auf der kommunalen Ebene landesweit zu stärken.
Wir brauchen auch – das ist der vierte Punkt im Bereich Wissen – eine Stärkung
des Formats der Kinder- und Jugendparlamente. Mit der Anzahl der Gremien, bezogen auf die Anzahl der Einwohner, liegt Bayern im breiten Mittelfeld der Bundesländer. Hier ist also durchaus noch viel Luft nach oben. Ich möchte betonen, dass
die Kinder- und Jugendparlamente ein wichtiger Baustein für eine gelingende kommunale Beteiligungsstruktur sind.
Es ist bereits angeklungen: Das darf nicht das einzige Instrument vor Ort sein, und
es darf auch nicht von der Kommunalpolitik, vom Dach aus, installiert werden. So
läuft das nicht. Es braucht eine breite Beteiligungsstruktur, ein Methoden-Mix, vor
Ort. Wir brauchen Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung vor Ort,
wir brauchen offene Formate wie Kinder- und Jugendkonferenzen, wir brauchen
starke Jugendverbände vor Ort, starke Schülervertretungen, aber eben auch kommunale Kinder- und Jugendparlamente. Ihre großen Pluspunkte sind die Dauerhaftigkeit und ihre direkte Anbindung an die Kommunalpolitik.
Zur Stärkung dieser Kinder- und Jugendparlamente braucht es auch einen landesweiten Zusammenschluss dieser kommunalen Gremien. Viele Bundesländer
haben das als landesweite Dachverbände der kommunalen Kinder- und Jugendparlamente. Hierdurch entsteht ein ähnlicher Effekt wie bei den Fachkräften, wenn
diese sich vernetzen: Es kommt zu einem fachlichen Austausch, man kann sich
beraten, sich Tipps geben, gemeinsam sprechen, gemeinsam Forderungen stellen.
Das tun auch diese landesweiten Dachverbände der Kinder- und Jugendparlamente. Sie sind ein ganz wichtiges Instrument, um im Peer-to-Peer- Austausch die Kinder und Jugendlichen, die kommunal engagiert sind, zu stärken.
Letzter Punkt im Bereich Wissen: Es bräuchte auch eine direkte Kinder- und Jugendbeteiligung auf Landesebene. Hierzu gibt es nicht allzu viele gute Beispiele
aus anderen Bundesländern. Das ist, bundesweit gesehen, durchaus noch ein Entwicklungsthema. Gerade auch, weil Landespolitik ihre eigenen Zeitabläufe hat, ist
es für junge Menschen nicht leicht, die entsprechenden Prozesse zu verfolgen.
Aber das Thema Bildung wird ja beispielsweise auf Landesebene verhandelt und
ist für junge Menschen zentral. Wir brauchen die direkte Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen auch an der Landespolitik.
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Manche Bundesländer haben dafür einen Jugendlandtag eingerichtet. Das ist kein
Landesjugendparlament, sondern eher so etwas wie eine landesweite Kinder- und
Jugendkonferenz, also ein offenes Format, das in den Räumen des Landtages
jährlich oder alle zwei Jahre stattfindet.
Es gibt sehr gute Praxisbeispiele aus Mecklenburg-Vorpommern und aus BadenWürttemberg. Dort finden diese Jugendlandtage alle zwei Jahre statt. Die Jugendlichen kommen zusammen, diskutieren ihre Themen, diskutieren mit der Politik, stellen Forderungen, fassen Beschlüsse. In dem Jahr, in dem der Jugendlandtag nicht
stattfindet, gibt es eine Veranstaltung mit dem Titel "Jugend fragt nach". Dass es
Ähnliches auf kommunaler Ebene gibt, haben wir heute schon gehört. Das heißt,
die Jugendlichen gehen in den Austausch mit der Landespolitik und schauen sich
an, was aus ihren Forderungen und Beschlüssen geworden ist, fragen nach,
warum nichts passiert ist oder wo man gerade steht.
Nun zur dritten Ebene, zu den Ressourcen. Hierzu nur ein Hinweis: Gute Kinderund Jugendbeteiligung braucht auch Zeit und kostet Geld. Oft entsteht die Notwendigkeit eines Beteiligungsprojekts auf kommunaler Ebene vergleichsweise spontan, sodass die Kommunen dafür keine Mittel in ihrem Haushalt eingeplant haben.
Es wäre wichtig, dass es in Bayern einen Förderfonds für Projekte der Kinder- und
Jugendbeteiligung gibt, der von Kommunen, von freien Trägern, auch von Jugendinitiativen niedrigschwellig abrufbar ist. Dafür gibt es gute Beispiele aus anderen
Bundesländern, auch unter Beteiligung des Deutschen Kinderhilfswerks. Niedrigschwellig abrufbare Mittel sind also ein weiterer wichtiger Strukturbaustein.
Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerks wäre es wichtig – ich habe es bereits
betont –, eine Gesamtstrategie der Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern zu
entwickeln. Andere Bundesländer haben gute Erfahrungen damit gemacht, viele
Ebenen an einen Tisch zu bringen, viele Instrumente zu entwickeln und sie miteinander zu verschränken.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Schiller, und vielen Dank
auch dafür, dass Sie noch einmal darauf hingewiesen haben, dass es schon bei
den Jüngsten anfangen muss, weil Teilhabe wirklich von Kindesbeinen an gelernt
sein will.
Auf meiner Liste stehen jetzt noch drei Redner und Rednerinnen in folgender Reihenfolge: Moritz Meusel, Leyla Stanojevic und Adam Al-Jaisani. Danach möchte
ich auf der Seite der Sachverständigen einen Schnitt machen, weil mir auch ein
paar Wortmeldungen vonseiten der Abgeordneten vorliegen. – Herr Meusel, bitte
schön.
SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Ich möchte auf das zurückkommen,
was Maria Cabras zum Problem der Motivation gesagt hat. Dieses Problem stellen
wir auch fest, zum einen, weil es eine räumliche Distanz gibt, zum anderen aber
auch, weil es ein furchtbares Gefühl ist, wenn man Vorschläge äußert, zu partizipieren versucht und alles, ganz gleich, auf welcher Ebene, im Keim erstickt wird.
Uns fällt auch ganz massiv auf, dass das Ehrenamt, ganz gleich ob im Verein oder
in der Schülervertretung, kaum bis gar nicht gewürdigt und anerkannt wird. Wenn
man sich sein Zeugnis anschaut, so sieht man, dass heute im Grunde noch dasselbe Bewertungssystem wie vor 100 bis 150 Jahren besteht. Darin stehen ein
paar Zahlen, vielleicht ein, zwei Bemerkungen. Aber was man darüber hinaus tut,
dass man sich für Mitmenschen einsetzt, dass man etwas für die Gesellschaft, für
die Bildung, wofür auch immer, tut, wird in keiner Weise berücksichtigt.
Damit stellt sich die Frage: Was wollen wir eigentlich in der Bildung erreichen?
Wollen wir Leute, die am Ende das können, was uns unser Handy in zwei Minuten
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sagen kann, oder wollen wir ein soziales Miteinander, eine gesunde Gesellschaft,
eine gesunde Demokratie?
Ich weiß nicht, Adam, wie es bei dir ist. Wenn ich zu meinem Direktor gehe, hat er
immer ein Stirnrunzeln für mich übrig, wenn es um eine Befreiung geht und ich
1,6 bis 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler vertreten möchte. Das kann es
nicht sein. Aber ich höre von ganz vielen jungen Menschen, die versuchen sich
zum einen in ihrer Freizeit, aber zum anderen zwangsweise manchmal auch in der
Schulzeit zu engagieren, dass es massiven Gegenwind gibt. Das ist meiner Meinung nach auch etwas, was an der Motivation "kratzt".
SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Ich denke, wir haben jetzt
genug gehört, was Struktur und Organisation und die Frage betrifft, ob eine Stimme gehört wird bzw. ob die Stimme auch zählt. Ich möchte auf etwas eingehen,
was heute noch gar nicht aufgekommen ist und wozu ich eine persönliche Geschichte habe.
Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, dürfen nicht wählen. Ich
selbst habe die deutsche Staatsangehörigkeit erst seit eineinhalb Jahren. Ich habe
mich immer mit Visa herumschlagen müssen. Davon wollte ich endlich wegkommen, und ich wollte natürlich auch irgendwann einmal wählen dürfen.
Obwohl auch meine Mutter in Rosenheim geboren wurde, hatten wir die serbische
Staatsangehörigkeit. Meine Mutter hat sich ebenfalls einbürgern lassen. Da ich damals schon über 16 war, durfte ich mich nicht mit meiner Mutter gemeinsam einbürgern lassen, sondern musste ein eigenes Einbürgerungsverfahren durchlaufen.
Alles rund um dieses Einbürgerungsverfahren war viel schwieriger, als ich es mir
vorgestellt hatte. Nicht, dass die Tests schwierig waren. Damit hatte ich Gott sei
Dank keine Probleme. Damals war ich in der zehnten Jahrgangsstufe, in der man
noch keine abgeschlossene Schulausbildung vorzuweisen hat. Ich musste einen
Integrationstest machen. Meine Mutter musste, obwohl sie in Rosenheim geboren
wurde, in einen Deutschkurs gehen, sie musste einen Deutschtest machen. Meine
Mutter spricht fließend Oberpfälzisch, sodass sogar ich sie teilweise nicht verstehe.
Dann kommt noch ein bisschen Oberbayern aus Rosenheim mit hinein, und damit
bin ich komplett raus.
Da Serbien nicht in der EU ist, durfte ich keine doppelte Staatsangehörigkeit
haben. Damit, meine serbische Staatsangehörigkeit abzulegen, hatte ich kein patriotisches Problem. Ich sehe Deutschland als meine Heimat an. Aber ich halte es für
unfair, und je länger ich im Jugendbeirat tätig bin, sehe ich immer mehr, wie schade es ist, dass Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, auf
diese Weise ausgegrenzt werden, obwohl sie vielleicht ihr ganzes Leben in
Deutschland verbracht haben und Deutschland auch als ihre Heimat ansehen.
Im Jugendbeirat von Regensburg ist es so: Ganz gleich, auf welche Schule man
geht, ganz gleich, welche Staatsangehörigkeit man hat, woher man kommt oder
was man macht, die einzigen Kriterien, die man erfüllen muss, sind, dass man Jugendlicher ist und in Regensburg wohnt. Ich finde, dass dieses Schema, wenn
auch nicht eins zu eins, aber durchaus übertragbar ist. Wir können nicht sagen:
Jeder, der in Deutschland jemanden wählen möchte, kann kommen. Dann kommen vielleicht die Österreicher und wählen auch in Deutschland, weil sie Lust und
Laune haben. Das meine ich natürlich nicht. Aber ich meine, man sollte das Einbürgerungsverfahren gerade für Menschen, die hier geboren sind, etwas vereinfachen.
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Zudem wird leider immer außer Acht gelassen, dass es auch eine Menge Geld
kostet, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Wir mussten beim serbischen Konsulat erst einmal einen vierstelligen Betrag zahlen, um aus der serbischen Staatsangehörigkeit entlassen zu werden, sodass uns Deutschland überhaupt aufnehmen durfte. Ich würde mir wünschen, dass auch Menschen, die es
sich nicht leisten können, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, wählen
können. Ich würde mir wünschen, dass man diesbezüglich etwas konzipiert und
sagt: Wenn jemand die deutsche Staatsangehörigkeit nicht hat, aber für eine bestimmte Zeit bereits in Deutschland lebt und in Deutschland zur Schule geht, darf
er trotzdem wählen.
Das wollte ich einmal loswerden, weil es auch hier leider komplett außer Acht gelassen wurde.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für die Erwähnung dieses Teilbereichs. – Abschließend hören wir den stellvertretenden Landesschülersprecher,
Adam Al-Jaisani. Bitte schön.
SV Adam Al-Jaisani (Landesschülersprecher Förderschulen): Ich möchte zunächst die Frage von Herrn Meusel beantworten, der leider nicht mehr hier ist.
Meine Rektorin befürwortet, dass ich diese Arbeit leiste. Sie akzeptiert es, sie bewundert es, dass sich Jugendliche derart einsetzen. Allerdings habe ich durch Abfrage festgestellt, dass dies bei vielen Mitschülern nicht so ist.
Ich habe in vielen Förderschulen in meiner Region nachgefragt und auch viele
Schüler privat gefragt. Viele wissen nicht einmal, was der Landesschülerrat oder
was ein Schülersprecher ist. Darin liegt auch das Problem begründet, dass die Jugendlichen nicht wissen, wen sie ansprechen können, an wen sie sich wenden
können, wo sie Vorschläge unterbreiten können. Sie denken, vor ihnen steht eine
Mauer, obwohl da keine Mauer ist.
Auch die politische Bildung in Förderschulen ist ein wichtiges Thema. Ich bekomme oft zu hören, dass viele Schüler an Förderschulen nur auf den Berufsweg vorbereitet werden und die politische Bildung nicht im Vordergrund steht.
Ich persönlich hatte in der 8. Klasse viel mit Politik zu tun, und in der 9. Klasse ging
es dann nur noch um den Berufsweg. Laut Umfragen erging es mir nicht alleine so,
sondern sehr vielen anderen Schülern auch.
Zudem werden, wie Herr Meusel gesagt hat, Ideen oft im Keim erstickt. Bevor sich
Schüler an ihren Ansprechpartner wenden konnten, wurde es oft dem Lehrer oder
der Rektorin oder dem Rektor erzählt. Das wurde dann nie weitergegeben. Ich
wurde von einem Regionalschülersprecher angeschrieben und gefragt, ob ich
seine Idee weiterleiten konnte. Darüber war ich erstaunt, weil mir als seinem Vertreter diese Idee nie übermittelt worden war. Das ist ein Problem. Die Regierung
und auch wir als Ansprechpartner müssen mehr daran arbeiten, dass wir den Mitschülern auch wirklich unser Ohr leihen können, dass jeder Mitschüler einfach
weiß, da ist einer, dass keiner erst in der 9. Klasse vom Bezirksschülersprecher erfährt. – Das waren meine Anmerkungen dazu.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für den Hinweis auf die strukturellen Herausforderungen und darauf, dass es auch gewollt sein muss, damit nicht
erst Steine aus dem Weg zu räumen sind. Vielen Dank für Ihre sehr differenzierten
Darstellungen.
Ich eröffne jetzt die Runde der Abgeordneten. Zunächst spricht Herr Enghuber von
der CSU-Fraktion. Bitte schön.
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Abg. Matthias Enghuber (CSU): Ich möchte erst einmal ein großes Dankeschön
in die Runde sagen. Danke für das Engagement jeder und jedes Einzelnen heute
hier und, wie man hört, seit vielen Jahren. Dieser Dank gilt gerade auch den Teilnehmern an der heutigen Sitzung, die noch im jugendlichen Alter sind. Ich fühle
mich erinnert an meine eigene Zeit als Mitbegründer eines Jugendparlaments in
meiner Heimatstadt, dem ich dann sechs Jahre lang angehören durfte. Das war
Anfang des Jahrtausends. Viele Dinge kommen mir also bekannt vor, aber man
sieht auch, dass sich seither vieles weiterentwickelt hat, was sehr gut ist.
Wir sind zwar mit den Jugendverbänden, die heute ebenfalls vertreten sind, sowohl
bilateral als auch in größerer Runde in einem beständigen Austausch, der natürlich
in unsere Arbeit einfließt. Aber so konzentriert, wie wir es heute in Form dieser Anhörung gehört haben und weiterhin hören werden, entsteht ein ganz anderer Mehrwert, weil wir uns gleich abstimmen können.
In den letzten Monaten kommt es mir so vor, als ob das Thema Jugendpolitik wieder in den Fokus bayerischer Politik gerückt ist. Das ist auch richtig und wichtig.
Zufälligerweise ist unsere Jugendstaatsministerin, Carolina Trautner, momentan
Vorsitzende der deutschen Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder.
Just heute und morgen findet, wie wir schon gehört haben, eine Tagung dieser
Konferenz in Augsburg statt. Davon erwarte ich mir auch noch einmal Impulse auf
Bundes- und Landesebene. Es gab den Jugendgipfel der Bayerischen Staatsregierung, gerade wird im Sozialministerium ein Gesamtpaket zur Partizipation von Jugendlichen erarbeitet. Alles, was heute gesagt und diskutiert wird, kann dort mit Sicherheit noch einfließen.
Wir haben gehört, dass es schon außerordentlich viele sehr gute Beispiele für Jugendbeteiligung gibt, und dies vor allem vor Ort, von der Schule über die Gemeinde- und Stadtrats- bis hin zur Kreispolitik. Das ist die Lebenswirklichkeit, der Erfahrungshorizont der allermeisten Jugendlichen. Wenn man sich darüber hinaus zum
Beispiel in einem Landesschülerrat engagiert, so ist dies aller Ehren wert und verdient allergrößten Respekt. Aber die Erfahrungswelt der allermeisten Jugendlichen
ist halt, wie wir von der Vertreterin des Jugendparlaments Pfaffenhofen gehört
haben, dann eben doch die Skatehalle oder der Dirt Park vor Ort.
Pfaffenhofen war übrigens das Jugendparlament, an dem wir uns beispielhaft orientiert haben, als wir eines in Neuburg gründeten. In einem Jugendparlament
muss man sich verwirklichen können, und man muss sich vor allem – das hat sich
in der heutigen Diskussion bereits herausgestellt – ernst genommen fühlen. Dafür
braucht es verlässliche und vielleicht auch deutlich stärker festgeschriebene Strukturen als bisher; denn man muss sich als Jugendlicher auch auf eine Struktur vor
Ort verlassen können.
Ich nehme aus der bisherigen Diskussion mit, dass wir gelingende Jugendbeteiligung nicht dem reinen Zufall eines engagierten, offenen Bürgermeisters, einer Jugendreferentin im Gemeinderat oder mehr oder weniger stark wirkenden Verbänden vor Ort überlassen dürfen. Vielmehr müssen wir das Augenmerk darauf legen,
dass die Jugendlichen gerade in der Kommunalpolitik wahrgenommen und ernst
genommen werden. Ihre Vorschläge müssen auch, wie richtigerweise gesagt
wurde, zügig und nicht mit dem üblichen Umsetzungshorizont politischer Entscheidungen von mehreren Jahren Realität werden. Sonst erlebt erst die nächste Generation Jugendlicher deren Realisierung, wenn die Generation, die diese Vorschläge
gemacht hat, dieser Altersgruppe bereits entwachsen ist.
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Das Thema Vernetzung nehme ich auch mit. Die vielen kleinen Inseln in Bayern,
wo es wirklich sehr gut läuft, muss man zu einem Netz verbinden, damit die Partizipation landesweit funktionieren kann.
Auch halte ich es für richtig und sehr wichtig, das Engagement gerade junger Menschen in Leistungsbewertungen einfließen zu lassen. Dafür muss ein Halbsatz im
Zeugnis übrig sein. Engagement muss sich auch in einer Bewerbungsphase beim
Arbeitgeber oder beim Lehrherrn positiv auswirken können. Diese Dinge werden
fälschlicherweise immer als Softskills bezeichnet. Für mich sind es harte Fakten,
ob sich jemand sozial engagieren und Verantwortung übernehmen kann. Das tun
Sie alle. Das ist das Fundament dafür, dass unser Bayernland auch weiterhin diesen Erfolgskurs fahren kann, den es seit vielen Jahrzehnten fährt. Er entsteht nämlich nicht nur dadurch, dass hier in diesem Hohen Haus – meistens vermutlich –
die richtigen Entscheidungen getroffen werden, sondern auch dadurch, dass die
ganze Gesellschaft – da gehört die Jugend zuvörderst dazu; Jugend ist Zukunft –
unser Land kraftvoll mitgestalten will und dies auch kann.
Dazu möchten wir in der Folge der heutigen Anhörung unseren Beitrag leisten. Ich
freue mich und danke für alle Einschätzungen aus der Praxis, die wir bisher gehört
haben. Wir sehen, dass wir als Landespolitiker noch an vielen Stellen helfen können.
Abg. Susann Enders (FREIE WÄHLER): Auch ich darf mich bei Ihnen allen vor
allem für Ihre klaren Worte bedanken. Sie reden nicht darum herum, sondern Sie
sagen deutlich, wo es brennt, was in der Politik aus Ihrer Sicht falsch läuft. Das
sind die wichtigen Hinweise, die wir brauchen; denn auch in der Landespolitik ist ja
gut gemeint oftmals nicht unbedingt gut. Davon nehme ich mich persönlich, die
Staatsregierung, uns alle nicht aus. Wir wissen, perfekt ist keiner von uns. Deshalb
ist dieser Austausch mit Ihnen für mich und für uns alle hier sehr wichtig.
Sie haben sehr viele Hinweise gegeben. Ich möchte auf vier Punkte eingehen.
Erstens nehme ich einen Hinweis von Herrn Meusel auf, der jetzt leider nicht mehr
da sein kann. Er hat das Gefühl, dass die Wünsche der Schüler überhaupt nicht in
die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung einfließen. Diesbezüglich hat er den
Wechselunterricht angeführt.
Ich kann nur sagen, das ergeht nicht nur ihm so. Das Einbringen von Hinweisen
und Ideen und die Umsetzung unterliegen parlamentarischen und demokratischen
Richtlinien. Dass die Staatsregierung grundsätzlich Hinweise des Landesschulsprechers ignoriert, möchte ich wirklich zurückweisen.
Ich kann es an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe 30 Jahre aktiv im Gesundheitswesen gearbeitet. Trotzdem werden meine Forderungen in Richtung der
Corona-Maßnahmen nicht unbedingt hundertprozentig aufgenommen. So halte ich
zum Beispiel die Angabe des Inzidenzwerts für völlig ungerechtfertigt.
Dass man in einer Regierung und zumal in einer Koalition eine Kompromisslösung
aus verschiedenen Meinungen finden muss, ist richtig so. Manchmal sind CSU und
FREIE WÄHLER absolut einer Meinung, und manchmal eben auch nicht. Dann
muss man Kompromisse finden, die für Bayern sinnvoll sind, und dann kann es
auch sein, dass die Meinung eines Landesschülersprechers nicht aufgegriffen wird.
– Das möchte ich nur zum Vorgehen sagen.
Zweitens. Jugendbeteiligung braucht Jugendliche. Ich kann mich für die Anregungen von Frau Hacker nur bedanken. Sie hat die Situation in Lauf geschildert. Dort
gibt es wirklich tolle Ideen. Sie hat viele Anregungen gegeben, die ich nicht nur als
Landtagsabgeordnete, sondern auch als Stadträtin und Kreisrätin mitnehme. Wir
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haben es jahrelang versucht und sind bisher auf keine dauerhafte, praktikable Lösung gekommen. Sie wissen selbst, wie ärgerlich es ist, dass Politik so lange dauert. Manchmal waren die, die es eigentlich wollten, schon aus dem jugendlichen
Alter herausgewachsen, bevor etwas umgesetzt werden konnte, und die Nächsten
hatten ganz andere Ideen. Deshalb vielen Dank für die Ausführungen. Daraus
habe ich für mich persönlich und auch für die Kommunalpolitik sehr viel mitnehmen
können.
Drittens. Herr Voss hat gefragt: Ist es anstrengend für Eltern, wenn sich Jugendliche engagieren? Ich kann nur sagen: Meine Kinder hat niemand gefragt, ob es
ihnen passt, dass das Gesicht ihrer Mutter regelmäßig auf irgendwelchen Wahlplakaten vorm Gymnasium hängt. Das mussten sie aushalten. Ich denke, auch wir
müssen es aushalten, wenn sich unsere Kinder engagieren.
Ich habe es erlebt, dass ich – ich übertreibe jetzt ein bisschen – zu Hause stand, in
der linken Hand den Fön, weil es schon wieder viel zu spät war, in der rechten
Hand die Nudelsoße für die Kinder umrührend – ich habe insgesamt drei Kinder;
zwei davon sind noch zu Hause –, und mein Sohn, damals im rotzigen TeenieAlter, sagte: "Hey, warum tust du dir das denn an?" Und meine drei Jahre jüngere
Tochter, die damals noch nicht ganz im rotzigen Teenie-Alter war, sagte: "Das
macht sie für uns, du Depp!"
(Heiterkeit)
Ich denke, das sind Dinge, die man vorleben kann. Wenn sich unsere Kinder engagieren und interessieren, müssen wir das aushalten. Richtig hart wird es für die Eltern – ich spreche aus eigener Erfahrung –, wenn die Kinder dann andere politische Ansichten haben, nicht mehr fünf oder sechs, also nicht mehr in einem Alter
sind, in dem man ihnen noch die rosa Schuhchen oder den blauen Rock oder, was
immer man denkt, anziehen kann, sondern wenn sie knallhart diskutieren, weil sie
halt erwachsen und mittlerweile schon über 18 sind und plötzlich Interesse an anderen Parteien haben. Da kann man schon mal einen Hals kriegen, aber das ist
auch gut so. Dann wissen wir, in der Familie haben wir alles richtig gemacht. Die
Kinder dürfen kontrovers diskutieren, sie brauchen keine Angst zu haben. Gerade
in der Familie muss doch die Freiheit sein, dass man sich ausleben kann und dass
eine andere Meinung nicht gleich die Grundsatzfrage bedeutet. Wir Eltern müssen
deshalb auch die Meinung der Jugendlichen akzeptieren.
Was mir persönlich als Letztes besonders am Herzen liegt, ist die Absenkung des
Wahlalters. Ich habe es eben gesagt: Viele Entscheidungen unterliegen der Demokratie, auch in einer Regierung und auch unter parlamentarischen Gesichtspunkten. Herr Wolf hat es als Erster angesprochen, aber eine Forderung kam von Ihnen
allen, und das ist richtig so; das fordern wir als FREIE WÄHLER auch schon lange.
Sie können das gern nachlesen. Das ist Teil unseres im Oktober 2019 verabschiedeten JuBeL-Pakets, in dem klare Forderungen enthalten sind. Wir sind in der Regierung von FREIEN WÄHLERN und CSU oft, aber nicht immer einer Meinung. Ich
kann nur sagen: Wir arbeiten daran.
Vielen Dank, dass Sie da sind.
Abg. Arif Taşdelen (SPD): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
sehr verehrte Jugendliche und Berufsjugendliche! Herzlichen Dank auch von meiner Seite und im Namen der SPD-Landtagsfraktion für Ihr Engagement. Vor allen
Dingen herzlichen Dank für das Engagement junger Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft und für die Belange junger Menschen einsetzen. Das ist
nicht selbstverständlich. Deshalb sollten wir alles daransetzen, dass sich junge
Menschen, die sich engagieren wollen, mit ihrem Vorgesetzten oder der Rektorin
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oder dem Rektor nicht herumstreiten müssen, ob sie die Interessen von über tausend Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich vertreten können. Darauf müssen wir
auch als Politik schauen, uns – dies als Tipp – als örtliche Abgeordnete an die Betreffenden wenden und in einem Vieraugengespräch – man kennt sich ja – erläutern, wie wichtig diese Arbeit, die Sie wahrnehmen, ist, und dass deshalb auch
keine Schwierigkeiten gemacht werden dürfen, wenn es um Befreiungen geht.
Wenn Sie gestatten, spreche ich namentlich die Jüngste unter uns, Leyla Stanojevic, an. Respekt! Mit 18 Jahren wäre ich nicht in der Lage gewesen, im Bayerischen Landtag vor einem Publikum, vor so vielen Experten und vor so vielen Abgeordneten zu sprechen. Das zeigt, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit in einem
Jugendparlament oder in Verbänden, Vereinen usw. ist. Es prägt und entwickelt die
Persönlichkeit. Mein Selbstbewusstsein habe ich mir in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Gewerkschaftsjugend erarbeiten müssen.
Ich bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen und weiß, wie schwierig es
ist, wenn man keine Integrationsmaßnahmen bekommt, wenn man – wie ich seinerzeit – von der aufnehmenden Gesellschaft nicht mit offenen Armen empfangen
wird. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in der Jugendorganisation einer Gewerkschaft ehrenamtlich tätig sein und mich entwickeln konnte. – Darüber, ob gut oder
schlecht, kann man sich streiten. Da ich Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Bayern-SPD bin, habe ich mich wohl ganz gut entwickelt.
Ein herzliches Dankeschön auch dafür, dass insbesondere die jungen Menschen in
dieser Corona-Pandemie äußerst solidarisch waren, auch wenn viele sie als feierwütig und rücksichtslos an den Pranger stellen wollten. Tatsächlich war genau das
Gegenteil der Fall. Junge Menschen haben sehr wohl Verantwortung übernommen, den Älteren, die gefährdet waren und nicht aus dem Haus gegangen sind,
angeboten, mit dem Hund Gassi zu gehen oder in der Apotheke Medikamente zu
holen.
Ich denke, wer in einer der schwierigsten Krisen des Landes so solidarisch ist und
so viel Verantwortung übernimmt, verdient auch mehr Mitbestimmung. Deswegen
werden wir uns als SPD-Fraktion weiterhin dafür einsetzen, dass das Wahlalter auf
mindestens 16 Jahre abgesenkt wird, dass verpflichtende Regelungen für die Jugendbeteiligung in Kommunalparlamenten und vor allem auch ein Jugend-Check
eingeführt werden. Wir haben im Bayerischen Landtag immer noch keinen JugendCheck, mit dem Gesetze im Hinblick darauf geprüft werden, wie sie sich auf die Lebenssituation junger Menschen auswirken. Dieser böte die Möglichkeit, mit Jugendverbänden und mit den Jugendlichen in die Diskussion, ins Gespräch zu
gehen und Gesetze vor deren Inkrafttreten mit ihnen zu besprechen.
Ich sage an dieser Stelle noch einmal danke. Wir als SPD-Fraktion haben vor einigen Wochen im Bayerischen Landtag eine Aktuelle Stunde zur Situation junger
Menschen beantragt und durchgeführt. Der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Matthias Fack, hat in einem Gespräch gesagt, dass wir das einzige Parlament bundesweit waren, das die Belange junger Menschen sozusagen an vorderster Front diskutiert, sehr wichtig genommen und sie zum Gegenstand einer
Aktuellen Stunde gemacht hat. Auch in dieser Aktuellen Stunde haben wir viele Erkenntnisse gewonnen. Aus dem heutigen Tag, aus der Anhörung der Expertinnen
und Experten, nehme ich ebenfalls sehr viel mit. Ich habe fleißig mitgeschrieben.
Ich habe unserer Jüngste, Leyla Stanojevic, bereits angesprochen und möchte nun
mit dem, was sie gesagt hat, schließen. Wir sollten aus politischer Sicht tatsächlich
einmal schauen, welche Belange junge Menschen mit Migrationsgeschichte und
vor allen Dingen auch mit Fluchterfahrung haben und wie wir sie besser beteiligen
können. Michael Voss hat mit dem Projekt "laut!", das in Nürnberg sehr bekannt
und das sehr gut ist, und auch Frau Julia Hacker – schöne Grüße aus Laufamholz

41

42

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Anhörung
44. SO, 06.05.2021

nach Lauf, Frau Hacker! – hat eindrucksvoll erläutert, wie man Jugendbeteiligung
vor Ort besser gestalten kann.
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Nürnberg an alle im Bayerischen Landtag
und vor den Bildschirmen.
Abg. Julika Sandt (FDP): Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen, liebe Experten, vor allem liebe jugendliche Experten! Wir brauchen mündige Bürger. Das
sage ich gerade auch als Liberale. Davon profitiert der Staat, davon profitieren die
Kommunen. Ich fand die Aussage von Herrn Schiller interessant, der aufgezeigt
hat, wie wichtig es ist, dass die politische Bildung schon früh Gewicht bekommt,
und dass wir frühe demokratische Bildung mit hoher Qualität brauchen.
Sie sitzen nun schon eine Zeitlang hier. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr ganz so
aufregend. Ich musste gerade an Folgendes denken: Als meine Tochter drei Jahre
alt war, gab es ein Foto von ihr und ihren Kita-Freunden aus dem Landtag, als sie
dort, wenn sie sich gemeldet hatten, auch einmal am Rednerpult stehen durften.
Das war ein tolles Projekt. Ich habe gehört, dass damals auch nach Meinungen gefragt wurde. Sie sollten irgendwelche Regeln bewerten. Ich war ganz stolz, dass
meine Tochter begründet hat, wieso sie sich anders entscheidet als der Rest der
Gruppe.
Das Traurige daran ist, dass das eine Ausnahme war. Mir ist durchaus bewusst,
dass man in gewisser Weise privilegiert ist. Ich würde mir wünschen, dass dies generell in der Bildung aller Kinder und Jugendlichen verankert ist, dass man altersgerechte Beteiligungsformate durch und durch findet und mit den Kindern und Jugendlichen lebt. Die Aussage, nichts, was für Kinder und Jugendliche gemacht
wird, sollte ohne sie gemacht werden, sollten wir uns alle zu Herzen nehmen.
Auch habe ich große Sympathie für die Forderung, die Jugendbeteiligung in der
Gemeindeordnung zu verankern. Ich bin der Ansicht, dass jugendgerechte Kommunen auch ein Standortfaktor sind und dass davon nicht nur die Jugendlichen,
sondern ganz klar auch die Gemeinden profitieren.
Ein Bundesland und ein Staat würden ebenfalls davon profitieren, wenn sie mehr
auf Jugendliche hörten; denn Jugendliche haben eher ein Interesse an Nachhaltigkeit. Dabei – das ist ganz wichtig – geht es auch, aber nicht nur um Klimapolitik,
sondern beispielsweise auch um Fragen der Staatsverschuldung, darum, wie Geld
ausgegeben wird: Wird es investiert, zum Beispiel in Bildung – ich habe einen sehr
weiten Bildungsbegriff –, oder wird es vielleicht für Dinge ausgegeben, die nicht so
sehr zukunftsrelevant sind? Ich denke, Kinder sollte man sehr viel stärker hören.
Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben Maßnahmen Kinder und Jugendliche besonders hart getroffen, und sie konnten überhaupt nicht mitentscheiden. Die CoronaZeit hat psychische und soziale, aber auch immense wirtschaftliche Folgen. Damit
meine ich nicht nur die Staatsverschuldung, sondern auch die Folgen durch Bildungsausfälle.
Wir sind wie auch SPD und GRÜNE klar für ein Wahlrecht mindestens ab 16. Wir
haben nicht nur im Landtag einen Gesetzentwurf dazu eingebracht, sondern wir
fordern das auch auf allen anderen politischen Ebenen, im Bundestag, im Europaparlament. Meines Erachtens muss die politische Bildung mit dem Wahlrecht Hand
in Hand gehen. Herr Meurer hat es eindrucksvoll geschildert: Oft werden nur die
Inseln des Südpazifik durchgenommen. Aber selbst wenn politische Bildung an
Schulen stattfindet, dann wird das Überhang- oder Ausgleichsmandat nach
d’Hondt oder nach Hare-Niemeyer berechnet.
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Es gab einmal eine Pisa-Untersuchung darüber – das war, finde ich, einmal eine
gute Frage –, ob Kinder Nachricht und Meinung unterscheiden können. Denn um
mich politisch zu betätigen, muss ich auch wissen, wie ich mich informiere. Über
50 % der 15-Jährigen sind dieser Untersuchung zufolge nicht dazu in der Lage,
und insbesondere ist das wieder ein Problem der Bildung der Eltern, der sozialen
Herkunft. Das muss man meines Erachtens angehen und verändern.
Ich habe heute ganz viel mitgenommen, so zum Beispiel, dass wir bei der Beteiligung Qualitätsstandards brauchen, dass wir Beteiligungsfachkräfte, Beteiligungsstrukturen brauchen. Das Beispiel aus Lauf und auch den Jugend-Check finde ich
sehr interessant.
Ich habe noch zwei Fragen.
Erstens. Wenn wir Jugendparlamente, vielleicht auch ein Landesjugendparlament
oder Ähnliches fordern, lautet für mich immer die ganz schwierige Frage – diesbezüglich hat Lauf schon ein wenig Klarheit gebracht –: Wie machen wir das strukturell? Wer wird da gewählt? Ich glaube, dass es für Jugendliche entscheidend ist,
dass nicht wieder irgendwelche Privilegierten entsendet werden, sondern dass sie
Jugendliche benennen und wählen können, die sie dann auch vertreten und die
ihnen rückkoppeln, was gemacht und geleistet wird. Wie kann man also Strukturen
schaffen, damit Jugendliche in die Beteiligung hineinkommen?
Ich fand die Statements von Herrn Al-Jaisani und Frau Stanojevic sehr gut, und ich
halte es für sehr wichtig, dass gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund und
Jugendliche mit Behinderung oder Jugendliche, die benachteiligt sind, mitreden
können. Dasselbe Problem, dass zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund
und zu wenig Menschen mit Behinderung Mitglied sind, besteht auch in den Parlamenten der Erwachsenen. Diese sollten eigentlich einen Querschnitt der Bevölkerung widerspiegeln. Wenn wir wollen, dass sich etwas ändert, müssen wir versuchen, das Problem schon bei der jungen Generation anzugehen, und die junge
Generation dazu bewegen, ein stärkeres Augenmerk hierauf zu richten.
Insoweit ist meine Frage an Sie als die Experten, ob Sie Ideen für uns haben, wie
man strukturell verbessern und dies sicherstellen kann.
Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE): Auch ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, das ihr bzw. Sie auf den Punkt gebracht haben, was es für mehr Jugendbeteiligung braucht und was insoweit gewollt ist. Ich freue mich sehr, dass heute
endlich die von uns GRÜNEN schon vor einem Jahr beantragte Anhörung zum
Thema Jugendbeteiligung stattfindet. Es ist toll, dass der Plenarsaal heute einmal
voller junger Leute ist. Das ist genau das richtige Zeichen, das es endlich braucht.
Ich habe mich recht jung entschieden, nicht nur zuzuschauen und Dinge, die mir
nicht passen, zu kritisieren. Handeln zu wollen, hat für mich vor über zehn Jahren
bedeutet, auch Politik machen zu wollen, sich politisch in einer Partei zu engagieren und natürlich auch in einem Jugendverband, weil ich damals noch recht jung
war. Darum kenne ich auch viele von Ihnen und von euch und ganz besonders
viele Jugendverbände. Ich war viele Jahre lang bei den Debatten in den Jugendverbänden dabei und muss sagen, ich finde es beeindruckend, wie sich junge
Menschen konstruktiv für ihre Rechte einsetzen.
Frau Schuhmacher hat dies noch einmal betont: Man malt sich nicht einfach irgendetwas aus oder überlegt irgendetwas, sondern es wird ganz genau benannt,
was man als junger Mensch braucht. Darum müssen wir auch alles, was heute benannt und eingefordert wurde, absolut ernst nehmen. Dies sind keine beliebigen
Forderungen, sondern sie beziehen sich eindeutig auf das Recht auf Beteiligung.
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Insoweit möchte ich mich dem schon Gesagten anschließen. Das waren sehr eindringliche, aber auch absolut richtige Plädoyers von Ihnen allen.
Ich möchte noch einmal betonen, dass ich es überzeugend fand und auch absolut
zustimme, dass die eigene Stimme bei Wahlen das Essenzielle ist, dass es wirklich
wichtig ist, junge Menschen an Wahlen zu beteiligen. Es gibt keine Rechtfertigung
für das bisherige Verweigern des Wahlrechts. Daher vielen Dank auch für Ihre Einschätzungen zur Absenkung des Wahlalters. Wir arbeiten als GRÜNE selbstverständlich weiter an ihr und werden uns weiter für sie einsetzen.
Ich fand es sehr eindringlich, wie ganz viele aus ihrer eigenen Praxis berichtet
haben, dass Beteiligung in den Gemeinden vor Ort kein Selbstläufer ist, dass man
etwas dafür tun muss, damit Jugendbeteiligung wirklich überall angeboten wird.
Ich finde es auch sehr überzeugend, dass Sie eine Pflicht zur Jugendbeteiligung in
der Gemeindeordnung fordern. Wir fordern diese ebenfalls und schließen uns auch
der Forderung nach einem Jugend-Check an. Wenn wir Jugendbeteiligungsformate schaffen, muss immer sichergestellt sein, dass es klare Entscheidungskompetenzen für die jungen Leute, die sich engagieren, gibt. Nur herumzureden und es
dann nicht zu beachten – das haben Sie heute noch einmal eindrücklich belegt –,
hilft nicht. Vielmehr braucht es echte Entscheidungskompetenzen für die Jugendparlamente, für die Räte, für die Projekte, die man ins Leben ruft. Auch ein Budget
– das habe ich mitgenommen – ist ein absolutes Kriterium. Geld muss vorhanden
sein; denn sonst kann man wenig bewirken. Die hauptamtliche Mitarbeit müssen
wir als Parlament nach dem heutigen Tag ebenfalls weiter auf dem Schirm haben.
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für die vielfältigen Einblicke, die Sie gegeben haben. Vielen Dank auch für das Plädoyer, dass alle jungen Leute, unabhängig von der Schulart, die sei besuchen, unabhängig davon, ob sie einen deutschen Pass haben, hier in Bayern beteiligt werden müssen. Auch das werden wir
weiterverfolgen.
Am Ende steht, wie einige von Ihnen betont haben, immer eine verbindliche Strategie dahinter, die eindeutig festlegt, was erreicht werden soll, und die optimalerweise mit Zielzeitpunkten versehen ist.
Als Politikerin will ich zum Thema der politischen Bildung noch eines betonen. Meiner Meinung nach muss sie endlich praxisnah werden. Das haben einige von
Ihnen noch einmal eindringlich eingefordert. Ich bin nicht traurig, wenn Schülerinnen und Schüler nicht mehr hundert Namen von Politikerinnen und Politikern auswendig lernen müssen. Vielmehr sollten sie endlich die Chance haben, auch einmal über einen Zeitungsartikel und über ganz konkrete Dinge zu diskutieren, die
sie interessieren und die sie auch zur Behandlung in politischer Bildung, in Sozialkunde, vorschlagen können. Dafür plädiere ich ganz deutlich.
Nun habe ich noch eine Frage. In einigen Stellungnahmen habe ich gelesen, dass
auch ein Klagerecht für Jugendverbände gefordert wird. Das kam heute noch nicht
so deutlich zur Sprache. Wenn Sie dazu noch etwas ausführten, würde ich mich
sehr freuen.
Abg. Thomas Huber (CSU): Liebe Jugendliche und Vertreter der Jugendverbände, die nicht mehr unter dem Aspekt der Jugendlichkeit zu betrachten sind, die
aber die Interessen der Jugendlichen vertreten! Ich möchte als stellvertretender
Vorsitzender dieses Ausschusses das Wort erheben. Für unser Fraktion hat unser
jugendpolitischer Sprecher, Matthias Enghuber, schon ausgeführt.
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Ich wiederhole keine Ihrer Forderungen. Diese haben wir sowohl digital als auch in
Papierform zur Verfügung. Auch haben wir – Sie sehen es an meinen Markierungen – mitgeschrieben und alles Gesagte aufgenommen. Jede Ihrer Forderungen
hat aus der jeweiligen Perspektive eine gewisse Berechtigung und ist bei uns, so
glaube ich, über die Fraktionsgrenzen hinweg gut aufgehoben.
Ich möchte Ihnen nur ein herzliches Dankeschön sagen für Ihre wertvollen Anregungen, für Ihre Ideen und die konstruktiven Beiträge, aber auch für die kritischen
Anmerkungen im Hinblick auf das, was Politik aus der Sicht der Jugendlichen bis
dato zu leisten nicht imstande war. Ich empfinde unseren heutigen Austausch als
sehr bereichernd und bin dankbar für die Anhörung. "Anhörung" heißt für uns Politiker, zunächst zuzuhören, aufzunehmen und zu verarbeiten, Dinge dann in die
Fraktionen zu tragen, sie zu diskutieren, auch zu streiten – so funktioniert ja Demokratie; auch der Wettstreit zwischen den Fraktionen gehört dazu – und nach einem
demokratischen Entscheidungsprozess zu entscheiden und umzusetzen.
Nun möchte ich kurz schildern, wie ich damals, unabhängig vom Wahlalter, zur Politik gekommen bin. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und bin in jungen Jahren zufällig in die
Politik gerutscht, weil ich mich als Mitglied eines Jugendverbandes, eines Vereins,
über eine Entwicklung in meiner Heimatgemeinde fürchterlich geärgert hatte. Ich
war damals noch Jugendlicher, noch nicht volljährig, und habe mich erkundigt, wie
man etwas verhindern könnte, was in der Kommunalpolitik vorgesehen war. Dabei
ging es um die Entfernung eines Bolzplatzes in einer Wohnsiedlung, in der keine
Kinder und Jugendlichen mehr waren, zu dem aber Jugendliche aus der Nachbarschaft kamen und für Lärm sorgten, worüber sich die Anwohner beschwerten. Das
hat mich damals so erzürnt, dass ich mich zum Fürsprecher dieses Platzes entwickelt habe. Dies war mein Weg in die Politik.
Ich bin dann durch alle Instanzen gegangen. Zunächst haben wir als politisch unorganisierte Jugendliche für den Erhalt dieses Platzes gekämpft. Mit 23 Jahren
wurde ich in den Stadtrat meiner Heimatgemeinde gewählt, und dann nahm sozusagen das Schicksal seinen Lauf. Heute bin ich nun in der Landespolitik. – So viel
zu meinen Beweggründen.
Für uns spielte damals das Wahlalter überhaupt keine Rolle. Ich glaube, mit diesem Beispiel zeigen zu können, dass man sich politisch einbringen und beteiligen
kann, ganz gleich, ob man 14, 16 oder 18 Jahre alt ist. Wenn man sich für etwas
interessiert – das beweisen Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit –, kann man auch etwas
bewegen.
Ich möchte zum Abschluss, weil das Thema Jugend in Corona-Zeiten auch auf der
Tagesordnung stand, noch eines sagen. Ich fand es beeindruckend, dass wir dieses Thema alle miteinander fast ausgeblendet haben. Ich hatte heute Vormittag
das Gefühl, wir reden über die Herausforderungen in der Jugendpolitik, und die
Pandemie spielt aktuell keine Rolle, obwohl sie uns alle miteinander bewegt und im
täglichen Arbeiten auch behindert. Auch im Sinne der Solidarität der Generationen
nehmen wir alle miteinander, ganz gleich, ob alt oder jung, die Krise an, so wie sie
ist. Uns ist durchaus bewusst, dass die Vorstellungen des Jugendalltags nicht in
das Gesellschaftsbild des Krisenmanagements hineinpassen, über das wir in der
Politik vom Haushalt über Betreuung, Schule und Digitalisierung bis hin zum
Homeoffice tagtäglich diskutieren. Aber Jugend findet im öffentlichen Raum statt.
Mein Sohn ist 18 Jahre alt, bereitet sich gerade aufs Abitur vor, das in der nächsten Woche beginnt. Ich bekomme auch als Vater mit, wie momentan Jugend in den
noch verbleibenden Räumen stattfindet: zu Hause, vorm PC, in der Vorbereitung
aufs Abitur, im Streit mit den Eltern, auf irgendwelchen digitalen Partys unter
Gleichaltrigen. Die Räume, die eigentlich wichtig wären, gibt es momentan einfach
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nicht oder stehen nicht in dem Maße zur Verfügung, wie dies eigentlich erforderlich
wäre, damit jeder diese Lebensphase in seinem Sinne gestalten kann.
Das Virus fordert wohl von jedem von uns Tribut. Allerdings nehme ich als Politiker,
aber auch als Vater wahr, dass junge Menschen zu wenig im Fokus der Krisenpolitik standen und stehen. Ich glaube, wir haben mit dem heutigen Austausch auch
etwas dafür getan, dem entgegenzuwirken. Wir merken alle, dass es hart ist, wenn
eine Pandemie jungen Menschen so viel von dem nimmt, was gerade in dieser
Entwicklungsphase so wichtig wäre. Damit meine ich die sozialen Kontakte. Ich bin
mir aber sicher, dass wir auch über solche Beteiligungsmöglichkeiten, wie wir sie
heute geschaffen haben, diese schwierige Zeit alle miteinander bald hinter uns lassen und dann wieder optimistisch und in dem Sinne, wie wir auch heute miteinander diskutiert haben, in die Zukunft schauen können.
Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die wertvollen Anregungen, die wir
alle mitnehmen. Hoffentlich können wir diesen Austausch in Zukunft in einer institutionalisierten Form landes- und kommunalpolitisch weiter pflegen.
Abg. Kerstin Celina (GRÜNE): Ich habe noch eine Nachfrage zu den Bemerkungen von Frau Stanojevic zur Staatsbürgerschaft und zur Beteiligung. Ich erinnere
mich daran, dass ich vor knapp 20 Jahren als Referendarin in Berlin ein Kinderund Jugendparlament zum Thema "Eine Welt" und zu der Frage, was ein Bundesland wie Berlin zu ihr beitragen kann, mit organisiert habe. Das war eine tolle Veranstaltung. Sie war geknüpft an die Schulen, an denen die Schüler waren. Jetzt
habe ich mich gefragt: Wie weit macht man denn den Bereich, wenn man Jugendliche einbinden will? Nimmt man Erst- und Zweitwohnsitz oder Erst- oder Zweitwohnsitz als klares Kriterium, dann vielleicht auch den Ort in der Nachbarschaft?
Ins Jugendzentrum kommen ja auch Jugendliche aus dem Nachbarort, weil dort
"ihre Leute" sind, sodass sie an der gemeindlichen Jugendpolitik ebenfalls ein
Interesse haben.
Welche Erfahrungen gibt es aus der Praxis, wie man den Kreis so festsetzen kann,
dass niemand, zum Beispiel durch die Staatsangehörigkeit oder durch eine nicht
passende Schule oder auch dadurch, dass er nur den Zweitwohnsitz an einem bestimmten Ort hat, ausgeschlossen wird?
SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Damit ich nicht etwas erkläre,
was gar nicht gefragt war: Ihre Frage lautete bezüglich des Jugendbeirats, welche
Auflagen man machen kann, um niemanden ungewollt direkt auszuschließen? –
Gut.
Was die Schulen oder die Staatsangehörigkeit angeht, war die Frage: Wie gestalte
ich die Auflage, damit ich niemanden ausgrenze? Die beste Antwort lautet, überhaupt keine Auflage in diese Richtung zu machen, weil jeder Mensch ein Individuum ist und jeder es verdient, eine Chance zu erhalten, ganz gleich, welche Schulart er besucht. Selbstverständlich brauchen wir Ordnung und Gesetze und
Satzungen, aber bezüglich des Auswahlkriteriums hätten wir am besten gar keine
Auflagen.
Abg. Kerstin Celina (GRÜNE): Es ging mir nicht um die Schulart. Es ging mir zum
Beispiel darum, dass ich die Schüler an einer bestimmten Schule ansprechen und
einladen könnte, die aber vielleicht ihren Wohnort in einer anderen Gemeinde
haben. Oder aber es geht um den Wohnort, und ich erreiche die Schüler nicht, weil
sie anderswo zur Schule gehen.
SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Dann habe ich die Frage falsch
verstanden. Das tut mir leid.
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Ich gehe auf ein Gymnasium, das in der Stadtmitte liegt. Viele meiner Klassenkameraden kommen von außerhalb, wohnen teilweise sogar 30 km weit weg, fahren
mit dem Zug zur Schule. Als ich erzählt habe, dass ich mich für den Jugendbeirat
habe aufstellen lassen, fanden sie es schade, dass sie diese Chance nicht haben,
weil sie zum Landkreis Regensburg und nicht zur Stadt Regensburg gehören. Der
Jugendbeirat hat sehr oft versucht, das zu ändern. Wir haben mit der Geschäftsstelle gesprochen, wir haben mit der Oberbürgermeisterin gesprochen.
Bei ihr muss ich mich dafür bedanken, dass die Stadtspitze wirklich in jeder Sitzung präsent ist und wir immer einen direkten Ansprechpartner haben. Ich denke,
es hat uns sehr viel Stärke und fortschreitende Motivation geschenkt, auch in Corona-Zeiten nicht aufzugeben, dass wir uns immer auf eine Art gehört gefühlt
haben. Ich weiß, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, und ich wünsche mir,
dass dieses Konzept auf andere Jugendparlamente, -beiräte, -ausschüsse, je
nachdem, wie man es nennen möchte, übertragen werden kann.
Aber ich will nicht zu weit von der Frage abkommen. Ich habe in der Schule, wenn
ich ein Referat gehalten habe oder ein Lehrer mir eine Frage stellte, oft zu hören
bekommen: Man merkt, dass du im Jugendbeirat bist. Dir wird eine Frage gestellt,
und du weichst aus. Du erzählst und erzählst, aber beantwortest die Frage nicht.
Das ist irgendwie total politikerhaft!
(Heiterkeit)
Um Ihre Frage nun also endgültig zu beantworten: Ich denke, dass es wirklich
schwierig ist. Die Antwort der Geschäftsstelle lautete, man müsse irgendwo Grenzen ziehen und was denn mit Menschen an der Chamer Grenze zu Tschechien sei.
Eigentlich sei dies ja schon Deutschland.
Ich denke, dass es das Beste und Schönste wäre, wenn man sagte: Dass du in der
Stadt Regensburg zur Schule gehst, aber dein Wohnsitz im Landkreis ist, heißt
nicht, dass du Nachteile hast, weil der Landkreis etwas genauso Tolles zu bieten
hat wie die Stadt. – Das Problem ist, dass nur Großstädte wie Regensburg, München, Bamberg und Aschaffenburg in Bayern sehr präsent sind. Sie haben viel
mehr Mittel, eine größere Reichweite. Aber wenn die kleinen Städte und die Landkreise genauso stark gemacht werden können, wie es die Großstädte sind, dann
kann auch niemand ausgeschlossen werden, und niemand hat das Gefühl, benachteiligt zu sein. – Habe ich Ihre Frage beantworten können? – Danke schön.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank. Dann würde ich jetzt – –
SVe Leyla Stanojević (Jugendbeirat Regensburg): Entschuldigung, dass ich Sie
unterbreche, aber ich habe etwas vergessen. Ich möchte mich bei Herrn Arif Taşdelen ganz herzlich für die lieben Worte, die er an mich und an uns alle gerichtet
hat, bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Gut. – Dann kehre ich nun zur Rednerliste
zurück. Dabei sind Strukturen auch wichtig. Aber jede Nachfrage hatte ihre Berechtigung.
Damit alle wissen, dass sie noch an die Reihe kommen – wir haben ja noch ein
bisschen Zeit –: Ich möchte die Beantwortung offener Fragen gleich mit der Möglichkeit verbinden, noch einmal abschließend das Wort zu ergreifen. Jetzt folgt also
sozusagen die Abschlussrunde, in der Sie gerne noch Rückmeldungen, Hoffnungen und Forderungen äußern dürfen, die noch nicht erwähnt wurden. Und dann
würden wir schauen, dass wir tatsächlich um 14 Uhr, wie es angedacht war, fertig
sind.
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Auf meiner Liste stehen jetzt noch Frau Heiland, Herr Wolf, Frau Schuhmacher,
Herr Tammena, Frau Hacker, Frau Cabras und Herr Schiller. Alle anderen dürfen,
wenn sie noch etwas sagen möchten, ein Handzeichen geben.
Frau Heiland, Sie starten. Bitte sehr.
SVe Anna Heiland (Projekt "What's up?!"): Ich habe eine Rückmeldung zu Ihrem
Beitrag, Frau Enders. Dabei geht es mir um die Landesschülersprecher und um die
Mitbestimmung in Pandemie-Zeiten. Meine Äußerung ist ein wenig kritisch, aber
auch visionär. Moritz hat gesagt, er vertrete 1,7 Millionen Schüler. Wir sprechen
über Pandemie-Maßnahmen wie den Wechselunterricht, von denen die Jugendlichen betroffen sind. Wir reden hier darüber, wie die Jugendbeteiligung verbessert
werden kann, über Gremien usw. Man könnte auch visionär denken und fragen:
Wie kann sich ein Schülersprecher, wenn er Jugendliche, die hinter ihm stehen,
vertreten möchte, auch in einer solchen Situation äußern? Zu fragen ist auch, ob
das der Landesschülersprecher sein muss oder ob es auch ein Jugendgremium
sein kann, das es vielleicht irgendwann einmal gibt und das die Jugendlichen dann
vertritt. Beides wäre möglich. Ich finde, diesen Punkt dürfen wir in der Diskussion
um Gremien nicht vergessen. Man braucht Vertreter, die bei allen Entscheidungen,
die die Jugendlichen betreffen, mitreden dürfen, so zum Beispiel, wenn es darum
geht, ob es in Corona-Zeiten Wechselunterricht gibt, aber auch bei anderen Themen. Das wollte ich noch kurz rückmelden.
Nun zu Ihrer Frage, Frau Sandt. Ich hätte einen Tipp, wie man, wenn das die richtige Form ist, ein Jugendparlament auf Bayernebene ins Laufen bringen könnte. Jugendliche in meiner Gemeinde sagen, für sie sei ein Jugendparlament oder ein anderes Beteiligungsgremium die richtige Lösung, um Jugendbeteiligung nachhaltig
zu sichern. So muss es sowohl auf kommunaler Ebene, als auch bei uns im Landkreis und auch auf der Bayernebene sein. Dies sollte aber nicht von politischer
Seite gefordert und als gute Idee vertreten werden. Man sollte andersherum denken und die Jugendlichen fragen, was für sie die richtige Lösung ist. Wenn diese
dann projektorientiert sind, ist es auch okay.
Frau Celina, nun zu Ihrer Frage. Wenn Jugendbeteiligung in jeder Kommune präsent ist, sie auf allen Ebenen stattfindet, wenn sie also bayernweit flächendeckend
ist, dann hat jemand, der in einer anderen Stadt zur Schule geht, immer noch in
seiner Heimatstadt die Möglichkeit, sich einzubringen. Dann könnte es sein, dass
sich Ihre Frage erübrigt. Wenn das Jugendgremium aber der Einzelfall ist, wenn es
also zum Beispiel nur in einer größeren Stadt ein Jugendgremium gibt und ich
nicht dort wohne, sodass ich mich nicht einbringen kann, dann ist es ein Problem.
Patrick Wolf (Bayerischer Jugendring): Ich möchte zunächst dem Abgeordneten
Huber eine Frage unterstellen, die ich zumindest wahrgenommen habe. Herr
Huber, Sie haben gesagt, dass die Jugendbeteiligung in Corona-Zeiten kein
Thema sei. Ich gebe Ihnen völlig recht und finde es bemerkenswert, dass wir uns
hier über die Jugendbeteiligung unterhalten können, weil sie so wichtig ist, und
dabei Corona außen vor lassen – wenngleich ich eine weitere Folie aus meinem
Foliensatz ziehen und feststellen könnte, dass die Corona-Pandemie wie mit
einem Brennglas noch einmal deutlicher gemacht hat, wie wichtig Jugendbeteiligungsformate sind.
Dabei besteht eine Möglichkeit in der Einbeziehung von Landesschülersprechern
oder -gremien. Wenn sich die Inzidenzen wieder einpendeln, ist es aber auch wichtig, sich zu überlegen, welche Maßnahmen bzw. welche Lockerungen in einer
Kommune oder einem Landkreis konkret möglich sind. Junge Menschen, habe ich
mir aufgeschrieben, haben die Räume in Präsenz zwar nicht mehr gehabt, aber
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dafür haben sie ganz viele digitale Räume genutzt. Sie haben Freizeitzentren auf
Discord-Servern nachgebaut, sie haben Jugendkirchen bei Minecraft nachgebaut.
Die kommunale Jugendarbeit Memmingen hat ihren Kinder- und Jugendrat in dieser Pandemie neu gestartet und hat ihn online beworben, was sehr gut funktioniert
hat. Es gab also verschiedenste kreative Möglichkeiten und Angebote bis hin zum
digitalen Jugendforum des Kreisjugendrings Ostallgäu. Klar ist: Wenn Jugendarbeit
stattfindet, ganz gleich, ob in Präsenz oder digital, dann findet Beteiligung in ihrer
ganzen Vielfalt statt. – Das wollte ich ergänzen, damit es nicht so scheint, als hätten wir Corona völlig außen vor gelassen. Aber wir sind uns einig, dass das Thema
Jugendbeteiligung an sich ein wichtiges ist.
Frau Abgeordnete Lettenbauer, Sie haben das Verbandsklagerecht angesprochen.
Sie haben die Stellungnahme richtig gelesen. Tatsächlich fordert der Bayerische
Jugendring schon seit dem Jahr 2012, damals aus der Landesentwicklungsplanung kommend, ein Klagerecht für lokal ansässige Jugendverbände. Wir stellen
uns vor, dass es so etwas wie ein Verbandsklagerecht ähnlich dem, das Naturschutzverbände schon nutzen können, gibt, wenn es um kommunale Entscheidungen geht, die die Rechte junger Menschen betreffen, insbesondere natürlich bei
Planungs- und Bauverfahren, aber wie Herr Kollege Schiller gesagt hat, erst einmal übergreifend, was junge Menschen betrifft.
Das könnte, um an Arif Taşdelen anzuschließen, möglicherweise auch ein Beitrag
sein, um einen Jugend-Check auf den Weg zu bringen, auch wenn es methodisch
nicht das Gleiche ist. Aber dieses Verbandsklagerecht für Jugendverbände vor Ort
und auf der Landesebene böte die Möglichkeit, auch die Auswirkungen und Konsequenzen von Gesetzgebung noch einmal in den Blick zu nehmen.
Nun zu der Frage von Frau Sandt, wie – so habe ich sie jedenfalls verstanden –
Landesjugendparlamente eine Auswahlmöglichkeit bieten oder wie man sie so
ausgestalten kann, dass ein breiter und diverser Ansatz verfolgt wird. Das ist zunächst einmal eine wichtige konzeptionelle Überlegung, die es näher anzuschauen
gilt. Ich würde aber Anna Heiland beipflichten und sagen: Lassen Sie uns nicht topdown, sondern bottom-up schauen. Wenn wir 60 bis 120 Kinder- und Jugendparlamente bzw. Jugendbeteiligungsplattformen annehmen – Herr Schiller hat schon
dargestellt, dass sich das Deutsche Kinderhilfswerk und der BJR in der Zählweise
unterscheiden, weil wir mehr Jugendbeteiligungsformate mit einbeziehen –, dann
weiß ich nicht, ob man aus dieser Menge heraus quasi schon in den Prozess
gehen muss, direkt ein Landesjugendparlament zu gründen, oder ob man nicht
sagt, man muss jetzt erst einmal schauen, wie eine Begleitung weiterer Initiativen
vor Ort stattfinden kann.
Insoweit erneuere ich mein Angebot, das ich zu Beginn der Anhörung gemacht
habe, und sage, die geforderte Fach- und Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung, die auch Herr Schiller ansprach, ist der Bayerische Jugendring schon.
Dieser kann selbstverständlich weiter gestärkt werden, indem es beispielsweise
die Möglichkeit gibt, ein Fachprogramm aufzulegen, um Initiativen für ein Jugendparlament weiterhin zu stärken, zu qualifizieren und zu begleiten.
In der Ausreichung von Fördermitteln hat der Bayerische Jugendring als Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie Sie wissen, ohnehin viel Expertise. Das zeigt
sich auch am Fachprogramm "Demografie und Partizipation", mit dem es möglich
ist, innovative Ansätze schnell, gut und auch relativ niedrigschwellig zu fördern.
Die Begleitung von Vereinen junger Menschen mit Migrationshintergrund und junger Menschen mit Fluchterfahrung möchte ich an der Stelle mit ansprechen. Auch
insoweit bringen wir uns ein. Eine Möglichkeit sind die U18-Bundestagswahlen, bei
denen zunächst nur die Anforderung besteht, dass man jünger als 18 Jahre ist.
Dabei kommt es noch nicht einmal auf den Wohnort an. Auf diese Weise werden

49

50

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Anhörung
44. SO, 06.05.2021

junge Menschen animiert, mit der Methode der Demokratiebildung Bekanntschaft
zu machen, und an Wahlen herangeführt. Dabei setzen sie sich auch mit Wahlprogrammen, mit Prozessen, mit demokratischen Strukturen auseinander. Hierdurch
ist genau die Praxisnähe gegeben, die vorhin in der Rückmeldung der Abgeordneten angesprochen wurde.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist heute schon erwähnt worden. Sie ist inzwischen 32 Jahre alt und damit genauso alt wie ich. Neben der Festschreibung in
kleinen Büchlein gibt es auch eine kinderfreundliche Version. Ich weiß nicht, ob Sie
sie schon kennen. In dieser kinderfreundlichen Variante steht ein Absatz, den ich
sehr gelungen finde. Er lautet – Zitat –: "Du hast das Recht, Deine eigene Meinung
mitzuteilen, und Erwachsene müssen das, was Du sagst, ernst nehmen." Ich
würde uns und Ihnen wünschen, dass wir die Expertinnen und Experten in eigener
Sache, die Kinder und Jugendlichen, künftig stärker an Entscheidungen beteiligen.
Da dies mein Abschlussplädoyer ist, darf ich sagen: Eine Welt, die gut für Kinder
und Jugendliche ist, ist gut für uns alle.
SVe Ilona Schuhmacher (Evangelische Jugend in Bayern): Daran kann ich sehr
gut anknüpfen; denn die Jugend ist ja nicht erst morgen relevant, sondern schon
heute. – Heute ist Jugend. Das ist ganz wichtig.
Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ich habe Sie als sehr
wertschätzend und interessiert erlebt und finde es gut, dass wir heute vielleicht
einen ersten Aufschlag gemacht haben, miteinander im Gespräch zu bleiben. Das
würde ich mir sehr wünschen. Mit den jugendpolitischen Sprechern der unterschiedlichen Parteien sind wir das schon. Dafür sind wir sehr dankbar.
Frau Sandt, in meinen Schlussworten kann ich sehr gut auf Ihre Frage eingehen.
Ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass Jugendbeteiligung aus meiner Sicht
eine gemeinsame Haltung werden muss, die sich in erster Linie für Inhalte stark
macht. Dabei ist die strukturelle Verortung – ich möchte sagen – auch wichtig. Ich
meine aber, diese sollte dem Inhalt und vor allem den Bedarfen folgen. Jugendbeteiligung muss damit maximal gefördert werden.
Es gibt viele Strukturen. Vielleicht können wir sie zusammen denken, sie verschalten, die Strukturen, die es bereits gibt, gewinnbringend vernetzen, damit wir nicht
Gefahr laufen, Doppelstrukturen zu implementieren. Das wäre nicht das, was wir
möchten. Daher wiederhole ich mein Angebot vom Anfang: Kommen Sie auf uns
zu. In den Jugendverbänden ist außerordentlich viel Expertise vorhanden, auch
was die strukturelle Verortung von Jugendbeteiligung angeht. Wir bleiben sehr
gern mit Ihnen im Austausch. – Vielen Dank für die heutige Anhörung.
SV Dr. Heiko Tammena (Katholische Landjugendbewegung Bayern): Vielen Dank
für die vielen Beiträge, für die Wertschätzung und für das Miteinander in der Jugendpolitik. Das, was heute stattgefunden hat, war toll. Unterstützung kam, soweit
wir gehört haben, von allen Fraktionen. Danke auch dafür.
Nun noch zu der konkreten Nachfrage von Frau Lettenbauer bezüglich des Verbandsklagerechts. Ich erinnere mich, dass wir es in der Antrags-AG für die Landesversammlung der KLJB im 2012 diskutiert haben, weiß aber nicht, ob wir die
Urheber sind. Wir haben eher darüber diskutiert, ob wir das überhaupt fordern dürfen, ob es überhaupt möglich ist. Dann haben wir es einfach hineingeschrieben,
und dann wurde es, soweit ich weiß, vom BDKJ und vom Bayerischen Jugendring
übernommen. – So funktioniert Jugendarbeit.
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Leider ist diese Diskussion ein bisschen verlorengegangen. Jetzt beginnt sie von
Neuem, nachdem kürzlich in Karlsruhe ein juristisches Erdbeben stattgefunden
hat. Das Urteil zum Klimaschutzgesetz auf Bundesebene muss man vielleicht erst
einmal lesen und juristische Feinheiten beachten, aber damit wird es hoch interessant. Da ziehen plötzlich Verbände im Interesse der nachfolgenden Generationen
nach Karlsruhe. Jeder hätte gedacht: Schöner Prozess! Feine Sache! – Aber das
ist ganz anders ausgegangen. Möglicherweise geht es beim Bayerischen Klimaschutzgesetz und bei diversen anderen Dingen auch anders aus.
Damals haben wir gedacht: Wir sind eine Jugendgruppe auf allen möglichen Ebenen, wir haben einen Rechtsstatus. Warum dürfen wir keinen Verbandsklagerechtsstatus haben? Wir kennen es vom Naturschutzrecht. Dort ist es zu beachten.
Es gibt anerkannte Naturschutzverbände. Bei uns gibt es anerkannte Jugendverbände. – So sind wir damals darauf gekommen. Das können wir also nur unterstützen.
Nun noch zum Bereich der Integration und der interkulturellen Bildung. Vielleicht
sind einige erstaunt, dass sich die KLJB auch mit ihm befasst; jene, die uns kennen, sind dies allerdings nicht. Damit beschäftigen wir uns schon eine ganze Weile,
und ich bin froh, dass es so tolle Leute wie Leyla gibt, die sich hier einbringen. Arif
Taşdelen und viele andere Abgeordnete unterstützen dies.
In der Studie der Landjugend sind Defizite deutlich worden. Aber die Leute sind
ehrlich und sagen: Es ist schon toll in unserem Dorf, aber bei Toleranz und Vielfalt
gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. – Damit ist man natürlich sehr kritisch,
aber die jungen Leute auf dem Land sind schon weiter und führen auch keine akademischen Diskussionen über Diversität oder Identitätspolitiken. Sie diskutieren
überhaupt nicht theoretisch.
Als ich für "Stadt.Land.Wo?" eine Stellungnahme zum Thema Vielfalt brauchte,
habe ich mir gedacht, dafür brauche ich eine starke Ehrenamtliche, die etwas dazu
sagt; ich frage Laura aus Meckenhausen, Dingolfing-Landau, 18 Jahre alt. Laura
wollte meiner Meinung nichts Kompliziertes äußern und hat gemeint: "Unser Dorf
soll offen für alle Menschen sein, damit sich alle wohlfühlen." – Damit war alles gesagt. Menschen mit einem christlichen Menschenbild und ein bisschen Herzensbildung, die sie meistens aus der Jugendarbeit haben, sind einfach offen für andere
Menschen und wollen, dass sich alle wohlfühlen und dass alle mitkommen. Das ist
unser Zugang zur Integration und zur interkulturellen Bildung, die sich immer noch
verstärken muss. Dabei sind wieder die Politik und die politische Bildung gefragt.
Dafür braucht es dann auch noch ein bisschen Förderung.
Lambda Bayern haben wir heute leider vergessen, oder es konnte kein Vertreter
hier sein. Lambda Bayern betreibt Bildungsarbeit zu diversen Lebensformen auf
dem Land, wozu es auch schon Anhörungen im Sozialausschuss gegeben hat. Es
ist das große Verdienst von Doris Rauscher und Tom Huber, das Thema nach
oben gehoben zu haben. Mit Lambda Bayern haben wir auch schon Bildungsarbeit
gemacht, und Lambda Bayer hat es natürlich auch verdient, flächendeckend zu eigenen Themen Bildungsarbeit betreiben zu können.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Genau deswegen hätten wir Herrn Dorn
auch sehr gern dabei gehabt.
Danke, Herr Tammena. – Frau Hacker, bitte.
SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Ich möchte zunächst kurz
auf die Fragen eingehen. Was das Strukturelle angeht, würde ich sagen, dass man
in der Jugendarbeit ein bisschen lockerer denken muss. Meiner Ansicht nach dürfen wir die Jugendarbeit nicht nur auf ein Bein stellen. Wir müssen uns ein biss-
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chen davon entfernen zu sagen, wir wollten nur Jugendparlamente. Warum funktioniert es in Lauf gut? Weil wir die Jugendversammlung und den Jugendrat haben.
Auch gibt es die Jugendbeauftragten, die mitarbeiten. Wir haben ein Jugendzentrum mit tollen Jugendsozialarbeitern, die sich kümmern. Natürlich gibt es auch die
Verbände in Lauf, wir haben den Kreisjugendring, der uns unterstützt. Es sind viele
Faktoren, die zusammenspielen, damit Jugendarbeit funktioniert und so vielfältig
und so erfolgreich ist. Deswegen würde ich sagen, dass man, gerade wenn man
etwas auf Bayernebene etablieren will, eher von einem festen Parlament hin zu
einer Art Konferenz, einem großen Tag der Jugend, wie auch immer, kommen sollte, wozu man die Verbände einlädt, wozu man verschiedene Jugendparlamente
einlädt, vielleicht auch Jugendvertreter, die in ihren Landkreisen gewählt sind, weil
sie beispielsweise in einem Sportverein sehr aktiv sind und sich dort einsetzen.
Man muss wirklich die Vereine, die Organisationen, die Jugendverbände, die Jugendparlamente, alle mit an den Tisch nehmen. Dann ist Jugendarbeit in Bayern
sehr erfolgreich. Es gibt wirklich gute Beispiele, die zeigen, dass man nicht nur auf
einen Jugendbeauftragten oder nur auf ein Jugendparlament abstellen darf.
Mir ist am wichtigsten – das wird sicherlich von der Expertenrunde geteilt –, dass
wir alle gut zusammenarbeiten und dass wir alle etwas in die Jugendarbeit einbringen. Daher sage auch ich herzlich danke, dass wir uns heute in die Jugendarbeit
und vor allem in die Arbeit des Bayerischen Landtags einbringen durften, und freue
mich, dass Jugendarbeit in Bayern hoffentlich bald gesetzlich verankert ist.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Danke, Frau Hacker.– Frau Sandt, haben Sie
eine Nachfrage an Frau Hacker?
Abg. Julika Sandt (FDP): Ich möchte nur erklären, dass ich mich missverstanden
fühle. Mir geht es nicht darum, starre Strukturen zu schaffen. Meinetwegen können
die Strukturen auch weich sein, aber nicht so weich, dass der Bürgermeister sagt:
"Wir haben da mal gefragt, und es kam keiner." Auch sollten sich nicht immer die
Gleichen beteiligen, sondern auch einmal jene, die aufgrund der Bildungssituation
strukturell benachteiligt sind, die vielleicht nicht so laut sind. Beispiele sind Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund.
Daher wäre, abgesehen davon, ob man es strukturell nennt oder nicht, durchaus
zu fragen, welche Maßnahmen man ergreifen kann. Eigentlich können wir nur Gesetze erarbeiten oder die Gemeindeordnung verändern. Wir haben ja auch nicht
alle Instrumente in der Hand. Wir können vielleicht – das habe ich mitgenommen –
Vernetzungen, Qualitätsstandards, Beauftragte usw. schaffen. Aber zu fragen wäre
doch, wie man es zum Beispiel gerade in der Gemeindeordnung verankert. Einige
sagen, jede Gemeinde müsse etwas tun, sagen aber nicht, was. Insoweit habe ich
durchaus Bedenken, dass die Formate, die wir schaffen, am Ende an den Jugendlichen vorbeigehen. Dann ist einer im Stadtrat, der meinetwegen die Jugendorganisation seiner Partei fragt, und der Nächste hier im Landtag lädt jemanden aus seinem Ortsverband ein.
Nun gut, auf Landesebene kennen wir natürlich die Akteure. Aber wie kann man,
gerade wenn es um die kommunale Ebene geht, sicherstellen, dass das auch wirklich mit Qualität umgesetzt und am Ende nicht verwässert wird?
Wir haben alle gute Absichten, aber ich habe darauf abgezielt, ob dabei wirklich
das herauskommt, was wir wollen. Allerdings habe ich auch schon vieles mitgenommen. Ich wollte jetzt nur sicherstellen, dass ich nicht völlig missverstanden
werde.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Hacker direkt hierauf.
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SVe Julia Hacker (Jugendbeauftragte Jugendrat Lauf): Ich denke, wichtig ist, dass
man den Kommunen einen gewissen Spielraum lässt, weil es von der Stadt zum
Land ein sehr großes Gefälle und überhaupt sehr große Unterschiede gibt. Meine
Idee ist, dass man sagt, man schreibt zum Beispiel fest, dass eine Kommune, ähnlich wie eine Bürgerversammlung, einmal im Jahr eine Jugendversammlung abhalten muss, und daraus entwickelt sich dann entweder ein Jugendparlament oder es
entwickelt sich, da in der Jugendversammlung eine Skatehalle gefordert wurde,
eine Arbeitsgruppe "Skatehalle" daraus.
Mir ist es wichtig, dass man alle Teile der Kommune und auch alle Teile der Jugend
in der Kommune an den Tisch bringt. Das bezieht sich auch auf die Frage, die Frau
Celina gestellt hat. Ich würde niemanden dadurch ausschließen, dass man es am
Wohnort festmacht. In Lauf müssen zehn Gewählte aus der Jugendversammlung
ihren Wohnsitz in Lauf haben, es gibt aber auch die Schulvertreter und die Vereinsvertreter. Wir haben eine enge Kooperation mit der Lebenshilfe, sodass bei uns
auch der Inklusionscharakter eine Rolle spielt. Momentan veranstalten wir Live-Kochen über Instagram, sodass die Jugendlichen mitkochen können. Die Lebenshilfe
ist hier mit dabei.
Das Tollste, was man in der Jugendarbeit machen kann, ist, dass man die bereits
vorhandenen Strukturen vernetzt und Anreize schafft, dass man aus einer festen
Forderung wie zum Beispiel der jährlichen Jugendversammlung heraus die Jugendarbeit entwickelt.
Ich würde keiner Kommune vorschreiben, dass sie ein Jugendparlament einrichten
muss. Meiner Meinung nach ist das nicht die Lösung. Es muss wirklich spezifisch
sein und sich danach richten, was eine Kommune braucht. Ich denke, dass sich
dies am besten aus einer Jugendversammlung heraus entwickeln kann, die jährlich
stattfindet und zu der jährlich andere Jugendliche kommen können, sodass kein
fester Kreis entsteht, der niemand anderen hineinlässt.
Nun noch kurz zu einer anderen Bemerkung von Frau Celina. Zu uns in den Jugendrat darf jeder kommen und seine Ideen einbringen. Bei den Beschlüssen dürfen nur die Jugendräte, also jene, die wirklich Teil dieses Gremiums sind, abstimmen, aber wir nehmen jeden mit Kusshand, der bei uns mitarbeiten möchte. So
würde ich es auch empfehlen. Man sollte keine starren Räume schaffen, in die niemand sonst hineinkommt. Ich befürworte öffentliche Sitzungen, in denen jeder mitarbeiten darf.
SVe Maria Cabras (Jugendparlament Pfaffenhofen): Ich möchte mich auch noch
einmal für die Einladung und für dieses tolle Gespräch bedanken, und ich möchte
noch kurz an die Frage von Frau Celina an Leyla anknüpfen und berichten, wie es
in Pfaffenhofen in Bezug auf die Struktur aussieht.
Die Altersspanne in Pfaffenhofen habe ich vorhin schon genannt. Jugendliche, die
innerhalb der Stadt wohnen bzw. in Pfaffenhofen zur Schule gehen, dürfen auch für
das Jugendparlament kandidieren und an ihm teilnehmen. Vor Kurzem wurde ein
Jugendkreistag in die Wege geleitet, damit sich auch alle Jugendlichen aus dem
Landkreis Pfaffenhofen an der Politik beteiligen können. Falls Sie Interesse haben,
Genaueres über unsere Satzung oder Geschäftsordnung nachzulesen, so finden
sie dies unter https://jugendparlament-paf.de. – Das war nur eine kurze Anmerkung. – Ansonsten können Jugendliche auch zu uns kommen. Im Prinzip ist das
Jugendparlament in Pfaffenhofen gewählt, aber wir sind immer froh, wenn jemand
kommt und sagt: "Hey, ich habe eine Idee; ich würde sie sehr gerne umsetzen." –
In den meisten Fällen arbeiten die Personen, die nicht in das Jugendparlament gewählt wurden, trotzdem mit.
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SV Sebastian Schiller (Deutsches Kinderhilfswerk): Ich möchte auf ein paar Fragen, die sich ergeben haben, eingehen.
Frau Sandt, Sie fragten, wie wir garantieren können, dass vor Ort in den Kommunen flexible, passende Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung entstehen. Im
Grunde gibt es zwei Bausteine. Zum einen müssen wir gesetzlich absichern, dass
überhaupt etwas stattfindet. – Wir sprachen über die Gemeindeordnung. – Und für
das, was dann stattfindet, braucht es zum anderen Fachwissen. Das soll nicht im
Gesetz stehen. Es gibt auch kein Bundesland, in dem das im Gesetz steht. In den
Gesetzen steht nur, dass etwas stattfinden muss. Was vor Ort das Passende ist,
entscheiden dann die Fachkräfte gemeinsam mit den engagierten Kindern und Jugendlichen. Das ist im Grunde ein Zweiklang: eine Verpflichtung, dass etwas stattfindet, und was dann stattfindet, wird von den Fachkräften vor Ort entwickelt.
Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, dass es Qualifizierungen braucht.
Wenn die Fachkräfte im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung qualifiziert
sind, wissen sie, wie Qualität vor Ort "geht", und dann wissen sie auch, dass man
nicht einfach ein Kinder- und Jugendparlament in einer Kommune errichten kann,
in der es sonst keine Beteiligungsstrukturen und keine Beteiligungsgeschichte gibt.
Beteiligung kann man nicht top-down installieren und glauben, es funktioniert. Man
muss dies immer mit offenen Formaten, mit Projekten flankieren. Wenn qualifizierten Fachleute vor Ort die Beteiligungsarbeit machen, dann entsteht die Diversität
der Formate von selbst; denn sie entspricht genau dem, was die Fachleute umsetzen würden. – Das war der Versuch einer Antwort auf die Frage zur Diversität der
Formate vor Ort.
Sie fragten auch, wie wir in dem Format des Kinder- und Jugendparlaments sicherstellen können, dass die Mitglieder nicht nur aus einer Schulform kommen oder
dass beispielsweise nur Jungen teilnehmen. Aus unserer bundesweiten Studie zu
den Kinder- und Jugendparlamenten wissen wir, dass die Geschlechterverteilung
in den Gremien aktuell 50 % zu 50 % beträgt. Bezüglich der Bildungsformen ist es
entsprechend den Schulen vor Ort nicht ganz ausgeglichen. Aber man ist auf
einem guten Weg. Es ist nicht so, dass nur Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in
den Jugendparlamenten wären. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund
sieht es ein bisschen schlechter aus.
Jugendbeteiligungsarbeit ist Beziehungsarbeit. Das heißt, wenn wir wollen, dass
die Gremien vor Ort divers aufgestellt sind, dann müssen sie allen offenstehen,
man kann aber niemanden zwingen, an ihnen teilzunehmen. Eine Quotierung ist
aus unserer Sicht absolut nicht empfehlenswert, aber Ziel muss es sein, dass ein
Gremium möglichst divers aufgestellt ist, und durch Facharbeit vor Ort, durch Beziehungsarbeit in den Stadtvierteln, muss erreicht werden, dass sich möglichst
viele Kinder und Jugendliche dafür interessieren und Zugänge erhalten, um dort
mitmachen zu können. Man kann sie also nicht zwingen, aber in jene, bei denen es
schwieriger ist, sie dafür zu begeistern, muss mehr Beziehungsarbeit investiert
werden, um sie über die Gremien mit hineinzuholen. Das wäre ein Tipp für die Praxis, wie dies realisiert werden könnte.
Ich will kurz auf die Frage eingehen, woher die Mitglieder eines Jugendparlaments
kommen, aus der Stadt oder auch aus dem Landkreis. Soweit ich weiß, regeln das
die Gremien sehr unterschiedlich. In Malchow, in Mecklenburg-Vorpommern,
haben wir den Aufbau eines Kinder- und Jugendparlaments fachlich begleitet. Dort
dürfen auch jene, die in Malchow, in der Stadt, ins Gymnasium gehen und im Umkreis der Stadt wohnen, Mitglied des Malchower Kinder- und Jugendparlaments
sein, einfach weil man sagt: Sie verbringen den Großteil ihrer Zeit in der Stadt Malchow, auch wenn sie woanders gemeldet sind; daher ist es sinnvoll, dass auch sie
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dort Mitglied werden können. Es ist ja der Vorteil der Kinder- und Jugendparlamente, dass sie formal nicht so gebunden sind und fragen können: Was ist für uns
sinnvoll? Wer möchte mitmachen? Von wem wollen wir, dass er oder sie mitmacht?
Hierdurch kann man das auch relativ flexibel gestalten.
Zum Abschluss meiner heutigen Ausführungen möchte ich noch etwas zu der landesweiten Fach- und Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung anmerken. Herr
Wolf, Sie sagten, dass der Bayerische Jugendring diese Stelle sei. Das kann man
so sehen. Aus unserem bundesweiten Blick heraus sehen wir das allerdings anders. Diese Fach- und Servicestellen Kinder- und Jugendbeteiligung beraten nicht
nur zur Jugendpolitik, zur Jugendarbeit, zu Jugendverbänden, sondern beraten
ganz allgemein Kommunen und Verwaltungen, sogar die Verwaltungen, denen die
Kinder- und Jugendbeteiligung fremd ist. Die Stellen sind in anderen Bundesländern vielfach bei Landesjugendringen angesiedelt, aber durchaus organisatorisch
autark aufgestellt. Aus unserer Sicht ist die fruchtbare Arbeit des Bayerischen Landesjugendrings in den Kommunen etwas anderes als die Arbeit einer Fach- und
Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung.
SVe Eva Feldmann-Wojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und Europa): Ich
möchte den Blick noch einmal darauf richten, wie viel fachlich qualifizierte Expertise in der Jugendarbeit selbst in vielerlei Hinsicht vorhanden ist. Auch um eine Qualifizierung politischer Entscheidungen zu erhalten, sind Formate wie diese extrem
wertvoll, um den Blick aus der Praxis zu haben. Aber es ist nicht nur das. Ich
nehme hier wahr, dass sich alle, die hier sitzen, in vielen, wenn auch nicht in allen
Punkten einig sind, was die Möglichkeiten jugendpolitischer Gestaltung im Bundesland anbetrifft. Über die Punkte, in denen man sich nicht einig ist, muss ein Austausch stattfinden, und soweit man sich einig ist, kann viel vorangebracht werden.
Das Problem bei der Partizipation besteht meiner Ansicht nach darin, dass sie
zweierlei gleichzeitig ist. Auf der einen Seite ist sie ein klares politisches Ziel, auf
der anderen Seite ist sie aber auch ein Prozess. Das Thema und viele Inhalte müssen angesprochen und partizipativ angegangen werden. Deshalb ist dies kein Entweder-Oder. Ich meine, dass man dieses Gesamtkonzept noch deutlicher voranbringen muss, indem die Ziele klar formuliert werden.
Aus meiner Sicht ist die Stärkung der Partizipation dann gegeben, wenn man eine
starke Jugendpolitik hat. Dazu muss die Jugendpolitik aber aus ihrer Randständigkeit herauskommen. Dann ist es auch nicht mehr nötig, dass jeder Kommentar
damit beginnt, in mehreren langen Sätzen zu erklären, warum die Jugendbeteiligung so wichtig ist. Diese Erklärungsnot muss man also ablegen. Aber man kann
sie nur dadurch überwinden, dass ein Konzept – nennen wir es nun doch Strategie –, mit klaren Zielen und kein Entweder-Oder vorhanden ist. Es geht darum, die
Sache im Ganzen voranzubringen.
Allein diese Runde hat ja gezeigt, dass man gemeinsam sofort auf zehn oder zwölf
Ziele kommen kann, aber nicht durch ein Picking, indem man zum Beispiel nur das
Wahlalter herausgreift. Vielmehr geht es bei der Stärkung der Jugendbeteiligung
auch um die Stärkung der politischen Bildungsarbeit und am Ende um eine starke
Jugendpolitik.
Ich sehe insoweit drei Dinge. Eines habe ich schon genannt: Es gilt, aus der Randständigkeit heraus und zu einer Querschnittsaufgabe zu kommen. Des Weiteren
geht es darum, Ziele sehr konkret zu benennen und dies auch mit einem strategischen Ansatz zu verbinden, und letztlich gilt es, alle Formate von Jugend und Politik so zu stärken, dass Jugend und Politik wirklich in einen Dialog kommen und
nicht nur punktuell bestimmte Dinge ausgetauscht werden. Das muss viel natürlicher ablaufen. Insoweit sind vielfältige Formate denkbar. Demokratie braucht diese
vielfältigen Formate.
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Zwei Dinge sind mir noch wichtig. Auf der einen Seite gilt es, wirklich die Kinder
mitzudenken. Im Bayerischen Landtag gab es ja die zwei Kinderparlamente. Sie
waren damals in Kooperation mit uns konzipiert, und es war tatsächlich möglich,
Kinder im Grundschulalter hier im Landtag bei politischen Fragen sehr ernsthaft zu
erleben. Es war wirklich toll, und das Konzept war denkbar einfach. Wir haben die
Kinder nur gefragt, was ihnen wichtig ist, wir haben geschaut, was der Kinderkommission wichtig ist, und dann war es klar: Die Kinder haben an folgenden Fragen
gearbeitet: Was kann ich tun? Was kann meine Schule tun? – Denn man braucht
einen gewissen Sozialraum, eine Struktur. – Und: Was kann und soll Politik tun?
Das war verständlich für die Kinder. Am Ende sind ganz tolle Forderungen dabei
herausgekommen. Man muss sich eben die Mühe machen und auch konzeptionell
immer wieder dafür sorgen, dass Jugend, Kinder und Politik frühzeitig in einen Dialog kommen.
Als Allerletztes noch dies – das halte ich auch für sehr wichtig –: Gerade Jugendbeteiligungsformate, so vielfältig sie auch sind, sind der Schlüssel für das gesellschaftliche Miteinander in unserem Land. Dann dürfen Sie aber nicht all jene, die
nicht wählen können, ausschließen. Ich war sehr dankbar für den diesbezüglichen
Kommentar. Wäre er nicht geäußert worden, hätte ich ihn bei nächster Gelegenheit
selbst eingebracht. Jemand, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist oftmals
politisch sehr interessiert, und dies gerade durch die Erfahrungen, die er gemacht
hat, vielleicht auch durch Herkunftsidentitäten aus Ländern, in denen sehr viel politisch diskutiert wird. Aber man muss auch Zugänge schaffen, und man muss im
Endeffekt all das als eine Bereicherung für das Thema ansehen.
So sieht es aus meiner Sicht zusammengefasst aus. Ich bin sehr dankbar für das
heutige Format. Davon braucht man auf jeden Fall mehr. Man muss weiter an diesem Thema arbeiten und sich gemeinsam auf einen Weg begeben, hin zu einem
Konzept oder einer Strategie oder wie immer man es dann nennt.
SV Daniel Köberle (Bund der Deutschen Katholischen Jugend): Mein letzter Gedanke schließt an das an, was ich bei Eva Lettenbauer und Julika Sandt zur politischen Bildung gehört habe. Wenn unser Ziel eine starke, wehrhafte Demokratie ist
und darin besteht, mündige, selbstbewusste Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
zu erziehen, dann müssen wir die Jugend möglichst früh beteiligen und sie eben
nicht ausschließen. Insoweit muss beispielsweise die schon mehrfach erwähnte
Absenkung des Wahlalters mit einer Stärkung der politischen Bildung in den Schulen und in den diversen Einrichtungen einhergehen. Andersherum – hier spitze ich
ein wenig zu – kann aber ein bestimmtes Level an politischer Bildung nicht die ultimative Zugangsvoraussetzung für Wahlen sein. Sonst müssten wir in unserem
Land wohl auch die eine oder andere volljährige Person von Wahlen ausschließen.
Ich denke zum Beispiel an meinen Großvater, der aufgrund seiner Lebensbiografie
nicht im Ansatz das genießen konnte, was wir heute unter politischer Bildung verstehen.
Soweit mein Gedanke. Vielen Dank dafür, dass wir heute vorsprechen durften.
Danke, dass Sie uns zugehört haben. Ich habe die Hoffnung – das wurde an vielen
Stellen schon gesagt –, dass Sie das eine oder andere mitnehmen.
SV Jens Tönjes (Kinderschutzbund LV Bayern): Frau Sandt, Ihre vielen Fragen
möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen Mut zuzusprechen. Lassen Sie Vielfalt zu.
– Nicht Beliebigkeit, aber Vielfalt. Die Stärke der Kinder- und Jugendbeteiligung
liegt in der Vielfalt der Formen, in denen sie gelingen kann. Deshalb sollten Sie
auch auf der Ebene des Bayerischen Landtags gar keine Berührungsängste
haben, sondern einfach einmal etwas ausprobieren. Wir haben gehört, dass es
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viele gute Beispiele gibt, wie es vor Ort gelingt, und dass es auch Beispiele dafür
gibt, dass dies auf Landesebene schon gelungen ist.
Auch sollten wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass immer alles demokratisch legitimiert sein muss, dass ein Kind oder ein Jugendlicher, wenn er in
einem Forum des Bayerischen Landtags ist, irgendeinen Auftrag, ein Mandat mitnehmen muss. Lassen Sie es einfach zu, dass – vielleicht auch nach dem Zufallsprinzip – Menschen hier erscheinen, und nehmen Sie es auch in Kauf, dass wir
damit vielleicht nicht repräsentativ für die Bevölkerung sind. Ich denke, es gibt Methoden, mit denen man halbwegs sicherstellen kann, dass wir die Vielfalt von Jugend auch in solchen Foren abbilden können; aber seien Sie durchaus experimentierfreudig und mutig.
Frau Lettenbauer, mit einem Verbandsklagerecht wäre ich sehr vorsichtig und
könnte rechtswissenschaftlich einiges dazu ausführen. Das interessiert in dem Zusammenhang aber niemanden. Ich möchte nur an dem ansetzen – ich glaube, ich
darf das so sagen –, wie wir hier Kinder- und Jugendbeteiligung verstehen. Das ist
vor allem auch ein kommunikativer Prozess. Kinder oder Jugendliche brauchen
auch eine Gegenseite, wenn sie etwas erreichen wollen. Wenn dabei im Hintergrund mit dem Recht gedroht wird, mit dem Verbände etwas einklagen können,
dann weiß ich nicht, wie gut ein solcher Prozess noch ablaufen soll. Stellen Sie
sich den Bürgermeister vor, der verklagt wird, eine bestimmte Art der Beteiligung
zuzulassen. Das halte ich für sehr problematisch.
Aber ich glaube, hierbei gibt es ganz viele Zwischentöne. Was Relevanz haben
sollte, wird sich sicherlich erst am Ende der Diskussion ergeben. Wir sind vergleichsweise noch ganz am Anfang. Auch hier gilt: Lassen Sie doch erst einmal zu,
was vor Ort passieren kann. Wenn es schiefgeht, können wir uns immer noch darüber unterhalten, ob es der Korrekturmaßnahmen bedarf.
Zum Schluss möchte ich insbesondere Ihnen als Abgeordnete einen Satz von Janusz Korczak mitgeben; denn ich weiß, Sie kämpfen als Sozialpolitikerinnen und politiker oftmals auch in der eigenen Fraktion mit Widerständen, weil nicht unmittelbar die Einsicht vorhanden ist, dass das, was Sie für Kinder und Jugendliche an
Beteiligung einfordern, nützlich und gut für die Gesamtheit ist. Korczak hat einmal
gesagt, Kinder würden nicht erst zu Menschen, sie seien es bereits. Das, worüber
wir reden, sind nicht besondere Rechte, die sich Kinder und Jugendliche etwa herausnähmen; es sind schlicht Rechte, die jedem zustehen, weil jeder ein Menschen ist. Was wir sicherlich brauchen, um diese Menschenrechte von Kindern und
Jugendlichen sichtbar zu machen, sind besondere Formen der Beteiligung. Aber
es steht völlig außer Frage, dass sie wie jeder andere an den Prozessen, die sie
angehen, zu beteiligen sind.
Daher möchte ich Sie ermuntern: Handeln Sie weiterhin in dem Sinne, wie sie dies
heute vorgestellt haben, und nehmen Sie aus den Bemerkungen dieser Runde mit:
Sie stehen in der Pflicht.
SV Michael Voss (Bayerische Sportjugend): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, wir
haben im Jahr 2012 innerhalb der Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings
– damals hieß es noch "Hauptausschuss" – einen Beschluss gefasst, in dem
genau diese Jugendbeteiligung Thema war. Jetzt haben wir mehrfach gehört, das
Wahlalter solle abgesenkt werden. Es wäre so schön, wenn man sagen könnte,
zehn Jahre nach diesem Beschluss, im Jahr 2022, würde sich etwas entsprechend
substanziell bewegen. Es ist ein guter Auftakt nach der Landtagsbefassung, die es
zu diesem Thema ja auch schon einmal gab, dass man sich mit dieser Anhörung
weitere Expertise holt. Wir sind alle sehr dankbar dafür, dass Sie uns so aufmerksam zugehört haben.
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Dazu stelle ich am Rande fest: Die Stühle sehen am Fernseher bequemer aus, als
sie tatsächlich sind. Da Sie manchmal bis tief in die Nacht hier sitzen, stelle ich
auch fest: So lecker wie Wasser, Tee und Kaffee sind – es ist ordentlich Sitzfleisch
notwendig.
Apropos Sitzfleisch. Herr Huber, Sie haben anschaulich dargestellt, dass sich Ihr
Sohn gerade aufs Abitur vorbereitet. Wir bereiten in Jugendverbänden und in der
kommunalen Jugendarbeit und auch in der Schule mit engagierten Lehrern und
selbst schon im Kindergarten mit engagierten Erzieherinnen und Kinderpflegern
junge Menschen auf das vor, was Demokratie später braucht: sich zu Wort melden
zu können. Diese Vorbereitung wird von unzähligen Ehrenamtlichen wahrgenommen, die jetzt, kurz vor 14 Uhr, da, wo es schon wieder möglich ist, wahrscheinlich
die ersten Gruppenstunden abhalten oder bei den ersten Kindern einer Fußballmannschaft sind und entscheiden müssen, wer die fünf Kinder sind, die unter den
derzeitigen Bedingungen spielen und mit dem Trainer trainieren dürfen. Diese vielen Ehrenamtlichen werden gebraucht, um zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen in diesem Land am Nachmittag mit außerschulischer Bildungsarbeit auf Demokratie und auf das Leben vorzubereiten, und diese Ehrenamtlichen brauchen
Qualifizierung.
Wenn es mir möglich ist, heute danke zu sagen, dann auch in dem Sinne, dass Sie
als Souverän, als Geldgeber, diese Jugendarbeit unterstützen. Glauben Sie mir:
Jeder Euro, den Sie dort hineingeben, ist auch immer ein Beitrag zur Demokratieförderung.
Der ehemalige Oberbürgermeister Nürnbergs, Uli Maly, hat, als er Präsident des
Städtetages war, den Satz geprägt, Kinderlärm sei Zukunftsmusik. Ich würde mich
sehr freuen, wenn irgendwann der Satz fiele, Jugendbeteiligung sei Zukunftsdemokratie. Denn wenn wir dort ansetzen, dann haben wir eine gute Perspektive dafür,
dass es immer wieder auch die vielen Ehrenamtlichen gibt und dass vielleicht in
letzter Konsequenz eine Landtagsabgeordnete aus ihnen hervorgeht.
Frau Vorsitzende, ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Israel waren. Eva Lettenbauer war damals noch keine Abgeordnete und ist als Nachwuchspolitikerin
und Sprecherin der Grünen Jugend mitgekommen. Wir waren in der Knesseth und
haben bemerkt, welche Wertschätzung man in Israel unserer wichtigen außerschulischen Jugendbildungsarbeit entgegenbringt.
Die Nachwuchsorganisationen der einzelnen Parteien haben wir heute überhaupt
noch nicht erwähnt. Aber sie sind auch Gesprächspartner in diesem Kontext. Wenn
wir dafür sorgen können, dass mit gelebter Beteiligung das Nachwuchsreservoir
aufrechterhalten bleibt, können wir irgendwann zurückblicken und uns erinnern,
dass wir heute an der Meinungsbildung zu dem Thema beteiligt waren, und ganz
froh sein.
In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie uns so intensiv zugehört haben, und hoffe, dass es zwischen den Jahren 2012 und 2022 wirklich
eine Bewegung gibt. Ich baue auf Sie alle.
SV Moritz Meusel (Landesschülersprecher): Auch ich habe festgestellt, dass die
langen Debatten hier im Bayerischen Landtag nicht nur mental sehr fordernd sein
können, sondern auch physisch, und dies insbesondere für Menschen mit einer
Körpergröße von mehr als 1,90 m.
Herr Köberle hat gesagt, es brauche verschiedene Formate. Das ist genau richtig.
Aber wegen der verschiedenen Altersstufen braucht man bei der Schülervertretung, beim Rahmen, auch ein differenziertes Vorgehen. Ein Gymnasiast in der
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5. Klasse argumentiert anders als beispielsweise eine Abschlussklässlerin in der
Förderschule. Dazu habe ich mir noch einmal Artikel 62 BayEUG – Schülermitverantwortung, Schülervertretung – angeschaut. Leider wird das noch ganz oft sehr
oberflächlich behandelt. Daher braucht es jetzt ein differenziertes Vorgehen, damit
die gesamte Schülerschaft und nicht immer nur Abiturienten oder jene, die sich
ganz besonders engagiert einsetzen, bestmöglich vertreten werden.
Auch ich bedanke mich noch einmal für die Möglichkeit der Aussprache hier. Ich
habe leider die Diskussion verpasst. Aber es war wunderbar, wenigstens am Ende
noch zuzuhören.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ja, so ist das, wenn man auf mehreren
Hochzeiten tanzen muss.
(Heiterkeit)
Aber es wird ein Protokoll geben, und man kann alles nachlesen. – Und weil vorhin
gesagt wurde, wir brauchten gutes Sitzfleisch: Manchmal, Herr Voss, ist es schon
ein bisschen anstrengend. Aber – Chapeau! – Sie brauchen Sitzfleisch in anderem
Sinne; Sie brauchen Ausdauer. Denn es wurde heute deutlich, wie lange Sie mit
Ihrer Expertise und Ihren Themen schon mit der Politik allgemein diskutieren und
wie zäh manchmal die Prozesse sind, auch wenn es gute Beispiele gibt. Diese
guten Beispiele sind wichtig, um sich an ihnen zu orientieren. Sie machen Mut.
Ich bin Mitglied der Kinderkommission des Bayerischen Landtags, die vorhin bereits kurz angesprochen wurde. Auch dort ist, was die direkte Kinder- und Jugendbeteiligung betrifft, noch Luft nach oben. Eine Diskussion darüber findet dort ebenfalls nur sehr punktuell statt. Auch die Kommission diskutiert zu oft über und nicht
mit Kindern und Jugendlichen. Aber wir bemühen uns und hatten zuletzt eine junge
politische Bloggerin zu Gast. Was sie uns sagte, ist mir vorhin wieder eingefallen,
als so viele von Ihnen das Absenken des Wahlalters angesprochen haben. Sie hat
formuliert, die größte Hand, die die Politik reichen könnte, wäre das Absenken des
Wahlalters. Dem hat auch sie eine sehr große Bedeutung beigemessen.
Aber, Herr Voss, ich würde sagen, es schaut nicht schlecht aus. Nutzen wir den
Wind, den Sie uns mitgegeben haben, und nehmen wir aus dieser Anhörung den
Auftrag mit, wirklich etwas zu tun, damit es nicht nur bei der Anhörung bleibt, sondern wir stärker in die Umsetzung kommen.
Vielen Dank für Ihre deutlichen Worte, für Ihre Expertise und auch für Ihre Zeit. Wir
sind im vorgesehenen Zeitrahmen geblieben. Zum Glück hatten wir genügend Minuten eingeplant. Es wurde sehr viele Richtiges hinsichtlich des Erhalts, der Weiterentwicklung und Stärkung der Demokratie gesagt. Ich will nur noch einen kleinen, nachdenklichen Satz hinterherschieben: Demokratie will gelernt sein, und
wenn wir die Demokratie nicht pflegen, dann verabschiedet sie sich ganz leise.
Das ist wohl nicht in unserem Sinne.
Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Bleiben Sie weiter am Thema, und lassen Sie uns
weiter in Kontakt bleiben.
Abschließend möchte ich mich auch bei der Technik ganz herzlich bedanken. Alles
hat wieder wunderbar funktioniert. Ich möchte mich bei meinem Büro für die Organisation bedanken, die im Vorfeld einer so großen Anhörung nicht ohne ist. Herzlichen Dank auch unserer Offiziantin, Frau Schweimer, die immer schaut, dass es
uns rundum gut geht und die Sitzung reibungslos verlaufen kann. Es stehen immer
viele Menschen hinter den Abgeordneten, die aber natürlich an vorderster Front für
die politische Weiterentwicklung zuständig sind.
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Es ist die Frage aufgekommen, ob abschließend ein Foto gemacht werden könnte.
Weil wir Abstand halten müssen und es daher nicht so einfach ist, und weil auch
nicht alle auf ein Foto passen würden, wäre mein Vorschlag, dass ich als Vorsitzende und mein Kollege Thomas Huber als mein Stellvertreter stellvertretend für
die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ihnen ein Foto machen. Wer möchte, könnte
nach vorn kommen. Dann müssen wir schauen, dass wir den Abstand einhalten.
Das Foto könnten wir im Nachgang allen Beteiligten zur Verfügung stellen.
Vielen Dank, alles Gute weiterhin, vor allem Gesundheit. Schön, dass Sie alle da
waren. Wir hören wieder voneinander.
(Schluss: 14:05 Uhr)
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Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und
Familie
50. Sitzung
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Auszug
Anträge zum Thema Jugendbeteiligung

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter
www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur
Verfügung.
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Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Margit Wild u. a. (SPD)
Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ausweiten
(Drs. 18/16887)
– Federführung –
Vorsitz:

Thomas Huber (CSU)

Berichterstattung:

Diana Stachowitz (SPD)

Mitberichterstattung:

Andreas Schalk (CSU)

Abg. Diana Stachowitz (SPD) führt aus, der Bund habe das Aktionsprogramm "Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche" aufgelegt. Der vorliegende Antrag fordere den
Freistaat auf, die Initiative des Bundes zur Stärkung der Familien zu unterstützen und die
Pauschale für die Familienfreizeiten zu verdoppeln.
In Bayern seien die Lebenshaltungskosten hoch. Kinder und Jugendliche hätten während
der Pandemie große gesundheitliche und psychische Lasten getragen und mit am stärksten unter den Einschränkungen gelitten. Auch die Eltern hätten große Lasten zu tragen
gehabt. Die Familien sollten jetzt eine großzügige Regelung erhalten, da sie die Pandemie
durchzustehen geholfen hätten.

Abg. Andreas Schalk (CSU) erwidert, die Erholung der Familien werde in Bayern bereits
gefördert. Dabei gehe es insbesondere um die Unterstützung von Familien, die sich anders keinen Urlaub leisten könnten, durch zweckgebundene, individuelle Zuschüsse und
zum Beispiel Urlaube in gemeinnützigen Familienferienstätten. Eine erneute Anpassung
der Förderrahmenvereinbarung sei nicht erforderlich. Die Förderung werde regelmäßig
überprüft, und gegebenenfalls notwendige Änderungen würden vorgenommen.
Der Bayerische Jugendring koordiniere im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus zusätzlich Angebote für Kinder und Jugendliche in den Pfingst-,
Sommer- und Herbstferien.
Der Antrag werde zudem von der "technischen" Frage der Umsetzung her kritisch gesehen. Eine Verdoppelung des bundesrechtlichen Kinderfreizeitbonus wäre ein erheblicher
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administrativer Aufwand für eine einmalige Leistung und kurzfristig kaum umsetzbar. Eine
Frage sei auch, ob Einmalleistungen im Grundsicherungsrecht nicht grundsätzlich systemwidrig seien. Des Weiteren wäre zu klären, wie eine Anrechnung auf die Bundesleistung
erfolgen könnte.

Abg. Johannes Becher (GRÜNE) kündigt die Zustimmung zum Antrag an. Im Hinblick
auf die im Antrag genannten Zahlen werde ein Ministeriumsvertreter um Auskunft gebeten:
Im Jahr 2015 seien demnach 589 Anträge positiv beschieden worden; dies sei für ganz
Bayern wenig gewesen. 2020 seien es mit 360 noch weniger Anträge gewesen. Die Frage
sei, ob das am Geld oder an der Zugänglichkeit der Leistung liege. Unklar sei, ob Familien, für die die Leistung infrage komme, dies wüssten. Wichtig sei, den Zugang für
anspruchsberechtigte Familien möglichst leicht zu gestalten.

Abg. Jan Schiffers (AfD) stimmt der Zielrichtung des vorliegenden Antrags zu. Die AfDFraktion habe im Rahmen der Haushaltsberatungen ähnliche Anträge gestellt.
Die Lage der Familien sei ein Stück weit dadurch verschlimmert worden, dass etliche Corona-Maßnahmen zu lange gelaufen und zu drastisch gewesen seien.

Abg. Julika Sandt (FDP) will sich bei dem Antrag der Stimme enthalten. Zwar solle Geld
in die Hand genommen werden, aber die Mittel müssten gezielter eingesetzt werden. Der
Antrag fordere die Verdopplung des Bonus des Bundes nach dem Gießkannenprinzip. Da
liege auch ein Versäumnis der SPD auf Bundesebene vor. Die Gruppe der Anspruchsberechtigten solle ohne genauere Angaben dazu ausgeweitet werden. Die FDP-Fraktion
fordere eine Bestandsaufnahme der Pandemieauswirkungen. Dazu müsse die physische
und psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen betrachtet werden. Zudem sei
der Entwicklungs- und Lernstand zu erheben. Man benötige Best-Practice-Beispiele aus
der Kinder- und Jugendarbeit sowie Ansätze für gezielte Fördermaßnahmen.

RR Christoph Spiegl (Familie, Arbeit und Soziales) legt dar, die im Antrag genannten
Zahlen beträfen nicht die Anträge, sondern die positiven Bescheide. Sowohl bei den Anträ-

Ausschussprotokoll
50. SO, 30.09.2021
Rol/

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
20
Kein Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

gen als auch bei den positiven Bewilligungen habe es einen Rückgang gegeben. 2020 sei
dies womöglich auf Corona zurückzuführen und darauf, dass weniger Urlaub als sonst beantragt worden sei.
Grundsätzlich stelle die Einkommensgrenze bei einer einkommensabhängigen Leistung
wie der Familienerholung die wichtigste Weichenstellung dar. Die Einkommensgrenze sei
zum Januar 2020 angehoben worden. Sie werde in regelmäßigen Abständen geprüft, und
man passe sie an.
Man sei im Austausch mit den Familienferienstätten, wie man die Leistung bewerben
könne. Grundsätzlich würde nach seiner, Herrn Spiegls, Einschätzung "noch mehr gehen".
Das Ministerium müsse erneut prüfen, wie man die Leistung noch bekannter machen
könne, auch über die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung oder die Ferienstätten
selbst.

Vorsitzender Thomas Huber (CSU) resümiert, die geringe Zahl der Anträge liege wahrscheinlich nicht am Geld. Im Haushalt 2021 seien für die Förderung der Familienerholung
in Familienferienstätten Mittel in auskömmlicher Höhe veranschlagt, nach seinen, Herrn
Abg. Hubers, Informationen 590.000 Euro. Die Mittel seien nicht ausgeschöpft. Man
müsse womöglich noch stärker auf das Angebot hinweisen.

Beschluss:
Ablehnung
(mit den Stimmen der CSU und der FREIEN WÄHLER gegen die Stimmen der
GRÜNEN, der AfD und der SPD bei Stimmenthaltung der FDP)
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Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Arif Tasdelen, Diana Stachowitz u. a.
(SPD)
Demokratie braucht Jugend III - Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Jugendbeteiligung in Bayern
(Drs. 18/16673)
– Federführung –
Berichterstattung:

Doris Rauscher (SPD)

Mitberichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

und
Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva Lettenbauer
u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Jugendbeteiligung jetzt effektiv stärken I Verbindliche Strategie für mehr Jugendbeteiligung in Bayern
(Drs. 18/16903)
– Federführung –
Berichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)

Mitberichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

und
Antrag der Abgeordneten Thomas Huber, Prof. Dr. Winfried Bausback, Matthias
Enghuber u. a. (CSU)
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Jugendbeteiligung in Bayern weiter voranbringen I - Jugendpolitische Mitwirkung
auf Landesebene intensivieren
(Drs. 18/17889)
– Federführung –
Berichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

Mitberichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)
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Doris Rauscher (SPD)

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) erläutert die Forderung des Antrags auf Drucksache 18/16673, ein Gesamtkonzept mit verbindlichen Zielen und Qualitätskriterien zur
Beteiligung junger Menschen in Bayern auf allen politischen Ebenen zu entwickeln. Dazu
gehöre es, die politische Bildung und die Demokratieerziehung im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Kontext zu stärken. Des Weiteren seien Modellprojekte für
aufsuchende Beteiligungsformate zu entwickeln. Zu evaluieren sei, wie auch schwer erreichbare

Zielgruppen

besser

erreicht

werden

könnten.

Weiterhin

solle

eine

öffentlichkeitswirksame Kampagne aufgelegt werden, um Kinder und Jugendliche über ihr
Recht auf Teilhabe aufzuklären.
Der Antrag als Teil eines Antragspakets sei infolge der Anhörung zur "Stärkung der Jugendbeteiligung in Bayern" vom Mai 2021 im Landtag entstanden. Zu dem Paket gehöre
auch ein Antrag auf Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sowie ein Antrag auf Änderung der Gemeindeordnung im Hinblick auf die Jugendbeteiligung. Die SPD-Fraktion habe
auch einen Jugend-Check gefordert.
Das Thema Jugendbeteiligung sei wiederholt diskutiert worden. Eine Gesamtstrategie sei
2018 angekündigt worden. Bayern habe 2021 den Vorsitz der Jugend- und Familienministerkonferenz übernommen und diese unter das Motto "Partizipation" gestellt. Man warte
noch auf die Umsetzung. Bayern habe 2019 im Ranking politischer Bildung bei gymnasialen

und

nichtgymnasialen

Schulformen

den

letzten

Platz

belegt.

Die

Partizipationsmöglichkeiten seien nicht ideal.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) nennt als Ziel des Antrags auf Drucksache 18/16903
eine verbindliche Gesamtstrategie für Jugendbeteiligung in Bayern. Dies sei der erste Antrag aus einem Antragspaket der GRÜNEN-Fraktion zur Jugendbeteiligung. Man brauche
eine Strategie mit klaren Zielen und Meilensteinen, was für die Beteiligung junger Menschen bis wann erreicht werden solle. Die Verantwortlichkeit für die Strategie solle beim
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales liegen. Die Strategie solle spätestens
innerhalb eines Jahres von einer Kommission erarbeitet werden. Vertreterinnen und Ver-
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treter der Fachverbände, der politischen Fraktionen, der Jugendorganisationen, der
Wissenschaft und der Jugendlichen seien zu beteiligen. Eine Gesamtstrategie zur Jugendbeteiligung solle die Abstimmung zwischen unterschiedlichen Ebenen und Akteursgruppen
ermöglichen.
Der aktuelle Aktionsplan "Jugend" sei eine Absichtsbekundung. Die Anhörung habe gezeigt, es brauche mehr Beteiligung. Ideen und Aufgaben lägen auf dem Tisch. Viele
Kommunen seien schon aktiv; deren Beispiel solle man folgen.

Abg. Matthias Enghuber (CSU) erklärt, mit dem Antrag auf Drucksache 18/17889 werde
die Staatsregierung aufgefordert, zu prüfen und zu berichten, wie Jugendliche in Bayern
stärker in Entscheidungsprozesse auf landespolitischer Ebene eingebunden werden könnten, auch mit einem verbindlichen und dauerhaften Format. Zusätzlich zu der intensiven
Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden, die man auf politischer Ebene seit vielen Jahren pflege, sollten die Jugendlichen unmittelbar in Entscheidungsprozessen Gehör finden.
Bei dem Ziel, die Jugendbeteiligung auf Landesebene zu intensivieren und voranzubringen, dürften verschiedene Akteure nicht gegeneinander ausgespielt werden. In Bayern
habe man insbesondere mit dem Bayerischen Jugendring (BJR), aber auch mit allen anderen Jugendverbänden eine einzigartige Struktur, die eine große Zahl an Jugendlichen
und viele unterschiedliche Interessenslagen abdecke. Mittels dieser Struktur sei die Jugendarbeit in ganz Bayern über die Bezirks- und Kreisjugendringe organisiert. Dort, wo es
möglicherweise noch nicht so gut laufe, könnten diese vor Ort unterstützen.
Die vorliegenden Anträge der Fraktionen von SPD und GRÜNEN seien abzulehnen.
Bei der außerschulischen politischen Bildungsarbeit sei man in Bayern durch zahlreiche
pädagogische Formen gut aufgestellt, etwa in Museen, Gedenkstätten oder bei Aktionstagen. Über die schulische politische Bildung könne man diskutieren; allerdings habe in
Bayern der Geschichtsunterricht einen hohen Stellenwert, und im Zuge des Geschichtsunterrichts finde auch politische Bildung statt. In den Rankings werde das nicht immer
trennscharf bewertet.
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Für Kinder und Jugendliche gebe es viele Partizipationsmöglichkeiten. Mit Jugendparlamenten, Runden Tischen, Jungbürgerversammlungen und weiteren Formaten würden in
den Kommunen schon seit Jahren zahlreiche Maßnahmen erfolgreich durchgeführt. – Mit
dem Ansinnen, vor Ort mehr vorschreiben zu wollen, würde man an Grenzen stoßen.
Das bayerische Sozialministerium veranstalte mit Unterstützung des BJR und des Instituts
für Medienpädagogik vom 8. bis 10. Oktober 2021 den digitalen Hackathon "#Ideen für die
Jugend". Hier solle die Jugend niedrigschwellig barrierefrei eingebunden werden. Im aktuellen Staatshaushalt sei ein Jugendbudget zur Realisierung von Ideen in Höhe von
1 Million Euro vorgehalten. Ein "Bayerischer Tag der Jugend in Europa" finde nächstes
Jahr zum fünften Mal in Brüssel statt.
Das 2018 im Landtag beschlossene Gesamtkonzept "Jugend" werde derzeit im Staatsministerium erarbeitet und sei noch für dieses Jahr zugesichert. Die Verzögerung bei der
Erarbeitung des Strategiepapiers sei den vordringlichen Aufgaben während der CoronaPandemie geschuldet.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) signalisiert Zustimmung zu den vorliegenden Anträgen.
Die Regierungsfraktionen könnten ihren Antrag nicht als Neuigkeit präsentieren. Dieser
Prüfantrag sei nur ein kleiner Schritt, dabei aber ein großer Erfolg aller, die sich seit Jahren
für mehr Jugendbeteiligung in Bayern eingesetzt hätten. Leider enthalte der Antrag der
Regierungsfraktionen wiederum die Formulierung "im Rahmen vorhandener Stellen und
Mittel". Jugendbeteiligung habe Investitionen verdient. Das Fehlen einer Gesamtstrategie
sei bei der Anhörung von mehreren Sachverständigen moniert worden. Die fehlende Gesamtstrategie noch einmal zu beantragen, sei richtig.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) unterstützt den Antrag der Fraktion der GRÜNEN.
Der Antrag der Fraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN werde nicht unterstützt, weil
"es reiche". Seit Jahren werde ein Gesamtkonzept angekündigt, aber nichts passiere. Dies
sei nur ein Prüf- und Berichtsantrag, wie "im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel" die
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Einbindung der Jugend stärker entwickelt werden könne. Der SPD-Antrag sei konkreter
als der Antrag der Regierungsfraktionen und diesem einen Schritt voraus.

Abg. Julika Sandt (FDP) kündigt Zustimmung zum SPD-Antrag und Enthaltung beim Antrag der GRÜNEN-Fraktion an. Bei Letzterem teile man zwar die Einschätzung des
Problems, sehe aber nicht die Notwendigkeit einer Kommission. Die Vertreter der Fachverbände hätten bereits viele Vorschläge gemacht, die nur umzusetzen seien. Dazu würden
ein Positionspapier und ein Antragspaket der FDP-Fraktion existieren.
Der Antrag der Fraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN stelle eine Minimalforderung
dar. Da man die minimalen Ziele nicht ablehnen könne, werde die FDP-Fraktion zustimmen.
Die FDP-Fraktion fordere ein Jugendparlament, wie es in Nordrhein-Westfalen existiere,
die Vernetzung von Parlamenten auf kommunaler Ebene, ein Recht auf altersgerechte Bildung und Beteiligung von Jugendlichen in der Bayerischen Verfassung sowie den JugendCheck für alle Gesetzesvorhaben.

Abg. Susann Enders (FREIE WÄHLER) weist darauf hin, der Antrag auf Drucksache 18/17889 sei einer von drei Anträgen der Regierungskoalition zur Jugendbeteiligung,
die im Austausch und in Zusammenarbeit mit den Jugendorganisationen entstanden
seien. – Nach der Formulierung "im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel" im Antrag sei grundsätzlich zu handeln.

Abg. Jan Schiffers (AfD) äußert sich zustimmend zum Antrag der Regierungsfraktionen.
Die SPD-Forderung des Ausbaus von politischer Bildung und Demokratieerziehung im
vorschulischen Bereich sehe man kritisch. In den Kitas werde Grundlegendes wie Verhalten in der Gruppe ohnehin thematisiert. Den Begriff "Demokratieerziehung" sehe man
zwiespältig, nicht zuletzt aufgrund der Äußerungen des Leiters der Bundeszentrale für politische Bildung.
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Der Antrag der Fraktion der GRÜNEN schieße über das Ziel hinaus. Jugendbeteiligung sei
ein sinnvolles Anliegen. Die Tendenz, jedes noch so sinnvolle Recht zu einem Menschenrecht ausgestalten zu wollen, sei aber zu viel. Kritisch sei auch der Trend zum
Zentralismus zu sehen.

Beschluss:
Ablehnung des Antrags der SPD auf Drs. 18/16673
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN, der SPD und der FDP)
Ablehnung des Antrags der GRÜNEN auf Drs. 18/16903
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN und der SPD bei Stimmenthaltung der FDP)
Zustimmung zum Antrag der CSU und der FREIEN WÄHLER auf Drs. 18/17889
(mit den Stimmen der CSU, der GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der AfD und der
FDP gegen die Stimmen der SPD)
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Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva Lettenbauer
u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Jugendbeteiligung jetzt effektiv stärken III Jugend-Check in Bayern etablieren
(Drs. 18/16905)
– Federführung –
Berichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)

Mitberichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

und
Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann u. a.
und Fraktion (FDP)
Neue Chancen für Bayerns Jugend II - Einführung eines Jugend-Checks für Gesetzesvorhaben
(Drs. 18/17868)
– Federführung –
Berichterstattung:

Julika Sandt (FDP)

Mitberichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) bittet um Zustimmung zum Antrag auf Drucksache 18/16905. Ziel sei es, in Bayern einen Jugend-Check zu etablieren. Die gesetzliche
Grundlage für den Jugend-Check solle in der Landesgesetzgebung vorbereitet und umgesetzt werden. Das Verfahren solle partizipativ unter Beteiligung von Vertreterinnen und
Vertretern der Jugendverbände und der Jugendlichen entwickelt werden. Der JugendCheck solle Teil einer Gesamtstrategie der Jugendbeteiligung in Bayern sein. Die
Bundesregierung habe eine Jugendstrategie vorgelegt, und auf Bundesebene sei ein
Kompetenzzentrum Jugend-Check etabliert worden. In Bayern sei nur umzusetzen, was
längst vorliege.
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Abg. Julika Sandt (FDP) erläutert, der Antrag auf Drucksache 18/17868 fordere die Etablierung eines Jugend-Checks in Bayern nach dem Vorbild des Bundes. Wichtig sei, dass
der Jugend-Check einem Institut angeschlossen werde. Bei der Ausarbeitung der Konzeption des Jugend-Checks sollten die bayerischen Jugendverbände miteinbezogen werden.
Die zu prüfenden Gesetzentwürfe sollten bereits im Referentenstadium der beauftragten
externen Stelle zugeleitet werden. Auch Jugendliche seien beim Jugend-Check zu beteiligen.

Auf

die

Erfahrungen

des

Kompetenzzentrums

auf

Bundesebene

könne

zurückgegriffen werden.

Abg. Matthias Enghuber (CSU) kündigt die Ablehnung beider Anträge ab.
Über die bisherige Wirkung des Jugend-Checks auf Bundesebene, in dessen Rahmen
zehn Planstellen eingerichtet worden seien, sei wenig bekannt.
Ein Jugend-Check sei kein Partizipationsinstrument, sondern es gehe darum, Gesetzesinitiativen und Verordnungen auf ihre Auswirkungen auf die junge Generation und
nachfolgende Generationen hin zu überprüfen. Bereits jetzt sei nach Grundsatz 2.6.1 der
Organisationsrichtlinien, Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 6. November 2001, bei der gesamten Vorschriftengebung im Freistaat Bayern die Prüfung der
sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit, auch mit Wirkung auf spätere
Generationen, zu beachten. Grundauftrag aller Parlamentarier sei es, im Sinne eines Jugend-Checks – genauso wie im Sinne eines Senioren-, Umwelt- oder Wirtschafts-Checks
etc. – die Auswirkungen von Gesetzesinitiativen zu überprüfen und auch bei bestehenden
Regelungen immer wieder diesen Prüfstand zu benutzen.

Beschluss:
Ablehnung des Antrags der GRÜNEN auf Drs. 18/16905
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN, der SPD und der FDP)
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Ablehnung des Antrags der FDP auf Drs. 18/17868
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN, der SPD und der FDP)

Ausschussprotokoll
50. SO, 30.09.2021
Rol/

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
30
Kein Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva Lettenbauer
u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Jugendbeteiligung jetzt effektiv stärken IV Inklusive Jugendbeteiligung herstellen
(Drs. 18/16906)
– Federführung –
Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Berichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)

Mitberichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) bittet um Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag. Alle
Jugendlichen müssten sich beteiligen und von der Beteiligung profitieren können. Im Sinne
einer starken, inklusiven Jugendbeteiligung in Bayern sollten verschiedene Maßnahmen
aufgesetzt werden: Die Vernetzung zwischen Selbsthilfeverbänden, Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie Einrichtungen und Trägern der Jugendarbeit sei durch geeignete
Formate zu fördern und zu finanzieren. – Die Entwicklung von inklusiven Methoden und
Angeboten der Jugendarbeit und insbesondere der Jugendbeteiligung sei zu intensivieren.
Hier habe man schon viel Expertise; diese solle zusammengetragen und bereitgestellt
werden. Alle jungen Menschen müssten an Angeboten der Jugendarbeit teilhaben können. – Die Kontakt- und Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
sollten verstärkt über inklusive Angebote der Jugendarbeit informieren. – Beschäftigte in
der Kinder- und Jugendhilfe sollten gezielt Informationen zu den Themen Vielfalt, Inklusion
und Diversität erhalten. Wichtig sei, noch mehr in Weiterbildungsangebote zu investieren.

Abg. Matthias Enghuber (CSU) möchte nicht den Eindruck erweckt sehen, für die inklusive Jugendbeteiligung geschehe zu wenig, das Falsche oder nichts. Das sei jenen
gegenüber, die Maßnahmen voranbrächten – gerade auch im ehrenamtlichen Bereich –,
nicht gerecht. Der vorliegende Antrag bringe das Thema bei all dem, was bereits getan
werde, nicht voran und sei abzulehnen. Man danke jenen, die sich seit Jahren einsetzten,
und wolle dies weiterhin unterstützen.
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Man habe über den Bayerischen Jugendring – BJR – und die im BJR zusammengeschlossenen Verbände verschiedenste Initiativen, die das Ziel der inklusiven Jugendbeteiligung
verfolgten. Beispielsweise gebe es Projekte wie das Projekt "Inklusion – geht klar!", das
von Aktion Mensch mitgefördert werde, oder "Inklusion – Demokratie – Bildung" zur Unterstützung von inklusiven barrierefreien Angeboten in der politischen Jugendbildung. Es
gebe den "VIEL-Preis" zur Auszeichnung vielfältiger und rassismuskritischer Jugendarbeit
und gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Der BJR-Landesvorstand habe in seiner Arbeitsgruppe Inklusion ein Positionspapier zur Stärkung der
Inklusion in der Jugendarbeit mit Forderungen aus vielen Perspektiven erarbeitet und
damit das Thema inklusive Jugendarbeit massiv vorangebracht. Das Expertennetzwerk
des BJR setze sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Jugendarbeit, der Behindertenhilfe und der Wissenschaft zusammen und führe dem Projekt "Inklusion – Demokratie –
Bildung" immer wieder ein Monitoring zu. – Auch dies sei Inhalt des jugendpolitischen Gesamtkonzepts der Staatsregierung.
Gerade in der Jugendarbeit rangiere der Gedanke der Inklusion und der gleichberechtigten Teilhabe weit oben. Junge Menschen hätten in der gesamten Gesellschaft die
wenigsten Berührungsängste oder Vorbehalte.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) legt Nachdruck auf die Feststellung, man würdige das,
was bereits geschehe. Die Fraktion der GRÜNEN sei in einem guten Austausch mit den
Ehrenamtlichen und allen, die sich schon für Inklusion einsetzten. Weiter mit konkreten
Vorschlägen an dem Ziel zu arbeiten, Jugendarbeit inklusiver zu machen, sei keine Kritik,
sondern das Gegenteil davon.

Beschluss:
Ablehnung
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN, der SPD und der FDP)
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Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva Lettenbauer
u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Jugendbeteiligung jetzt effektiv stärken VI Mehr, bessere und zugänglichere außerschulische politische Bildung für alle ermöglichen
(Drs. 18/16908)
– Federführung –
Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Berichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)

Mitberichterstattung:

Petra Högl (CSU)

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) stellt den Antrag vor, der Vorschläge enthalte, um die
Jugendarbeit und politische Bildung der Jugendlichen auch außerhalb der Schule zu stärken: Die politische Bildung, die in Verbänden, Vereinen und anderen Organisationen
schon passiere, solle noch stärker finanziell unterstützt und gefördert werden. – Ganztagsbildung könne von Anfang an noch partizipativer aufgesetzt werden. Betreuung solle nicht
nur als Beaufsichtigung verstanden werden; vielmehr könne hier politische Bildung mitplatziert werden. – Die Jugendarbeit der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit solle noch stärker gefördert werden. Jugendspezifische Angebote mit partizipativer Ausrichtung seien auszubauen. – Der internationale Jugendaustausch solle nach
der Pandemiepause wiederaufgenommen und ausgebaut werden. Die Zugänglichkeit solle
durch finanzielle Förderung, Stipendien und niedrigschwellige Informationsangebote und
Bewerbungsformate verbessert werden. – Ein Ausbauprogramm "Fachkräfte für die Jugendarbeit"

solle

initiiert

werden.

Dabei

sei

es

wichtig,

nicht

befristete

Beschäftigungsverhältnisse, sondern langfristige Stellen zu schaffen.
Die jungen Menschen forderten mehr außerschulische politische Bildung ein. Bei der Diskussion um die Wahlalterabsenkung werde von Kritikern immer darauf verwiesen, die
politische Bildung sei noch zu gering. Dem könne man entgegenwirken, indem man die
außerschulische politische Bildung intensiviere.
Um Zustimmung zu dem Antrag werde gebeten.
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Abg. Petra Högl (CSU) kündigt die Ablehnung des Antrags an.
Die Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungen und das Einbeziehen
ihrer Sichtweisen im Vorfeld von Entscheidungen seien wichtig. Man gehe dem Wunsch,
die Jugendbeteiligung auch außerhalb der Schule weiter zu stärken und zu optimieren, bereits nach. Die Staatsregierung habe ein Bündel an Maßnahmen aufgelegt. Der
Bayerische Jugendring habe ein vorbildliches Angebot.
Vom 8. bis 10. Oktober 2021 finde ein digitaler Hackathon statt. Ministerin Carolina Trautner rufe alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 27 Jahren auf, sich
daran zu beteiligen und Ideen einzubringen. Ziel sei die Erarbeitung neuer Vernetzungsund Partizipationsmöglichkeiten durch die Jugendlichen selbst.
Der "Bayerische Aktionsplan Jugend" habe einen klaren Fokus auf der Stärkung der politischen Jugend und enthalte verschiedene Projekte und Programme. Der Bayerische
Jugendring biete zahlreiche Maßnahmen für die außerpolitische Bildung junger Menschen
an.
Ein Jugendaustausch sei aufgrund der Corona-Pandemie in der letzten Zeit nicht möglich
gewesen. Jetzt bedürfe es einer zusätzlichen Förderung, damit dieser wieder in Schwung
komme. Deswegen sei im Juli eine Stiftung zur Förderung des internationalen Jugendaustauschs gegründet worden. Diese unterstütze junge Menschen aus Bayern bei der
Teilnahme an internationalen Jugendaustauschprogrammen. Dafür gebe es entsprechende Haushaltsmittel.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) weist darauf hin, die Tatsache, dass sich nicht zwingend jede Fraktion zu jedem Antrag – wie zum Beispiel dem vorliegenden – äußere, liege
nicht an mangelndem Interesse für das Thema, sondern vielmehr daran, dass grundsätzliche Positionierungen der Fraktionen schon in Zusammenhang mit anderen Anträgen bei
der Beratung des großen "Jugendpakets" in der heutigen Sitzung dargelegt worden seien.
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Beschluss:
Ablehnung
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN, der SPD und der FDP)
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Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gabriele Triebel
u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Förderung der außerschulischen Bildungs- und Vereinsangebote für Kinder und Jugendliche
(Drs. 18/17088)
– Federführung –
Berichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)

Mitberichterstattung:

Petra Högl (CSU)

und
Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Arif Tasdelen, Diana Stachowitz u. a.
(SPD)
Jugendbegegnungen stärken - Gutscheinpaket für Jugendgruppen
(Drs. 18/17091)
– Federführung –
Berichterstattung:

Doris Rauscher (SPD)

Mitberichterstattung:

Petra Högl (CSU)

Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) berichtet, die Grundschulkinder hätten zum Schuljahresbeginn Gutscheine für die Mitgliedschaft in einem Sportverein erhalten. Dies sei positiv.
Die Gutscheine sollten aber deutlich ausgeweitet werden. Der Antrag auf Drucksache 18/17088 fordere die Ausweitung des Angebots auch auf andere Vereine und
Jugendorganisationen sowie Anbieter kultureller Bildung. Die Kinder sollten über das Angebot selbst entscheiden und den 30-Euro-Gutschein beispielsweise auch für kulturelle
oder andere Vereine einsetzen können.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) teilt mit, der Antrag auf Drucksache 18/17091 fordere
die Staatsregierung auf, ein Konzept für ein Gutscheinpaket für Jugendgruppen zu entwickeln. Damit sollten Begegnungen und Gemeinschaftserlebnisse junger Menschen gezielt
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gefördert werden. Das Paket könnte Gutscheine für Bahnreisen, Übernachtungen in Jugendhäusern, auf Zeltplätzen etc. enthalten. Die Kontakte, die aufgrund der CoronaPandemie lange hätten pausieren müssen, müssten jetzt wiederbelebt werden.
Ein Vertreter der Staatsregierung werde um Informationen zu der neu gegründeten Stiftung für den internationalen Jugendaustausch gebeten.

Abg. Petra Högl (CSU) spricht sich gegen die beiden Anträge aus.
Ziel der im Antrag auf Drucksache 18/17088 thematisierten Gutscheine sei explizit mehr
Bewegung für die Grundschulkinder gewesen; denn die Möglichkeiten zu sportlichen Aktivitäten seien während der Pandemie sehr eingeschränkt gewesen. Für die ersten Klassen
habe es zudem einen 50-Euro-Gutschein für einen Schwimmkurs gegeben. Für die Kulturvereine gebe es anderweitige Förderungen. Im Sinne einer bürokratiearmen Umsetzung
habe man sich darauf verständigt, das Angebot für die Sportvereine zu machen.
Die im Antrag auf Drucksache 18/17091 thematisierten Jugendbegegnungen seien wichtig.

Deswegen

sei

im

Juli

eine

Stiftung

zur

Förderung

des

internationalen

Jugendaustauschs gegründet worden. Der Bayerische Jugendring habe ein sehr gutes
Angebot und ermögliche Begegnungen und Partizipation. Er unterstütze auch den internationalen Jugend- und Schüleraustausch. Das Jugend- und Kinderprogramm der
Bayerischen Staatsregierung biete ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Der Bayerische
Jugendring fördere darüber hinaus das Zusammenkommen und den Austausch im Rahmen von Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 26 Jahre.

Ltd. MR Peter Nitschke (Familie, Arbeit und Soziales) legt dar, die am 7. Juli 2021 gegründete Stiftung für den internationalen Jugendaustausch liege nicht in der Zuständigkeit
des bayerischen Sozialministeriums, sondern der Staatskanzlei. Informationen finde man
auch auf der Homepage "internationaler-jugendaustausch-bayern.de". Ziel der Stiftung
seien die Vernetzung und Stärkung des internationalen Austauschs im schulischen und
außerschulischen, im Hochschul- und Berufsbildungsbereich. Die Stiftung solle Anlaufstel-
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le sowohl für junge Menschen als auch für Fachkräfte sein. Es handele sich um eine
Verbrauchsstiftung, die mit etwa 30 Millionen Euro ausgestattet sei.
Der internationale Austausch werde vom bayerischen Sozialministerium ebenfalls mitbedacht, sei es im Rahmen des Bundesprogramms "Aufholen nach Corona", sei es im
Rahmen einer Reaktivierungskampagne beim Aktionsplan "Jugend".

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) hat eine Rückfrage zum Antrag auf Drucksache 18/17088. Der Antrag fordere, die Gutscheine auch auf andere Anbieter und Vereine
als Sportvereine auszudehnen. – Die Ausweitung werde vom Grundsatz her unterstützt,
dürfe aber nach Auffassung der SPD-Fraktion nicht auf Kosten der Bewegungs- und
Sportangebote geschehen. Das System für die Sportangebote müsse bestehen bleiben,
doch das Angebot selbst und die Mittel sollten ausgeweitet werden. Die Fraktion der GRÜNEN werde um Stellungnahme hierzu gebeten.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) stimmt dem Ansinnen der Vorrednerin zu, das Angebot
auszuweiten, ohne die Möglichkeiten beim Sport zu reduzieren.

Abg. Julika Sandt (FDP) lässt wissen, das Instrument der Gutscheinförderung im Antrag
auf Drucksache 18/17088 sehe man kritisch. Man brauche eine dauerhafte Förderung statt
zeitlich und anderweitig eingeschränkter Gutscheine. Wichtig wären finanzielle Anreize für
Vereine, aktiv auf Kinder zuzugehen.
Von der jetzigen Förderung des Schwimmunterrichts profitierten Vorschulkinder und Erstklässler, aber nicht Zweitklässler, für die Schwimmunterricht ebenfalls wichtig gewesen
wäre.
Im Hinblick auf den Antrag auf Drucksache 18/17091 seien viele Frage offen, beispielsweise welches Angebot förderfähig sei und wer darüber entscheide.

Abg. Thomas Huber (CSU) macht klar, das Gutscheinsystem, das die Bayerische Staatsregierung auf den Weg gebracht habe, ziele auf die Stärkung des Bewusstseins der Eltern
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für die Schwimmfähigkeit ihrer Kinder. Das Gutscheinsystem unterstütze dieses Ziel ausgezeichnet. Die Anmerkung von Frau Abg. Sandt, nicht alle Kinder kämen in den Genuss
von Gutscheinen zum Schwimmunterricht, sei vor einem praktischen Hintergrund zu
sehen: Es gebe nur begrenzte Schwimmzeiten und Schwimmflächen sowie begrenztes
Personal. Bei einer Ausweitung des Angebots auf mehr Kinder als Vorschulkinder und
Erstklässler wäre man nicht in der Lage, dies kurzfristig umzusetzen. Im ersten Schritt
habe man daher das Angebot für den begrenzten Personenkreis gemacht; später könne
man über eine Ausweitung nachdenken.

Abg. Julika Sandt (FDP) entgegnet, der Schwimmlehrerverband sehe dies fachlich anders und habe Kritik geäußert. Kinder, die schon während der Corona-Pandemie nicht
hätten schwimmen lernen können, bekämen nun erst recht keinen Platz in einem Kurs
mehr. Das Schwimmenlernen zu fördern, sei nicht falsch; nur hätte man dies besser machen können.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) schlägt vor, den Antrag auf Drucksache 18/17088
wie folgt zu ergänzen und darüber in ergänzter Form abstimmen zu lassen: "Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Gutschein für Mitgliedschaften in Sportvereinen für
Grundschülerinnen und Grundschüler auch auf andere Vereine und Anbieter kultureller Bildungsangebote auszudehnen, ohne die Mittel für die Gutscheine der Sportvereine hiermit
zu kürzen."

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) erklärt sich mit der Ergänzung einverstanden.

Beschluss:
Ablehnung des Antrags der GRÜNEN auf Drs. 18/17088
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der AfD und der FDP gegen
die Stimmen der GRÜNEN und der SPD)
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Ablehnung des Antrags der SPD auf Drs. 18/17091
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD gegen die Stim
men der GRÜNEN und der SPD bei Stimmenthaltung der FDP)
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Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann u. a.
und Fraktion (FDP)
Neue Chancen für Bayerns Jugend IV - Stärkung der Jugendsozialarbeit an Schulen
(Drs. 18/17870)
– Federführung –
Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Berichterstattung:

Julika Sandt (FDP)

Mitberichterstattung:

Petra Högl (CSU)

Abg. Julika Sandt (FDP) erklärt, der Antrag ziele auf die Stärkung der Jugendsozialarbeit
an Schulen (JaS). Das Konzept der Jugendsozialarbeit solle umstrukturiert, gestärkt und
gezielter eingesetzt werden.
Die von den Kommunen angemeldeten Bedarfe für zusätzliche Stellen der JaS müssten
kurzfristig finanziert werden. Mit den jetzt vereinbarten 70 weiteren Stellen würden lediglich die Bedarfe aus dem Jahr 2019 abgedeckt. Die Staatsregierung habe eine Ausweitung
um 280 Stellen schon 2018 zusagt. Sie habe 2013 zudem versprochen, die Kosten würden paritätisch von Freistaat und Landkreisen getragen werden. Bisher trage der Freistaat
nur 40 % einer Grundpauschale in Höhe von 40.900 Euro; dies seien 25 bis 30 % der tatsächlichen Kosten.
Langfristig solle eine Zusammenlegung von JaS und Schulsozialarbeit erfolgen, um die
Doppelstrukturen abzubauen und klare Zuständigkeiten zu schaffen. Die Bedarfe der
Schüler, nicht die Schulformen sollten über die Förderung entscheiden.
Die bisherige Finanzierung in Form von Förderrichtlinien sei in eine dauerhafte Regelfinanzierung zu überführen. Schulen sollten ihren Bedarf ermitteln und melden; daraufhin werde
den Schulen ein entsprechendes Personalbudget zur Verfügung gestellt. Die Kooperation
mehrerer Schulen bei der Jugendsozialarbeit wäre möglich.

Abg. Petra Högl (CSU) kündigt die Ablehnung des Antrags an.
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Die Forderungen aus dem Antrag würden bereits in Angriff genommen. Im Jahreshaushalt 2021, der mit rund 20 Millionen Euro beziffert sei, seien Mittel für den weiteren Ausbau
der Jugendsozialarbeit auf 1.070 Stellen vorgesehen; dies sei der Einstieg in die dritte
Ausbaustufe auf 1.280 Stellen.
Die JaS sei eine Form der Jugendsozialarbeit auf der Grundlage des § 13 SGB VIII. Die
alleinige Zuständigkeit liege beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Staatsregierung wolle den Weg des Ausbaus der JaS weitergehen. Dies habe der Ministerrat in
seinem Beschluss zur Weiterentwicklung der JaS am 21. September 2018 herausgestellt.
In diesem Jahr würden zusätzlich 70 Stellen durch das außerschulische Unterstützungskonzept für Kinder und Jugendliche geschaffen. Auch der Bund nehme im Rahmen seines
"Aufholprogramms" Mittel für die Sozialarbeit an Schulen in die Hand. Damit könnten im
nächsten Jahr weitere 140 Stellen geschaffen werden. Zudem könne die Förderpauschale
für alle neuen Stellen in den Schuljahren 2021/2022 und 2022/2023 verdreifacht werden.
Somit könnten alle gemeldeten Stellen der Kommunen erfüllt werden.
Der Staatsregierung sei die Erhöhung der JaS-Förderpauschale um ein Viertel ein Anliegen. Dies sei für die 1.070 Stellen aufgrund der Haushaltsdisziplin 2021 leider noch nicht
erreicht worden.
Die Programme der Jugendsozialarbeit an Schulen und der Schulsozialarbeit hätten unterschiedliche Zielgruppen und Zielrichtungen. Daher scheine eine Zusammenlegung der
beiden Programme nicht sinnvoll.
Eine Regelfinanzierung der JaS sei bereits erfolgt.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) signalisiert Ablehnung des Antrags. Die Stärkung der
Jugendsozialarbeit an Schulen sei wichtig, aber das Ansinnen, Jugendsozialarbeit und
Schulsozialarbeit zusammenzulegen, sehe man kritisch, da sie deutlich unterschiedliche
Schwerpunkte hätten.
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Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) will sich bei dem Antrag der Stimme enthalten. Das Ziel,
die JaS zu stärken, werde unterstützt. Die Förderrichtlinie müsse weiterentwickelt werden.
Es könne nicht sein, dass Kommunen, die in Eigenleistung mit der Einrichtung von JaSStellen vorangeschritten seien, keine Förderung mehr erhalten könnten. Hier brauche man
dringend Lösungen, und es gebe Möglichkeiten durch Ausnahmeregelungen.
Das Ziel müsse sein, Jugendsozialarbeit an allen Schulen zu verankern. Die Unterstützung durch den Bund werde zu einer Zunahme führen. Bayern müsse auch auf die
Unterstützung der Kommunen achten, damit bald alle Schulen versorgt seien.
Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit sollten zwei separate Programme bleiben. Zu koordinieren sei, dass überall alle Bedarfe sichergestellt seien. Keine Schule dürfe durchs
Raster fallen.

Beschluss:
Ablehnung
(mit den Stimmen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der AfD und der SPD gegen
die Stimmen der FDP bei Stimmenthaltung der GRÜNEN)
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Antrag der Abgeordneten Thomas Huber, Prof. Dr. Winfried Bausback, Matthias
Enghuber u. a. (CSU)
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Jugendbeteiligung in Bayern weiter voranbringen II: Bayerische Ehrenamtskarte mit
Juleica - automatisch und ohne Bürokratie
(Drs. 18/17890)
– Federführung –
Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Berichterstattung:

Matthias Enghuber (CSU)

Mitberichterstattung:

Johannes Becher (GRÜNE)

Abg. Matthias Enghuber (CSU) teilt mit, Ziel des vorliegenden Antrags sei es, die Jugendleitercard – Juleica – mit der Bayerischen Ehrenamtskarte gleichzustellen und darauf
hinzuwirken, dass alle Juleica-Inhaber die Bayerische Ehrenamtskarte erhielten. So könnten Jugendliche mit Juleica dieselben Vergünstigungen erhalten wie Inhaber der
Bayerischen Ehrenamtskarte. Damit könne man allen, die sich in der ehrenamtlichen Jugendarbeit engagierten, eine hohe Wertschätzung zeigen. – Um Zustimmung zu dem
Antrag werde gebeten.

Abg. Johannes Becher (GRÜNE) weist darauf hin, der entsprechenden Homepage zufolge könnten Juleica-Inhaber bereits jetzt die blaue Ehrenamtskarte bekommen. Dies sei
nichts Neues. In dem Antrag gehe es aber darum, dass Juleica-Inhaber die Ehrenamtskarte "auf Wunsch ohne gesonderten Antrag" erhalten sollten. Diese Formulierung sei
widersprüchlich. Um Aufklärung werde gebeten.
Eine Möglichkeit sei, die Ehrenamtskarte bei Ausstellung oder Verlängerung einer Juleica
gleich automatisch mit zu erhalten. Dies wäre sinnvoll, und dafür würde es, wenn man Bürokratie abbauen wolle, keiner Äußerung eines Wunsches bzw. keines gesonderten
Antrags bedürfen. Eine andere Möglichkeit sei, die Juleica der Ehrenamtskarte gleichzu-
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stellen, damit alle fraglichen Stellen Ehrenamtskarte und Juleica in gleicher Weise
akzeptierten. Auch dafür würde es keines Antrags bedürfen.

Abg. Matthias Enghuber (CSU) erläutert, mit dem Ansinnen, Juleica-Inhabern die Ehrenamtskarte auszugeben, sei der Wunsch verbunden, bei allen fraglichen Stellen und deren
Mitarbeitern die Gewährung von Vergünstigungen reibungslos zu gestalten. Möglicherweise würden nicht alle Stellen die Juleica kennen.
Die Formulierung "auf Wunsch" bedeute: Wer die Juleica erlange, kreuze einfach mit an,
auch die Ehrenamtskarte erhalten zu wollen. Dieser Angabe bedürfe es für die EDV-mäßige Verarbeitung in Adresslisten aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ein extra Dokument
sei nicht auszufüllen. Es gehe um die rechtssichere Ausgestaltung.

Abg. Johannes Becher (GRÜNE) appelliert an die Staatsregierung zu prüfen, ob man die
Ehrenamtskarte nicht automatisch mit der Juleica versenden könne.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) meint, Ziel müsse sein, alles so unbürokratisch wie
möglich und trotzdem rechtssicher zu organisieren. Ob es eines Kreuzes bedürfe oder
nicht, solle und werde die Exekutive prüfen.

Abg. Matthias Enghuber (CSU) schlägt vor, im Antragstext die Wörter "auf Wunsch" zu
streichen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) signalisiert Zustimmung zu dem Antrag und weist
noch auf eine andere Problemstellung hin: Häufig erhalte man aus Kommunen, gerade
größeren Städten, die Rückmeldung, für Karteninhaber sei schwer zu differenzieren, ob
zum Beispiel ein Museum staatlich oder städtisch sei. Die Karteninhaber beschwerten sich
bei den Kommunen, wenn sie keinen freien Zutritt erhielten. Die Kommunen zögen dann
mit dem freien Zutritt oft nach. Infolge einer auf Landesebene getroffenen Entscheidung
sähen sich manche Kommunen gezwungen, ihre Einrichtungen in das Angebot aufzunehmen – mit dem Ergebnis von Minuseinnahmen. Für die Kommunen brächten die
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landespolitischen Entscheidungen manchmal Folgeprobleme mit sich; sie hätten keine
Entscheidungsfreiheit.

Beschluss:
Zustimmung mit der Maßgabe, dass die Wörter "auf Wunsch" gestrichen werden
(einstimmig)
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Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt u. a.
und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Thomas Huber, Prof. Dr. Winfried Bausback, Matthias Enghuber u. a. (CSU)
Jugendbeteiligung in Bayern weiter voranbringen III: Bayernweite Fach- und Servicestelle für Jugendbeteiligung
(Drs. 18/17891)
– Federführung –
Vorsitz:

Doris Rauscher (SPD)

Berichterstattung:

Susann Enders (FREIE WÄHLER)

Mitberichterstattung:

Eva Lettenbauer (GRÜNE)

Abg. Susann Enders (FREIE WÄHLER) legt dar, die Staatsregierung werde mit dem vorliegenden Antrag aufgefordert zu prüfen, inwiefern – im Rahmen vorhandener Stellen und
Mittel – die Einrichtung einer Fach- und Servicestelle für Jugendbeteiligung als landesweit
wirksame Unterstützungsstruktur die Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen im
Freistaat fördern könne.
Die Jugendarbeit in Bayern umfasse ein breites und vielfältiges Spektrum von Bildungsund

Freizeitangeboten.

Ziel

einer

bayernweiten

Fach-

und

Servicestelle

für

Jugendbeteiligung solle sein, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, indem
sämtliche Akteure der Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit von öffentlichen und freien Trägern bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau von Maßnahmen der politischen
Beteiligung und Engagementförderung kontinuierlich unterstützt würden.
Die Einrichtung dieser Fach- und Servicestelle im Bayerischen Jugendring (BJR) erscheine sinnvoll. Dem BJR seien als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Aufgaben des
überörtlichen Trägers der Jugendhilfe zur Besorgung im Auftrag des Staats übertragen.
Damit übernehme er die Aufgaben der Beratung, Koordinierung, Planung und Fortbildung
für den Bereich der Jugendarbeit in Bayern. Denkbar wären auch weitere fachspezifische
Kooperationen.
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Ein Hauptaugenmerk gelte einer diversitätssensiblen Jugendbeteiligung, indem sichergestellt werde, dass sich alle Jugendlichen in ihrer gesamten Vielfalt an der Gestaltung der
Gesellschaft beteiligen könnten.
Um Zustimmung zu dem Antrag werde gebeten.

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE) signalisiert Zustimmung zu dem Antrag. Gut sei, die Jugendbeteiligung voranbringen zu wollen. Schade sei, wenn erst wieder nur geprüft und
berichtet werden solle, ob eine Fach- und Beratungsstelle eingerichtet werden könne.
Viele Kommunen und andere Player würden gern Partizipation ermöglichen, hätten aber
selbst nicht die Stellen, um sich darum kümmern zu können. Sie bräuchten eine gute Beratung. Entsprechendes Wissen lasse sich auf Landesebene bündeln und weitergeben.
Eine Fach- und Beratungsstelle für Jugendbeteiligung sei notwendig.
Im Hinblick auf die im Antrag gewünschte Prüfung sei leider das Ergebnis recht wahrscheinlich, dass "im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel" die Dienstleistung einer
bayernweiten Beratung nicht möglich sein werde. Sie, Frau Abg. Lettenbauer, bitte darum,
wenn die Prüfung negativ ausfalle, dennoch gemeinsam in der Haushaltsberatung vorzuschlagen, die Stellen des BJR zu mehren, die Mittel zu erhöhen und eine Fachstelle zu
verankern.
Die bayernweite Fach- und Servicestelle könne der BJR am besten stemmen. Er arbeite
schon seit Jahren daran, die partizipative Jugendbeteiligung zu ermöglichen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD) schließt sich der Einschätzung und dem Votum der
Vorrednerin an. Man brauche für die Fach- und Servicestelle eine nachhaltige Finanzierung und entsprechendes Personal. Spätestens in der Haushaltsberatung Ende des
Jahres müsse die Motivation aller Fraktionen hoch sein, für die Fach- und Servicestelle für
Jugendbeteiligung Mittel einzustellen.
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