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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
 
 
Kinder und Jugendliche als Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen - Beteili-
gung stärken 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt,  

 
a) die Kommunen und die Landkreise bei der Einrichtung von Jugendgremien fach-

lich zu unterstützen, 
 
b) die Gründung und die fortlaufende Arbeit eines Dachverbandes der Jugendgre-

mien in Sachsen-Anhalt organisatorisch und finanziell zu unterstützen, 
 
c) Schulungen für die Mitglieder der Jugendgremien in Sachsen-Anhalt zu entwi-

ckeln und kostenfrei anzubieten,  
 
d) Fortbildungsangebote für pädagogisches Personal in Kindertagesstätten, Schu-

len und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und für kommunale Planerin-
nen und Planer zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. 
Diese Angebote sollen berufsgruppenübergreifend angelegt sein,  

 
e) Möglichkeiten für ein Förderprogramm zu prüfen, das die landesweite Förderung 

von so genannten „Youth Banks“ mindestens auf Landkreisebene vorsieht und  
 
f) im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie im Ausschuss für Inneres und Sport 

im I. Quartal 2014 dazu zu berichten. 
 

 
 

Begründung 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention und die EU-Grundrechtecharta sind eindeutig: Kin-
der und Jugendliche sind bei allen sie betreffenden Entscheidungen mit einzubezie-
hen. So hat es auch die Bundesregierung in ihrem Nationalen Aktionsplan für ein 
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kindergerechtes Deutschland 2005 bis 2010 formuliert: „Kinder und Jugendliche ha-
ben ein Recht auf Beteiligung. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Interessen, 
Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Probleme überall dort einzubringen, wo es um ih-
re Belange geht.“ 
 
Diesem Anspruch wird Sachsen-Anhalt, wie die Kleinen Anfragen der Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 6/863 und 6/1201) zeigen, nur teilweise gerecht. 
Insbesondere bei der repräsentativen Form der Beteiligung (z. B. Kinder- und Ju-
gendparlamente) wie der offenen Form (z. B. Projektbeteiligung bei kommunalen 
Planungsvorhaben) sind zahlreiche Handlungsoptionen gegeben, um Kinder und Ju-
gendliche stärker als bisher einzubinden und ihre Mitbestimmung zu stärken. Der 
Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen bildet 
dafür die Grundlage. Dieser Antrag soll entscheidende Rahmenbedingungen in die 
Wege leiten. Neben flächendeckenden Jugendgremien mindestens auf Kreisebene 
ist ein Dachverband der Jugendgremien nötig und sinnvoll. Denn neben dem Lan-
desschülerrat braucht es ein Landesjugendgremium mit einem allgemeinen politi-
schen Mandat. Vergleichbar der Landesseniorenvertretung wird damit der jüngeren 
Generation eine auf Landesebene angesiedelte Beteiligungsmöglichkeit angeboten. 
Gleichzeitig sollen Schulungen der Jugendvertretungen dafür sorgen, dass diese 
kompetent ihre Vorhaben verfolgen können. Das rein autodidaktische Lernen der Ju-
gendvertretungen ist daher von Landesseite zu flankieren. 
 
Neben diesen Beteiligungsstrukturen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der kommunalen Verwaltung methodisch befähigt werden, Kinder und Jugendliche 
zu beteiligen, damit gesetzliche Vorgaben zur Einbeziehung von Kindern und Ju-
gendlichen auch praktisch umgesetzt werden können. In § 7 Kinderförderungsgesetz 
wird die Beteiligung von Kindern gefordert. Praktisch wird diese Forderung bisher 
aber kaum unterstützt. Daher ist auch das Personal im Bereich Kinderbetreuung und 
an den Schulen zum Thema Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fortzubilden. 
Hierbei dienen vergleichbare Initiativen aus Schleswig-Holstein als Vorbild.  
 
Neben der Stärkung dieser repräsentativen und offenen Formen der Beteiligung soll 
durch die landesweite Förderung von so genannten „Youth Banks“ das eigenverant-
wortliche und selbstbestimmte Engagement von Jugendlichen unterstützt werden. 
Bei „Youth Banks“ bestimmen Jugendliche, welche Jugendprojekte sie mit welcher 
Summe fördern. Interessen und Prioritäten der Jugendlichen können so unmittelbar 
Geltung verschafft werden. Das Ansinnen, eine eigenständige Jugendpolitik voran zu 
bringen, kann dadurch unmittelbar umgesetzt werden. Durch eine Landesförderung 
kann verhindert werden, dass wie in Dessau 2011 geschehen, Initiativen zur Grün-
dung einer solchen „Youth Bank“ an mangelnder finanzieller Unterstützung scheitern. 
Auch hier ist das Ziel zu verfolgen, dass möglichst flächendeckend Jugendliche die 
Möglichkeit haben, sich an „Youth Banks“ zu wenden. Bisher ist ihnen das nur in 
Magdeburg, Halle und Quedlinburg möglich. 
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