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Ältestenrat 16.09.2019 nicht öffentlich Kenntnisnahme 
Verwaltungsausschuss 02.10.2019 nicht öffentlich Beratung 
Gemeinderat 09.10.2019 öffentlich Beschluss 
 
 

 
Thema 
 
Kinder- und Jugendbeteiligung gemäß § 41a GemO 
 
 
Beschlussantrag 
 
Der Gemeinderat nimmt den Antrag von mehr als 50 Jugendlichen aus Ostfildern, eine Jugendvertretung 
einzurichten, unterstützt durch den Arbeitskreis Courage - Gegen Rassismus für Demokratie, zur Kenntnis. 
 
Der Gemeinderat stimmt der Einrichtung einer Jugendvertretung in Ostfildern zu. Das Jugendforum gilt bis 
auf Weiteres als Jugendvertretung  gemäß § 41a GemO. Die Jugendvertretung wird von der Fachstelle der 
Partnerschaft für Demokratie, die bei der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern angesiedelt ist, begleitet. 
 
Der Gemeinderat beruft bis zu zwei Vertreterinnen und Vertreter der Jugendvertretung in den für Kinder- 
und Jugendangelegenheiten zuständigen Verwaltungsausschuss als beratende Mitglieder.  
 
Der Jugendvertretung werden gemäß  § 41a Abs. 4 GemO zur selbständigen Bewirtschaftung finanzielle 
Mittel im Haushalt 2020 in Höhe von 3.000 Euro aus den Projektmitteln des Förderkreises für Kinder- und 
Jugendarbeit in der Stadt Ostfildern bereitgestellt. Die Verwendung ist durch die einfache Vorlage von Be-
legen durch die Jugendvertretung bei der Stadtverwaltung (Abt. 40) nachzuweisen. 
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Erläuterungen 
 
Mit der Änderung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen gesetzlich berücksichtigt worden und verpflichtet die Kommunen zu einer angemessenen Betei-
ligung bei Planungen und Vorhaben, die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren. Im Einzelnen 
lautet der Gesetzestext    

§ 41 a 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berüh-
ren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu 
entwickeln. Insbesondere kann die Gemeinde einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertre-
tung einrichten. Die Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig. 

(2) Jugendliche können die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen.  

Der Antrag muss 

in Gemeinden mit bis zu 
20 000 Einwohnern von 20, 
in Gemeinden mit bis zu 
50 000 Einwohnern von 50, 
in Gemeinden mit bis zu 
200 000 Einwohnern von 150, 
in Gemeinden mit über 
200 000 Einwohnern 

von 250 in der Gemeinde wohnenden Jugendlichen 
unterzeichnet sein.   

Der Gemeinderat hat innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die Einrichtung der Ju-
gendvertretung zu entscheiden; er hat hierbei Vertreter der Jugendlichen zu hören. 

(3) In der Geschäftsordnung ist die Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung an den Sitzungen des 
Gemeinderats in Jugendangelegenheiten zu regeln; insbesondere sind ein Rederecht, ein Anhörungsrecht 
und ein Antragsrecht vorzusehen. 

(4) Der Jugendvertretung sind angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Über den Umfang 
entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsplans. Über die Verwendung der Mittel ist ein 
Nachweis in einfacher Form zu führen. 

Anknüpfend an die gesetzliche Verankerung hat der Arbeitskreis „Courage - Gegen Rassismus für Demo-
kratie“ einen Antrag in den Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie eingebracht. Der Gemeinde-
rat Ostfildern wurde um den Beschluss gebeten, den Jugendlichen von Ostfildern jährlich einen Betrag von 
möglichst 5.000 Euro im Haushalt bereitzustellen. Über die Mittelvergabe soll eine Jugendvertretung unter 
der Maßgabe der Gemeinnützigkeit alleine entscheiden. Der Verwendungsnachweis soll in einfacher Form 
durch Belege erbracht werden. 
 
Allgemeines zu Demokratie und Partizipation: 
(Quelle: Bundeszentrale für Politische Bildung) 
In den 1990er Jahren entwickelte sich Demokratieförderung  innerhalb der westlichen Entwicklungs- und 
Außenpolitik. Ziel war es, die weltweite Armut  zu verringern und Gewalt und Terror zu verhindern. Nach 
dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme  Osteuropas entwickelte sich die Demokratieförderung 
innerhalb der internationalen  Zusammenarbeit. Demokratieförderung soll demokratische politische Ord-
nung etablieren und stärken. Demokratie ist eine zentrale Voraussetzung  für nachhaltige, breitenwirksame 
Entwicklung, für Sicherheit und Frieden.  
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Demokratieförderung bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Einigkeit besteht darüber, dass Fakto-
ren wie Zeitpunkt, Akteurskonstellation und Institution für Demokratieförderung entscheidend sind.  
Demokratieförderung kann demnach nur  auf Grundlage eingehender Kontextanalysen beantwortet wer-
den. 
 
Was heißt dies für die Jugendbeteiligung im Allgemeinen und im Speziellen für die Jugendbeteiligung in 
Ostfildern? 
Herausforderungen und Chancen 
Ethische Grundannahmen sind von Bedeutung und könnten den Leitfaden für die Umsetzung bilden, um in 
diesem Prozess heterogener Gruppe gerecht werden zu können. 
• Jugendliche müssen in ihrer Meinungsäußerung ernst genommen werden.  
• Jugendliche sind Fachleuchte ihrer selbst. Sie wissen am besten, wie sie sich artikulieren möchten 

und können ihre Meinung vertreten. Gruppen können moderiert, sie dürfen aber nicht angeleitet 
werden. Hoffnungen und Erwartungen der Erwachsenen sollten keinen ausschließlich steuernden 
Einfluss auf die Meinung der Jugendlichen nehmen. Zu viele Diskrepanzen können dazu führen, 
dass Prozesse beeinflusst und Ergebnisse der Jugendlichen an die Erwartungen der Erwachsenen 
angepasst werden. 

• Verbandspolitische Interessen dürfen nicht im Vordergrund stehen. Es ist anzuerkennen, dass Ju-
gendliche Fachleute ihrer eigenen Bedürfnisse sind.  

• Jugendlichen muss bewusstgemacht werden, dass Jugendbeteiligung Grenzen hat und Ziele realis-
tisch zu formulieren sind – Forderungen können auf die entsprechenden Ebenen transportiert und 
vertreten werden. Jugendliche können mit Kritik und kleinen Schritten sehr reflektiert umgehen. 

• Sensibler Umgang mit Beschreibung von Lebenslagen und der Bewertungen von Umständen (Klas-
siker: typische Prädisposition – verallgemeinernde Formulierung. schlechtere Schulbildung -
geringere Artikulationsfähigkeit als Begründung für mangelndes Interesse an repräsentativen Betei-
ligungsformen). Dies darf im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass alle Jugendlichen mit niedrigerer 
Schulausbildung grundsätzlich geringe Artikulationsfähigkeiten aufweisen. Sensibel mit Be- und Zu-
schreibung umzugehen, ist ebenfalls erforderlich. 

• Jugendliche haben eine andere Vorstellung von einer gelingenden Lebensgestaltung. Werte der 
Erwachsenen sind u.U. nicht auf die der Jugendlichen übertragbar. Es gilt darauf zu achten, dass 
Aussagen der Jugendlichen nicht fehl interpretiert werden.  

• Die verschiedenen Lebenslagen werden nicht gegeneinander ausgespielt. Priorisierungen bestimm-
ter Lebenslagen (Schulbildung, Migration, Geschlecht) sind zu  vermeiden. 

 
Jugendliche wählen verschiedene Formen, sich zu artikulieren. Deshalb gibt es auch kein Standardpartizipa-
tionsmodell. In einem gemeinsamen Prozess mit den Jugendlichen sollte die Partizipation in Ostfildern mit 
den bestehenden politischen Strukturen vernetzt, etabliert und weiterentwickelt werden. Hierfür brauchen 
die Jugendlichen die Unterstützung und Hilfestellung von Erwachsenen und Hauptamtlichen. Um diesen 
Prozess in Ostfildern voran zu treiben, soll das Thema Jugendbeteiligung auch bei der KiJu stärker in den 
Fokus genommen werden. Die Umsetzung soll aufgrund der inhaltlichen Nähe bei der Partnerschaft für 
Demokratie angesiedelt werden. Dafür benötigt es allerdings auch die personelle Ressource. Hierfür ist bei 
der Partnerschaft für Demokratie die Personalaufstockung der hauptamtlichen Kraft vorgeschlagen (siehe 
auch Vorlage 108/2019). 
 
Die Leitung der Koordinations- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie hat bereits gute Kontakte 
zum neu gewählten Jugendforum geknüpft und aufgebaut. Sie wird als Ansprechpartnerin gesucht und 
gerne in Anspruch genommen. Die Beziehung basiert auf einem vertrauensvollen Miteinander.  
 
Für die nach der Gemeindeordnung vorgesehene Jugendvertretung soll das Jugendforum vorübergehend 
als Vertretungsgremium fungieren. Dies soll nicht ausschließen, dass die Jugendlichen im Laufe des Prozes-
ses sich für eine andere Form der Jugendvertretung entscheiden bzw. eine solche wählen. 
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Im Rahmen der Begleitausschusssitzung der Partnerschaft für Demokratie am 14. Mai 2019 ist in Ergänzung 
zu dem Antrag des AK Courage die Unterschriftenliste von mehr als 50 Unterschriften Jugendlicher an die 
Abteilung Kinder und Jugend der Stadtverwaltung übergeben worden und wird mit der heutigen Vorlage 
dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt. 
  
Der Gemeinderat beteiligt Vertreterinnen und Vertreter des Jugendforums verstärkt als beratende Mitglie-
der in seinen Gremien. Gemäß § 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderats der Stadt Ostfildern in 
der Fassung vom 8. Juni 2016 beruft der Gemeinderat bis zu zwei Vertreterinnen/Vertreter als Sachkundige 
in den für Kinder- und Jugendfragen zuständigen Verwaltungsausschuss.  Das Jugendforum ist auch einge-
laden, regelmäßig an den Sitzungen des Gemeinderats teilzunehmen. Bei Bedarf wird der Oberbürgermeis-
ter Vertreterinnen und Vertreter der Jugendvertretung als sachkundige Einwohner gemäß § 19 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung zu den Beratungen hinzuziehen und ausdrücklich zu den betreffenden Tagesordnungs-
punkten einladen.  
 
Damit die Jugendvertretung ihre Arbeit aufnehmen und tatsächlich umsetzen kann, soll dem Antrag des AK 
Courage und der Jugendlichen zur Bereitstellung finanzieller Mittel Rechnung getragen werden. Es wird 
vorgeschlagen, der Jugendvertretung im Jahr 2020 einen Betrag von 3.000 Euro aus den Projektmitteln des 
Förderkreises für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Ostfildern bereit zu stellen. Die Kinder- und 
Jugendfördermittel sind in den letzten Jahren nicht vollständig durch entsprechende Anträge ausgeschöpft 
worden, sodass der Betrag der Jugendvertretung zugeteilt werden kann.  Nach den ersten Erfahrungen der 
Jugendvertretung soll ermittelt werden, ob die Betragshöhe für die Arbeit der Jugendvertretung auskömm-
lich ist.         
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produkt- / Auftragssachkonto: 
 
Produktsachkonto 36.20.01.00  4318000,  
Kinder- und Jugendarbeit, Projektförderung 
 
Die Projektmittel des Förderkreises für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Ostfildern belaufen sich 
auf 18.000 Euro pro Haushaltsjahr. Diese wurden in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft, so dass davon 
die o.g. 3.000 Euro entnommen werden können  
 
 

 Kostenart 

bzw. Investition 

Einzahlungen/ 

Erträge in € 

Auszahlungen/ 

Aufwendungen in € 

einmalig    

jährlich PSK 36.20.01.00  4318000, Projektförderung  3.000 
 
Finanzierung durch 
 

 Haushaltsmittel   Ermächtigungsrest 

 Überplanmäßige Auszahlungen   Außerplanmäßige Auszahlungen 

 Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen 

 
      
   
 
 


