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Wie entsteht 
 ein Jugendgemeinderat?

Initiative ergreifen! 

Die Idee, einen Jugendgemeinderat zu 
gründen, kann jeder einbringen. Bis-
herige Gründungen gingen oft auf die 
Initiative von kommunalpolitisch Ver-
antwortlichen zurück. In einigen Fällen 
kam die Idee von Verbänden wie dem 
Stadtjugendring. Die Initiative kann 
auch von Vereinen oder idealerweise 
von Jugendlichen selbst ausgehen. Eine 
kommunalpolitische Beteiligung soll-
te immer mit den Verantwortlichen vor 
Ort abgesprochen werden. Eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Jugendlichen, 
Verwaltung und Politik ist für den Erfolg 
eines Jugendgemeinderats wichtig.

Vorüberlegungen

Die Idee steht im Raum. Jetzt ist es wichtig, 
einige Vorbereitungen zu treffen, damit die 
Gründung des Jugendgemeinderats gelingt.

Analyse vor Ort: 
Warum einen Jugendgemeinderat? 

Es ist sinnvoll, sich die bestehenden Beteili-
gungsmodelle vor Ort anzuschauen, um von 
deren Erfahrungen zu profi tieren. 

Grundsätzlich sollten die Jugendlichen gefragt 
werden, ob und in welcher Form sie sich an 
kommunalen Entscheidungsprozessen betei-
ligen wollen. Eine Jugendkonferenz oder eine 
Zukunftswerkstatt sind zwei Beispiele, wie 
möglichst viele Jugendliche im Ort in den Pro-
zess eingebunden werden können. 

Zu klären ist ferner: Welche Ziele sollen mit 
dieser Partizipationsform erreicht werden? 

Warum will die Kommune einen Jugendge-
meinderat gründen? 

Was erwarten die Jugendlichen?

Ein Jugendgemeinderat ist dann die geeignete 
Form, wenn ein parlamentarisches Gremium 
sowohl von der Politik als auch von den Jugend-
lichen als dauerhafte Beteiligung gewünscht 
wird.

Wahl- und Geschäftsordnung

Der Gemeinderat sollte die Wahl- und 
Geschäftsordnung beschließen. Wichtig ist ab-
zuklären, welche Rolle der Jugendgemeinderat 
in der Kommunalpolitik spielen soll: 
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Erhält er Rederecht 
und Antragsrecht 
im Gemeinderat und 
kann er Deligierte 
in die Ausschüsse 
entsenden? Wer über-

nimmt den Vorsitz im Jugendgemeinderat: 
(Ober-)Bürgermeisterin bzw. (Ober-)Bürger-
meister, Jugendgemeinderatssprecherin bzw. 
-sprecher oder Jugendreferentin bzw. Ju-
gendreferent der Stadt? Hier gibt es deutliche 
Unterschiede in den Gemeinden. 

Pädagogische und 
verwaltungsbezogene Betreuung

Ein Jugendgemeinderat benötigt eine Betreu-
ung. Dies können Pädagoginnen und Pädagogen 
oder Angestellte der Verwaltung sein. Eine päd-
agogische Betreuung ist ebenso wichtig wie die 
Beratung und Unterstützung in Verwaltungsan-
gelegenheiten. In manchen Kommunen teilen 
sich zwei Personen diese Aufgabe. Durch die 
Anbindung an die Verwaltung können Infor-
mationen schnell weitergeleitet werden. Für die 
Betreuung bedeutet die Arbeit mit den Jugend-
gemeinderäten mitunter einen Spagat zwischen 
dem Arbeitgeber Kommune und der Interessen-
vertretung der Jugendlichen.

Rechtliche Verankerung 

Für eine erfolgreiche Teilhabe an politischen 
Entscheidungsprozessen ist die rechtliche Veran-
kerung sehr wichtig. Die Rahmenbedingungen 
sollten in der Hauptsatzung der Gemeinde und in 
der Satzung des Jugendgemeinderates festgelegt 
werden. Erst nach der Beratung und Diskussion 
darüber im Gemeinderat wird letztlich festste-
hen, welche Rechte der Jugendgemeinderat hat. 
Dazu gehört auch die Entscheidung über die 
Höhe des Etats. 

Die Mitglieder des 
Jugendgemeinderates 
gehen ein Ehrenamt 
mit Verpfl ichtungen 

MATERIALKISTE
Beispiele von Geschäfts- und 
Wahlordnungen in M4.

MATERIALKISTE
Rechte und Pflichten des 
Jugendgemeinderats  müssen in der 
Wahl- und Geschäftsordnung stehen. 
Beispiele in M4.

ein. Die Mitarbeit und Verschwiegenheit sollten 
die Jugendlichen mit ihrer Unterschrift bei der 
konstituierenden Sitzung bestätigen. 

Eine rechtliche Verankerung gibt dem Jugendge-
meinderat echte Kompetenzen und verhindert, 
dass das Gremium zu einer Alibibeteiligung 
wird. Gleichzeitig gilt es, die Jugendlichen nicht 
zu überfordern und rechtzeitig zu reagieren, 
wenn Schwierigkeiten auftauchen oder Ermü-
dungserscheinungen festzustellen sind.

Rechte des 
Jugendgemeinderats

Ein Antragsrecht ist grundsätzlich wichtig. Da-
durch ist der Gemeinderat gezwungen, sich mit 
den Anträgen der Jugendlichen auseinanderzu-
setzen. Häufi g verfügt der Jugendgemeinderat 
außerdem über ein Rederecht im Gemeinderat.

Weiterhin können Jugendgemeinderätinnen und 
-räte als beratende Mitglieder in den Ausschüs-
sen des Gemeinderates tätig sein.

Jugendgemeinderäte verfügen meistens über ei-
nen eigenen Etat. Beteiligung kostet Geld und 
den Jugendlichen sollten ausreichend Finanz-

Ein Jugendlicher bei der Wahl 2009 des 
Jugendgemeinderats Korntal-Münchingen. 
Foto: Matthias Rees
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mittel zur Verfügung stehen – wenn möglich 
auch eine Aufwandsentschädigung in Form von 
Sitzungsgeld. 

Besonders am Anfang ist es wichtig, ein Bud-
get für den Aufbau der Strukturen zu haben, 
wie für Öffentlichkeitsarbeit, Druck- und Sach-
kosten. Der Etat variiert je nach Kommune. Er 
richtet sich nach der Größe und den Möglichkei-
ten der Gemeinde und liegt zwischen 1.000 und 
10.000 Euro pro Jahr.  

Nur mit Hilfe von fi nanziellen Mitteln kann 
der Jugendgemeinderat eigene Projekte und 
Veranstaltungen realisieren und lernen, Verant-
wortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Vor der Wahl: Informieren!

Was ist ein Jugendgemeinderat und was macht 
man da? Wer eine kommunalpolitische Be-
teiligungsform etablieren möchte, muss mit 
Jugendlichen ins Gespräch kommen. Durch 
gezielte Werbung in Schulen, Jugendhäusern 
und im Internet erreicht man einen Großteil 
der jungen Menschen. Zusätzlich helfen Plaka-
te an öffentlichen Plätzen und Berichte in der 
örtlichen Presse. Wichtig ist dabei, diejenigen, 
die keine örtliche Schule besuchen, nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Außerdem befi nden 
sich einige Jugendliche in der Ausbildung oder 
arbeiten bereits und müssen daher gezielt ange-
sprochen werden.

Wünschenswert: Ein Jugendgemeinderat sollte...Rede- und Antragsrecht... ein Rede- und Antragsrecht im 
Gemeinderat besitzen. Beratende Mitglieder in Ausschüssen

... ein beratendes Mitglied in Gemeinderatsausschüsse entsenden.
Eigener Etat... über einen eigenen Etat für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und 

sonstige Projekte verfügen.Arbeitsraum...einen eigenen Raum für Sitzungen und 
Besprechungen haben.

Wahlen, Kandidatinnen und 
Kandidaten

Manche Kommunen führen Wahlen aus-
schließlich an Schulen durch, andere lassen 
die Jugendlichen online wählen oder richten an 
zentralen Orten Wahllokale ein. Dabei muss das 
passive Wahlalter nicht dem aktiven Wahlalter 
entsprechen.  

Eine hohe Wahlbeteiligung schafft auch eine 
hohe Legitimation des gewählten Jugendge-
meinderats, sowohl unter seinen Wählerinnen 
und Wählern als auch gegenüber dem „Erwach-
senengemeinderat“. Eine hohe Wahlbeteiligung 
lässt sich normalerweise nur erreichen, wenn 
die Wahl dort durchgeführt wird, wo die al-
lermeisten Jugendlichen verlässlich erreicht 
werden: nämlich an den Schulen.

Dies führt zu 
der Frage, wel-
che Jugendlichen 
wa h lb e r e ch t ig t 
sein sollen. In der 
Regel sind dies 
Schülerinnen und 
Schüler aus dem 
Ort und dem Um-

INFO - Wahlvorbereitung
Je sorgfältiger die Wahl 
vorbereitet wird und je 
professioneller sie abläuft, umso 
besser die Chance für eine hohe 
Wahlbeteiligung. Schließlich ist 
das die Legitimationsbasis eines 
Jugendgemeinderats.

Wer wird Jugendgemeinderat? Die Stimmen zur Wahl 
des Jugendgemeinderats Korntal-Münchingen werden 
ausgezählt. Foto: Matthias Rees
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Wahl am Beispiel Heidelbergs

Die Stadt Heidelberg hat seit 2005 einen Ju-
gendgemeinderat. Albrecht Mentz, Mitarbeiter 
im Jugendamt, stellt im Folgenden exemplarisch 
den Ablauf der Wahl vor: von den Vorbereitun-
gen bis zur Auszählung der Stimmen. 

Wahlvorbereitungen 

Die organisatorische Vorbereitung der Wahl 
liegt bei der Wahldienststelle im Kinder- und 
Jugendamt. Zusätzlich gibt es eine Wahlkom-
mission, die für die Zulassung der Bewerbungen 
und die Ermittlung des Wahlergebnisses zustän-
dig ist, sowie für die praktische Durchführung  
der Wahl an den einzelnen Schulen und die 
Auszählung der sieben Wahlvorstände. 

Der genaue Ablauf der Wahl, das Bewer-
bungsverfahren und alle Fristen sind in einer 
Wahlordnung festgehalten, die sich weitgehend 
an den Bestimmungen des Kommunalwahlge-
setzes orientiert. 

Öffentlichkeitsarbeit

In einer ersten Phase der Öffentlichkeitsarbeit 
wird dafür geworben (Plakate, Pressearbeit, 
persönliche Kontakte), dass sich Jugendliche 
zur Wahl stellen. 

Wichtig ist, die Jugendlichen direkt an-
zusprechen. Möglichkeiten hierfür sind 
Veranstaltungen, zum Beispiel auch mit der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister in 
den Schulen. Der amtierende Jugendgemeinde-
rat macht Informationsveranstaltungen an fast 
allen Schulen und berichtet über seine Arbeit. 
Bestehende Kontakte zu den Schulen (zum Bei-
spiel zur Schulsozialarbeit) werden genutzt, um 
Jugendliche persönlich anzusprechen. 

Kandidatinnen und Kandidaten 
aufstellen: in den Schulen

Wichtigste Punkte hierbei sind: Jede Schule 
erstellt ein Wählerverzeichnis ihrer Schülerin-
nen und Schüler im wahlfähigen Alter. Jede 
Schule überlegt, wie die Durchführung der 
Wahl an der Schule optimal ablaufen könnte 
(Zeitplan). Wenn möglich, stellt die Schule eine 
Wahlurne sowie mehrere Wahlkabinen. Um das 
zu gewährleisten, sind ein guter Kontakt und 
zuverlässige Absprachen zwischen der Wahl-
kommission und der jeweiligen Schulleitung 
und der Schülermitverantwortung notwendig.

Kandidatinnen und Kandidaten 
aufstellen: außerhalb der Schulen

Damit auch Jugendliche wählen können, die 
in Heidelberg wohnen, aber keine oder eine 
Schule außerhalb der Stadt besuchen, gibt es 
darüber hinaus ein zentrales Wählerverzeich-

nis aller Heidelberger Jugendlichen 
im wahlfähigen Alter, das mit den 
Wählerverzeichnissen aus den Schu-
len abgeglichen werden muss. Ein 
aufwändiger, aber notwendiger Vor-
gang. 

land. Da eine Sortierung der Schülerinnen und 
Schüler nach Herkunftsorten sehr aufwändig 
ist, haben sich manche Kommunen dafür ent-
schieden, dass alle, unabhängig vom Wohnort, 
wahlberechtigt sind.

Auch zur Zusammensetzung des Jugendge-
meinderats gibt es oft die Vorgabe, dass alle 
Schularten proportional darin vertreten sein 
sollen. Dabei ist auch zu entscheiden, ob nur 
innerhalb der Schularten gewählt wird oder 
Schularten übergreifend.
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Plakate aushängen

Nach dem Ende der Bewerbungsfrist werden 
alle Kandidatinnen und Kandidaten nach Schul-
typen getrennt auf Plakaten vorgestellt, die in 
allen Schulen und im öffentlichen Raum aus-
hängen. 

Wahlablauf

In der Wahlwoche wird jede Schule an einem 
vorher festgelegten Tag 
von einem Wahlvorstand-
steam zur Durchführung 
der Wahl besucht. 

In Heidelberg sind hier-
für sieben Teams à zwei 
Personen notwendig, die 
jeden Tag an einer an-
deren Schule im Einsatz 
sind und so insgesamt 35 
Schulwahlen durchführen 
können. 

Wahlplakat: Auf der Suche nach Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Jugendgemeinderat 
Heidelberg. 
www.jugendgemeinderat.heidelberg.de

Wahlplakat: Auf der Suche nach Kandidatinnen 

INFO – Seminar
Die LpB bietet Einführungs- 
und Fortbildungsseminare für 
Jugendgemeinderäte an.

Unterstützt werden sie an den Schulen jeweils 
von zwei Mitgliedern der Schülermitverantwor-
tung. 

Die Wahl an den Schulen läuft dann wie jede 
Kommunalwahl ab: mit Urne, Wählerverzeich-
nis, Wahlkabinen etc. 

Nach dem Ende der Wahl an einer Schule wird 
nicht gleich ausgezählt, da die Wahl an anderen 
Schulen an den Folgetagen noch läuft. 

Die Auszählung erfolgt zentral durch alle 
Wahlteams am darauffolgenden Samstag. Vor 
der Auszählung wird am Samstagvormittag 
an einem zentralen Ort noch ein Wahlbüro 
eingerichtet, in dem alle Jugendlichen wählen 
können, die die Wahl an ihrer Schule verpasst 
haben oder die gar keine Heidelberger Schule 
besuchen, aber wahlberechtigt sind.

Kontakt: jugendgemeinderat@heidelberg.de

Alle ziehen an einem Strang: Der 
Jugendgemeinderat Korntal-Münchingen beim 
Seminar mit dem Gemeinderat. Foto: Matthias 
Rees
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Nach der Wahl: Kennenlernen 

Da die Mitglieder des Jugendgemeinde-
rats aus verschiedenen Schulen kommen 
und unterschiedlich alt sind, kennen sie sich 
untereinander nicht unbedingt. Ein erstes Ken-
nenlernen ist wichtig. Immerhin arbeiten die 
Jugendlichen nun im Team. Dafür sind gemein-
same Wochenenden oder Klausurtage hilfreich. 
Hier können sich die Jungpolitikerinnen und 
-politiker kennen lernen und die Grundlagen 
der Kommunalpolitik verstehen. 

Auf dem ersten gemeinsamen Seminar sollte 
nicht zu viel kommunalpolitische Prominenz 
vertreten sein. Die Jugendlichen brauchen 
Raum und Zeit, ihre Rolle zu fi nden. Wichtig 

Checkliste zu Wahlen, Suche nach Kandidatinnen 
und Kandidaten und Einführung ins Amt 
• Wahl- und Geschäftsordnung des Jugendgemeinderats 

erstellen
• Pädagogische und verwaltungsbezogene Betreuung 

klären
• Infoveranstaltungen: Was ist ein  Jugendgemeinderat? 

Wahl vorbereiten:
• Kandidierende suchen und finden
• Wer bereitet die Wahl vor?
• Wo findet die Wahl statt?
• Wahlbenachrichtigungskarten für Jugendliche erstellen
• PC-Programm zur Auszählung und Auswertung 

einrichten
• Wahlhelfer und Auszähler suchen
• Stimmzettel erstellen
• Wahlparty mit (Ober-)Bürgermeister und Presse planen
• Konstituierende Sitzung

Einführungsseminar:
• Wer leitet das Seminar? 
• Kennenlernen, Teambildung, Einführung in die Politik 

und Handlungsspielräume abstecken
• Gruppenfoto machen
• Planung des ersten Amtsjahres, Ziele und Maßnahmen 

vereinbaren

ist, dass bereits vor dem ersten Seminar ein 
Gespräch mit der (Ober-)Bürgermeisterin oder 
dem (Ober-)Bürgermeister und dem Gemeinde-
rat stattfi ndet. Eine gute Möglichkeit bietet die 
konstituierende Sitzung des neuen Jugendge-
meinderats.

Für das Seminar 
ist Folgendes zu klären:

Liegt das Hauptaugenmerk zunächst auf dem 
Kennenlernen und der Teambildung oder soll 
vor allem inhaltlich gearbeitet werden? Wo soll 
das Seminar stattfi nden und wie lange soll es 
dauern? Wer bereitet das Seminar vor und wer 
leitet die Workshops? Was soll im Einführungs-
seminar erarbeitet und erreicht werden? 
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Wie entsteht ein 
Jugendgemeinderat? –
am Beispiel der Großen 
Kreisstadt Bretten 

Der Betreuer des Jugendgemeinderats, Norman 
Liebing, berichtet:

Die Situation in Bretten beschreibt die Ent-
stehung eines Jugendgemeinderats aus der 
Perspektive der Stadt, da die Initiative zur 
Gründung eines Jugendgemeinderats von den 
örtlichen politischen Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträgern sowie der Verwal-
tung ausging. 

Erstmals wurde der Gedanke der Einrichtung 
eines Jugendgemeinderats vor 20 Jahren unter 
Altoberbürgermeister Paul Metzger aufgewor-
fen. 

2010 griff der im Jahr zuvor gewählte Oberbür-
germeister Martin Wolff die Idee wieder auf 
und verfolgte sie mit dem Gemeinderat weiter. 
Dies war ein Zeichen der Wertschätzung der In-
teressen und Belange der Jugend in Bretten. 

Der Rückhalt der Fraktionen im Gemeinderat 
war wichtig. Dadurch konnte man nicht nur die 
weitgehenden Rechte des Jugendgemeinderats 
installieren, sondern auch den Grundstein für 
eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit le-
gen. 

Am 27. März 2011 wählten die Brettener Ju-
gendlichen den ersten Jugendgemeinderat in der 
Geschichte der Stadt. 

Festlegung der 
Rahmenbedingungen und 
Struktur des Gremiums

Zur Gewährleistung einer gewissen Kontinu-
ität und gleichzeitigen Berücksichtigung der 
sich schnell wandelnden Lebensverhältnisse 
Jugendlicher musste zunächst grundsätzlich 
festgelegt werden, wie viele Jugendliche für wie 
lange in das Gremium gewählt werden. 

Die Stadt Bretten wählte dabei für die erste 
Wahlperiode einen Zeitraum von drei Jahren, 
vorbehaltlich einer Anpassung des Zeitraums 
zur zweiten Wahlperiode.

Die Mitgliederzahl des Jugendgemeinderats 
wurde auf 13 festgelegt. Das ist die Hälfte 
der Mitgliederzahl des Gemeinderates und er-
schwert grundsätzlich Pattsituationen. 

Das Wahlalter für den Gemeinderat berücksich-
tigend, begrenzte die Stadt Bretten das aktive 
und passive Wahlrecht auf Jugendliche zwi-
schen 14 und 18 Jahren. 

Die Kandidatur musste durch fünf Unterschrif-
ten wahlberechtigter Brettener Jugendlicher 
unterstützt werden. 

Der Sitzungsturnus wurde auf viermal jährlich 
festgelegt, bei Bedarf auch öfter. Die Jugend-
gemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte 
erhalten eine Aufwandsentschädigung von zehn 
Euro pro Sitzung. 

Der Oberbürgermeister wurde als nicht stimm-
berechtigter Vorsitzender installiert. 

Um die Bedeutung des Gremiums zu un-
terstreichen, fi xierte man Anhörungs- und 
Vorschlagsrechte gegenüber dem Gemeinderat, 
die vor allem die drei Sprecherinnen und Spre-
cher wahrnehmen.

Die Verwaltung stellte dem Jugendgemeinderat 
einen jungen Mitarbeiter der Kommune als Be-
treuung zur Seite. 

Suche nach Kandidierenden 
und Wahlwerbung

Zur Sensibilisierung der Jugendlichen für 
Kommunalpolitik lud die Stadtverwaltung alle 
Interessierten zu einer offenen Informations-
veranstaltung ein.

Oberbürgermeister Wolff besuchte alle Bret-
tener Schulen und verteilte dort Flyer mit 
Kurzinformationen zum Jugendgemeinderat, 
die auch das Bewerbungsformular beinhalteten. 
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Darüber hinaus wurde im ganzen Stadtgebiet 
mit Plakaten, im Kino mit einem Werbeeinspie-
ler und im Internet sowohl auf der Internetseite 
Brettens als auch auf Facebook geworben. 

Die Resonanz fi el positiv aus: 29 Jugend-
liche kandidierten um die 13 Sitze im 
Jugendgemeinderat und ermöglichten damit 
den Wahlberechtigten eine echte Wahl. 

Der Wahltag wurde auf den Sonntag der Land-
tagswahl 2011 gelegt, weil man sich dadurch 
eine hohe Wahlbeteiligung erhoffte. 

Während der „Wahlkampfzeit“ begleitete Ober-
bürgermeister Wolff alle Bewerberinnen und 
Bewerber an die Brettener Schulen. Die Kan-
didierenden konnten dadurch für sich und ihre 
Ziele werben. Bebilderte Wahlplakate und eine 
Broschüre mit Informationen zu den Personen 
und ihren Zielen unterstützten den Wahlkampf 
der Jugendlichen.

In einer Pressekonferenz im Rathaus standen 
die Bewerberinnen und Bewerber der örtlichen 
Presse Rede und Antwort. 

Rückblick auf die erste Wahl

Diese Bemühungen wurden mit einer guten 
Wahlbeteiligung von über 30 Prozent belohnt. 
Im neugewählten Gremium sind alle Alters-
gruppen sowie Jungen und Mädchen zu gleichen 

Teilen vertreten. Die meisten sind 
Schülerinnen und Schüler, nur weni-
ge befi nden sich in der Ausbildung. 
Letztere sind aufgrund der großen 

Streuung der Berufsschulen 
in der gesamten Region 

schwerer zu erreichen. 

Deswegen sieht die Verwaltung für die nächste 
Wahl eine Ausweitung des Wahlvorgangs auf 
das Internet vor. 

Kontakt: Jugendgemeinderat@bretten.de

Online-Wahl 

Mittlerweile sind die meisten Kommunen online 
und führen Wahlen von Jugendgemeinderäten 
im Internet durch. Wo liegen die Vorteile? Und 
wie sehen die Erfahrungen mit der Online-Wahl 
aus? 

Online- vs. Offline-Wahl

Zwar ist für die Online-Wahl ein bestimm-
tes Tool notwendig, das programmiert werden 
muss und in der Anschaffung einiges kostet. 
Trotzdem lassen sich gegenüber der Offl ine-
Wahl Kosten einsparen. So entfallen zum 
Beispiel die Kosten für Stimmzettel, Briefwahl, 
Wahlumschläge und Bewerberbroschüren. Hin-
zu kommt die Zeitersparnis: Es müssen keine 
Wahlbüros mit Personal eingerichtet und die 
Zettel nicht von Hand ausgezählt werden. 

Das richtige Tool 
für die Online-Wahl

Viele Programmierfi rmen sowie Unternehmen, 
die im Bereich Webdesign tätig sind, können ein 
Wahl-Tool erstellen. Die Basis dafür bildet ein 
PHP-Programm in Verbindung mit einer Daten-
bank (zum Beispiel einer MySQL-Datenbank). 
Im Vorfeld sollte mit der Firma abgeklärt wer-
den, ob das Programm bei künftigen Wahlen 
wieder verwendet werden kann und wie teuer 
eine Folgenutzung ist.

MATERIALKISTE
Ein Beispielangebot der 
Firma VB-consult in M4.

Teilen vertreten. Die meisten sind 
Schülerinnen und Schüler, nur weni-
ge befi nden sich in der Ausbildung. 
Letztere sind aufgrund der großen 

Streuung der Berufsschulen 
in der gesamten Region 

schwerer zu erreichen. 
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Das Wahl-Tool: Dieses Beispiel zeigt eine Online-Wahl. Das Tool wurde von der Firma VB-consult erstellt. 
Foto: VB-consult

Online-Wahl 
des Jugendgemeinderats 
Friedrichshafen

Der Jugendgemeinderat Friedrichshafen hat 
sich bei der Online-Wahl Unterstützung einer 
Consulting-Firma geholt. Der Betreuer des Gre-
miums, Ralf Langohr, berichtet:

„Wir haben das Tool einer Consulting-Firma 
genutzt. Zur Bekanntmachung und Werbung 
haben wir folgende Plattformen benutzt: die 
städische Homepage, SchülerVZ und Facebook, 
die Presse, Fachlehrerinnen und Fachlehrer und 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-
ter und den Jugendgemeinderat vor Ort an den 
Schulen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 16 Prozent. Das 
hat sich durch die Online-Wahl nicht verän-
dert, allerdings haben sich der Aufwand und 
die Kosten verringert. Das Wahlergebnis wur-
de per Beamer in den städtischen Sitzungssaal 
übertragen. Eingeladen zu der Bekanntgabe der 
Ergebnisse waren alle Bewerberinnen und Be-
werber und interessierte Jugendliche. Es ging 
eine Pressemitteilung heraus über die lokale 
Presse und die städtische Pressestelle. Zudem 
wurde das Ergebnis im Internet veröffentlicht. 
Eine Online-Wahl lohnt sich meines Erachtens 
auf jeden Fall. Zum einen ist es ein geringerer 
zeitlicher und fi nanzieller Aufwand und zum 
anderen ein Medium, das von Jugendlichen ge-
nutzt wird.“

MATERIALKISTE
Wie auf die Online-Wahl 
aufmerksam machen? Eine 
Pressemitteilung ist in M4.
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Erfahrungen mit der Online-
Wahl der Stadt Wiesloch

Der Betreuer des Jugendgemeinderats Wiesloch, 
Ralph Neuner, berichtet über die Erfahrungen 
mit der Online-Wahl:

„Bei unserem Internet-Tool handelt es sich 
um ein selbst geschriebenes Programm ei-
nes ehemaligen Jugendgemeinderats, der gute 
EDV-Kenntnisse hat und bei den Wahlen die 
Daten eingepfl egt hat. Der Ablauf der Wahl 
ist folgender: Die Jugendlichen werden per 
Wahlbenachrichtungsschreiben auf die Wahl 
aufmerksam gemacht. Jeder Jugendliche be-
kommt ein persönliches Kenn- und Passwort, 
um sich auf der Wahlseite einzuloggen. Dort 
sind alle Kandidatinnen und Kandidaten mit 
Steckbrief aufgelistet. Die Kenn- und Passwör-
ter konnten nur einmal benutzt werden, um die 
Sicherheit zu erhöhen. 

Der Vorbereitungs- und Personalaufwand ist bei 
uns im Vergleich zur Urnen- und Briefwahl ähn-

lich hoch, da wir zusätzlich EDV-Wahllokale in 
den Schulen eingerichtet haben. Die Wahlbetei-
ligung lag insgesamt bei circa 28 Prozent, wobei 
diese deutlich höher bei den 14- bis 17-Jährigen, 
gering bei den 18- bis 21-Jährigen war, die keine 
Schule vor Ort mehr besuchen. Um das Wahler-
gebnis zu präsentieren, veranstalteten wir eine 
Wahlparty mit freiem Eintritt. Hier wurden die 
Ergebnisse gegen 22.30 Uhr durch den Ober-
bürgermeister präsentiert. Zusätzlich wurde 
das Ergebnis auf Facebook und in der Pres-
se veröffentlicht. Wir führen die Online-Wahl 
bereits seit mehreren Jahren durch und werden 
es auch wieder tun. Es ist eine 
Arbeitserleichterung, da der 
Druckaufwand und das 
Auszählen entfallen. Au-
ßerdem ist es aus unserer 
Sicht eine jugendgerech-
tere Form, da Jugendliche am 
meisten über das Internet kom-
munizieren.“

Das Ergebnis einer Online-Wahl. 
Das Tool wurde von der Firma VB-consult erstellt. Foto: VB-consult

INFO - Freibad statt Urnenwahl
Der Aufwand ist geringer, also bleibt mehr Zeit für andere Dinge. Die Online-Wahl 
spricht Jugendliche an. Sie können direkt vom PC oder Smartphone aus wählen.
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M 4
 MATERIALKISTE

• Beispiele von Wahl- und Geschäftsordnungen
• Online-Wahl-Angebote

Wie sehen Wahl- und Geschäftsordnungen für 
Jugendgemeinderäte aus und was ist wichtig?

Das entscheiden die Kommunen selbst. Der 
Handlungsspielraum eines Jugendgemeinderats 
ist in jeder Kommune anders. Eine Orientie-
rung zur Erstellung einer eigenen Ordnung 
bieten folgende Beispiele. Hier werden Ge-
schäftsordnungen, Regularien und Richtlinien 
exemplarisch an den Kommunen Wiesloch und 

Crailsheim vorgestellt. Außerdem zeigt das 
Beispiel Lörrach, wie Rechte und Pfl ichten 
eines Jugendgemeinderats in die Wahl- und 
Geschäftsordnung mit aufgenommen werden 
können.

Thema Online-Wahl

Als Beispiel für die Erstellung eines Online-
Wahl-Tools befi ndet sich in dieser Materialkiste 
ein Angebot der Firma VB-consult.
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Beispiel Jugendgemeinderat Wiesloch: Geschäftsordnung
(zitiert aus dem Originaldokument)

„Der Jugendgemeinderat der Großen Kreisstadt Wiesloch gibt sich folgende Geschäftsordnung:

1. Der Jugendgemeinderat besteht aus dem Vorsitzenden und den gewählten Mitgliedern, Jugendge-
meinderätinnen und Jugendgemeinderäte genannt.

2. Die Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte sind verpfl ichtet, an den Sitzungen des 
Jugendgemeinderates teilzunehmen. Bei Verhinderung ist die / der Vorsitzende, bzw. die Betreue-
rin / der Betreuer des Jugendgemeinderates im Kinder- und Jugendbüro unter Angabe des Grundes 
rechtzeitig vor der Sitzung zu verständigen. Ist die rechtzeitige Verständigung infolge unvorher-
sehbarer Ereignisse nicht möglich, kann sie nachträglich erfolgen.

 Ein Mitglied des Jugendgemeinderates kann mit einer Mehrheit von 2/3 der amtierenden Jugend-
gemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte ausgeschlossen werden, wenn es sich wiederholter 
Pfl ichtverletzungen schuldig gemacht hat. In diesem Fall wird die nächste Nachrückerin / der 
nächste Nachrücker in den Jugendgemeinderat aufgenommen. 

3. Die Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte sind zur Verschwiegenheit verpfl ichtet über 
alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben ist, besonders angeordnet 
oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Es gelten hier die Regelungen der Gemeindeordnung zum 
Gemeinderat. Danach besteht eine gesetzliche Verschwiegenheitspfl icht über alle in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelten Angelegenheiten solange, bis sie von ihrer / ihrem Vorsitzenden, bzw. bei 
Sitzungen des Gemeinderates und der gemeinderätlichen Ausschüsse von der Oberbürgermeisterin 
/ dem Oberbürgermeister von der Schweigepfl icht entbunden werden.

 Eine Verschwiegenheitspfl icht besteht auch dann, wenn sie von der / dem Vorsitzenden des Jugend-
gemeinderates oder der Oberbürgermeisterin / dem Oberbürgermeister besonders angeordnet wird.

 Verschwiegenheitspfl icht besteht ferner bei Angelegenheiten, für die dies ihrer Natur nach erforder-
lich ist (z.B. Personalsachen)

4. Zu den öffentlichen Sitzungen des Jugendgemeinderates haben alle interessierten Personen Zutritt, 
soweit es die Raumverhältnisse gestatten.

 In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse werden an der Anschlagetafel des Rathauses am 
Tag der nächsten Sitzung bekanntgegeben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Inte-
ressen Einzelner entgegenstehen.

 Der Jugendgemeinderat verhandelt über Vorlagen der / des Vorsitzenden, der Ausschüsse, der 
Verwaltung und über die dazu gestellten Anträge. Ein durch Beschluss des Jugendgemeinderates 
erledigter Verhandlungsgegenstand wird erneut behandelt, wenn neue Tatsachen oder neue wesent-
liche Gesichtspunkte dies rechtfertigen.

5. Der Jugendgemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert, er soll jedoch min-
destens achtmal im Jahr einberufen werden. Der Jugendgemeinderat muss unverzüglich einberufen 
werden, wenn es ¼ der Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte unter Angabe des Ver-
handlungsgegenstandes beantragt. 
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 Die / der Vorsitzende beruft den Jugendgemeinderat zu Sitzungen schriftlich mit angemessener 
Frist, in der Regel eine Woche vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung ein. In Notfällen 
kann der Jugendgemeinderat ohne Frist und formlos einberufen werden. Zeit, Ort und Tagesord-
nung öffentlicher Sitzungen sind ortsüblich bekanntzugeben.

6 Die / der Vorsitzende stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. Die Tagesordnung enthält 
Angaben über Beginn und Ort der Sitzung, sowie die zur Beratung vorgesehenen Gegenstände. 
In dringenden Fällen kann die Tagesordnung vor der Verhandlung erweitert werden. Die / der 
Vorsitzende ist auch berechtigt, Verhandlungsgegenstände unter Angabe des Grundes von der Ta-
gesordnung abzusetzen.

 Die / der Vorsitzende hat mit der Einladung die Beratungsunterlagen für die einzelnen Tagesord-
nungspunkte zu versenden.

7. Die / der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag. Sie / er fordert zu Wortmeldungen 
auf und erteilt das Wort grundsätzlich in der Reihenfolge der Meldungen. Außer der Reihenfolge 
der Meldungen wird das Wort erteilt zur Stellung von Anträgen zur Geschäftsordnung und zur Be-
richtigung eigener Ausführungen.

8. Die Anträge sind positiv und so zu formulieren, dass sie als ganzes angenommen oder abgelehnt 
werden können. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltun-
gen werden bei Ermittlung der Mehrheit nicht berücksichtigt.

9. Über die Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt.

10. Der Jugendgemeinderat kann zu seinen Sitzungen sachkundige Bedienstete der Verwaltung einla-
den. Diese unterstützt den Jugendgemeinderat in allen Belangen.

11. Im übrigen gilt die Geschäftsordnung des Gemeinderates entsprechend.

12. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2009 die Neufassung der Geschäftsordnung be-
schlossen.

Wiesloch, den 7. Oktober 2009
Franz Schaidhammer,
Oberbürgermeister“
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Beispiel Jugendgemeinderat Wiesloch: 
Regularien zur Zusammenarbeit zwischen Jugendgemeinderat 
und Gemeinderat und Verwaltung 
(zitiert aus dem Originaldokument)

„I. Der Gemeinderat der Stadt Wiesloch hat am 29.01.1997 beschlossen, einen Jugendgemeinderat in 
Wiesloch einzurichten. Der Jugendgemeinderat ist kein Verwaltungsorgan der Gemeinde, gleich-
wohl wird er in die kommunalpolitische Arbeit eingebunden. Dies geschieht insbesondere durch 
folgende Maßnahmen:

 1. Beschlüsse des Jugendgemeinderates wird die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister 
ohne Änderung dem Gemeinderat oder dem zuständigen Ausschuss zur Beschlussfassung spätes-
tens in der übernächsten, auf die Sitzung des Jugendgemeinderates folgenden Sitzung vorlegen.

 2. Neben den Mitgliedern des Jugendgemeinderates erhalten alle Stadträtinnen und Stadträte die 
Einladungen zu Sitzungen des Jugendgemeinderates mit Tagesordnung und Anträgen, so wie die 
Beschlussprotokolle der Sitzungen des Jugendgemeinderates.

 3. Die Mitglieder des Jugendgemeinderates erhalten alle Einladungen mit Vorlagen zu den öffent-
lichen Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. 

 Das Anwesenheits- und Rederecht wird wie folgt geregelt: Bei allen öffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderates und der Ausschüsse haben Mitglieder des Jugendgemeinderates Rederecht zu Ta-
gesordnungspunkten, denen ein Beschluss des Jugendgemeinderats zugrunde liegt oder in denen 
ein Thema erörtert wird, das Jugendliche betrifft. 

 Bei nichtöffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse haben Mitglieder des 
Jugendgemeinderates ein Anwesenheits- und Rederecht zu Tagesordnungspunkten, denen ein 
Beschluss des Jugendgemeinderates zugrunde liegt, oder in denen ein Thema erörtert wird, das 
Jugendliche betrifft. 

 Die Entscheidung, inwieweit ein Tagesordnungspunkt Jugendliche betrifft, obliegt der Ober-
bürgermeisterin/ dem Oberbürgermeister in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer des 
Jugendgemeinderates beim Kinder- und Jugendbüro.

 4. Für den Jugendgemeinderat wird eine Geschäftsstelle bei der Verwaltung eingerichtet. Diese 
wird der Geschäftsstelle des Gemeinderates angegliedert.

 5. Es werden für die Aufwendungen des Jugendgemeinderates Haushaltsmittel zur Verfügung ge-
stellt.

II. Um Kindern, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auch die Möglichkeit der 
politischen Beteiligung zu bieten, hat der Oberbürgermeister eine Kindersprechstunde eingerichtet. 
Zu dieser werden die Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte ebenfalls eingeladen.

III. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2009 die Neufassung dieser Regularien beschlos-
sen.

Wiesloch, den 7. Oktober 2009
Franz Schaidhammer, 
Oberbürgermeister“
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Beispiel Jugendgemeinderat Wiesloch:  Änderungen der 
Hauptsatzung und Wahlordnung
(zitiert aus dem Originaldokument)

Hauptsatzung

„1. Der Jugendgemeinderat ist die gewählte Vertretung der Jugendlichen vom 14. bis zum 22. Lebens-
jahr in Wiesloch.

2. Er hat 12 Mitglieder.

3. Den Vorsitz führt die Oberbürgermeisterin/ der Oberbürgermeister oder eine Vertreterin/ ein Ver-
treter im Amt ohne eigenes Stimmrecht.

4. Bei Bedarf können aus der Mitte des Jugendgemeinderates gewählt werden: Pressereferent/in, 
Sprecher/in

5 Bei Übernahme eines Mandats im Gemeinderat endet die Mitgliedschaft im Jugendgemeinderat. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung sinngemäß.

6. Der Jugendgemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Änderungen der Satzung und der Geschäftsordnung bedürfen der 2/3 Mehrheit.

Wahlordnung

1. Wahlberechtigt ist jede/ jeder Jugendliche mit Wohnsitz in Wiesloch ab Vollendung des 14. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres. 

2. Wählbar ist jede/ jeder Jugendliche mit Wohnsitz in Wiesloch ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres. 

3. Die Wahlperiode beträgt drei Jahre. Der Jugendgemeinderat wird im rollierenden System gewählt, 
d.h. die Wahlen fi nden alle 1 ½ Jahre statt; hierbei werden 6 Jugendgemeinderätinnen und Jugend-
gemeinderäte in 2 Altersgruppen (14–17 und 18-21 Jahren) gewählt, wobei in jeder Altersgruppe 
jeweils 3 Mitglieder gewählt werden.

4. Die Mitgliederzahl im Jugendgemeinderat beträgt 12.

5. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden auf dem Stimmzettel nach Altersgruppen aufgeteilt 
(14-17 und 18-21 Jahre). Jede Wählerin / jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Kandidatinnen 
und Kandidaten zu wählen sind. Sollten in einer der beiden Altersgruppen nicht genügend Kandi-
datinnen und Kandidaten bzw. Nachrückerinnen und Nachrücker zur Verfügung stehen, können 
aus der jeweils anderen Altersgruppe Personen aus der gleichen Wahl nachrücken. Sollten in einer 
der beiden Altersgruppen weniger als 4 Kandidatinnen und Kandidaten kandidieren, wird in dieser 
Wahl in einer gemeinsamen Altersgruppe 14-21 Jahre gewählt.

6. Es werden folgende Wahllokale eingerichtet: Schulzentrum, PC-Raum Mensagebäude am OHG, 
Gerbersruh-Hauptschule, Pestalozzi-Hauptschule Baiertal, Ortsverwaltung Schatthausen. Darüber 
hinaus können weitere Wahllokale eingerichtet werden. 

7. Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind öffentlich bekannt zu machen oder in der Wahlbenachrich-
tigung aufzuführen.

Wiesloch, 
Gez. Franz Schaidhammer, 
Oberbürgermeister“
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Beispiel Jugendgemeinderat Crailsheim: Richtlinien zur 
Einrichtung eines Jugendgemeinderats der Stadt Crailsheim
(zitiert aus dem Originaldokument)

„Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 1999 der Bildung eines 
Jugendgemeinderates zugestimmt und die nachfolgenden Richtlinien mit Änderungen vom 29.01.2009 
beschlossen: Richtlinien zur Errichtung eines Jugendgemeinderates der Stadt Crailsheim.

§ 1 Grundsatz: Bei der Stadt Crailsheim wird ein Jugendgemeinderat eingerichtet. Voraussetzung ist 
hierfür, dass sich mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Jugendlichen an der jeweiligen Wahl 
zum Jugendgemeinderat beteiligen. Wird diese Wahlbeteiligung nicht erreicht, wird ein Jugendge-
meinderat nicht gebildet.

§ 2 Rechte, Pfl ichten und Aufgaben: Der Jugendgemeinderat hat ein Informations-, Anhörungs- und 
Vorschlagsrecht in jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt, soweit Gründe des Datenschutzes 
oder sonstige Geheimhaltungsvorschriften diesem nicht entgegenstehen. Der Jugendgemeinderat wirkt 
bei allen die Jugend betreffenden Aufgaben mit, wie z. B. Fragen der Städteplanung, der Kultur, der 
Bildung, des Sozialen, des Sports, der Freizeit und der Umwelt. Die zu behandelnden Punkte sollen 
grundsätzlich aus den Reihen des Jugendgemeinderates kommen. Die Stadtverwaltung bringt die ak-
tuellen Themen zur frühzeitigen Beratung im Jugendgemeinderat ein. Der Jugendgemeinderat hat das 
Recht, in Angelegenheiten der Jugend, dem Gemeinderat Anträge zu unterbreiten und diesen durch 
seinen Vertreter persönlich begründen zu lassen. Die Mitglieder des Jugendgemeinderates sind zur ge-
wissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpfl ichtet. Sie haben die Pfl icht, Jugendliche anzuhören, 
sich mit deren Anliegen zu befassen und über ihre Arbeit sowie über die Verwendung der dem Ju-
gendgemeinderat überlassenen Finanzmittel Rechenschaft abzulegen. Sind bei einem Beratungs- oder 
Entscheidungsgegenstand des Jugendgemeinderates persönliche Interessen eines Mitgliedes berührt, 
so darf es an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen. Dem Jugendgemeinderat wird zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben ein Budget zur freien Verfügung gestellt werden.

§ 3 Ziel: Es wird als notwendig angesehen, dass sich die Jugendlichen öffentlich engagieren können 
und ihre Anregungen, Fragen und Kritik in die kommunalpolitische Willensbildung einbringen. Das 
Interesse an der kommunalen Selbstverwaltung sowie das Verantwortungsbewusstsein soll hierbei 
gefördert werden. Der Jugendgemeinderat weckt und fördert das Interesse und Engagement anderer 
Jugendlicher an seiner Arbeit. Dies geschieht insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit.

§ 4 Zusammensetzung: Dem Jugendgemeinderat gehören ohne Rücksicht auf ihre Nationalität 16 Ju-
gendliche zwischen dem vollendetem 14. und 19. Lebensjahr und der Oberbürgermeister oder ein von 
ihm Beauftragter an. Der Vorsitzende wird aus der Mitte des Jugendgemeinderates gewählt. Mitglieder 
des Jugendgemeinderates, welche im Laufe der Amtszeit das 19. Lebensjahr vollenden, scheiden erst 
zum Ende der allgemeinen Amtszeit des Jugendgemeinderates aus.

§ 5 Wahlgrundsätze: Die Mitglieder des Jugendgemeinderates werden in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl (Urwahl) gewählt. Sofern diese Richtlinien keine anderen Regelun-
gen enthalten, sind die Bestimmungen für die Wahl des Gemeinderates sinngemäß anzuwenden.

§ 6 Wahlrecht: Wahlberechtigt und wählbar sind die mit Hauptwohnsitz in Stadt Crailsheim gemeldete 
Jugendliche, die am Tage der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet, das 19. Lebensjahr jedoch noch nicht 
vollendet haben und seit mindestens 3 Monaten in Crailsheim wohnen.
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§ 7 Wahlorgane: Wahlorgane sind der Wahlausschuss, der Wahlvorstand. Wahlbewerber/innen können 
nicht Mitglieder eines Wahlorgans sein. Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Die 
Mitglieder der Wahlorgane - mit Ausnahme des Oberbürgermeisters - sind ehrenamtlich tätig. Sie sind 
bei ihrer Bestellung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes zu verpfl ichten.

§ 8 Wahlausschuss: Für die Wahl des Jugendgemeinderats bestellt der Gemeinderat einen Wahlaus-
schuss.  Dieser besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und mindestens 2 Beisitzer/innnen 
und der Stellvertreter/innen. Die Hälfte der Beisitzer/innen und der Stellvertreter/innen kann aus den 
zum Jugendgemeinderat wahlberechtigten Einwohner/innen bestellt werden. Der Wahlausschuss stellt 
das Wahlergebnis fest und entscheidet über die Zulassung von Bewerbungen, der zurückgewiesenen 
Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis sowie über Einsprüche bei der Wahlanfechtung. Der 
Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder ein/e Stellvertreter/in und mindestens 2 
der Beisitzer/innen anwesend sind.

§ 9 Wahlvorstand: Für das Wahllokal wird durch den Oberbürgermeister ein Wahlvorstand bestellt. 
Der Wahlvorstand besteht aus dem/der Wahlvorsteher/in als Vorsitzenden/er, seinem/ihrer Stellver-
treter/in und mindestens 2 weiteren Beisitzer/innen. Die Hälfte der Beisitzer/innen kann aus den zum 
Jugendgemeinderat wahlberechtigten Einwohner/innen bestellt werden. Der Wahlvorstand leitet die 
Wahlhandlung und ermittelt nach Ablauf der Wahlzeit das Wahlergebnis für den Wahlbezirk. Wahl-
handlung und Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, 
wenn die/der Wahlvorsteher/in oder Stellvertreter/in und mindestens 2 Beisitzer/innen anwesend sind. 
Fehlende Beisitzer/innen sind vom/von der Wahlvorsteher/in durch Bürger/innen oder Einwohner/in-
nen, die für den Jugendgemeinderat wahlberechtigt sind, zu ersetzen, wenn dies zur Herstellung der 
Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes erforderlich ist.

§ 10 Wahlbezirk: Für die Stimmabgabe zum Jugendgemeinderat gilt das gesamte Stadtgebiet als ein 
Wahlbezirk.

§ 11 Wahllokale: Zur Stimmabgabe werden Wahlurnen in den Schulen und im Rathaus aufgestellt.

§ 12 Wählerverzeichnisse: Vor jeder Wahl zum Jugendgemeinderat wird für den Wahlbezirk ein Ver-
zeichnis der Wahlberechtigten mit Familiennamen, Vornamen, Geburtstag, und Wohnort (Anschrift) 
angelegt. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird 
an 5 aufeinander folgenden Werktagen zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Auslegungsort und Ausle-
gungszeit werden vom Oberbürgermeister festgesetzt und vor Beginn der Auslegungsfrist öffentlich 
bekannt gemacht. Die Wahlberechtigten werden vor der Auslegung des Wählerverzeichnisses mit einer 
Wahlbenachrichtigungskarte verständigt, dass sie in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. Gegen 
das Wählerverzeichnis können bis zum Ende der Auslegungsfrist mündlich zur Niederschrift oder 
schriftlich bei der Stadtverwaltung Einwendungen erhoben werden. 

Die Einwendungen können die Aufnahme eines neuen Eintrages sowie die Streichung oder Berich-
tigung eines vorhandenen Eintrages zum Gegenstand haben. Über die Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis entscheidet der Oberbürgermeister oder ein/e von ihm beauftragte/r Mitarbeiter/in 
der Stadtverwaltung. Gegen diese Entscheidung kann der/die Betroffene binnen einer Woche Einspruch 
einlegen. Über den Einspruch entscheidet der Wahlausschuss spätestens am 4. Tag vor der Wahl.Die 
Stadt kann das Wählerverzeichnis bei offensichtlichen Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten jeder-
zeit ändern oder ergänzen. Das Wählerverzeichnis ist von der Stadtverwaltung spätestens am Tag vor 
dem ersten Wahltermin, unter Berücksichtigung ergänzender Entscheidungen des Wahlausschusses, 
endgültig abzuschließen und zu beurkunden.
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§ 13 Bewerbungen: Die Wahl des Jugendgemeinderates hat der Oberbürgermeister spätestens zwei Mo-
nate vor dem Wahltag öffentlich bekannt zu machen. Die Bekanntmachung enthält den Tag der Wahl, 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder und die Aufforderung, Bewerbungen einzureichen. Bewerbun-
gen können ab dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung bis spätestens 5 Wochen vor dem ersten 
Wahltermin bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Für Bewerbungen sollen Formblätter verwen-
det werden, die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Jede/r Bewerber/in hat in der Bewerbung 
seinen Familiennamen, Vornamen, Geburtstag, Angaben über Beruf, Berufsausbildung oder die be-
suchte Schule und seine Anschrift anzugeben und zu erklären, dass er bereit ist, im Falle seiner/ihrer 
Wahl, die Grundwerte und Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
und deren Gesetze bei seiner/ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu beachten. Die Bewerbung ist vom/von 
dem/der Bewerber/in und von einem/r Erziehungsberechtigten handschriftlich zu unterzeichnen. Be-
werbungen sind ungültig, falls sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei der Stadtverwaltung 
eingegangen sind oder falls sie nicht die für Bewerber/innen vorgeschriebenen Angaben enthalten oder 
diese nicht lesbar sind. Stellt der Oberbürgermeister oder ein/e von ihm beauftragte/r Mitarbeiter/in 
der Stadtverwaltung behebbare Mängel fest, wird der/die Bewerber/in unverzüglich aufgefordert, die 
Mängel innerhalb von 5 Kalendertagen zu beseitigen. Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen 
Bewerbungen und entscheidet spätestens 1 Monat vor dem Wahltag über die Zulassung und gibt die 
zugelassenen Bewerbungen öffentlich bekannt.

§ 14 Stimmzettel: Es wird mit amtlichen Stimmzetteln gewählt. Der Stimmzettel enthält Namen, Vor-
namen, Alter, Angaben über Beruf, Berufsausbildung oder besuchte Schule und den Wohnort/Stadtteil 
der Bewerber/innen. Die Bewerber/innen werden auf dem Stimmzettel in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeführt.

§ 15 Wahltag und Wahlzeit: Die Wahltage werden vom Gemeinderat festgesetzt. Die Wahlzeiten und 
Wahllokale werden vom Wahlausschuss festgelegt. Die Möglichkeit einer Briefwahl ist nicht gegeben.

§ 16 Wahlhandlung: Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. Der/die Wahl-
berechtigte soll seine/ihre Wahlbenachrichtigungskarte zur Wahl mitbringen. Auf Verlangen des 
Wahlvorstandes hat er/sie sich über seine/ihre Person auszuweisen. Zur Kennzeichnung des Stimmzet-
tels und zum Einlegen des Stimmzettels in den Wahlumschlag sind im Wahllokal mehrere Wahlzellen 
aufgestellt. In jedem Wahllokal sind die Richtlinien zur Einrichtung eines Jugendgemeinderates aus-
zulegen.

§ 17 Ausübung des Wahlrechtes: Jede/r Wahlberechtigte/r hat 16 Stimmen, sie/er kann seine/ihre Stim-
me nur für die auf dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerber/innen abgeben. Der/die Wähler/in kann 
einzelnen Bewerbern bis zu 3 Stimmen geben.

§ 18 Ungültige Stimmzettel: Ungültig sind Stimmzettel, die nicht amtlich hergestellt sind; keine 
gültige Stimme enthalten; auf dem die zulässige Stimmenzahl von 16 überschritten wird; die ganz 
durchgestrichen, durchgerissen oder durchgeschnitten sind; die beleidigende Hinweise enthalten. Ein 
Wahlumschlag, der keinen Stimmzettel enthält, gilt als ungültiger Stimmzettel. Ungültig sind Stim-
men, die nicht eindeutig einem Bewerber zugeordnet werden können; die auf einen Bewerber entfallen, 
der nicht auf dem Stimmzettel vorgedruckt ist; soweit sie unter Übersteigen der zulässigen Höchstzahl 
abgegeben wurden; wenn die Häufungszahl nicht lesbar ist.

§ 19 Feststellen des Wahlergebnisses, Annahme der Wahl: Die Bewerber/innen mit der höchsten Stim-
menzahl sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Das Losverfahren wird vom Wahlausschuss durchgeführt. Die nicht gewählten Bewerber/innen sind 
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in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen als Ersatzleute festzustellen. Das Wahler-
gebnis für den Jugendgemeinderat wird durch den Gemeindewahlausschuss unverzüglich festgestellt 
und durch den Oberbürgermeister öffentlich bekannt gemacht. Der Oberbürgermeister benachrichtigt 
die gewählten Bewerber/innen und fordert sie auf, binnen 2 Wochen zu erklären, dass sie bereit sind, 
als ehrenamtlich tätige Einwohner/innen im Jugendgemeinderat mitzuwirken. Wird die Bereitschaft 
zur ehrenamtlichen Mitarbeit abgelehnt, rückt der/die als nächste/r Ersatzbewerber/in festgestellte Be-
werber/in nach. Dies gilt auch, wenn eine Äußerung innerhalb der Erklärungsfrist und einer weiteren 
Nachfrist von einer Woche unterbleibt.

§ 20 Öffentliche Bekanntmachung: Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch das Stadtblatt der 
Stadt Crailsheim.

§ 21 Amtszeit, Nachrücken: Die Amtszeit für die Mitglieder des Jugendgemeinderates beträgt 2 Jah-
re, gerechnet ab dem ersten Zusammentreffen des neu gewählten Gremiums, welches unverzüglich 
zu erfolgen hat. Bis zum Zusammentritt des neu gewählten Gremiums führt der bisherige Jugend-
gemeinderat die Geschäfte weiter. Vor Ablauf der Amtszeit scheiden Jugendgemeinderäte aus, wenn 
sie ihren Hauptwohnsitz in Crailsheim aufgeben oder wenn sie ihr Ausscheiden aus einem wichtigen 
Grund verlangen. Gemeinderäte/innen können nicht gleichzeitig Mitglied des Jugendgemeinderates 
sein. Scheidet ein Mitglied aus dem Jugendgemeinderat aus, rückt der/die als nächste/r Ersatzbewerber/
in festgestellte Bewerber/in nach. Der Jugendgemeinderat stellt fest, ob die Voraussetzungen für ein 
Ausscheiden und für das Nachrücken gegeben sind.

§ 22 Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Verwaltung: Die Stadtverwaltung unterstützt den Jugend-
gemeinderat bei seiner Arbeit. Die Beschlüsse des Jugendgemeinderates gelten als Vorschläge für 
den Gemeinderat bzw. seine beratenden Gremien und die Stadtverwaltung. Sie werden dort je nach 
Zuständigkeit behandelt. Über die Arbeit des Jugendgemeinderates wird mindestens einmal im Jahr 
im Gemeinderat berichtet. Für die Beratung von Einzelthemen im Gemeinderat und den beratenden 
Gremien kann der Jugendgemeinderat ein Mitglied des Jugendgemeinderates als sachkundige/n Ein-
wohner/in vorschlagen. 

§ 23 Öffentlichkeit der Sitzungen: Die Sitzungen des Jugendgemeinderates sind grundsätzlich öffent-
lich. Bei öffentlichen Sitzungen des Jugendgemeinderates soll den Zuhörern ein Frage- und Rederecht 
zugestanden werden, sofern dies der Jugendgemeinderat im Einzelfall beschließt.

§ 24 Einberufung zu Sitzungen: Der Vorsitzende beruft den Jugendgemeinderat nach Bedarf, mindes-
tens jedoch 4 mal pro Jahr ein. Auf Verlangen von mindestens einem Viertel des Jugendgemeinderates 
ist zum nächstmöglichen Termin eine Sitzung einzuberufen. Zu den Sitzungen wird unter Mitteilung 
einer Tagesordnung schriftlich einberufen. Soweit erforderlich, sind der Einladung notwendige Ent-
scheidungsunterlagen und eine Stellungnahme der Verwaltung beizufügen. Die Einladung der Sitzung 
hat unter Einhaltung einer Frist von einer Woche zu erfolgen. Ort, Zeit und Tagesordnung sind im 
Stadtblatt zu veröffentlichen und auch der Tagespresse mitzuteilen. Anträge zur Aufnahme von Be-
ratungspunkten auf die Tagesordnung sind an den Vorsitzenden zu richten. Die Anträge müssen von 
mindestens drei Mitgliedern des Jugendgemeinderates unterzeichnet sein. Die Beratungspunkte müs-
sen auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt sein.

§ 25 Amtsführung/Teilnahme an Sitzungen: Die Mitglieder des Jugendgemeinderates sind verpfl ich-
tet, an den Sitzungen des Jugendgemeinderates teilzunehmen. Bei Verhinderung ist der Vorsitzende 
bzw. die Geschäftsstelle unter Angabe des Grundes rechtzeitig zu verständigen. Die Mitglieder sind 
verpfl ichtet, zu den Sitzungen des Jugendgemeinderates rechtzeitig zu erscheinen und bis zum Ende 
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anwesend zu sein. Will ein Mitglied die Sitzung vor Sitzungsende verlassen, hat es sich beim Vorsit-
zenden abzumelden. Ist ein Mitglied des Jugendgemeinderates an mindestens 3 Sitzungen in der Folge 
unbegründet und unentschuldigt abwesend, stellt der Jugendgemeinderat in der nächstfolgenden Sit-
zung den Verlust der Mitgliedschaft fest. Gleichzeitig wird der/die Nachrücker/in des ausgeschiedenen 
Mitgliedes verpfl ichtet. Rechte und Pfl ichten, die sich aus dem Ehrenamt eines Gemeinderates ergeben, 
gelten auch  sinngemäß für den Jugendgemeinderat. Der Oberbürgermeister verpfl ichtet die gewählten 
Jugendgemeinderäte/innen bei der konstituierenden Sitzung auf deren Einhaltung.

§ 26 Beschlussfähigkeit: Die Beschlussfähigkeit des Jugendgemeinderates ist gegeben, wenn die 
Sitzung ordnungsgemäß einberufen und geleitet ist und wenn mindestens die Hälfte der Jugendgemein-
deräte/innen anwesend sind. Der Jugendgemeinderat entscheidet mit einfacher Mehrheit.

§ 27 Entschädigung: Für die Teilnahme an den Sitzungen des Jugendgemeinderates wird eine Sitzungs-
pauschale in Höhe von 10,00 € pro Sitzung gewährt.

§ 28 Niederschrift: Über den wesentlichen Inhalt der Sitzungen des Jugendgemeinderates ist von der 
Stadtverwaltung eine Niederschrift anzufertigen. Die entsprechenden Bestimmungen für die Nieder-
schrift von Sitzungen des Gemeinderates gelten entsprechend.

Crailsheim, den 29.01.2009
gez. Harald Rilk, Erster Bürgermeister“
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Beispiel Jugendparlament Lörrach: Auszug aus der Wahl- und 
Geschäftsordnung 
(zitiert aus dem Originaldokument)

Initiativgruppe JuPa, Dez. 2005

„3. Rechte und Aufgabenbereiche des Jugendparlaments

 3.1 Das Jugendparlament soll Ideen und Wünsche der Lörracher Jugend sammeln und die Interessen 
der Jugend gegenüber dem Gemeinderat vertreten. Das Jugendparlament arbeitet projektorientiert.

 3.2 Das Jugendparlament kann bei Bedarf für seine Aufgaben Arbeitsgruppen bilden und ihnen 
bestimmte Aufgabengebiete oder Angelegenheiten zur Vorberatung übertragen. In Sonderfällen 
oder für Detailentscheidungen kann der Arbeitsgruppe auch Entscheidungskompetenz übertragen 
werden. In die Arbeitsgruppen können sachkundige Personen als Mitglieder berufen werden.

 3.3 Das Jugendparlament hat sich im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung diese Geschäftsord-
nung gegeben.

 3.4 Das Jugendparlament ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Ist das Jugendparlament nicht beschluss-
fähig, kann es innerhalb von 14 Tagen eine weitere Sitzung einberufen. 

 3.5 Das Jugendparlament wählt aus seiner Mitte ein Vorstandsteam, bestehend aus drei gewählten  
Vorsitzenden und einem Pressebeauftragten, einem Schriftführer und einem Kassierer.

 3.6 Das Jugendparlament kann zudem an den Sitzungen des Gemeinderates und dessen Ausschüs-
sen teilnehmen. Die Vertreter des Jugendparlamentes gelten hierbei als als sachkundiger Einwohner 
(§33 III GemO).

 3.7 Ein Budget wird in Höhe von 3 600,- Euro pro Legislaturperiode von der Stadt zur Verfügung 
gestellt.

 3.8 Ein Büro für das Jugendparlament wird von der Stadt bereit gestellt.

 3.9 Das Jugendparlament tagt in der Regel einmal im Monat. Die Sitzungstermine werden für ein 
Schuljahr im Voraus festgelegt.

4. Pfl ichten der Mitglieder des Jugendparlaments

 4.1 Die Mitglieder des Jugendparlaments sind verpfl ichtet über alle Angelegenheiten, deren Ge-
heimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich 
ist, zu schweigen.

 4.2 Tritt ein gewähltes Mitglied sein Mandat im Jugendparlament nicht an, gibt im Laufe seiner 
Amtszeit sein Mandat auf oder gibt seinen Wohnsitz in Lörrach auf, rückt die / der in der Reihen-
folge der bei der Wahl erreichten Stimmenzahl nächstplatzierte/r Kandidat/in nach.

 4.3 Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so wird aus den Reihen der Jugendparlamentarier das 
Amt durch eine Neuwahl besetzt.

 4.4 Das Jugendparlament hat die Pfl icht für seinen Fortbestand Sorge zu tragen.“
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1. AUSGANGSSITUATION

Städte und Gemeinden wollen zukünftig verstärkt die Jugendbeteiligung an politischen Themen und 

Entscheidungen unterstützen. Ein Weg dabei ist die Einführung eines Jugendgemeinderats in der Kommune. 

Dabei sollen die gewählten Vertreter die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen stärkere Geltung 

verschaffen und die Jugendlichen zur Mitgestaltung des öffentlichen Lebens und interessanter Projekte 

animieren.  

Zur Konstituierung des Gremiums kann eine innovative online-Wahldurchführung in Betracht kommen, bei der an 

den Schulen sowie auch über einen beliebigen online-Zugang gewählt werden kann. Sinnvollerweise sollte nach 

unserer Einschätzung der Zugang auf das online-Wahlmodul über den Internetauftritt der jeweiligen Kommune 

erfolgen. Nach unseren Erfahrungen ist durch die Vorgehensweise der online-Wahl mit einer deutlich höheren 
Wahlbeteiligung zu rechnen.   

Nachfolgend skizzieren wir unsere Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der online-

Jugendgemeinderatswahl.  

2. INHALT UND AUFBAU DES „ONLINE-JUGENDGEMEINDERATSWAHL“ TOOLS

Die Anwendung wird auf dem Webserver der VB-consult installiert, dadurch kann die Anonymität  bei der 

Wahldurchführung gewährleistet werden.  

Nachfolgend werden die Merkmale des online-Jugendgemeinderatswahl Tools und der Ablauf für die online-

Durchführung der Wahl beschrieben:  

BACKEND: Administration der Wahl, Aufbau und Funktionalität der online-Wahl 

• Mehrere Konfigurationsmöglichkeiten bzgl. Wahlbezirke, Kumulierung, Stimmanzahl, weitere 

Authentifizierungsmöglichkeiten, Ergebnislisten etc.  

• Anlegen der Kandidaten mit Name (Optional mit Adresse, Alter, Schulzugehörigkeit) 

• Optional: Zusammenfassen aller zur Wahl stehenden Kandidaten unter der entsprechenden Schule bzw. 

Darstellung aller Kandidaten untereinander. 

• Wahl-TANs werden als Excel-Datei erzeugt (inklusive Lautschrift zur Fehlervermeidung bei der Eingabe) 

sowie einer Vorlage für einen Serienwahlbogen in Word. Damit lassen sich für Sie ohne Aufwand 

Wahlbögen für jeden einzelnen Wahlberechtigten erzeugen. 

• Manuell- als auch Zeitgesteuerte Aktivierung der online-Wahl. 

Hinweis zur Anonymität 

• Der „Stimmzettel“ wird als gesonderter Datensatz abgespeichert, der in einem Administrationstool zwar 

aufgerufen, aber nicht mehr verändert werden kann und keine Rückschlüsse auf die Wahl-TAN und somit 

auf den Wähler erlaubt. 
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FRONTEND: für den Wähler 

• Jeder Wahlberechtigte erhält einen sechsstelligen alphanumerischen Code (Wahl-TAN). 

• Mit dieser Wahl-TAN kann sich der Wahlberechtigte über das Internet (Zugang über Internetauftritt des 

Jugendgemeinderats oder der Kommune) an der Wahlanwendung anmelden und seine Stimmen auf die 

Kandidaten gemäß Wahlordnung vergeben (Bestätigung der Anmeldung durch Klick auf einen Button 

„Anmeldung“ bzw. Return). 

• Hinter jedem Namen können die Zahlen 1 – 3 (= Abgabe der Stimmen) über ein Popup eingegeben 

werden (bei Kumulierung, bzw. per Häkchen bei nur einer Stimme je Kandidat). Am Ende der Listen wird 

durch einen Klick auf einen Button „Wahl abschließen“ eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt:  

o Insgesamt nicht mehr als X Stimmen bzw. entsprechend der Wahlordnung konfigurierbar  

o Bei nicht plausiblen Angaben, Rückgabe des Fragebogens an den Wähler 

• Jede Wahl-TAN ist nach Benutzung verbraucht und kann nicht mehr verwendet werden. 

• Die Anzahl der bereits insgesamt vergebenen Stimmen wird laufend angezeigt. Nach der Eingabe von 

insgesamt 20 Stimmen (bzw. je nach Konfiguration) ist keine weitere Stimmvergabe möglich. Es 

erscheint eine Fehlermeldung „Die Stimmenhöchstzahl ist überschritten.“ 

• In den Listen kann entweder mit der Maus gescrollt oder mit dem Tabulator von Kandidat zu Kandidat 

gesprungen werden. 

BACKEND: Ergebnispräsentation 

• Ausgabe der einzelnen Stimmzettel ohne Rückschluss auf die Wahl-TAN bzw. den Wähler 

• Optional: Ausgabe der Ergebnisliste je Schule/Wahlbezirk inkl. Wahlbeteiligung (absolut und prozentual). 

Die Kandidaten, die einen Sitz gewonnen haben, werden grün markiert. 

• Ausgabe der Gesamtergebnislisten inkl. Wahlbeteiligung (absolut und prozentual). Die Kandidaten, die 

einen Sitz gewonnen haben, werden grün markiert. 

• Diese Listen können jeweils ausgedruckt werden. 

Organisatorische Aspekte  

• Die Kommune erhält eine Wahl-TAN-Liste entsprechend ihrer Wählermenge inkl. Lautschrift (die genaue 

Zahl ist jeweils ermitteln) im Excelformat sowie eine Word „Wahlzettelvorlage“. 

• Die als Serienbrief erzeugbaren „TAN-Wahlzettel“ werden in Umschlägen an die Wahlberechtigten 

zusammen mit weiteren Wahlunterlagen ausgegeben (i.d.R. vom Rechenzentrum erstellt und per Post 

verschickt).

• Option: Verteilung der Wahlunterlagen in den Schulen. 

• Option: Ein kurzer Testlauf kann jederzeit nach Absprache stattfinden. 

3. ZEIT UND KOSTEN

Wir veranschlagen für die einzelnen beschriebenen Leistungen folgenden Kostenansatz: 

 Bereitstellung, Wahl-TAN´s, Anlegen der Daten, Einrichtung und telefonische Unterstützung 

 des online-Jugendgemeinderatswahl Tools und einmalige Nutzung               ab € 1.990,- 

 Alternative Preismodelle bei mehrmaligen Wahlen möglich 
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