
Zwei Jahre Arbeit  
auf sechs Seiten  
zum Nachlesen.

Zwei Jahre Jugendparlament

Was bringt uns  
eigentlich ein  

Jugendparlament und 
was kann es  
bewirken?
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Jugend und Parlament
Die Geschichte des Jugendparlaments begann 
2014 mit dem Beschluss des Stadtrates, eine 
demokratisch legitimierte Jugendvertretung 
einzurichten. Durch Rede- und Antragsrecht im 
Stadtrat besitzt das Jugendparlament Leipzig 
Möglichkeiten, von denen Jugendliche in an-
deren Kommunen nur träumen können. Nun 
befindet sich das JuPa 
in seiner auslaufen-
den ersten Wahlperi-
ode und es ist an der 
Zeit, die Arbeit und 
Erfolge Revue passie-
ren zu lassen. Dabei 
sind nicht nur Anträge 
und Veranstaltungen, 
sondern auch die er-
folgreiche „Integration“ 
von Jugendlichen in die 
kommunale Gremien-
struktur der Stadt als 
solche zu nennen. Zu 
Beginn der Wahlperiode 
gab es in der Stadtver-
waltung und im Stadtrat noch viele Vorbehalte, 
ob wir uns überhaupt in die kommunale Politik 
einordnen können. Ganz nach dem Motto: Mal 
schauen, ob die überhaupt ein Jahr durchhal-
ten...

Damit ein Gremium, wie das Jugendparlament, 
praktische politische Arbeit leisten kann und 
die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar 
und fair ablaufen, bedurfte es einer Geschäfts-
ordnung. Da das Leipziger Modell als solches 
bisher einzigartig ist, war es eine komplexe 
Aufgabe, gemeinsam Regeln für unsere Zu-
sammenarbeit zu finden.

Aber wie läuft die tagtägliche Arbeit im Jugend-
parlament? Die 20 frei gewählten Mitglieder 
treffen sich alle zwei Wochen zu einer „Öffentli-
chen Sitzung“, an der alle Interessierten teil-
nehmen und mit diskutieren können. Die detai-
lierte Arbeit findet allerdings in Arbeitsgruppen 
statt, die sich seperat treffen.

Politik ist nicht nur zäh, sondern auch 
kleinteilig. Wenn eine Arbeitsgruppe 

eine Antragsidee erabeitet hat 
wird sie zunächst im Jugend-

parlament diskutiert und bei einem positiven 
Votum in den Jugendbeirat übergeben. Von 
dort aus führt der Weg in den Stadtrat. In den 
entsprechenden Ausschüssen muss der Antrag 
vor erwachsenen Stadträt*innen bestehen. Und 
selbst wenn der Stadtrat dem Antrag positiv ge-
genüber steht, kann die Stadtverwaltung einem 
dennoch die Pläne durchkreuzen. Zum Bei-
spiel indem sie Kostengründe oder juristische 
Schwierig- keiten aufzeigt.

Für motivierte und eu-
phorische Jugendliche ist 
dieser Prozess manchmal 
gewöhnungsbedürftig 
und erfordert Geduld. 
Wir mussten lernen, 
dass Politik viel Zeit 
und einen langen Atem 
braucht, aber mit Sicher-
heit vor allem viele Ge-
spräche, Diskussionen, 
Telefonkonferenzen und 
Schreibarbeit. Wir hoffen 
aber, gute Grundlagen 
in unseren ersten bei-

den Jahren geliefert zu haben, damit sich die 
neugewählten Parlamentarier*innen schnell 
zurechtfinden können. 

Trotz der vielen Mühen ist die Arbeit im Ju-
gendparlament dennoch ungemein lohnend. 
Wenn wir nach zwei Jahren Arbeit zurückbli-
cken, sind wir schon ein bisschen stolz, auf 
das, was wir alles geschafft haben. Wir haben 
festgestellt, dass man sich doch gut einbringen 
und eine Menge verändern kann. 

Wir wollen uns mit diesem Heft vorstellen und 
dir zeigen, was wir in den letzten zwei Jahren 
erreicht haben. Und natürlich ein wenig mit 
unseren Erfolgen prahlen... Viel Freude beim 
Lesen!

Sitzung des Jugendparlaments im Juli 2016.

Der Sprecher*innen-Kreis bei einer Sitzung im Mai 2016.
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Jugendparlament, wie geht das?
Das Jugendparlament (kurz: JuPa) ist die 
Interessenvertretung der Leipziger Jugend 
gegenüber dem Stadtrat. Alle Jugendlichen 
zwischen 14 und 21 Jahren, die seit mindes-
tens drei Monaten in Leipzig wohnen, können 

das Jugendparlament 
wählen oder selbst 
kandidieren, unabhängig 
von ihrer Staatsbürger-
schaft. Die Jugendli-
chen mit den 20 meis-
ten Stimmen werden 
gewählt und werden 
die Mitglieder im Ju-
gendparlament. Diese 
treffen sich mindestens 
einmal im Monat zum 

Plenum im Neuen Rathaus. 
Dort steht ihnen eine pädago-
gische Begleitung und ein*e 
Sachbearbeiter*in aus der 
Verwaltung zur Verfügung. Du 
kannst als Gast gern zu Sitzun-
gen kommen und mitreden.
 
Die 20 Mitglieder wählen einen 

Sprecher*innen-Kreis, der aus 
dem/der Sprecher*in und zwei 
Stellvertreter*innen besteht. 
Sie sind für die Öffentlichkeits-
arbeit und organisatorische 

Aufgaben zuständig. Zu ihren Aufgaben gehört 
zudem die Kommunikation mit euch, der Pres-
se, Jugendorganisationen und so weiter.

Außerdem werden acht Jugendliche in den 
Jugendbeirat gewählt. Zudem entsendet der 
Stadtrat je ein*e Vertreter*in pro Fraktion (zur 
Zeit CDU, DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und AfD). Es muss zu jeder Zeit mehr 
stimmberechtigte Jugendparlamentarier*innen 
als Stadträt*innen im Beirat geben. Gemeinsam 
debattiert man hier die Anträge und Vorschlä-
ge des Jugendparlaments. Durch den Beirat 
erhält das JuPa einen offiziellen und rechtssi-
cheren Status. Der/Die Vorsitzende ist ein*e 

Jugendparlamentarier*in und vertritt im Stadt-
rat, dem höchsten Gremium der Stadt, mit 
Rede- und Antragsrecht das JuPa. 
 
Damit auch Jugendliche, die nicht im Jugend-
parlament sitzen, sich aktiv beteiligen können, 
gibt es folgende fünf Arbeitsgruppen (AGs).

AG Organisation (AG O) befasst sich haupt-
sächlich mit organisatorischen Aufgaben. 
Sie hilft außerdem bei Bedarf bei der Aus-
formulierung von Antragstexten. Da sich die 
Arbeit der AG mit dem Aufgabenbereich des 
Sprecher*innen-Kreises teilweise überschnei-
det, arbeiten die beiden Gremien eng zusam-
men.

AG Bildung und Schule (AG BuS) ist für alle 
Angelegenheiten zuständig, die mit dem gro-
ßen Thema „Bildung“ zusammenhängen. Die 
AG hält engen Kontakt zum StadtSchülerRat 
und arbeitet zum Beispiel an Projekten in Schu-
len.

AG Kultur Freizeit Sport (AG KFS) ist für 
alle Angelegenheiten zuständig, die etwas mit 
Kultur, Freizeit oder Sport zu tun haben. Alle 
Freizeiteinrichtungen der Stadt, Sportstätten, 
Museen, Ausstellungen, etc. sind Themen in 
der AG. 

AG Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung (AG 
UMS) beschäftigt sich mit dem großen Kom-
plex Stadtentwicklung, Stadtklima, Mobilität, 
Infrastruktur etc. Es geht also um Parks, die 
Leipziger Verkehrsbetriebe, Neubauten und 
viele weitere Themen.

AG Antirassismus und Feminismus (AG 
AuF). Wir sehen uns als Vertretung für alle 
Jugendlichen in Leipzig, also selbstverständ-
lich auch für junge Geflüchtete. In Anbetracht 
dieses Selbstverständnisses beschäftigt sich 
die AG AuF mit den großen Themenblöcken 
Flucht, Rassismus und Sexismus. Dazu wer-
den Aktionen und Veranstaltungen organisiert 
und die Arbeit des Stadtrats kritisch reflektiert 
sowie eigene Anträge auf den Weg gebracht.

Päd. Begleitung

Sachbearbeiter*in
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Sprecher*innen-Kreis

Jugend
beirat

Die vollständige Übersicht über die Arbeitsweise des JuPa 
findest du auf der Rückseite des Hefts.
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Debatte um kostenloses Wasser in

Leipzig Jugendparlament will

Trinkbrunnen in der City

Wer in Leipzig an heißen Tagen auf der Suche

nach kostenlosem Trinkwasser ist, wird bisher

enttäuscht. Geht es nach der Meinung der

Nachwuchs-Politiker aus dem Jugendparlament

soll sich das bald ändern

Leipzig. Das Leipziger Jugendparlament will die Besucher der Innenstadt

kostenfrei mit Trinkwasser versorgen. So geht es aus einem

Beschlussvorschlag hervor, der im besten Falle noch in diesem Jahr den

Stadtrat beschäftigen soll. Konkret fordern die Nachwuchs-Politiker

spätestens ab dem dritten Quartal 2017 drei Wasserspender in der City

aufzustellen. Anhand der „Pilotbrunnen“ könne die Stadtverwaltung bis

2019 Kosten und Nutzung der Brunnen ablesen sowie weitere Exemplare

auf dem restlichen Stadtgebiet planen.

Im Jugendparlament habe der Vorschlag bereits eine breite Unterstützung

erfahren. Ohne Gegenstimme wurde er mit zwei Enthaltungen und elf Ja-

Beitrag auf LVZ-Online (Okt. 16).

William spricht im Stadtrat für die Linie 9.

Arbeit und Erfolge im Stadtrat
Die erste Aktion war die klare Positionierung 
gegen die Verkürzung der Linie 9 auf dem 
Südast im September ´15, die leider dennoch 
erfolgte. Mit unserem ersten Änderungsan-
trag Ende 2015 trugen wir dazu bei, dass dem 
Antrag der CDU-Fraktion, den Aufenthalt auf 
Spielplätzen nach 22 Uhr zu verbieten, im 
Stadtrat nicht stattge-
geben wurde. 

Im Mai ´16 reichten 
wir dann den ers-
ten eigenen Antrag 
„Menschenwürdige 
Pfandsammlung“ 
ein. Darin forderten 
wir die Einrichtung 
von Behältnissen 
speziell für Pfandfla-
schen an Mülleimern 
in Leipzig, damit 
diese leichter gesam-
melt werden können. 
Nach vielen Diskussionen und einer Neufas-
sung scheiterte der Antrag knapp im Stadtrat 
mit 25 zu 30 Stimmen. 

Im Juni ´16 reichte das JuPa zeitgleich zwei 
Anträge ein: zum einen die Forderung nach 
Papierkörben am Alexis-Schumann-Platz im 
Leipziger Süden, zum anderen einen Antrag 

auf Vegröße-
rung des Be-
standes an frei 
zugänglichen 
Sportplätzen. 
Der Antrag 
„Mülleimer am 
Alexis-Schu-
mann-Platz“ kam 
im September ´16 
im Stadtrat zur 
Abstimmung. Die 
Stadtreinigung 

prüft folglich den Bedarf und richtet gegebe-
nenfalls neue Papierkörbe ein. Der Antrag 

„Öffentliche Sportplätze“ befindet sich noch 
im Beratungsprozess innerhalb des 

Stadtrates. 

Der Stadtrat bei der Arbeit.

Im Ratsinformationssystem kann man alle Anträge einsehen.

Die SPD-Fraktion übernahm für ihren Antrag 
„Konzepterstellung Ausstattung von Schulen 
mit interaktiven Tafeln.“ den Vorschlag des 
Jugendparlaments und des StadtSchülerRats, 
zunächst Schulen mit Beamern und Compu-
tern auszustatten und dann erst mit inter-
aktiven Tafeln. Ebenso wurde im Dezember 
unser Änderungsantrag, dass Schulsportbälle 
nicht nur fair, sondern auch ohne Verwen-

dung von Tierleder produziert sein 
sollen, angenommen.

Zum Redaktionsschluss hatte das 
Jugendparlament neben dem An-
trag „Öffentliche Sportplätze“ drei 
Änderungsanträge vorgelegt: zur 
Verbesserung des Bürgerinfor-
mationssystems der Stadt Leipzig, 
zum Beschwerdemanagement in 
Geflüchtetenheimen sowie zur Ein-
führung einer „Dreck-weg-App“ in 
Leipzig.

Hinzu kommen Anträge zu „Urban 
gardening“ im öf-

fentlichen 
Raum, Vor-
richtungen 
an Ampeln, 
an denen 
Radfahrende 
sich beim 
Warten fest-
halten kön-
nen, die For-
derung nach 
öffentlichen 
Trinkwasser-
brunnen in der 
Innenstadt und 
den Auftrag an den Oberbürgermeister, sich 
auf Landesebene für mehr Jugendbeteili-
gung einzusetzen. 

Weitere Anträge sind „in der Pipeline“. Die An-
träge und den aktuellen Stand findet man auf 
ratsinfo.leipzig.de.
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Veranstaltungen und Aktionen
Bereits in unserer ersten Wahlperiode konnten 
wir als Jugendparlament viele erfolgreiche
Veranstaltungen organisieren oder an bekann-

ten Formaten 
teilnehmen, 
zum Beispiel 
am Christo-
pher Street 
Day (CSD). 
Besonders im 
Jahr 2016 konn-
ten wir den CSD 
(hoffentlich) mit 
unserem Banner 
„Jugendpar-
lament gegen 

Homo- und Transphobie“ 
und unserer beliebten „Stoffbeutel-besprüh-
Aktion“ bereichern. 

Die Möglichkeit, dass Jugendliche selbststän-
dig Beutel besprühen konnten, boten wir zum 
ersten mal zum Courage Konzert 2016 an. 
Besonders unsere jüngeren Besucher*innen 
waren davon sehr angetan. Wichtig war aber 
auch hier, dass wir mit Jugendlichen über un-
sere Arbeit ins Gespräch kamen. 

„Stell dir vor du müsstest flüchten...“, so 
hieß unsere erste eigene Veranstaltung im 
Rahmen der Interkulturellen Wochen 2015. 
Dabei luden wir Jugendliche aus Leipzig sowie 
junge Geflüchtete ein, um sich auszutauschen, 
gemeinsam Pizza zu backen und einen schö-
nen Abend zu verbringen.

Auf diese Veranstaltung folgte kurz darauf 
die Aktion „Flagge zeigen für Toleranz“ im 
Dezember 2015, wo Interessierte eingeladen 
waren eine Flagge der Toleranz zu gestalten, 
welche für die folgenden Wochen in der oberen 
Wandelhalle des Neu-
en Rathauses hing. 

Ebenfalls im Dezem-
ber 2015 nahmen wir 
auch das erste Mal an 
der Kinder- und Jug-
endsprechstunde des 
Oberbürgermeisters 
(OBM) Burkhard Jung 

teil. Hier dürfen 
sich die
Jüngsten mit 
ihren Fragen 
und Anre-
gungen direkt 
an den OBM 
wenden. Wir 
freuten uns 
darüber, auch 
2016 wieder 
eingeladen zu werden. 

Auch unsere zweite selbst organisierte Ver-
anstaltung war ein voller Erfolg; „Chilli Milli 
– Grillen mit deinem Jugendparlament“ hieß 
der lustige Grillnachmittag, zu dem alle Jugend-
liche aus Leipzig eingeladen waren. Vor allem 
junge Geflüchtete nahmen das Angebot war, so 
dass es ein schöner interkultureller Nachmittag 
wurde. In großer Runde wurden Geschichten 
ausgetauscht und Kontakte geknüpft. Auch wir  
konnten an diesem Tag viele Anregungen für 
unsere weitere Arbeit mitnehmen. 

Unsere bisher größte eigene Veranstaltung war 
das Konzert „Love Music – Hate Sexism“, 
welches wir gemeinsam mit dem StadtSchü-
lerRat, Jugend gegen Aids (JgA) und der Sozi-
alistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) 
organisierten. Einen Abend lang spielten sechs 
Jugendbands, begleitet von vielfältigen An-
geboten rund um das Thema Sexismus. Das 
Konzert reihte sich ein in unsere Arbeit gegen 
Sexismus.

Auch im kommenden Jahr planen wir noch ei-
nige Veranstaltungen und Aktionen und würden 
uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmen 
würdet. Bis dann!

Unser Stand beim CSD 2016.

Das Banner für Toleranz im Neuen Rathaus.

20 Liter Yoghurt beim Konzert gegen Sexismus.
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Der Jugendfonds
Das Jugendparlament verfügt jährlich über 
5.000€, um Projekte von und/oder für Jugend-
liche mit jeweils bis zu 500€ zu fördern. Die 
finanziellen Mittel werden von der Partnerschaft 
für Demokratie aus dem Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ bereitgestellt.

Wenn nun Jugendliche ihr Projekt vom JuPa 
fördern lassen wollen, so müssen sie eine 
Projektförderung beantragen. Dann werden sie 
vom Jugendparlament zu der nächsten Sitzung 
eingeladen, bei der ihr Antrag besprochen wird. 
Dann wird vom Jugendparlament entschieden 
ob das Projekt gefördert werden 

soll. 

In der ersten 
Wahlperiode 
hat das JuPa 
auf diese Wei-
se schon über 
28 Projekte 
unterstützt. 

Die geför-
derten Pro-
jekte waren 
sehr unter-
schiedlich: 

So unterstützten wir 
beispielsweise ein Hip-Hop-Festival in der 

alten Damen-Handschuhfabrik, organisiert 
durch Jugendliche vom Jugendclub L-OFT 64 
und förderten etwa einen Workshop, bei dem 
„Pfandkörbe“ hergestellt wurden. 

Aber auch andere Jugendorganisationen wur-
den unterstützt, zum Beispiel die Jugendwas-
serwacht des Deutschen Roten Kreuzes bei 
der Durchführung ihres Trainingslagers und der 
Anschaffung eines Rettungsboots.

In vielen Projekten zeigten Jugendliche aber 
auch Solidarität mit Geflüchteten und halfen 
aktiv bei der Integration. So gab es Bildungs-
angebote für geflüchtete Kinder an Schulen 

(Schüler einer Welt am Reclam-Gymnasi-
um und am Evangelischen Schulzent-

rum), eine Wörterbuch-Spende für 
den Deutschunterricht an das 

OFT Mühlholz oder Fuss-

ballturniere mit 
geflüchteten und 
einheimischen 
Kindern, orga-
nisiert durch 
das „Weltoffe-
ne Gohlis“ und 
die „Schüler-
union“.

Nach so 
vielen ge-
förderten 
Projekten in diesem Jahr 
appellieren wir für das nächste Jahr: Kommt 
und holt euch das Geld! Mehr Infos gibt es na-
türlich unter: leipzig.de/Jugendparlament.

Hochbeete am Max-Klinger-Gymnasium.

Das neue Boot der Wasserwachtjugend.

Ein Ergebnis des „Pfandkorb“-Workshops.

Monat Juli im geförderten Halloween-Kalender.
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Round about the „JuPa-Wahl“
In einer Demokratie gehören Wahlen dazu, so 
auch im Jugendparlament, dass alle zwei Jahre 
neu gewählt wird. 

Wie läuft die Wahl ab?
Als der Stadtrat sich 2014 für die Einrichtung 
eines Jugendparlaments entschied, wurde auf 
vielen Gebieten Neuland betreten. So wird das 
JuPa in einer Online-Abstimmung gewählt, die 
eine Woche dauert. Für die Stadt war dies nicht 
nur der praktikabelste Weg, um allen Jugend-
lichen eine faire Chance zur Stimmabgabe zu 
geben, sondern auch ein Experiment. Wenn 
sich zeigt, dass man Online-Wahlen gut und 
sicher durchführen kann, dann kann man auch 
darüber nachdenken auf anderen Ebenen so 
zu wählen. 

Spätestens am letzten Samstag vor der Wahl-
woche bekommt jede*r Jugendliche in Leipzig, 
der/die zwischen 14 und 21 Jahren alt ist und 
länger als drei Monate in Leipzig lebt, eine 
schriftliche Wahlbenachrichtigung. In dieser 
steht der Zeitraum der Wahl und ein Hinweis, 
wie man seine Stimme abgeben kann sowie 
weitergehende Informationen, zum Beispiel zu 
den Kandidierenden. 

Aber wie kann man überhaupt für einen 
Sitz im Jugendparlament kandidieren?
Gewählt werden 20 Jugendliche, die sich 
vorher natürlich beworben haben müssen. 
Die Stadt wird die Wahl am 28.01.17 im Amts-
blatt bekanntgeben, damit beginnt auch die 
Bewerbungsfrist. Bis zum 17.02. müssen 
Bewerber*innen dann eine schriftliche Willens-
erklärung im Rathaus abgeben und damit be-
kunden, dass sie sich um einen Sitz im Jugend-
parlament bewerben. Das geht ganz einfach, 
indem man den Bewerbungsbogen (auf leipzig.
de/Jugendparlament erhältlich) ausfüllt und im 
Rathaus abgibt.

Nach Ende der Frist tritt ein Wahlausschuss 
zusammen, der formal die Kandidierenden 
bestätigt und die Reihenfolge auf der Wahlliste 

auslost. Danach steht die Bewerberliste fest 
und wird im Amtsblatt veröffentlicht. Damit be-
ginnt die „heiße Wahlkampfphase“.

Am Montag, den 27.03.2017, um 0:00 Uhr 
beginnt die Wahlphase und am Montag, den 
03.04.2017, werden dann um 8:00 Uhr die 
Server für die Wahl abgeschaltet, damit nie-
mand mehr abstimmen kann. Danach sind die 
20 Jugendlichen mit den meisten Stimmen 
als gewählte Jugendparlamentarier*innen 
die politische Stimme von knapp 36.000 
Leipziger*innen. 

Daraufhin folgt die konstituierende Sitzung des 
zweiten Leipziger Jugendparlaments und der 
Oberbürgermeister übergibt die Ernennungs-
urkunden. Es wird der Sprecher*innen-Kreis 
gewählt und die Mitglieder des Jugendbeirats. 
Mit diesem Tag beginnt die Arbeit und eine 
neue Chance für uns in Leipzig jugendgerechte 
Kommunalpolitik zu machen.

#JuPaWahl17

„Ich bin nicht volljährig, da 
darf ich noch nicht wählen.“

Falsch!
Vom 27.03. bis 03.04.2017 findet in Leipzig die 

Wahl zum Jugendparlament 
statt. Weitere Infos findest du auf:

leipzig.de/Jugendparlament

Das Plakat zur Wahl zum Jugendparlament 2017.
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