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Das Jugendparlament der Stadt Leipzig – liebevoll JuPa genannt – ist die 
Interessenvertretung aller Jugendlichen von 14 bis 21 Jahren in Leipzig. 
Es vertritt ihre Belange gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung.
Außerdem ist es auch Ansprechpartner für die Anliegen junger Menschen 
außerhalb dieser Altersgrenzen, die ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig se-
hen und sich einbringen möchten.

Es besteht aus 20 gewählten Mitgliedern. Über die Arbeitsgruppen des Ju-
gendparlamentes haben aber alle Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv 
an der Arbeit zu beteiligen und so in der Politik unserer Stadt mitzuwirken.

Jugendparlament
Das
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Kurzum: Wir sind
eine Stimme für die Jugend.
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Jugendparlament
der Stadt Leipzig

leipzig.de/Jugendparlament

Jugendliche aller Stadtteile, 
vereinigt euch!

Hände hoch, wer 
mitbestimmen will!

Love is love.

Jugendparlament?
Voll

knorke!

Bock auf  
Veränderung?
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Vorsitzende/-r
Stellvertreter/-in

entsendet Vertreter/-innen

vertritt im Stadtrat

entsendet 
Vertreter/-innen



Stadtrat
Der Stadtrat ist das „Parlament“ der Stadt und trifft alle Entscheidungen für 
Leipzig als Kommune.  Mehr Infos auf Seite 13

Jugendbeirat und Beiratsvorsitz
Der Jugendbeirat ist das Verbindungsgremium zwischen Jugendparlament 
und Stadtrat.  Mehr Infos auf Seite 12
Der Beiratsvorsitz vertritt die Anliegen des Jugendparlaments im Stadtrat 
und gegenüber der Stadtverwaltung.  Mehr Infos auf Seite 10

Sprecher*innen-Kreis (SK)
Der Sprecher*innen-Kreis besteht aus drei Mitgliedern des Jugendparlamen-
tes und leitet es. Außerdem ist er für die Kommunikation mit der Öffentlich-
keit zuständig.  Mehr Infos auf Seite 10

Geschäftsstellen
Die zwei Geschäftsstellen begleiten das Jugendparlament und unterstützen 
es in seiner Arbeit. Die pädagogische Geschäftsstelle hilft den Mitgliedern bei 
inhaltlichen Fragen und im Umgang miteinander. Die Geschäftsstelle im Büro 
für Ratsangelegenheiten (BfR) übernimmt organisatorische Aufgaben, wie 
beispielsweise das Protokollieren der Sitzungen.

Arbeitsgruppen (AGs)
In den Arbeitsgruppen findet die inhaltliche Arbeit des Jugendparlamentes 
statt. Hier kannst du dich unter anderem beteiligen.  Mehr Infos ab Seite 8

Wahl
Alle zwei Jahre wählen die Leipziger Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jah-
ren in einer Online-Wahl das Jugendparlament neu.  Mehr Infos ab Seite 20
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Die Arbeitsgruppen – kurz AGs – sind die inhaltlichen Schwergewichte des 
Jugendparlamentes. Hier werden die Themen erarbeitet und diskutiert so-
wie Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Hier auf einen Blick, was 
unsere Arbeitsgruppen machen:

AG Bildung und Antidiskriminierung (AG BA)
Für eine aufgeschlossene Gesellschaft ist Bildung unverzichtbar. Wesentliche 
Themen der AG Bildung und Antidiskriminierung sind daher die Schul- und 
Hochschulpolitik sowie soziale Themen wie Diskriminierung und Mobbing. 
Besonders zur Bearbeitung von schul- und hochschulpolitischen Themen ist 
eine Aufgabe der AG Netzwerke zwischen Jugendparlament, StadtSchüler-
Rat, LandesSchülerRat, Student_innenRat und Studentenwerk zu knüpfen.

Ein konkreter Auftrag der Arbeitsgruppe ist zudem die Ausrichtung des jähr-
lich stattfindenden Konzertes des Jugendparlamentes im Spätsommer und 
die Planung und Durchführung des Aktionsstandes auf dem Christopher 
Street Day in Leipzig.
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AG Kultur, Freizeit, Stadtentwicklung (AG KFS)
Die Themenbereiche in denen sich die AG Kultur, Freizeit, Stadtentwicklung 
betätigt sind breit gefächert. Neben dem sich aus dem Namen ergebenden 
Spektrum, bearbeitet sie auch Themen wie Umwelt oder Mobilität. Um mög-
lichst vielen Jugendlichen den Zugang zum Entscheidungsprozess zu ermög-
lichen, veranstaltet die Arbeitsgruppe verschiedene Beteiligungsformate, 
zum Beispiel die Veranstaltung „Wie wollen wir in Leipzig leben?“.

Für die Bearbeitung des Themenkomplexes Umwelt, Mobilität und Stadtent-
wicklung bildet die Arbeitsgruppe ein Netzwerk mit den zuständigen Ämtern 
und unabhängigen Vereinen, wie dem BUND und dem Ökolöwen.

Außerdem setzte sich die Arbeitsgruppe für die freie Entfaltung der Jugend-
kultur in Leipzig ein, insbesondere für Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler.

AG Medien und Öffentlichkeitsarbeit (AG MÖ)
Die AG Medien und Öffentlichkeitsarbeit hat es zur Aufgabe das Jugendparla-
ment nach außen hin präsentieren. Dabei unterstützt sie den Sprecher*in-
nen-Kreis, dessen Aufgabe die Öffentlichkeitsarbeit ist.

Zudem entwickelt die Arbeitsgruppe neue Mittel und Konzepte, um mög-
lichst vielen Jugendlichen ein niedrigschwelliges Angebot an Informationen 
über Jugendbeteiligung und das Jugendparlament zu bieten. Außerdem ist 
die AG Medien und Öffentlichkeitsarbeit für die Koordination und Optimie-
rung von internen Abläufen verantwortlich.

Die E-Mail-Adressen der Arbeitsgruppen findest du auf unserer Webseite. 
 Mehr Infos auf Seite 26

9



10

Sprecher*innen-Kreis
Der

undBeiratsvorsitz
Sprecher*innen-Kreis
Der Sprecher*innen-Kreis besteht aus drei Mitgliedern des Jugendparlamen-
tes. Ihre Aufgabe ist es gemeinsam das Jugendparlament nach außen hin zu 
vertreten, zum Beispiel gegenüber der Presse oder interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern. 

Eine zentrale Aufgabe ist es zudem das Jugendparlament zu leiten. Das um-
fasst neben dem Einladen zu den Sitzungen und anderen wichtigen Termi-
nen auch die Leitung der Sitzungen.

Der Sprecher*innen-Kreis setzt sich dabei aus einem Sprecher oder einer 
Sprecherin sowie zwei gleichberechtigten Stellvertreter/-innen zusammen. 
Sie werden durch das Jugendparlament gewählt und kontrolliert.

Beiratsvorsitz
Der Jugendbeiratsvorsitz besteht aus zwei Mitgliedern des Jugendbeirates, 
die auch Mitglied im Jugendparlament sein müssen. Diese werden von allen 
Mitgliedern des Jugendbeirates auf ein Jahr gewählt.

Der oder die Vorsitzende vertritt die Themen und Anträge des Jugendparla-
mentes gegenüber dem Stadtrat. Eine wichtige Aufgabe ist es zudem in den 
nichtöffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse alle Fragen zu den Anträgen 
und Anliegen zu beantworten.

Zudem darf der Beiratsvorsitz, in Rücksprache mit dem Jugendparlament 
und dem Jugendbeirat, zu jedem Thema im Stadtrat sprechen. Er bzw. sie 
behält für das Jugendparlament die Abläufe im Stadtrat und in der Stadtver-
waltung im Blick.
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Satzung und
Geschäftsordnung

Satzung
Die Satzung ist unser wichtigstes Dokument, denn sie besagt, was das Ju-
gendparlament ist und was es darf. Dieses Schriftstück wurde im Juli 2014 
vom Stadtrat beschlossen und darf auch nur von ihm verändert werden.

In der Einleitung unserer Satzung ist bereits festgelegt, dass wir gegen jede 
Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie Rassismus, Sexis-
mus, Antisemitismus und Homophobie eintreten und uns für einen freien 
Meinungsaustausch zwischen allen Generationen einsetzen.

Das bedeutet auch, dass wir versuchen alle Gruppen der Gesellschaft glei-
chermaßen zu beteiligen und einzubeziehen.

Geschäftsordnung
Wer macht im Jugendparlament eigentlich was? Wie soll es arbeiten? Wie 
funktionieren Sitzungen? – Um diese und andere wichtige Fragen zu klären, 
hat sich das Jugendparlament eine Geschäftsordnung gegeben.

Dieses Dokument regelt alle Abläufe innerhalb des Jugendparlamentes. Es 
wird mit Beschlüssen des Jugendparlamentes stets aktuell gehalten und an 
die neue Situation angepasst.

Die aktuellen Fassungen der Satzung und der Geschäftsordnung 
findest du unter:

leipzig.de/jugendparlament
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Der Jugendbeirat ist das Verbindungsgremium zwischen dem Jugendparla-
ment und dem Stadtrat.

Wer sitzt im Jugendbeirat?
Der Jugendbeirat besteht aus acht Mitgliedern des Jugendparlamentes und 
einem Mitglied jeder Stadtratsfraktion. Sollte es im Stadtrat acht oder mehr 
Fraktionen geben und somit auch Vertreterinnen und Vertreter im Jugend-
beirat, dann muss immer ein Mitglied des Jugendparlamentes mehr im Ju-
gendbeirat sitzen als Mitglieder des Stadtrats darin sitzen.

Warum gibt es den Jugendbeirat?
Der Jugendbeirat erlaubt einen Austausch zwischen den Mitgliedern des Ju-
gendparlamentes und den Fraktionen, bevor ein Antrag in den Stadtrat geht. 
Zudem haben nach der Sächsischen Gemeindeordnung nur Fraktionen und 
Beiräte das Recht, Anträge in den Stadtrat einzubringen. Durch den Jugend-
beirat bekommt auch das Jugendparlament dieses Recht.

Wie arbeitet der Jugendbeirat?
Der Jugendbeirat trifft sich jeden Monat, meist ein bis zwei Wochen vor der 
Sitzung des Stadtrats, um zu besprechen, welche Themen von uns bei der 
Ratsversammlung auf der Tagesordnung stehen sollen.

Da die Jugendlichen immer die Mehrheit im Beirat haben und sie sich immer 
an die Entscheidungen des Jugendparlamentes halten müssen, entsprechen 
die Entscheidungen des Jugendbeirates immer den Abstimmungsergebnis-
sen des Jugendparlamentes.

Der Jugendbeirat entsendet seinen Vorsitzenden oder seine Vorsitzende 
in den Stadtrat, um dort im Namen des Jugendparlamentes zu sprechen.  
 Mehr Infos auf Seite 10
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Der Stadtrat ist die Vertretung der Leipziger Bürgerinnen und Bürger, die voll-
jährig sind. Er wird aller fünf Jahre gewählt und besteht aus 70 Stadträtinnen 
und Stadträten. Diese finden sich in Fraktionen zusammen.

Was sind die Ratsversammlungen?
Die Ratsversammlungen sind die Sitzungen des Stadtrates. Hier werden alle 
Entscheidungen letztendlich getroffen. Sie werden von der Oberbürgermeis-
terin oder dem Oberbürgermeister geleitet. Die Ratsversammlungen finden 
alle vier Wochen an einem Mittwoch statt und sind öffentlich. Außerdem wer-
den sie auf der Website der Stadt live gestreamt.

Worüber kann der Stadtrat entscheiden?
Der Stadtrat entscheidet über alle Angelegenheiten, die von erheblicher poli-
tischer, wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung für die Stadt sind. Die wich-
tigsten Instrumente des Stadtrates sind aber die Satzungen, die sie für die 
Stadt erlassen, ändern und abschaffen können und der Haushaltsplan, in 
dem steht, wofür die Stadt Geld ausgeben darf.

Ich möchte mehr Informationen!
Alle Informationen rund um den Stadtrat findest du auf der Website der Stadt 
Leipzig und in der Broschüre „Blickpunkt Ratsversammlung“ vom Büro für 
Ratsangelegenheiten.

Alle Infos zu den Sitzungen, wie Termine,  
Tagesordnungen oder Protokolle findest du im AllRIS unter:

ratsinfo.leipzig.de
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DieGeschichte
Die Geschichte des Jugendparlamentes ist sehr lang und beispielhaft dafür, 
wie langsam die Mühlen in der Politik manchmal mahlen.

Auch wenn unsere Wurzeln länger zurückreichen, wollen wir im Jahr 2011 
beginnen. In diesem Jahr nahm sich der Stadtjugendring Leipzig e.V. nämlich 
einer Gruppe Jugendlicher an, die vorhatten ein Jugendparlament für Leip-
zig zu gründen. Die Initiativgruppe Jugendparlament war geboren.

Diese kämpfte lange Zeit zusammen mit dem Stadtjugendring für die Errich-
tung ihrer Vision und setzte dafür alle Hebel in Bewegung. Viele Veranstal-
tung wurden organisiert und noch mehr Gespräche geführt.

Noch bis ins Jahr 2014 wurde zwischen den Jugendlichen, dem Stadtjugend-
ring, der Stadtverwaltung und den Stadtratsfraktionen verhandelt wie das 
Jugendparlament konkret aussehen soll und welche Rechte und Pflichten es 
erhält. Doch im Juli war es dann soweit; trotz einiger Kritik wurde im Stadt-
rat die Satzung für das Jugendparlament beschlossen mit dem Ziel im März 
2015 die erste Wahl auszurichten.

Nach langer Zeit war es dann soweit: die ersten 31 Kandidierenden stellten 
sich vom 23. bis 29. März 2015 den damals rund 35.000 Wahlberechtigten. 
Auch wenn die Wahlbeteiligung mit 4,2% zunächst wenig schien, war es doch 
ein großer Erfolg für die Jugendbeteiligung in der Stadt.

Am 16. April 2015 kam der große Moment. Das Jugendparlament der Stadt 
Leipzig konstituierte sich für seine erste Wahlperiode. Die ersten 20 Mitglie-
der wurden vom Oberbürgermeister Burkhardt Jung offiziell in ihr Amt be-
rufen. Was dann passierte ist Geschichte!

Mehr Infos zu unserer Geschichte findest du auf unserer Website.
 Mehr Infos auf Seite 26

des Jugendparlaments
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arbeitet
Wie
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Jugendparlament?
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Bei dem Wort „Sitzung“ denken viele sicherlich erstmal an langweilige Re-
den, noch gelangweiltere Politikerinnen und Politiker und schlechte Stim-
mung. Aber nicht mit uns! Auch wenn unsere Sitzungen scheinbar sehr for-
mell ablaufen.

Zu aller erst beruft der Sprecher*innen-Kreis sieben Tage vor der Sitzung  die-
se ein und bestimmt eine Tagesordnung. Darauf stehen alle Themen und An-
träge, die auf der Sitzung besprochen werden sollen sowie natürlich Ort und 
Zeit der Sitzung.

Wenn es soweit ist, wird die Sitzung von einem Mitglied des Sprecher*innen- 
Kreises eröffnet. Er oder sie leitet alle Anwesenden durch die Tagesordnung 
und erteilt das Wort, daher wird diese Person auch Tagungsleitung oder Sit-
zungsleitung genannt. Alle, die auf einer Sitzung sind, egal ob Mitglieder des 
Jugendparlamentes oder nicht, dürfen zu allen Themen sprechen und mit-
diskutieren.

Die wichtigste Aufgabe auf der Sitzung ist es jedoch Beschlüsse zu fassen. Das 
bedeutet, die vorher diskutierten Anträge entweder anzunehmen oder abzu-
lehnen. Dadurch, dass auf jeder Sitzung andere Themen und Anträge bespro-
chen werden und wir immer verschiedene Gäste begrüßen dürfen, bleibt es 
zu jeder Sitzung spannend.

Unsere Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich, das bedeutet, jeder und jede 
darf kommen (und gehen), wie er oder sie möchte. Vielleicht dürfen wir auch 
dich bald bei uns begrüßen?

Alle Infos zu unseren Sitzungen, wie Termine,  
Tagesordnungen oder Protokolle findest du im AllRIS unter:

ratsinfo.leipzig.de
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Eine typische Sitzung
Jede Sitzung ist anders, aber manche Sachen gehören zum Alltag des Ju-
gendparlamentes. Eine typische Tagesordnung sieht folgendermaßen aus:

1. Begrüßung
Zunächst muss die Sitzungsleitung feststellen, ob das Jugendparlament be-
schlussfähig ist. Außerdem wird das Protokoll der vorherigen Sitzung bestä-
tigt.
2. Informationen
Hier berichten die Arbeitsgruppen und die Funktionsträger/-innen (z.B. der 
Sprecher*innen-Kreis), was sie seit der letzten Sitzung getan haben.
3. Wahlen
Gelegentlich müssen bestimmte Ämter, wie der Sprecher oder die Sprecherin 
neu gewählt werden, weil beispielsweise jemand zurückgetreten ist.
4. Eigene Anträge
Der wichtigste Teil der Sitzung: Hier werden alle Anträge, die das Jugendpar-
lament einbringen möchte besprochen und abgestimmt. Jede und jeder In-
teressierte kann auch Anträge einbringen.  Mehr Infos ab Seite 18
5. Interna
Auch ein wichtiger Teil der Sitzung ist die Besprechung von internen Themen, 
wie zum Beispiel, ob neue Werbemittel bestellt werden sollen. Dieses Heft 
hier ist ebenfalls ein Ergebnis davon.
6. Jugendfonds
Hier wird über die aktuellen Jugendfonds-Anträge gesprochen und abge-
stimmt.  Mehr Infos ab Seite 22
7. Anträge und Vorlagen
Oft beschäftigt sich das Jugendparlament mit Anträgen und Vorlagen aus der 
Ratsversammlung. Diese haben ihren eigenen Tagesordnungspunkt.
8. Verschiedenes
Alles, was bisher nicht besprochen wurde, hat hier noch Platz, zum Beispiel 
Ankündigungen für kommende Veranstaltungen oder Ähnliches.
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Was sind Anträge?
Anträge ermöglichen es den Mitgliedern des Jugendparlamentes, parlamen-
tarische Entscheidungen herbeizuführen. Sie sind auch in anderen Parla-
menten und Gremien ein wichtiges Instrument.

Bei uns gibt es Anträge, Änderungsanträge sowie Positionierungsanträge. 
Alle Anträge können sowohl durch ein Mitglied des Jugendparlamentes als 
auch durch interessierte Jugendliche eingebracht werden.

Wie läuft das mit den Anträgen?
Nachdem das Jugendparlament einen Antrag beschlossen hat wird dieser im 
Jugendbeirat behandelt. Von dort aus geht er dann in den Stadtrat. In der 
ersten Lesung des Antrages wird er in bestimmte Ausschüsse verwiesen. Dort 
diskutieren Mitglieder des Stadtrates, Expertinnen und Experten und der Ju-
gendbeiratsvorsitz zusammen über den Antrag.

Außerdem formuliert die Stadtverwaltung einen Verwaltungsstandpunkt zu 
dem Antrag. In diesem wird dargelegt wie sie das Anliegen bewertet, auf Ba-
sis der vermuteten Kosten und der Rechtslage. Die Verwaltungsstandpunkte 
sind oft eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Fachausschüsse und 
die Ratsversammlung.

Wenn alle Fachausschüsse den Antrag behandelt haben und über ihn ab-
gestimmt haben, wird er endgültig im Stadtrat behandelt. Auf der Ratsver-
sammlung wird dann erklärt wie die einzelnen Ausschüsse abgestimmt ha-
ben und eine Debatte dazu geführt. Als letzten Schritt wird über den Antrag 
im Stadtrat abgestimmt.
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Wie kann ich
meine Ideen

einbringen?
Ich habe eine Idee!
Alle Jugendlichen, die ein Problem in Leipzig erkennen oder eine Idee haben, 
wie man die Stadt verbessern kann ist bei uns genau richtig. Wenn du eine 
Idee hast, dann ist es am sinnvollsten damit in die Arbeitsgruppen des Ju-
gendparlamentes zu gehen. 

Dort kannst du deine Idee mit anderen Jugendlichen besprechen und wir 
können uns gemeinsam den besten Weg überlegen, wie wir damit verfahren. 
In manchen Fällen ist es gar nicht notwendig einen Antrag zu stellen sondern 
sinnvoller, zuerst den direkten Kontakt zu den Verantwortlichen zu suchen.

Ich habe einen richtigen Antrag!
Wenn du bereits einen konkreten Antrag hast, dann hast du zwei Möglich-
keiten:

 – Entweder du entscheidest dich, deinen Antrag nochmal in einer Arbeits-
gruppe zu besprechen. Damit kannst du ihn vielleicht noch ein bisschen 
verbessern oder wir finden gemeinsam gute Argumente, um den Antrag 
zu stützen.

 – Alternativ kannst du deinen Antrag direkt im Jugendparlament behan-
deln lassen. Dafür musst du ihn einfach an den den Sprecher*innen-Kreis 
schicken.

Wichtig: Ein Antrag hat feste Bestandteile. Er muss mindestens einen Titel, 
deinen Namen, einen Antragstext und eine Begründung haben.
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die Wahlen?
Wie funktionieren

Alle zwei Jahre wird das Jugendparlament neu gewählt. Das ist die Chance 
für engagierte Jugendliche aus Leipzig, Mitglied im Jugendparlament zu wer-
den.

Wie wird gewählt?
Die Wahl zum Jugendparlament findet als Online-Wahl statt. Man kann also 
während der Wahlzeit, überall und mit jedem internetfähigen Gerät wählen.
Wenn du wählen darfst, erhältst du einige Tage vor der Wahl einen Brief, die 
Wahlbenachrichtigung. Sie enthält alle wichtigen Informationen zur Wahl, 
wie den Wahlzeitraum. Außerdem enthält sie einen Code, mit dem du dich 
einloggst, um wählen zu können.

Wenn du eingeloggt bist kannst du deine drei Stimmen so verteilen wie du 
möchtest.

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen der Stadt Leipzig, die seit mindestens 
drei Monaten in Leipzig wohnen und mindestens 14 und maximal 21 Jahre 
alt sind. Das alles bezieht sich auf den Wahltag, was meistens der letzte Tag 
der Wahlwoche ist.

Wie kann ich kandidieren?
Wenn du kandidieren möchtest, musst du wahlberechtigt sein. Im Grunde 
ist jetzt schon das Wichtigste geschafft. Im Vorfeld zur Wahl informiert das 
Jugendparlament darüber, wann du dich wie bewerben kannst. Bleib auf-
merksam und sei dabei!
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Unser Wahlplakat
2017

William freut sich über unser  allererstes Plakat

Plakate hängen macht Spaß!

Online-Wahlzettel für die zweite Wahl



Was ist der Jugendfonds?
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Der Jugendfonds ist eine von drei Fördermöglichkeiten im Rahmen des Bun-
desprogrammes „Demokratie leben!“ und setzt sich aus Geldern des Bundes, 
des Freistaats Sachsen und der Stadt Leipzig zusammen. Der Jugendfonds 
unterstützt Projekte, die sich Themen wie Demokratie und Extremismusprä-
vention widmen. Dafür kann ein Projekt mit bis zu 500 Euro gefördert wer-
den. Das Jugendparlament ist an der Vergabe des Jugendfonds maßgeblich 
beteiligt.

Weitere Informationen
Zur Website vom Bundesprogramm “Demokratie leben!”:
  www.demokratie-leben.de

Zur Website vom Landespräventionsrat Sachsen:
  www.lpr.sachsen.de

Wie kann ich unterstützt werden?
Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit, finanziell unterstützt zu werden. 
Wie bereits beschrieben können pro Projekt bis zu 500 Euro abgerufen wer-
den. Von diesem Geld kann zum Beispiel eine Miete und ein Honorar bezahlt 
werden. Klärt aber am besten vorher ab, was abgerechnet werden kann und 
was nicht.

Weiterhin können die Projekte auch inhaltlich und pädagogisch durch unse-
re Geschäftsstelle unterstützt werden. Wenn das Projekt beispielsweise noch 
in der Planung ist und Hilfe dafür benötigt wird, dann sind wir auch dafür ein 
Ansprechpartner.
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Welche Projekte können unterstützt werden?
Grundsätzlich sind können von uns alle Projekte unterstützt werden, die mit 
Jugendlichen arbeiten oder sich an Jugendliche richten. Wichtig ist, dass sie 
den Jugendlichen helfen sich mit Beteiligung auseinanderzusetzen oder sich 
zu beteiligen.

Alle Projekte, die sich für eine weltoffene und demokratische Gesellschaft 
ohne Ausgrenzung engagieren, sind bei uns gern gesehen!

Ich habe eine Idee!
Wenn du oder deine Gruppe eine Idee oder schon ein fertiges Projekt hat, 
dann ist der erste Schritt, einen Antrag bei uns einzureichen. Diesen findest 
du auf unserer Website.

Anschließend wird sich bei euch die Geschäftsstelle für Kinder- und Jugend-
beteiligung melden, um über das Projekt oder die Idee zu sprechen und alle 
Vorbereitungen zu treffen.

Vorbereitung wofür? Für die Behandlung im Jugendparlament. Sobald dein 
Antrag soweit ist, wird er im Jugendparlament auf einer Sitzung besprochen. 
Hier kannst du bzw. kann deine Gruppe sich und das Projekte auch gerne 
selbst vorstellen.

Anschließend stimmt das Jugendparlament darüber ab, ob das Projekt ge-
fördert wird. Das klingt erstmal nach einer großen Hürde, ist aber meistens 
kein Problem.

Wir freuen uns auf dein Projekt!
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Wasmachtdas
Jugendparlament sonst?

Arbeitstreffen
Neben unseren Sitzung gibt es unsere Arbeitstreffen. Dabei sind wir immer in 
unterschiedlichen Jugendclubs und Freizeittreffs, um mit Jugendlichen vor 
Ort ins Gespräch zu kommen.

CSD – Christopher Street Day Leipzig
Der CSD hat das Ziel, Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, intersexuellen und asexuellen Men-
schen abzubauen und die Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Lebens-
weisen zu fördern. Auf diesem Fest der LGBT*-Community sind wir immer mit 
einem Aktionsstand dabei, um unsere Unterstützung zu zeigen.

Gremienarbeit
Sicherlich ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Teilhabe in verschiedenen 
Gremien der Stadt. Von Netzwerken oder Arbeitskreisen bis hin zu Begleit-
ausschüssen sind wir in vielen unterschiedlichen Bereichen dabei um die 
Meinung der Jugend einfließen zu lassen.

JuPa - The Game
JuPa - The Game ist die Möglichkeit sich über seine Lieblingsaspekte oder 
Probleme innerhalb der Stadt auszudrücken. Sei es ein Poetry Slam, ein Graf-
fiti oder ein gemaltes Bild. Dazu sind wir, die Mitglieder des Jugendparlamen-
tes, dabei, um den Schaffungsprozess zu begleiten!

Konzert
Es ist Spätsommer. Die Politikerinnen und Politiker dieses Landes nehmen 
ihre Arbeit wieder auf. Und das Jugendparlament? Tja, das veranstaltet erst 
Mal ein Konzert. Es treten einige Jugendbands kostenlos für euch auf. Warum 
immer strenge Sitzungsordnungen, wenn man die Politik-Saison so schön 
beginnen kann?! 
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Vernetzung
Leipzig, das ist der Ort an dem wir leben und wirken. Aber es ist auch wich-
tig, manchmal über den Tellerrand zu schauen und so sind wir national und 
international unterwegs. Dabei lernen wir wie man wirkungsvoll Politik ma-
chen kann und vernetzen uns für verschiedene Projekte.

Wie wollen wir in Leipzig leben?
Wie schön wäre es, wenn man direkt mit zuständigen Menschen aus der 
Stadtverwaltung über bestimmte Themen sprechen kann? Kann man! Bei 
dieser Veranstaltung laden wir Expertinnen und Experten sowie zuständige 
Personen aus der Stadt dazu ein, gemeinsam über Themen der Stadtent-
wicklung zu sprechen.

Mehr Infos zu unseren Veranstaltungen gibt es immer rechtzeitig auf unse-
ren Social-Media-Kanälen.

Das JuPaLe zu Gast in Dreieich
„Wie wollen wir in Leipzig leben?“ im 

Leipziger Hauptbahnhpof
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Wieerreiche ich
das Jugendparlament?

Unsere Postadresse
Jugendparlament der Stadt Leipzig
Büro für Ratsangelegenheiten
Martin-Luther-Ring 2-4
04109 Leipzig

Unser Büro
Jugendparlament der Stadt Leipzig
Goerdelerring 20
04109 Leipzig
Telefon: 0341 – 123 11 46

Per Mail
Den Sprecher*innen-Kreis und Beiratsvorsitz erreichst du unter:

 skbv@leipzig.jugendparlamentarier.in

Wenn du deinen Vertreterinnen und Vertretern im Jugendparlament persön-
lich schreiben möchtest, findest du die aktuellen Mitglieder und ihre Kontak-
te auf unserer Website:

 leipzig.de/jugendparlament

Bleib auf dem Laufenden

@JuPaLeipzig

+49 (0) 176 291 59 608

Schreib uns direkt
@JugendparlamentLeipzig
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Wasbietet
das Jugendparlament noch?

Workshops
Wir kommen an deine Schu-
le! In Absprache mit deiner 
Schulleitung und den Leh-
renden führen wir gerne klei-
ne oder große Workshops 
durch. Dabei fügen wir uns 
thematisch immer in den 
Rahmen der jeweiligen Un-
terrichtseinheit ein.

Dein Interesse ist geweckt? 
Dann melde dich bei uns, den 
Rest übernehmen wir!

P.S.: Es ist auch möglich, diese Workshops im nicht-schulischen Rahmen durchzuführen.
Koffer
Der Koffer wurde entwickelt, um das Jugendparlament besser kennenzuler-
nen. Dabei werden das Verständnis für Demokratie und Jugendbeteiligung 
sowie Jugendbilder spielerisch selbst erlernt. Dieses digitale Angebot um-
fasst neben autodidaktisch angelegten Arbeitsmaterialien auch ein Planspiel 
sowie eine Präsentation des Jugendparlamentes. Dabei ist der Koffer so an-
gelegt, dass er sich besonders gut in Gruppen, beispielsweise Schulklassen, 
anwenden lässt.

Mehr Informationen findest du auf unserer Website.
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undBegriffe
Abkürzungen

ÄA – Änderungsantrag 
Ein Antrag, der die Änderung eines anderen Antrags fordert.
AfJFB – Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Ein Amt in der Stadtverwaltung Leipzig, oft auch einfach „Jugendamt“.
AG – Arbeitsgruppe
 Siehe Seite 8
AJuFaBi
 Siehe AfJFB
AllRIS – Ratsinformationssystem
Eine digitale Informationsmöglichkeit, wo Sitzungstermine, Tagesordnun-
gen, Protokolle, Anträge und anderes für den Leipziger Stadtrat und die Gre-
mien der Stadt veröffentlicht werden. Zu erreichen unter ratsinfo.leipzig.de.
ASt – Amt für Statistik und Wahlen
Ein Amt in der Stadtverwaltung der Stadt Leipzig, unter anderem zuständig 
für die Jugendparlamentswahl.
Ausschuss
Beschließendes oder beratendes Gremium des Stadtrates, in dem zu be-
stimmten Themen diskutiert wird, meist bestehend aus zehn bis 20 Mitglie-
dern. In anderen Organisationen auch andere Funktionen (z.B. Bundestag). 
 Siehe auch FA
Beirat
Ein beratendes Gremium des Stadtrates, welches meist mit Expert/-innen zu 
einem bestimmten Themenbereich besetzt (z.B. Tierschutzbeirat) wird.
Beschlussfähigkeit
Die Feststellung, ob ein Gremium Beschlüsse fassen darf. Hängt u.a. von der 
Zahl der Anwesenden und der rechtzeitigen Einladung ab.
BfR – Büro für Ratsangelegenheiten 
Eine Abteilung der Stadtverwaltung, die die Abläufe im Stadtrat organisiert.
BM – Bürgermeister/-in 
Eine andere Bezeichnung für Dezernent/-in.  Siehe Dezernat
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DB OBM – Dienstberatung des/der Oberbürgermeister/-in 
Die gemeinsame Beratung aller Bürgermeister/-innen der Stadt, welche die 
anliegenden und aktuellen Themen bespricht und den OBM in seiner Arbeit 
unterstützt.
Dezernat 
Die größte Einheit innerhalb der Stadtverwaltung, hat verschiedene Ämter 
und Referate unter sich. Von einem/einer Dezernent/-in geleitet, der/die 
vom Stadtrat gewählt wird.
Extremismusprävention 
Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Extremismus in der Gesell-
schaft oder bei Einzelpersonen.
FA – Fachausschuss 
Ein beratendes Gremium des Stadtrates, in dem zu bestimmten Themenbe-
reichen diskutiert wird, bestehend elf Mitgliedern.
Funktionsträger/-in
Jemand, der/die innerhalb einer Organisation eine bestimmte Aufgabe hat.
Fraktion
Ein Zusammenschluss von Abgeordneten (meistens einer Partei).
JHA – Jugendhilfeausschuss 
Beschließender Ausschuss des Stadtrates, berät alle Themen der Kinder- 
und Jugendhilfe.
JuBei – Jugendbeirat 
 Siehe Seite 12
JuPa – Jugendparlament 
 Siehe Seite 4
JuPaLe – Jugendparlament der Stadt Leipzig
 Siehe Seite 4
KiJuBe – Kinder- und Jugendbeteiligung 
Ein Oberbegriff für alle Projekte und Strukturen, deren Aufgabe es ist Kinder 
und Jugendliche in (politische) Prozesse einzubeziehen.
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KJH – Kinder- und Jugendhilfe 
Beschließender Ausschuss des Stadtrates, berät alle Themen der Kinder- 
und Jugendhilfe.
Kommune
Fachsprache für eine Stadt, Gemeinde, Ort (die unterste Verwaltungsebene).
Lesung
Die Behandlung eines Antrags in einem Gremium.
NF – Neufassung 
Eine neue Version eines Antrags.
OB/OBM – Oberbürgermeister/-in
Der/die gewählte Chef/-in der Stadtverwaltung und zugleich Vorsitzende/-r 
des Stadtrates.
ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr
Alle Nahverkehrsmittel, die von vielen Menschen gleichzeitig genutzt 
werden können und öffentlich zugänglich sind, wie Straßenbahn, Bus oder 
S-Bahn.
PM – Pressemitteilung 
Eine Veröffentlichung einer Institution, mit dem Ziel, die Medien zu infor-
mieren und darin aufzutauchen.
Positionierungsantrag
Ein Antrag, der festlegt, wie ein Gremium (z.B. das Jugendparlament) all-
gemein zu einem bestimmten Thema steht.
Referat
Eine Abteilung der Stadtverwaltung.
RIS – Ratsinformationssystem 
 Siehe AllRIS
RV – Ratsversammlung 
 Siehe Seite 11
SächsGemO – Sächsische Gemeindeordnung
Das Gesetz, welches in Sachsen festlegt, wie sich Kommunen aufbauen und 
wie sie sich selbst organisieren.
SK – Sprecher*innen-Kreis 
 Siehe Seite 10
SKBV – Sprecher*innen-Kreis und Beiratsvorstand
 Siehe Seite 10
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Sitzungsleitung
Eine Person oder Gruppe von Personen, die durch eine Sitzung führt, das 
Wort erteilt und auf die Ordnung der Sitzung achtet.  Siehe auch Seite 16
SRLE – Stadtrat Leipzig (der Hashtag zur Sitzung)
 Siehe Seite 13
Stadteigener Betrieb 
Ein Unternehmen, welches Teil der Stadtverwaltung ist und Aufgaben für 
die Stadt erfüllt.
Stadtentwicklung 
Die Gesamtheit der Maßnahmen zur Entwicklung einer Stadt. Themen sind 
z.B. Parkanlagen, Verkehr oder Neubau von Gebäuden.
Stadtrat
 Siehe Seite 13
Stadtverwaltung
Die Gesamtheit aller Mitarbeiter/-innen der Stadt, geordnet in Ämtern und 
Dezernaten nach Fachbereichen. Sie bearbeiten die Aufgaben der Stadt, be-
treuen Bürgeranfragen oder erstellen VSP.
Tagungsleitung
 Siehe Sitzungsleitung
TO – Tagesordnung 
Der Ablaufplan für eine Sitzung (z.B. des Jugendparlamentes oder Stadtra-
tes).  Siehe auch Seite 17
TOP – Tagesordnungspunkt 
Einzelne Themen einer Tagesordnung.
VSP – Verwaltungsstandpunkt 
Die Position der Stadtverwaltung zu einem Antrag; wird bei jedem Antrag 
von einer Fraktion oder einem Beirat erstellt.
VTA – Verkehrs- und Tiefbauamt 
Ein Amt innerhalb der Stadtverwaltung.
Wahlbenachrichtigung
Meistens ein Brief, der vor Wahlen an alle Wahlberechtigten verschickt wird. 
Enthält alle wichtigen Informationen zur Wahl und zu deren Ablauf.

Wir gendern mit Sternchen!
Üblicherweise gendern wir mit Stern, weil wir es als wichtig im Sinne der Gleichberechtigung 
erachten und damit auch im Sinne der Demokratie. Dabei symbolisiert er, dass mehr als zwei 
Geschlechter existieren. Aufgrund von zum Zeitpunkt des Druckes dieses Heftes bestehenden 
Regelungen innerhalb der Stadtverwaltung, haben wir uns jedoch vorerst geeinigt darauf zu 
verzichten.
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