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Gemeinsam mehr bewegen – Jugendbeteiligung jetzt konkret machen! 

 

 

 

Das politische Bewusstsein hat sich verändert und tut es noch. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die 

Sensibilität der jungen Menschen in unserem Land für Themen, die ihre und unser aller Zukunft 

betreffen, maßgeblich gewachsen ist. Spätestens seit der Bewegung „Fridays for Future“ sollte das 

jeder begriffen haben. Wer in der heutigen Zeit noch von allgemeiner Politikverdrossenheit spricht, 

hat es verpasst, seine Sichtweise den Gegebenheiten der Realität anzupassen.  

 

Die junge Generation vertritt Meinungen und verkörpert Einstellungen und Werte, die auch 

politische Orientierungen beeinflussen. Sie ist keineswegs politikverdrossen – sie findet sich bloß 

oftmals nicht in den bestehenden Parteistrukturen wieder. Vor diesem Hintergrund sehe ich es als 

unsere Aufgabe an, das erwachsende Potential zu fördern und zu nutzen. Denn junge Menschen sind 

nun einmal Experten für Themen, die junge Menschen beschäftigen. Und die jungen Themen sind so 

vielfältig wie die jungen Menschen. 

 

Wir können in unserem politischen Alltag keine Partizipation von Kindern und Jugendlichen in 

Schulen, Vereinen usw. verlangen, wenn wir sie bei wirklich wichtigen Entscheidungen außen vor 

lassen. Die Partizipation muss auf allen Ebenen gestärkt werden. Wir sollten stärker wissen und 

erfahren wie junge Menschen „ticken“, empfinden und denken. Und das nicht nur in alibihaften 

Beteiligungsprozessen, sondern in einem ernstzunehmenden und zwingend zu berücksichtigenden 

Dialog. Wir brauchen eine konkrete und fest verankerte Jugendbeteiligung – und das in Form eines 

Jugendparlamentes! Denn eine Beteiligung braucht Hand und Fuß. Die bereits bestehenden und 

praktizierten Formen von Partizipation brauchen mehr Verbindlichkeit, damit Politik aktiv 

mitgestaltet werden kann. Um junge Menschen für die Landespolitik zu gewinnen, müssen sich 

landespolitische Fragen auch wieder stärker an jugendpolitischen Bedürfnissen ausrichten. Wir 

wollen die Einflussmöglichkeiten der Jugendlichen nicht bloß als Ausnahmeerscheinung zu 

bestimmten Anlässen und Themen stehenlassen – wir wollen Jugendbeteiligung institutionalisieren 

und organisatorisch umsetzen! Dabei spreche ich nicht von einem losen Beisammensein oder einer 
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Art politischem Planspiel. Vielmehr soll im Jugendparlament eine starke inhaltliche Arbeit geleistet 

werden, die auch als konkrete Impulse in die Arbeit unseres Parlamentes und darüber hinaus 

einfließen und gewürdigt werden muss. So sind zum Beispiel eine Anhörung des Jugendparlamentes 

im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren oder ein Berichtsrecht des Vorsitzenden in 

parlamentarischen Ausschüssen denkbar. Die konkrete Ausgestaltung des Jugendparlamentes ist 

jedoch nicht bloß Sache politischer Vorgaben – es kann nur dann gelingen, wenn wir alle beteiligten 

Akteure mit ihren konstruktiven Ideen mit ins Boot nehmen und ihnen die nötigen Kompetenzen 

einräumen. Daher wird die SPD-Landtagsfraktion eine Anhörung zur möglichen Organisation und 

dem Aufbau eines geplantes Jugendparlamentes durchführen.  

 

Damit die inhaltliche Arbeit auch effektiv umgesetzt werden kann, ist zusätzlich auch eine finanzielle 

Ausstattung nötig. Im Zusammenhang mit einem Jugendparlament soll auch ein „Fonds für junge 

Ideen“ eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um ein Gremium, welches sich unter anderem aus 

Mitgliedern des Jugendparlamentes, Schülervertretungen, dem Landesjugendring und weiteren 

Multiplikatoren zusammensetzt und über die Vergabe projektbezogener Fördermittel entscheidet. 

Die Idee dahinter ist, dass die Jugendlichen selbst über Projekte von und für junge Menschen 

entscheiden. Diese können sich sowohl auf lokale als auch auf landesweite Initiativen beziehen.  

 

Viele Jugendliche befassen und äußern sich bereits jetzt zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Fragestellungen und beleuchten dabei Aspekte, die für uns in der Politik neue Impulse bieten können 

– auch für neue Projekte. Sie eröffnen neue Perspektiven und Sichtweisen. Warum sollten wir uns 

dem verweigern? Es ist an der Zeit – wenn nicht sogar längst überfällig – Politik neu zu denken! 

 

Mit dauerhafter Einbindung von jugendpolitischem Engagement erreichen wir – und davon bin ich 

überzeugt – auch eine breitere Akzeptanz für getroffene Entscheidungen. Können wir Jugendliche 

von Anfang an in Entstehungsprozesse einbinden, schaffen wir Verständnis für die Gründe von 

Entscheidungen und sorgen für größtmögliche Transparenz. In diesen Prozessen brauchen wir einen 

Ausgleich der Interessen aller Generationen – das kann aber nur dann gelingen, wenn nicht einzelne 

Gruppen komplett ausgeklammert werden.  

 

Dass sich die Jugendlichen bei Entscheidungen der Kommunen einbringen, soll keineswegs die 

Ausnahme, sondern muss vielmehr die Regel sein! Ein guter und notwendiger Anfang an dieser Stelle 

sind Jugendbeiräte. Wir müssen sie, wo es Sinn macht, zu einem festen Bestandteil der Gemeinde- 

und Stadträte und der Kreistage machen. In einigen Kommunen wird das System der Jugendbeiräte 

bereits gelebt – mit eigenen Verantwortlichkeiten und festgelegtem Budget. Natürlich muss dieses 
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Gremium auf die Bedarfe der Jugendlichen vor Ort abgestimmt sein. Das Signal, das für mich hiervon 

ausgehen muss, heißt: Liebe junge Menschen in unserem Land, wir nehmen euch ernst als 

maßgeblichen Teil unserer Gesellschaft und legen großen Wert auf eure Meinung! 

 

Wir als SPD haben und hatten es uns schon immer zur Aufgabe gemacht, das Miteinander der 

Generationen zu stärken. Das muss auch künftig wieder die klare Marschrichtung sein! Es geht aber 

nicht ausschließlich um ein Miteinander der Generationen: Durch mehr Partizipation werden wir 

gemeinsam einen Schritt in Richtung Demokratieförderung machen, denn wir stehen vor großen 

Herausforderungen. Der Rechtspopulismus in unserem Land zeigt immer wieder sein wahres Gesicht. 

Ausschreitungen des rechten Rands sind leider keine Einzelfälle mehr. Gerade deshalb muss es 

Aufgabe unserer Partei sein, das Bollwerk gegen rechts und für das demokratische Deutschland und 

das demokratische Europa zu sein. Wir müssen mobil gegen rechts machen und in unserer 

Gesellschaft durchsetzen, dass rechte Gruppierungen in all ihren Facetten bei uns keine Chance und 

keinen Platz haben. In diesem Kampf leistet das Engagement der Jugendlichen einen überaus 

wichtigen und wertvollen Beitrag. 

 

Die SPD hat sich immer gegen ein autoritäres Verständnis von Staat ausgesprochen. Wir wollen keine 

staatlichen Institutionen, die von oben herab entscheiden und Angst machen. Wir sehen den Staat 

aber auch nicht als bloßen Erbringer von Leistungen. Ein Staat, an dem alle partizipieren, braucht 

bürgerschaftliches Engagement von Anfang an. Für ein umfassendes Demokratieverständnis und ein 

Verständnis für die Möglichkeiten der Teilhabe an der politischen Willensbildung müssen unsere 

jungen Menschen noch stärker in der Schule sensibilisiert werden. Die politische Bildung muss eine 

neue Schlagkraft gewinnen. Es geht nicht nur darum, grundlegende politische Zusammenhänge 

kennenzulernen. Vielmehr muss das Ziel sein, sie zu verstehen und eine Grundlage zu schaffen, die es 

ermöglicht, dass die Jugendlichen sich eine eigene Meinung bilden und abwägen können, was in 

ihren Augen richtig und was falsch ist. Nur so können wir langfristiges und nachhaltiges Engagement 

befördern und schaffen die politischen und vor allem auch ehrenamtlichen Akteure von Morgen, zum 

Erhalt einer lebendigen und vielfältigen Demokratie. Eine starke Demokratie benötigt als Fundament 

selbstbewusste und mündige junge Menschen. Demokratieförderung und Mitbestimmung muss 

deshalb umfassend in den Alltag von Schülerinnen und Schülern integriert werden und dieser spielt 

sich nun einmal in erster Linie innerhalb der Schule ab. Daher ist auch eine Novellierung des 

Schulmitbestimmungsgesetztes unabdingbar.  

 

Jede dieser Maßnahmen ist ein erster und notwendiger Schritt. Doch damit ist für uns noch lange 

nicht Schluss: Wir halten weiterhin kompromisslos an unserer Forderung nach einem Wahlalter ab 16 
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fest! Das Argument der „ungebildeten und desinteressierten“ Jugendlichen ist fadenscheinig und 

eine simple Ausrede. Eine Ausrede, die sich einer differenzierten Betrachtung unserer Gesellschaft 

verweigert. Dies ist nicht unser Anspruch. Wir sind überzeugt, dass eine Antwort auf die politischen 

Debatten der Gegenwart ein Mehr an Demokratie sein muss. Wir müssen der Jugend in 

Zukunftsfragen mehr Verantwortung übertragen. Verantwortung für sich selbst und Verantwortung 

für das demokratische Gemeinwesen. Demokratie zu lernen, erfordert Demokratie zu leben. Sie muss 

dem Anspruch genügen, dass möglichst viele Menschen ihre Meinung per Stimmzettel ausdrücken 

können. Nur so erschaffen wir ein Meinungsbild, welches repräsentativ ist und den Anforderungen, 

denen wir ausgesetzt sind, zukunftsfähig standhalten kann.  

 

Politische Entscheidungsprozesse brauchen neue zukunftsorientierte Impulse. Wenn Politik heute 

auch das initiieren soll, was morgen wirken muss, dann müssen gerade auch diejenigen mehr 

mitreden und mitentscheiden dürfen, die in 10 und 20 Jahren davon betroffen sein werden. 11 der 

16 Bundesländer unserer Republik haben dies bereits erkannt. Es ist nun an der Zeit, dass auch unser 

Koalitionspartner endlich die Scheuklappen wegwirft und sich zum Umdenken bewegt! 

Für uns ist klar, dass die Einführung des Wahlalters ab 16 ein zentraler Aspekt im Rahmen einer 

künftigen Regierungsbeteiligung der SPD im Saarland sein wird. 

 
Unsere politische Kultur hat sich verändert und sie tut es noch. Jetzt müssen wir konkret werden.
  
 
 
 
Saarbrücken, den 13. September 2019 
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