
Junges Freiburg im Gemeinderat 
Oberbürgermeister der Stadt Freiburg
Dr. Dieter Salomon,
Rathausplatz 2 – 4
79098 Freiburg
per fax: 0761 201 1140

Freiburg, Donnerstag, 10. Januar 2013 

Betreff: Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO außerhalb von 
Sitzungen
hier:  

• Änderung des §41a der GemO BW Bewertung der 
Vorschläge durch die Jugendamtsverwaltung, 

• Umsetzung des Konzepts zur kommunalen Kinder- 
und Jugendbeteiligung, 

• Kindern und Jugendlichen im Beteiligungshaushalt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Salomon, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Stuchlick

Es sollte zukünftig sichergestellt sein, dass die Kinder und Jugendliche bei 
Entscheidungen, die ihre Interessen berühren mitreden können. Die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist der Schlüssel zu einer 
demokratischen Gesellschaft.
 
Jugendbeteiligung führt zu einer höheren Legitimität der Entscheidungen 
des politischen Systems und verbessert die Ergebnisse der 
Entscheidungen. Auf der lokalen Ebene kann sie auch dazu führen, dass 
Jugendliche eine stärkere Bindung an ihre Kommune entwickeln um sich 
lokalpolitisch engagieren. 

Baden-Württemberg hat als eines der ersten Bundesländer bereits Mitte 
der 90er Jahre gesetzliche Vorgaben in der Gemeindeordnung 
geschaffen, um Jugendbeteiligung zu ermöglichen.Die 
regierungstragenden Fraktionen der Grünen und SPD im Landtag von 
Baden-Württemberg planen den §41a der Gemeindeordung zu ändern. 
Dort heißt es:
“Wir werden die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen 
in der Gemeindeordnung verbindlich verankern. Kinder und 
Jugendliche sollen grundsätzlich bei allen sie betreffenden Fragen 
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politisch beteiligt werden. Die konkreten Formen der Beteiligung 
können sehr vielfältig ausfallen.” 1

Sowohl offene, spontane und unverbindliche Formen (Jugendforen, 
Stadtteilspaziergänge, Umfragen, …) wie auch langfristige, 
konventionelle und traditionelle Formen wie (Jugendparteien, 
Stadtjugendring, Jugendgemeinderäte, …) haben eine Berechtigung und 
ihren Platz, da sie unterschiedliche Gruppen ansprechen und in 
unterschiedlichen Settings ansetzen. Sie schließen einander nicht aus 
sondern ergänzen sich.

Die konkrete Ausgestaltung dieser Änderungen wird derzeit von den 
Fachverbänden, der Fachöffentlichkeit, interessierten Personen, den 
Landtagsfraktionen und auch den Ministerien diskutiert. Dabei haben 
verschiedene Verbände ihre Forderungen und Ideen in die Diskussion 
eingespeist. .2

Ein besonders interessanter Vorschlag für die Diskussion kommt dabei 
vom Deutschen Kinder und Jugendhilfswerk. In seinem Entwurf schlägt 
das Deutsche Kinderhilfswerk vor, dass die Beteiligung mit geeigneten 
Verfahren erfolgen muss. Außerdem sollte die Gemeinde darlegen, wie 
sie die Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt hat.
Eine Kopie des Vorschlags für die konkrete Formulierung des § 41a habe 
ich angefügt.

Die Forderungen des DKJHW sind sehr weitgehend, aber durchaus 
berechtigt um auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass Baden-Württemberg 
auch auf dem der Bereich der Beteiligung seinen Spitzenplatz beibehält.

Aus diesem Grund frage ich Sie:
1. Wie beurteilt das Kinderbüro aus seiner Sicht die Forderung 

des DKJHW?
Bei der Beurteilung bitte ich auch die Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu 
berücksichtigen. 

2. Würde es eine Verbesserung der rechtlichen Situation im 
Bereich der Kinderbeteiligung darstellen?
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1 Bündniss 90 / Die Grünen Baden-Württemberg, & SPD Baden Württemberg. (2011, September 5). “Der Wechsel beginnt, 

Koalitionsvertrag zwischen Bündniss 92 / Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg.” Retrieved from gruene-bw.de/fileadmin/

gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf, Seite 45

2 § 41a

Beteiligung von Jugendlichen

(1) Die Gemeinde kann Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. 

Sie kann einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten. Die Mitglieder der Jugendvertretung sind 

ehrenamtlich tätig.

(2) Durch die Geschäftsordnung kann die Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung an den Sitzungen des Gemeinderats in 

Jugendangelegenheiten geregelt werden; insbesondere können ein Vorschlagsrecht und ein Anhörungsrecht vorgesehen werden.



3. Wie beurteilt das Jugendamt die Auswirkungen einer 
entsprechenden Änderungen, auf die Belange von 
Jugendlichen, aus seiner fachlichen Sicht? 
Bei der Beurteilung bitte ich auch die Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu 
berücksichtigen. Da die Beteiligung von Jugendlichen in 
Freiburg aus der Verwaltung ausgegliedert ist, bitte ich eine 
entsprechende Antwort auch mit dem dafür zuständigen 
Träger abzustimmen.

4. Welche Veränderungen im Verwaltungshandeln wären 
aufgrund einer solchen Gesetzeslage durchzuführen?

5. Wäre dazu mehr Personal von Nöten? Wenn ja wie viel und 
wie müsste es qualifiziert sein?

6. Wäre die Verwaltungsspitze bereit sich für eine Erweiterung 
der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen, etwa 
über die kommunalen Spitzenverbände, einzusetzen?

Auch in Freiburg bedarf es einer konstruktiven Weiterentwicklung des 
Freiburger Jugendbeteiligungskonzepts. Das Jugendbüro b+ im Haus der 
Jugend hat sich bewährt, die Beteiligung in den Stadtteilen ist jedoch 
noch Entwicklungsfähig und der Lebensraum Schule, in dem Schüler 
aufgrund der Ganztagsschule immer mehr Zeit verbringen muss 
einbezogen werden. Mit KJHA-06/001 hat der Kinder und Jugendhilfe 
Ausschuss der Stadt Freiburg ein Jugendbeteiligungskonzept für unsere 
Stadt beschlossen, dies war wie aus der Drucksachennummer hervorgeht 
vor mehr als 6 Jahren! 
Inzwischen haben sich Änderungen in der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen ergeben und auch Teile des Konzepts konnten umgesetzt 
werden.

Deshalb frage ich die Verwaltung:
7. Auf Seite 2 des Konzepts heißt es: “Sie (die offene Kinder 

und Jugendarbeit, Anmerkung des Verfassers) 
verpflichtet sich, Partizipationsprojekte zu initiieren und 
zu dokumentieren” - Welche dieser Partizipationsprojekte 
fanden in den letzen drei Jahren in Freiburg statt und welche 
Ergebnisse haben sie erbracht? 

8. Wie wurden dabei die unterschiedlichen Lebenslagen von 
Mädchen und Jungen zu berücksichtigt?

9. Auf Seite 3 im Bereich Schule heißt es: “Darüber hinaus ist 
die Schule ein unverzichtbarer Informationsort für 
Jugendliche über Angebote und Projekte der 
Jugendbeteiligung. (...) Nicht zuletzt ist die Schule als 
politischer Bildungsort für Beteiligung wünschenswert. 
Der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe 
und Schule trägt zur gegenseitigen Anregung und 
Qualifizierung bei.” Welche dieser Projekte und 
Qualifizierungen fanden in den letzten drei Jahren statt?
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10. Welchen Stand hat aus der Sicht der Verwaltung die 
Umsetzung der “Konzeption für eine Kommunale 
Jugendbeteiligung in Freiburg”3 im Jahr 2013 erreicht?

11. Welche Schritte wären dazu aus Sicht der Verwaltung noch 
notwendig?

12. Wie plant die Verwaltung die Konzeption zur kommunalen 
Jugendbeteiligung in Freiburg auch vor den beschriebenen 
aktuellen Veränderungen weiterzuentwickeln?

13. Wie plant sie dabei die unterschiedlichen Lebenslagen von 
Mädchen und Jungen berücksichtigen?

Jugendliche und Kinder verbringen immer mehr Zeit in 
Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen. Die Schule ist neben der 
Familie der wichtigste Lebens- und Erfahrungsraum für Kinder und 
Jugendliche. Politisches Lernen geschieht hier nicht nur durch Lernen im 
Politikunterricht sondern durch aktives Erleben und Mitwirken an den 
Entscheidungsprozessen im Schul- und Klassenverband. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in 
seiner Publikation: “Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen”4, Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen vorgestellt, besonders betont wird dabei eine 
Kultur des Zuhörens zu schaffen und die Haltung und 
Beteiligungskompetenzen der Erwachsenen zu stärken. 

Deshalb frage ich:
14. Spielen bei der Konzeptionsentwicklung von Ganztagsschulen 

oder bei der Umwandlung bestehender Schulen in 
Ganztageseinrichtungen die aktive Beteiligung von 
Schülerinnen und Schülern auf dem Weg dorthin und bei der 
Bewältigung ihrer Aufgaben eine Rolle?

15. Wie werden dabei die unterschiedlichen Lebenslagen von 
Mädchen und Jungen berücksichtigt? 

16. Wird bei der Besetzung von Schulleiterstellen auf die 
Beteiligungsbereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber 
oder auf entsprechende Qualifikationen Rücksicht 
genommen?

17. Wie fliessen die Qualitätsstandards für die Beteiligung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in die 
Konzeptentwicklung ein?

18. Werden die Fachkräfte der Einrichtungen entsprechend 
fortgebildet?

Der Bundesjugendring hat im Herbst 2009 den Heinz-Westphal-Preises 
an “Jugend im Haushalt” verliehen. Das begründete der DBJR 
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3 Anlage 1 zur DS KJHA-06/001

4 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, “Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen”, 

Berlin 2012, Seiten 14 und folgende, unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=161728.html  
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folgendermassen: “Mit dem Projekt „Jugend im Haushalt – mit uns 
ist zu rechnen“ ist es gelungen, junge Menschen an ein Thema 
heranzuführen, das selbst für Erwachsene und kommunalpolitisch 
Interessierte schwerer Stoff ist. Die Initiatoren haben sich die Mühe 
gemacht, junge Menschen adäquat zu informieren, in politische 
Strukturen einzuführen und damit vorbildlich zu beteiligen. 
Außerdem haben sie denen eine Stimme gegeben, die gerne bei 
der Entwicklung einer Stadt vergessen werden – Kinder und 
Jugendliche.”

Parallel zum Bürgerbeteiligungshaushalt 2007/2008 kamen neben der 
Jugendinitiative Junges Freiburg, Vertreter von 
Jugendparteiorganisationen, Stadtjugendring, Schülerrat, Ver.di-Jugend 
und Jugendzentren unter Federführung des Jugendbüros zusammen, um 
die Freiburger Jugend in den Beteiligungsprozess einzubinden. Über 
Internet, Stände und Workshops wurden Jugendliche befähigt, sich aktiv 
einzumischen und die städtischen Haushaltsentscheidungen an 
zukünftigen Generationen auszurichten.

Sie Herr Oberbürgermeister haben das Engagement dieser Gruppierung 
selbst mit einem Dankschreiben (datiert auf den 1.12.2009) gelobt. 
Darin führen Sie aus: “Mich hat damals sehr beeindruckt, mit 
welcher Umsicht die Gruppe “Jugend im Haushalt” ein eigenes 
Projekt im Beteiligungsverfahren au den Weg gebracht hat, um 
Jugendliche zur Diskussion über die Verwendung von öffentlichen 
Mitteln zu motivieren. Damit konnten zahlreiche junge Menschen 
für das Verfahren gewonnen werden, in dem es ja auch um 
städtische Mitte für Jugendarbeit und kommunale 
Jugendeinrichtungen ging. Die dazu organisierten Veranstaltungen 
und die Befragung waren eine ideenreiche und positive Werbung 
für den Beteiligungshaushalt. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmals sehr herzlich für ihre 
Unterstützung und für die außerordentlich gute Zusammenarbeit 
mit dem Bürgermeisteramt und vor allem mit der Projektleitern 
Frau Schubert danken.”5

Vor diesem Hintergrund überrascht und enttäuscht es mich ein wenig, 
dass die Verwaltung diesen erfolgreichen Ansatz nicht wirklich fortgeführt 
hat. 

Daher frage ich die Verwaltung:
19. Welche besonderen Angebote macht sie zur Beteiligung, 

daher Information und Meinungsabfrage von Kindern und 
Jugendlichen beim Beteiligungshaushalt 2013?

20. Wie werden dabei die unterschiedlichen Lebenslagen von 
Mädchen und Jungen zu berücksichtigt? Dies insbesondere 

Anfrage Änderung des §41a der GemO BW

5
5 Das volständige Schreiben findet sich unter: http://sbamueller.wordpress.com/2009/12/11/sonderpreis-fur-jugend-im-haushalt/ 

http://sbamueller.wordpress.com/2009/12/11/sonderpreis-fur-jugend-im-haushalt/
http://sbamueller.wordpress.com/2009/12/11/sonderpreis-fur-jugend-im-haushalt/


auch vor dem unterschiedlichen Nutzungsverhalten von 
Onlineangeboten durch Mädchen und Jungs.

21. Welche besonderen Bildungs- und Beteiligungsangebote wird 
die Verwaltung für Kinder und Jugendliche, etwa in 
Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, 
beim Beteiligungshaushalt 2013 erarbeiten?

22. Wird es besondere Angebote für Kinder geben?
23. Wie werden dabei die unterschiedlichen Lebenslagen von 

Mädchen und Jungen berücksichtigt?
24. Welche weiteren Maßnahmen für die folgenden 

Beteiligungshaushalte plant die Verwaltung um an den Erfolg 
von “Jugend im Haushalt” anzuknüpfen?

Ausgehend davon möchte ich auch jetzt schon für den 
Beteiligungshaushalt 2015 anregen, dass bei der Bürgerumfrage nicht 
nur Personen ab 18 Jahren befragt werden, sondern dass auch geeignete 
Befragungsinstrumente für Kinder und Jugendliche erarbeitet und 
angewandt werden. Werden nur Personen über 18 Jahre befragt, 
ignoriert man die Anliegen und Wünsche von rund 30.000 
Freiburgerinnen und Freiburgern.

Ich halte es durchaus für sinnvoll und notwendig, dass es neben den 
Veranstaltungen und Angeboten für Erwachsene, besondere Angebote für 
Kinder und Jugendliche gibt, da diese sich häufig nicht trauen bei 
Angeboten für Erwachsene teilzunehmen und eine Altersspezifische 
Ansprache benötigen.

Ich verbleibe mit dem Wunsch auf ein gutes neues Jahr und der Bitte die 
Ergebnisse dieser Anfrage auch den nicht-gemeinderätlichen Mitgliedern 
des Kinder- und Jugendhilfeausschusses zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Sebastian Müller
Stadtrat Junges Freiburg 

Anlagen
• Vorschlag des Kinder und Jugendhilfswerks
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