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Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen: 1 

Der SPD-Landesparteitag möge beschließen:  2 

 3 

Jugendbeteiligung – mehr als nur nette Zeilen im Koalitionsvertrag! 4 

 5 

Wir fordern, 6 

 7 

 dass sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion endlich mit dem Thema „Jugendbeteiligung“ 8 

auf Stadt- und Landesebene auseinandersetzt und eine umfangreiche Anfrage an 9 

den Senat richtet, welche Projekte seit Beginn der Legislaturperiode auf Landes-, 10 

Stadt- und Beiratsebene umgesetzt wurden, und deren Antwort an den SPD-Lan-11 

desvorstand und den SPD-Landesparteitag berichtet. 12 

 13 

 dass die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf Basis der Antwort der o.g. Anfrage gemein-14 

sam mit der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven, den 15 

SPD-Mitgliedern in den Beiräten, den Jusos Bremen aber auch insbesondere ge-16 

meinsam mit Kitas, Schulen, der GesamtschülerInnen-Vertretung und Freizeiteinrich-17 

tungen nun endlich  die „bestehenden Konzepte und Standards“ (Koalitionsvertrag 18 

von SPD und Bündnis 90/Grünen 2015-2019) weiterentwickelt bzw. ein gesamtheit-19 

liches Konzept und Standards zur Jugendbeteiligung auf Landes-, Stadt- und Bei-20 

ratsebene entwickelt – mit der Zielsetzung einer Vertretung von jungen Menschen 21 

auf Landesebene. Dieses Konzept ist bis Frühjahr 2017 vorzulegen. 22 

 23 

 dass der Senat prüft, inwieweit die personelle Grundausstattung in den Ortsämtern 24 

für Jugendbeteiligung und die zentrale Stelle zur Entwicklung und Koordinierung 25 

der Jugendbeteiligung, die laut Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grü-26 

nen 2015-2019 erhalten werden soll, einer Aufstockung bedarf, um zukünftig ihren 27 

Aufgaben bei der Weiterentwicklung der Jugendbeteiligung entsprechend erfüllen 28 

zu können. Wir fordern für jedes Ortsamt eine halbe Stelle für die Jugendbeteiligung 29 

und für die zentrale Stelle eine zweite Stelle, um die Jugendbeteiligung im Land 30 

Bremen weiter voranzubringen und um dann auch den zukünftigen Anforderungen 31 

gerecht zu werden. 32 

 33 

 dass sich die Ortsämter und die SPD-Mitglieder in den bremischen Ortsbeiräten ab 34 

sofort dafür einsetzen, dass gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in jedem 35 

Stadtteil Jugendbeteiligungsprojekte mit eigenem Etat aus Globalmitteln entwickelt 36 
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werden und gerade dort, wo sich bereits Kinder und Jugendliche für ein solches 37 

Projekt gefunden haben, direkt in ihren Ideen unterstützen. 38 

 39 

 dass der Senat endlich entsprechende Fortbildungsangebote „zur Beteiligung von 40 

jungen Menschen für die Beiratsmitglieder und Ortsamtsmitarbeiter“Innen  sowie 41 

„Schulungsangebote für Jugendbeiräte“ (Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 42 

90/Grünen 2015-2019)  schafft. 43 

 44 

Begründung: 45 

Der Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 2015-2019  (S. 63, 112/113, 115) 46 

liest sich zum Thema Beteiligung von jungen Menschen toll, was zu Teilen auch daran liegt, 47 

dass wir Jusos Bremen einige Aspekte einbringen konnten – wie zum Beispiel: 48 

 49 

 „Die Politik muss stärker als bisher auf junge Menschen eingehen und ihre Bedürf-50 

nisse und Forderungen wahrnehmen. Deshalb wollen wir Kinder- und Jugend-be-51 

teiligungsprojekte fördern...“ (S. 63) oder 52 

 „Wir wollen erreichen, dass in jedem Stadtteil Jugendbeteiligungsprojekte gemein-53 

sam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt werden“ (S. 63) oder 54 

 „Wir wollen insbesondere die Einrichtung von Jugendbeiräten mit eigenem Etat aus 55 

Globalmitteln in den einzelnen Stadtteilen weiter fördern“ (S. 115) oder 56 

 „Jugendbeiräte sind für uns ein wichtiger Baustein der Bürgerbeteiligung“ (S. 115).  57 

 58 

Schöne Worte und Zeilen – mehr aber nicht! Denn viel mehr als diese Zeilen zu schreiben, 59 

ist bislang noch nicht passiert: Außer einem Treffen mit Jugendbeiräten, welches auf Initi-60 

ative eines SPD-Landesvorstandsmitglieds, das uns Jusos von Anfang mit in dieses Treffen 61 

eingebunden hat, stattfand: Es gab den Austausch mit den Mitgliedern aus den Jugend-62 

beiräten, die sich mehr Unterstützung wünschen und auch uns Jusos offen gegenüber 63 

standen. Zwar war die SPD-Bürgerschaftsfraktion, SPD-Beiratsmitglieder und der SPD-Lan-64 

desvorstand neben uns Jusos vertreten – leider nur geringer Anzahl. Insgesamt ist es mit 65 

einem solchen Treffen allein nicht getan – wir sehen es eher als Anfang.  Auch mag Papier 66 

ja vielleicht geduldig sein, wir sind es aber nicht. Deshalb fordern wir die SPD und ihre 67 

Mitglieder im Senat sowie in den Fraktionen nun erneut zum Handeln auf. Wir wollen die 68 

Umsetzung und nicht nur schöne Zeilen auf Papier stehen sehen! 69 


