
Junge Menschen prägen, nicht zuletzt 

durch ihr Engagement in Jugendverbän-

den, Staat, Kirche und Gesellschaft heute 

und in Zukunft entscheidend mit. Ihre Per-

spektive, ihre Bedürfnisse und Forderun-

gen sowie ihre Beteiligung an politischen 

Prozessen und Entscheidungen sind wich-

tig: Jugendliche sind die Expert_innen ih-

rer Generation. Als solche sind sie nicht 

nur Objekte der Jugendpolitik, sondern 

vielmehr Akteure und Handelnde im poli-

tischen Geschehen. Jugendliche wollen - 

und können - Politik insbesondere im Hin-

blick auf ihre eigenen Belange mitgestal-

ten. Politik braucht die aktive Beteiligung 

von Jugendlichen an politischen Entschei-

dungen 1

Auf Grundlage dieser Überzeugung gestal-

ten wir in den Jugendverbänden des BDKJ 

unser Miteinander und hieraus erwächst 

unsere Struktur und Organisation. Wir er-

leben in unseren Verbänden Kinder und 

Jugendliche, die politisch interessiert sind 

und ein hohes Maß an Motivation mitbrin-

gen, Verantwortung zu übernehmen, Ent-

scheidungen demokratisch zu treffen und 

mitzutragen. Demokratie wird in den Ju-

gendverbänden durch die Selbstorganisa-

tion zu einem erlebbaren Schatz: nur 

dann, wenn sie gelebt wird kann sie als 

kostbares Gut erfahren werden. 

Das jugendpolitische Handlungsprinzip 

des BDKJ stellt die Bedürfnisse und Inte-

ressen von Jugendlichen in den Mittel-

punkt und spricht sich gleichzeitig für ein 

                                                           
1 Als BDKJ haben wir uns zu diesem Thema schon in 
unterschiedlichen Zusammenhängen positioniert 
und zu Wort gemeldet. Auf Diözesanebene geschah 
dies bspw. mit dem „Jugendpolitischen Papier“ 
(1999). In der jüngeren Vergangenheit befasste sich 

solidarisches Miteinander der Generatio-

nen aus. Mit der Strategie „U28 – Die Zu-

kunft lacht“ möchte der BDKJ den Prozess 

der Etablierung einer eigenständigen Ju-

gendpolitik unterstützen, damit Jugend-

politik zu einer ressortübergreifenden 

Querschnittsaufgabe wird. Die Entwick-

lung einer eigenständigen Jugendpolitik 

wird vom Bund, aber auch in einigen Bun-

desländern derzeit forciert. So entwickelt 

das rheinland-pfälzische Ministerium für 

Integration, Familien, Kinder, Jugendli-

che und Frauen (MIFKJF) derzeit mit der 

Initiative „JES! Jung. Eigenständig. Stark“ 

eine eigenständige und ressortübergrei-

fende Jugendpolitik. Wir begrüßen diese 

Initiativen auf Landes- und Bundesebene 

ausdrücklich und melden uns mit diesem 

Beitrag zu Wort, um unsere Sicht und un-

sere Forderungen in den aktuellen Prozess 

einzubringen. 

 

Die Folgen des demographischen Wandels 

sind eine große Herausforderung, nicht 

zuletzt für die Frage der Generationenge-

rechtigkeit bei politischen Entscheidun-

gen. Jugendliche wachsen heute in einer 

alternden Gesellschaft auf. Schon heute 

stellen Rentner_innen bei den Bundes-

tagswahlen rund ein Drittel aller potenti-

ellen Wähler_innen. Künftig werden sie 

die größte Gruppe der Wahlberechtigten 

auch der Bundesverband stark mit der Thematik: 
vgl. u.a „Absenkung des Wahlalters“ 2006, „Jugend 
beteiligen“ 2011 und „Gerechte Generationenpoli-
tik – zukunftsfähig und solidarisch“ 2013. 
 



 
 
 

 

ausmachen. Bei knapper werdenden fi-

nanziellen Ressourcen darf es dabei nicht 

zu einem Konflikt der Generationen kom-

men. Im Sinne der Initiative des BDKJ 

„U28 – Die Zukunft lacht“ setzen wir uns 

für ein solidarisches Miteinander der Ge-

nerationen ein. Neben inhaltlichen Fragen 

in den verschiedenen politischen Hand-

lungsfeldern steht für uns die Frage nach 

den Beteiligungschancen der unterschied-

lichen Generationen an Entscheidungspro-

zessen im Mittelpunkt. 

 

In den vergangenen Jahren waren Jugend-

liche vor allem Objekte der Politik: Aus 

der Perspektive der „erwachsenen“ Ge-

sellschaft heraus wurde Politik für Ju-

gendliche gestaltet. Jugendliche wurden 

nicht von Anfang an eingebunden, sondern 

höchstens mit dem Ergebnis eines politi-

schen Diskurses konfrontiert.  

Echte Beteiligungsmöglichkeiten müssen 

für unter 18-Jährige schnellstmöglich aus-

geweitet werden, damit junge Menschen 

als politisch handelnde Subjekte unserer 

Gesellschaft ernst genommen werden und 

sie ihre Interessen selbst vertreten kön-

nen. Dazu ist auch eine Überarbeitung un-

seres demokratischen Instrumentariums 

notwendig. 

Jugendverbände sind Orte gelebter Demo-

kratie. In ihnen können junge Menschen 

sowohl ihre Tätigkeit selbstorganisiert ge-

stalten und mitverantworten (vgl. §12 SGB 

VIII), als auch ihre Interessen und Anliegen 

zum Ausdruck bringen. 

Unsere guten Erfahrungen, unser Poten-

tial, unser Wissen um die Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung durch 

junge Menschen verpflichtet uns, unsere 

eigenen Strukturen und Beteiligungsfor-

men beständig weiterzuentwickeln und 

ermutigt uns, auch in anderen gesell-

schaftlichen Bereichen für die konse-

quente Beteiligung junger Menschen ein-

zutreten.  

In der verbandlichen Jugendarbeit erle-

ben wir, dass Partizipation dann gelingt, 

wenn Befähigung und Beteiligung eng auf-

einander abgestimmt sind. Beides – Befä-

higung und Beteiligung – ist wichtig und 

muss seinen je eigenen Stellenwert ha-

ben: Neben dem Erlernen und Einüben von 

Politik (bspw. in Jugendparlamenten oder 

bei politischen Rollenspielen wie etwa der 

U18-Wahl), müssen Jugendliche die Mög-

lichkeit erhalten, aktiv und unmittelbar – 

also in eigener Vertretung – an gesell-

schaftlichen und politischen Entscheidun-

gen mitzuarbeiten.  

 

 

Handlungsfelder 

 

Die Beteiligung junger Menschen erfordert 

eine frühestmögliche politische Bildung, 

die sowohl politische Strukturen, als auch 

ein fundiertes demokratisches Grundver-

ständnis vermittelt und Kinder und Ju-

gendliche zur politischen Teilhabe befä-

higt. 

 Die demokratische Mitbestimmung in 

Schulen, Hochschulen und in Betrie-

ben ist für Kinder und Jugendliche 

ein wichtiges Lernfeld der politischen 

Partizipation und muss ausgeweitet 

werden. 

o Wir fordern den Ausbau der Ei-

genständigkeit demokratischer 

Gremien schon in der Grund-

schule sowie ergänzende Mit-

sprachemöglichkeiten für alle 

Beteiligten an Belangen des 



 
 
 

 

Schulalltags (Klassenrat, Schul-

parlament etc.)2. 

o Wir fordern schulformübergrei-

fend Sozialkundeunterricht ab 

der siebten Klassenstufe.  

 Wir fordern den Ausbau der Angebote 

der Landeszentralen für politische 

Bildung und die Ausweitung der För-

derung von Modellprojekten der poli-

tischen Beteiligung von Jugendli-

chen.  

 Wir fordern die Einführung von För-

derprogrammen zur Jugendbeteili-

gung sowohl auf kommunaler als auch 

auf Landesebene (in Rheinland-Pfalz 

und dem Saarland), durch welche der 

Dialog zwischen Jugend, Politik und 

Verwaltung gefördert wird. 

 Die finanzielle Ausstattung von Ju-

gendverbänden, die  Kindern und Ju-

gendlichen echte Beteiligung ermög-

lichen und Werkstätten der Demokra-

tie sind, muss gesichert sein.  

 

Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung 

von Beteiligungsprozessen ist die Unter-

scheidung zwischen der Beteiligung in 

Form von Abstimmung über bereits entwi-

ckelte Entscheidungsalternativen (Befra-

gung) und echte Einbindung in politische 

Entscheidungsprozesse von Beginn an. Die 

Beteiligung von Jugendlichen am politi-

schen Diskurs muss eine qualifizierte Be-

teiligung im zweiten Sinne sein. Durch die 

Einführung von Beteiligungsstandards 

kann Beteiligung zu dem werden, was sie 

sein sollte: reale Gestaltungsmöglichkeit 

und das Recht auf Mitsprache von Beginn 

an! 

                                                           
2 Vgl. Schulpolitisches Grundlagenpapier des BDKJ 
Speyer/ Beschluss Nr. 4 der Diözesanversammlung, 
5.5.2013 

 Wir fordern eine konsequente und er-

gebnisoffene Einbindung Jugendli-

cher in die Entwicklung einer landes- 

bzw. bundesweiten Jugendpolitik. 

 Wir fordern langfristige, verlässliche 

und vielfältige Beteiligungsformen, 

welche die Lebenswelten von Ju-

gendlichen berücksichtigen. 

 Wir fordern, dass Jugendliche im 

Sinne einer ressortübergreifenden 

Jugendpolitik nicht nur in jene The-

men eingebunden werden, welche sie 

mutmaßlich interessieren bzw. be-

treffen könnten: Jugendliche sollen 

in allen Themenbereichen, z.B. auch 

bei finanziellen Fragen, juristischen 

Überlegungen etc. mitbestimmen 

können.3  

 Wir fordern adäquate Information 

und verbindliche Kommunikation 

bzgl. der Umsetzung von Beteili-

gungsprojekten: Ergebnisse müssen 

zeitnah, transparent und auf jugend-

gerechte Weise kommuniziert wer-

den. 

 Wir fordern, dass Entscheidungen in 

Beteiligungsprojekten von gewählten 

Jugendlichen getroffen werden.  

 

Kommunale politische Entscheidungen ha-

ben direkte Auswirkungen auf das Leben 

Jugendlicher. Dennoch können sie ihre Be-

lange oft nicht adäquat einbringen, weil 

sprachliche Hürden oder unbekannte Ab-

läufe und Strukturen kommunalpolitscher 

Entscheidungen sie daran hindern. 

  

3 Vgl. z.B. „Jugend beteiligen“ 2011 und „Gerechte 
Generationenpolitik – zukunftsfähig und solidarisch“ 
2013. 



 
 
 

 

Wir fordern dazu auf, Jugendbeteiligung 

auf kommunaler Ebene einfacher als bis-

her möglich zu machen: 

 In Kommunalparlamenten muss es 

mehr Beteiligungsrechte für junge 

Menschen geben. Sie müssen Fragen 

stellen, Vorschläge einbringen, und 

selbst befragt werden können.4 In 

diesem Kontext unterstützen wir aus-

drücklich die Empfehlung der En-

quete-Kommission des rheinland-

pfälzischen Landtages zur Bürgerbe-

teiligung, den Einwohnerantrag5 um-

zugestalten. Mit der Verkürzung des 

Mindestabstand zwischen zwei Ein-

wohneranträgen auf ein Jahr, der 

Senkung des Mindestalters auf 14 

Jahre und der Herabsetzung der Min-

destzahl an Unterstützer_innen für 

einen Antrag auf ein Prozent der Ein-

wohner_innen sind geeignete Maß-

nahmen, um es Jugendlichen zu er-

leichtern, sich an einen Einwoh-

nerantrag zu beteiligen.6 

 

 Wir fordern eine konsequente Ju-

gendbeteiligung bei Dorf- und Stadt-

erneuerungen. Jugendliche müssen 

bei Planungen im eigenen Lebensum-

feld berücksichtigt werden.  

 Wir fordern Schulungsangebote für 

Kommunalpolitiker_innen im Hin-

blick auf einen lebensweltadäquaten 

Umgang mit Jugendlichen in ihrem 

Entscheidungsbereich. 

Das Wahlrecht ist das zentrale Instrument 

der persönlichen Mitbestimmung unserer 

Demokratie. Es muss in einer sich verän-

dernden Gesellschaft weiterentwickelt 

werden, um deren Zukunftsfähigkeit zu si-

chern. Wir setzen uns seit Jahren dafür 

ein, eine wirksame Beteiligung Jugendli-

cher durch die Absenkung des Wahlalters 

zu ermöglichen. Hierdurch würden Ent-

scheidungen im Sinne einer solidarischen 

Generationengerechtigkeit zukunftsge-

wandter und nachhaltiger, Politiker_in-

nen würden jungen Menschen rechen-

schaftspflichtig und Parteiprogramme 

würden an einer größeren Zielgruppe aus-

gerichtet.  

 Wir fordern erneut die Absenkung des 

Wahlalters für Kommunal-, Landtags- 

Bundestags- und Europawahlen auf 

16 Jahre.7 

 Wir fordern für Jugendliche ohne 

deutsche Staatsangehörigkeit, die 

seit mindestens zwei Jahren in 

Deutschland leben, das aktive Wahl-

recht ab 16 Jahren auf kommunaler 

Ebene.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Vgl. Kommunalverfassung für Mecklenburg-Vor-
pommern vorsieht (§17). 
5 Mit einem Einwohnerantrag (Saarland), bzw. ei-
nem Bürgerbegehren (RLP) können Bürger (in RLP 
und dem Saarland ab dem 16. Lebensjahr) beantra-
gen, dass dem Gemeinderat einen bestimmter 
Sachverhalt zur Beratung und Beschlussfassung vor-
gelegt wird. (vgl. § 17 der rheinland-pfälzischen 
Gemeindeordnung und § 21 KSVG (Kommunalselbst-
verwaltungsgesetz des Saarlandes)

6 Vgl. Dritter Zwischenbericht und Schlussbericht 
der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“, 
Drucksache 16/4444, Landtag Rheinland-Pfalz, S. 51 
7 Vgl. Beschluss der BDKJ-Hauptversammlung „Ab-
senkung des Wahlalters“, 2006. 
8  „Integration durch Teilhabe“ , Beschluss der 
BDKJ-Hauptversammlung 2007 
 


