
 

   
 

Protokoll der 15. öffentlichen Sitzung des Göttinger Jugendparlamentes 

 

Freitag, den 22.09.2021 

Ratssaal Göttingen, sowie teilweise über Videokonferenz dazugeschaltet 

15:30 Uhr bis 18:00 Uhr 

Anwesend: s. Anwesenheitsliste 

TOP 1 – Begrüßung und Formelles 

Es sind 16 Parlamentarier*innen anwesend, damit ist das Parlament beschlussfähig. Außerdem wird 

der Bericht aus dem Finanzausschuss der Tagesordnung angehängt. 

TOP 2 – Themenspot: Herr Hildmann-Schönbach, Referat des Oberbürgermeisters 

Das Jugendparlament bekommt einen Vortrag von Herrn Hildmann-Schönbach, der uns unsere 

Rechte im Stadtrat erklärt. Zum einen kann das Jugendparlament Vertreter*innen in die Ausschüsse 

der Stadt senden, wir haben jedoch kein Antragsrecht im Rat und kein*e Vertreter*in im 

Schulausschuss. 

TOP 3 – Kommunikationsbeauftragte 

Die Aufgabe der Kommunikationsbeauftragten ist allgemein nicht ganz klar, die 

Kommunikationsbeauftragten sind jedoch weiterhin sinnvoll, selbst, wenn sie nicht so viele Aufgaben 

zugeteilt bekommen. Ab jetzt sollen sie sich verstärkt um die Kommunikation zwischen den Göttinger 

Schulen und dem Jugendparlament kümmern. Außerdem soll die AG Kinderrechte die 

Kommunikationsbeauftragten mehr in ihre Arbeit mit einbeziehen und zusammen mit ihnen ein 

Projekt zur besseren Jugendpartizipation ausarbeiten. Neuer Kommunikationsbeauftragter für das 

Hainberg-Gymnasium ist Bennet Becker. 

TOP 4 – Wahlordnung und Satzung 

In der Wahlordnung und der Satzung sollen noch einige Änderungen vorgenommen werden. Der 

wichtigste Punkt ist dabei die Ausweitung des Altersbereichs für Wähler*innen und Kandidat*innen. 

Man soll sich dabei jedoch nicht nur auf die Schule beziehen, weil das Jugendliche, die bereits eine 

Ausbildung absolvieren, nicht mit einbeziehen würde. Dazu soll das aktive Wahlrecht jetzt auch für 

unter 12-jährige mit einfacher Interessenbekundung erteilt werden. Gewählt werden soll weiterhin 

in Schulen, aber auch in Ausbildungsbetrieben. 

Dafür, dass auch unter 12-jährige mit einfacher Interessenbekundung wählen dürfen: 15 Stimmen 

Dagegen, dass auch unter 12-jährige mit einfacher Interessenbekundung wählen dürfen: 1 Stimme 

Enthaltungen: Keine Stimme  

Nicht abgegeben: Keine Stimme 

Beschluss: Bei der nächsten Wahl dürfen jetzt auch Jugendliche unter 12 Jahren mitwählen, wenn 

sie Interesse zeigen. 



 

   
 

Dafür, dass man ab 12 statt 13 Jahren kandidieren darf: 12 Stimmen 

Dagegen, dass man ab 12 statt 13 Jahren kandidieren darf: 4 Stimmen 

Enthaltungen: Keine Stimme 

Nicht abgegeben: Keine Stimme 

Beschluss: Ab jetzt darf man auch schon mit 12 Jahren für das Jugendparlament kandidieren. 

Dafür, dass man noch bis 17 Jahre bzw bis 21 Jahre, wenn man noch eine Schule oder einen 

Ausbildungsbetrieb besucht, mitwählen darf: 12 Stimmen 

Dagegen, dass man noch bis 17 Jahre bzw bis 21 Jahre, wenn man noch eine Schule oder einen 

Ausbildungsbetrieb besucht, mitwählen darf: 4 Stimmen 

Enthaltungen: Keine Stimme 

Nicht abgegeben: Keine Stimme 

Beschluss: Man darf ab jetzt auch noch mit 17 Jahren, oder bis zu 21 Jahren, wenn man noch eine 

Schule oder einen Ausbildungsbetrieb besucht, mitwählen. 

Dafür, dass man sich mit höchstens 17 zur Wahl stellen lassen kann und das Wahlalter nicht auf 18 

Jahre erhöht wird: 12 Stimmen 

Dagegen, dass man sich mit höchstens 17 zur Wahl stellen lassen kann und das Wahlalter nicht auf 

18 Jahre erhöht wird: Keine Stimme 

Enthaltungen: 4 Stimmen 

Nicht abgegeben: Keine Stimme 

Beschluss: Die Obergrenze für das Wahlalter wird nicht erhöht, man kann sich weiterhin nur mit 

höchstens 17 Jahren zur Wahl aufstellen lassen. 

Einen konkreten Antrag zu einer Änderung in der Geschäftsordnung gibt es auch, dem 

Jugendparlament soll das Recht erteilt werden, Parlamentarier*innen bei Pflichtverletzungen aus 

dem Parlament abzuberufen. Dafür muss der Beschluss jedoch einstimmig beschlossen werden. Bis 

zur nächsten Sitzung wird abgeklärt, ob so eine Regelung überhaupt möglich wäre, außerdem 

müssen Pflichtverletzungen dann noch klarer definiert werden. 

Damit die weiteren Diskussionen über die Wahlordnung und Satzung nicht mehr so viel Zeit 

beanspruchen, werden die Themen vorher noch in einem Treffen von einigen freiwilligen 

Parlamentarier*innen besprochen. 

TOP 5 – Bericht der Arbeits- und Projektgruppen 

 Arbeitsgruppe Nachhaltig leben 

Für den geplanten Kochkurs in der BBS III stehen uns drei verschiedene Termine zur 

Verfügung: der 03.11., 10.11 oder der 13.112021 

 Projektgruppe Baumpflanzaktion 

Für den 25.09.2021 wurde ein Stand beim Gänselieselfest organisiert, bei dem die 

Projektgruppe über den Spendenspaziergang informieren möchte. Für den 



 

   
 

Spendenspaziergang selbst werden noch Musiker*innen gesucht, die rund um den Kiessee 

musizieren sollen. 

TOP 6 vorgezogen – Bericht des Präsidiums 

Innerhalb des Präsidiums gab es ein Missverständnis, wodurch die Pressemitteilung der Grünen eine 

Entscheidung des gesamten Parlaments enthielt, die aber eigentlich von der Außenvertretung 

getroffen wurde. 

Weiter TOP 5 – Bericht der Arbeits- und Projektgruppen 

 Arbeitsgruppe Website 

Momentan arbeitet die Arbeitsgruppe an einer Unterseite, auf die man über die Flyer zur 

Baumpflanzaktion gelangt. Sie beinhaltet eine Möglichkeit, zu spenden und sich über die 

Aktion zu informieren. 

TOP 7 – Bericht aus den Ausschüssen 

 Finanzausschuss 

Im Finanzausschuss wurde über den Umbau des Cheltenham Parks gesprochen, wobei der 

Spielplatzausbau generell befürwortet wird, der Wegfall der Wiesen jedoch eher kritisch 

gesehen wird. Für das Projekt, einen Naturspielplatz auf Teilen der Wiese aufzubauen, stellt 

der Bund etwa 3 000 000 €, von der Stadt werden jedoch trotzdem noch 300 000 € benötigt. 

Weiter TOP 6 – Bericht des Präsidiums 

 Für die Fraktionstreffen werden noch dringend Themen gesucht. 

 Es gab ein Treffen der Außenvertretung mit Anton Hofreiter, um über den Albaniplatz zu 

reden. 

 Bis zur nächsten Sitzung findet auch die Fahrt in die Schweiz nach Basel statt, wo sich das 

gesamte Präsidium mit vielen anderen Jugendparlamenten treffen und austauschen wird. 

TOP 8 – Bericht der Geschäftsstelle 

 Es werden noch Freiwillige für ein Interview mit dem Deutschlandfunk gesucht. 

 Am 23.09.201 findet am Point Six ein Grillevent des Jugendforums statt. 

TOP 9 – Sitzungsende 

Die nächste Sitzung findet am 15.10.2021 statt. 

 

Für das Protokoll   Plenarleitung   


