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Kommentare der Befragten in der Studie 
….zu § 41a GemO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41a hätte es nicht 
gebraucht, die Vorschrift 
ist eher eine Last. Kleine 
Kommunen sind damit 

überfordert, die 
Entscheidung sollte jeder 

Kommune selbst 
überlassen sein. 

Positiv ist, dass der § 41a GemO jeder Kommune 
großen Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung 

lässt.  
Der Gesetzgeber hätte den Kommunen eine 

Orientierung in Sachen personeller Aufstockung 
geben können (z.B. "Für diese Aufgabe soll ein 

Stellenumfang von mind. 20 Prozent geschaffen 
werden.").  

Im Idealfall hätte der Gesetzgeber die Kosten für 
diese zusätzlichen Personalressourcen 

übernommen. 



Kommentare der Befragten in der Studie 
….wo ist Bedarf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele aus der Praxis 
wären hilfreich.  

Stellt personell und 
finanziell auch eine 

Belastung für kleinere 
Kommunen dar. 

Ich sehe noch viel mehr Bedarf für gelingende 
Kinder- und Jugendbeteiligung als lediglich die 2 

Ankreuzmöglichkeiten.  
Die Kooperation mit der Schule ist für uns ebenso 

unerlässlich...... Die externe Beratung finde ich 
genauso wichtig,……… 



Kommentare der Befragten in der Studie 
….kein Handlungsbedarf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei uns läuft alles 
wunderbar, da es sehr viel 

Vereinsarbeit für Kinder 
und Jugendliche gibt. 

Außerdem haben wir für 
Kinder und Jugendliche in 
unserer Gemeinde immer 

ein offenes Ohr. 

Für manche Gemeinden kann GemO 
eine Chance sein, für uns ist dies jedoch 

nicht relevant zurzeit. 



Kommentare der Befragten in der Studie 
….zu Gelingensfaktoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wichtig, dass die 
Politik dahinter steht, 

damit in der 
Jugendbeteiligung was 

läuft. 

Wichtig ist immer eine ernstgemeinte und 
verlässliche Beteiligung. Dafür muss dem 

Gemeinderat, der Verwaltung und auch den 
freien Trägern vermittelt werden, wo der 

Mehrwert einer Beteiligung liegt.  
Der § 41a "zwingt" alle Akteure sich nun 
ernsthaft Gedanken zu diesem Thema zu 

machen und sich nicht hinter Alibiaussagen 
zu verstecken.  



Kommentare der Befragten in der Studie 
….wo ist der richtige Weg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….Es ist gibt einen 
Homepage Auftritt mit 
Kontaktformular, um 

Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben mit 
der Gemeinde in Kontakt 

zu treten. 

Bei Bedarf informieren wir Kinder und 
Jugendliche über das Mitteilungsblatt oder 

befragen diese im Kindergarten.  
Ich halte nichts von dieser zwingenden 

Jugendbeteiligung. In so kleinen Gemeinden 
wie der unseren, ist das nicht umsetzbar. 



Kommentare der Befragten in der Studie 
….Rückmeldungen an die Landespolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den ländlichen Raum 
ist Jugendbeteiligung 

extrem schwierig 
umzusetzen, zumal es 
keine Unterstützung 

seitens der Landespolitik 
gibt. 

Wir praktizieren das seit Jahren auch ohne eine 
gesetzliche Verankerung.  

Diese permanente Bevormundung durch das Land 
durchbricht die kommunale 

Selbstverwaltungshoheit und das 
Konnexitätsprinzip. 



Kommentare der Befragten in der Studie 
….zu Kindern und Jugendlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendbeteiligung hilft 
dabei, dass der eigene 

Wohnort für die 
Jugendlichen interessant 
bleibt und stärkt dadurch 

die Bindung der 
Jugendlichen an den 

Wohnort. 

Jugendliche können doch in den Gemeinderat 
kommen. Ich habe in meinen über 30 Jahre noch 
nicht einmal erlebt, dass Jugendliche dort waren 
[...]. Ein paar Jugendliche sind schon direkt zum 

Bürgermeister gekommen und wollten einen neuen 
Basketballkorb, das haben wir dann natürlich 

gemacht. Aber in der Regel interessiert sich die 
Altersgruppe nicht für kommunalpolitische 

Themen. 



Kommentare der Befragten in der Studie 
….die Überzeugten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umsetzung von 
funktionierender 

Jugendbeteiligung ist nicht 
einfach, aber es lohnt sich. 

In unserer alternden 
Gesellschaft wird die 

Jugend zu oft vergessen. 

Mir ist Jugendbeteiligung ein persönliches 
Anliegen, welches ich schon vor Inkrafttreten 
des §41 verfolgt habe. …… Es ist wichtig die 

Bürger von morgen mit einzubinden, denn sie 
sollen schließlich später z.B. im Gemeinderat 

sitzen. 
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