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Tagesordnung: 
 
1) Begrüßung 
2) Feststellung, 

 ob ordnungsgemäß eingeladen wurde,  
 ob das Jugendparlament beschlussfähig ist 

3) Genehmigung des Protokolls vom 5. Juli 2021  
4) Vorstellung Europäisches Schuljahr und Austausch 
5) Antrag Kommission „Schulwege sichern“ 
6) Pressemitteilung Sexuelle Belästigung 
7) Bericht aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
8) Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 
9) Bericht aus dem Schul- und Sportausschuss 
10) Bericht Bildungskongress 
11) Sachstand Kommission „Schulwege sichern“  
12) Verschiedenes  
 
1. Begrüßung 

Jamila begrüßt die im Ratssitzungsssaal sowie online zugeschalteten anwesenden Mitglieder und Gäste 

sowie Mathias Owerrin als Teamleiter Jugendbildung im Ratssitzungssaal.  

 

2. Feststellung, 

 ob ordnungsgemäß eingeladen wurde,  

 ob das Jugendparlament beschlussfähig ist 

 

Es wird einstimmig festgestellt, dass alle anwesenden Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden. 

 

17 Mitglieder (davon 3 online zugeschaltet) sind zum Zeitpunkt der Feststellung anwesend, somit ist 

das Jugendparlament beschlussfähig. 

 

3. Genehmigung der Protokolle vom 7. Juni 2021 

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 7. Juni wird einstimmig genehmigt.  

 

4. Vorstellung Europäisches Schuljahr und Austausch 

Dieser Tagesordnungspunkt wird vertragt, weil die dafür angefragten Personen heute nicht 

anwesend sind.  

5. Antrag Kommission „Schulwege sichern“  

Auch dieser Tagesordnungspunkt wird vertragt, da noch kein Antrag vorliegt.  
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6. Pressemitteilung Sexuelle Belästigung  

Die Pressemitteilung von Lars wird zunächst nach letzter Änderung von Jamila und Konstantin 

vorgestellt. 

 

Aus einer Anfrage des Jugendparlaments an die Verwaltung geht hervor, dass sich die Anzahl der 

Anzeigen wegen sexuellen Belästigungen von 2019 auf 2020 gegenüber Minderjähriger stark erhöht 

hat. So gab es 2019 noch 7 Fälle von sexueller Belästigung von Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 

Jahren, 2020 hat sich die Zahl der Anzeigen auf 14 verdoppelt. 

Das Jugendparlament verurteilt diese Taten und wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für diese 

Problematik. „Wir wollen für das Thema sensibilisieren und wünschen uns, dass sich in Zukunft mehr 

Opfer trauen über diese Vorfälle zu berichten und eine Anzeige zu erstatten, denn die Dunkelziffer 

wird sicherlich noch höher sein", berichtet Erik Winkler (Pressesprecher des Jugendparlaments 

Osnabrück). 

Konstatin Saalfeld (Präsident des Jugendparlaments Osnabrück) zeigt sich besorgt über die Anzahl 

der Delikte gegenüber Minderjährigen im vergangenen Jahr und sagt: „Wir möchten den Opfern 

aufzeigen, dass sie nicht alleine sind und sie dazu ermutigen, wehrhaft gegen die Täter vorzugehen." 
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Weitergehend fordert Jamila-Lia Fey Usselmann (Präsidentin des Jugendparlaments Osnabrück) 

Mitbürger:innen auf, diese Straftaten als das zu sehen was sie sind: „Keine Kleinigkeiten, sondern 

Delikte die Opfer psychisch meist stark belasten und deswegen auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt 

werden sollten. Als Gesellschaft müssen wir uns ganz klar gegen sexuelle Belästigung aussprechen 

und wenn es trotzdem passiert alles dafür tun, dass Opfer Hilfe und Unterstützung bekommen.“ 

Aussprache: 

Liam fragt sich, was das Jugendparlament mit der Pressemitteilung konkret fordert. Erik antwortet, 

dass das Ziel der Pressemitteilung sei, mehr Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken.  

Konstantin ergänzt, dass der „Mehr Schutz und Unterstützung für junge Mädchen“ vom 8. März 2021 

konkrete Forderungen enthält, die Pressemitteilung eine eher außergesellschaftliche Wirkung habe. 

Darauf fragt Liam, warum diese Forderungen dann nicht in die Pressemitteilung miteingebaut 

werden und dass dies ohne eine weitere erforderliche Abstimmung möglich wäre, da diese 

Forderungen schließlich schon beschlossen wurden. Konstantin schlägt vor, die Pressemitteilung 

zusammen mit dem Antrag an die Presse zu verschicken, was auf Zustimmung trifft. 

Ergebnis der Abstimmung: 

17 Ja-Stimmen 

0 Gegenstimmen 

0 Enthaltungen 

Damit ist die Pressemitteilung in vorliegender Form angenommen und wird mit dem beigefügten 

Antrag an die Presse verschickt.  

7. Bericht aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 

Zunächst berichtet Hannes, dass auf der nach der letzten Sitzung des Jugendparlaments vorletzten 

Ausschusssitzung lange über die Stadtentwicklung im Stadtteil Pye diskutiert wurde. Konstantin 

ergänzt zu der letzten Ausschusssitzung, dass dort ebenfalls über verschiedene Bauprojekte beraten 

wurde. Er lobt die Einbindung der Bürger:innen vor Ort als auch die Einbindung der Interessen der 

Jugendlichen und nennt exemplarisch die Neugestaltung des Vorhofs der VHS am Heger Tor, welcher 

das Stadtbild aufwerten wird.  

8. Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss  

Marvin berichtet, dass seit der letzten Sitzung des Jugendparlaments keine Ausschusssitzung mehr 

stattgefunden hat. Er ergänzt auf die Frage, wie es um den Antrag „Mehr Schutz und Unterstützung 

für junge Mädchen“ steht, dass er mit Nils Bollhorn (Fachdienstleiter Jugend) gesprochen hat. Der 

Antrag hatte im Ausschuss bisher keine Priorität, es soll sich nun aber darum gekümmert werden, eine 

entsprechende Vorlage wird dem Jugendparlament übermittelt werden. Im Jugendhilfeausschuss wird 

der Antrag voraussichtlich im September Thema werden und damit auch noch zum Ende der 

Legislaturperiode des Jugendparlaments verabschiedet werden können. Außerdem werden vom Land 

weitere Mittel für die Schulsozialarbeit bereitgestellt, die an den Schulen weiterhin als zentrale 

Anlaufstelle fungieren sollen. 
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9. Bericht aus dem Schul- und Sportausschuss  

Auf der letzten Ausschusssitzung ging es vor allem wieder um die aktuelle Entwicklung der Corona-

Pandemie, wobei es viele positive Rückmeldungen zur aktuellen Lage gab. Auch gibt es immer mehr 

kurzfristige Impfangebote im Osnabrücker Stadtgebiet, die zunehmend auch von Schüler:innen 

wahrgenommen werden können, soweit es sich um Impfstoff handelt, der für die entsprechenden 

Altersstufen freigegeben ist. Konstantin ergänzt dazu, dass die Stadt auf ihren Social-Media-Kanälen 

regelmäßig über Impfaktionen informiert und appelliert an alle, solche Angebote zu teilen und zu 

verbreiten.  

10. Bericht Bildungskongress 

Tuana berichtet, dass ein offenes Gespräch zu Themen wie einem Wahlrecht für Jugendliche bei der 

Bundestagswahl oder der Digitalisierung an Schulen stattgefunden hat. Bisher sei es noch eine relativ 

kleine Gruppe an Jugendlichen, die zusammengefunden haben. Nach den Sommerferien soll es in 

konkrete Projektgruppen gehen, zu denen Interessierte gerne dazustoßen können. Wer daran 

mitarbeiten möchte kann sich bei Tuana melden.  

11. Sachstand Kommission „Schulwege sichern“  

Konstantin informiert über den aktuellen Stand der Kommission, die sich als Ziel gesetzt hat, Wege zu 

den Schulen und Freizeitorten sicherer zu machen. Es fanden Gespräche mit mehreren 

Ratsfraktionen und Mobilitätsberater:innen statt. Hieraus entstand die Idee der Nutzung einer App, 

um ein Projekt in Form von „bike to school“ zu organisieren. Über die App könnte die Route des 

Schulwegs geplant und angelegt werden, gleichzeitig würden vorher festgelegte geeignete und 

sichere Routen zu den Schulen vorgeschlagen hinterlegt und vorgeschlagen. Zunächst müssen aber 

noch weitere Gespräche mit der Stadt und den App-Entwicklern geführt werden, bevor es in die 

konkrete Umsetzung gehen kann.  

12. Verschiedenes  

Tuana wirbt für das Projekt der deutsch-türkischen Jugendbrücke „Jugend gestaltet 

Städtepartnerschaft“. Die gemeinsame Idee von Osnabrück und Çanakkale ist aktuell, dass ein 

Jugendparlament in Çanakkale gegründet wird. Hierfür werden noch interessierte Jugendliche aus 

Osnabrück gesucht. Türkischkenntnisse sind für die Mitarbeit nicht erforderlich. Perspektivisch wäre 

auch eine Zusammenarbeit der beiden Jugendparlamente denkbar.  

Theo wirbt für eine Eventreihe des Lionsclub Osnabrück, wo bei zwei Veranstaltungen jeweils zwei 

Politiker:innen verschiedener Parteien eingeladen werden. Dort haben die Jugendlichen dann die 

Gelegenheit, Fragen an die Vertreter:innen der Parteien zu stellen. Die Diskussion kann per 

Livestream online verfolgt werden. Er wird die Informationen dazu weiterleiten, sodass diese auch 

über die Social-Media-Kanäle des Jugendparlaments geteilt werden können. Die erste 

Diskussionsrunde findet am Mittwoch, den 7. Juli statt, die zweite am darauffolgenden Mittwoch, 

den 14. Juli. Inhaltliche Schwerpunkte sollen etwa der Klimawandel und die anknüpfende 

Klimawende oder die Digitalisierung sein. Ziel der Veranstaltungsreihe ist, dass die Erstwähler:innen 

ab 16 sowie alle Jugendlichen interaktiv ihre Fragen an die Politiker:innen stellen können. 
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Hannes erkundigt sich zur Greifswaldfahrt im Oktober und äußert, dass er gerne mitfahren würde, 

auch wenn die Anmeldefrist schon verstrichen ist. Mathias Owerrin (Teamleiter Jugendbildung) 

würde sich freuen, wenn noch weitere Mitglieder aus dem Jugendparlament an der Fahrt teilnehmen 

würden. Er wird die Infos zur Fahrt nochmal per Mail an alle Mitglieder verschicken, eine Anmeldung 

ist aktuell noch möglich. Auch wer schon definitiv weiß, dass er oder sie nicht an der Fahrt 

teilnehmen kann, soll sich am besten kurz zurückmelden, damit dies in der Planung berücksichtigt 

werden kann. Jamila fügt hinzu, dass die Fahrt für alle kostenlos ist und in den Herbstferien 

stattfindet.  

Mathias erinnert außerdem an den morgigen gemeinsamen Nachmittag, Treffpunkt zum 

Mindhunters-Spiel ist um 16:15 vor dem Fahrstuhl bei H&M in der Großen Straße. Um 19:00 beginnt 

danach das gemeinsame Grillen im Innenhof vom Haus der Jugend. Karin sagt, dass das Außentor 

abgeschlossen sein wird, Zugang zum Innenhof ist somit über den Haupteingang möglich. Jamila fragt 

nach Test- und Maskenpflicht. Mathias sagt, dass wir uns größtenteils draußen befinden werden, nur 

in den Innenräumen (vor allem die in den Räumen von Mindhunters stattfindende Einführung) gilt 

die Maskenpflicht.  

Außerdem ergänzt Mathias, dass demnächst die Jugendbegegnung in Angers stattfinden wird, an der 

Tuana teilnehmen wird. Dies wäre eine nette Gelegenheit, um Tuana im Namen des 

Jugendparlaments Grüße nach Angers mitzugeben. Jamila findet die Idee super und schlägt vor, in 

der nächsten Vorstandssitzung ein Grußschreiben zu verfassen. 

Abschließend erwähnt Karin, dass Florian seine Tätigkeit im Kinder- und Jugendbüro für die 

Geschäftsführung des Jugendparlaments zum Ende des Monats beenden wird, da er ein Angebot für 

eine andere Anstellung in Osnabrück bekommen und diese angenommen hat. Sie dankt ihm auch 

stellvertretend im Namen des gesamten Jugendparlaments für die gute Zusammenarbeit, das 

Engagement und die Erreichbarkeit als Ansprechpartner für die Fragen und Wünsche des 

Jugendparlaments.  

Die Sitzung wird um 19:04 Uhr von Jamila geschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






