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Tagesordnung:  
1. Begrüßung, Vorstellung von Gästen und Presse 
2. Genehmigung des Protokolls vom 24. April 2017 
3. Feststellung, 

� ob ordnungsgemäß eingeladen wurde,  
� ob das Jugendparlament beschlussfähig ist 

4. Bericht aus Berlin 
5. Bericht von der Ökomeile 
6. Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 
7. Bericht aus Schul- und Sportausschuss 
8. Sitzung der Ausschüsse 
9. Verschiedenes 

 
1. Begrüßung, Vorstellung von Gästen und Presse 

Der Geschäftsführer begrüßt die Mitglieder. 
 

2. Genehmigung des Protokolls vom 24. April 2017 
Die Genehmigung des Protokolls wird verschoben, da das Jugendparlament nicht 
beschlussfähig ist. 

 
3. Feststellung, ob ordnungsgemäß geladen wurde und ob das Jugendparlament 

beschlussfähig ist 
Alle Mitglieder wurden ordnungsgemäß geladen. 
Das Jugendparlament ist zu Beginn nicht beschlussfähig, auch nicht als 4 weitere 
Mitglieder dazu kommen. 

 
4. Bericht aus Berlin 

Die Teilnehmer*innen berichteten von der Fahrt nach Berlin. Alle fanden die Fahrt gut bis 
total gut, sehr interessant und inhaltlich auch besser als die letzte Fahrt. 
Besonders gut angekommen sind: 

- der Besuch der Plenarsitzung 
- die Diskussion mit Herrn Dr. Middelberg 
- MenschenMuseum / Körperwelten, wenn es auch kleiner als 

gedacht war und für einige etwas ekelig  
- die gute Zeitplanung 
- Madame Tussauds 
- Lage des Hotels 
- dass es nicht nur politisch war 

Als nicht so gut wurde empfunden: 
- Busfahrt: der Kommentar war unzureichend und dass die Äste 

für den Bus zu niedrig waren, aber es war schön, dass der Bus 
offen war 

- dass die Menschen in Berlin so unfreundlich waren 
- das Verhalten der Bundestagsabgeordneten, das fast wie im 

Kindergarten war, und nicht dem Anstand ihrer hohen Position 
entsprach 

- die Regelungen bezüglich des Essens waren nicht ganz klar 
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Für die nächste Fahrt wird empfohlen: 
- besseres WLAN 
- zu großer Zeitraum zwischen Madame Tussauds und Abfahrt, 

aber nicht groß genug, um noch etwas machen zu können 
- eine alternative Busfahrt mit einem Live-Guide bzw. Busfahrt 

müsste nicht sein 
- ein Hotel mit Gemeinschaftsraum 

 
5. Bericht von der Ökomeile 

Jan und Emrah haben den Stand des Jugendparlaments bei der Ökomeile aufgebaut und 
besetzt (siehe facebook-Seite). Teil des Standes war auch eine Wünschewand an das 
Jugendparlament. Leider war der Besucherzustrom trotz gutem Wetters weniger als 
erwartet, da im Internet ein anderes Datum veröffentlicht war. Die Gespräche mit den 
Besucher*innen haben aber Spaß gemacht. 
Am Wunschbaum wurden folgende Wünsche angebracht: 

- günstiger Nahverkehr für Jugendliche 
- Nachtbusse in jeder Nacht 
- günstigerer Eintritt in Schwimmbädern 
- Integration junger Flüchtlinge – Treffen organisieren 
- mehr Einfluss der Jugend 
- WLAN in den Schulen 
- bessere Radwege 

 
6. Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 

Der TOP entfällt, da niemand davon berichten kann. 
 

7. Bericht aus dem Schul- und Sportausschuss 
Markus berichtet aus dem Schul- und Sportausschuss. 
Der Antrag des Jugendparlaments zu den Buskarten für Sek II-Schüler*innen, 
Auszubildende und Freiwilligendienstleistende wird in der nächsten Sitzung behandelt. 

 
8. Sitzung der Ausschüsse 

Der TOP wurde verschoben, da die Anzahl der anwesenden Mitglieder zu gering war. 
 
9. Verschiedenes 

� Für die Flyer und Plakate zur nächsten Wahl eines Jugendparlaments werden 
'Models' aus dem bestehenden Jugendparlament gesucht, die bei der 
kommenden Wahl nicht mehr gewählt werden können.  
Gemeldet haben sich bisher: Sonja, Kira und Jenu [später auch: Hava; d.P.]. 

� Jenu möchte bei den Info-Veranstaltungen zur Wahl des neuen 
Jugendparlaments mithelfen. 

� Es kam die Frage auf, ob es sinnvoll sei, die Verabschiedung des jetzigen 
Jugendparlaments vorzuziehen, weil schon viele Mitglieder die Stadt zu dem 
Zeitpunkt verlassen haben, oder ob die Verabschiedung – wie gehabt – bei 
der Konstituierenden Sitzung des neuen Jugendparlaments erfolgen soll. 
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Nach der Diskussion, war die Mehrheit der Ansicht, es doch wieder 
gemeinsam durchzuführen. 

� In der nächsten Sitzung muss ein/e neue/r stellvertretende/r 
Geschäftsführer*in gewählt werden. 

� Herr Leingang von den Firefighter Friends hat sich bisher noch nicht bei den 
Interessierten gemeldet. Rosa fragt nach und meldet auch Emily nach. 

 
 

Ende der Sitzung ist um 19.35 Uhr 
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