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Tagesordnung: 
 
1) Begrüßung 
2) Feststellung, 

 ob ordnungsgemäß eingeladen wurde,  
 ob das Jugendparlament beschlussfähig ist 

3) Genehmigung des Protokolls vom 07. Dezember 2021 
4) Antrag: Finanzierung Videokonferenzen  
5) Antrag: Maßnahmen zur verbesserten Wahrnehmung des Jugendparlamentes bei der Wahl  
6) Verschiebung des Schulstarts  
7) Sachstände von Anträgen und Projekten  
8) Bericht aus dem Ausschuss für Stadtenwicklung und Umwelt  
9) Bericht Bildungskongress  
10) Bildungsfahrt  
11) Verschiedenes  
 
1. Begrüßung 

 

Jamila begrüßt die anwesenden Mitglieder sowie einen Vertreter der NOZ, Mathias Owerrin als 

Teamleitung Jugendbildung sowie Salome Luitjens. Salome möchte zur Vorbereitung ihrer 

Bachelorarbeit im Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Osnabrück Interviews mit den 

Mitgliedern des Jugendparlaments mit der Frage, wie sich die Mitgliedschaft im Jugendparlament auf 

das politische Engagement der Mitglieder auswirkt. Dazu möchte sie im Zeitraum von März bis April 

Interviews durchführen, weitere Informationen folgen.  

 

2. Feststellung, 

 ob ordnungsgemäß eingeladen wurde,  

 ob das Jugendparlament beschlussfähig ist 

 

Es wird bei 16 Ja-Stimmen und einer Enthaltung festgestellt, dass alle anwesenden Mitglieder 

ordnungsgemäß eingeladen wurden. 

17 Mitglieder sind zum Zeitpunkt der Feststellung anwesend, somit ist das Jugendparlament 

beschlussfähig. 

 

3. Genehmigung der Protokolle vom 07. Dezember 2020  

 

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 7. Dezember wird bei 16 Ja-Stimmen und einer Enthaltung 

genehmigt.  

 

Hannes bittet um Streichung des Tagesordnungspunkt 6, da die Diskussion um die Verschiebung des 

Schulstarts aufgrund des aktuell ausbleibenden Präsenzunterrichts verschoben werden sollte, bis 

dies wieder relevant ist.  

 

Jamila antwortet, dass die Idee des Tagesordnungspunkts die Thematisierung der 

Schulverschiebungen im Jugendparlament war. 

 

Liam ergänzt, dass nach Gesprächen mit der Stadt und den Stadtwerken ihrerseits darum gebeten 

wurde, Erfahrungen zu äußern. Die Diskussion sollte daher auf der nächsten Sitzung im Februar 
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geführt werden, die dortigen Diskussionsergebnisse dann an die Stadt und die Stadtwerke 

weitergegeben werden. 

 

Theo hinterfragt die Wichtigkeit der Diskussion, da es bereits veröffentlichte Umfrageergebnisse 

einzelner Schulen zur Verschiebung des Schulstarts gibt. 

 

Jamila antwortet, dass dies als Ausgangspunkt für die Diskussion interessant ist, die Frage aber ist, ob 

es sinnvoller ist, die Diskussion zu vertragen. 

 

Hannes fügt hinzu, dass es sich bei der Umfrage um die Schülerinnen und Schüler einer Schule 

handelt, die Umfrage somit keinen repräsentativen Querschnitt darstellt und die Diskussion daher 

auf Februar vertagt werden sollte.  

 

Umfrage: TOP 6 auf die nächste Sitzung im Februar zu verschieben 

 

15 Ja-Stimmen 

5 Gegenstimmen 

0 Enthaltungen 

 

Damit wird TOP 6 auf die nächste Sitzung vertagt.  

 

4. Antrag: Finanzierung Videokonferenzen 

Konstantin bringt seinen Antrag zur Weiterfinanzierung der Videokonferenzen für die Sitzungen des 

Jugendparlaments ein.  

Beschlussvorschlag: 

Das Jugendparlament möge beschließen, 

1. dass für die Zeit des Lockdowns der Vorstand bis zu 35€ im 10 Monat für Online-Sitzungen 

ausgeben kann.  

Begründung:  

Erfolgt mündlich.  

Finanzierung:  

Es werden 35€ pro Monat für bessere Online Sitzungen zur Verfügung gestellt. Der Vorstand 

verwaltet diese und entscheidet wann der Lockdown des Jugendparlaments endet. 

Hannes erkundigt sich, ob es notwendig ist, kostenpflichtige Plattformen für die Videokonferenzen zu 

nutzen.  

Konstantin antwortet, dass es kostenlose Varianten gibt, die Nutzung über Big Blue Button aber auch 

die Nutzung für die Vorstandssitzungen und Projektgruppen ermöglicht. Da das Budget im letzten 

Jahr kaum abgerufen wurde, sind die Ausgaben verkraftbar und über Big Blue Button hat dies auch 

technisch bisher gut funktioniert.  

Hannes fragt, ob Discord oder Zoom eine Alternative wären. 
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Konstantin erwidert, dass Discord seines Wissens nach auf 25 Personen pro Sprachkanal begrenzt ist, 

bei Zoom sind keine finanziellen Einsparungen möglich.  

Jamila ergänzt, dass es eine vertretbare Summe ist, auch mit Blick auf die kostenlosen Alternativen, 

die nicht den gleichen Funktionsumfang bieten. 

Ergebnis der Abstimmung: 

16 Ja-Stimmen 

0 Gegenstimmen 

4 Enthaltungen 

Der Antrag ist damit angenommen.  

5. Antrag: Maßnahmen zur verbesserten Wahrnehmung des Jugendparlamentes bei der Wahl 

Marvin Gehricke bringt seinen Antrag „Maßnahmen zur verbesserten Wahrnehmung des 

Jugendparlamentes bei der Wahl“ ein.  

Beschlussvorschlag: 

Das Jugendparlament möge beschließen, … 

1. Das Präsidium soll gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro eine Vorstellungsveranstaltung 

der KandidatInnen im Haus der Jugend Organisieren. Das Möglichkeit soll es eine live Übertragung 

geben, um die Schwelle zur Teilnahme zu senken. 

2. Das Jugendparlament soll KandidatInnen auch, nicht nur auf der Website vorstellen, sondern auch 

auf Instagram vorstellen. Wenn die KandidatInnen sich dazu bereiterklären. 

3. Es sollen 20-30 Schaubilder als Plakate gedruckt werden, die alle KandidatInnen und ihre 

Forderungen zeigen. Diese sollen dann an die Schulen vergeben werden, um sie auszustellen. Die 

KandidatInnen sollen alle die Möglichkeit haben für sich darauf aus Datenschutzgründen zu 

verzichten. 

4. Die Ausgaben des Jupa für Werbemittel sollen in der Höhe von 500 Euro verstetigt werden. 

5. Das aktive Wahlalter soll auf 12 Jahre gesenkt werden. 

6. Die Website des Jupa soll erneuert werden, um einen modernen Eindruck zu machen. 

7. Alle weiterführenden und Berufsbildenden Schulen in Osnabrück, die Wahlberechtigte 

SchülerInnen haben sollen von der Stadt verpflichtet werden an der Wahl teilzunehmen. 

Begründung: 

Zu Beginn der Legislaturperiode habe ich von vielen gehört, dass sie etwas an der Wahrnehmung des 

Jugendparlamentes verändern wollen. Der Antrag zum Wahlalter wurde dann von vielen Abgelehnt, 

da er so allein nicht den Wahlvorgang und die Wahrnehmung des Jugendparlamentes verbessern 

würde. Deshalb soll dieser umfangreiche Antrag mit Veränderungen auf verschiedenen Gebieten dies 

versuchen. 

Vergangene Wahlen haben gezeigt, dass viele der WählerInnen keinen oder nur wenige Personen 

kannten und daher nicht nach Inhalten wählen konnten. So konnte es nie richtig zu einem Wettstreit 
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der Ideen kommen, der eigentlich ein Zentraler Bestandteil einer Demokratie ist. Diese Maßnahmen 

sollen dem Entgegenwirken. 

Es sind viele kleine Schritte, um das Jugendparlament bekannter zu machen. In den letzten Monaten 

haben wir die meiste Aufmerksamkeit durch die Presse erhalten. Jedoch muss uns klar sein das dies 

zwar wichtig ist, dass wir damit allerdings nicht eine breite Masse an Jugendlichen erreichen. Das 

können wir nur über Werbung in den Schulen und Social Media erreichen. Zusätzlich schlage ich eine 

Vorstellungsveranstaltung der KandidatInnen im Haus der Jugend vor. Dort könnten sich besonders 

Interessierte WählerInnen auch Informieren. 

Um auch bei weiteren Wahlen für eine gute Wahrnehmung des Jupa zu sorgen sollten die Ausgaben 

für Werbemittel verstetigt werden. 

Die Website des Jupa soll erneuert werden, da diese nicht mehr zeitgemäß wirkt. Als Beispiel für eine 

Vorbildliche Website betrachte ich z.B. die des Jupa Bramsche (https://jupa-bramsche.de/). 

Außerdem möchte ich daran erinnern, dass dort bereits Jugendliche ab 12 Jahren das 

Jugendparlament wählen dürfen so wie in vielen anderen Städten. 

Leider haben bei den Vergangenen Wahlen nicht alle weiterführenden Schulen in Osnabrück 

teilgenommen. Um das Recht aller Wahlberechtigten SchülerInnen an der Wahl teilzunehmen zu 

verwirklichen müssen alle Schulen mit Wahlberechtigten SchülerInnen dazu verpflichtet werden an 

der Wahl teilzunehmen. Die Verwaltung der Stadt Osnabrück soll damit beauftragt werden. 

Jamila fragt bezüglich des Punktes zu Instagram, wie die Bewerbung der Kandierenden dort 

umgesetzt werden soll und dort etwa Schutz vor Mobbing gewährleistet werden soll. Kandidierende, 

die nicht auf Instagram vertreten sind, hätten möglicherweise einen Nachteil.  

Marvin antwortet, dass Kandidierende unter 18 das Einverständnis der Eltern brauchen, dass die 

eigenen Daten und Bild auf der Website aufgeführt werden, dies müsste für Instagram ebenso sein. 

Es könnte etwa aber die Kommentarfunktion unter den Beiträgen deaktiviert werden. Der Auftritt ist 

dabei freiwillig, es könnte dadurch aber die Wahrnehmung für die Wahl gesteigert werden.  

Jamila sagt, dass sie insgesamt für den Antrag ist, die Wahl müsse stärker in den Fokus gerückt 

werden. Den Punkt zu Instagram würde sie aber rausnehmen wollen. 

Hannes findet, dass die Kritiker der Absenkung des Wahlalters auf 12 Jahre, die bei der Abstimmung 

im letzten Jahr dagegen gestimmt haben, sich zu diesem Antrag äußern sollten. 

Marvin ergänzt, dass er den Änderungsvorschlag von Jamila zur Instagram-Thematik übernehmen 

würde. 

Liam äußert, dass er dem Antrag so nicht zustimmen kann. Die Absenkung des Wahlalters auf 12 

Jahre hält er nicht für sinnvoll, die Argumente wurden bereits in der Diskussion im vergangenen Jahr 

ausgetauscht. Einem Änderungsvorschlag ohne diesen entsprechenden Abschnitt würde er 

zustimmen. 

Jamila findet, dass das aktive Wahlalter abgesenkt werden sollte, da sonst eine große Gruppe an 

Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgängen 6 und 7 außen vorgelassen wird. Um die Wahl stärker 

in den Fokus zu rücken sei dies aber die logische Konsequenz, den jüngeren Schülerinnen und 

Schülern die aktive Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen.  

Marvin wünscht, dass der Änderungsvorschlag zu Instagram zur Abstimmung gebracht wird. 
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Jamila ergänzt den Änderungsvorschlag, dass die Wahl über Instagram beworben werden kann, aber 

nicht über einzelne Kandierende, sondern die Wahl an sich. 

Änderungsantrag: Wahl auf Instagram soll beworben werden 

6 Ja-Stimmen 

4 Gegenstimmen 

9 Enthaltungen 

Damit ist der Änderungsantrag unter Punkt 2 „Das Jugendparlament soll die Wahl auf Instagram 

bewerben“ angenommen.  

Änderungsantrag Punkt 5: „Das Jugendparlament soll eine Umfrage machen, ob das aktive Wahlalter 

des Jugendparlaments auf 12 Jahre gesenkt werden sollte.“ 

Die Umfrage soll laut Marvin unter den Wahlberechtigten erfolgen und dann etwa an alle Schulen 

verschickt werden. Dies solle durch das Präsidium und das Kinder- und Jugendbüro erfolgen.  

Hannes erwartet von einer solchen Umfrage keinen großen Rücklauf. 

Liam stimmt Hannes zu, mit einem repräsentativen Ergebnis kann dort nicht gerechnet werden, der 

Vorschlag sei daher nicht zielführend. 

Jamila stimmt zu, da der Rücklauf bei der Umfrage zur Freizeitgestaltung schwierig sei, man könnte 

aber etwa eine repräsentative Umfrage mit Schulklassen an allen Osnabrücker Schulen durchführen.  

Änderungsvorschlag für eine Umfrage: 

6 Ja-Stimmen 

9 Gegenstimmen 

4 Enthaltungen 

Der Änderungsantrag zur Durchführung einer Umfrage ist damit abgelehnt.  

Änderungsantrag Absatz 5 des Antrags zu streichen: 

7 Ja-Stimmen 

8 Gegenstimmen 

5 Enthaltungen 

Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.  

Justus ergänzt, dass das Geld für den Posten Werbemittel vorhanden ist. 

Jamila fügt hinzu, dass im letzten Jahr 750€ für Werbemittel bewilligt wurden, 500€ erscheint ihr 

daher als sinnvolle Summe. Das Geld würde aus dem Topf Sachmittel entnommen werden und 

könnte gegebenenfalls auf 750€ aufgestockt werden.  

Abstimmung über den gesamten Antrag:  

13 Ja-Stimmen 

4 Gegenstimmen 



Protokoll der 10. Sitzung des 4. Jugendparlaments Osnabrück 

Montag, 18.01.2021 um 18:00 Uhr digital über bbb-Server 

6 
 

2019-2021 

4 Enthaltungen 

Der Antrag mit den entsprechenden Änderungen damit angenommen. 

6. Verschiebung des Schulstarts 

Der Tagesordnungspunkt zur Diskussion der Verschiebung des Schulstarts ist auf die nächste Sitzung 

im Februar verschoben worden.  

7. Sachstände von Anträgen und Projekten 

Grüner Tag: Keine Neuigkeiten 

Sichere Radwege:  

Hannes: Im Laufe des Winters wird ein konkreteres Konzept ausgearbeitet, welches er mit in den 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt nehmen könnte, weitere Infos zur Ausarbeitung folgen. 

SimEP:  

Jamila: Aktuell läuft die Planung nicht mehr für eine Präsenzveranstaltung, da dies unter der 

fortlaufenden Corona-Pandemie nur schwer zu planen ist. Es soll nun eine Online-SimEP 

durchgeführt werden und dies gemeinsam mit der SimEP Oldenburg ausgearbeitet werden.  

Freizeitgestaltung: 

Die Umfrageergebnisse liegen vor, die Auswertung der Ergebnisse wird Ariana in der nächsten 

Sitzung vorstellen. 

E-Sports-Tournament: Keine Neuigkeiten 

Corona-Hilfe: Wird unter dem TOP Verschiedenes angesprochen.  

Werbemittel: Es wurden Kugelschreiber bestellt, wohlmöglich werden noch weitere Taschen von den 

restlichen Finanzmitteln für Werbemittel bestellt. 

8. Bericht aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 

Die für den 14. Januar geplante Ausschusssitzung wurde abgesagt, die nächste Sitzung findet am 4. 

Februar statt.  

9. Bericht Bildungskongress 

Im Dezember fand ein erstes Workshoptreffen statt. Dort wurde in Kleingruppen ein Braimstorming 

betrieben, wie politische Bildung stärker gefördert werden kann.  

10. Bildungsfahrt 

Üblicherweise macht jedes Jugendparlament eine Bildungsfahrt nach Hannover, Berlin, Brüssel oder 

Straßburg. Aufgrund der laufenden Corona-Pandemie ist natürlich noch nicht gesichert, ob eine 

solche Fahrt stattfinden kann.  

Hannes erkundigt sich, wie lange eine solche Bildungsfahrt bisher gewesen ist? Als möglichen 

Zeitpunkt bringt er Oktober ins Spiel.  

Justus antwortet, dass diese etwa drei bis fünf Tage lang ist.  
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Karin ergänzt, dass es bisher eine dreitätige Abschlussfahrt nach Berlin gab. Darüber hinaus fanden 

auch Fahrten in den Landtag in Hannover statt. 

11. Verschiedenes  

 

Jamila stellt eine Forderung vom Oldenburger Kooperationsverbund vor, worin gefordert wurde, dass 

der Beschluss, dass der 13. Jahrgang zurück in das Präsenzszenario A wechselt, zurückgenommen 

wird.  

 

Lars fügt als Schüler der 13. Klasse hinzu, dass er mit dem Wechselmodell in Szenario B eher 

einverstanden wäre. 

 

Sofia ergänzt dies, dass sie bei dem aktuellen Infektionsniveau gegen Szenario A ist. 

  

Jamila plädiert dafür, sich der Forderung anzuschließen. 

 

Hannes äußert, dass er die Argumentation nachvollziehen kann. Das Jugendparlament könne sich 

dazu schlecht äußern, da dies von der Umsetzung an den Schulen vor Ort abhänge. 

 

Mündlicher Antrag: Stärkere Einbindung von Schülervertretungen in die Entscheidungen der 

Schulleitung: 

 

10 Ja-Stimmen 

 

5 Gegenstimmen 

 

4 Enthaltungen 

 

Damit ist der mündliche Antrag angenommen. Der Vorstand verfasst eine Stellungnahme dazu. 

 

Zur Weihnachtsaktion Projekt Hilfe: Die Durchführung ist insgesamt gelungen, es wurde an 

verschiedene Einrichtungen und Stellen in Osnabrück gespendet. Tuana ergänzt, dass sie mit Jamila 

beispielsweise an den Kinderschutzbund gespendet hat.  

 

Jamila informiert darüber, dass am 26. Januar um 18 Uhr ein Gespräch mit der SPD-Ratsfraktion über 

Microsoft Teams stattfinden wird. 

 

Florian ergänzt, dass in diesem Jahr wieder der Stadtentscheid des Osnabrücker Vorlesewettbewerbs 

stattfindet. Ein Mitglied des Jugendparlaments kann dort wieder in der Jury mitmachen. Liam hat 

Interesse, daran wieder teilzunehmen. Er wäre jedoch auch bereit dies abgeben, falls jemand 

anderes dies gerne machen möchte und bittet darum, sich dann bei ihm zu melden.  

Die Sitzung wird um 19:40 Uhr von Jamila geschlossen.  






