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Stellungnahme der NRW Jusos zum Fragenkatalog der Enquetekommission „Subsidarität 
und Partizipation. Zur Stärkung der (parlamentarischen) Demokratie im föderalen System 

aus nordrhein-westfälischer Perspektive“ 
 
 

1. In der letzten Dekade ist es innerhalb der Untergliederungen der NRWSPD zu einem 
spürbaren Anstieg von jungen kommunalpolitischen MandatsträgerInnen 
gekommen. Grund hierfür ist in erster Linie, dass die demographische Entwicklung 
auch innerhalb der SPD ihren Fußabdruck hinterlässt.  
Viele kommunalpolitische MandatsträgerInnen im Juso-Alter (14 bzw. 18-35) sind 
familiär ungebunden und befinden sich z.T. noch in der beruflichen Ausbildung.  
 

2. Die Hindernisse lassen sich in zwei Konfliktdimensionen aufteilen, die sich jedoch 
nicht konträr gegenüberstehen. 

a. Innerparteiliche Hindernisse 
Umgangssprachlich wird oftmals von der sogenannten Ochsentour in Parteien 
gesprochen, was konkret heißt, dass SPD-Mitglieder im Juso-Alter bei 
Aufstellungs- und Wahlverfahren nicht selten mit der Herausforderung 
konfrontiert sind, sich im innerparteilichen Wettbewerb durchsetzen zu 
müssen. Dies kann aufgrund des jungen Alters im Wettbewerb mit schon 
länger engagierten Menschen zu Problemen führen.   
Starre Sitzungszeiten der Partei-Gliederungen bilden ein Hindernis für 
beruflich wie familiär eingebundene jungen Menschen. 

b. Außerparteiliche Hindernisse 
Hier kann der Beruf (bzw. die Ausbildung) und die entsprechenden 
Arbeitszeiten als Hindernis genannt werden, da oftmals starre Sitzungszeiten 
kommunalpolitischer Gremien eine flexible Zeitgestaltung verhindern. Zudem 
ist der Wohnsitz bei jungen Menschen oftmals noch nicht festgelegt, weil die 
Ausbildungsorte häufig nicht dort liegen, wo das kommunalpolitische 
Engagement vollzogen werden soll. Eine dauerhafte Festlegung auf einen 
Wohnsitz ist gerade im jungen Alter schwer. Mögliche Gründungsabsichten 
von Familien und die gleichzeitig starren Tagungszeiten sind ein weiteres 
Hindernis, was junge Menschen davon abhält sich kommunalpolitisch zu 
betätigen. 
Zudem ist die Möglichkeit sich dem Hass von rechtsradikalen Kräften 
aussetzen zu müssen ein weiteres Hindernis sich zu engagieren. Drohungen 
und Gewaltphantasien sind insbesondere für junge engagierte Frauen ein 
großes Problem. 
 

3. Zunächst einmal müsste ein Kulturwandel innerhalb der Politik bzw. der Parteien 
stattfinden, der er es als natürlich ansieht, dass auch junge Menschen in den 
Parlamenten und Räten (egal auf welcher Ebene) zugegen sind und zum 
demokratischen Geschäft dazugehören und nicht erst mit Mitte 40, wenn eigene 
Kinder alt genug sind, und die „Ochsentour“ durch die Partei abgeschlossen ist.  
Zudem muss die Wertschätzung für politisches Engagement in der eigenen 
Altersgruppe erhöht werden. Auch dafür tragen aber Ältere eine Verantwortung, 
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wenn sie beispielsweise vorgetragene Positionen als naiv, kindlich o.ä. abtun. Es 
muss von vornherein klar sein, dass zur Demokratie alle dazugehören, völlig 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft etc. und nicht erst eine (was auch immer 
das sein soll) Lebensleistung herangezogen werden muss, um politisches Engagement 
in demokratischen Gremien zu begründen. 
 
Die Wertschätzung von Parteien in der Gesellschaft muss deutlich verbessert 
werden, damit junge Leute nicht von vornherein einen großen Bogen um diese 
machen. Dazu sind natürlich die Parteien in aller erster Linie selbst aufgerufen, durch 
vernünftiges, transparentes Verhalten zu sorgen. Aber die demokratische 
Früherziehung trägt auch ihren Teil dazu bei. In Schulen muss nicht nur die politische 
Bildung einen größeren Raum einnehmen, sondern die Strukturen in den Schulen 
müssen demokratisiert werden. SchülerInnen müssen zur Mündigkeit erzogen 
werden und dies funktioniert auch dadurch, dass sie eigene Ideen und Konzepte in 
den Schulalltag einbringen können und auch verantwortlich für diese Dinge sind. Wer 
junge DemokratInnen haben möchte, muss Demokratie bis zur Früherziehung (Kita 
etc.) runter auch vorleben und leben lassen. Ein Beitrag können auch Kinder- und 
Jugendparlamente leisten, die aber nicht zu Alibi-Beteiligungsmöglichkeiten 
verkommen dürfen, sondern mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen 
ausgestattet werden müssen.  
 
Zudem müssen auch die Vergütungen für kommunale MandatsträgerInnen 
angemessen und in Relation zum Aufwand stehen. Hinzu könnte man über eine 
Anrechnung des Engagements für Prüfungsleistungen in der (universitären) 
Ausbildung nachdenken.   
 
 

4. Kommunalpolitische MandatsträgerInnen haben latent größere Probleme aufgrund 
des zeitlichen Ausfalls einen Job/Ausbildungsplatz zu finden, bzw. in ihrem 
Unternehmen/auf ihrer Arbeitsstelle schneller befördert zu werden. Ein 
Lösungsansatz könnten höhere Sätze beim Verdienstausfall sein. Zudem wird in den 
meisten Kommunen nur ein 30-minütiger Verdienstausfall für die Anreise vom 
Arbeitsplatz zum kommunalpolitischen Gremium gewährt, was angesichts immer 
länger werdender PendlerInnen-Strecken (beheimatete Kommune -> Arbeitsplatz) 
unrealistisch ist. 
Vorstellbar wäre zudem, dass kommunalpolitisches Engagement vergleichbar wie das 
Geschlecht in Bewerbungsverfahren nicht mehr genannt werden muss 
(anonymisierte Bewerbung). 

 
5. Die flächendeckende Versorgung mit 5G ist eine immens wichtige infrastrukturelle 

Aufgabe, die der Staat übernehmen muss. Das Engagement kann dadurch verstärkt 
werden und die Informationsversorgung deutlich verbessert wird. Gerade in Parteien 
können dadurch auch Prozesse angeschoben werden, die mehr Menschen 
mitnehmen, als es derzeit der Fall ist. Eine gute transparente Darstellung der Politik 
und der Entscheidungen die vor Ort in den Kommunen getätigt wird, muss auch 
digital viel besser dargestellt werden, als es derzeit häufig der Fall ist. Gremiensitzung 
werden aber dadurch nicht ersetzbar gemacht, weil der demokratische 
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Aushandlungsprozess vor Ort nicht durch Videokonferenzen oder ähnliches ersetzt 
werden kann. 
 

6. Der Verdienstausfall darf nicht mehr nur bei Terminen im engeren 
kommunalpolitischen Begriff gelten gemacht werden (z.B. Rats-, Bezirksvertretungs-, 
oder Ausschusssitzungen), sondern auch bei nicht-parteipolitischen Veranstaltungen 
die unmittelbar in Verbindung mit dem kommunalen Mandat stehen 
(kommunalpolitische Kongresse oder z.B. für Kulturausschuss-Mitglieder: Eröffnung 
einer Ausstellung). 
Die Freistellung von Schule und Berufe für (partei)politische Bildungsveranstaltungen 
muss deutlich erleichtert werden.  
 

7. Die gesellschaftliche Wertschätzung für jedwedes demokratisches Engagement ist 
von immenser Bedeutung. Wenn wir wirklich ernst meinen, was wir allwöchentlich in 
irgendwelchen Sonntagsreden hören, wenn wir wirklich wollen, dass diese 
Demokratie überlebensfähig ist, wenn wir wirklich und ernsthaft den 
Faschisierungstendenzen entgegen treten wollen, dann müssen alle sich ernsthaft 
fragen, ob sie genug für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft leisten. In 
einem Umfeld in dem Menschen beleidigt, beschimpft und verspottet werden, wenn 
sie sich (kommunal)politisch für ebenjene Demokratie einsetzen, ist die Bereitschaft 
für kommende Generationen sehr gering, diese eingeschlagenen Wege noch 
weiterhin zu gehen. Die Gesellschaft muss alles tun, um die Menschen aus ihrer 
Mitte, die sich in Gremiensitzungen und stundenlangen Verhandlungen aufreiben, zu 
schützen und aufzubauen. Die Erziehung zur Mündigkeit jedes/r einzelnen muss das 
Ziel sein. Nicht die möglichst beste zur Verfügung Stellung von jungen Menschen für 
die Wirtschaft ist das Ziel von frühkindlicher Bildung und Schule. Ein 
selbstbestimmter, mündiger Mensch soll die Schule verlassen und sich seiner 
Verantwortung für den Fortbestand der Demokratie bewusst sein. Das Engagement 
in Verbänden, Vereinen, Parteien, Initiativen, autonomen Zentren etc. soll kein 
Hobby sein, es muss im Zentrum stehen und für jeden und jede zur Normalität 
werden.  
Wer, auch im privaten Umfeld, jedes politisches Engagement zur Elitenkritik oder 
stumpfen und undifferenzierten Kritik nutzt, betätigt sich als Totengräber der 
Demokratie.  
 

8. Generell würde eine höhere/stärkere kommunalpolitische Berichterstattung der 
Sache dienlich sein. Gerade hinsichtlich des sogenannten Zeitungssterbens zieht sich 
die vierte Gewalt zunehmend aus den Städten und Gemeinden zurück. Somit erhält 
die Kommunalpolitik als Ganze weniger Aufmerksamkeit und somit auch der 
Stellenwert kommunalpolitischen Handelns. 
Was generell interessant hinsichtlich der kommunalpolitischen Bildung ist, wären 
auch kommunalpolitische Planspiele in der Schule inkl. Ergebnisübermittlung an die 
kommunalpolitischen Institutionen.  
 

9. Neben den in den vorangegangenen Punkten genannten Forderungen an die 
politischen EntscheiderInnen folgen hier stichwortartig noch einige weitere 
Forderungen:  
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Demokratisierung und Partizipation 
Die Kommune ist die Entscheidungsebene, auf der Bürger*innen lebensnah mit Demokratie 
und politischen Entscheidungen in Berührung kommen. Einwohner*innen haben Anspruch 
darauf, an städtischen und kommunalen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. 

• Wir fordern eine stärkere Einbeziehung von Bürger*innen in Entscheidungsprozesse. 

• Ehrenamtliches Engagement muss gestärkt und gefördert werden. 

• Die öffentliche Daseinsvorsorge muss in der öffentlichen Hand liegen. 

• Die Unterstützung von Organisationen und Initiativen, die gegen gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit kämpfen, muss deutlich erhöht werden. 

• Partner*innenorganisationen oder lokale Initiativen und Organisationen müssen in 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden, zum Beispiel Gewerkschaftsjugenden in 

die Planung von Berufsschulen oder Stadtteilinitiativen in die Planung des öffentlichen 

Platzes. 

Jugend 
Gerade Kommunen in strukturschwachen Räumen werden für junge Menschen immer 
unattraktiver. Wir Jusos wollen Kommunen schaffen, die auch für die jungen Menschen 
Perspektiven bieten, die nicht in die Metropolen ziehen wollen oder können. Eine Politik für 
die Jugend braucht daher: 

• eine stärkere Beteiligung an städtischen Entscheidungen, denn Jugendpolitik darf nicht 

ausschließlich von älteren Generationen beschlossen werden. Dabei muss 

sichergestellt werden, dass es sich bei den Formen von jugendlicher Beteiligung um 

offene Formate handelt und anstatt von Elitenprojekten allen Jugendlichen einer 

Kommune die Möglichkeit zur Mitsprache und Beteiligung gegeben wird. 

• die Förderung und den Ausbau von Jugend- und Freizeitzentren, denn diese schaffen 

Räume der Kreativität und der Entspannung. 

• »» Ein gutes Leben für junge Menschen braucht eine gute Jugendkulturpolitik. Das 
heißt für uns, dass wir junge Menschen dabei unterstützen, sich selbst ein kulturelles 
Leben aufzubauen. 

• »» Wir wollen das Ehrenamt festigen. Dazu gehört eine Ausweitung der Rechte von 
Beschäftigten in der Freistellungspflicht der Betriebe. Gerade für das private Ehrenamt 
in Vereinen müssen endlich gesetzliche Freistellungsgrundlagen geschaffen werden, 
die junge, engagierte Menschen unterstützen. 
 

PARTIZIPATION UND DEMOKRATIE 

• Wir leben in einer Zeit, in der es scheint, als würde bei einer wachsenden Anzahl von 
Menschen das Vertrauen in die Demokratie schwinden. Das betrifft uns besonders in 
den Kommunen, weil nirgendwo sonst der Kontakt zwischen Bürger*innen und 
politischen Entscheidungen so eng ist. Wichtigstes Anliegen ist für uns, dass 
Beteiligungsverfahren nicht ein exklusives Instrument von Privilegierten werden. Wir 
wollen Beteiligungsformen schaffen, die auch Menschen aus eher schwierigen sozialen 
Verhältnissen einbinden. Bürger*innenentscheide werden dabei in vielen Fällen 
komplexen politischen Fragen nicht gerecht. 

• Wir setzen auf eine starke Einbindung von Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften. 
Im ländlichen Raum gibt es oft noch gut organisierte Dorfgemeinschaften, die in 
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Entscheidungen einbezogen werden können. In Städten gilt es, die Selbstorganisation 
in den Quartieren zu unterstützen. (…) 
 

• Unsere Positionen zu Partizipation und Demokratie: 

• »» Wir wollen Bürger*innen in konkrete Entscheidungsprozesse frühzeitig einbinden. 
So kann Akzeptanz für Entscheidungen geschaffen werden. 

• »» Für uns ist es besonders wichtig, junge Menschen einzubinden. Unter 
Berücksichtigung der bereits vorhandenen Organisationen und Beteiligungsformen, 
unterscheiden sich die geeigneten Herangehensweisen hierfür von Kommune zu 
Kommune wesentlich und müssen in enger Abstimmung mit bereits aktiven 
Jugendlichen erarbeitet werden.“ 

• »» Selbstorganisation heißt vor allem ein starkes Ehrenamt. Wir wollen die 
Möglichkeiten nutzen, das Ehrenamt zu unterstützen. 

• »» Eine demokratische Kommune heißt auch, dass die wesentlichen Aufgaben der 
Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand und damit unter demokratischer Kontrolle 
stehen. 

• »» Eine demokratische Kommune arbeitet gezielt gegen Rassismus und für eine offene 
Gesellschaft. Wir unterstützen lokale Projekte, die sich für ein demokratisches 
Zusammenleben engagieren. 

 

  
 

 


