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Standpunkt 
 
Frankfurt braucht ein richtiges Jugendparlament 
 
Was lernen wir von FridaysForFuture? Welche Schlüsse ziehen wir? 
 
 
Die Politik muss Wege finden, Jugendliche an Debatten und Prozessen der 
politischen Entscheidungsfindung zu beteiligen. In der Hessischen 
Gemeindeordnung ist die Option, ein kommunales Jugendparlament 
einzurichten, seit 2005 verankert. Zahlreiche Kommunen, darunter alle 
größeren Städte mit Ausnahme Frankfurts, haben davon bereits Gebrauch 
gemacht – in verschiedenen Ausprägungen und mit verschiedenen 
Erfahrungen. 
 
Frankfurt hat sich lange auf die Einrichtung der Kinderbeauftragten verlassen, 
die vom Ortsbeirat gewählt werden und unter der Anleitung des städtischen 
Kinderbüros als Ansprechpartner im Ortsbezirk für Anliegen der Kinder 
dienen. In den Fragen von Schulwegsicherung,  Mensaorgansation und 
Spielplatz- sowie Parkgestaltung hat sich dies gerade für jüngere Kinder 
bewährt. Zu kurz gekommen sind aber die Belange der Vierzehnjährigen und 
Älteren, die weniger Ansprechpartner denn Artikulations- und 
Gestaltungschancen in Eigenregie suchen. So könnte ein selbst gesetztes 
Thema wie Maßnahmen gegen den Klimawandel von den Jugendlichen auf die 
kommunale Ebene heruntergebrochen werden. 
 
Hierzu bietet ein Wahlgremium mit periodischem Tagungsturnus, evtl. einem 
kleinen Budget und regulären Rederechten in Ortsbeiräten und 
Stadtparlament eine geeignete Struktur. Es könnte themenbezogene 
Ausschüsse einrichten, zwei- oder dreimal im Jahr – außerhalb der Schulzeit – 
tagen und für jeweils zwei Jahre so gewählt werden, dass Schülerinnen und 
Schüler aller Schulformen repräsentiert werden. Ein gewählter Vorstand von 
drei Personen könnte Rederecht in den städtischen Parlamenten haben und 
die Beschlüsse des Jugendparlaments dort zu Gehör bringen, sich aber unter 
der Ägide des Büros der Stadtverordnetenversammlung auch öffentlich zu 
Wort melden dürfen. Eine solche Organisationsform böte die Chance, dass 
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Jugendliche sich mit lokalen wie übergreifenden selbstgewählten Themen 
befassen und im Abwägen von Sachverhalten und Lösungsansätzen zu eigenen 
Positionen kommen, dabei aber auch die Mühen einer Entscheidungsfindung 
mit Mehrheit erfahren. 
 
Es gibt bereits wertvolle Ansätze der Mitwirkung von Jugendlichen in 
Frankfurt, z.B. in Person der Stadtteilbotschafter (seit 12 Jahren gefördert 
durch die Polytechnische Gesellschaft) oder über die Auszeichnung konkreter 
Projektinitiativen. Und natürlich nehmen auch viele Ortsbeiräte Initiativen 
von Jugendlichen gerne auf. Das alles wird aber dem Bedürfnis der 
Jugendlichen, an den großen Debatten unserer Zeit mit ihren Erwartungen, 
Ideen und Argumenten mitzuwirken, nicht gerecht. Es braucht ein Gremium, 
in dem Kontroversen über längere Zeit geführt, Argumente erprobt und 
Mehrheitspositionen erarbeitet werden, die im Rahmen der Stadtpolitik 
gehört und von den Parteien aufgegriffen werden können. So entsteht 
Ernsthaftigkeit und Wirksamkeit, ohne dass das Prinzip der repräsentativen 
Demokratie ausgehebelt würde. Und so kann ein Humus von Engagement und 
Bereitschaft zu Argument, Kontroverse und Kompromiss wachsen, von dem 
diese Demokratie in der Zukunft weiterleben kann. 
 
Dies kann ein Weg sein, dass der aktuelle Einsatz der Jugendlichen, die 
freitags den Klimawandel anprangern, weder nach den Osterferien verpufft 
noch von selbsternannten Interessenvertretern bevormundet wird. Zugleich 
müssen moderne Formen der Kommunikation unter Jugendlichen von einem 
Jugendparlament nicht ausgesperrt werden. Sie können aber den 
unmittelbaren Austausch der öffentlichen demokratischen Debatte auch nicht 
ersetzen. Demokratische Kultur lebt von der Live-Begegnung, dem Austausch 
von Angesicht zu Angesicht. 
 
Frankfurt, die Stadt der Paulskirche und des Diskurses, die Bürgerstadt im 
Herzen Europas, braucht ein echtes Jugendparlament, das den jungen 
Menschen diesseits der Volljährigkeit eine Mitwirkung an der 
Meinungsbildung erlaubt und sie auf ihre Aufgaben als mündige Demokraten 
vorbereitet. Dieses Jugendparlament sollten wir jetzt errichten.  
 


