Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 01/005/2020/1
Kreistag am 22.06.2020
Zu Punkt 10:

Einrichtung eines Kreisjugendrates

Landrat Hendele begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt herzlich die Vertreterinnen und Vertreter
der Jugendgremien im Kreis Mettmann und zeigt seine Freude über deren Teilnahme.
KA Köster-Flashar befürwortet die Vorlage und die damit den Jugendlichen eingeräumten Rechte
ausdrücklich. Es sei wichtig, dass die engagierten Jugendlichen eine Plattform auf Kreisebene
geboten bekommen, durch welche sie am politischen Geschehen partizipieren können. Zudem weist
sie auf einen redaktionellen Fehler in der in Anlage 1 beigefügten Satzung in § 3 hin, auf welchen
Landrat Hendele zusagt, diesen vor Bekanntmachung zu korrigieren.
Auf Nachfrage von KA Küppers, ob der von der Gruppe PIRATEN gestellte Antrag bezüglich der
Durchführung von Sitzungen des Kreisjugendrates in digitaler Form nun in der Endfassung der
Satzung enthalten sei, antwortet Landrat Hendele, dass dies geschehen sei und verweist auf § 4 Abs.
5 der Satzung.
KA Dr. Pannes spricht sich deutlich für die Vorlage und die damit verbundene Satzung aus. Darüber
hinaus merkt sie an, dass es sich dabei um das erste Gremium dieser Art auf Bundes- und
Landesebene handele.
Auch KA Hagling spricht sich ausdrücklich für die Vorlage aus.
KA Küchler schließt sich ihren Vorrednern an und bittet, dass die Arbeit sowie die Ergebnisse des
Kreisjugendrates nach einer gewissen Zeit betrachtet werden, sodass daraus resultierend die
Befugnisse der Jugendlichen eventuell angepasst oder ausgeweitet werden können.
KA Völker bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und der
Verwaltung bei der Erarbeitung der Satzungsinhalte. Er hofft, dass die Jugendlichen sich der
Tragweite der Kreiszuständigkeiten bewusst seien und im Rahmen dieser ihre
Mitgestaltungsmöglichkeiten finden.
KA Besche-Krastl erwidert, dass sich die Jugendlichen ihrer Partizipationsmöglichkeiten und
Verantwortung sehr wohl bewusst seien und zudem große Lust haben, die Politik mitzugestalten.
KA Schulte gibt zu erkennen, dass er sich über ein Herantragen der Anregungen der Jugendlichen an
die Fraktionen auch zwischen den politischen Gremiensitzungen freuen würde, sodass diese in den
Fraktionssitzungen behandelt werden können und somit auch eine politische Diskussion zwischen den
Sitzungen stattfindet.
Abschließend stellt Landrat Hendele dar, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen
freue.
Nachrichtlich: Die Anlage 1 der Vorlage (01/005/2020/1) wurde entsprechend der Anmerkung von KA
Köster-Flashar in § 3 formal angepasst.

Beschluss:
Die Satzung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat) in der Fassung der Anlage wird
beschlossen.
Den Vertreterinnen und Vertretern des Kreisjugendrates wird das Recht eingeräumt, in öffentlichen
Fachausschusssitzungen zu Beratungsgegenständen Stellung zu nehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

