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Rederecht des Stadtschüler*innenrats wird ausgeweitet

Mit der Einbindung der Schüler*innen in die Fachausschüssen können sich nun
auch Jugendliche und junge Erwachsene Gehör verschaffen

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist ein wichtiger Schritt, die
Beteiligung der Jugend an den relevanten Themen unserer Stadt zu fördern.

In der heutigen Stadtverordnetenversammlung wird über den Antrag der
Stadtverordnetenvorsteherin zum Rederecht des Stadtschüler*innenrats positiv
entschieden. Nun darf der Stadtschüler*innenrat Mitglieder aus ihrem Vorstand
bestimmen, welche für sie an den Fachausschüssen teilnehmen und ihre Meinung auch in
den Debatten vertreten dürfen.

Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Volt im Römer, Britta Wollkopf, freut sich
sehr über diesen Beschluss und sagt dazu: “Das Rederecht des Stadtschüler*innenrats ist
mir ein besonderes Anliegen. Die Beteiligung der Jugend, ist viel zu lange vergessen
worden. Schüler*innen und Jugendliche haben kein eigenes Wahlrecht, sind aber von
vielen Maßnahmen unmittelbar betroffen. Es wird Zeit, dass sie auf politische Prozesse
leichter Einfluss nehmen können und ein direkter öffentlicher Dialog mit den
Entscheidungsträger*innen entsteht. Bürger*innenbeteiligung und Mitsprache bleiben oft
theoretische Schlagworte – wir müssen sie auch leben und praktizieren. Das Rederecht ist
deshalb nur ein erster Schritt; die Installierung eines Jugendparlaments das nächste
notwendige Vorhaben.”
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Volt im Römer begrüßt die Möglichkeit, dass der Stadtschüler*innenrat in Fragen, die für
die Schüler*innen von Belang sind, nun mitwirken kann. Das ist insbesondere dann wichtig
und wertvoll, wenn es beispielsweise um die Ausstattung von Schulen oder den Schulbau
geht. Aber auch bei den Themen der anderen Ausschüsse, wie zum Beispiel im Umwelt-
oder Mobilitätsausschuss hinaus, werden ihre Anregungen wertvolle Beiträge zu den
Debatten darstellen.

Die zukünftige Zusammenarbeit und ein spannender Austausch wird in der Fraktion Volt
im Römer schon freudig erwartet.
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