Häufig gestellte Fragen zum Jugendrat
Wer ist der Jugendrat?
Der Jugendrat sind 15 Remscheider Jugendliche, die bei der Wahl zwischen 14 und 17
Jahren alt sein müssen.
Seit 2004 wird der Jugendrat alle zwei Jahre im März neu gewählt.
Wer kann in den Jugendrat?
Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Remscheider Jugendlichen, die am ersten Tag der
Wahlwoche zwischen 14 und 17 Jahre alt sind. Wann die Wahlwoche ist, wird alle zwei
Jahre vom Wahlleiter festgelegt. Meistens ist die Wahl im März. Aktiv wahlberechtigt
bedeutet, du darfst wählen gehen, passiv wahlberechtigt bedeutet, du darfst gewählt
werden.
Alle zwei Jahre bekommen alle Wahlberechtigten Post von der Stadt Remscheid. Darin wird
ihnen mitgeteilt, dass sie wahlberechtigt sind und dass sie sich für einen Sitz im Jugendrat
bewerben können.
Was macht der Jugendrat?
Der Jugendrat engagiert sich in Arbeitsgruppen für Themen und Projekte, die ihm wichtig
sind und für Kinder- und Jugendliche in Remscheid eine Verbesserung bedeuten:
z.B. das Jugendkulturfestival, den Bus zur Kräwinkler Brücke, Aktionen gegen Rassismus,
Sport, Partys und vieles mehr...
Der Jugendrat tagt jeden Monat in einer öffentlichen Sitzung (wann und wo erfährst du unter
TERMINE). Öffentlich bedeutet, dass jede/r kommen und zuhören kann. In den Ferien finden
keine Sitzungen statt.
In den Sitzungen befasst sich der Jugendrat im Plenum mit den Themen aus den
Arbeitsgruppen und mit Themen, die für Jugendliche von Bedeutung sind und aus der
Verwaltung oder der Politik kommen.
Darüber hinaus hat der Jugendrat die Gelegenheit in verschiedenen Ausschüssen, wie z.B.
im Jugendhilfeausschuss, Schul- und Sportausschuss und in den Bezirksvertretungen zu
Themen Stellung zu nehmen, die Jugendliche betreffen.
Was habe ich davon?
Der Jugendrat ist Dein Ansprechpartner, wenn es darum geht, in Remscheid etwas zu
verändern.
Sprich deinen Jugendrat an deiner Schule an oder schreib eine mail an jugendrat@str.de,
wo es deiner Meinung nach etwas zu tun gibt, was Dich bewegt, was verbesserungsbedürftig
ist in Remscheid oder was Du zusätzlich für gut und sinnvoll hältst. Wir wissen, dass Du der
Experte bist für die Dinge, die dich betreffen und interessieren. Wir wissen aber nicht, was du
weißt und denkst. Sag es uns!
Der Jugendrat nimmt die Anregungen auf und berät, was zu tun ist. Er unternimmt dann
selbst etwas oder leitet die Anregungen an die richtige Stelle weiter.
Um keine falschen Hoffnungen zu wecken: das ist noch keine Garantie, dass sich
etwas ändert, aber der erste Schritt! Und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
Durch den Jugendrat findest Du Ansprechpartner in der Verwaltung und in der Politik, die
Deine Anliegen unterstützen und bei der konkreten Umsetzung helfen. Dabei wird der
Jugendrat vom Fachdienst Jugend der Stadt Remscheid unterstützt.
Ob es ein gewähltes Jugendratsmitglied an deiner Schule gibt, erfährst du unter „Der
Jugendrat“

Kann ich selbst was tun?
Ja, jeder, der den Jugendrat wählen darf, kann sich auch in den unterschiedlichen
Arbeitsgruppen engagieren! (wann und wo erfährst du unter TERMINE).
Es gibt Arbeitsgruppen (AGs) zu verschiedenen Themen, an denen sich alle
Jugendlichen in Remscheid beteiligen können. Du musst für die Teilnahme nicht gewählt
sein. Jeder, der was tun will, ist herzlich willkommen.
Welche Themen werden in den Arbeitsgruppen bearbeitet?
Bislang haben sich die Arbeitsgruppen mit folgenden Themen befasst:
• Freizeitgestaltung, Junge Stadt
• Gegen Rassismus
• Übergang Schule-Beruf
• Zusammenarbeit mit Senioren
• Sport
Welche Themen in den Arbeitsgruppen behandelt werden und für welche Projekte sich der
Jugendrat einsetzt, bestimmst du mit, wenn du am Jugendforum im Mai nach der Wahl
teilnimmst.
Auch am Jugendforum kann jeder Remscheider zwischen 14 und 17 Jahren
teilnehmen. Du musst für die Teilnahme nicht gewählt sein.
Du musst nur etwas Zeit aufwenden für etwas, für das es sich aus deiner Sicht lohnt!

