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Kinder- und Jugendparlament konstituiert
sich für die kommende Wahlperiode
„Wir wissen was wir wollen! Fragt uns!“

So steht es auf einem Plakat des Kinder- und Jugendparlamentes Tempelhof-Schöneberg. Und weil
das so ist, werden die Kinder und Jugendlichen im Bezirk seit zwölf Jahren auch regelmäßig zu dem
befragt, was sie bewegt und in was sie Experten_innen sind. Nämlich in allen Dingen, die sie betreffen.
Als das Kinder- und Jugendparlament vor zwölf Jahren auf einen BVV-Beschluss hin gegründet
worden ist, gab es noch so einige Zweifel und bange Fragen, wie lange sich eine solche Form der
Kinder- und Jugendbeteiligung wohl halten würde. Seitdem hat sich aber so einiges getan: etliche
Anträge sind an die Bezirkspolitik gestellt worden und alle wurden in verständlicher Form beant1

wortet, das Kinder- und Jugendparlament war als Experte in die Kinderkommission des Deutschen Bundestages geladen, auf Kongressen
und Reisen konnten Kontakte zu
anderen engagierten Jugendlichen
aus Deutschland, aber auch aus
Frankreich, Marokko, Japan und
Ägypten geknüpft werden, es wurden Aktionen wie beispielsweise
Filmprojekte ins Leben gerufen und
mit dem Deutschen Kinderhilfswerk
wurde eine strategische Partnerschaft für die Umsetzung der Kinderrechte eingegangen.
Am Mittwoch, den 16. November
2016, konstituierte sich das Kinderund Jugendparlament TempelhofSchöneberg im Rathaus Schöneberg
nun für die 12. Wahlperiode.
Hier ein Bericht der Vorstandsmitglieder, die die Sitzung, vorbereitet
und auch selbstständig durchgeführt
haben:
«Um 7.45 Uhr haben sich die Vorstandsmitglieder zur Vorbereitung
der Plenarsitzung getroffen. Wir
haben den Saal vorbereitet und probierten die Technik aus. Wir bauten
den Check-In im Foyer des Rathauses auf und bereiteten die Unterlagen für die neuen Mitglieder des
Kinder- und Jugendparlamentes vor.
Dann gab es noch mal eine Besprechung, wie der Tag verlaufen soll. Ab
8.45 gingen wir ins Foyer und dann
kamen auch schon die ersten neuen
Mitglieder an und wurden von einigen Mitgliedern des Vorstandes begrüßt und in den Veranstaltungssaal im Erdgeschoss gebracht.
Henry Ketnath und Justin Sudbrak aus dem Vorstand begrüßten die neuen KJP-Mitglieder und die
anwesenden Gäste noch einmal offiziell. Der neue Bezirksverordnetenvorsteher Stefan Böltes hielt
eine motivierende Eröffnungsrede und sprach von den Schwierigkeiten, aber auch den Chancen
der politischen Beteiligung. Jugendstadtrat Oliver Schworck konnte leider nur ganz kurz vorbei
schauen, weil zur gleichen Zeit ein Pressegespräch zur Zählgemeinschaft in Tempelhof-Schöneberg
stattgefunden hat und er dabei sein musste. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen den jungen Parlamentarier_innen viel Erfolg und alles Gute für die gemeinsame Arbeit zu wünschen.
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Im Anschluss an die Reden wurde der logo!-Beitrag zum Recht
auf Mitbestimmung gezeigt. Der
wurde im Sommer 2015 mit
Mitgliedern des Parlamentes
gedreht und zeigt wie im Parlament gearbeitet wird.
Dann
wurden
alle
KJPMitglieder in vier Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe konnte zu
einer Infostation gehen, in der
wichtige Dinge zur Arbeit im
Kinder- und Jugendparlament
erklärt wurden. Nach ungefähr
einer Stunde gab es eine Pause
mit ganz leckeren Brötchen und Bretzeln und wie immer einem Corny!
Nach der Pause wurde von Simon noch mal eine Rede gehalten in der es darum ging, wie wichtig
die Arbeit im KJP ist.
Dann ging es in den Regionalen Arbeitsgemeinschaften weiter. Eine der Gruppen musste in den
Keller des Rathauses ausweichen, weil das Parlament inzwischen so viele Mitglieder hat, dass nicht
alle im Saal arbeiten konnten. In den Regionalen Arbeitsgemeinschaften lernten sich die neuen
Mitglieder erst mal kennen und erklärten dann, was sie so erreichen wollen.
Danach trafen sich alle noch mal im Saal. Die nächsten Termine wurden angesagt und der Vorstand bedankte sich bei den Neuen für ihr Kommen.
Gegen 13 Uhr wurden alle verabschiedet und bekamen noch eine Teilnahmebestätigung.
Der neue Vorstand wird nun in den Regionalen Arbeitsgemeinschaften gewählt und kommt am 30.
November 2016 zum ersten Mal zusammen. Dann kann die Arbeit richtig losgehen!»
Weitere Informationen unter www.kjp-ts.de und für die, die nicht dabei sein konnten die Reden
von Justin und Simon im Anhang.

Mitglieder des KJP

„Wir wissen, was wir wollen. Fragt uns!“
zum 16. November 2016 | Justin Sudbrak | 16 Jahre alt
Warum sind wir hier? Was passiert hier? Das sind die
Fragen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, die immer
wieder aufkommen, wenn es darum geht, in den Schulen, Mitglieder für das KJP zu wählen.
Was und vor allem wie das hier passiert werdet ihr
hoffentlich am heutigen Tag etwas kennengelernen.
Bleibt noch die Frage: Wofür das Ganze. Warum sind
wir hier? Jeder von euch vertritt ungefähr 500 Kinder
und Jugendliche. Gemeinsam stehen wir hier also für über 50.000! In ganz Berlin gibt es sogar
560.000 Kinder und Jugendliche. Das sind so viele Menschen, wie in Leipzig wohnen.
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Wir können nicht wählen und somit auch nicht bestimmen, was in unserem näheren Umfeld passiert. Politiker_innen entscheiden und meinen, sie wüssten schon was wir wollen, weil sie ja auch
mal jung waren. Das hat den selben kausalen Zusammenhang, als wenn demnächst der Bürgermeister von Hamburg, Leipzig mitregiert, weil er da ja früher mal gewohnt hat.
So funktioniert das aber nicht: Wir, Kinder und Jugendliche, Wir wissen, was wir wollen! Wir sind
die Experten, für alle unsere Belange! Fragt uns! 50.000, ein Fußballstadion voller Kinder und Jugendlichen hat eine Meinung! Wir als Kinder- und Jugendparlament verleihen ihnen eine Stimme
und erheben sie!
Die Themen, die aktuell entschieden werden, sind die, welche uns einmal betreffen! Wir sind die,
die die Ergebnisse tragen müssen. Und deshalb wollen wir auf die Politiker_innen zugehen und
ihnen zeigen: Uns ist nicht egal, was mit unserer Zukunft passiert! Wir wollen nicht gefragt werden, wo wart ihr, als diese Zukunft ihren Lauf nahm! Wir wollen sie aktiv mitgestalten. Wir wollen
demonstrieren, dass unsere Meinung nicht unwichtiger und schon gar nicht weniger wert ist, als
die eines jeden anderen.
Wir wollen auch in diesem Jahr hier im KJP wieder Wege finden, nicht nebeneinander her, sondern
zusammen mit der Politik dafür sorgen, dass das Leben für alle Menschen in Tempelhof Schöneberg besser wird.
Wir ebnen mit unserem Engagement hier im KJP seit Jahren einen Weg in eine richtige Richtung.
Ab heute begeben wir uns gemeinsam auf großen Schritten in eben diese Richtung, aber der Weg
ist noch lang! Wir können und wollen ihn nicht alleine schaffen, wir brauchen die Politiker_innen,
aber wir legen gerne schon mal vor, strecken unsere Hand zurück und sage: „Folgt uns doch einfach mal!“. Und gerade deshalb ist eure, ist unsere Arbeit hier im KJP so wichtig. Deshalb seid ihr
hier!
In diesem Sinne: auf eine erfolgreiche Wahlperiode 2016_17!

„Warum ist es wichtig, im Kinder- und Jugendparlament zu sein?“
zum 16. November 2016 | Simon Selle | 15 Jahre alt
Wir befinden uns in einer immer wachsenden Gesellschaft - auch in Berlin.
In Berlin kommt übrigens noch hinzu, dass wir überaus kulturell sind und zwar geprägt von vielen Kulturen. Das schafft kaum einer so gut zu integrieren, wie
wir Berliner. Darauf muss man stolz sein! Aber das
bürgt natürlich auch irgendwo Problematiken, das ist
logisch und völlig normal.
Wenn nämlich politische Entscheidungen getroffen werden, müssen die von einer vielschichtigen
Gesellschaft getragen werden. In der Fachsprache reden wir da jetzt von einer Demokratie - sollte
jeder hier im Raum schon mal was von gehört haben. Unsere multikulturelle Gesellschaft bringt
jetzt viele Impulse in diesen Prozess, der ja letzten Endes in einer Entscheidung resultiert. Aber
man hat umso mehr Ansichten, die dieser Entscheidung eine Legitimation geben müssen.
Da kam man jetzt auf die Idee, wir lassen die Leute wählen - also alle über 18, - versteht sich.
Und die Kinder und Jugendlichen?
Die bleiben in weiten Teilen Deutschlands auf der Strecke und das ist ein großer Fehler!
Denn wer muss denn täglich in den völlig maroden Schulen rumsitzen, für die der Staat zu wenig
Geld ausgibt?
Die Kinder!
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Und wer wird denn von den nicht vorhandenen Lehrer unterrichtet, weil der Staat sie nicht ordentlich bezahlt?
Die Kinder!
Wenn der Senat beschließt, dass Sozialarbeiter nur noch an Sonderschulen zum Einsatz kommen,
dann sind wir es, die darunter leiden!
Wenn man also bei Demokratie von einer Herrschaft des Volkes redet, vergisst man meist die Kinder und Jugendlichen!
Aber sie sind ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft und umso wichtiger sind Kinder- und Jugendparlamente, gerade angesichts des demographischen Wandels!
Und als Randnotiz, das sei nur mal so erwähnt, ein gutes Bildungssystem ist die Grundlage der
Demokratie!
Aber damit ja nicht genug: Kinder- und Jugendparlamente nehmen noch aus einem ganz anderen
Teil einen elementaren Platz in einer funktionierenden Demokratie ein.
Aktuell wird gerne von einer Krise für die Demokratie gesprochen. Weite Teile der Bevölkerung
fühlen sich in einer Demokratie nicht mehr wahrgenommen und stimmen populistische Parolen
an.
Da sagen jetzt die Berliner Grünen, sie hätten die Lösung gefunden. Mit mehr Bürgerentscheiden,
die Leute für Demokratie begeistern und damit die Demokratie retten. Eine sehr komische Definition von Retten übrigens.
Ich erklär das mal eben:
Zuerst einmal sei gesagt, dass Politik etwas hoch Komplexes ist. Wenn man also bei einem Volksentscheid eine ausgewogene Stimme abgeben will, bedarf es viel Zeit, Lust und geistiger Fähigkeit,
das Konstrukt tatsächlich zu verstehen. Hätten wir CETA jetzt durch einen Volksentscheid gejagt,
dann soll mir mal einer erklären, woher der Arbeitende die Zeit nehmen soll, um sich mit dem
Thema auseinander zu setzten. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten darauf gar keine Lust
haben. Und von der geistigen Fähigkeit mal ganz zu schweigen - CETA versteh schließlich nicht mal
ich und das ich zu den Eliten des politischen Denkens gehöre steht sowieso außer Frage.
Deshalb wähle ich doch einen Abgeordneten, damit der sich mit dem Thema auseinander setzt!
Der wird dafür bezahlt!
So warum habe ich das jetzt erzählt?
Zum einen, weil ich gerne klugscheiße, zum Andern, weil doch mit ein wenig Nachdenken offensichtlich ist, dass es keine bessere Gelegenheit gibt, mit Populismus Erfolg zu haben, als bei einen
Bürgerentscheid.
Also, wie begeistern wir jetzt die Leute für Demokratie?
Ich sage, hier sind eben Kinder-und Jugendparlamente das ideale Mittel. Naja, wer hier her
kommt, bringt doch Lust und Zeit mit, sonst wäre er ja nicht da! Und bezüglich der geistigen Kompetenz, sich an diese Komplexität heran zu wagen, dafür wird doch hier der Raum geboten, damit
das funktioniert.
Von klein auf für die Demokratie werben, das ist der Weg, das Vertrauen in sie zurück zu gewinnen.
Oder anders formuliert: Mehr Demokratie wagen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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