Treffen der Kinder- und Jugendvertretungen in Schleswig - Holstein

Protokoll
vom Treffen 26.02.2016 in Elmshorn
Vorstellungsrunde
Insgesamt waren wir 27 Vertreter/ innen aus unterschiedlichen Kinder- und
Jugendvertretungen. Vertreten waren Altenholz, Itzehoe, Norstedt, Kiel,
Süderbrarup, Wentorf, Lauenburg, Tarp, Kellinghusen, Elmshorn und das
Sozialministerium. Entschuldigt haben sich 4 Kinder- und Jugendvertretungen,
Appen, Halstenbek, Hetlingen und Uetersen.
Wie lange hat wer Zeit? Wie lange kann das Treffen gehen?
Das Treffen hat um 16:10 Uhr begonnen und dauerte bis 18:30 Uhr.
Einführung – Worum geht es?
Es geht um die landesweiten, gleichzeitigen Wahlen aller / möglichst vieler
Kinder- und Jugendvertretungen in Schleswig-Holstein.
Rückblick – Was ist bisher passiert?
Es wurden eine Menge Mails verschickt, es hat sich bei PartizpAction!8.0 eine
Arbeitsgruppe gebildet, einige Kinder- und Jugendvertretungen haben schon mit
ihren Verwaltungen bezüglich einer Wahlverschiebung gesprochen. Bei Jugend
im Landtag (JIL) wurde ein Antrag zu dem Thema gestellt.
Wann sind wo die nächsten Wahlen und wie sind die Verfahren?
Geeinigt haben wir uns auf das Jahr 2017, da haben viele ihre neue Wahl oder
können sie auf 2017 verschieben. Die Wahlverfahren sind für eine gemeinsame
Wahl nicht von Relevanz, dennoch war es interessant sich darüber
auszutauschen.

Fragen sammeln! Wo liegen Probleme, Einwände, …
Alle Anwesenden sind begeistert von der Idee, dennoch haben wir geklärt, dass
es sich „nur“ um einen gemeinsamen Wahlzeitraum handelt und nicht um
gleiche Verfahren. Die Amtsperioden sollen nach Möglichkeit angepasst werden
(verkürzt oder verlängert, da wo es nötig ist).
Was sind die nächsten Schritte?
Es wird eine Facebook-Seite von Melvin aus Itzehoe eröffnet, auf der nun alle
neuen Infos veröffentlicht sollen (https://www.facebook.com/wahlenkjbsh/ ).
Zusätzlich wird es die Mails geben. Es wird weitere Treffen geben, auf denen wir
uns weiter austauschen und die Wahl vorbereiten. Das nächste Treffen wird in
Kiel stattfinden (Beschlossen mit 19 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 3
Enthaltungen. Zur Debatte standen Itzehoe, Lauenburg und Süderbrarup).
Ausrichter wird der „Junger Rat Kiel“ mit dem Kinder- und Jugendbeirat
Altenholz sein. Das Treffen wird an einem Freitag sein, da dies mehrheitlich
beschlossen wurde (22 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen). Bis
zum 21.03.16 können sich Interessierte bei mir melden, die Lust haben, in der
AG für die Werbung aktiv mit zuarbeiten ( kjb@elmshorn.de ). Den
Wahlzeitraum kann man in Absprache mit der Verwaltung und des
Stadtverordneten-Kollegiums, der Gemeindevertretung in der Satzung
verändern.
Wann sollen die ersten gemeinsamen landesweiten Wahlen stattfinden?
Einstimmig haben wir beschlossen, dass die im Jahr 2017 stattfindet. Wir haben
einen Zeitraum beschlossen. Der gemeinsame Auftakt für die Wahl wird am
Mittwoch 20.09.2017 (Weltkindertag) sein, hier beginnen wir Werbung für die
Kandidatensuche zu machen, eventuell könnte die Veranstaltung dafür im
Landeshaus Kiel stattfinden. Die eigentliche Wahl findet dann im Zeitraum
Montag 20.11.2017 – Sonntag 27.11.2017 statt. Einige Kinder- und
Jugendvertretungen wählen nur einen Tag andere bis zu fünf Tage. Start ist der
20.11., an dem die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Zwischen
Werbungsauftakt und Wahl sind dann Aktivitäten angedacht. Werbung kann
man schon vorher machen, auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkte, …. . Für die
landesweite Werbung, den Aufruf zur Wahl, sind einheitliche landesweitgültige
Plakate und Flyer angedacht (siehe AG bei den nächsten Schritten).

Wann kommt die Stellungnahme zum Antrag bei JIL?
Die Stellungnahme des Sozialministeriums ist fertig. Veröffentlicht werden alle
Stellungnahmen im März.
PartizipAction!9.0 – Vorbereitung?
Das Vorbereitungstreffen findet am 05.04.2016 in Ahrensburg statt. Wer hat
Lust hinzufahren, um die landesweiten, gemeinsamen Wahlen einzubringen?
Einige Anwesende überlegen noch.
Foto für Facebook
Das haben wir gemacht, Elena hat ihre Kamera mitgebracht, Danke dafür.
Einige Kinder- und Jugendvertretungen haben es auch schon auf ihrer
Facebook-Seite gepostet. Aber ihr findet es auch alle nochmal im Anhang.
Verschiedenes
Ich bin von den Anwesenden als Koordinatorin / Ansprechpartnerin bestätigt
und gebeten worden, es weiter zu machen.
Wir haben über eine eventuelle Mustersatzung gesprochen, um zukünftigen
Kinder- und Jugendvertretungen zu unterstützen. Diese Idee ist für die Zukunft
angedacht.

