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Grundlagen der Arbeit im Erlanger Jugendparlament (JuPa)
•	 Eigene Geschäftsordnung (analog Stadtrat)
•	 Antragsrecht (mit Recht auf Behandlung innerhalb von 3 Monaten) 
•	 Regelmäßiges Rederecht in einigen Ausschüssen 
•	 Eigenes Budget
•	 Büro im Rathaus
•	 Begleitung durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Die Bereitschaft zur politischen Teilhabe braucht nicht erst im Erwachsenenalter geweckt zu werden. Viele 
Kinder und Jugendliche möchten mitreden können, wenn es um ihre Belange geht. Gelegenheiten dafür zu 
schaffen, bedeutet eine Chance für alle: Kinder und Jugendliche lernen demokratische Abläufe und Verhal-
tensweisen kennen und erwerben soziale Kompetenzen. Politisch verantwortliche Erwachsene erfahren mehr 
über die Bedürfnisse und Interessen der jungen Mitbürger/innen und können ihre Entscheidungen besser 
danach ausrichten.

Quelle: www.buergergesellschaft.de
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Grußwort des Oberbürgermeisters
Vor Ihnen liegt der Jahresbericht 2013 unseres Jugendparlamen-
tes, er dokumentiert wieder die wichtigsten Ereignisse des Jahres. 
Viel ist passiert in den vergangenen 12 Monaten, daher sage ich 
im Namen des Stadtrates, aber auch persönlich, DANKE für das eh-
renamtliche Engagement der jungen Leute. Man sieht, dass sich Ju-
gendliche durchaus ehrenamtlich engagieren und sich für die Interessen 
anderer einsetzen wollen. 

Der Blick wird jedoch auch in die Zukunft gerichtet. Im Herbst 2014 steht die Neuwahl   
des Jugendparlamentes an. Nach der Gründung des Jugendparlamentes in der jetzigen Form im Jahr 2002, 
also mit Unterstützung durch die Stadtverwaltung, bitten wir die Jugendlichen bereits zum sechsten Mal zum 
Urnengang. Ich darf sagen, dass wir stolz sein dürfen, dass sich das Jugendparlament in unserer Stadtpolitik 
fest verankert hat. So soll es auch sein, und so soll es auch weitergehen. 

Allen Leserinnen und Lesern des Berichtes wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen, dem Jugendparlament 
wünsche ich auch für das neue Jahr 2014 viel Erfolg für seine Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 

 

Dr. Siegfried Balleis  
Oberbürgermeister der Stadt Erlangen
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Grußwort des Ersten Vorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2013 liegt nun hinter uns und zurückblickend kann man 
sagen, dass es durchaus ein sehr abwechslungsreiches Jahr für mich 
und das gesamte Jugendparlament war.

Ein erfolgreiches Volksbegehren, ein Aufeinandertreffen verschiedener 
Generationen unseres Erlanger Jugendparlamentes, ein sehr prägender 
Besuch in unserer wunderschönen Partnerstadt Wladimir und eine Menge   
anderer Aktionen prägten mich persönlich sehr.

Obwohl der Wunsch, dass die Erlanger Jugend uns ein bisschen mehr als ihr Werkzeug in der Politik ihrer Stadt 
nutzen könnte, groß ist, bin ich überwiegend der Meinung, dass unsere Arbeit bisher die Stadt doch etwas 
nach den Bedürfnissen der jungen Menschen gestalten konnte.

Mit den beiden neuen Parlamentsmitgliedern Niclas Hauer und Francesca Pivetti kam auch frischer Elan in 
die Gruppe.

Mit Ausblick auf die Kommunalwahl 2014 möchte ich alle Lesern des Jahresberichts auf die neu gegründete 
„Junge Liste“ aufmerksam machen. Diese setzt sich zum Großteil aus ehemaligen und amtierenden Mitglie-
dern des Jugendparlamentes und auch anderen engagierten jungen Menschen aus Erlangen zusammen und 
möchte sich in den nächsten Jahren besonders für die Bedürfnisse aller jungen Erlanger Bürger und Bürgerin-
nen einsetzen. Es würde mich sehr freuen, wenn sie die Arbeit dieser engagierten jungen Nachwuchspolitiker 
unterstützen könnten.

Für das Jahr 2014 wünsche ich dem gesamten Parlament ein ereignisreiches und produktives Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

 

René Klepper  
Erster Vorsitzender des Jugendparlamentes Erlangen
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Auswahl über die wichtigsten Aktivitäten

OB Balleis verabschiedete ehemaliges Jugendparlament 
Oberbürgermeister Siegfried Balleis hat am 23. Januar im Rathaus zusammen mit dem Leiter des Bürger-
meister- und Presseamtes, Herbert Lerche, sowie dem Jugendparlamentsgeschäftsführer Robert Hatzold die 
Mitglieder des ehemaligen Jugendparlamentes (Amtszeit 2010 – 2012) im Rathaus verabschiedet. Das Stadt-
oberhaupt dankte den anwesenden jungen Leuten für ihr ehrenamtliches Engagement in den vergangenen 
Jahren und blickte dabei auch in die Zukunft: „Sicher hat euch die Zeit im Jugendparlament auch persönlich 
etwas gebracht“, so der Rathauschef. Kopfnicken bei den jungen Leuten, die die Ausführungen des Oberbür-
germeisters bestätigten. So erinnerte sich Rebecca Baier an ihren Aufenthalt in Erlangens russischer Part-
nerstadt Wladimir vor gut einem Jahr, „als ich plötzlich vor einer größeren Gruppe, die ich nicht kannte, auf 
englisch über unsere Arbeit berichtet habe. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen“. Nicole Lowicki, die sich 
im JuPa vor allem mit dem Thema Rassismus und Integration befasste, blickt gerne auf die Zeit zurück: „Ich 
war insgesamt vier Jahre im JuPa, und mir hat diese Zeit viel gebracht. Ich bin selbstbewusster geworden“.

Jugendparlament übermittelte Geburtstagsgrüße 
Gabriele Kopper, Mitglied der CSU Stadtratsfraktion, feierte am 25. Januar ihren 65. Geburtstag. Zu ihren Eh-
ren richtete die Fraktion einen Empfang im Rathaus aus. Jugendparlamentsvorsitzender René Klepper war 
dabei und überbrachte dabei die Glückwünsche des Gremiums.

Zu Gast beim Neujahrsempfang der Grünen
Zum Neujahrsempfang des Kreisverbandes der Grünen und der Stadtratsfraktion am 25. Januar wurde auch 
das Jugendparlament geladen, für das Gremium nahmen dessen Vorsitzender René Klepper und Florian Ram-
ming teil. René Klepper hat dabei auch kurz das Jugendparlament und dessen Arbeit vorgestellt. 

Volksbegehren Studiengebühren: 
Jugendparlament rief zur Unterschrift auf
Das Jugendparlament der Stadt Erlangen gab am 28. Januar folgende Erklärung ab: 

„Das Jugendparlament Erlangen spricht sich für die Abschaffung der Studiengebühren in Bayern aus. Wir ver-
treten die Meinung, dass Bildung in jeglicher Form kostenlos sein sollte. Die Abschaffung der Studiengebüh-
ren steht für einen weiteren Schritt in Richtung „Faire Bildung“. Es kommt leider immer noch häufig vor, dass 
Abiturienten, die aus nicht so wohlhabenden Familien stammen, Probleme mit der Finanzierung ihres Studi-
ums und ihres Lebensunterhaltes während dieser Zeit haben. Das Recht auf Bildung und Chancengleichheit 
bzgl. der Bildung ist im Grundgesetz festgelegt und sollte deshalb auch von allen Bürgern angestrebt werden. 
Deshalb rufen wir alle Erlanger Bürger und Bürgerinnen dazu auf, das Volksbegehren ‚Nein zu Studienbeiträ-
gen in Bayern‘ zu unterzeichnen und zu unterstützen“.
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JuPa-Vorsitzender stellte sich OB Balleis vor 
René Klepper, Vorsitzender des im November 2012 neu 
gewählten Jugendparlamentes, traf sich am 29. Januar 
im Rathaus mit Oberbürgermeister Siegfried Balleis und 
stellte sich dabei dem Stadtoberhaupt vor. In einem lo-
ckeren Gespräch berichtete René über seinen bisherigen 
Werdegang und über seinen Entschluss, für das JuPa zu 
kandidieren. „Drei Monate vor der Wahl habe ich mit ent-
schieden, für das Jugendparlament zu kandidieren“. 

OB Balleis drückte seine Freude über die zukünftige Zu-
sammenarbeit aus und regte an, „Projekte zu realisieren, 
die eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Als gutes Bespiel 
kann ich das Projekt Jugendwald nennen. Der Jugend-
wald ist sicher ein absoluter Meilenstein in der Jugend-
parlamentsgeschichte“. Der Rathauschef berichtete auch 
über den Park der Jugend, der in Erlangens russischer Partnerstadt Wladimir entstanden ist, dies könnte eine 
Anregung für das Erlanger Jugendparlament sein.

Treffen mit der SPD Stadtratsfraktion 
Die Mitglieder des im November 2012 neu gewählten Jugendparlamentes trafen sich am 18. Februar im Rat-
haus mit der Stadtratsfraktion der SPD. Das Zusammenkommen diente zum gegenseitigen Kennenlernen.

Jugendparlament freute sich über Ausgang des 
Volksbegehrens „Studiengebühren“ 
René Klepper, Erster Vorsitzender des Erlanger Jugendparlamentes, zeigte sich am 1. März im Namen des 
Jugendparlamentes erfreut über das deutliche Ergebnis des Volksbegehrens zur Abschaffung der Studienge-
bühren in Bayern. Klepper wörtlich: „Das Jugendparlament freut sich, dass die erforderliche Unterschriften-
zahl deutlich erreicht wurde und es zu einem Volksentscheid kommt. Vor allem die Beteiligung von gut 22 % 
in Erlangen zeigt auf, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen sich sehr für die Zukunft der Jugend 
interessieren und engagieren. Schließlich möchte ich, auch im Namen des Jugendparlamentes, noch ein herz-
liches Dankeschön an alle Unterstützer des Volksbegehrens aussprechen.“ Noch am 28. Januar appellierte das 
Jugendparlament, sich in die Unterschriftenliste des Volksbegehrens einzutragen. 

Ehemalige Jugendparlamentsmitglieder trafen sich 
Auf Einladung der Stadt trafen sich am 27. Februar gut ein Viertel der etwa 80 ehemaligen und aktuellen 
Mitglieder des Jugendparlamentes (JuPa) im Rathaus. Sie berichteten Gastgeber OB Siegfried Balleis über 
ihre Erfahrungen während der Amtszeit, vor allem aber auch darüber, wie sie diese in ihrem jetzigen Leben 
nutzbringend umsetzen können. 

Der Oberbürgermeister, der das Treffen angeregt hatte, dankte seinen Gästen einmal mehr für ihren ehren-
amtlichen Einsatz. Sie seien Vorbilder für ihre Generation, sagte er. Als aktuelles Beispiel für nachhaltiges 
gesellschaftliches Engagement nannte Balleis das Jugendwald-Projekt, bei dem die derzeitigen Jungparla-
mentarier mit Unterstützung des Forstamtes im vergangenen Spätherbst über 3.000 Bäumchen pflanzten. 

Lockeres Kennenlernen im Rathaus: René Klepper 
(links) und OB Siegfried Balleis
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Gemeinsam erinnerte man sich auch 
an eine Diskussionsveranstaltung zum 
Busverkehr in Erlangen, an Aktionen 
gegen Alkohol sowie an eine „Dienst-
reise“ in die russische Partnerstadt 
Wladimir. 

Ein besonderes Dankeschön richtete Balleis an den langjährigen Geschäftsführer des Jugendparlamentes, Ro-
bert Hatzold. Früher im Bürgermeister- und Presseamt, heute im Sozialamt sei er, so das Stadtoberhaupt, als 
„JuPa-Papa“ bei allen Fragen und Problemen „erster Ansprechpartner für die jungen Abgeordneten sowie der 
laufende Link zur Stadtverwaltung“.

Für die ehemaligen Mitglieder sprachen u. a. Katharina Hein, die mit fast drei Amtsperioden bis heute das 
dienstälteste Mitglied des Gremiums ist. Christian Beck, heute Bundesjugendsekretär bei der IG Bau, war der 
Vorsitzende des ersten JuPa im Jahr des großen Stadtjubiläums. Er erinnerte an die Anfänge im Frühjahr 2002.  
„Das Jugendparlament war damals etwas ganz Neues. Eine Art politische und gesellschaftliche Probebühne. 
Wir mussten uns alle erst mal finden. Und natürlich gab es auch das eine oder andere Problem. Trotzdem 
glaube ich, haben wir es gut gemacht. Dass es in Erlangen überhaupt ein Jugendparlament gibt, dafür danke 
ich jedenfalls Stadtrat und Oberbürgermeister, die uns immer unterstützt haben. Auf das JuPa können wir alle 
stolz sein. Etwas Vergleichbares gibt es nicht oft.“

 

Mitwirkung bei den Internationalen Wochen gegen 
Rassismus in Erlangen 
Auch im Jahr 2013 unterstützte das Jugendparlament die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die vom 
11. bis 25. März stattfanden. Die JuPa-Mitglieder Selina Bahadir, Burak Cam und Sahar Rahman hatten ihren 
„Einsatz“ am 14. März. Zuerst besuchten sie die Flüchtlingsunterkunft in der Michael-Vogel-Straße. Anschlie-
ßend nahmen sie an der offiziellen Ausstellungseröffnung der Schau „Typisch Zigeuner? – Mythos und Wirk-
lichkeit“ und „Der andere Blick“ im Rathaus teil, dort sprach unter anderem Belina Bahadir als Vertreterin des 
JuPas. Am Abend fungierten die Mitglieder als „Kassendienst-Mitarbeiter“ bei einem Konzert im E-Werk; dort 
spielte Heinz Ratz und seine Band Strom & Wasser. Die Band besteht aus fast 30 Musikern aus aller Welt, die 
in deutschen Flüchtlingslagern leben.

Jugendparlament stellte sich und seine Arbeit in 
Bad Windsheim vor
Auf Einladung der Stadt Bad Windsheim berichteten Vorsitzender René Klepper, dessen Stellvertreter Jun Park 
sowie Florian Ramming am 18. März in Bad Windsheim über ihre Arbeit. JuPa-Geschäftsführer Robert Hatzold 
begleitete das Trio und referierte über die Begleitung durch die Stadtverwaltung. 

Der Stadtrat von Bad Windsheim beabsichtigte die Einrichtung eines Kinder- und Jugendrates als Vertretung 
der Jugend und wollte sich über die in Erlangen gemachten Erfahrungen und organisatorischen Tätigkeiten 
informieren.

Gut zehn Jahre JuPa in Erlangen, da gab es auch für 
ehemalige Vorsitzende viel zu erzählen: (v.l.n.r.) 
Christian Beck, Katharina Hein, René Klepper (am-
tierender Vorsitzender) und JuPa-Geschäftsführer 
Robert Hatzold.
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JuPa-Vorsitzender bei Bürgerversammlung für die 
Gesamtstadt
Am 10. April fand eine Bürgerversammlung für die Gesamtstadt statt. Dabei stand neben einem Rückblick 
auf städtische Aktivitäten der letzten Monate auch das Thema Stadt-Umland-Bahn auf der Tagesordnung. Als 
Vertreter des Jugendparlamentes nahm Vorsitzender René Klepper an der Versammlung teil.

Europa-Abend bot Infos und Diskussion
Unter dem Motto „EUre Jugend – EUre Zukunft: mitmachen, informieren, diskutieren“ 
haben die Stadt Erlangen und viele Kooperationspartner – darunter das Jugendparla-
ment –, am 24. April im E-Werk zum Europa-Abend 2013 eingeladen. 

Das Jugendparlament hatte hier-
für einen Film produziert, der 
zur Einstimmung auf den Abend 
diente und zu Beginn gezeigt 
wurde. Auch in die Moderation 
des Abends war das JuPa mit ein-
gebunden, Selina Bahadir führte 
zusammen mit einem Studenten durch den Abend. Im 
Jahr 2013 lag der Fokus auf Europas Jugend und den 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die 
jungen und kommenden Generationen.

 

Unterstützung der „Erlanger Rädli“ 
Am 1. Mai gab es die Jubiläumsausgabe der Erlanger Rädli. Zum 20. Mal stand die Fahrrad-Rallye auf dem 
Programm, die Radler konnten wieder die Hugenottenstadt per Fahrrad erkunden. Auch das Jugendparla-
ment unterstützte das städtische Sportamt bei der Durchführung der Rädli, für das Gremium stand Florian 
Ramming dem Orgateam als Helfer zur Verfügung.

Bürgerreise zum Jubiläum nach Wladimir
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartner-
schaft Erlangen – Wladimir führte eine Bürgerreise mit 
Erlanger Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern der 
Stadtverwaltung und Politik vom 29. Mai bis 2. Juni ins 
russische Wladimir. René Klepper und Georg Schneider 
nahmen als Vertreter des Jugendparlamentes an der Reise 
teil. 

Nachfolgend der Bericht von Georg Schneider: 

Nach einem entspannten, etwa zweieinhalbstündigen Flug 
kamen wir gegen 18 Uhr Ortszeit in Moskau an. Beim Ge-
danken an das nasskalte Deutschland erschienen uns Tem-
peraturen um 25° C und ein strahlend blauer, wolkenfreier Georg Schneider (links) und René Klepper (rechts) 

sammelten gute Eindrücke von Russland. 

JuPa-Mitglied Selina Bahadir (rechts) führte als 
Moderatorin gekonnt durch den Abend.
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Himmel umso erfreulicher. Vor dem Flughafen warteten wir auf die Reisebusse und unterhielten uns mit der Hard 
Rock-Band „Wasted“. 

Wir bekamen erste Eindrücke von Russland: Ein unübersehbares Audi-Werbebanner in deutscher Sprache direkt 
am Airport als Indiz für die zunehmende Verwestlichung. 

Die anschließende Busfahrt aus der Hauptstadt heraus ging nur schleppend voran. Selbst ein Rettungswagen, 
der eine Weile mit Blaulicht neben uns im Stau steckte, interessierte die gelassen wirkenden Russen nicht weiter. 
Außerhalb von Moskau verbesserte sich die Verkehrslage dann und so erreichten wir das 180 km nordöstlich lie-
gende Wladimir nach gut fünf Stunden Fahrtzeit kurz vor Mitternacht, es war aber immer noch hell und durch die 
Nachtluft schwirrten Moskitos.

Meine Gastfamilie

Für die kommenden Tage nahm mich eine Familie auf und brachte mir die russische Lebensweise näher. Die sech-
zehnjährige Tochter Vera, mit der ich mich via E-Mail verabredet hatte, wartete mit ihrem Vater schon am Hotel. 
Nach herzlicher Begrüßung einigten wir uns auf englisch als Verständigungssprache und es ging mit dem Auto 
weiter. 

Die Fassade ihres Hauses sah heruntergekommen aus, die Eingangstür ließ mich an Fort Knox denken. Im Trep-
penhaus fielen mir fehlende Fenster, Gasgeruch und kahle Wände auf. Die Wohnung dagegen hatte eine ange-
nehme Atmosphäre.

Ich wurde in ein komfortables Zimmer geführt, das, wie ich später erfuhr, sonst der gemeinsame Raum der zwei 
Töchter des Hauses ist. So viel Gastfreundlichkeit fand ich beeindruckend. 

Am Morgen frühstückte ich typisch russische Pfannkuchen mit diversen Fruchtaufstrichen sowie eine Art Quark-
kuchen mit Rosinen und ein Glas Kefir. Danach redeten wir über Allerlei und Russlands Geschichte, Gesellschaft 
und Putins Politik.

Später lief ich mit Vera zur Bushaltestelle und wir fuhren mit einem der alten Erlanger Stadtbusse, welche im ge-
samten öffentlichen Verkehr Wladimirs eingesetzt werden, für 13 Rubel (umgerechnet weniger als 0,30 Euro) bis 
ins Zentrum. Dort gingen wir zu Fuß weiter. Vera zeigte mir die Innenstadt, das Theater, die Mariä-Entschlafens-
Kathedrale, an die sich eine naturnahe Aussichtsebene mit herrlichem Blick auf Wladimir anschloss, das Weltkul-
turerbe Goldenes Tor und die Fußballarena. 

Dann gingen wir ein Eis essen und schlenderten am Kljasma-Fluss entlang im Schatten der Bäume.

Nach einigen Stunden machten wir uns auf den Weg zurück. Wir kamen noch an einem Marktplatz und an ihrer 
Schule vorbei, und ich sah ein Krankenhaus, das ich nicht als solches erkannt hätte.

Bei Ankunft warteten schon Leckereien aus der gesundheitsbewussten Küche ihrer Mutter auf uns. 

Die Eröffnungsveranstaltung

Im Hotel traf ich die anderen aus der Reisegruppe und machten uns gemeinsam auf zur Eröffnungsveranstal-
tung des Jubiläums der 30-jährigen Städtepartnerschaft in der Stadthalle. Erlangens Oberbürgermeister Balleis 
und der Gouverneur von Wladimir hielten Begrüßungsansprachen und ehrten besondere Funktionsträger der 
deutsch-russischen Beziehung, u. a. Peter Steger. Dann sangen Mädchenchöre beider Städte, aus Erlangen der 
Auswahlchor des Christian-Ernst-Gymnasiums, und es folgten weitere Ansprachen. Wir bekamen eine bezau-
bernde Ballettaufführung zu sehen, hörten russische Gesänge, lauschten dem gefühlvollen Spiel der Erlanger 
Blockflötengruppe, klatschten zu russischer Volksmusik, bewunderten einen bemerkenswert jungen Saxophonis-
ten und weitere Tanzbeiträge. 
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Klosterstadt Susdal

Am Freitag trafen wir uns früh wieder am Hotel, um zusammen in die etwa 20 km entfernte Stadt Susdal zu fah-
ren. Zuerst nahmen wir an einer Besichtigung des Mariä-Gewandniederlegungs-Klosters teil. Man erzählte uns 
von Mönchen, welche die Zukunft voraussehen konnten und führte uns zum Klostergefängnis. Im Klostergarten 
wuchsen verschiedenste Kräuter und Blumen, es wurde Ho-
nigwein zum Verkauf angeboten und wir wurden Zeugen 
des kunstvollen Klangspiels des Glöckners. Der ehemalige 
Susdaler Kreml und die Muttergottes-Geburts-Kathedrale 
mit den fünf blauen Kuppeln waren weitere Stationen.

Jugendorganisationen aus Wladimir

Aus Susdal zurückgekehrt, machte sich René Klepper mit 
mir und zwei Deutschstudentinnen zur besseren Ver-
ständigung auf den Weg zu einem Treffen mit Vertretern 
verschiedener Wladimirer Jugendorganisationen. Bei den 
Vorträgen dort wurden erste größere Diskrepanzen deutlich, beim Teetrinken, Gespräch und Spiel aber auch ge-
nug Gemeinsamkeiten westlicher und östlicher Kultur. Zuerst präsentierte ein Veteran ein Jugendprojekt, das in 
Russland seinen Zweck zu erfüllen scheint, auch wenn in Deutschland Orientierungsspiele mit Hubschraubern 
und Waffenimitaten undenkbar wären, um in jugendlichen Köpfen eine Anti-Kriegshaltung hervorzurufen. Au-
ßerdem stellte sich der Radclub der Naturfreunde vor, mit einem von Mitgliedern gefertigten Hip-Hop-Movie, 
welches sie auch bei Wasser-, Schneesport und Campen zeigte, sowie der Euroclub und der Verein für auslän-
dische Studenten, die beide den interkulturellen Austausch fördern. All diese Clubs und Vereine sind für junge 
Menschen von 14 bis 30 Jahren gedacht. Ein Mitglied des Jugendparlamentes der Region Wladimir berichtete uns 
über deren Aktionen in den Bereichen Sport, Gesundheit, Müllproblematik, Jugendarbeitslosigkeit und Krisenhil-
fe. Zu meiner Überraschung hat das dortige Jugendparlament legislativen Einfluss. Wir stellten ebenfalls unsere 
Tätigkeiten vor. Im Anschluss spielten wir ein Denkspiel, wie es in den Jugendclubs gern getan wird, und lernten 
so ein Stück russische Freizeitgestaltung kennen. Am Ende spielten wir noch Schach. Ich musste mich meinem 
russischen Herausforderer nach einer langen Partie geschlagen geben – er schien regelmäßig zu spielen und war 
einfach besser. 

Letzter Tag

Den Samstagvormittag verbrachte ich bei meiner Gastfamilie. Nach dem Mittagessen gingen wir ins Stadtzen-
trum. Es war Kindertag in Wladimir und an jeder Ecke gab es etwas zu sehen, außerdem standen entlang der 
Hauptstraße Polizisten Spalier, da die Athleten mit dem Feuer der olympischen Studentenspiele erwartet wurden. 

Wir spazierten durch den botanischen Garten und nutzten die übrige Zeit, um die Ausstellung im Goldenen Tor zu 
besichtigen, welche anschaulich an die Schlacht gegen die Mongolen um Wladimir erinnert. Danach musste ich 
zum Hotel, um mit den anderen den Abschlussabend in einem Restaurant in der Nähe von Wladimir zu besuchen. 
Dort sprachen Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis und der Bayerische Staatsminister Joachim Herrmann, so-
wie der Gouverneur von Wladimir, anschließend wurden Geschenke übergeben. Dann staunten wir über die ku-
linarischen Gewohnheiten der Russen, denn das Essen wurde nicht einzeln gebracht, sondern auf großen Platten 
tischweise. Während wir speisten, wurde ein Honigwein aus Susdal gereicht und anschließend brachte man eine 
Flasche Wodka. Ich zog es vor, den früheren Bus um 21:00 Uhr zurück zu nehmen, um meine Trinkfestigkeit nicht 
auf die Probe zu stellen. So konnte ich in Ruhe meine Geschenke und Blumen für die Gastfamilie aus dem Hotel 
holen. Dann fuhr ich mit dem Taxi für den Einheitspreis von 150 Rubel (3,50 Euro) zu dieser. Nachdem ich meine 
Geschenke überreicht hatte, wurde auch ich mit Andenken ausgestattet und saß noch lange mit der Familie im 
Gespräch zusammen.

Jede Wladimir-Reise führt auch nach Susdal zur 
Muttergottes-Geburts-Kathedrale.
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Am Sonntag machten wir uns im Morgengrauen schon wieder auf die Rückreise, über Moskau nach Frankfurt am 
Main und von dort zurück nach Erlangen. 

Do swidanja, Wladimir, Auf Wiedersehen!

Georg Schneider  
Jugendparlament Erlangen

Dialogforum „Bildungsregionen in Bayern“ 
Im ersten Dialogforum „Bildungsregionen in Bayern“, das am 14. Dezember 2012 stattfand, wurden die viel-
fältigen Bildungsangebote in Erlangen aufgezeigt, die in den vergangenen Jahren im Rahmen der Erlanger 
Bildungsoffensive von vielen Akteuren entwickelt wurden. Dabei wurden auch Themenbereiche festgelegt, 
auf die künftig verstärkt geachtet werden soll. Im Rahmen einer Präsentation am 14. Juni wurden im Rathaus 
die (Zwischen-)Ergebnisse dieses Vorhabens vorgestellt. Für das Jugendparlament besuchte Florian Ram-
ming, der für das JuPa auch an den Sitzungen des Schulausschusses teilnimmt, die Veranstaltung.

Jugendparlament und Seniorenbeirat gemeinsam 
am Herd
Auf Initiative des Erlanger Seniorenbeirates haben Seniorenbeirat und Jugend-
parlament am 20. Juli gemeinsam gekocht. Damit wollten die Beteiligten zei-
gen, dass durchaus auch generationsübergreifend gute Verbindungen und 
auch Gemeinsamkeiten bestehen. Für das Jugendparlament übernahm 
Selina Bahadir die Federführung beim „Werkeln am Herd“. Von den 
Kochkünsten hat sich u. a. Bürgermeisterin Birgitt Aßmus überzeugen 
lassen. Auf dem Speiseplan standen: Gurkenrahmsuppe mit frischem 
Dill, traditionelle fränkische Hackfleischküche & Kartoffelsalat mit ge-
röstetem Speck, dazu Sommersalat mit frischem Gemüse vom Erlanger 
Markt, mediterrane Gemüsereispfanne, geröstete Nüsse auf Obst-Aller-
lei mit Sahnehaube. 

Mit dem gemeinsamen Kochen haben beide 
Gremien wieder einmal ein gemeinsames Pro-
jekt durchgeführt. Vor acht Jahren, 2005, organisierten Seniorenbeirat und Jugendparlament im Rahmen des 
Jahresmottos „Gesundheit ERleben – Gesundheit ERlangen“ eine gemeinsame Abendveranstaltung. 

Neues Mitglied begrüßt 
In der Sitzung am 30. Juli konnte JuPa-Vorsitzender René Klepper ein neues Mitglied 
begrüßen. Niklas Hauer, Schüler am Ohm-Gymnasium, rückte für Alp Duran nach, der 
aus schulischen Gründen um Abgabe seines Mandates bat.

Sehr zufrieden zeigten sich die 
Köchinnen und Köche beim Premierenkochen 
von Jugendparlament und Seniorenbeirat.

Neu im Jugendparlament: 
Niclas Hauer
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Stellungnahme zum Alkoholkonsum auf der 
Bergkirchweih 
In seiner Sitzung am 19. September hat sich das Jugendparlament mit dem Alkoholkonsum von Jugendlichen 
auf der Bergkirchweih befasst. Hintergrund der Beratungen war die Anfrage des Stadtjugendamtes, ob das 
Jugendparlament eine Stellungnahme zum Thema abgeben könnte. Mehrheitlich wurde folgende Stellung-
nahme beschlossen: 

Alkohol

Der Alkoholgenuss ist wie das Riesenrad ein Teil der Erlanger Bergkirchweih. Für diese elf Tage im Jahr ist Bier 
am Berg und der sonstige Alkoholkonsum gesellschaftlich akzeptiert.

Überschreitungen individueller Trinkfestigkeit gab es dabei schon immer. Starke Vergiftungserscheinungen 
bei Einzelnen sind sehr bedauerlich, jedoch gibt es dahingehend unter den Jugendlichen in den letzten Jah-
ren keine nennenswert negativen Veränderungen. Insgesamt befinden sich sowohl Alkoholgenuss, als auch 
-missbrauch in einem Rahmen, der größtenteils vertretbar ist. 

Die Imbissbuden in der Innenstadt hingegen, welche neuerdings Spirituosen nach Mitternacht auch an Min-
derjährige verkaufen, stellen einen Schadfaktor dar, zudem verstoßen sie damit gegen das Glasflaschenver-
bot.

Kriminalität

Dass mit den steigenden Besucherzahlen auch steigende Kriminalität zu verzeichnen ist, erklärt sich selbst. 
An dieser Stelle ist das vielmals gute und rasche Eingreifen der Sicherheitskräfte und Polizisten als lobenswert 
anzuerkennen.

Andererseits mussten auch, entgegen der eigentlichen polizeilichen Aufgabe, die Berggänger vor Straftätern 
zu schützen, gewaltsame Grenzüberschreitungen der Polizei gegen Jugendliche registriert werden.

Anregungen

Das Jugendparlament regt an, bei den Imbissbuden weiterhin verstärkte Kontrollen auf Alkoholausschank an 
Jugendliche vorzunehmen. Ferner ist wünschenswert, dass das Eingreifen der Polizei stets verhältnismäßig 
erfolgen soll.

OB Balleis verabschiedet langjähriges Mitglied Jun Park
Jun Park, seit November 2008 ehrenamtliches Mitglied des Erlan-
ger Jugendparlamentes, verließ im September das Gremium, um 
in Heidelberg ein Medizinstudium zu beginnen. Oberbürgermeis-
ter Siegfried Balleis empfing den angehenden Studenten am 25. 
September im Rathaus, dankte ihm für sein fast fünfjähriges Wir-
ken im Jugendparlament und wünschte ihm für seinen beruflichen 
Weg alles Gute. 

Jun Park zog im Herbst 2008 erstmals in das Jugendparlament 
ein und wurde 2010 und 2012 wiedergewählt. Von 2010 bis 2012 
stand er als Erster Vorsitzender an der Spitze des Gremiums, zuletzt OB Siegfried Balleis (rechts) sagte Jun Park danke 

für fast fünf Jahre im Jugendparlament.
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war er Zweiter Vorsitzender. Jun verfolgte als Vertreter des Jugendparlamentes unter anderem die Sitzungen 
des städtischen Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses. Zudem wirkte er federführend beim Projekt 
„Jugendwald“, bei dem im Herbst 2012 über 3.000 Bäumchen als Zeichen gegen den Klimawandel gepflanzt 
wurden.

Jugendparlament bei Ehrung von ehrenamtlich Tätigen
Mit einem Empfang im Rathaus dankte die Stadt Erlangen am 25. September allen Ehrenamtlichen, die sich in 
der Vergangenheit im Bereich der Städtepartnerschaften und der Völkerverständigung engagiert haben. Als 
Vertreter des Jugendparlamentes nahm dessen Vorsitzender René Klepper an der Veranstaltung teil. 

René Klepper war mit seinem JuPa-Kollegen Georg Schneider Ende Mai/Anfang Juni in Erlangens russischer 
Partnerstadt Wladimir und hat dort Eindrücke sammeln können. Zudem reiste eine JuPa Delegation des Vor-
gängergremiums Ende Oktober/Anfang November 2011 ebenfalls nach Wladimir.

Staatskanzlei lobt Jugendparlament
Lobende Worte gab es aus der Bayerischen Staatskanzlei für die Stadt: Staatsminister Thomas Kreuzer gra-
tulierte OB Siegfried Balleis zum Jugendparlament und dem kommunalen Projekt „Wohnen für Hilfe“ in ei-
nem Schreiben vom 27. September. Anlass dafür war ein Gespräch des Bayerischen Ministerpräsidenten in 
Erlangen mit dem Stadtoberhaupt am Rande einer Parteiveranstaltung. „Mit beiden Projekten greife die Stadt 
Erlangen zwei Themenbereiche auf, die aktueller kaum sein könnten“, schrieb Kreuzer. „‚Wohnen für Hilfe‘ sei 
ein gutes Beispiel, wie mit kreativen Ideen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten geschaffen werden 
kann“, so der Staatskanzleichef. Die bisher 50 vermittelten Wohnpartnerschaften sprächen für sich. Anerken-
nend äußerte sich Kreuzer auch zu den Aktivitäten des seit 2002 bestehenden Jugendparlamentes. Den von 
der Stadt eingeschlagenen Weg des partnerschaftlichen Miteinanders von jungen Bürgern und Verwaltung 
halte die Staatsregierung für einen guten Weg, um Jugendliche in gesellschaftliche, inbesondere kommunale 
Entwicklungen einzubinden, heißt es sinngemäß im Schreiben aus München.

Tag der deutschen Einheit – Teilnahme des  
Jugendparlamentes bei Workshop
Auf Anregung von Albrecht Schröter, Oberbürgermeister von Erlangens Partnerstadt Jena, haben beide Städte 

den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober in Erlan-
gen mit einer zusätzlichen Komponente gefeiert. 

Im Zentrum stand dabei eine Podiumsdiskussion im 
Redoutensaal zum Thema der Zukunft einer deutsch-
deutschen Städtepartnerschaft, an der neben den 
beiden Oberbürgermeistern, Siegfried Balleis und Al-
brecht Schröter, der Vorsitzende des Seniorenbeirats 
Jena, Hans Lehmann, Georg Schneider und Anna Ku-
lakowa aus Wladimir teilnahmen. Die Pädagogin aus 
der russischen Partnerstadt stellte dabei zusammen 
mit Georg Schneider das Leitmotiv vor: Der Jugend-

austausch soll nicht nur zwischen Erlangen und Jena intensiviert 
werden, einbeziehen sollte man in diese Programme verstärkt auch die Partnerstädte San Carlos, San Marcos, 

Die im Workshop erarbeiteten Ergebnisse werden 
vorgestellt (rechts: Georg Schneider). 
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Wladimir sowie andere europäische Länder. 

Infos über die Partnerschaft mit Jena gibt es im Internet unter www.erlangen.de/jena.

Jugendparlament stellt sich in 
Uttenreuth vor 
Auf Einladung des politisch arbeitenden Vereins „Unabhängigen Uttenreuth“ 
stellte sich das Jugendparlament am 24. Oktober in Uttenreuth vor. Die JuPa-
Mitglieder Selina Bahadir und Sahar Rahman berichteten dabei über ihre Arbeit 
und Erfahrungen.

Jugendliche sprachen über Europa beim 
Interaktiven Europa-Abend
Das Jugendparlament war Mitveranstalter beim Interaktiven Europa-Abend, der am 6. No-
vember stattfand. Die Veranstaltung, die von JuPa-Mitglied Selina Bahadir moderiert wurde, 
richtete sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich über die Möglichkeiten, 
im Ausland zu studieren oder einen Freiwilligendienst zu leisten, informieren wollten.

Mit Frederic Ruth, Bürgermeisterkandidat, im 
Gespräch: Selina Bahadir und Sahar Rahman. 

Jugendliche aus europäischen Partnerstädten von Erlangen und Jena.



16

Neue Zweite Vorsitzende gewählt und 
neues Mitglied begrüßt
In der Sitzung am 20. November wurde Sahar Rahman zur neuen Zweiten 
Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Sie folgte damit Jun Park nach, der 
aus studienbedingten Gründen Erlangen verlassen hat und sein Mandat 
im September aus diesem Grund niederlegte. Sahar Rahman zog 2010 
erstmals in das Jugendparlament ein und wurde 2012 wiedergewählt. 
Als Nachrückerin für Jun Park wurde in dieser Sitzung Francesca Pivetti als 
neues Mitglied begrüßt. Aufgrund des Wahl-
ergebnisses der letzten Wahl war die 15-jäh-
rige Schülerin erste Nachrückerin und nahm 
das Nachrückrecht sofort an.

JuPa unterstreicht die Notwendigkeit des Neubaus eines 
Jugendtreffs in der Innenstadt
Vor der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21. November, in der unter anderem der Neubau eines Ju-
gendtreffs in der Innenstadt auf der Tagesordnung stand, hat das Jugendparlament die Mitglieder des Stadt-
rates darauf hingewiesen, dass der Neubau eines Jugendtreffs in der Bürgerversammlung Gesamtstadt am 4. 
Dezember 2012 von den Jugendparlamentsmitgliedern René Klepper und Georg Schneider beantragt wurde. 
Das Jugendparlament wies ferner erneut darauf hin, dass der Neubau notwendig sei und gewünscht werde.

Diskussion zum Thema Zivilcourage
Unter dem Motto „Zivilcourage, nur etwas für Mutige?“ führte das Netzwerk „MUTWERK – COURAGE erLAN-
GEN“ am 26. November im Ratssaal des Rathauses eine Podiumsdiskussion durch. Unter anderem diskutier-
ten Staatsminister Joachim Herrmann, Oberbürgermeister Siegfried Balleis und der Strafrechtler Prof. Hans 
Kudlich von der Friedrich-Alexander-Universität. Auch Mitglieder des Jugendparlamentes nahmen an der 
Veranstaltung teil und beteiligten sich an der Diskussion.

Gemeinsam in der Backstube: Jugendparlament und 
Seniorenbeirat beim Backen
Im Juli haben sie gemeinsam gekocht, im November standen sie zusammen in der 

Backstube: das Jugendparlament und der 
Seniorenbeirat. 

Am 30. November fanden die gemeinsa-
men Aktivitäten eine Fortsetzung, gebacken 
wurden Plätzchen. Vom Jugendparlament 
nahmen Selina Bahadir und Florian Ram-
ming teil und tauschten quasi Schulhefte 
mit Schürze und Gewürze. Die Backerzeugnisse 
wurden der Bahnhofsmission Erlangen zur Ver-
fügung gestellt, die die Gaben gerne annahmen.

Premiere im JuPa: Francesca Pivetti (links) 
nach ihrer ersten Sitzung beim Gruppenfoto mit der 
neuen zweiten Vorsitzenden Sahar Rahman (rechts) 
und dem Vorsitzenden des Jugendparlamentes, René 
Klepper. 

Hella Reinke vom Seniorenbeirat 
und JuPa-Mitglied Florian Ramming. 

Bürgermeisterin Birgitt Aßmus 
(rechts) beteiligte sich wieder an 
der gemeinsamen Aktion. 
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Jahresabschluss mit Theaterbesuch
Mit einem gemeinsamen Theaterbesuch beendete das Jugendparlament am 5. Dezember das Jahr 2013. 
„Eine Sommernacht“ – so hieß das Stück, das in der Garage aufgeführt wurde und zu dessen Besuch das 
Bürgermeister- und Presseamt die ehrenamtlich tätigen jungen Leute eingeladen hatte. 


