
Jugend entscheidet 

Das Vertrauen in die Demokratie hängt davon ab, wie wir Politik vor Ort 
erleben. Bei „Jugend entscheidet“ ist der Name Programm. 
 
Ende März 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Stadt Syke in das Projekt der 
Hertie-Stiftung aufgenommen wurde. Es geht um die Etablierung der Jugend in 
Entscheidungsprozesse. Jugendliche werden selten durch politische Parteien 
erreicht. Im Projekt beraten sie nicht nur, sondern entscheiden.  
 
Jugendliche lernen dabei mit kreativen Methoden, wie Demokratie und 
Kommunalpolitik funktionieren, aber auch, dass sie politisch wirksam sein 
können, wenn sie sich aktiv beteiligen. Gleichzeitig steigt ihr Verständnis 
und ihre Wertschätzung für Kommunalpolitik, während Kommunalpolitiker mit 
dem Projekt die Bedarfe Jugendlicher besser verstehen.  
 
Es wurde vor Ort ein kommunales Team gebildet, aus Vertreter/innen aus 
Politik, Verwaltung und der Jugendarbeit. Aus jeder Fraktion sollte 
mindestens 1 Mitglied dabei sein. 
 
Vom 18. - 20.5.22 fand ein Meeting in Berlin statt. Dort haben sich alle 
teilnehmenden Kommunen mit drei Vertreter:innen  getroffen, um das Projekt 
zu bearbeiten und zu Netzwerken.  
 
Aus dem politischen Raum ist Dominik Albrecht (FWG) nach Berlin gereist. 
Dafür vielen Dank an Dominik. 
 
Als "Experte/in" für das Syke kommunale Team bei der Projektbegleitung 
"Jugend entscheidet" haben Dominik Albrecht und Gabriele Beständig (FWG) 
teilgenommen. 
 
Als Projektkoordinator fungierte unser Stadtjugendpfleger Abdelhafid 
Catruat. Kooperationspartner für die Projektdurchführung ist Politik zum 
Anfassen e.V. 
 
Wir starteten mit einem Grundlagenworkshop mit dem Prozessbegleiter von 
Jugend entscheidet,  Maik Peyko. Es folgten weitere Meetings zum 
Projektablauf. 
 
Mit einem coolen Plakat wurde um die Teilnahme von Jugendlichen im Alter von 
12 bis 17 Jahren geworben.  
 

JUGEND ENTSCHEIDET! 
Möchtest du, dass Syke zu einer (noch)  attraktiveren / cooleren / l(i)ebenswerteren Stadt für 

dich wird? 
Dann bist du hier richtig. 

Bring deine Ideen ein, entscheide, was dir wichtig ist! 
29.-30. September 2022 Syker Theater (am Gymnasium) 

 
100 Jugendliche haben an den beiden Tagen diskutiert und nach einem kleinen 
Crashkurs tolle Anträge erarbeitet. Sie haben gelernt: Demokratie braucht 
Auseinandersetzung, aber auch Respekt vor Andersdenkenden, und sie hatten 
spürbar Interesse und Freude daran an Entscheidungen mitzuwirken. 
 
Mit einer simulierten Ratssitzung, geleitet von unserer Bürgermeisterin Suse 
Laue,  endeten vor erst die zwei Thementage zum Jugendprojekt "Jugend 
entscheidet".  
 
In vier gebildeten Fraktionen wurden je zwei Anträge erarbeitet und in der 
simulierten Ratssitzung vorgestellt und beraten.  
 
Die  Anträge über ausleihbare E-Scooter, Förderung der Sportanlagen, 
Verbesserung der Schulausstattung, Sanierung der Schulen,  Gestaltung der 
Innenstadt und Verbesserung des ÖPNV spiegeln Wünsche und politische 



Jugend entscheidet 

Forderungen aus dem Lebensalltag wieder. 
 
Im Januar /Februar 2023 wird der Rat der Stadt Syke über die Anträge der 
Jugendlichen entscheiden. Es bleibt spannend. 

 


