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Satzun
ng des Ju
ugendforu
ums Lang
gen
Aufgrun
nd der §§ 4c,
4 5 und 8c
c der Hessi schen Gem
meindeordnung (HGO) in der Fass
sung der
Bekannttmachung vom
v
7. März
z 2005 (GVB
Bl. I S.142), zuletzt ge
eändert durrch Gesetz vom
v
21.06.2018 (GVBl. S. 291) hatt die Stadtv
verordnetenversammlung der Stad
dt Langen in
n ihrer Sitzung am
m 06.09.201
18 folgende Satzung be
eschlossen:

§1
Aufg
gaben und Rechte de
es Jugend
dforums
(1)

Die Mitgliede
er des Juge
endforums ssind Experttinnen und Experten fü
für kinder-u
und juendpolitisch
he Fragen und
u
vertretten die Inte
eressen derr Kinder und
d Jugendlic
chen in
ge
La
angen nach
h §4c und §8c
§ der Hesssischen Ge
emeindeord
dnung (HGO
O).

(2)

Da
as Jugendforum berätt die Organ
ne der Stadt Langen in
n allen Ange
elegenheite
en, die
Kiinder und Jugendliche
J
e betreffen. Seine Mitg
glieder sind unabhäng ig, überparrteilich
un
nd frei in de
er Wahl ihrrer Themen
n und in ihren Entsche
eidungen.

(3)

Die Stadtverrordnetenve
ersammlun
ng und dere
en Ausschüs
sse (Gremi en der Stad
dt Lanen) hören das
d Jugendforum zu a
allen Angele
egenheiten an, die Kin
nder und Ju
ugendliche
ge
be
etreffen. Diies geschieht in der W
Weise, dass das Jugend
dforum enttweder eine
e schriftlich
he Stellungnahme zu der
d Angeleg
gibt oder dass Mitglied
der des Jug
gendfogenheit abg
ru
ums sich hie
erzu mündlich in den Sitzungen der Gremie
en äußern.

(4)

Da
as Jugendforum hat darüber
d
hin ausgehend ein Vorsch
hlagsrecht iin allen Ang
gelegenhe
eiten, die Kinder
K
und Jugendliche
J
e betreffen. Das Jugen
ndforum ka
ann Vorschläge beim
Magistrat ein
nreichen.
§2
Zus
sammense
etzung des
s Jugendfo
orums

(1)

as Jugendforum setzt sich aus m
mindestens 15 und ma
aximal 45 K
Kindern und
d JugendliDa
ch
hen (Mitglie
edern) zusa
ammen.

(2)

Eiin Amt im Jugendforum
J
m kann anttreten, werr mindesten
ns das zehn
nte Lebensjjahr vollndet, aber das 18. Leb
bensjahr no
och nicht vollendet ha
at und seine
en Hauptwo
ohnsitz in
en
La
angen hat.

(3)

amit sicherr gestellt istt, dass aucch Grundsch
Da
hulkinder beteiligt sind
d, werden zwei
z
der
45
5 Plätze fürr Zehnjährige reservie
ert. Eine Be
eteiligung jü
üngerer Kin
nder erfolgtt in Form
vo
on themenb
bezogener Anhörung u
und Beteilig
gung.

(4)

Die
x
x
x

(5)

osentscheid
d:
Plätze per Lo
n Kindern und
u
Jugend
dlichen in La
angen von zehn bis 18
8 Jahren (n
nach § 2
a)) Aus allen
Nr. 2) werden
w
75 Mädchen
M
un
nd 75 Junge
en per Zufa
allsgenerato
or elektronisch gezogen. Sie
e werden pe
er Post ben achrichtigt und zu ein
nem Inform
mationstreffe
en eingeladen. Im
m Anschlus
ss können ssie sich entscheiden, ob
o sie die M
Mitgliedscha
aft im Jugendforu
um wahrne
ehmen möc hten oder nicht.
n

45 Plätze
e werden über drei ve
erschiedene
e Wege verg
geben:
15 Plätze per Losen
ntscheid
gation aus Schulen un
nd Vereinen
n
15 Plätze per Deleg
essierte
15 Plätze für Intere
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b)

Sollten mehr als 15 Kinder oder Jugendliche die Vertretung im Jugendforum
wahrnehmen wollen, werden die 15 Plätze per Los gezogen. Dabei wird § 13 des
Hessischen Gleichstellungsgesetzes (HGlG) berücksichtigt. Zudem wird die Reihenfolge der Nachrückenden, aus allen die das Amt wahrnehmen wollen, per Losentscheid bestimmt.

(6)

Plätze per Delegation:
a) Sechs Plätze sind für Schülerinnen und Schüler aus den drei weiterführenden
Schulen in Langen vorgesehen. Pro Schule können jeweils zwei Delegierte für das
Jugendforum benannt oder gewählt werden.
b) Ein Platz ist für eine Delegierte oder einen Delegierten der Erich Kästner-Schule
vorgesehen und ein Platz für eine/n Delegierte/n der Janusz-Korczak-Schule.
c) Sieben Plätze sind für Kinder und Jugendliche aus Vereinen mit Jugendabteilungen, religiösen Gemeinschaften mit Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen vorgesehen. Werden mehr als sieben Delegierte aus Vereinen religiösen Gemeinschaften mit Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen gemeldet, entscheidet das
Los. Zudem wird die Reihenfolge der Nachrückenden per Losentscheid bestimmt.

(7)

Plätze für Interessierte:
a) Jedes Kind und jede/jeder Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren (nach § 2
Nr. 2) kann sich formlos, unter Angabe von Vor- und Nachname, Kontaktdaten
und Geburtsdatum, um eine Mitgliedschaft im Jugendforum per Post oder E-Mail
bewerben.
b) Zwei Plätze sind für Zehnjährige reserviert.
c) Sollte es mehr Bewerbungen als Plätze geben, werden die 15 Plätze per Los gezogen. Dafür werden zuerst zwei Plätze für die Zehnjährigen gelost. Die anderen
Plätze werden danach aus allen Interessierten gelost. Zudem wird die Reihenfolge
der Nachrückenden per Losentscheid bestimmt.

(8)

Die 45 Plätze werden in der genannten Reihenfolge vergeben. Kinder und Jugendliche,
die nicht über das Losverfahren oder die Delegation einen Platz im Jugendforum als
Mitglied oder Nachrückerin/Nachrücker erlangen, können sich über das Interessenbekundungsverfahren bewerben.

(9)

Scheidet ein Mitglied aus, wird die Nachrückerin oder der Nachrücker aus der entsprechenden Liste der Nachrückenden (Losentscheid, Delegation, oder Interessensbekundung) der Reihenfolge nach bestimmt.

(10) Sofern sich keine Nachrückenden mehr auf der Liste (Losentscheid, Delegation, oder
Interessensbekundung) befinden, können Nachrückende aus einer anderen Liste nachrücken.
(11) Der Vorstand beruft zudem maximal zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer aus Egelsbach,
die beratende Funktion haben, aber nicht stimmberechtigt sind.
(12) Das Jugendforum wird alle zwei Jahre neu besetzt.
§3
Rücktritt, Nachrückverfahren, Ausschluss und Ausscheiden
(1)

Wer als Mitglied aus dem Jugendforum zurücktreten möchte, reicht dies schriftlich per
Post oder E-Mail beim Vorstand ein. Das Nachrückverfahren ist in § 2, Nr. 9 und 10
geregelt.

(2)

Wenn ein Mitglied umzieht und nicht mehr in Langen wohnt, scheidet es aus.
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(3)

Vor einem beabsichtigten Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied Gelegenheit zur
Äußerung zu geben. Der Ausschluss ist über eine 2/3 Mehrheit der Anzahl der Mitglieder möglich und muss begründet sein. Eine Begründung liegt zum Beispiel dann vor,
wenn das zu enthebende Mitglied die Arbeit des Jugendforums in besonderer Weise
beeinträchtigt.

(4)

Bei Eintritt in eine Partei oder eine Wählergruppe scheidet das Mitglied aus.
§4
Aufbau des Jugendforums

Das Jugendforum hat folgende Organe:
(1)

Versammlung:
Die Versammlung besteht aus den Mitgliedern und den Beisitzern.

(2)

Vorstand:
Der Vorstand besteht aus einer/einem Vorsitzenden, einer Stellvertretung und zwei
weiteren Mitgliedern. Der Vorstand kann nur durch Mitglieder ab zwölf Jahren besetzt
werden und wird von der Versammlung in geheimer Wahl gewählt. Vorstandsmitglieder können durch die Versammlung mit 2/3 Mehrheit abgewählt werden.

(3)

Arbeitsgruppen:
Jedes Mitglied darf Themen für AGs vorschlagen und der Vorstand darf AGs beschließen und auflösen. Die AGs sind für alle an dem Thema Interessierten offen, auch für
Nichtmitglieder.
§5
Sitzungen, Beschlüsse, Geschäftsordnung

(1)

Sitzungen der Versammlung finden mindestens vier Mal jährlich statt und werden vom
Vorstand geleitet.

(2)

Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen werden öffentlich bekanntgemacht.

(3)

Beschlüsse dürfen nur von Mitgliedern des Jugendforums gefasst werden, die ihren
Wohnsitz in Langen haben und über einen der drei möglichen Wege (Losentscheid,
Delegation, Interessensbekundung) einen Sitz im Jugendforum innehaben.

(4)

Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, die die Organisation, Arbeitsweise
und interne Abläufe des Jugendforums regelt, sofern diese nicht durch diese Satzung
bestimmt sind.
§6
Sitzungsgeld

Die Mitglieder des Jugendforums erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Jugendforums ein Sitzungsgeld in Höhe von fünf Euro. Die Anzahl der zu entschädigenden Sitzungen wird auf zwölf Sitzungen pro Jahr beschränkt.
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§7
Zusammenarbeit mit den Gremien
(1)

Das Jugendforum vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen und
hat in der Stadtverordnetenversammlung und ihren Ausschüssen Anhörungs-, Vorschlags-und Rederecht nach § 8C HGO. Näheres dazu ist in der Geschäftsordnung für
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen und deren Ausschüsse geregelt.

(2)

Die Ausschussvorsitzenden oder ein Mitglied der Stadtverwaltung stehen den Jugendlichen 45 Minuten vor Beginn der Ausschusssitzung für Fragen zu den Vorlagen zur
Verfügung. Entsprechender Bedarf ist rechtzeitig anzumelden.

(3)

Die Fraktionen benennen Ansprechpartnerinnen und –partner für das Jugendforum.
§8
Übergangsvorschriften

Nur für die erste Wahlperiode (2019 – 2021) des Jugendforum Langen wird das in § 2 definierte Höchstalter für die Mitglieder des Jugendforums um ein Jahr auf das vollendete 19.
Lebensjahr erhöht. Dies gilt ausschließlich für Jugendliche, die im Vorbereitungsgremium
tätig gewesen sind. Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Langen, 18.12.2018
DER MAGISTRAT DER STADT LANGEN

Gebhardt
Bürgermeister
Diese Satzung wurde am 18. Dezember 2018 in der Langener Zeitung öffentlich bekanntgemacht.
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