Geschäftsordnu
ung des Jugendfo
J
orums Lan
ngen
Die Ges
schäftsordn
nung regelt Organisati on, Arbeits
sweise und interne Ab läufe des Jugendforums un
nd beruht auf
a der von
n der Stadtv
verordnetenversammllung am 06
6.09.2018 beschlosb
senen S
Satzung fürr das Jugen
ndforum Lan
ngen.
Präambel
gendforum vertritt die
e Interessen
n der Kinde
er und Juge
endlichen in
n Langen un
nd bringt
Das Jug
deren S
Sicht in die kommunale Politik ein
n. Die Mitglieder des Jugendforu
J
ms orientie
eren sich
dabei an den Kinder- und Jug
gendrechte
en und tragen zu Veränderung un
nd Fortschrritt bei.
dliche werden durch d
das Jugendfforum motiviert, sich ffür Demokrratie und
Kinder und Jugend
he Bildung zu engagie
eren.
politisch
Alle Lan
ngener Kind
der und Jug
gendlichen sollen sich jeder Zeit mit ihren A
Anliegen be
eim Jugendforrum willkom
mmen fühle
en. Seine M
Mitglieder arrbeiten fair, respektvo
oll und inklu
usiv zusammen.
Das Jug
gendforum ist unabhängig und ü berparteilic
ch.
§1
Pflic
cht zur Te ilnahme an
a den Sitz
zungen
(1)
(2)
(3)
(4)

Die Mitgliede
er des Juge
endforums v
verpflichten
n sich, an den
d
Sitzung
gen teilzune
ehmen.
W
Wer nicht teilnehmen kann,
k
muss vor der Sittzung einem
m Vorstand
dsmitglied Bescheid
B
ge
eben. Dies ist bis 30 Minuten
M
vorr Sitzungsb
beginn möglich. Es sol lte auch ein
n Grund
ge
enannt werrden.
W
Wer unentsc
chuldigt feh
hlt, erhält e ine Verwarrnung. Bei mehrmalige
m
em unentsc
chuldigten
Fe
ehlen kann die Versam
mmlung dess Jugendforrums besch
hließen, dasss das Mitg
glied von
de
er folgende
en Sitzung ausgeschlo
a
ssen wird.
Mitglieder de
es Jugendfo
orums, die nicht dem Vorstand angehören, sowie Beis
sitzerinnen
nd Beisitzer dürfen be
egründet biss zu sechs Monate ihrr Amt ruhen
n lassen. Fü
ür Vorun
sttandsmitglie
eder beträg
gt der Zeitrraum drei Monate.
M
§2
Konst ituierende
e Sitzung

(1)
(2)
(3)

Die erste Sittzung der Versammlun
V
ng des Juge
endforums findet spättestens sechs Wohen nach de
er Vergabe der Plätze an alle Mittglieder statt.
ch
De
er Vorstand
d der letzte
en Amtszeitt übernimm
mt die Einlad
dung zur ko
onstituieren
nden Sitzu
ung der darrauf folgend
den Wahlpe
eriode und hat eine ne
eue Sitzung
gsleitung zu
u bestimm
men.
In
n der konstituierenden
n Sitzung w
wird der (ne
eue) Vorstand gewähltt.
§3
Einladun
n
ng zu den Sitzungen

(1)
(2)

ms trifft sic
Die Versamm
mlung des Jugendforu
J
ch mindeste
ens vierma
al im Jahr zu einer
Siitzung.
In
n jeder Sitzung wird der Termin ffür die übernächste Sitzung festg
gelegt. Die ersten
be
eiden Term
mine zum An
nfang einerr Wahlperio
ode werden vom Fachd
dienst 25 vorgegev
be
en.
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(3)

(4)
(5)
(6)

Alle Mitglieder des Jugendforums, die Beisitzer, der Magistrat und der Stadtverordnetenvorsteher erhalten eine schriftliche Einladung zu den Sitzungen. Eine Einladung per
E-Mail ist, bei entsprechender Einwilligung der Empfängerinnen und Empfänger ausreichend.
In der Einladung müssen das Datum, die Uhrzeit und der Ort enthalten sein.
Die Einladung muss mindestens drei Wochen vor der Sitzung vorliegen.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Tagesordnung.
§4
Ablauf der Sitzungen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Die Sitzungen des Jugendforums sind öffentlich.
Der Vorstand des Jugendforums legt die Tagesordnung fest.
Der oder die Vorsitzende der Versammlung oder die Stellvertretung übernimmt die
Sitzungsleitung. Für den Fall, dass beide fehlen, wird für den jeweiligen Termin eine
Sitzungsleitung gewählt.
Die Sitzungsleitung eröffnet, leitet und beendet die Sitzungen der Versammlung des
Jugendforums. Sie ernennt eine Protokollantin oder einen Protokollanten. Sie stellt
nach der Eröffnung der Sitzung fest, ob alle mit der Tagesordnung einverstanden sind.
Rederecht haben nur die Mitglieder des Jugendforums. Gäste haben kein Rederecht.
Ausgenommen davon sind geladene Gäste wie zum Beispiel Sachverständige und externe Antragstellerinnen oder Antragsteller (siehe § 8)
Aus besonderen Gründen können die Gäste für einzelne Themen mit der einfachen
Mehrheit der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden. Sie müssen dann den
Raum verlassen.
Zum Ende der Sitzung findet eine öffentliche Fragerunde statt, an der alle Gäste teilnehmen können.
§5
Beschlussfähigkeit

(1)
(2)
(3)
(4)

Die Versammlung des Jugendforums ist beschlussfähig, wenn 1/3 der Mitglieder anwesend sind.
Die Beschlussfähigkeit gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der Antragsteller zählt zu den anwesenden Mitgliedern.
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Stimmberechtigt sind nur die Mitglieder des Jugendforums.
§6
Sitzungsdauer

Die Dauer der Sitzungen beträgt nicht mehr als drei Zeitstunden. Die Sitzungen müssen
bis 20 Uhr beendet sein.
§7
Protokoll
(1)
(2)
(3)
(4)

Bei jeder Sitzung der Versammlung des Jugendforums wird ein Protokoll geschrieben.
Das Protokoll muss von der Protokollantin oder dem Protokollanten sowie der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden unterschrieben werden.
Das Protokoll muss die Namen der anwesenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse sowie eine Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge enthalten.
Spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung erhalten die Mitglieder des Jugendforums das Protokoll der vergangenen Sitzung.
Seite 2 von 3

(5)

Sind Mitglieder des Jugendforums mit dem Inhalt des Protokolls nicht einverstanden,
können sie dies in der nächsten Sitzung vortragen und eine Berichtigung zur Abstimmung stellen.
§8
Anträge

(1)
(2)

Alle Kinder und Jugendlichen aus Langen bis 18 Jahre dürfen Anträge an das Jugendforum richten. Anträge müssen schriftlich und begründet dem Vorstand vorgelegt und
von diesem in die Versammlung des Jugendforums eingebracht werden.
Anträge müssen mindestens zwei Wochen vor der nächsten Sitzung beim Vorstand
eingereicht werden. Eilanträge können bis zu einer Woche vor Sitzungstermin eingereicht werden, bedürfen jedoch einer besonderen Begründung der Dringlichkeit.
§9
Finanzen

Das Jugendforum erhält ein eigenes Budget, das es selbst verwaltet. Das Budget wird durch
die Stadt Langen bereitgestellt. Es wird eine Finanzverwalterin/ein Finanzverwalter benannt.
§10
Änderung der Geschäftsordnung
Die Geschäftsordnung kann mit 2/3 der Anzahl der Mitglieder des Jugendforums geändert
werden, sofern dies nicht der Hauptsatzung der Stadt Langen sowie der Geschäftsordnung
für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen und deren Ausschüsse widerspricht.
§11
Schlussbestimmungen
(1)
(2)

Die Geschäftsordnung kann bis zu einem Jahr nach der Konstituierung der Versammlung des Jugendforums mit einfacher Stimmenmehrheit geändert werden.
Die konstituierende Sitzung der Wahlperiode 2018 bis 2020 wird vom Fachdienst 25
der Stadt Langen einberufen.
§12
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 30.04.2019 in Kraft.
Langen, den 30.04.2019
Joschua Thierolf
Erster Vorsitzender
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