
 

 

Satzung für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster 

Kurzzusammenfassung  
 

Die Politik in Neumünster hat entschieden, dass es zukünftig einen Kinder- und 
Jugendbeirat geben soll. Dazu wurde eine Satzung (KJBSatzung) geschrieben, 

die alle Rechte und Pflichten des Beirats regelt. Außerdem sind darin Regeln zur 
Wahl des Kinder- und Jugendbeirats festgelegt. Weil die Satzung ziemlich lang 
ist, sind hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:  

 
Warum brauchen wir einen Kinder- und Jugendbeirat in Neumünster?  

In Neumünster wohnen viele Kinder und Jugendliche. Die sollen zukünftig immer 
dann mitentscheiden dürfen, wenn eine Sache Kinder und Jugendliche betrifft.  
 

Wer ist im Kinder- und Jugendbeirat?  
Weil man nicht immer alle Kinder und Jugendlichen einzeln nach ihrer Meinung 

zu einer Sache befragen kann, wird der Beirat als Vertretung für alle Kinder- und 
Jugendlichen in Neumünster gewählt.  
 

Es gibt alle 2 Jahre eine Wahl, die in den Schulen stattfindet. Alle Kinder und 
Jugendlichen aus Neumünster ab 12 Jahren und bis 18 Jahren wählen den 

Kinder- und Jugendbeirat. Dazu bekommt man einen Brief nach Hause geschickt, 
in dem steht, wann und wo man abstimmen kann.  
Gewählt werden kann, wer sich vor der Wahl als Kandidatin oder Kandidat 

beworben hat und mindestens 14 Jahre aber höchstens 18 Jahre alt ist.  
 

Die 15 Personen mit den meisten Stimmen kommen dann in den Kinder- und 
Jugendbeirat. Eine oder einer aus der Gruppe wird als Vorsitzende oder 
Vorsitzender gewählt. 

  
Welche Aufgaben hat der Kinder- und Jugendbeirat? 

Wenn in der Ratsversammlung in Neumünster etwas entschieden werden soll 
und Kinder und Jugendliche in diesem Plan eine Rolle spielen, soll die Politik den 
Kinder- und Jugendbeirat nach ihrer Meinung fragen. Der Kinder- und 

Jugendbeirat kann auch eigene Ideen entwickeln und diese der Politik vorstellen.  
Ein Beispiel: Wenn eine Schule umgebaut wird, kann der Kinder- und 

Jugendbeirat seine Meinung abgeben und auch eigene Vorschläge machen.  
 
Der Kinder- und Jugendbeirat trifft sich mindestens einmal im Monat und 

bespricht, was gerade zu tun ist. Diese Sitzungen sind öffentlich, man kann also 
einfach als Zuhörerin oder Zuhörer dazu kommen und darf auch Fragen stellen. 

 
Der Kinder- und Jugendbeirat vertritt alle Kinder und Jugendlichen aus 

Neumünster. Damit die Kinder und Jugendlichen in Neumünster wissen, was der 
Kinder- und Jugendbeirat macht, stellt der Kinder- und Jugendbeirat einmal im 
Jahr seine Arbeit vor. 

 
 

Jetzt willst du es ganz genau wissen? Du findest die vollständige Satzung für den 
Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster auf www.neumuenster.de unter 
dem Stichwort „Ortsrecht“!  


