Willkommen beim

Jugendparlament!
Hier einige Infos, die dich und deine Klasse durch diesen ereignisreichen Tag begleiten.

An diesem Aktionstag hast du die Möglichkeit:
… die Bundeshauptstadt Wien und das Parlamentsgeschehen kennenzulernen.
… für einen Tag in die Rolle einer Politikerin/eines Politikers zu schlüpfen.
… den Prozess der Gesetzgebung aktiv zu durchleben.
… den anwesenden PolitikerInnen die Lebenswelt von Jugendlichen näherzubringen.
… eine Plattform für deine Meinung zu finden.
… andere Jugendliche kennenzulernen.
… mit PolitikerInnen zu sprechen und zu diskutieren.
… das Geschehen als ReporterIn zu dokumentieren.

Das erwartet dich …

			

und folgenden Fragen wirst du dich stellen …

» Wie stehe ich dazu?

Und welchem Klub ordne ich mich daher zu?

» Welche Meinung vertritt mein Klub?

Wie finden wir eine gemeinsame Position?

Klub

» Was sagen die anderen Klubs dazu?
Wer ist dafür und wer ist dagegen?

Ein Gesetzesvorschlag

» Wie verändern wir den Gesetzentwurf?

Ausschuss

In welchen Punkten können wir uns einigen?

» Finden wir eine Mehrheit für das Gesetz?
Sind Kompromisse möglich?

» Wie gestalte ich meine Rede zum Thema?
Wie kommt meine Rede im Plenum an?

Plenum

» Wie wird die Abstimmung ausfallen?

Wird der Gesetzesvorschlag angenommen oder abgelehnt?
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Die Elemente des Jugendparlaments:
Zunächst lernst du den Gesetzesvorschlag zum Thema kennen. Im Jugendparlament soll nun
ein Gesetz beschlossen werden, das Regelungen und Maßnahmen zur Verbesserung der
Situation vorsieht. Ein erster Entwurf liegt vor, im Laufe des Tages kannst du dich damit
auseinander setzen, mit den anderen JugendparlamentarierInnen darüber diskutieren,
den Gesetzesvorschlag ergänzen und verändern, eine Rede halten und schließlich darüber
abstimmen.
Die Entscheidung, die du beim Jugendparlament triffst, hat keine realpolitischen Auswirkungen,
aber du kannst an diesem Tag im Parlament deine Meinung kund tun und dir sicher sein, dass sie
von den teilnehmenden PolitikerInnen gehört wird.

Um deine Meinung beim Jugendparlament vertreten zu können, ordnest du dich einem Klub zu.
Es stehen vier Klubs zur Auswahl. Jeder Klub hat bestimmte Schwerpunkte. In der ersten Klubsitzung erarbeitet ihr gemeinsam eure Position zum vorliegenden Gesetzesvorschlag. Du solltest
nun auch nach außen hin die Position deines Klubs vertreten, denn zur Durchsetzung eurer
Interessen ist ein gemeinsames Auftreten wichtig.
Die Klubsitzungen finden im Klublokal deines Klubs statt. In den Klubsitzungen wird diskutiert,
recherchiert, Verhandlungstaktiken überlegt und Reden für das abschließende Plenum vorbereitet.
Zunächst wählen die Klubmitglieder jedoch Klubvorsitzende sowie Ausschussmitglieder und
AusschussbeobachterInnen, die in der Folge in den Ausschuss entsandt werden.
Jeder Klub wird von einer Parlamentarierin oder einem Parlamentarier durch den Tag begleitet. An
diesem Tag vertritt sie bzw. er nicht die Position der eigenen Partei, sondern steht euch mit Rat
und Tat zur Seite, bringt „Insider-Wissen“ ein und unterstützt euch mit Tipps und Tricks bei der
politischen Arbeit.

Im Ausschuss besprichst du den Gesetzesvorschlag mit den VerteterInnen der anderen Klubs. Hier
geht es darum, die Positionen der anderen Klubs kennenzulernen, Bündnismöglichkeiten zu
finden und den Gesetzesvorschlag zu verändern oder zu ergänzen. In den Ausschusssitzungen
sind nicht nur die Ausschussmitglieder der einzelnen Klubs dabei, sondern auch AusschussbeobachterInnen, die das Geschehen aus dem Hintergrund mitverfolgen. Nach der Sitzung berichtest
du in deinem Klub von den Vorkommnissen und Neuigkeiten aus dem Ausschuss und besprichst
das weitere Vorgehen. Ziel ist es, im Ausschuss zu einem Ergebnis zu kommen, das von der
Mehrheit angenommen wird.

Zum Abschluss des Tages triffst du mit allen Teilnehmenden bei der Plenarsitzung im Nationalratssitzungssaal zusammen. Die Sitzung wird von der Präsidentin/dem Präsidenten des Nationalrates
geleitet, die/der diese Funktion auch bei Plenarsitzungen des Parlaments ausübt. Hier kannst du
die Position deines Klubs präsentieren und hast noch einmal die Chance, die anderen JugendparlamentarierInnen mit einer Rede und schlagkräftigen Argumenten zu überzeugen. In der Debatte
lernst du aber auch andere Meinungen und vielleicht neue Aspekte zum Thema kennen. Schließlich entscheidest du in der Abstimmung über die Annahme oder Ablehnung des Gesetzesvorschlags. Geht der Gesetzesvorschlag durch?

Weitere Informationen zum Ablauf des Tages, zu den Rollen und Aufgaben findest du auf der Website des Jugendparlaments
www.reininsparlament.at
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