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Erste Videokonferenz „Jugend und Landtag“  
mit der Landtagspräsidentin Birgit Keller 
 
Am 04. März 2021 veranstaltete der Dachverband der Kinder- und 
Jugendgremien Thüringen (DKJG Thüringen) die erste Videokonferenz „Jugend 
und Landtag“, bei der die Landtagspräsidentin Birgit Keller zu Gast war. Der 
Anlass war, dass die Jugend und die Politik stark unter Druck stehen und es mehr 
denn je darauf ankommt, „dass wir miteinander in Kontakt treten, dass wir Politik 
besser verstehen. Wir wollen Jugendbeteiligung auch in der Corona-Pandemie 
eine größere Rolle zukommen lassen und hier vielleicht einen neuen 
Gesprächskanal finden, um auf die Lebenslage von jungen Leuten aufmerksam zu 
machen“, so Vincent Sipeer aus dem Vorstand des DKJG Thüringen.  
 
„Politik ist nicht nur für Erwachsene und kann deshalb nicht nur von Erwachsenen 
gestaltet werden.“ Unter diesem Motto der Landtagspräsidentin stand das 
weitere Gespräch. Dabei sprach sie sich unter anderem für die gesetzliche 
Verankerung von Jugendbeteiligung im Kinder- und 
Jugendhilfeausführungsgesetz aus, denn „Beteiligung kann nie eine 
Einbahnstraße sein“ und „Jugendliche sollen nicht nur bei Jugendthemen 
mitreden, sondern selbst entscheiden, was für sie relevant ist“. Aber auch die 
Themen Jugendlandtage und die am selben Tag veröffentlichte Thüringer 
Jugendverfassung waren große Themen, denn auch das „kann nur ein Beginn 
sein“, denn ein interaktiver Umgang mit der Verfassung in jugendgemäßer 
Ausfertigung sollte gerade für ein gutes Verständnis gewährleistet sein. Des 
Weiteren gab es ein offenes Mikrophon zu „Jugend und Corona“, bei dem unter 
anderem die Themen Kommunikation, Transparenz und die psychische 
Gesundheit der Jugendlichen kritisch betrachtet wurden.  
 
Die Landtagspräsidentin und der DKJG Thüringen kamen zu vielen 
Vereinbarungen. Darunter ist die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
aus jungen Menschen und der Landtagsverwaltung unter Leitung der 
Landtagspräsidentin für die Ausrichtung eines partizipativen Thüringer 
Jugendlandtages. Aber auch die Anregung zu einer fraktionsübergreifenden 
Veranstaltung, die einen Fokus auf aktuelle Entwicklungen, Bedarfe und Ziele der 
eigenständigen Jugendpolitik setzt, soll der DKJG Thüringen mitnehmen. Des 
Weiteren gibt die Landtagspräsidentin die Idee einer digitalen und interaktiven 
Thüringenkarte, die dynamisch über die Inzidenz und Maßnahmen informiert, an 
die Landesregierung weiter. Dies sind nur einige Beispiele der gemeinsamen 
Vereinbarungen. 
 
Den Austausch begrüßten beide Seiten sehr, weshalb es fortan halbjährig zu 
solchen Gesprächen über die Mitwirkung junger Menschen bei der Gesetzgebung 
sowie aktueller jugendpolitischer Impulse an die Landesregierung kommt.  
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