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AUS DEN STÄDTISCHEN EINRICHTUNGEN
Respektable Beteiligung
Itzehoes Kinder und Jugendliche haben ihr Parlament gewählt.
Von Politikverdrossenheit kann 
in Itzehoe nicht die Rede sein. 
Das gilt jedenfalls für die Kin-
der und Jugendlichen, die in der 
Woche vom 20. bis 24. Januar 
das Itzehoer Jugendparlament 
(JuPa) gewählt haben. 
Insgesamt gab es 2.665 Wahl-
berechtigte, von denen 1.128 
bei der Wahl mitgemacht ha-
ben. Damit lag die Wahlbe-
teiligung bei 42,3 Prozent. 
Das ist eine Verbesserung um  
5,6 Prozentpunkte gegenüber 
der JuPa-Wahl 2017 (36,7 Pro-
zent). „Verglichen mit der Betei-
ligung an der letzten Kommunal-
wahl im Jahr 2018, bei der 37,7 
Prozent ihre Stimme abgaben, 
ist das ein respektables Ergeb-
nis“, sagt Carsten Roeder, Leiter 
des Kinder- und Jugendbüros. 
Als verantwortliche Verwaltungs-
einheit hat es die JuPa-Wahl 
durchgeführt. 
„Wir bedanken uns insbeson-
dere bei den Itzehoer Gemein-
schafts- und Grundschulen, die 
mit bemerkenswerter Koopera-
tionsbereitschaft die JuPa-Wahl 
ermöglicht haben - und damit 
den Zugang zu einem satzungs-
gemäß verankerten demokrati-
schen Recht der Kinder und 
Jugendlichen“, so Roeder.
Die Wahlbeteiligung verteilte 
sich sehr unterschiedlich auf 
die jeweiligen Wahllokale in den 
Schulen. 
So fiel sie bei den Grundschu-
len höher aus als bei den wei-
terführenden Schulen. Mit über 
90 Prozent war sie etwa in der 
Grundschule Wellenkamp am 
höchsten, während sie beim 
Sophie-Scholl-Gymnasium bei 
knapp über 20 Prozent lag (siehe 
untere Grafik).
Es wurde alle Kandidatinnen 
und Kandidaten, die angetreten 
waren, ins JuPa 2020-2021 ge-
wählt. 
Die meisten Stimmen, nämlich 
525, konnte Anna Goerlach für 
sich verbuchen (siehe obere 
Grafik). Auf der konstituieren-
den Sitzung des JuPa wählten 
die Mitglieder Ende Januar die 
für die jeweiligen Ausschüsse 
Beauftragten. 

Das Endergebnis wurde 
im Bildungsausschuss am 
12.02.2020 (nach Redaktions-
schluss der Stadtzeitung) unter 
Informationen bekannt gegeben. 
Das Protokoll der Ausschuss-
sitzung ist auf der städtischen 
Website www.itzehoe.de unter 
„Bürger- und Ratsinformation“ 
zu finden.

JuPa-Wahl 2020: 
Die Wahlbeteiligung kann sich 
sehen lassen.


