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Daniel Sieveke entsendet Felix Mertens zum Jugendlandtag 2018: 
„Goerdeler-Gymnasiast ist Jugend-MdL 2018“ 
 
Vom 28. bis zum 30. Juni 2018 findet in der Düsseldorfer Landeshauptstadt erneut der sogenannte Jugend-
Landtag statt. Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren aus ganz NRW werden dann für drei Tage 
ihre heimatlichen Abgeordneten als Jugend-MdLs im Parlament „vertreten“.  
 
In diesem Jahr hat der Paderborner Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke (CDU) den 17-jährigen 
Paderborner Felix Mertens als seinen Vertreter auf Zeit ausgewählt. Der Schüler des Paderborner Goerdeler-
Gymnasiums belegt Deutsch und Geschichte als Leistungskurse auf seinem Weg zum Abitur. Im 
Sozialwissenschaftsunterricht fehle manchmal die Zeit für ausführlichere Diskussionen, zudem ließen die 
engen Leitplanken des Lehrplanes meist keine umfassenden Grundsatzdiskussionen oder das Eingehen auf 
die Tagespolitik zu. Wie frei die Diskussionen im Jugendlandtag werden, bleibt laut Mertens abzuwarten: 
„Das hängt wohl auch davon ab, ob sich das selbstgewählte Tagungspräsidium durchsetzen kann!“, scherzt 
der junge Mann, der in seiner Freizeit häufig auch mit seinem Großvater politische Diskussionen führt. 
 
Nach dem Abi strebt Felix Mertens ein Studium im rechtswissenschaftlichen Bereich an: Der Namensgeber 
seiner Schule, Carl Friedrich Goerdeler (Jurist und Widerstandskämpfer, 1884-1945), sei für Mertens aber 
nicht die Motivation für diese Studienwahl gewesen, eher die Umsetzung von Gerechtigkeitsfragen in für alle 
geltende Regeln. Trotz des großen politischen Interesses durfte Mertens bisher noch an keiner öffentlichen 
Wahl teilnehmen: „Bei der letzten Landtagswahl war ich noch zu jung, aber bei der Europawahl 2019 darf ich 
wählen!“, freut sich der Jugend-Landtagsabgeordnete. Zwar ist Mertens auch in der Jungen Union aktiv, er 
hat aber auch noch andere Interessen als nur die Politik: In Schloss Neuhaus ist Mertens als Turner aktiv, 
bis vor kurzem sogar als Leistungssportler, und in Neuenbeken widmet er sich begeistert dem Reitsport. 
 
Inhaltlich ist der Nachwuchs-Abgeordnete auf alles vorbereitet: „Ob die Flüchtlingspolitik beraten wird, 
wirtschaftliche Auswirkungen der globalen Politiken von China und den USA oder Details der Digitalisierung 
- Felix Mertens ist für sein junges Alter bei den großen Themen schon sehr gut informiert und wird mich 
ordentlich vertreten im Hohen Hause!“, ist sich Daniel Sieveke sicher. Bereits seit 2008 findet der 
Jugendlandtag alljährlich statt, 2012 und 2017 ist er aufgrund der Landtagswahlen entfallen. Dabei werden 
die parlamentarischen Abläufe von Fraktionssitzungen, über Ausschusssitzungen bis hin zur Plenardebatte 
simuliert und nachgestellt. Ziel ist das Ermuntern zu weiterem politischen Engagement in einer 
demokratischen Gesellschaft. Die Beschlüsse der jungen Parlamentarier werden den gewählten „Senior“-
Landtagsabgeordneten anschließend zur weitergehenden Beratung vorgelegt.  
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