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des Landtags Sabine Kurtz
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Hier könnte Ihr Name stehen!
Sponsor gesucht.
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„ Liebe Freundinnen und Freunde”
Es freut mich sehr, dass ich zusammen mit meinem Vorstandsteam schon die zweite Auflage unseres
Newsletters „participation“ mit vielen interessanten Themen, Interviews und Berichten von Bundesund Landespolitikern präsentieren darf.
IIIIIIDamit führen wir unseren Bericht über unser Geschäftsjahr fort und können auf einige Highlights
zurückblicken. Neben unserem Dachverbandstreﬀen in Baden-Baden, mit einer Podiumsdiskussion
mit Vertretern politischer Jugendorganisationen, führten wir zum ersten mal Jugendgemeinderäte in
den Landtag. Dort wurden Fragen von der Landtagspräsidentin Aras beantwortet und wir konnten
hinter die Kulissen unserer Landtagspolitiker blicken.
IIIIIIWas uns neben der inhaltlichen Arbeit, wie Gespräche mit der Landeszentrale für politische
Bildung, oder auch mit den Landtagsfraktionen, der Arbeit an unserem Newsletter noch beschäftigt,
ist, dass wir unser Dachverbandstreﬀen in Filderstadt und die Mitgliederversammlung im Dezember zu
planen. Mit dieser wollen wir dieses Geschäftsjahr schließen.
IIIIIIIch möchte mich als Vorsitzender an dieser Stelle ganz herzlich bei Euch für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
IIIIIIAuch danken möchte ich allen externen Unterstützern und Partnern, besonders der Jugendstiftung
BW, der Landeszentrale für politische Bildung, den Landtagsfraktionen und ihren jugendpolitischen
Sprechern.
IIIIIIGanz besonders möchte ich ein großes Dankeschön an meinen Vorstand für die hervorragend
geleistete Arbeit und das harmonische miteinander richten!
IIIIIIIch freue mich auf die kommende Zeit und auf die Zukunft mit unseren Jugendgemeinderäten,
ohne die unsere Veranstaltungen und unsere Arbeit gar nicht möglich wären.
IIIIIIViel Spaß nun beim lesen der Berichte über die Dachverbandsaktivitäten im Jahre 2018
Bis zum nächsten “participation”
Euer Reinhard
Reinhard Langer
1. Vorsitzender

Die Geschichte des Dachverbands

1993 1995 1999 2011 2018
Gründungsjahr
Aus bis dahin losen
Treﬀen, der acht zu
diesem Zeitpunkt
bestehenden Jugendgemeinderäte, entsteht
eine Institution. Der
Dachverband der
Jugendgemeinderäte
wird gegründet und
erhält eine eigene
Satzung.

Verankerung in der
Gemeindeordnung
Die Zahl der Jugendgemeinderäte ist bereits
auf über 40 gestiegen.
Im gleichen Jahr erhebt
der Dachverband die
Forderung nach Aufnahme der Jugendgemeinderäte in die
Gemeindeordnung.
1998 erfolgt die
Aufnahme durch den
Landtag von BadenWürttemberg. Ein Meilenstein in der Geschichte der Jugendgemeinderäte von BadenWürttemberg.

Schwarzfahraktion
Mit fast 300 Jugendlichen findet die
legendäre Schwarzfahraktion statt, die – mit
gültigem Fahrschein,
dafür aber in schwarzer
Kleidung und schwarz
angemalt – gegen zu
hohe Fahrpreise im
öﬀentlichen Nahverkehr
protestieren. Im gleichen
Jahr ziehen bei den
Kommunalwahlen in
Baden-Württemberg
zahlreiche (ehemalige)
Jugendgemeinderäte in
Stadt- und
Gemeindeparlamente
ein.

Ein eingetragener
Verein entsteht
Im Jahr 2011 wird der
Dachverband zu einem
eingetragenen Verein.
Ab sofort ist er dazu
berechtigt am Ende
seines Namens das
Kürzel e.V. zu tragen.

Willkommen in der
Gegenwart;
Mission Zukunft
Bereits 2005 entbrennt
die Diskussion um die
Verankerung der
Jugendbeteiligung in der
Gemeindeordnung
erneut. 2015 wird
daraufhin die Gemeindeordnung geändert
und erweitert. Auch der
Dachverband ist bei der
Erarbeitung des Paragraphen §41a grundlegend beteiligt.
Und nun auf in die
Zukunft und den
Jugendgemeinderäten
eine noch stärkere
Stimme geben!
participation Ausgabe 02|2018
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DV-Newsfeed

News…
S

innentleert. Unentschlossen.
IIIII
Waghalsig. Zumutend. All das
IIIII
sind Begriﬄichkeiten die zu
aktueller Stunde in unseren Zeitungen
und Medien präsent sind. Sie beschreiben in einfachen Worten den derzeitigen
Alltag unserer politischen Weltbühne.
Politiker versuchen durch Abgrenzung
von langjährigen Partnern und Aufhebung bestehender Verträge, ihre eigenen
Interessen und Bedürfnisse über die
Anderer zu stellen. Macht das den
Begriﬀ Politik aus? Ich bin nicht der
Meinung, für mich bedeutet Politik
vielmehr Vernetzung und Gemeinsamkeit; sprich den Willen etwas gemeinsam
zu schaﬀen.
IIIIIIMit diesem Willen wollen wir als
Vorstandsteam den Dachverband, als
politische Institution, näher an die wahre
Politik führen und mit euch gemeinsam
wieder richtige Politik machen. Durch
eine starke Vernetzung, durch interessante Workshops und neue Ideen.
Denn wie Johann Wolfgang von Goethe
eins sagte, „Man muß jung sein, um
große Dinge zu tun”. Also fangen wir an
und stellen die Weichen um unsere
Zukunft zu gestalten!
IIIIIIMittels dieser Vereinszeitschrift
wollen wir sowohl junge als auch ältere
politikbegeisterte Menschen stärker
miteinander vernetzen und ihnen Möglichkeiten aufweisen die sie ergreifen
und schätzen lernen können.
IIIIIIZum derzeitigen Zeitpunkt sind 56
IIIIIIIII II
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Jugendgemeinderäte Teil des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte BaWü
e.V.. An dieser Stelle möchte ich ganz
herzlich unsere neuen Mitglieder willIIIIII

„ Also fangen wir an und
stellen die Weichen um das
größte Ding, unsere Zukunft
zu gestalten!”
Lucas Osterauer
(Chefredakteur und Beirat
für Öﬀentlichkeitsarbeit)

kommen heißen. Wir freuen uns auf
interessante Gespräche und ausgefallene Ideen. Um auch ältere Menschen
zu akquirieren, Teil des Dachverbandes
zu werden haben wir uns als Vorstand
dazu entschlossen einen Freundeskreis
zu etablieren. Dieser soll uns in unseren
Vorhaben den Rücken stärken und eine
beratende Funktion an unserer Seite
einnehmen (Detaillierte Infos über den
Freundeskreis findest Du Iauf Seite 12
dieser Ausgabe).
IIIIIIAuch wird es bald eine neue
Internetseite geben. Einen neuen, modernen und übersichtlich Pinselstrich
soll sie erhalten. In einem jungen Design
mit vielen Besonderheiten, wie zum
Beispiel unserem digitalen Veranstaltungskalender oder unserer Ideenbox.
Mit diesen digitalen Besonderheiten
wollen wir noch gezielter eure Ideen in
unsere Arbeit miteinbeziehen und die
Jugendgemeinderäte untereinander
stärker vernetzen.
IIIIIIUnter dem Motto „Politik-Hautnah
erleben” nehmen wir den Besuch des
Landtages von Baden-Württemberg fest
in unser Programm-Portfolio mit auf. Es
hat sich gezeigt, dass dieses Angebot
von euch mit Neugierde aufgenommen
wurde, interessante Gespräche stattfanden und eine Menge Spaß an den
Tag gelegt wurde. IIIIIIIIIIIIIII
Text
Lucas Osterauer

Vorstandsarbeit

7

Die aktuelle Arbeit
des Vorstandes
Nach ereignisreichen
M o n at e n m ö c h t e n w i r Eu c h

Foto: Unsplash

nun über unsere Arbeit

Papertime
Participation in dieser Ausgabe
auch in Papierform erhältlich.

im Vorstand berichten.

M

Der Landtagsbesuch wird
fester Bestandteil des
Programm-Portfolios des
Dachverbandes!

it viel Fleiß und Optimismus
IIIII
haben wir zunächst das FrühIII
jahrs-Dachverbandstreﬀen
geplant. Nach aufwendiger Organisation
und Nachfrage fanden wir dann schließlich unsere Jugendherbergen in BadenBaden.
IIIIIIWährend der Vorbereitungen für das
Dachverbandstreﬀen konnten wir schnell
feststellen, dass uns die Zeit in Hinblick
auf unsere Ziele schneller davonrennt,
als gedacht. Es ist durchaus kein
Leichtes, sich in die Arbeitsweise eines
landesweiten Dachverbandes einzuarbeiten und gleichzeitig zahlreiche
Ideen umsetzen zu wollen. Aus diesem
Grund und aufgrund unserer Erkenntnis,
dass es mindestens ein Vierteljahr
braucht, bis man sich im Team zusammengefunden und in der Vorstandsarbeit eingearbeitet hat, kamen wir auf
den Schluss, dass eine längere Amtszeit
der Vorstandsmitglieder hilfreich sein
könnte. Bei der Mitgliederversammlung
am vergangenen Dachverbandstreﬀen
wurde dem zu Folge die Amtszeit für die
nächsten Vorstände durch eine Satzungsänderung auf zwei Jahre festgelegt. Da sich bei der Mitgliederversammlung Anfang des Jahres mehr Treﬀen
gewünscht wurden, fragten wir die
IIiiiiiiiiii

Baden-Württembergische Landtagspräsidentin, Frau Aras, an, ob wir sie mit
einer Gruppe unserer Mitglieder im
Landtag besuchen könnten. Der Landtagsbesuch fand am 4. Juli statt. Nach
einer kurzen Führung durch die Räumlichkeiten des Landtags und einer
Besichtigung des Plenarsaals, durften
die rund 40 Jugendgemeinderäte/innen
ein Planspiel durchführen, um die
Grundlagen der Landespolitik zu erfassen. Anschließend besuchte uns die
Landtagspräsidentin Muhterem Aras, um
von ihrem Werdegang zu erzählen und
die vielen Fragen der Jugendlichen zu
beantworten. Über eine Stadtrallye
durch Stuttgart gelangten die Teilnehmer
zu den Räumen des Landesschülerbeirats. Mit einem gemeinsamen
Abendessen klang der Tag aus.
IIIIIIIn neuer Konstellation des Vorstandes sitzen wir bereits fleißig an der
Organisation unseres nächsten Treﬀens,
das kommende Dachverbandstreﬀen am
19. bis 21. Oktober in Filderstadt. Wir
sind gespannt und freuen uns schon
sehr, neue und alte Gesichter wiedersehen zu können!
Text
Livia Polte
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#WerdeEinTeil

#WerdeEinTeil
Fotos: Unsplash

Der Freundeskreis.
Eine neu Idee stellt sich vor.
#WerdeEinTeil
Der Freundeskreis des Dachverbandes stellt sich vor. Was war unsere
Intension bei dieser Gründung, wer darf Mitglied werden und welche
Aufgaben verfolgt dieser? Unser Vorsitzender und Mitgründer Reinhard
Langer gibt Aus- und Einblicke für und in den Freundeskreis.

participation Ausgabe 02|2018

9

D

emokratie fördern. Das ist
IIIIIIIIII der Leitanspruch des DachIIIIIII
verbands der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg und
das gemeinsam mit unserer Zukunft, der
Jugend. Jugendgemeinderäte sind,
neben Vereinen, politischen Jugendorganisationen etc., die Lernstube der
Demokratie und der politischen Partizipation.
IIIIIIDoch neben dem regen Ideenaustausch der Jugendlichen in der
Kommune ist auch der landesweite
Austausch besonders wichtig. Das
fördert der Dachverband der Jugendgemeinderäte seit 1993. Gründungsjahr
des Dachverbandes und Bestätigung
des Startschusses von 1985, in dem
bundesweit der erste Jugendgemeinderat in Weingarten gegründet
wurde, dass die Jugendgemeinderäte
auch landesweite Bedeutung bekommen sollen. Die verschiedensten
Region bei uns im Land führen auch
automatisch zu du unterschiedlichsten
Anliegen der Jugendlichen, die sie an
die Gemeinderäte und die Verwaltung
heranbringen. Das erweitert nicht nur
den Horizont der meisten Jugendlichen,
sondern schaﬀt auch oft Verständnis für
viele kommunale und landesweite
Entscheidungen der Politik. Dafür schaﬀt
der Dachverband seit 1993 eine
Plattform mit seinen halbjährlichen
Dachverbandstreﬀen, dem jährlichen
Landtagsbesuchs und vielen weiteren
Veranstaltungen, die über das ganze
Jahr verteilt werden. Diese Veranstaltungen sind für das siebenköpfige
Vorstandsteam nicht nur eine logistische, sondern sind auch für den
unabhängigen Verein eine finanzielle
Herausforderung.
IIIIIIBesonders über die Jahre hinweg zu
wachsen, auch an den Veranstaltungen,
gleichzeitig aber mit demselben Budget
zu arbeiten. Gerade um unseren
engagierten Jugendlichen etwas für ihr
Engagement zurückzugeben, sind wir
und werden wir in Zukunft auf Sponsoren und Förderern angewiesen sein.
Somit können wir mehr Projekte vor Ort
in Kommunen unterstützen, eigene
Veranstaltungen ausbauen und so mehr
Partizipation in der Jugend fördern. Die
direkte natürliche Mitgliedschaft im
Dachverband der Jugendgemeinderäte
II

ist verständlicherweise für viele Unterstützer nicht mehr zeitgemäß, da der
Dachverband seit langem ein Verein von
Jugendlichen, für Jugendliche ist.
IIIIIIFür diesen Zweck hat der Vorstand
von 2018 sich während der Klausurtagung in Schwäbisch Gmünd beraten
und legte den Grundstein für den heute
existierenden „Freundeskreis der Jugendgemeinderäte“. Denn so wichtig
und förderlich die ideelle Unterstützung
ist, muss auch die materielle Basis
langfristig gewährleistet sein.
IIIIIIDeshalb die Gründung des Freundeskreises. Er schaﬀt eine Plattform für
Unterstützer der Jugendbeteiligung und
bringt die Vernetzung von mehreren
Generationen gleichzeitig voran. Je
stärker die Lobby und je enger vernetzt
sie ist, desto mehr kann sie erreichen.
Durch gemeinsame Veranstaltungen,
zusammen mit dem Dachverband der
Jugendgemeinderäte BadenWürttemberg, den Jugendgemeinderäten aus unserem Bundesland und
unseren Kooperationspartnern wie
beispielsweise das Jugendparlament
von Kanton Basel-Stadt, ist auch die
Verknüpfung zwischen den Jugendlichen und den Förderern perfekt. Durch
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
bietet der Freundeskreis unseren
Unterstützern auch alle möglichen
Vorteile einer Förderschaft. Durch unsere
Vereinspolitik, die wir uns in diesem
Geschäftsjahr aufgebaut haben, bin ich
überzeugt, dass der Dachverband,
inZusammenarbeit mit dem FreundesIIIIIIIIIIIII

So gehts:
Sie sind von unserer Arbeit
und unserem politischen
Engagement überzeugt und
wollen uns und die
Jugendgemeinderäte BadenWürttembergs gerne
unterstützen? So gehts:
k

Auf unserer Internetseite,
www.jugendgemeinderat.de,
erhalten Sie aktuelle
Informationen und die
Möglichkeit zur Mitgliedschaft
im Freundeskreis. Oder
schicken Sie eine E-Mail mit
Ihrer Anfrage an
sprecher@jugendgemeinderat.de.

kreis, die optimale Basis für eine
langfristige Bindung zwischen Unterstützern und unseren Jugendgemeinderäten bietet. Das garantiert neben
unseren oben genannten Veranstaltungen auch die gute Informationspolitik, beispielsweise dieser
halbjährlich erscheinende Newsletter,
einem Freundesbrief und natürlich durch
ein aufgewecktes und ideenreiches
Vorstandsteam im Dachverband und im
Freundeskreis.
Text
Reinhard Langer

„Demokratie fördern. Das ist der
Leitanspruch des Dachverbands
der Jugendgemeinderäte BadenWürttemberg und das gemeinsam
mit unserer Zukunft, der Jugend.”
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Au revoir and
welcome!
Aus dem Vorstand
Zum Ende der Sommerpause begrüßen wir zwei neu Vorstandsmitglieder. Aus- und Rückblicke der
alten und neuen Mitglieder.

Julia Lansche (ehemalige FSJ´lerin/
Geschäftsstelle)
Mein Jahr als FSJlerin in der Jugendstiftung Baden-Württemberg geht
langsam dem Ende zu. Ein Jahr, das mir
ermöglichte mich weiterzuentwickeln,
Dinge auf die Beine zu stellen und viele
neue Ecken in Deutschland kennenzulernen. Im folgenden Abschiedsbericht möchte ich Euch einen kleinen Einblick in meine Aufgaben und Erfahrungen geben.
IIIIIIAls FSJler kann man nur Briefe verpacken und Kaﬀee kochen? Vorurteile
an Freiwilligenstellen, die so nicht stimmen. In der Jugendstiftung Baden-Württemberg hat jede und jeder Freiwillige
Hauptaufgaben, bei welchen er oder sie
mitreden, mitgestalten und Eigeninitiative zeigen kann. Ich unterstützte
meine Kolleginnen in den Programmen
Vielfaltcoach und Jugend Bewegt Politik konkret! und war eigenverantwortlich für den Dachverband der
Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg zuständig. Diese Programme
fördern das Demokratieverständnis Jugendlicher und vermitteln Werte wie
Toleranz und Respekt.
IIIIIIDas ganze Jahr über leitete ich die
Geschäftsstelle des Dachverbands der
Jugendgemeinderäte. Neben der Betreuung der Webseite und der Facebook-Seite, habe ich bei der Planung,
Durchführung und Evaluation zweier
participation Ausgabe 02|2018

Dachverbandstreﬀen, zweier Mitgliederversammlungen und eines Landtagsbesuchs mitgeholfen. Ebenso fielen
Verwaltungsaufgaben an, beispielsweise
die Erstellung der Steuererklärung oder
das Voranbringen einer festen Stelle für
den Verband. Ich fungierte als Ansprechperson für die Kommunen, gestaltete
Flyer und produzierte Filme. Bei den
monatlich stattfindenden Vorstandssitzungen tauschte ich mich mit den
Vorstandsmitgliedern aus. Ich durfte bei
Außenterminen rund um die Politik
sowohl die Jugendstiftung als auch den
Dachverband vertreten. Deshalb war ich
in vielen Ministerien und lernte einige
politikbegeisterte Menschen kennen. Bei
vielen Veranstaltungen, Fortbildungen
und Seminaren der Jugendstiftung nahm
ich teil, unterstützte die Organisatorinnen im Vorfeld und half bei der DurchII

führung. Die Themen waren sehr vielseitig – von Programmieren bis zu Fachtagen über „Fake News“ war alles
geboten.
IIIIIIIch habe einen Bereich von BadenWürttemberg kennengelernt, den ich bis
dahin noch nicht kannte. Ich war
überrascht über die vielen Ehrenamtlichen, die sich engagieren, junge
Menschen die sich einbringen und so
auch etwas erreichen. Ich kann nur
jeden von Euch aufmuntern: Engagiert
Euch! Denn Ihr habt die Veränderungen
in der Hand.
IIIIIIZum Abschluss möchte ich DANKE
sagen: Danke an alle, die dieses schöne
Jahr mit gestaltet und ermöglicht haben!
Ich wünsche Euch alles Gute und dem
Dachverband der Jugendgemeinderäte
weiterhin viel Erfolg!
IIIIIILiebe Grüße, Julia Lansche

Liebe Julia , wir wissen als unsere
Geschäftsstelle war es nicht
immer ein Zuckerschlecken. Wir
bedanken uns recht herzlich für
Dein Durchhaltevermögen und
Deine Leistungsbereitschaft.
Dein Vorstandsteam
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Durchhaltevermögen,
Leistungsbereitschaft und
Spaß an politischer Arbeit.
Das alles sind Anforderungen
an unsere Geschäftsstelle.

Philipp Neubronner (neuer FSJ´ler/Geschäftsstelle)
Ein fröhliches Hallo an alle Leserinnen
und Leser!
IIIIIIDa ich am 3. September die FSJStelle von Julia Lansche beim Dachverband der Jugendgemeinderäte übernommen habe, möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp, ich bin 19
und komme aus Eberdingen (ziemlich
genau 23 Minuten von Ludwigsburg mit
dem Auto entfernt). Dieses Jahr habe ich
mein Abitur abgeschlossen und entschied mich für die Stelle bei der
Jugendstiftung, da ich ein Jahr Auszeit
vom Schul- und Lernstress brauche.
Zudem möchte ich mich beruflich noch
etwas orientieren. Eine neue Herausforderung wird es ganz sicher, da das
Thema Kommunalpolitik ziemliches
Neuland für mich ist. Abgesehen von der
Wahl des Bürgermeisters kann ich noch
nicht sehr viel Erfahrung vorweisen,
welche ich aber im Laufe des Jahres
hoﬀentlich tonnenweise sammeln werde.
In meiner Freizeit bewege ich mich vor
IIIIIII

allem in der Musik. Dazu gehört das
Saxophon, dass ich seit zehn Jahren
spiele und meine Tätigkeit als Dirigent
einer Kapelle des örtlichen Musikvereins.
IIIIIIWenn ich euch weiter mit harten
Fakten bombardieren würde, wäre das
wohl sehr trocken und langweilig.
Deshalb gibt es als Schmankerl eine
kurze Geschichte meines ersten Arbeitstages (Diese könnte mit Sarkasmus
geschickt sein!) So kam ich an einem
Montagmorgen zu einer schier unmenschlichen frühen Zeit (9:00 Uhr) zu
meinem neuen Arbeitsplatz. Dort angekommen bot sich mir ein absolut
erschreckendes Bild. Im Gegensatz zu
Chemnitz und Dresden ging es hier
ruhig, gesittet und freundlich zu. Man
achtet aufeinander unterhält sich gut
und hilft sich. Bei Fragen bekommt man
keine gereizte kurze Antwort, sondern
die Informationen, die wirklich benötigt
werden. Sitten und Verhaltensweisen, an
die ich schon fast nicht mehr geglaubt
hatte! Einsteigerfreundliche Aufgaben
und eine gute Stimmung besiegelten
den außerordentlich erfolgreichen Start
III

Texte
Julia Lansche, Philipp Neubronner

Hallo Philipp, willkommen im
Team, wir freuen uns auf die
gemeinsame Zusammenarbeit.
Dein Vorstandsteam

in das Jahr. Nach dem Arbeitstag
musste ich aber erstmal den hochverdienten Urlaub bis zum Ende der
Woche antreten.
IIIIIIZum Abschluss lässt sich nur sagen,
dass ich mich sehr auf das Jahr freue.
Ich erhoﬀe mir das Kennenlernen vieler
neuer Leute, deren Ansichten und rege
Diskussionen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird.
IIIIIIMit gespannten Erwartungen und
Euphorie,
Philipp Neubronner
participation Ausgabe 02|2018
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Zwei humorvolle Persönlichkeiten. Stets auf der Suche
nach neuen politischen Ideen.
Eine Bereicherung für die Arbeit
Texte
Alina Wenger, Ferdinand Janzen

des Vorstandes.

Liebe Alina, wir wünschen Dir viel
Erfolg und eine Menge Spaß in
den USA. Du warst eine Bereicherung für das Vorstandsteam.

Alina Wenger (ehemalige Beirätin)
Hallo ihr Lieben,
IIIIII ab August diesen Jahres werde ich
nicht mehr als Beirätin im Vorstand des
Dachverbands mitarbeiten können. Mir
hat sich die Möglichkeit geboten, ein
Jahr in den USA zu verbringen und
daher werde ich meine Mitarbeit
schweren Herzens vorerst beenden.
Etwa zwei Jahre lang durfte ich Teil des
Dachverbands sein, das letzte halbe
Jahr sogar aktiv mitgestalten.
IIIIIIDie Dachverbandstreﬀen waren
jedes mal ein Highlight für mich. Es ist
immer unglaublich spannend, sich mit
anderen Jugendgemeinderäten auszutauschen und von euren Erfahrungen in
den jeweiligen Kommunen zu hören. So
viel konnte ich Dank euch lernen, neue
Ideen entwickeln und viele interessante
Gespräche führen. Wie ihr alle wisst,
kommt der Spaß auch nie zu kurz. Mit
euch ist immer was los. Ihr seid echt ein
cooler Haufen! Der DV hat es mir
ermöglicht, mich zu vernetzen und viele
neue Leute kennenzulernen und das ist
IIIIIIII
participation Ausgabe 02|2018

Dein Vorstandsteam

eine riesige Bereicherung für mich!
Jedes Mal aufs Neue hat es mich
begeistert zu sehen, wie viele Jugendliche sich in Baden-Württemberg in
Jugendgemeinderäten engagieren und
dafür sorgen, dass die Jugendlichen in
ihrer Kommune eine Stimme erhalten.
Dass ihr alle euch so einbringt, ist echt
klasse! Mit euch zu arbeiten, motiviert
mich jedes Mal, weiterzumachen und für
die Jugendlichen in meiner Kommune
einzutreten. Und nicht zuletzt nehme ich
viele gute Freunde und Bekannte mit, für
die ich unglaublich dankbar bin. Aber
auch die Arbeit im erweiterten Vorstand
war für mich eine spannende, lehrreiche,
lustige und prägende Zeit. Hier möchte
ich mich zum einen bei euch für das
Vertrauen, das ihr mir bei der Wahl IIIII

entgegengebracht habt, danken. Zum
anderen will ich auch meinen Vorstandskollegen Danke sagen: unsere Sitzungen
waren produktiv und trotzdem immer
unterhaltsam, gleichzeitig war auch die
Zusammenarbeit mit euch als Personen
toll! Es ist für mich erfüllend, einen
kleinen Teil zum Dachverband beigetragen zu haben.
IIIIIIFerdinand wird meinen Posten
übernehmen und ich bin mir sicher, dass
er den Dachverband sehr gut unterstützen wird! Dem gesamten Vorstand
und euch allen wünsche ich ganz viel
Spaß und Erfolg bei der Arbeit im
Dachverband und in eurem Jugendgemeinderat!
IIIIIIAlles Liebe,
Alina II
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Ferdinand Janzen (neuer Beirat)
Hi, ich bin Ferdinand Janzen und rücke
für Alina in den erweiterten Vorstand des
Dachverbandes nach. Ich darf mich in
diesem Text vorstellen:
IIIIIIIch bin 18 Jahre alt und habe im Juli
2018 mein Abitur bestanden. Ich wohne
in einem Stadtteil von Vaihingen an der
Enz, im schönen Schwabenländle zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Gerade
arbeite ich für die Deutsche Post um mir
einen Auslandsaufenthalt beziehungsweise eine kleine Weltreise zu finanzieren.
IIIIIIAls ich Anfang 2017 in den Jugendgemeinderat Vaihingen an der Enz
gewählt worden bin, war für mich vieles
neu. Ich lernte, wie wohl jeder neu
gewählter Jugendgemeinderat, erstmal
die Grundlagen der Kommunalpolitik
kennen. Dann bekam wir die erste
Einladung zum Treﬀen des „Dachverbands der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg“. Schließlich besuchte
ich mein erste DVT in Stuttgart und war
sofort überzeugt, von der Arbeit, die der
Dachverband der Jugendgemeinderäte
III
IIIIIII

in Baden-Württemberg leistet. Er ist ein
wichtiges Verbindungsstück zwischen
der kommunalen Ebene der Jugendgemeinderäte und der Landespolitik um
dort die Interessen und Bedürfnisse der
Jugendgemeinderäte zu vertreten.
IIIIIIDa die Jugend, meiner Meinung
nach, in der Politik, sowohl in kommunaler sowie landespolitischer Sicht,
zu kurz kommt, ist es wichtig sich zu
engagieren und dies zu ändern. So hat
man gerade mit dem Paragraphen 41a
der Gemeindeordnung eine wichtige
Grundlage geschaﬀen der Jugend,
zumindest in der Kommune mehr Gehör
zu verschaﬀen.
IIIIIIBei der Mitgliederversammlung in
Tübingen ließ ich mich bei der Beiratswahl zum erweiterten Vorstand des
Vereins aufstellen und wurde erster auf
der Nachrückerliste. Und so kommt es,
dass ich für Alina in den Vorstand
nachrücke.
IIIIIIIch freue mich auf die Arbeit mit den
Jugendgemeinderäten in BadenWürttemberg und natürlich auf die gute
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes. Nur gemeinsam können wir

Hallo Ferdinand, wir wünschen
Dir einen guten Start in die Arbeit
als Beirat und freuen uns auf
Deine Ideen und Vorschläge.
Dein Vorstandsteam

den Jugendgemeinderäten in BadenWürttemberg eine noch wichtigere Rolle
verschaﬀen, um auch in Landespolitischer Hinsicht wichtige Erfolge zu
erzielen.
IIIIIIIch bedanke mich bei euch allen für
eurer Vertrauen sowie bei Alina für ihre
gute Arbeit im letzten halben Jahr.
IIIIIILiebe Grüße,
Euer Ferdi

Informationsbox
Freiwilliges-Soziales-Jahr Kultur (FSJ Kultur)
Abwechslung, soziale Erfahrungen und eine Menge Spaß erwarten Dich bei einem Freiwilligen-Sozialen-Jahr, kurz FSJ
genannt. Auch für das Jahr 2019 werden junge engagierte Menschen gesucht. Mit etwas Glück kannst Du sogar als
Geschäftsstelle bei uns im Dachverband der Jugendgemeinderäte mitarbeiten. Dich erwarten interessante politische
Einblicke in die Arbeit eines jungen und engagierten Teams, sowie empfehlenswerte Workshops. Diese umfassen die
Themen Kommunikation, politische Willensbildung und einer verbesserte Rhetorik, sowie Präsentationstechniken.
Haben wir Deine Neugierde und Interesse geweckt? Dann hier noch ein paar Eckdaten:
Wer darf den überhaupt mitmachen und welche Vorraussetzungen muss man erfüllen?
Kultur- und Politikinteressierte junge Menschen, die zwischen 16 und 26 Jahre alt sind
Von wann bis wann findet das ganze den statt?
Vom 1.September 2019 bis 31. August 2020
Bis wann muss ich mich bewerben?
Der Bewerbungszeitraum ist jedes Jahr vom 1. Januar bis zum 31. März.
Muss ich das in meiner Heimatsstadt/-ort machen?
Nein, dieses Angebot ist Deutschlandweit verfügbar
Ich welchen Einrichtungen/Institutione gibt es dieses Angebot?
In kulturellen und politischen Einrichtungen, z.B. in einem Theater oder in einer Stiftung
Finde ich den irgendwo noch weitere detailliertere Informationen?
Ja klar, unter: https://www.lkjbw.de/fsj-kultur/
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Treﬀen des Dachverbandes

Workshops, Diskussionen
Spaß und Politik.
Das alles findest Du bei
unseren Dachverbandstreffen
an einem Ort.

Foto: Pixabay

Baden-Baden
Auf dem Bild ist die berühmte
Stiftskirche der Stadt BadenBaden zu sehen.

Treffen in
Baden-Baden
Dachverbandstreffen
Vom 15. -17. Juni 2018 fand
unser Frühjahrsdachverbandstreffen im schönen BadenBaden statt.
Interessante Begegnungen und
politisches Arbeiten standen
dabei auf der Tagesordnung.

D

er Dachverband der Jugendiiiiiii
gemeinderäte Baden-Würtiiiiiiiii
temberg e.V. ist ein Zusammenschluss aller Jugendgemeinderäte
in Baden-Württemberg. Gegründet
wurde er im Jahr 1993. Zu den Aufgaben des Dachverbands zählen, die
Vertretung der Jugendgemeinderäte
gegenüber der Landesregierung sowie
der Öﬀentlichkeit. Ebenso leistet er
Hilfestellung bei der Neugründung eines
Jugendgemeinderats und unterstützt
bestehende Jugendgemeinderäte und
andere Jugendbeteiligungsformate in
unterschiedlicher Art und Weise.
participation Ausgabe 02|2018

IIIIIIMittels halbjähriger Dachverbandstreﬀen, der Vereinszeitschrift „participation”, und der Pflege der Homepage
jugendgemeinderat.de werden bestehende Jugendgemeinderäte aus ganz
Baden-Württemberg vernetzt. Bei den
Austauschtreﬀen werden zudem Workshops zur Politischen Bildung und der
Umsetzung eigener Projekte angeboten.
Die Treﬀen dienen dem Austausch
zwischen den Jugendgemeinderäten
sowie den jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern des Landtages
von Baden-Württemberg. In Podiumsdiskussionen, aber auch in 4-Augen
Gesprächen, haben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Gelegenheit Kontakte zu
knüpfen und Meinungen auszutauschen.
Früjahrsdachverbandstreﬀen in der
schönen Kulturstadt Baden Baden:
IIIIIIVom 15.- 17. Juni 2018 fand das
erste Dachverbandstreﬀen in diesem
Jahr statt. Über 30 politikbegeisterte
Jugendgemeinderätinnen und -räte
waren anwesend.
IIIIIISpießiges Zusammensitzen ohne viel
Vergnügen? - Von wegen! Bei dem vergangenen Dachverbandstreﬀen zog es
36 Jugendliche nach Baden-Baden um
an Workshops, Podiumsdiskussionen
IIIII
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und an der Mitgliederversammlung des
Dachverbands der Jugendgemeinderäte
teilzunehmen und dabei jede Menge
Spaß zu haben.
IIIIIIAm Freitagnachmittag gegen 17 Uhr
startet das Austausch- und Weiterbildungstreﬀen. Nach einer Kennenlernrunde und gemeinsamen Abendessen kamen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zur Mitgliederversammlung
zusammen.
IIIIIIDie Entlastung des alten Vorstandes,
eine Mitgliedsbeitragserhöhung und
einige Satzungsänderungen standen auf
der Agenda. Es wurde diskutiert und
über mehrere Themen abgestimmt. Am
Abend endete das gemeinsame Programm mit einem entspannten gemeinsamen Ausklingen.
IIIIIIAm Samstagmorgen standen Workshops auf dem Plan, unter anderem der
§41a, der Jugendbeteiligung in der
Gemeindeordnung festsetzt. Die Landeszentrale für Politische Bildung
erklärte, wie Jugendliche sich für ihre
Stimme einsetzen können. Kein Anderer
als Udo Wenzl, ein ausgewiesener
Experte der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg, hielt vor den Anwesenden den anderen Workshop über
allgemeine Jugendbeteiligung in den
Schulen und in den Kommunen. Neben
lebhaften Diskussionen erhalten die
engagierten Jugendlichen auch fachlichen Input. Auch der Austausch
zwischen den Jugendgemeinderäten
über ihre Probleme, Fragen oder
Möglichkeiten kam nicht zu kurz. Nicht
IIIiiiiiii

„Das Dachverbandstreffen
zeigt einem wie viele
engagierte und interessierte
Menschen es gibt. Man bildet
sich durch die Angebote nicht
nur weiter, sondern lernt auch
einen Haufen neuer netter und
begeisterte Leute kennen.
Dabei sein lohnt sich!”
Julia Lansche
(ehemalige FSJ´lerin/
Leiterin der
Geschäftsstelle)

zuletzt konnten auch Absprachen zwischen den Vertretern des Dachverbands der Jugendgemeinderäte und den
Mitgliedern getroﬀen werden.
IIIIIIAm Abend wurden die Jugendlichen
zum Thema Jugendbeteiligung in
Baden-Württemberg von Udo Wenzl
interviewt.
IIIIIIAbends durften alle Anwesenden ihre
Fragen, Wünsche oder Kritikpunkte an
die Politik auf Zettel schreiben und diese
an die Diskussionsleitung übergeben.
Der Samstag endet mit einem gemütIIIII

lichen Bowlingspiel, bei dem die Politik
ausnahmsweise einmal keine Rolle
spielt.
IIIIIIAm nächsten Morgen kommt der
jugendpolitische Sprecher Andreas
Kenner (SPD) um Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Bei der
anschließenden Podiumsdiskussion sind
neben dem jugendpolitischen Sprecher
erstmals Vertreter der Jugend Parteien
a n w e s e n d . Vo n d e n J u s o s d e r
Jugendpartei der SPD Leon Hahn, von
den Jungen Grünen (Bündnis 90/Die
Grünen) Lea Elsemüller, den jungen
Liberalen (FDP) Valentin Christian Abel
und der Jungen Union (CDU) Philipp
Bürkle. Es ging heiß zur Sache. Zu weit
liegen mitunter die Standpunkte der
einzelnen Vertreterinnen und Vertreter
auseinander. Die Anregungen der
Jugendlichen wurden von der Diskussionsleitung, Livia Polte und Reinhard
Langer miteingebracht. Wer sich traute,
durfte auch selber Fragen stellen und
mitdiskutieren.
IIIIIIInsgesamt war es wieder ein spannendes, lustiges und aufregendes
Dachverbandstreﬀen.
IIIIIIDas Nächste Dachverbandstreﬀen
wird vom 19. bis 21.Oktober in
Filderstadt stattfinden. Themen werden
u n t e r a n d e re m d i e E u ro p a - u n d
Kommunalwahlen sein. Sowie ein
Planspiel einer Gemeinderatssitzung.
Freut Euch auf Großartiges!
Text
Julia Lansche

Die Stadt Baden-Baden;
Kultur- und Bäderstadt.
E i ne n K at ze n s p r u ng vo n
Straßburg und dem europäischen Parlament entfernt.

Foto: © Stadtverwaltung Baden-Baden
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Pro und Kontra

Pro und Kontra

DieselFahrverbote
Foto: Unsplash
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Diesel-Fahrverbote
Gegner und Befürworter
argumentieren in einem
Pro und Kontra.
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Pro und Kontra

Pro
In einer Stadt, wie in Stuttgart, werden
weit überproportional viele Wege,
nämlich 45 Prozent, mit dem Auto
zurückgelegt1, treten Verkehrsprobleme
verstärkt auf: Lärm, Flächenkonflikte,
Unfallgefahren. Drei von vier Bürgerinnen und Bürgern in Stuttgart sehen
einer aktuellen Umfrage zufolge „zu viel
Straßenverkehr“ als Problem. Bei den
Stickoxiden ist das Problem konkret
messbar und die seit dem Jahr 2010
geltenden Grenzwerte werden deutlich
überschritten. Die Grenzwerte dienen
dem Gesundheitsschutz. Für die Grenzwertüberschreitungen gibt es verschiedene Ursachen: Unter anderem die
vielen Dieselfahrzeuge und die Betrügereien der Automobilindustrie, die unzulässig schmutzige Autos auf den Markt
gebracht hat. Verstärkend kommt die
Kessellage mit unzureichendem Luftaustausch unserer Landeshauptstadt
hinzu. Dass ein hoher Anteil der Dieselautos nicht das hält, was die Hersteller
versprochen und einzuhalten haben, ist
inzwischen seit Jahren bekannt. Zur
technisch möglichen Nachrüstung wurden sie von der Bundesregierung
IiiiiiiIIIIIIII IIIIII

dennoch nicht verpflichtet. Vielmehr hat
die Bundesregierung ihre schützende
Hand über die Industrie gehalten, den
Skandal unnötig in die Länge gezogen
und dadurch den massiven Imageschaden für die gesamte Branche noch
erhöht.
IIIIIIDie Stadt Stuttgart, die für die SBahnen zuständige Region und das
Land haben zahlreiche Maßnahmen
angepackt, um Alternativen zum Auto
deutlich zu stärken. Doch Taktverdichtungen, zusätzliche Züge, Streckenausbauten der Bahn, neue ExpressIIIiiIIII

1: In Hannover sind es 38%, in Düsseldorf 34%,in München 33% und
in Zürich 25%

Au t o s w o h i n d a s Au g e
reicht. Sind geplante
Diesel-Fahrverbote eine
sinnvolle Lösung gegen die
Fe i n s t au b p ro bl e m at i k ?
Foto: Unsplash
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Foto: Matthias Gastel

Matthias Gastel, für Bündnis 90/DIE GRÜNEN
im Bundestag, Mitglied im Verkehrsausschuss
und bahnpolitischer Sprecher, aus Filderstadt

„Vorfahrt für den Gesundheitsschutz - Jetzt die
Verkehrswende einleiten!”

busse und auch die Tarifreform im
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
(VVS), mit der die Nutzung von Bus und
Bahn einfacher und kostengünstiger
wird, werden ebenso wie Radschnellwege ihre Wirkungen zu spät entfalten.
Die Ungeduld der Gerichte ist, ob der
langjährigen Grenzwertüberschreitungen
nachvollziehbar und Fahrverbote für
ältere Dieselfahrzeuge sind, nicht mehr
vermeidbar. Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge sind von den Verboten
selbstverständlich ausgenommen. Auch
die neueren Dieselautos der Euronorm-
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klasse 5 sind zumindest vorläufig nicht
betroﬀen.
IIIIIIDie Debatte um Fahrverbote hat
inzwischen auch auf Bundesebene zumindest für eine kleine Bewegung
gesorgt. Die Investitionsmittel für den
Bau von S- und Straßenbahnen, die
seitüber 20 Jahren (!) auf niedrigem
Niveau verharren, sollen nun endlich
erhöht werden. Was wir aber brauchen,
ist eine weit darüber hinausgehende
Verkehrswende mit schrittweisen Abschied von fossilen Verbrennungsmotoren, der verstärkt gemeinschaftlichen Nutzung von elektrisch betriebenen Autos, gut miteinander vertakteten und verlässlichen öﬀentlichen
Verkehrsmitteln und einer Stärkung des
Radverkehrs. Ich bin überzeugt davon,
dass damit unsere notwendige Mobilität
für alle besser gesichert wird. Zudem
wird der Verkehr nicht mehr so belastend wie heute wahrgenommen. Die
Verkehrswende ist ein Gewinn für den
Umwelt- und Klimaschutz, vor allem
aber für die Lebensqualität der Menschen in den Städten.
Texte
Matthias Gastel MdB

Kontra
Die Luft in unseren Städten ist so gut
wie seit Jahrzehnten nicht mehr und sie
wird sich weiter verbessern. In allen
Städten erreichen wir in den kommenden Jahren voraussichtlich – auch
ohne Fahrverbote - die strengen Grenzwerte der Luftreinhaltung. Bei der Frage
Fahrverbote ja oder nein geht es nicht
um eine Entscheidung für oder gegen
saubere Luft, sondern es geht um eine
Abwägung der verschiedenen berechtigten Interessen betroﬀener Bürger.
IIIIIINach dem aktuellen Stand gibt es
Fahrverbote nur dort, wo sie politisch
zumindest teilweise gewollt waren. In
Hamburg konnte es die rot-grüne
Regierung kaum erwarten, Fahrverbote
zu erlassen und in Stuttgart gibt es viele
Anhänger eines Diesel-Fahrverbots,
IIiiiiiiiiiiII

11111100011 | Bildung
digitalisieren?
3

Schon gewusst?
Derzeit sind weltweit
insgesamt ca. 1.200.000.000
Autos auf unseren Straßen
unterwegs, Tendenz steigend.
2Hauptverursacher für
Treibhausgase sind zu 84,9%
Energieerzeuger, sprich Strom
und Wasser, zu 18% der
Verkehrssektor, zu 7,2% die
Landwirtschaft zu 7% die
Industrie und zu guter letzt
1,7% Lösemittel und fluorierte
Verbindungen zum Beispiel
von Klimaanlagen und
Feuerlöschern.
2: Quelle: Umwelt Bundesamt (Werte aus dem Jahr 2016)

beispielsweise beim grünen Teil der
baden-württembergischen Landesregierung und in der Landeshauptstadt
Stuttgart. Unser Ansatz hingegen ist:
alles tun, um Fahrverbote zu vermeiden.
Wir setzen auf Innovationen, SoftwareUpdates für Diesel-PKW, HardwareNachrüstungen für Busse, auf alternative
Antriebe, auf bessere Verkehrslenkung,
den Ausbau des ÖPNV und auf den
Ausbau der Straßeninfrastruktur, um
Staus zu vermeiden.
IIIIIIKeine Frage: Mit der kürzlich getroﬀenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sind Fahrverbote
seit diesem Jahr eine rechtmäßige
Maßnahme der Luftreinhaltung. Laut den
zuständigen Richtern, ist zu beachten,
dass Fahrverbote verhältnismäßig sein
müssen. Das bedeutet, dass beispielsweise sofortige flächendeckende Fahrverbote für alle Diesel-Fahrzeuge nicht
rechtmäßig wären, weil die Eigentümer
neuerer Diesel-Fahrzeuge sich darauf
verlassen können sollten, dass sie
wenige Jahre nach Erstzulassung ihrer
Autos in jede Stadt fahren dürfen.
IIIIIIAuch wenn ich politisch gegen

IIIIIIEs klingelt ”Ring Ring Ring”, mit
gezieltem Finger betätigt Mati den Knopf
seines Weckers; endlich Ruhe. Es ist
Montagmorgen, der erste Schultag nach
den Sommerferien. Mati steht auf, läuft zu
seinem Schreibtisch und fährt seinen
Laptop hoch. Er lädt. Es bleibt also genug
Zeit um sich für den Tag zurichten. Er
schmiert sich sein Pausenbrot, putzt
seine Zähne und hört flüchtig nebenbei
etwas im Radio. Ein kurzer Blick, ein
kurzer Fluchund schon ist es Zeit zu
gehen. Mati sprintet in sein Zimmer packt
seinen Rucksack, verstaut Pausenbrot,
Wasserflasche und Laptop. Steckt das
Smartphone in die Hosentasche, los
gehts. Auf dem Weg zum Bus triﬀt er
seinen besten Freund. Sie reden über
ihren Urlaub und die anstehende Party in
der Gegend. Am Bus angekommen zeigt
Mati lässig sein Smartphone, natürlich hat
er ein E-Ticket. Er sucht sich einen
Sitzplatz, packt seinen Laptop aus, logt
sich in das Intranet seiner Schule ein und
lädt über das W-Lan Netzwerk des
Busses seinen neuen Stundenplan herunter. Mathematik, Geschichte und Computertechnik stehen auf dem heutigen
Stundenplan. In 5 Minuten ist er an seiner
Schule. Da hat er noch genug Zeit seine
neuen Schulbücher digital herunterzuladen. Angekommen, Bücher heruntergeladen; das neue Schuljahr kann
beginnen.
IIIIIIFür Mati aus Estland eine Selbstverständlichkeit, in Deutschland hingegen
ist es reine Fiktion. Aus diesem Grund
werden wir in unserer nächsten Ausgabe
im Frühjahr 2019 diese Thematik in einem
Pro und Kontra zur Diskussion stellen, um
die Frage nach einem bundesweiten digitalen Bildungssystem aufzuzeigen.
Text
Lucas Osterauer

Angst? Chance?
Lernen? Zukunft?
Bildung.
Digitalisieren?

3: Schon gewusst? 11111100011, heißt übrigens 2019, geschrieben im
Dualen-Zahlensystem.
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Pro und Kontra

Diesel-Fahrverbote
finden vor allem in Großstädten immer mehr Befür wor ter;
in Gesellschaft und Politik.
Foto: Unsplash

Frankfurt
Dieselautos auch hier bald verboten.

Fahrverbote bin, muss ich in unserem
Rechtsstaat entsprechende Gerichtsurteile akzeptieren. Fahrverbote sind
meiner Meinung nach aber keine
intelligente Lösung. Sie verlagern die
Probleme nur an eine andere Stelle. In
Hamburg verursachen sie Umwege und
zusätzliche Emissionen. In Stuttgart
werden die Städte im Umland die
Leidtragenden sein, wenn dort geparkt
wird, um mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln
IIIIIIII

Foto: Steffen Bilger/Andreas Essig

Steﬀen Bilger, für die CDU Fraktion im
deutschen Bundestag, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium für
Verkehr und Digitale Infrastruktur
participation Ausgabe 02|2018

weiterzufahren oder Autofahrer Stuttgart
umfahren und damit für Staus in
anderen Kommunen sorgen.
IIIIIIBetroﬀen von den Diesel-Fahrverboten sind vor allem weniger wohlhabende Menschen. Senioren, die
eigentlich kein neues Auto mehr kaufen
wollten, Familien, für die das Leben in
Stuttgart teuer genug ist, Arbeiter, die
zur Arbeit mit dem Auto pendeln
müssen oder auch Jugendliche, die sich
den Traum vom eigenen Auto verwirklichen konnten. Viele Autofahrer haben
sich in der Vergangenheit für ein
Dieselfahrzeug entschieden, weil sie
dachten, dies sei angesichts des
geringeren CO2-Ausstoßes die umweltfreundlichere Variante und auf lange
Sicht die bessere Wahl. Statt von dieser
Entscheidung zu profitieren, sehen sich
Dieselfahrer nun mit der massiven
Einschränkung ihrer Mobilität konfrontiert, während zugleich der Wert ihrer
Fahrzeuge drastisch sinkt.
IIIIIIEs steht außer Frage, dass die
vorhandene Feinstaub- und Stickoxidproblematik in Innenstädten behoben
werden muss, um die Gesundheit der
Anwohner zu schützen. Fahrverbote
sollten dabei jedoch das letzte Mittel
sein. Zu den oben bereits genannten
Ansätzen, für die ich eintrete, will ich im

Falle Stuttgarts hinzufügen, dass der
ÖPNV günstiger und attraktiver werden
muss. Wir brauchen Umfahrungslösungen, in Zukunft weniger Autoverkehr in Stuttgart ist. Aktuell wird
davon ausgegangen, dass ein Fünftel
des Autoverkehrs durch Stuttgart zu
ihrem Ziel durchfahren. Als Stadt des
Automobils kann Stuttgart viel mehr tun,
um die Mobilität der Zukunft auf die
Straße zu bringen. Gerade hier sollten
die ersten Wasserstoﬀ-Busse und Taxen, Elektro-LKWs und Lastenräder
im Einsatz sein. Gerade hier sollten
Telematik-Lösungen angewandt werden,
um Parkplatzsuchverkehre zu vermeiden
oder den Verkehrsfluss auf unseren
Straßen zu verbessern.
IIIIIIFahrverbote sind bei Weitem nicht
die einzige Lösung, um die Stickoxidbelastung der Innenstädte in den
Griﬀ zu bekommen. Es wäre besser
gewesen, im Falle Stuttgarts, alle
juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen um Fahrverbote zu vermeiden.
Ebenso sollte alles getan werden, damit
die Grenzwerte eingehalten werden und
die Fahrverbote nicht mehr notwenig
sind.
Text
Steﬀen Bilger MdB und Parla. Staatssek.
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„ Roc kt eu re Kommu ne!”
Suyin Völlm, betreut seit 12 Jahren den Jugendgemeinderat in
Filderstadt, im Interview erzählt sie wie sich Jugendpolitik aus ihrer
Sicht in den letzten Jahren verändert hat.
Interview geführt durch Lucas Osterauer

Suyin wir kennen uns ja nun seit mehr
als 3 Jahren. Heute würde ich gerne
etwas Einblick in deine Arbeit erhalten. Stell Dich doch kurz vor.
IIIIIIMein Name ist Suyin Völlm und ich
bin 61 Jahre alt. Seit über 40 Jahren bin
ich bei der Stadt Filderstadt beschäftigt
und habe in unterschiedlichen Bereichen
gearbeitet. Unter anderem war ich 12
Jahre freigestellte Personalratsvorsitzende. Mittlerweile betreue ich seit 12
Jahren die Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates Filderstadt.
Du bist seit 12 Jahren Betreuerin des
Jugendgemeinderates von Filderstadt. Was hat sich in dieser Zeit aus
deiner Sicht am meisten geändert, in
Bezug auf die jugendpolitischen
Themen?
IIIIIIDie gesellschaftliche Entwicklung
spiegelt sich auch in den jugendpolitischen Themen wieder. Aktuell
beschäftigen sich die Jugendlichen mit
dem Thema bezahlbarer Wohnraum.
Schwerpunkte sind aber immer noch der
ÖPNV sowie Treﬀpunkte für Jugendliche. Diese Themen werden in jeder
Wahlperiode neu angesprochen und
behandelt.
Was hat sich in den vergangenen
Jahren überhaupt nicht verändert?
IIIIIIDie persönliche Entwicklung der
einzelnen Jugendlichen ist nach wie vor
enorm. Mich freut es immer wieder, wie
aus anfangs noch etwas zurückhaltenden Jugendlichen innerhalb einer
Wahlperiode selbstbewusste und kommunalpolitisch interessierte Jugendliche
werden.
Wie gelingt es, dass der Jugendgemeinderat Filderstadt über die
Grenzen der Stadt so bekannt ist?
Wie motivierst du die Jugendlichen
und was ist das größte Anliegen, das
du ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg mitgibst?IIIIIiII

IIIIIIDer JGR Filderstadt wird bereits seit
seiner Gründung von den Oberbürgermeistern, den Mitgliedern des Gemeinderates sowie der Verwaltung ernst
genommen und unterstützt. Welchen
Stellenwert der JGR in Filderstadt hat,
zeigt auch, dass die Sitzungen vom
Oberbürgermeister geleitet werden. Wir
als Geschäftsstelle, zeigen den Jugendlichen auf, wie Kommunalpolitik funktioniert, welche Möglichkeiten es gibt ein
Projekt erfolgreich umzusetzen und
sagen ihnen, wenn etwas vollkommen
unrealistisch ist.
IIIIIIDer JGR hat viele Möglichkeiten
Filderstadt für die Jugendlichen zu
verbessern. Voraussetzung ist, sich
einzubringen, sich zu beteiligen, sich zu
engagieren und durchzuhalten. Sowohl
für die JGR-Amtszeit als auch für den
weiteren Lebensweg ist aus meiner
Sicht die Ausdauer am wichtigsten.
Apropos Stellenwert, wie ist die
Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat und den Jugendgemeinderäten. Und gibt es aus deiner Sicht
Verbesserungsbedarf?
IIIIIIDie Zusammenarbeit ist gut, aber es
gibt natürlich noch Verbesserungsbedarf. Die beiden Gremien sollten sich
IIIIIIIIIII

„Die gesellschaftliche
Entwicklung spiegelt sich
immer auch in den jugendpolitischen Themen wieder.”

Suyin Völlm, 61 Jahre alt, ist seit 12 Jahren
Betreuerin des Jugendgemeinderates von
Filderstadt

auf der informellen Ebene besser
kennenlernen und sich beispielweise
zum Grillen treﬀen. In diesem Rahmen
lässt sich gut über Treﬀpunkte für
Jugendliche sprechen und beide Gremien können voneinander lernen.
Der Jugendgemeinderat Filderstadt
feierte 2017 sein 30-jähriges Bestehen. Er zählt somit zu den ältesten
Jugendgemeinderäten Baden-Württembergs. Was blieb dir aus den
letzten 12 Jahren in Erinnerung,
woran denkst du gerne zurück und
welche Projekte fandest du am
interessantesten?
Mir bleiben die vielen Jugendlichen in
Erinnerung, insbesondere wenn ich an
deren persönliche Entwicklung denke.
Als neue JGR-Mitglieder sind sie noch
unsicher und zurückhaltend. Sie lernen,
sich für ihre Interessen und Themen
einzusetzen und vor allem dranzubleiben. Nach ein oder zwei Wahlperioden im Jugendgemeinderat schicken wir
selbstbewusste Jugendliche auf ihren
weiteren Lebensweg. Projekte, die
participation Ausgabe 02|2018
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nachhaltig in Filderstadt verankert sind,
erinnern immer an den JGR. So zum
Beispiel der Dirtpark in Bernhausen, der
Minicourt in Sielmingen und die
Verbesserung der Grillstelle bei der
Bärenhütte.
Sehr interessant war im
Rahmen der Prävention für Jugendliche
auch der Besuch einer Rehabilitationsklinik für suchtkranke junge Menschen
und das Gespräch mit der damaligen
Drogenbeauftragten der Bundesregierung Sabine Bätzing. Aber ich erinnere
mich auch gerne an die erfolgreiche
Durchführung des 30-jähringen Jubiläums des JGR Filderstadt zurück. Die
Umsetzung des Festaktes und der
Aftershowparty waren eine große Herausforderung für die Jugendlichen, die
sie toll gemeistert haben. Aber auch
Projekte wie die Gründung eines Debattierclubs, der Mangels Interesse aber
leider wieder eingestellt werden musste
und der Versuch eine Partyreihe für
Jugendliche zu initiieren, bleiben in guter
Erinnerung. Durch sein tolles Engagement hat der JGR für die Jugendlichen
in Filderstadt vieles erreicht.

Der Jugendgemeinderat Filderstadt
ist Mitbegründer des Dachverbandes,
wie kann aus deiner Sicht eine
Zusammenarbeit in jeder Wahlperiode
besser entstehen?
IIIIIIZu Beginn einer Amtsperiode strömt
viel Neues auf die Jugendlichen ein und
sie sind dann in erster Linie mit ihrer
Aufgabe als JGR-Mitglied beschäftigt.
Der Dachverband ist zu diesem Zeitpunkt noch „weit weg“. Erst in der
zweiten Hälfte der Wahlperiode kommt
das Interesse auf, sich mit Angeboten
und Themen des Dachverbands zu
beschäftigten. Es wäre gut, wenn erst zu
diesem Zeitpunkt ein Mitglied des Dachverbandes den Jugendgemeinderat
besucht und die Aufgaben und Möglichkeiten des Dachverbandes vorstellt.
Abschlussfrage, was wünscht du dir
für die Zukunft der Jugendgemeinderäte und welchen Stellenwert kann,
bzw. sollte der Dachverband einnehmen?
IIIIIIDen Jugendgemeinderäten wünsche
ich, dass es immer genügend Jugendliche gibt, die für das Amt als Jugend-II

„Die gesellschaftliche
Entwicklung spiegelt sich
immer auch in den jugendpolitischen Themen wieder.”

gemeinderat kandidieren und dass diese
motiviert und mutig genug sind, sich zu
sämtlichen jugendpolitischen Themen
einzubringen. Außerdem wünsche ich
den Jugendgemeinderäten, dass sie
innerhalb der Kommunen genügend
Wertschätzung und Unterstützung erfahren. Sie aber auch die Möglichkeit
ergreifen deren Kommune zu „rocken”
um Veränderungen herbei zuführen.
IIIIIIMeiner Meinung nach sollte der
Dachverband die Vernetzung zwischen
den einzelnen JGR-Gremien ausbauen.

Hier könnte Ihr Name stehen!
Sponsor gesucht.
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Die drei P´s

(D)ein Jahr in den USA
-das PPP-Stipendium
Pa rl a m e n t a r i s c he s Pat e n s c h a f t - P ro g ra m m ;

Foto: Unsplash

Au s l a n d , P o l i t i k u n d S c h u l e v e r e i n e n .
Text
Alina Wenger

Z

ahlreiche Filme spielen in einer
Highschool, einen Burger findet
man an jeder Ecke, im Englischunterricht spricht man über den
American Dream, jeden Tag liest man in
der Zeitung einen Artikel über den
amerikanischen Präsidenten Donald
Trump und englische Wörter wie „online“
oder „Team“ verwenden wir auch im
Deutschen ganz selbstverständlich. Die
USA ist auch bei uns in Deutschland im
Alltag sehr präsent. Aber die USA selbst
kennenzulernen, die dort lebenden
Menschen zu verstehen, in die amerikanische Kultur einzutauchen und alles,
was man im Englischunterricht gelernt
hat, tatsächlich anzuwenden, geht weit
darüber hinaus. Kein Wunder also, dass
es für viele Jugendliche ein Traum ist,
ein Jahr in den USA zu verbringen.
IIIIIIMit dem Parlamentarischen Patenschaft-Programm (PPP) des deutschen
Bundestages in Zusammenarbeit mit
dem US-Congress kann dieser Traum
zur Realität werden. Jedes Jahr werden
an 285 Schüler und 75 junge Berufstätige Stipendien vergeben, die dann als
Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter in die USA entsendet
werden. Dieses Jahr bin ich eine derer,
die ein Stipendium erhalten haben.
Durch das Stipendium werden die
Reisekosten, die Programmkosten und
die Versicherung übernommen. WähIIIIIII

rend des Auslandsjahres betreuen die
jeweiligen Wahlkreisabgeordneten, die
auch die endgültige Auswahl der
Stipendiaten treﬀen, die Jugendlichen
und stehen ihnen als Paten zur Seite.
Während ihrer Zeit in den USA leben die
Austauschschüler in Gastfamilien und
besuchen, je nach dem ob sie Schüler
oder Berufstätige sind, eine Highschool
oder ein Community College und
absolvieren ein Praktikum in einem
amerikanischen Betrieb. Zeitgleich zum
Aufenthalt der Stipendiaten in den USA
werden mit dem amerikanischen CBYX
Programm amerikanische Jugendliche
nach Deutschland entsendet, die dann
hier zur Schule gehen und in einer
Gastfamilie leben. Durch diesen gegenIIIIIIIIIII

„ Kein Wunder also, dass es
für viele Jugendliche ein
Traum ist, ein Jahr in den
USA zu verbringen.”
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seitigen Austausch wird das Verständnis
für das jeweilige Land verstärkt und
auch die deutsch-amerikanische
Freundschaft gelebt. Aber nicht nur
diese wichtige Aufgabe wird durch das
PPP erfüllt. Auch persönlich profitiert
der Stipendiat maßgeblich von seinem
Auslandsaufenthalt: verbesserte Englischkenntnisse, ein interkulturelles Verständnis, das Erweitern des eigenen
Horizonts und sich auf eine neue
Situation einzulassen sind nur ein kleiner
Teil der Vorteile, die ein Auslandsjahr
bietet.
IIIIIIUm sich beim PPP für Schülerinnen
und Schüler zu bewerben, müssen die
Teilnehmer ihren ersten Wohnsitz in
Deutschland haben, zum Zeitpunkt der
Abreise zwischen 15 und 17 Jahren alt
sein und dürfen noch kein Abitur
gemacht haben. Das PPP ist jedoch
nicht an eine Schulform oder Klassenstufe gebunden. Auch ein bestimmter
Notenschnitt ist nicht erforderlich.
Obwohl nichtsdestotrotz gute Schulnoten erwartet werden, spielen auch
weitere Faktoren wie Engagement eine
Rolle, das beispielsweise das Amt des
Jugendgemeinderats sein kann. Auch
politische Allgemeinbildung und Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben sind Auswahlkriterien, bei denen euch das Amt des
Jugendgemeinderats zugutekommen
könnte.
IIIIIIBewerber für das PPP für junge
Berufstätige müssen ihren ersten
Wohnsitz in Deutschland haben, zum
Zeitpunkt der Ausreise ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und
dürfen maximal 24 Jahre alt sein.
IIIIIIJedem, der Lust hat, ein Jahr in den
USA zu verbringen und dort als
Juniorbotschafter tätig zu sein, kann ich
nur empfehlen, sich zu bewerben. Auch
wenn es zunächst unwahrscheinlich
scheint, das Stipendium zu erhalten,
möchte ich euch dennoch bestärken, es
zu versuchen. Auch ich konnte es mir
nur schwer vorstellen, als Stipendiat
auserwählt zu werden. Doch diese
einmalige Chance hätte ich nicht
verpassen wollen! Ich kann nur an euch
appellieren: Traut euch!
IIIIIIFür weitere Informationen kannst du
folgende Website besuchen: https://
www.bundestag.de/ppp
participation Ausgabe 02|2018
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Studium und Politik?

N a chg ef ra g t…
Irgendwas mit Politik studieren, aber was genau?
Der ehemalige Sprecher des Jugendgemeinderats von Filderstadt hat sich seinen Traum erfüllt. Vom
45.000 Einwohner Dorf an eine der renommiertesten Universität für Wirtschaft und Politik; die HSG
im schweizerischen St.-Gallen. Einblicke, Erfahrungen und Sichtweisen zu seinem Studium der
International Affairs.

W

enn ich gefragt werde, warIIIII
um ich mich entschieden
IIIIIIIIIII
habe, mein Studium in St.Gallen zu beginnen, gebe ich stets zwei
Antworten:
IIIIIIErstens ist es natürlich der herausragende Ruf der Universität St.Gallen,
der ehrwürdigen HSG, der mich in die
Schweiz gelockt hat. Die HSG steht für
Exzellenz in der Lehre und Forschung
und hat in ihrer mehr als 100-jährigen
Historie zahllose namhafte Alumnae und
Alumni hervorgebracht.
IIIIIIZweiter und wahrscheinlich wichtigerer – da nachhaltigerer – Grund ist
das Curriculum, welches mir hier für
mein Studium angeboten wird. Als ich
mich wenige Wochen vor meinen
schriftlichen Abiturprüfungen erstmals
mit meiner Zeit nach der Schule auseinandersetzte, war meine Recherche
zunächst relativ planlos. Ich klickte mich
zur gefühlt tausende Universitätshomepages und las jeden Studienführer von
vorne nach hinten und wieder zurück.
Als ich dann zufällig auf die St.Galler
Universität und ihr Programm in
International Aﬀairs stieß, war ich sofort
fasziniert und gepackt. Ein interdisziplinärer Studiengang mit Elementen aus
der internationalen Politikwissenschaft,
der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre sowie dem nationalen und
internationalem Recht erfüllte für mich
die Erwartungen, die ich an mich und
meine weitere Ausbildung setzte.
IIIIIIDer Entschluss nach St.Gallen zu
gehen, war daraufhin schnell gefasst.
Bis heute, wo ich meinen ersten
Universitätsabschluss, den BA HSG, in
der Tasche habe, habe ich diesen EntIIII
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schluss nie bereut.
IIIIIIDoch was macht das HSG-Studium
für mich aus? Man könnte sagen es ist
die Exzellenz der Dozierendenschaft, der
herausragende unternehmerische Geist,
der den Studierenden an der Universität
inneliegt, oder die Aussicht nach dem
Abschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit
ein wohlbezahltes Jobangebot zu
erhalten.
IIIIIIAll dies ist natürlich richtig und ein
großer Mehrwert des Hochschulstudiums in St.Gallen. Doch den tatsächlich größten Mehrwert konnte ich
den vergangenen drei Jahren in der
Vernetzung mit Praxis finden. Was dies
für mich im Alltag bedeutete, will ich am
Beispiel zweier Ämter skizzieren, die ich
während meines Studiums innehatte.
IIIIIIErsteres ist der Grund, weshalb ich
in diesem Magazin schreibe. Von 2014
bis 2018 war ich Mitglied des Jugendgemeinderates Filderstadt und dessen
Pressesprecher. Wenn sich der geneigte
Leser nun fragt, was denn ein Studium
der Internationalen Beziehungen mit
einem Ehrenamt in einer (Großen)
Kreisstadt mit 45.000 Einwohnern zu tun
hat, will ich dies erläutern. Jedes
politische Amt, egal ob auf kommunaler
oder internationaler Ebene, egal ob
ehren- oder hauptamtlich hat ähnliche
Mechanismen von Policy Making, Negotiating, und Lobbying. In thematischen
Vertiefungen, wie dem Public Management lernte ich entlang des klassischen
St.Galler systemischen Ansatzes organisationales Management von Bürokratien und Verwaltungen. Ob man sich
nun dabei an den Idealen Max Webers
oder des New Public Managements
IIIIIIII

orientiert ist nur von sekundärer Bedeutung. Vielmehr half es mir immens
für mein Ehrenamt die theoretischen und
wissenschaftlichen Prinzipien und Konzepte hinter realen, praktischen Anwendungsbeispielen kennenzulernen und
später auch selbstständig zu erkennen.
Es ist dabei nicht nur eine Befriedigung
zu realisieren, dass die theoretischen
Ansätze, welche man sich in mühevollem Lernen im Studium erarbeitet hat,
tatsächlich auch praktisch verankert
sind, vielmehr hilft es auch, Nutzen
daraus zu gewinnen und Optimierungen
zu erreichen. Optimierung dabei nicht
der Optimierung willen, oder gar der
persönlichen Befriedigung, sondern
vielmehr um den Jugendlichen, welche
der Jugendgemeinderat und ich vertraten, in möglichst eﬀektiver und eﬃzienter Weise zu repräsentieren.
IIIIIIÄhnliches gilt auch für das zweite
IIIIIII

„International Affairs, ein
interdisziplinärer Studiengang
mit Elementen aus der
internationalen Politikwissenschaft, der Betriebs- und
der Volkswirtschaftslehre sowie
dem nationalen und
internationalem Recht.”
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„Jedes politische Amt, egal ob auf
kommunaler oder internationaler
Ebene, egal ob ehren- oder
hauptamtlich hat ähnliche
Mechanismen von Policy Making,
Negotiating, und Lobbying.”

Die Interessensvertretung
der HSG.

Foto: ©Studentenschaft der Universität St.Gallen

A n s p r e c h p a r t n e r,
Freund und Kommilitone.
Zu jedem Problem gibt es
die passende Lösung.

Amt, an dem ich den Praxisbezug in
noch viel intensiverer und umfangreicherer Weise erfahren durfte.
IIIIIIAls Vorstand für politische Vertretung
und Lehrentwicklung der Studentenschaft der Universität St.Gallen, bin ich
nicht nur der politische Repräsentant für
fast 9.000 Studierende, sondern auch
Verantwortlich für die organsationale
und finanzielle Führung von mehr als 10
Teams mit rund 50 ehrenamtlichen
Mitarbeitern. Selbst mit Erfahrung als
Jugendgemeinderatssprecher stellte
diese Aufgabe für mich anfangs eine
enorme Herausforderung dar. Diese bot
und bietet aber auch enorme Möglichkeiten der Verwirklichung und des
unternehmerischen Schaﬀens. Einher
mit übernommener Verantwortung
kommt die Freiheit, die Möglichkeiten,
die diese bietet auszugestalten. Das von
mir geführte Ressort beteiligt sich aktiv
im universitären Alltag, bietet eigene
Lehrangebote, welche komplementärergänzend zum universitären Kerncurriculum oﬀeriert werden, bringt sich –
kooperativ, nicht konfrontativ – in die
universitäre Selbstverwaltung ein.
IIIIIIDie Universität St.Gallen setzt sich in
ihrer Vision selbst zum Ziel verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten für Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft auszubilden. Eine frühe
Übernahme von Verantwortung für
Kommilitonen, finanzielle und nichtmonetäre Werte ist aus meiner Sicht ein
elementarer Baustein hin zu diesem Ziel.
IIIIIIInsbesondere in der heutigen Zeit, in
der Fakten, Beweise und methodische
Korrektheit keinen gesellschaftlichen
Wert mehr tragen, wird der Wissenschaft
und Akademia oft nachgesagt im
Elfenbeinturm zu sitzen. Eine Verbindung
von Forschung und Praxis, wie die HSG
sie lebt, ist ein Weg diesem Vorwurf zu
begegnen. Die Wissenschaft und die
Studierenden, die ihr nachgehen, haben
die Pflicht und Verantwortung, ihr Gelerntes, das die Gesellschaft für sie
finanziert hat, an eben diese Gesellschaft zurückzugeben. Dies lässt sich
nur erreichen, wenn die akademische
Erkenntnis zum Vorteil aller genutzt und
verfertigt wird.
Text
Florian M. Wußmann

Foto: © Universität St.Gallen
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Im Interview

„Ich bin nicht der Meinung, dass der
Großteil der Jugendlichen…”
Sabine Kurtz
im Interview. Sabine Kurtz ist sein Anfang 2018 Vizepräsidentin des Landtags von BadenWürttemberg, sie war ehemals jugend-politische Sprecherin der CDU Landtagsfraktion und ist Mutter
dreier Kinder.

Frau Kurtz haben Sie sich in Ihrer Jugend politisch
engagiert? Wenn Ja warum, wenn Nein warum nicht?
IIIIIIJa, ich habe mich schon früh engagiert. Bereits in der
Schule als Klassensprecherin, bei der Schülerzeitung und im
Sportverein als Jugendleiterin, wofür ich auch eine Ausbildung
bei der hessischen Sportjugend durchlaufen hatte.
Welche privaten und politischen Vorbilder haben Sie für Ihr
Leben?
IIIIIIIn der Lebenseinstellung: mein Vater. In der Funktion als
Vizepräsidentin: Norbert Lammert.
Gab es einen bestimmten Anlass oder eine wichtige Erfahrung in Ihrem Leben, die Sie bewogen hat in die Politik
zu gehen?
IIIIIIIIIIIIII

IIIIIIEinen konkreten Anlass gab es nicht. Ich bin als „große
Schwester“ von zwei jüngeren Geschwistern aufgewachsen
und habe deshalb schon früh Freude an der Fürsorge, der
Interessensvermittlung und dem Finden von Kompromissen
entwickelt. Als Teenager habe ich dann Geschmack an
politischen Fragen gefunden und später dann Politikwissenschaften studiert.
Seit wann hat Ihrer Meinung nach, der Großteil der Jugendlichen das Interesse an der Politik verloren und warum,
bzw. welche Gründe sehen Sie dafür?
IIIIIIIch bin nicht der Meinung, dass der Großteil der Jugendlichen das Interesse an der Politik verloren hat. Es gibt so viel
ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen (in
IIIiiiiiiiiiiiiiiI

„Ich nehme ein großes
I n t e re s s e d e r j u n g e n G e n e rat i o n
an Fragen des Gemeinwesens
wahr und das stimmt mich
z u v e r s i c h t l i c h .”

Foto: Landtag von Baden-Württemberg
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Vereinen, Schulen, Kirchen, Rettungsorganisationen, Sport,
Kultur u.a.). Politik fängt nicht erst mit Gremienarbeit oder der
Mitgliedschaft in einer Partei an. Ich nehme ein großes
Interesse der jungen Generation an Fragen des Gemeinwesens
wahr und das stimmt mich zuversichtlich.
Sie waren jugendpolitische Sprecherin der CDU Fraktion,
welche jugendpolitischen Themen lagen Ihnen damals
besonders am Herzen und welche konnten Sie mit Ihrer
Fraktion umsetzen?
IIIIIIDer Amoklauf von Winnenden und Wendlingen 2009 hat
mich schockiert und bewegt. Im daran anknüpfenden Sonderausschuss des Landtags haben wir uns u.a. damit befasst, ob
Jugendliche durch Computerspiele zu Gewalttätern werden
können. Der Sonderausschuss hat unter Federführung der CDU
nach seinen Untersuchungen vielfältige Empfehlungen
abgegeben, die vom Parlament übernommen wurden.
Daraufhin wurde z.B. das Netz der Schulpsychologen
ausgebaut und flächendeckend Gewaltpräventionsprogramme
an den Schulen aufgebaut.
Anfang Juli besuchte eine Delegation des Dachverbandes
den Landtag von Baden-Württemberg, dabei fanden
interessante Gespräche mit Ihrer Kollegin Frau Muhterem
Aras statt. Gerne würden wir unseren übrigen Mitgliedern
einen kleinen Einblick in die Arbeit im Landtagspräsidium
geben. Erzählen Sie mal, wie sieht für Sie ein ganz
normaler Arbeitstag aus und was bereitet Ihnen dabei am
meisten Freude?
IIIIIIMein Tagesablauf ist sehr vielfältig, häufig mehr als 15
Stunden. Es stehen wechselnde Termine im Landtag und auch
im Wahlkreis an. Als Vizepräsidentin besuche ich etwa 30
Schulen im ganzen Land, was mir besonders viel Freude
bereitet und interessante Eindrücke vermittelt. Die politische
Bildung in den Schulen sehe ich als wichtige Aufgabe.
Kann man den Beruf "Politiker" mit anderen Berufen
vergleichen?
IIIIIIDer Beruf als Politikerin verlangt ähnliche Eigenschaften
und ähnlichen Einsatz wie andere Berufe auch. Er setzt
Begeisterung für Politik, Freude am Miteinander mit anderen
Menschen voraus und den Wunsch, das eigene Land zu
stärken und weiter zu entwickeln.
Zu Ihren Aufgaben zählt unteranderem auch die Leitung der
Plenarsitzungen. Seit den letzten Landtagswahlen 2016 ist
eine Partei im Landtag vertreten die häufig für Furore sorgt.
Wie gehen Sie ganz persönlich mit dieser Art von Politik um
und was sind Ihre bisherigen Erfahrungen?
IIIIIIIII

Foto: Landtag von Baden-Württemberg

Der Landtag von
Baden-Württemberg; ein
ze n t ra l e r A r b e i t s pl at z d e r
Vizepräsidentin Sabine Kurtz.

IIIIIIIch habe alle von den Wählerinnen und Wählern in den
Landtag gewählten Repräsentanten des Volkes zu respektieren.
Die Polarisierung, die wir in jüngster Zeit in Gesellschaft und
Politik erleben, spiegelt sich auch im Parlament durch mehr
Lebhaftigkeit, Emotionalität und Schärfe in der Auseinandersetzung wider. Als Vizepräsidentin muss ich dabei Würde, Stil
und Anstand des Parlaments wahren. Dafür immer die
notwendige Ruhe und Neutralität zu behalten, ist nicht immer
ganz einfach.
Wenn Sie sich noch einmal entscheiden könnten, sich
politisch zu engagieren, würden Sie es wieder tun. Warum
beziehungsweise warum nicht?
IIIIIIJa, in jedem Fall. Ich liebe meine Aufgaben und empfinde
sie als große Bereicherung meines Lebens.
Abschlussfrage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der
Politik und welche Ratschläge können Sie jungen politikbegeisterten Menschen auf den Weg mitgeben?
Die Grundlagen unserer liberalen Demokratie bewahren,
Bereitschaft zu Toleranz, Kompromisse stärken, sich „in die
eigenen Angelegenheiten einmischen“ (Max Frisch).
Die Fragen wurden schriftlich von
Sabine Kurtz beantwortet.

„ Als Vizepräsidentin besuche ich etwa 30
Schulen im ganzen Land, was mir besonders
viel Freude bereitet und interessante
Eindrücke vermittelt. Die politische Bildung in
den Schulen sehe ich als wichtige Aufgabe."
participation Ausgabe 02|2018
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Europa und die Europäische Union

Ein Konzept der Zukunft?

Die Europäische
Union

#IchBeteiligeMich
Am 26. Mai 2019 finden
d i e Eu ro p a w a h l e n s t at t .
Geh wählen; für Dich, für Deine
Mitmenschen und für Europa.

Foto: © European Union 2018 - Source : EP/Genevieve ENGEL
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I

ch wurde gebeten einen Beitrag mit
der Fragestellung „Die Europäische
Union, ein Konzept der Zukunft?“
zu verfassen. Ein Tippfehler, schmunzelte ich zunächst. Für mich ist die
Europäische Union kein Konzept der
Zukunft mit Fragezeichen. Die Europäische Union ist für mich ein Konzept
der Gegenwart und der Zukunft mit
Ausrufezeichen, und nicht erst seit
heute, und nicht nur für mich. Als ich vor
20 Jahren auf die Welt kam, existierte
IiiiiI
II

die Europäische Union, wie wir sie heute
kennen, gerade mal fünf Jahre und
bestand erst aus ca. der Hälfte der
heutigen Mitgliedsstaaten. Wir sollten
uns ruhig öfter bewusst machen, wie
viele Jahrzehnte es brauchte, die Stabilität und den langanhaltenden Frieden
von heute aufzubauen. Ich bin unendlich
dankbar. Jedem, der dazu beigetragen
hat. Es sind nicht nur die großen
Gründerväter und -mütter Europas wie
Adenauer, Churchill, Schuman,
participation Ausgabe 02|2018
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Europa und die Europäische Union

Die Europäische Union,
ein Konzept der Zukunft?
Wir wollen Europa erleben.
Wir wollen Europa verstehen.
Foto: © European Union 2018 - Source : EP/Michel CHRISTEN

Wir wollen Europa gestalten.
Ein Gastbeitrag der JEF BaWü.

Veil und so weiter. Es sind die vielen
verschiedenen Bürger und Bürgerinnen
selbst. Bereits die Generation unserer
Großeltern erkannte die Europäische
Einheit als das Konzept, das es schaﬀt
Europa zu verbinden, seine Vielfalten zu
vereinen und eine gemeinsame Stimme
zu bilden, dass sie 1949 eine europaweite Jugendbewegung für ein vereintes
Europa gründete. Was Europa für die
Jugend und ihre Zukunft bedeutet,
variiert natürlich von Generation zu
Generation. Aber das macht uns aus:
Jugend und Europa. Daher nennen wir
uns auch – naheliegend – die Jungen
Europäer.
IIIIIIIn der Zwischenzeit ist einiges passiert und uns gibt es, und braucht es,
mehr denn je. Was bleibt, ist die Bedeutung von frischen, jungen Gedanken.
Die Jungen Europäischen Föderalisten
(JEF) engagieren sich inzwischen seit
über 60 Jahren für ein demokratisches,
bürgernahes, nachhaltiges, solidarisches, föderales und friedliches Europa. Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. sind die
deutsche Sektion der in insgesamt über
30 Staaten Europas aktiven internationalen Jungen Europäischen Föderalisten. Die JEF ist ein europapolitischer, aber parteipolitisch unabparticipation Ausgabe 02|2018

hängiger Jugendverband mit ca. 3.500
Mitgliedern in Deutschland und ca.
30.000 Mitgliedern in ganz Europa.
Basis unserer Arbeit sind unsere lokalen
und regionalen Sektionen. In Deutschland sind wir mit ca. 80 Sektionen in fast
allen Bundesländern vertreten. Die JEF
arbeitet eng mit der Union Europäischer
Föderalisten (in Deutschland: EuropaUnion Deutschland) und der Europäischen Bewegung zusammen. Wir in
Baden-Württemberg bestehen inzwischen aus über 1000 Mitgliedern und
halten im schönen Ländle die Europaflagge hoch. Doch wir wollen uns nicht
nur mit alter Geschichte befassen,
sondern vor allem die Zukunft mitgegestalten. Wir sehen unsere Zukunft
nämlich in Europa. Doch wie am Titel zu
erkennen, wird genau diese Europäische
Union immer häufiger hinterfragt. Daher
sind wir als JEF Baden-Württemberg
auch eine bewusst politische Organisation. Wir sind zwar überparteilich, was
bedeutet, dass wir keiner politischen
Partei angegliedert sind, aber wir äußern
uns zur politischen Aktualität und positionieren uns zu europapolitischen Themen. Wir wollen dabei die Themen
behandeln, die uns besonders als junge
Menschen betreﬀen. Denn wir jungen
Menschen tragen nicht nur einen wich-

Schon gewusst?
Die Europäische Union gibt es
in dieser Konstellation erst seit
der Unterzeichnung des
Maastrichtvertrages von 1992.
Zuvor gab es aber schon
verschiedene Gemeinschaften,
wie zum Beispiel die
Europäische
Atomgemeinschaft.

tigen Teil zum gesellschaftlichen Leben
von heute bei, sondern zur Welt von
morgen. In dieser Welt wird Europa
immer wichtiger. Politische Entscheidungen, die das Leben jedes Einzelnen
betreﬀen, werden nicht mehr nur in den
nationalen Hauptstädten entschieden,
sondern auch in Brüssel. Für die Wirtschaft ist Europa längst ein gemeinsamer Raum. Die europäische Einigung
bringt großartige Chancen, aber sie birgt
auch Risiken. Wer triﬀt die Entscheidungen in Brüssel? Entsteht ein Europa
der Konzerne oder ein Europa der Bür-
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ger? Was kann Europa gegen Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, Kriminalität, Ausgrenzung und Rassismus
tun? Um all diese verschiedenen Fragen
zu sortieren, gehen wir Junge Europäer
in drei Schritten vor: Europa erleben,
verstehen, gestalten.
IIIIIIWir wollen Europa erleben. Für viele
klingt Europa fern und unpersönlich. Wir
beweisen jedoch das Gegenteil, weil wir
wissen, dass jeder einzelne von uns
Europa ist. Für jeden von uns hat Europa
eine andere Bedeutung und wir hören
die unterschiedlichsten Geschichten
dazu. So sind wir durch Vielfalt geeint.
Denn Europa – das ist nicht nur die
Europäische Union! Es fängt schon mit
Erinnerungen aus unserer Kindheit an.
Unsere Generation besaß bereits das
Glück, auf einem Kontinent aufzuwachsen, in dem wir problemlos im
Urlaub in verschiedene Länder reisen
konnten, ohne einmal den Pass zeigen
zu müssen. Europa ist ein Platz der
Begegnung und des Kennenlernens.
Europa hat viele Kulturen und Länder.
Uns ist daher besonders wichtig uns mit
Partnerverbänden zu vernetzen und
auszutauschen. Wir führen erfolgreiche
Bildungsreisen durch, so wie zuletzt die
Sternfahrt nach Straßburg, eine Bildungsreise nach Zypern und die nächste
in die Ukraine nach Kiew. Auch am
Europatag am 9. Mai oder dem Tag für
die EU-Erweiterung am 9. November
bringen wir Europa den Bürgerinnen und
Bürgern näher. In der JEF treﬀen sich
junge Menschen, die die Vielfalt von
Europa entdecken wollen. Viele Menschen auf diesem Kontinent lernen
gerade erst zu schätzen, was es bedeutet, europäischer Bürger zu sein.
Doch es soll Menschen geben, die
dieses Geschenk nicht wertschätzen
können. Sie wollen es anderen sogar
gleich wieder wegnehmen. Sie gehen
das Risiko ein, jahrzehntelange Arbeit
durch ein, zwei Unterschriften rückgängig zu machen. Vielleicht haben sie
Angst, man greife zu sehr in nationale
Kompetenzen ein, vielleicht fühlen sie
sich nicht vertreten und mit ihren Sorgen
allein gelassen. Doch anstatt vor den
Problemen wegzurennen und sich nur
mit sich selbst zu beschäftigen, habe ich
gelernt, zu reden und zu verstehen. Wir
sind alle durch eine gemeinsame Ge-

„Die europäische Einigung
bringt großartige Chancen,
aber sie birgt auch Risiken.”

schichte verbunden, und wir setzen uns
gemeinsam für eine friedliche Zukunft
ein. Deshalb wollen wir ein vereintes
Europa. Wir wollen ein föderales Europa
der Vielfalt von Kulturen und Lebensweisen.
IIIIIIWir wollen Europa verstehen. Dieses
Ziel setzt transparente und demokratische Entscheidungsprozesse voraus. Die Europäische Union muss eine
funktionierende Demokratie werden.
Keine Entscheidungen hinter verschlossenen Türen darf es geben. Interessierte
Bürger müssen sich über die aktuellen
politischen Themen schnell, einfach und
in verständlicher Form informieren
können. Deshalb veranstalten wir – oft
mit unseren europäischen Partnersektionen – Grundlagenseminare zum
Thema EU, Seminare und Workshops zu
verschie-denen europäischen Themen.
Wir führen unter anderem die Planspiele
„Junges Europäisches Parlament” auf
Landes- wie Kreisebene durch, um
europäische Politik spielerisch nachvollziehen zu können. Wir diskutieren
über die europäische Politik bei zahlreichen Veranstaltungen wie der Europawerkstatt und dem Format der „Bürgerdialoge“.
IIIIIIWir wollen Europa gestalten. Denn
mehr als gute Ideen braucht unser
Europa junge Menschen, die mitmachen. Gemeinsame europäische Politik
darf nicht von einigen Regierungschefs
bestimmt werden. Das Europäische
Parlament muss zu einer echten und
direkten Vertretung aller Bürgerinnen
und Bürger in Europa werden. Dafür
müssen wir transparente und demokratische Entscheidungsprozesse schaffen. Nur eine demokratische und bürgernahe EU kann das Vertrauen der Bürger

gewinnen. Dafür haben wir durch
Aktionen wie der S-Bahn-Informationskampagne unter dem Motto “Der Euro
rollt“ und der Erstwählerkampagne “Vote
for Europe” zur Wahl des Europäischen
Parlaments aufgerufen. Auch für die
kommende Europawahl 2019 planen wir
wieder eine europaweite Kampagne, die
insbesondere die Erhöhung der Wahlbeteiligung der Jugend zum Ziel hat.
Europa ist Zukunft; jede und jeder ist
aufgefordert, diese Zukunft mitzugestalten! Denn die Krise, von der viele
immer wieder reden, ist gar nicht so unlösbar, wie es manchmal scheint. Wenn
jeder einzelne von uns beginnt, sich ein
Stückchen mehr mit Europa zu identifizieren, den guten, sowie schlechten
Seiten, dann können wir auch stückweise gemeinsam die verschiedenen
Probleme lösen. Jeder einzelne von uns
kann etwas bewirken. Jeder kleine
Gedanke kann zu der Lösung beitragen.
Wir können Europa dabei helfen, es zu
erweitern, zu verbessern und zu stabilisieren. Es wichtig, dass wir den Gedanken Europas verbreiten und niemals
leise werden. In einem Jahr möchte ich
zurückblicken und stolz auf das sein,
was wir gemeinsam für Europa getan
haben. Ob die Europäische Union das
Konzept der Zukunft ist? Es ist das
einzige Konzept, das Zukunft hat. Das
neue, vereinte Europa soll unser Europa
werden! Iiiiiiiiiiii
Text
Lara Sosa Popovic (stellver. Landesvorsitzende der JEF Baden-Württemberg)

Wissen to go
28 Mitgliedsstaaten zählt die
Europäische Union zum
derzeitigen Zeitpunkt.
Auf einer Fläche von
4.381.324 km² leben 512,6 Mio.
Menschen. Innerhalb der
Europäischen Union werden 24
Amtssprachen gesprochen,
darunter beispielsweise
Deutsch, Englisch, Maltesisch
oder Ungarisch.
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Mitgliederbefragung. Die EU und Europa

„Was bedeutet die EU/
Europa für Dich?”

Daniel Krusic
Mitglied im Jugendgemeinderat
Leinfelden-Echterdingen

„Die EU bietet für mich Sicherheit und
Möglichkeiten. Wir haben durch die Nato und den
europäischen Gerichtshof militärischen Schutz und
Rechtssicherheit. Wir sind ein Zusammenschluss
verschiedener Länder, die einander helfen und
voneinander profitieren. Durch offene Grenzen ist
freier Handel möglich, um überall leben und
arbeiten zu können.”

Lukas Niechziol
Mitglied im Jugendgemeinderat
Leinfelden-Echterdingen

participation Ausgabe 02|2018

„Europa ist Zukunft. Europa ist Vergangenheit.
Europa ist Heimat. Europa ist Fremd.
Europa ist Fortschritt. Europa ist Stillstand.
Europa ist unterschiedlich in all seinen Facetten und
genau das macht Europa aus!”

Anna von Gronbach
Mitglied im Jugendrat
Stuttgart | Stadtteil Sillenbuch

„Hallo Europa, du bist stark, du bist Freiheit,
du bist Frieden, du bist aber auch verletzlich, du bist
vielseitig, du bist aber auch anstrengend, du bist
Garant für Demokratie, du bist aber auch bürgerfern,
du bist sicher, du bist dir aber auch sehr oft uneinig, du
wirst angegriffen, bitte wehre dich, bitte werde noch
friedlicher, bitte werde noch stärker, bitte werde noch
demokratischer und bürgernäher, denn DU und nur DU
bist unsere Zukunft, wir brauchen dich, Deine Jugend.”

Zauberformel §41a
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„Di e Zauber formel lautet:
§4 1a der Gemeindeordnung”
ÖPNV-Öffentlicher-Personen-Nahverkehr
Nach einem langen Kampf gegen die Stadtverwaltung haben wir als Jugendgemeinderat
Esslingen erreicht, dass fortan 450 Bewohner eines Esslinger Wohngebiets an den ÖPNV
angeschlossen werden. Es war ein langer Weg – der sich jedoch gelohnt hat.
Text Mark Wendt

S

tellt Euch vor, Ihr lebt seit
IiIIIIIIIII vielen Jahren in einem WohnIIIIII
gebiet, das auf 80 Höhenmeter
und in 1,2 Kilometer Fußweg zum
örtlichen Bahnhof liegt. Seit Jahren wird
euch von der Stadt eine Buslinie
versprochen, die direkt in die Stadt fährt,
damit Ihr euch nicht um 1 Uhr morgens
nach der Party eures Freundes zu Fuß
oder mit dem Fahrrad hochquälen
müsst. Doch nichts passiert.
IIIIIIDieser Fall ist real – wir Jugendgemeinderäte aus Esslingen am Neckar
haben dieses Jahr erreicht, dass sich
der langjährige Wunsch vieler Anwohner
der „Sonnensiedlung Egert“ erfüllt: Eine
eigene Buslinie, die direkt in die Stadt
fährt
IIIIIISeit mittlerweile 15 Jahren ist die
Anbindung der ökologischen Mustersiedlung Egert nun ein Thema. Erst 2015
hatte ein Anwohner eine Initiative gegen
die Stadtverwaltung gewagt – und war
kläglich gescheitert.

IIIIIIDa Naomi Font Pera, eine weitere
Esslinger Jugendrätin, und ich, selbst
Bewohner dieses Wohngebiets sind und
wir von einer Buslinie unmittelbar
profitieren würden, setzten wir uns mit
vielen Personen der Esslinger Politik
sowie den Anwohnern in Verbindung
und besprachen unser Vorhaben. Die
Idee: Einen Bus der Linie 102/103, der
pro Stunde viermal zum Nachbarort
fährt, auf das Wohngebiet Egert zu
verlegen und dabei auf dem Weg eine
weitere Haltestelle einzurichten, um
damit mehr Bewohner in Zell an den
ÖPNV anzubinden.
IIIIIIWir als Jugendgemeinderat entschieden uns, von unserem neuen „Königsprivileg“ Gebrauch zu machen: Dem
Paragraphen 41a der Gemeindeordnung
Baden-Württemberg. Dieser genehmigt
uns das Rede- und Antragsrecht im
Gemeinderat. Ein Antrag musste also
her, der mit einigen Änderungsanträgen
schließlich beim Oberbürgermeister

eingereicht wurde.
IIIIIIMit großer Neugier und Aufregung
warteten wir wochenlang die Einschätzung der Stadtverwaltung ab. Das
Ergebnis war ernüchternd: Mit fadenscheinigen Argumenten, die keinerlei
Substanz hatten, wurde unser Vorhaben,
wie die Jahre zuvor auch, abgeschmettert. Im oﬃziellen Schreiben der Stadt
war von viel zu hohen Kosten die Rede
und dass für den Fahrer ja ein Toilettenhäuschen gebaut werden müsse. „Der
Antrag des Jugendgemeinderats wird

Seit 15 Jahren für ein Thema
gekämpft; und endlich
umgesetzt.

Der Öffentliche-PersonenNahverkehr ist vor allem für
junge Menschen ohne
Führerschein die modernste und
schnellste Art der Fortbewegung.
Foto: Unsplash
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Zauberformel §41a/Landesschülerbeirat

für erledigt erklärt“, so hieß es.
IIIIIIDas ließen wir nicht lange auf uns
sitzen: Ein Experte der Stadt und zugleich Verkehrsplaner wurde kurzerhand
in unsere öﬀentliche Sitzung eingeladen.
Mit unseren Argumenten in der Tasche
konfrontierten wir ihn mit unseren guten
und nachvollziehbaren Gründen für eine
längst überfällige ÖPNV-Anbindung und
entkräfteten die im oﬃziellen Schreiben
genannten Gründe. „Es wäre doch
peinlich, wenn eine Busanbindung
wegen eines Toilettenhäuschens scheitert“, hieß es im Plenum.
IIIIIISogar das Argument, dass es an
einer Wendemöglichkeit für den Bus
fehle, hatte keine Richtigkeit. Das
deutsche Recht sieht vor, dass ein 18Meter-Gelenkbus einen maximalen
Wendedurchmesser von 23,8 Meter
haben darf. Und wir hatten nachgemessen: Der Lindenplatz, auf dem die
Bushaltestelle gebaut werden sollte, ist
25 Meter groß, also genau richtig für
einen Bus, er war auch dafür gebaut
worden, wie wir bei der Durchsicht des
Bebauungsplans aus dem Jahr 2003
feststellten.
IIIIIIUnd unsere Argumentation siegte:
Natürlich entscheidet nicht die Stadtverwaltung willkürlich über die Verkehrsplanung, sondern es ist der Gemeinderat, der festlegt, ob eine BusverIIIIIIIIIII

„Wir haben erreicht, dass
Kinder und Jugendliche nun
zur Musikschule, zum
Bolzplatz, zur Schule ohne
Umsteigen gelangen
können.”

bindung eingerichtet wird oder nicht.
Und da wir schon viele Gemeinderäte
vor dem Antrag auf unserer Seiten
zählen konnten, war es ein leichtes
Spiel: Der Ausschuss für Technik und
Umwelt der Stadt Esslingen beriet in
seiner Sitzung ausführlich über unser
Anliegen – mit Erfolg: Die Stadtverwaltung prüft nun, wie der Egert möglichst
schnell an den Busverkehr angebunden
werden kann. Von da an hagelte es
positive Kritik – egal ob in der Presse,
vom Bürgerausschuss und natürlich von
den Einwohnern: Die Busverbindung
wurde das Thema in Esslingen-Zell.
IIIIIINun können wir als Jugendgemein-

derat unseren großen kommunalpolitischen Erfolg für das Jahr 2017-18
vorweisen: Wir haben nach zähem
Ringen erreicht, dass viele Menschen,
denen von Anfang an von der Politik ein
Bus versprochen wurde, nicht mehr den
beschwerlichen Fußweg von 1,2 Kilometer mit 80 Höhenmetern nehmen
müssen. Wir haben erreicht, dass eine
ökologische „Sonnensiedlung“, wie sie
vom Oberbürgermeister 2003 betitelt
worden ist, endlich ihrem Namen gerecht wird, indem viele Menschen nun
aufs Auto verzichten werden. Wir haben
erreicht, dass Kinder und Jugendliche
zur Musikschule, zum Bolzplatz, zur
Schule ohne Umsteigen gelangen können.
Wir erwarten schnelles Handeln vom
Rathaus und der Stadtverwaltung. Am
17. September soll in einer Sitzung des
Gemeinderats nochmals ausführlich
darüber beraten werden. Wir sind
gespannt, wie die Umsetzung unseres
Vorhabens geschehen wird, doch eines
haben wir gezeigt: Wenn wir Jugendliche uns mit guter Vorbereitung und
faktengestützten Argumenten eines
Themas widmen, das durch bürokratische Launen und schwache Argumente jahrelang in der Schublade verschwunden war, kann etwas daraus werden. Die Zauberformel lautet: §41a.

L S B R - w h at i s t h at ?
Der Landesschülerbeirat (LSBR)
Der LSBR und dessen neuer Vorsitzender, Leandro Cerqueira Karst, stellen sich vor.

L

iebe Schülerinnen und Schüler,
ihr lieben alle.
Mein Name ist Leandro
Cerqueira Karst, ich bin 19 Jahre alt und
besuche zurzeit die Jahrgangsstufe 2
am Fritz Erler Wirtschaftsgymnasium
Pforzheim. Im Frühjahr 2018 hat sich der
Landesschülerbeirat konstituiert und
mich zum Vorsitzenden gewählt. Ergänzt
wird der Vorstand durch Ardit Jashanica
als stellvertretender Vorsitzender,
Madeleine Schweizerhof als Pressesprecherin und Dorita Obst als SchriftI
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führerin. Kontaktieren könnt ihr uns unter
- vorstand@lsbr.de -.
IIIIIIIn den letzten sechs Jahren als
Schülersprecher, zuerst vier Jahre an der
Realschule und nun seit zwei Jahren am
beruflichen Gymnasium, habe ich viele
verschiedene Eindrücke über Schule
und das Lernen gesammelt.
IIIIIIDer Landesschülerbeirat ist die
Interessenvertretung der 1,5 Mio.
Schülerinnen und Schüler BadenWürttembergs und agiert als Beratungsgremium des Kultusministeriums.

IIIIIIDem Landesschülerbeirat ist es
besonders wichtig an verschiedenen
schülerbezogenen Themen wie Nachhaltigkeit, Schülerbeteiligung, Inklusion,
Integration, Berufsorientierung, Medien,
Musik verstärkt zu arbeiten und die
Stimme der Schülerinnen und Schüler in
Baden-Württemberg zu vertreten.
IIIIIIWir verbringen einen Großteil unserer
jungen Jahre in der Schule, es ist
wichtig, dass wir mitsprechen wie
Schule definiert und gestaltet wird. Das
Gesetz stärkt den Schülervertretungen
IIIIIIId

Landesschülerbeirat

den Rücken, jetzt müssen wir alle gemeinsam dafür arbeiten, Schule als
Lebensraum mitzugestalten.
IIIIIIIch wünsche mir von allen, selbst
aktiv zu werden. Die Schule bietet viele
Möglichkeiten (s)einen Beitrag zu leisten.
Jeder von uns ist Teil des großen
Systems, zu dem wir alle beitragen
können. „Schule Mutig gestalten“ ist für
mich nicht nur die eigene Meinung zu
vertreten, sondern vor allem auch oﬀen
für Neues zu sein und neues auszuprobieren.
IIIIIIZwei der großen Projekte des
Landesschülerbeirats sind „WIR macht
Schule“ und „col_labs“.
IIIIIIBeim ersten Projekt „WIR macht
Schule“ geht es darum Projektemacherinnen und Projektemacher zu
finden. Mit dem Programm kannst du an
deiner Schule eigene Ideen, Aktionen
und Projekte gemeinsam mit anderen
umsetzen. Alles Notwendige lernst du im
Seminar Projektmanagement. Projekte
p l a n e n , fi n a n z i e r e n u n d a n d e r e
überzeugen sind Fähigkeiten, die überall
gebraucht werden. Hier lernst du
kompetente Teamer und engagierte
Jugendliche kennen. Dazu gibt es einen
Coachingtag und Zertifikate, die du
später gut verwenden kannst.
IIIIIIDas zweite Projekt legt den Fokus
auf Bildung für Nachhaltige Entwicklung,

dies vermitteln wir in unseren Zukunftslaboren, die sogenannten „col_labs“.
IIIIIIWenn jemand die Welt retten muss dann sind das wir mit kreativen,
engagierten Köpfen und spannenden
Ideen. Daher möchten wir mit den
“Zukunftslaboren” euch die Chance
geben, in entspannter Atmosphäre über
Ideen für die Zukunft zu diskutieren und
nachhaltiges Handeln aktiv mit einem
eigenen Projekt umzusetzen.
IIIIIIHierbei handelt es sich um dreitägige
IIIIIII

„ Die nächsten Termine für
„col_labs“ sind am 16.11.2018
- 18.11.2018 mit dem Thema
Politik und am 15.03.2019 17.03.2019 mit dem Thema
Wirtschaft.”
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Tagungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, an denen jeweils 30 Schülerinnen und Schüler aus ganz BadenWürttemberg teilnehmen.
Mit unserer Tagungsreihe möchten wir
vor allem auch zeigen, dass hinter dem
Begriﬀ “Nachhaltigkeit” mehr steckt, als
Bäume zu pflanzen und behandeln bei
jeder Tagung einen der vier Schwerpunkte Bildung, Gesellschaft, Politik und
Umwelt. Im ganzen Land werden vier
Zukunftslabore an verschiedenen Orten
vorbereitet und Du kannst dabei sein.
Dort erhältst du neben fachlichen Inputs
von renommierten Referenten auch die
Möglichkeit, selbst Initiative zu ergreifen.
Teilnehmen können alle Schülerinnen
aus Baden-Württemberg ab Klasse 8.
Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung
werden übernommen. Die nächsten
Te r m i n e f ü r „ c o l _ l a b s “ s i n d a m
16.11.2018 - 18.11.2018 mit dem Thema
Politik und am 15.03.2019 - 17.03.2019
mit dem Thema Wirtschaft. Anmelden
könnt ihr euch auf unserer Internetseite.
Ich würde mich freuen euch auf einer
unseren Zahlreichen Veranstaltungen
persönlich kennenzulernen. - Engagiert
euch!
Euer Leandro Cerqueira Karst
Text
Leandro Cerqueira Karst

D a s L S B R - Te a m ; e i n b u n t g e m i s c h t e r
Haufen junger Menschen.
Foto: Landesschülerbeirat
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Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender

Verschiedene interessante
Veranstaltungen findest Du auf
unseren Social-Media Seiten;
Facebook und Instagram.
Foto: Pexels

„Gespräche sind
Brücken, die
Menschen verbinden.”
Harmgardt, Volker
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„Politikverdrossenheit
bewusst entgegen treten.”
Wenn ich gefragt werde, warum ich mich in der Politik engagiere, gebe ich stets zwei
Antworten:
IIIIIIErstens inspirieren mich die interessanten Menschen immer wieder aufs Neue. Dabei
kann ich immer neue Energie und Motivation tanken. Vor allem die Akteurinnen und
Akteure des Dachverbands, die bei ausreichend Spaß, dennoch zielorientiert
Lösungsvorschläge erarbeiten und konstruktive Politik machen.
IIIIIIDer zweite Grund meine persönliche Neugierde für neue Aufgaben, neue
Handlungsweisen und neue Ideen. Die war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich
die Zeitschrift "participation" etabliert habe. Meine Absicht dieser Etablierung ist simpel;
Politikverdrossenheit bewusst entgegen treten.
IIIIIIVielleicht fragen Sie sich: Wie will ein 18-Jähriger das alleine hinbekommen?
Gegenfrage, wer spricht den hier von alleine? Gemeinsam, als Dachverband, tragen wir der
Bewältigung der Politikverdrossenheit einen großen Teil bei. Unter anderem durch diese
Zeitschrift wollen wir diesem Problem entgegen treten, durch Aufklärung, Bildung und
Vernetzung.
IIIIIIMit diesen drei aussagekräftigen Worten verabschiede ich mich und sage auf
Wiedersehen und bis zur nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift „participation”.
Euer Lucas
Lucas Osterauer
Beirat für Öﬀentlichkeitsarbeit
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Jugendbeteiligung
bist DU! Und Wir
helfen Dir dabei.
Jugendpolitik
bedeutet vieles.
Zum einen, Freude
haben,
Neues zu entdecken und
neuen Ideen
freien Lauf zulassen. Gemeinsam
wollen wir
als Dachverband der Jugendgemeinderäte von Baden- Württemberg Politik machen, die
Spaß
macht und zukunftsfähig handelt. Insgesamt haben wir 56
Mitglieder, JGR´s, in ganz Baden-Württemberg. Ein paar wollen
wir kurz aufzählen; vielleicht ja sogar alle. Let us go: Ditzingen,
Dossenheim, Kehl, Lahr, Gegenbach, Bad Säckingen, Schwäbisch
Gmünd, Schopfheim, Nagold, Leimen, Heidelberg, Vaihingen/Enz,
Leinfelden Echterdingen, Ludwigsburg, Mutlangen, Geislingen an
der Steige, Heddesheim, Neuried, Süßen, Tübingen, Nürtingen, Wiesloch
Birkenfeld, Heilbronn, Mosbach, Korntal-Münchingen, Schönau, Gerlingen
Holzgerlingen, Pforzheim, Renningen, Reutlingen, Böblingen, Sindelfingen
Bretten, Göppingen, Hockenheim, Filderstadt, Villingen-Schwennigen, Esslingen
Rheinstetten, Ettlingen, Fellbach, Waldbronn, Denzlingen, Rheinfelden, Burladingen
Waldstetten, Crailshaim, Wangen im Allgäu, Weingarten, Weinstadt, Winnenden, Weil am
Rhein und zu guter Letzt der Jugendgemeinderat der Landeshauptstadt Baden-Württemberg
Stuttgart. Gemeinsam kämpfen wir für die Beteiligung von Jugendlichen in deren Kommune.
Aufgabe des Dachverbandes ist es die Bedarfe und Bedürfnisse aller Jugendgemeinderäte aus
Baden-Württemberg zu evaluieren und diese an Vertreter der Landespolitik und unsere Partnerinnen und Partner zu tragen. Und so konnten wir 2015 grundlegend bei der Ausarbeitung des §41a
der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg mitwirken. Seitdem heißt es, „Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener
Weise beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln.” Damit kommen wir zu einer weiteren wichtigen Aufgabe des Dachverbands, der Neugründung neuer
Jugendgemeinderäte. Seit seiner Gründung unterstützt der Dachverband Kommunen, Personen, Stadtverwaltungen und viele Weitere bei der Etablierung neuer Jugendgemeinderäte. Eine weitere
Aufgabe ist es Politik zu fördern. Durch Bildungsangebote rund um das Thema Politik, die
zweimal jährlich während unserer Dachverbandstreffen angeboten werden. Themen solcher Workshops können zum Beispiel die Europa- und Kommunalwahlen sein, aber auch
methodische Workshops um die Effektivität der Arbeit innerhalb eines Jugendgemeinderates
zu stärken. Der Aspekt Politikverdrossenheit spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Vorstand des
Dachverbands probiert durch neue Medien, wie diesem, dass Du gerade in der Hand hältst, dieser Verdrossenheit bewusst entgegen zu wirken. „Participation” soll Vernetzung unter den Jugendgemeinderäten von Baden-Württemberg schaffen, Möglichkeiten innerhalb der Politik für junge Menschen aufweisen und neue Ideen und Gedankenanstöße geben. In der zweiten Ausgabe unserer Vereinszeitschrift findest Du Beiträge zu aktuellen politischen Themen. Beispielsweise ein Pro und Kontra
zum Thema Diesel-Fahrverbote, die Vorstellung des Studienganges International Affairs, sowie verschieden Interviews mit hochkarätigen Persönlichkeiten, bzw. Politikern. Ebenfalls stellen wir unser
neues Projekt vor; den Freundeskreis des Dachverbands. Mit diesem wollen wir älteren politikbegeisterten Menschen die Möglichkeit geben uns in unseren Vorhaben beratend zu unterstützen und somit
die Stimme der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg zu stärken. Unter dem Motto Jugendbeteiligung bist DU; arbeitet der Dachverband daran, gemeinsam mit Dir Politik zu machen, Spaß
zu haben und neue Ideen zu entwerfen. Jugendpolitik lebt von Dir, wir freuen uns darauf
Dich bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Der gesamte Vorstand des Dachverbands wünscht
Dir viel Spaß beim Lesen der Artikel und
Freude mit unserer
Zeitschrift.
Bis bald
man sieht sich.

Dachverband der
Jugendgemeinderäte
Baden-Württemberg e.V.

