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Antrag der Fraktion “Bürger für Wald-Michelbach” XVIII. WP Antrag 

Die Gemeindevertretung will zukünftig In Kooperation mit den weiterführenden Schulen, 
Schülerinnen und Schülern Kommunalpolitik nahe bringen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Köhler,

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag auf die Tageordnung der nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung.

Antrag:
Unter dem Motto „Politik macht Schule“ soll wiederholt in Kooperation mit allen ortsansässigen Schulen, 
insbesondere über den Fachbereich Politik und Wirtschaftskunde, Kommunalpolitik und im Allgemeinen 
unsere politische Kultur, den Schülerinnen und Schülern praktisch näher gebracht werden. Jugendliche 
nehmen in regelmäßigen Abständen an Sitzungen der Gemeindevertretung teil.

Begründung:
Kommunalpolitik findet vor der Haustür statt – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, denn schon der 
Bürgersteig vor dem Haus kann eine kommunalpolitische Angelegenheit sein. Und darum sollte jede, 
jeder mit eingebunden werden, ganz gleich welche Altersgruppe. Um überhaupt das Interesse dafür zu 
wecken möchte die BfW anregen, in Kooperation mit den Schulen, dass zukünftig von Jugendlichen die 
Sitzungen der Gemeindevertretung besucht werden.

Die Demokratie, ist eine wichtige politische Errungenschaft, aber zugleich auch eine  anspruchsvolle, 
dies lässt sich nicht einfach im Unterricht erlernen. Um Demokratie zu leben muss man sie erleben. 
Je früher man damit anfängt und sich damit auseinander setzt, desto früher lässt sich Verantwortung 
übernehmen. Es ist eine wichtige Bürgerpflicht in einer Demokratie Verantwortung zu übernehmen, alles 
andere ist undemokratisch. Es wird gezeigt, welche Aufgaben die Kommunen haben und welche 
Menschen an der Erfüllung dieser Aufgaben beteiligt sind. Und „Beteiligung“ ist genau das Stichwort: 
Die Gemeinde Wald-Michelbach macht es sich zur Aufgabe, die politische Beteiligung junger Menschen 
zu fördern. Es ist von großer Bedeutung die vielfältigen Möglichkeiten für ein Mitwirken an der „kleinen 
Politik“ in der eigenen Gemeinde aufzuzeigen. Dabei sein und mittendrin heißt die Devise, nur so kann 
Interesse an politischen Vorgängen gefördert werden.

Freundliche Grüße

gez. Jörg Maletz
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