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VORWORT

1. Vorwort
Im Planspiel „Ein Skatepark in Neckardorf?“
wird die kommunale Ebene in den Blick genommen. Die Bedeutung der Kommunalpolitik, die
auch als „Wiege der Demokratie“ oder „Basislager der Demokratie“ beschrieben wird, wird allzu leicht unterschätzt. Gerne denken viele Menschen bei Politik und Demokratie in großen Dimensionen, informieren sich zu aktuellen internationalen Konflikten, tun ihre Meinung zu einem
neuen im Bundestag beschlossenen Gesetz kund,
diskutieren über die Performance der Bundesregierung oder denken über die Zukunft des europäischen Einigungsprozesses nach.
Das ist wichtig und richtig, doch sollte die kommunale Ebene, die Politik vor Ort, nicht übersehen werden, denn gerade in der Kommunalpolitik werden Entscheidungen getroffen (oder auch
nicht), die den Alltag der Menschen in vielerlei
Hinsicht direkt betreffen: Die Ausgestaltung des
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), das
Angebot an Kultur- und Freizeiteinrichtungen
sowie die Kosten für Müllabfuhr oder die Wasserpreise sind nur einige wenige Beispiele, was
auf kommunaler Ebene entschieden wird. Zugleich haben die Einwohnerinnen und Einwohner bzw. die Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler Ebene die weitreichendsten Beteiligungsmöglichkeiten aller staatlichen Ebenen.
Im Planspiel geht es um eines dieser Beispiele,
den Bau einer Skateanlage in der fiktiven Stadt
Neckardorf. Nachdem die Stadtverwaltung eine
Beschlussvorlage erarbeitet hat, muss nun im
Gemeinderat diskutiert und entschieden werden,
ob und in welcher Form ein Skatepark gebaut
werden soll. Dabei spielen u. a. die Kosten für
eine solche Anlage und die unterschiedlichen Interessen der Einwohnerschaft eine wichtige Rolle
und beeinflussen die Positionen der Gemeinderatsmitglieder bzw. des Jugendgemeinderats.

Das Thema Skatepark orientiert sich an der Lebenswelt von Jugendlichen, wenngleich nicht alle
eine solche Anlage nutzen. Außerdem gibt es aktuelle Beispiele aus der Kommunalpolitik. 2018
wurde beschlossen, dass in Rottweil ein neuer
Skatepark gebaut wird, für den sich besonders
der Verein Rollbrett Rottweil e.V. einsetzte. 2016
weihte man in Reutlingen einen Skatepark ein,
der auf Initiative des dortigen Jugendgemeinderates durch die Stadt beauftragt und finanziert
wurde. Auch in Ulm bzw. Blaustein sowie in
Weingarten wurden 2015 bzw. 2017 neue Skateparks fertig gestellt. Die Finanzierung lief überwiegend über die jeweiligen Kommunen, sodass
in allen Fällen der Gemeinderat zu entscheiden
hatte.
Das Planspiel ist an die kommunalrechtlichen
Vorgaben und die lokale Realität in BadenWürttemberg angelehnt. Im Sinne des exemplarischen Lernens an einem Modell der reduzierten
Komplexität kann es jedoch auch außerhalb von
Baden-Württemberg eingesetzt werden. Es bietet
für die schulische politische Bildung in BadenWürttemberg den Bezugspunkt zum Bildungsplan 2016 („Politik in der Gemeinde“), kann
aber auch genauso in der außerschulischen Bildung zum Einsatz kommen, wenn es um das
Thema Kommunalpolitik und/oder Jugendbeteiligung geht.
Das Planspiel soll nicht nur kommunale Entscheidungsprozesse und das Handeln verschiedener kommunalpolitischer Akteure erlebbar
machen, sondern auch das Interesse an Kommunalpolitik wecken. Zudem lebt die lokale Politik
davon, wie sich die Einwohnerschaft engagiert.
Dies gilt nicht erst seit der verpflichtenden Einführung einer kommunalen Jugendbeteiligung
in Baden-Württemberg auch für Jugendliche. In
diesem Sinne: Planspiel frei!
Stuttgart, im März 2019

Robby Geyer
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2. Planspielend lernen!
Von Thomas Waldvogel
Eine methodisch-didaktische
Betrachtung der Planspielmethode
Eine systematische Betrachtung setzt eine Einordnung des Planspiels innerhalb des Methodenkanons der politischen Bildung voraus. Das
Planspiel ist eine Makromethode der politischen
Bildung. Sie ist in ihrer Anwendung methodisch
voraussetzungsvoll, weil in ihr eine Vielzahl von
Arbeitstechniken und Mikromethoden zum
Einsatz kommen. Die Teilnehmenden üben im
Planspiel vielfältige Arbeitstechniken ein – neben methodischen und schriftlichen Grundfertigkeiten wie dem Sammeln von Informationen
oder Erstellen von Protokollen sind auch kommunikative Fähigkeiten wie das Moderieren von
Diskussionen gefragt. Mikromethoden (z. B.
Textanalyse) setzen die verschiedenen Arbeitstechniken in einen speziellen Funktionszusammenhang, die in ihrer Komposition den Lernzielen des Planspiels dienen. Als Makromethode
bildet das Planspiel also das übergeordnete methodische Strukturmuster, während die Mikromethoden und Arbeitstechniken die einzelnen
Lern- und Arbeitsschritte innerhalb des makromethodischen Rahmens bestimmen (vgl. Straßner 2013).
Für eine systematische Betrachtung der Planspielmethode scheint neben ihrer Klassifizier ung
als Makromethode eine terminologische Klärung
angezeigt: Das Planspiel lässt sich der übergeordneten Kategorie der Simulation zuordnen. Während für Rollenspiele, die ebenfalls in diese Kategorie eingeordnet werden, die Identifikation der
Spielenden mit einer (personalisierten) Rolle prägend ist, stehen in Planspielen diese identifikatorischen Prozesse nicht an vorderster Stelle. Zwar
füllen Planspielende in aller Regel auch ein Rolle
aus, vielmehr als die gespielte Person sind sie in
ihrer Rolle aber Träger von unterschiedlichen Positionen, die sich entlang eines politischen Pro-
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blems vollziehen (vgl. Massing 2004). Eine erfolgreiche Rollenidentifikation ist demnach auch
in Planspielen wichtig, weil erst durch Rollenidentifikation eine authentische Repräsentation
von Positionen und Argumenten gelingen kann.
Anders als im Rollenspiel ist die Rollenidentifikation aber nur eine notwendige, keinesfalls eine
hinreichende Voraussetzung für ein gelingendes
Planspiel. Im Entscheidungsspiel, als drittes Element in der Kategorie Simulationen, wird der
Kern eines Planspiels wie unter einem Brennglas
konzentriert. Es unterscheidet sich vom Planspiel neben seiner Kompaktheit vor allem in seiner Fokussierung auf das politische Basiskonzept
Entscheidung (Weißeno et al. 2010). (Zeit-)aufwendige Interaktionsphasen finden in Entscheidungsspielen zumeist nicht statt. Die prozesshafte Dimension von Politik (Politics), die in
beiden Spielarten im Fokus steht, wird auf Entscheidungsprozesse verkürzt. Planspiele können
demgegenüber die Politics-Dimension facettenreicher darstellen und ermöglichen zudem Lernprozesse in der formal-institutionellen (Polity)
und inhaltlichen Dimension (Policy) des Politischen.

Grundcharakteristika von Planspielen
Schon das Kompositum Plan-Spiel verweist auf
den Grundcharakter der Methode. Der erste Teil
des Wortes spiegelt den simulativen Modellcharakter wieder: Die politische Realität wird im
Planspiel didaktisch reduziert, um sie den Lernenden leichter zugänglich zu machen. Allerdings wird die Realität nicht verfälschend abgebildet, vielmehr bleibt das Elementare und Fundamentale eines politischen Problems erhalten
und wird durch ein repräsentatives Beispiel veranschaulicht.
Der zweite Teil des Wortes weist auf den Spielcharakter der Methode hin: Planspiele ermöglichen Probehandeln im sanktionsfreien Raum,

PL ANSPIELEND LERNEN!

indem die Teilnehmenden „einen durch Regeln
begrenzten Spiel-Raum durch eigenes spielerisches Handeln ausfüllen“ (Schirrmeister/Plessner 2014: 177). Eng damit verbunden ist der Offenheitscharakter von Planspielen, denn Verlauf
und Ergebnis unterliegen einer ständigen (Spiel-)
Dynamik und können bestenfalls antizipiert, jedoch nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden.

Politikdidaktische Begründung von Planspielen: Prinzipien, Beutelsbacher Konsens und Kompetenzen
Die kurze Darstellung der Grundcharakteristika von Planspielen gibt erste Hinweise für eine
fachdidaktische Begründung der Planspielmethode in der politischen Bildung.
Sie ermöglicht die Umsetzung zentraler didaktischer Prinzipien. In der aus dem Modell
charakter von Planspielen abgeleiteten didaktischen Reduktion lässt sich eine klare Fallorientierung der Methode erkennen. Exemplarisches Lernen wird ermöglicht und der Lernweg
verläuft induktiv vom repräsentativen Beispiel
hin zum Abstrakten bzw. Allgemeinen.
Die zentrale Rolle von politischen Problemstellungen in Planspielen begründet die Problemorientierung der Methode. Die Problemorientierung impliziert im Planspiel auch Aktualität und
Zukunftsorientierung als didaktische Prinzipien:
Ausgehend von der Problembeschreibung eines
aktuellen Ausgangszustandes wird durch die angestrebte Problemlösung ein erwünschter Endzustand prospektiv bearbeitet. Eng verbunden mit
der Problemorientierung ist auch das Kontroversitätsprinzip, wie es im Beutelsbacher Konsens
niedergeschrieben ist. In Planspielen werden Problemstellungen durch die Teilnehmenden in unterschiedlichen Rollen multiperspektivisch verhandelt. Das Kontroversitätsgebot, wonach alles,
was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist,
auch im Unterricht kontrovers behandelt werden
soll, ist der Planspielmethode also immanent. So
wird zudem einer Indoktrination vorgebeugt.
Das Überwältigungsverbot hat in der Planspielmethode also höchste Gültigkeit.
Ein Planspiel ist eine aktivierende, partizipative Methode, bei der die Handlungsorientierung politischer Bildung beispielhaft umgesetzt
wird. Der Spielcharakter der Methode fördert

aktives Probehandeln im sanktionsfreien Raum.
Auch die im Beutelsbacher Konsens eingeforderte Orientierung an der Interessenslage der
Lerndenen (Schülerorientierung) kann bei einem
Planspiel verwirklicht werden. Aus politikdidaktischer Perspektive scheint beispielsweise die
Vermittlung der Funktionsweise von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen (UNO) schwierig. Zwischen internationalen
Organisationen wie der UNO und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler liegt eine vermeintlich kaum zu überwindende Distanz. Der
Einsatz von Planspielen stellt hier eine Erfolg
versprechende Methode dar, diese vermeintliche
Distanz zu verringern, denn sie bietet den Spielenden die Möglichkeit, zumindest ansatzweise (simulative) Primärerfahrungen zu sammeln.
Ähnliches lässt sich auch bezüglich anderen politischer Akteure und Institutionen wie dem Europäischen oder einem nationalen Parlament feststellen.
In der Planspielmethode sind aber nicht nur die
Umsetzung zentraler didaktischer Prinzipien der
politischen Bildung und die Einhaltung der „drei
Gebote“ des Beutelsbacher Konsens in besonderer Weise angelegt. Die Methode bietet drittens
großes Potenzial für den Kompetenzerwerb in
politischen Bildungsprozessen. Der Erwerb von
Kompetenzen scheint nicht nur auf Grund der
Verankerung in den Bildungsplänen aller Schularten in Baden-Württemberg geboten, sondern
vielmehr auch deshalb, weil für das Leitbild der
interventionsfähigen Bürgerinnen und Bürger
Kompetenzen eine notwendige Voraussetzung
darstellen.
Die Sachkompetenz hat im Planspiel deshalb besondere Relevanz, „weil ein Mangel an Sachwissen im Spiel unmittelbar als Mangel an Handlungswissen erfahren wird“ (Schirrmeister/ Plessner 2014: 179).
Planspiele stellen an die Teilnehmenden methodisch einen hohen Anspruch. Um in einen Diskurs mit anderen Spielenden treten zu können,
bedarf es unterschiedlicher Techniken. Es gilt
die relevanten Informationen herauszufiltern,
(rollen-)eigene Interessen zu artikulieren und
diese dann durchzusetzen. Planspiele sind also
methodisch voraussetzungsvoll, können aber bei
adäquater Passung in besonderem Maße zur Förderung der Methodenkompetenz beitragen.
Eine methodische Überforderung der Teilneh7
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menden sollte durch eine gute Vorbereitung und
Betreuung vermieden werden, weil sich Frustrationserfahrungen im Planspiel negativ auf die
erlebte Handlungskompetenz auswirken können. Ziel der handelnden Planspielakteure ist die
Artikulation und Durchsetzung (rollen-)spezifischer Interessen, Meinungen und Urteile. Diese
Ziele versuchen die Teilnehmenden im Rahmen
der gesetzten institutionellen „Spielregeln“ zu
realisieren. Hierbei werden eine Vielzahl demokratischer Handlungsweisen eingeübt: Verhandlungen, Koalitionsbildung, Perspektivenwechsel,
Kompromissfindung und unterschiedliche Abstimmungsverfahren. Planspiele können in dieser Hinsicht besonders zur Förderung der politischen Handlungskompetenz beitragen.
Eng hiermit verbunden ist die Stärkung der politischen Urteilskompetenz der Planspielenden.
Neben der Analyse der eigenen Positionen und
Argumente müssen diese mit alternativen Sicht
weisen verglichen werden. Zudem müssen in verschiedenen Phasen eines Planspiels begründete
Entscheidungen getroffen werden, in denen die
Sach- und Werturteile der Teilnehmenden unmittelbar zu Tage treten. Diese sollten von den
Lernenden plausibel begründet, gegebenenfalls
modifiziert oder revidiert werden können.

Grundelemente eines Planspiels
So vielfältig und unterschiedlich Planspiele auch
sind, so lassen sich doch wiederkehrende Grundelemente benennen.

Szenario
Das Szenario hat die Funktion, die Planspiel
Welt zu gestalten. In ihm werden das Setting
des Planspiels eingeführt, das politische Problem
entfaltet und die grundlegenden Konfliktlinien
skizziert. Das Szenario beantwortet die Fragen:
Was wird verhandelt? Wer sind die Verhandelnden? Welche grundlegenden Verhandlungspositionen gibt es? Und wo finden die Verhandlungen
statt?
Rollenkarten
Die Rollenkarten greifen diese Fragen auf und
spezifizieren die im Szenario angelegten Informationen auf der Ebene des einzelnen Akteurs.
Die Rollenkarten sind essenziell für die Rollenfindung und geben den Planspielenden rollen8

spezifische Informationen. In ihnen ist eine detaillierte Rollenbeschreibung enthalten, die die
Entfaltung rolleneigener Positionen und Argumentationsmuster ermöglicht. Mit Hilfe der Rollenkarte können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem ihre rollenspezifische Position in
der Planspiel-Welt bestimmen und eine rollenadäquaten Spielstrategie entwickeln. In ihrer Gesamtheit bilden die Rollenkarten wie Mosaiksteine das Gesamtbild des Planspiel-Kosmos.

Ablaufplan und Spielregeln
Der Ablaufplan macht die chronologische Abfolge des Planspiels transparent. Die einzelnen
Spielschritte, Aufgaben und Ziele werden offengelegt, (und) den Teilnehmenden eine zeitliche
Orientierung geboten. Der Ablaufplan wird zumeist durch zusätzliche Materialien wie beispielsweise eine Geschäftsordnung ergänzt. Neben der
zeitlichen Festlegung aus dem Ablaufplan erhalten die Planspielenden so die „Spielregeln, die
den Spielraum begrenzen, und Unterstützung bei
der Navigation in der Planspiel-Welt. Ablaufplan
und zusätzliche „Spielregeln“ beantworten also
die Frage, wie gespielt wird.
Zusatzmaterialien
Mit Zusatzmaterialien kann die Planspiel-Welt
ausgeschmückt werden. Tisch- und Namensschilder, Vordrucke, Fahnen und Hintergrundinformationen sollten in ihrer Bedeutung nicht
unterschätzt werden, weil sie den Teilnehmenden
die Rollenidentifikation und den Eintritt in die
Planspiel-Welt erleichtern. Zusatzmaterialien
schaffen die passende Atmosphäre, geben Hilfestellung und können auf diese Weise einen nicht
unerheblichen Beitrag zum Gelingen des Planspiels leisten.
Die Phasen eines Planspiels
Ein Planspiel als didaktisch reflektierte Methode der politischen Bildung lässt sich strukturell
in Phasen untergliedern. Wenngleich aufgrund
der großen Vielfalt von Planspielen die Phasen
im Detail variieren können, lassen sich doch drei
grundlegende Phasen festhalten:

Einführungsphase (Briefing)
Ziel der Einführungsphase ist es, den Teilnehmenden einen motivierenden Einstieg in das
Planspiel zu geben. Hierbei ist es wichtig, die Re-
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levanz des Planspiels für die Lebenswelt(en) der
Spielenden offenzulegen. Die Einführung vollzieht sich dabei auf unterschiedlichen Ebenen:
Neben der thematisch-inhaltlichen Einführung
ist je nach Komplexität des Planspiels auch eine
institutionelle, zwingend jedoch eine methodische Einführung angezeigt. Um im weiteren
Verlauf einen störungsfreien Spielfluss zu erreichen, sollten in dieser Phase auch die organisatorischen Rahmensetzungen vermittelt werden:
Szenario, Spielregeln und die Rollenverteilung
sollten detailliert besprochen werden. Darüber
hinaus sollte den Teilnehmenden in dieser Phase
ausreichend Zeit für die Einarbeitung in die eigene Rolle, die rollenspezifischen Positionen und
die Argumentationsmuster sowie die Möglichkeit zur Rollenidentifikation gegeben werden.

Simulationsphase
Die Simulationsphase bildet die eigentliche
Spielphase des Planspiels. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, „dass der Beginn der eigentlichen Simulationsphase mit einem expliziten
Wechsel von der Metaebene auf die Handlungsebene verbunden wird“ (Schirrmeister/Plessner
2014: 184) und für die Planspielenden auch als
ein solcher erkennbar ist. Ein klares Startsignal
wie das gemeinsame Betreten eines Plenums, das
Abspielen einer Hymne oder eine Eröffnungsrede
können hier unterstützend wirken. Die Simulationsebene sollte während des Planspiels nur noch
in absoluten Ausnahmefällen verlassen werden,
um die Spielwelt nicht zu durchbrechen.
Die Simulationsphase stellt einen hohen Anspruch an die Spielenden. Lerneffekte auf der
Spielebene folgen hier einem reziprokzirkulären
Muster. Die Spieldynamik, das Handeln und Urteilen aller Spielenden wirkt unmittelbar auf die
politischen Kompetenzen jedes einzelnen Lernenden. Im Wechselverhältnis des eigenen Urteilens und Handelns sowie der Dynamik der
Spielumgebung erhalten die Lernenden direkt
Rückmeldung. Diese Rückkoppelungen führen
in Verbindung mit spielinternen Reflexionsprozessen zu erfahrungsbasierten Lerneffekten und
neuen Handlungsweisen im Spiel. Auch diese
treten wieder in Wechselwirkung mit der Lernumgebung. Der Zirkel des erfahrungsbasierten

Lernens setzt sich auf einem komplexeren Niveau
kontinuierlich fort (vgl. Capaul/Ulrich 2010).
Diesen Prozess gilt es seitens der Lehrenden aufmerksam, aber auch mit einem gewissen Maß an
Zurückhaltung zu begleiten und zu unterstützen.

Auswertungs- und Reflexionsphase
(Debriefing)
Am Ende eines Planspiels steht zwingend die
Auswertungs- und Reflexionsphase. Die Ge-
währleistung dieser zeitlich letzten Phase ist notwendige Voraussetzung für einen erfolgreichen
Lernprozess im Planspiel! Ohne Debriefing bleiben die erworbenen Kompetenzen situativ, also
an den spezifischen Lernkontext gebunden. Erst
eine systematische Reflexion führt zu einer De-
kontextualisierung und zur Befähigung zu einer selbstständigen Anwendung der im Planspiel
kontext erworbenen Kompetenzen (Capaul/Ulrich 2010).
Mit dem Übergang von der Simulationsphase
zum Debriefing ist ein erneuter Wechsel von der
Spiel- auf die Meta-Ebene verbunden. Deshalb
ist der Phasenwechsel allen Spielenden eindeutig kenntlich zu machen. Zur Systematisierung
der Debriefing-Phase hat sich deren Unterteilung
in drei Phasen bewährt: Nach der Rollendistanzierung erfolgt erstens eine Spielauswertung, in
der das Geschehene auf der Spielebene analysiert
wird. Im Anschluss kommt es zweitens zur Spielreflexion, in der der Spielverlauf, dessen Ergebnis und die Methode bewertet werden. Den Ab-
schluss bildet drittens die Transferphase, in der
insbesondere der Realitäts- und Wissenschaftsbezug hergestellt wird. Im gesamten Reflexionsprozess sind zudem stets die konkreten Lernerfahrungen der Teilnehmenden offenzulegen. Besonders im Schulkontext kann es gewinnbringend sein, während des Debriefings mögliche
Wissenslücken zu identifizieren, welche für die
Planung des weiteren Unterrichts maßgeblich
sein können (vgl. Schirrmeister/Plessner 2014).
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3. Kommunalpolitik
in Baden-Württemberg
Kommunalpolitik ist ein Sammelbegriff für alles, was in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden, Städten und der Landkreise – der
kommunalen Ebene – fällt. Hinzu kommen die
Regionalverbände, die die Zusammenarbeit innerhalb der Regionen, z. B. bei der Regionalplanung, verstärken sollen. Kommunalpolitik findet vor Ort statt, vor der eigenen Haustür und
im direkten Wohn- und Lebensumfeld, und hat
direkten Einfluss auf das Leben der Menschen.
Umgekehrt können die Menschen die Politik vor
Ort so stark und direkt mitbestimmen wie bei
keiner anderen staatlichen Ebene. Dass die Kommunen ihre Angelegenheiten selbst regeln können, folgt aus dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung, welches im Grundgesetz (Art. 28)
und in Baden-Württemberg in der Landesverfassung (Art. 71) festgeschrieben ist.
In Baden-Württemberg gibt es 1.101 Gemeinden. Es ist das Bundesland der kleineren und
mittleren Gemeinden, denn nur neun Städte
haben mehr als 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohner. Demzufolge sind 1.062 Gemeinden
im Gemeindetag Baden-Württemberg und 189
Städte im Städtetag Baden-Württemberg organisiert. Die kleineren Städte und Gemeinden gehören einem der 35 Landkreise an. Hinzu kommen
neun Stadtkreise. Die Regionen Baden-Württembergs sind zudem in zwölf Regionalverbänden organisiert. Die vier Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen bilden
Mittelinstanzen zwischen der Landes- und der
kommunalen Verwaltung, gehören also nicht zur
kommunalen Ebene.

Kommunale Aufgaben
und ihre Finanzierung
Freibad, Radewege oder Müllabfuhr – Das Spektrum der kommunalen Aufgaben ist groß und
lässt sich in freiwillige, Pflicht- und Weisungsaufgaben unterteilen. Auch Weisungsaufgaben
sind demnach Pflichtaufgaben, die die Kom10

munen nach Zuweisung durch höhere staatliche
Ebenen ausführen müssen. Bei den freiwilligen
Aufgaben haben die Kommunen den größten
Gestaltungsspielraum. Sie können eigenständig
darüber entscheiden, ob und wie etwas umgesetzt werden soll. Ob es also vor Ort Freizeiteinrichtungen wie ein Freibad oder einen Skatepark
gibt, kann die Kommune eigenmächtig entscheiden. Pflichtaufgaben müssen die Kommunen erfüllen, können aber selbst festlegen, wie dies geschehen soll. So muss es eine Feuerwehr vor Ort
geben, aber die Kommune kann selbst entscheiden, ob diese mit einem speziellen Hubrettungsfahrzeug ausgestattet sein muss. Die Weisungsaufgaben werden den Kommunen von anderen
staatlichen Ebenen zugewiesen, und die Kommunen müssen diese ausführen. Sie haben dabei
keinen Gestaltungsspielraum. Bei Reisepässen
hat die Kommune also nicht die Möglichkeit,
den Einband von bordeauxrot auf froschgrün zu
ändern.
Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
stehen den Kommunen zwar verschiedene hoheitliche Rechte (z. B. Organisations-, Planungsoder Steuerhoheit) zu, dennoch sind sie in ihren
Entscheidungen nicht gänzlich frei, sondern an
die gesetzlichen Vorgaben der anderen staatlichen Ebenen gebunden. So kann eine Stadt trotz
Finanzhoheit nicht unbegrenzt Schulden aufnehmen, um freiwillige Aufgaben auszuführen,
selbst wenn alle im Gemeinderat und die ganze Einwohnerschaft dafür wären. Vielmehr wird
ein vom Gemeinderat beschlossener Haushalt
überprüft und kann ggf. auch zurückgewiesen
werden. Die Kommunen unterliegen der Rechtsaufsicht durch Landratsämter, Regierungspräsidien und das Innenministerium.
Weiterhin müssen die Kommunen auch landes-,
bundes- bis hin zu europarechtlichen Vorgaben
berücksichtigen, z. B. wenn neue Bauvorhaben
realisiert werden. Und nicht zuletzt sind viele
Kommunen auf finanzielle Mittel des Bundeslandes angewiesen.
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Die Kommunen in Baden-Württemberg erzielten
2017 Einnahmen von ca. 38,5 Mrd. Euro. Davon
waren etwa 41 Prozent Steuereinnahmen und ca.
36 Prozent Finanzzuweisungen. Diese Zuweisungen hatten 2018 ein Volumen vom 15,1 Mrd.
Euro, wobei ein Teil dieser Zuweisungen (4,2
Mrd. Euro) von den Kommunen selbst kommt.
Damit gibt es auch einen Ausgleich zwischen finanziell starken und schwachen Kommunen.
Die Ausgaben der Kommunen beliefen sich im
Jahr 2017 auf rund 37,2 Mrd. Euro. Der größte Teil waren Ausgaben im sozialen Bereich,

beispielsweise für Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Kinderkrippen oder
Ausgaben für die Jugendhilfe bzw. die Sozialhilfe.
Auch von Fördermitteln des jeweiligen Bundeslandes oder des Bundes profitieren die Kommunen. Von den 10 Mio. Euro, die beispielsweise
die Einführung eines flächendeckenden Glasfasernetzes in Schrozberg (Landkreis Schwäbisch
Hall) kostet, liegt der Eigenanteil der Stadt bei
rund 3,5 Mio. Euro, die restlichen Mittel sind
Bundes- oder Landeszuschüsse.

Beispiele für Aufgaben der Kommunen
Freiwillige Aufgaben

Pflichtaufgaben

• öffentliche Einrichtungen • Aufstellung und Unterhalt
für Freizeit, Kultur und
einer Feuerwehr
Sport (Theater, Biblio• Unterhaltung eines
thek, Freibad, Sporthalle,
Friedhofs
Skatepark)
• Abwasserbeseitigung
• Angebote der Erwachse• Trägerschaft für allgemeinnenbildung (VHS)
bildende Schulen
• Wirtschaftsförderung
• Bauleitplanung
• Zuschüsse für örtliche
• Beleuchtung von Straßen
Vereine
und Wegen
• Wasserversorgung
• Reinigung und Winterdienst
• örtliche Verkehrsinfrafür die örtlichen
struktur
Fahrbahnen

Zuweisungsund Auftragsaufgaben
• Pass- und Meldewesen
• Standesamt
• Bearbeitung von Bauanträgen
• Aufgaben im Gewerbeund Gaststättenrecht
• Durchführung von Wahlen im Auftrag andere
staatlicher Ebenen
(z. B. Bundestagswahl)
• Ausbildungsförderung

• Betreuungsangebote
für Kinder

Akteure in der Kommunalpolitik
Im Grundgesetz (Art. 28) ist festgelegt, dass das
Volk in den Ländern, Kreisen und Gemeinden
eine Vertretung haben muss, die durch allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime
Wahlen bestimmt wird. In den Städten und Gemeinden ist dies der Gemeinderat. Er wird in
Baden-Württemberg alle fünf Jahre neu gewählt.

Das zweite Organ in den Gemeinden und Städten ist die/der Bürgermeister/-in. Sie/er wird jeweils nach den selben Wahlrechtsgrundsätzen auf acht Jahre gewählt. In den Stadtkreisen und den „Großen Kreisstädten“ (ab 20.000
Einwohnern/-innen) lautet die Bezeichnung
Oberbürgermeister/-in. Die Direktwahl durch
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die Bürgerinnen und Bürger sowie die von der
Amtsperiode eines Gemeinderats unabhängige
und längere Amtszeit verleiht ihr/ihm eine besondere Stellung in der Kommunalpolitik.
Die (Ober-)Bürgermeisterin bzw. der (Ober-)
Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinderat
sowie in dessen Ausschüssen, leitet die Verwaltung und repräsentiert die Stadt oder Gemeinde
nach innen und nach außen. Sie/er ist somit als
Vorsitzende/-r und stimmberechtiges Mitglied
nicht nur maßgeblich in die Entscheidungen des
Gemeinderates eingebunden, sondern als Leiter/in der Verwaltung an oberster Stelle auch für die
Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse zuständig. Die Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung
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sind im Vorfeld eines Gemeinderatsbeschlusses
gefragt, wenn es beispielsweise um rechtliche
oder finanzielle Fragen zu einem bestimmten
Thema geht, da dort die fachliche Expertise vorhanden ist. Über Prüfaufträge an die Verwaltung
hat der Gemeinderat die Möglichkeit, bestimmte
Themen ausführlicher untersuchen zu lassen.
Weitere Akteure können Ortschafts- und Bezirksbeiräte sein. Ihre Einführung in den Gemeinden mit räumlichen getrennten Ortsteilen,
den „Großen Kreisstädten“ bzw. den Stadtkreisen ist allerdings nicht verpflichtend. Durch solche Räte sollen die Anliegen und Interessen von
Teilorten oder Stadtteilen bzw. Wohnbezirken in
der lokalen Politik bessere Berücksichtigung fin-
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den. Sie sind beratend tätig und haben ein Anhörungsrecht. Ein Ortschaftsrat, der wie ein Gemeinderat bestimmt wird, hat zudem ein Vorschlagsrecht bei allen Belangen, die die jeweilige
Ortschaft betreffen.
Die Bürgerinnen und Bürger einer Kommune
können sich auch über Wahlen hinaus einbringen. So besteht die Möglichkeit, dass sie über
ein erfolgreiches Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid durchsetzen und somit möglicherweise
einen Beschluss des Gemeinderates kippen oder
anstelle des Gemeinderates einen Beschluss herbeiführen können. Solche Formen der direkten
Demokratie verleihen den Bürgerinnen und Bürgern auf kommunaler Ebene zusätzliches Gewicht. Die Einwohnerinnen und Einwohner, die
nicht wahlberechtig sind, haben zumindest die
Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass ihnen wichtige Themen öffentlich besprochen oder im Gemeinderat diskutiert werden.

Der Gemeinderat als Hauptorgan
Nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg ist der Gemeinderat das Hauptorgan
der Gemeinde. Obwohl oftmals von Kommunalparlamenten die Rede ist, handelt es sich
um ein Verwaltungsorgan. Vergleiche mit Parlamenten wie Bundes- oder Landtag sind daher
nur bedingt richtig. Bei den Gemeinde- bzw.
Stadträten/-innen handelt es sich um ehrenamtliche Kommunalpolitiker/-innen, die gelegentlich auch als „Feierabendpolitiker“ (Wehling zitiert nach Frech 2018: 34) bezeichnet werden.
Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderates steht mit der/dem (Ober-)Bürgermeister/-in
ein „Profi“ gegenüber, der/dem die Verwaltung
sachkundig zuarbeitet (vgl. ebd.). Außerdem hat
sie/er als Vorsitzende/-r des Gemeinderates durch
die Festlegung der Tagesordnung einen Einfluss
darauf, was, wann und wie ein Thema im Gemeinderat diskutiert bzw. entschieden wird.
Ein Gemeinderat ist die Interessensvertretung
der Bürgerschaft. Bei der Gemeinderatswahl
zeigt sich dies u. a. daran, dass die Wahlberechtigten über das Kumulieren und Panaschieren einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung dieses Gremiums nehmen können. Den
Kandidierenden, die man für den Gemeinderat

besonders geeignet hält, kann man bis zu drei
Stimmen geben. Zugleich sind die Wahlberechtigten nicht an einen Wahlvorschlag gebunden,
sondern können Kandidierende auch über verschiedene Wahllisten hinweg wählen. Die Größe
eines Gemeinderates richtet sich nach der Einwohnerzahl und liegt zwischen acht (nicht mehr
als 1.000 Einwohner/-innen) und 60 Mitgliedern
(mehr als 400.000 Einwohner/-innen).
In der Zusammensetzung eines Gemeinderates
spiegeln sich der Wählerwillen und somit auch
die unterschiedlichen Interessen und Positionen
der wahlberechtigten Einwohnerschaft wider.
Einem Beschluss im Gemeinderat gehen idealerweise Diskussionen voraus, die dieser stellvertretend für die Einwohnerschaft führt. Da bei einer
Sitzung des Gemeinderates die meisten Tagesordnungspunkte öffentlich sind, kann die Einwohnerschaft diese verfolgen. Weiterhin kann
der Gemeinderat auch sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner in die beratenden Ausschüsse berufen.
In Bezug auf die kommunale Selbstverwaltung
gilt für den Gemeinderat das Prinzip der Allzuständigkeit. Er entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde und legt die Grundsätze
für die Verwaltung fest, soweit nicht durch ein
Gesetz bestimmt ist, dass die/der Bürgermeister/in zuständig ist oder der Gemeinderat ihr/ihm
bestimmte Aufgaben übertragen hat. Der Gemeinderat hat ein „kommunales Gesetzgebungsrecht“, da er Satzungen beschließen kann, die
auf dem Gebiet der Kommune Gültigkeit haben.
Weiterhin gehören die Planungen zur Gemeindeentwicklung und zur Flächennutzung sowie die
Finanzplanung zu seinen Aufgaben. Außerdem
bestimmt der Gemeinderat im Einvernehmen
mit der/dem Bürgermeister/-in die Personalpolitik der Kommune und überwacht die Ausführung und Umsetzung seiner Beschlüsse. Werden Missstände in der Kommune oder der Verwaltung festgestellt, hat der Gemeinderat das
Recht, die/den Bürgermeister/-in aufzufordern,
diese zu beseitigen. Als „Königsrecht“ wird zudem die Haushaltshoheit, also der Beschluss
über die Verwendung der Haushaltsmittel, bezeichnet. Im Gemeinderat werden die Debatten
geführt und abschließend auch beschlossen, wie
und wofür die Stadt oder Gemeinde die zur Verfügung stehenden Mittel verwenden will (vgl.
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Frech 2018: 29). Der Haushalt einer Kommune
ist nicht nur ein umfangreiches Zahlenwerk, indem Einnahmen und Ausgaben aufgeführt sind,
sondern ist auch Ausdruck der jeweiligen kommunalpolitischen Schwerpunkte. Für Bereiche,
in denen eine Kommune besonders aktiv sein
will, z. B. Kinderbetreuung, Schulen oder öffentlicher Nahverkehr, wird sie auch mehr finanzielle
Mittel bereitstellen.
Beratungen und Abstimmungen des Gemeinderates sind nur möglich, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. Viele Tagesordnungspunkte und Entscheidungen werden in den
Ausschüssen vorbereitet. Dadurch wird die Arbeit des Gemeinderates erleichtert. Neben beratenden Ausschüssen kann es auch beschließende
Ausschüsse geben, die aus dem Gemeinderat
heraus gebildet werden und an seiner Stelle entscheiden. Im Gemeinderat werden Beschlüsse in
der Regel mit Stimmenmehrheit (einfache Mehrheit) getroffen. Die Beschlussfähigkeit ist dann
gegeben, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist.

Kinder- und Jugendbeteiligung
2015 wurde die Gemeindeordnung in BadenWürttemberg geändert und dabei auch die Kinder- und Jugendbeteiligung gestärkt. So müssen
Jugendliche und können Kinder an Planungen
und Vorhaben beteiligt werden, die ihre Interessen berühren. Die Form der Beteiligung ist dabei
nicht vorgeschrieben. Allgemein unterscheidet
man zwischen repräsentativ-parlamentarischen,
offenen und projektbezogenen Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung. Eine der bekanntesten Formen der Jugendbeteiligung in BadenWürttemberg ist der Jugendgemeinderat, der der
repräsentativ-parlamentarischen Form zugerechnet wird. Von den 1.101 Kommunen in BadenWürttemberg haben allerdings nur 105 eine solche Beteiligungsform. Insgesamt gaben bei einer
Studie zur kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung aus dem Jahr 2018 etwas mehr als die
Hälfte der Kommunen an (53 Prozent), Jugendbeteiligung durchzuführen. Wesentlich häufiger
werden dabei offene und projektbezogene Formen der Jugendbeteiligung angeboten. Auch vor
der Änderungen der Gemeindeordnung nahm
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die Jugendbeteiligung kontinuierlich zu. Nach
2015 ist allerdings eine schnellere Zunahme, besonders bei offenen und projektbezogenen Formen, zu beobachten. Kinderbeteiligung wird nur
in etwa einem Viertel der Kommunen durchgeführt (vgl. LpB BW 2019).
Mit der Änderung der Gemeindeordnung wurde
auch das Recht von Jugendlichen gestärkt, eine
eigene Jugendvertretung zu beantragen. Über einen solchen Antrag muss dann der Gemeinderat
entscheiden. Eine solche Jugendvertretung soll
über ein Rede-, ein Anhörungs- sowie ein Antragsrecht verfügen und mit angemessenen finanziellen Mitteln ausgestattet werden.
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Beteiligungs-Dings
Beratungspaket
Kommunale Kinder- und
Jugendbeteiligung in BadenWürttemberg
Für (Ober-)Bürgermeister*innen,
Gemeinderat, Verwaltung und andere
Akteur*innen aus Kommune und Landkreis

Ansprechpartnerin:
Angelika Barth, Fachbereich Jugend und Politik
Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart
Telefon: 07 11/16 40 99-22
angelika.barth@lpb.bwl.de oder
beteiligungsdings@lpb.bwl.de
Weitere Informationen unter:
www.lpb-bw.de/jugend_politik.html
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4. Didaktische und methodische
Hinweise
Zielsetzung
Ziel des Planspiels ist es, die Teilnehmenden mit
den kommunalen Diskussions- und Entscheidungsstrukturen am Beispiel einer Gemeinderatssitzung vertraut zu machen. Diese kommunalpolitischen Prozesse werden exemplarisch
am Beispiel der Diskussion zur Errichtung eines
Skateparks, inklusive einer möglichen Entscheidung für oder gegen einen Skatepark, simuliert.
Dabei wurde ein Thema gewählt, welches scheinbar nah an der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen ist.
Die Teilnehmenden lernen anhand der Rollenprofile von fiktiven Parteien, Gruppierungen
und anderen kommunalpolitischen Akteuren,
wie kommunale Entscheidungsprozesse ablaufen,
welche Akteure in solche Prozesse eingebunden
sind und welche Perspektiven und Konfliktlinien
dabei zu Tage treten können.
Ein Planspiel ist immer ergebnissoffen. Das
Ziel dieses Planspiels ist es, durch Verhandlungen zu einem mehrheitsfähigen Kompromiss
auf Grundlage der Beschlussvorlage zu kommen. Wie dieser Kompromiss letztlich aussieht,
welche Positionen am Ende mehrheitsfähig sind
und welche Änderungen in die ursprüngliche
Beschlussvorlage eingearbeitet werden, ist dem
Planspielverlauf geschuldet.
Durch das Planspiel sollen die Schülerinnen und
Schüler in die Lage versetzt werden, kommunalpolitische Prozesse beschreiben und analysieren
zu können (Analysekompetenz). Am Fallbeispiel
des Baus einer Skateranlage kann zudem die Urteilskompetenz sowie die Handlungskompetenz
gefördert werden.
Zielgruppe für das Planspiel sind Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 8
bzw. Jugendliche ab 14 Jahren. Mit Einführung
und Auswertung ist das Planspiel auf etwa fünf
Zeitstunden angelegt. Es kann sein, dass das
Planspiel früher beendet ist. Es sollte aber nicht
deutlich länger als fünf Stunden dauern. Die
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Spielphase sollte so beendet werden, dass noch
ausreichend Zeit für die Auswertung zur Verfügung steht. Pausen können nach Bedarf gemacht werden. Im Schulkontext kann das Planspiel über sechs Schulstunden dauern. Da in der
Schule während der großen Pausen der Lärmpegel natürlicherweise hoch ist und die Schülerinnen und Schüler diese Pausen gewohnt sind,
können sie auch im Planspiel gemacht werden.

Vorbereitung und Einführung
Das Planspiel kann mit bis zu 43 Teilnehmenden
gespielt werden. Neben den 32 Gemeinderäten/innen, einer Oberbürgermeisterin bzw. einem
Oberbürgermeister und zwei Vertretern/-innen
der Stadtverwaltung können der Jugendgemeinderat und die Pressegruppe mit jeweils bis zu
vier Personen besetzt werden. Bei einer geringeren Zahl von Teilnehmenden kann die Größe
der Gruppen angepasst werden. Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Kräfteverhältnisse des Gemeinderats in etwa beibehalten
werden. Bei einer geringen Anzahl an Teilnehmenden kann auch auf einzelne Gruppen ganz
verzichtet werden (z. B. Pressegruppe, kleine
Gruppe im Gemeinderat). Insgesamt sollten es
jedoch nicht weniger als 15 Teilnehmende sein,
damit eine gewisse Dynamik und Vielfalt der
Positionen im Planspiel gewährleistet wird. Jede
Gruppe sollte zudem mit mindestens zwei Personen besetzt sein.
Vor Beginn des Planspiels sollten sämtliche Materialien wie folgt ausgedruckt bzw. kopiert werden:

√√ Szenario (M2) und das Glossar (M7) für alle
Teilnehmenden
√√ Rollenprofile (M3) (gemäß Verteilung der
Teilnehmenden auf die Rollen)
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√√ Beschlussvorlage (M4), Hintergrundinformationen Skatepark (M6) sowie Haushaltsübersicht Neckardorf (M5) einmal für jede
Gruppe
√√ Stadtplan als DIN-A4-Ausruck für jede
Gruppe oder DIN-A3-Ausdruck zum Aufhängen (online)
√√ Tisch- und Namensschilder für die verschiedenen Rollen (online)
Die Materialien M4 und M5 sind so gestaltet,
dass das jeweilige Datum bzw. Jahr eingetragen
werden kann. Die online verfügbaren Materialien können aufgerufen werden unter:
www.lpb-heidelberg.de/planspiel_skatepark.html
Neben den Materialien sollte auch der Raum
vorbereitet werden. Der Raumgröße muss für die
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
angemessen sein. Für eine gute Arbeitsatmosphäre ist es wichtig, dass der Raum so groß ist, dass
alle Teilnehmenden Platz haben. Die Tische und
Stühle sollten so gestellt sein, dass sie eine Diskussion ermöglichen. So können sie in U-Form,
als Kreis oder als Viereck aufgestellt werden.
Idealerweise steht ein zweiter (kleinerer) Raum
zur Verfügung, damit die Gruppen während der
Einarbeitungsphase besser verteilt werden können bzw. damit sich die Gruppen bei Bedarf ungestört beraten können. Die Pressegruppe sollte
am Rand sitzen, sodass sie einen guten Überblick
über die Debatte hat. Außerdem wird so deutlich, dass die Pressegruppe nicht aktiv an den
Diskussionen und Verhandlungen teilnimmt,
sondern darüber berichtet und den Planspielverlauf kommentiert.
Das kommunalpolitische Planspiel kann auch im
Sitzungssaal des Gemeinderates bzw. im Rathaus
gespielt werden. Ein solcher außerschulischer
Lernort wertet die Durchführung auf und kann
sich positiv auf den Lernerfolg auswirken.
Die Einführung in die Methode Planspiel und
die Thematik kann mit Hilfe einer Präsentation geschehen. Auch diese steht online zur Verfügung. Darin wird neben der Methode auch
der Ablauf des Planspiels erklärt. Hierbei ist es
besonders wichtig hervorzuheben, dass die Teilnehmenden im Planspiel Rollen und Positionen

übernehmen, die womöglich nicht den eigenen
Meinungen und Ansichten entsprechen. Aber
gerade dieser Perspektivwechsel ist unbedingt
erwünscht. Außerdem wird auf die Grundzüge
der Kommunalpolitik und seiner Entscheidungsprozesse eingegangen. Sollte für die thematische
Einführung mehr Zeit zur Verfügung stehen,
können auch Materialien aus dem Heft „Politik
& Unterricht aktuell 19“ genutzt werden. Sie ermöglichen eine ausführliche Beschäftigung mit
den kommunalen Aufgaben, den Akteuren in der
Kommunalpolitik, den kommunalen Diskussions- und Entscheidungsprozessen sowie den Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerschaft bzw.
der Jugendlichen.
online unter www.politikundunterricht.de/kommunalwahl2019/kommunalwahl.htm

Einarbeitung
Nach der methodischen und thematischen Einführung wird zunächst das Szenario (M2) ausgeteilt und gelesen. Das Szenario ist die Grundund Ausgangslage für das Planspiel. Daher sollte
es nach dem Lesen ausführlich besprochen und
offene Fragen geklärt werden. Bei einem niedrigeren Lernniveau der Gruppe kann das Szenario auch gemeinsam und abschnittsweise gelesen
und besprochen werden.
Anschließend erfolgt die Verteilung der Rollen.
Eine besonders exponierte Position ist die Rolle des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin, da dieser Person im Planspielverlauf
die Aufgabe zukommt, die Sitzung zu leiten oder
bei der Kompromissfindung zwischen verschiedenen Gruppen zu vermitteln. Für diese Aufgaben kann entweder vorher eine Person bestimmt
werden oder es wird gefragt, wer diese Rolle übernehmen möchte. Falls mehrere Teilnehmende dies machen möchten, kann eine „OBWahl“ durchgeführt werden, um diese Rolle zu
besetzen. Aus Zeitgründen kann dies in offener
Abstimmung per Handzeichen erfolgen. Die Person mit den meisten Stimmen wird dann für diese Rolle eingeteilt. Soll diese „OB-Wahl“ realistisch sein, müsste eine geheime Abstimmung erfolgen. Für den ersten Wahlgang wäre dann zunächst die absolute Mehrheit der abgegebenen
Stimmen nötig.
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Auch diejenigen Teilnehmenden, die später die
Pressegruppe bilden, haben eine besondere Aufgabe außerhalb der eigentlichen Debatte. Daher
kann auch für diese Rollen nach Freiwilligen gefragt werden.
Die restlichen Rollen werden anschließend per
Zufallsprinzip verteilt oder zugelost. Die Erfahrung zeigt, dass es sich an der dieser Stelle nicht
lohnt, das Tauschen von Rollen zu zulassen. Die
beste Freundin, der beste Freund muss nicht unbedingt in der gleichen Gruppe sein. Letztlich
werden nie alle mit ihren Rollen zufrieden sein
und es kostet nur unnötig Zeit bzw. sorgt für
Unruhe in den Lerngruppen.
Sind alle Rollen zugeteilt, finden sich die Teilnehmenden in ihren jeweiligen Arbeitsgruppen
zusammen, um die Rollenprofile zu lesen und
die Arbeitsaufträge zu bearbeiten. Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin bildet
mit den beiden Vertretern/-innen der Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe. Wichtig ist, dass
die Gruppen ihre jeweilige Position herausarbeiten und diese dann im Planspielverlauf vortragen
und mit Argumenten untermauern können. Für
eine stärkere Identifikation mit der jeweiligen
Rolle können sich die Teilnehmenden für das
Planspiel fiktive Namen ausdenken. Während
der Einarbeitung sollte noch kein Austausch
bzw. keine Verhandlung zwischen den Gruppen
stattfinden.

Offene Debatte und Verhandlungen
Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister leitet die Sitzung. Sie/er sorgt dafür, dass
die Diskussion geordnet abläuft. Hierbei unterstützen ihn die Vertreter/-innen der Stadtverwaltung, indem sie beispielsweise eine Rednerliste führen. Es können auch Probeabstimmungen
durchgeführt werden, um ein Stimmungsbild,
beispielsweise zu einem Teilaspekt der Beschlussvorlage oder Änderungen an der Beschlussvorlage, zu erheben.

Eröffnung des Planspiels

Die Planspielleitung sollte während der Spielphase grundsätzlich eine zurückhaltende Rolle
einnehmen. Eventuell reicht es aus, wenn dem
Oberbürgermeister bzw. der Oberbürgermeisterin oder den verschiedenen Gruppen gezielt Hinweise gegeben werden, ohne das Planspiel zu unterbrechen. Dies könnte der Fall sein, wenn die
Debatte etwa an einem bestimmten Punkt ins
Stocken gerät. Je nach Verlauf der Diskussion
kann die Sitzung unterbrochen werden, damit
sich die Gruppen beraten oder informelle Gespräche zwischen den Gruppen stattfinden können. Gerade bei einer schwierigen Kompromissfindung könnte es immer wieder nötig sein, kurze Unterbrechungen zu machen. Falls dies nicht
von Nöten sein sollte, sollte die Debatte mindestens einmal (vor der abschließenden Abstimmung) unterbrochen werden. Dann können sich
die Teilnehmenden in ihren Gruppen absprechen
und ihr Abstimmungsverhalten festlegen. Auch
für die Formulierung von Änderungsanträgen
können Unterbrechungen nötig sein.

Nach der Einarbeitungsphase wird das Planspiel offiziell eröffnet. Es beginnt die Spielphase.
Nun sollten auch die Tischschilder bereit stehen,
sodass die jeweiligen Gruppen zusammensitzen. Vor der eigentlichen Sitzung kann es einen
kurzen Live-Bericht durch die Pressegruppe ge-

Die Pressegruppe sollte die Sitzungen und die
Diskussionen kritisch begleiten. Das kann dadurch geschehen, indem über Diskussionsbeiträge berichtet wird oder diese kommentiert werden. Zum Beispiel können Schlagzeilen verfasst
werden, die in Form eines News-Tickers über
Beamer für alle sichtbar gemacht werden. Oder,

Wenn alle Teilnehmenden zur Eröffnung des
Planspiels wieder zusammenkommen, sollte es
den Hinweis geben, dass während des Planspiels
die höfliche Anrede genutzt wird. Entweder
werden die gewählten Nachnamen oder Anreden wie „Frau Oberbürgermeisterin“ oder „Herr
Stadtrat“ benutzt. Die Bezeichnung Stadträtin
bzw. Stadtrat ist deshalb zu wählen, da die Mitglieder des Gemeinderates in den Städten nicht
als Gemeinderäte/-innen, sondern als Stadträte/innen bezeichnet werden.
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ben. Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin eröffnet anschließend die Sitzung
und hält eine Eröffnungsrede. Dabei wird nicht
nur auf das Thema eingegangen, sondern auch
die Beschlussvorlage vorgestellt und begründet.
Anschließend haben alle Parteien und Gruppen
die Möglichkeit, mit einer kurzen Rede ihre Position vorzustellen.

DIDAKTISCHE UND METHODISCHE HINWEISE

falls die technischen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, können Schlagzeilen und Kommentare auch an der Tafel oder einer Pinnwand
veröffentlicht werden.

Abschlussrunde und Abstimmung
Wenn sich eine Mehrheit für die möglicherweise geänderte Beschlussvorlage abzeichnet, geht
es in die Schlussrunde. Jede Gruppe bekommt
die Gelegenheit, ihre Position vorzustellen und
zu begründen, warum sie für oder gegen die Beschlussvorlage stimmen wird. Änderungsanträge,
die möglicherweise nicht in die Beschlussvorlage
eingearbeitet oder zurückgezogen wurden, können ebenfalls vorgestellt und begründet werden.
Falls sich keine Mehrheit abzeichnet, sollte die
Abschlussrunde spätestens so angesetzt werden,
dass anschließend noch genügend Zeit für das
Debriefung zur Verfügung steht.
In der anschließenden Abstimmung sind nur die
Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister sowie die Gemeinderäte/-innen stimmberechtigt. Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin leitet die Abstimmung. Er/sie
fragt, wer dafür oder dagegen ist und wer sich
enthält. Angenommen ist ein Antrag bzw. die
Beschlussvorlage, wenn darauf die einfache
Stimmenmehrheit entfällt (mehr Ja- als NeinStimmen, wobei Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden). Zunächst wird über Änderungsanträge abgestimmt, die nicht zurückgezogen
wurden. Wird ein solcher Antrag angenommen,
muss er in die Beschlussvorlage eingearbeitet
werden. Zum Schluss wird über die Beschlussvorlage insgesamt abgestimmt. Auch hier gilt die
einfache Mehrheit. Prinzipiell ist es auch möglich, dass die Beschlussvorlage zurückgewiesen
wird, weil sie keine Mehrheit findet.
Nach der Abstimmung fassen die Pressevertreter/-innen den Verlauf der Debatte und
deren Ergebnisse noch einmal zusammen und
kommentieren diese.

Auswertung
Vor der Auswertung wird zunächst das Ende der
Spielphase verkündet. Nach dem Ende des Planspiels werden in einem symbolischen Schritt die
Rollen abgelegt und eine kleine Pause gemacht.

Ein solcher symbolischer Akt der Distanzierung
von der gespielten Rolle ist es zum Beispiel, wenn
die Namensschilder abgelegt werden.
Es folgt die Auswertungsphase, um das Erlebte
emotional und inhaltlich zu reflektieren. Die
Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, sich zu
äußern, wie sie das Planspiel erlebt und wie sie
sich im Lauf der Simulation gefühlt haben. An
dieser Stelle kann die Planspielleitung nochmals
darauf hinweisen, dass es kein richtiges oder falsches Ergebnis gibt, da Planspiele grundsätzlich
ergebnisoffen sind.
In der Auswertungsphase sollte herausgearbeitet
werden, wie sich der Spielverlauf und das Ergebnis erklären lassen bzw. welche Rolle die jeweiligen Akteure dabei gespielt haben. Zum Schluss
sollte der Planspielverlauf mit realen kommunalen Diskussions- und Entscheidungsprozessen
verglichen werden. Wenn möglich könnte dabei
auch ein Austausch mit örtlichen Kommunalpolitikerinnen und -politikern stattfinden, die dabei aus ihrem Alltag berichten.

Leitfragen für die Auswertung
• Wie erging es euch während des Planspiels?
• An welchen Stellen wart ihr besonders zufrieden/unzufrieden?
• Wie zufrieden bzw. unzufrieden seid ihr mit
dem Verlauf und dem Ergebnis des Planspiels?
• Welche Ziele und Strategien wurden von eurer Gruppe im Planspiel verfolgt?
• Wie gut bzw. schlecht konntet ihr eure Position und Argumente während des Planspiels
einbringen? Welche Gründe seht ihr hierfür?
• Hat sich eure Position während des Planspiels
verändert? Und wenn ja, warum?
• Für wie realistisch haltet ihr das Ergebnis des
Planspiels?
• Was sind eurer Meinung nach die Gemeinsamkeiten bzw. die Unterschiede zwischen
dem Planspiel und der realen Kommunalpolitik? An welchen Beispielen kann man Gemeinsamkeiten und Unterschiede festmachen?
• Zu welchen tatsächlichen kommunalpolitischen Entscheidungen (Freizeiteinrichtungen
und -angebote für Jugendliche) vor Ort können Parallelen gezogen werden?
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5. Materialien
M1: Ablauf- und Zeitplan des Planspiels

Spielphase

Oberbürgermeister/-in u.
Vertreter/-innen
der Stadtverwaltung

Gruppen im
Gemeinderat /
Jugendvertretung

Einführung

• Einführung in die Methode Planspiel und das Thema des

Pressegruppe

Zeitplan
(Minuten)
ca. 30

Planspiels mit Hilfe der Präsentation
Vorbereitung

• Einarbeiten und Kennenlernen des Szenarios
• Rollenvergabe

ca. 30

Einarbeitung

•
•
•
•

ca. 30

Pressebericht

• Pressegruppe berichtet live von der bevorstehenden

Einlesen und Kennenlernen der jeweiligen Rollenprofile
Erarbeitung der eigenen Position und Strategie
Vorbereitung auf der Gemeinderatsitzung
Bearbeiten der jeweiligen Arbeitsaufträge

max. 5

Gemeinderatsitzung
Eröffnung der Ge- • Begrüßung und Eröffnungsrede
meinderatssitzung
• Vorstellung und Begründung der Beschlussvorlage
Gemeinderatssitzung mit offener
Diskussion
(Sitzungsunterbrechung und informelle Verhandlungen möglich)

• kurze Rede mit Begründung zur eigenen Position in
Bezug auf die Beschlussvorlage

• Newsticker mit

ca. 30

Schlagzeilen und
Kommentaren

• Leitung der Gemeinde-

• Austausch und Dis-

ratssitzung und der
Diskussion
• Erheben von
Stimmungsbildern
• Kompromisssuche und
Mehrheitsfindung
• Vermittlung zwischen
den Gruppen

kussion mit den anderen Gruppen
• Kompromisssuche
und Mehrheitsfindung
• Newsticker mit
max. 90
• Absprachen mit den
Schlagzeilen und
anderen Gruppen
Kommentaren zum
• ggf. Formulieren
Verlauf der
von ÄnderungsanDiskussionen und
trägen
Verhandlungen
• Interviews mit Ver• Vorstellen und Betretern/-innen der
gründen der (geäneinzelnen Gruppen
derten) Position
• ggf. Änderungsanträge einbringen
ca. 30
• Teilnahme an der
Abstimmung (außer
Jugendvertretung)

Abschlussrunde
und Abstimmung

• Vorstellen und Begrün-

Pressebericht

• Pressegruppe berichtet nach Ende der Abstimmung über das Ergebnis

den der (geänderten)
Position
• Durchführen der Abstimmung
• Feststellung des Ergebnisses

ca. 10

und den Verlauf der Gemeinderatssitzung
Auswertung

• Abschlussdiskussion und Auswertung des Spielverlaufs und des Ergebnisses
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M2: Szenario – Ein Skatepark in Neckardorf?

Foto: picture alliance/Sueddeutsche Zeitung

Neckardorf ist eine ruhige Kleinstadt im Neckartal mit knapp 31.000 Einwohnern/-innen. Eine
besondere Attraktion der „Großen Kreisstadt“,
die auch überregional viele Besucher anzieht,
ist das Freibad. Das Freibad wird als wichtig für
den Tourismus in Neckardorf angesehen. Daher
möchten die Stadtverwaltung und ein Teil des
Gemeinderates durch weitere Investitionen das
Freibad noch attraktiver machen und die Besucherzahlen weiter steigern.
Für andere Freizeitanlagen, wie eine Anlage zum
Skaten, bleibt hingegen nur wenig Geld übrig.
Außerdem verursacht eine solche Anlage dauerhafte Kosten, bringt aber anders als ein Freibad
keine Einnahmen. Einige Jugendliche in Neckardorf fordern jedoch schon seit mehreren Jahren,
dass in der Stadt eine Skateranlage gebaut wird.
Es wäre eine Verbesserung der Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten.
Aus Sicht der/des Oberbürgermeisters/-in kann
die Forderung dieser Jugendlichen aufgegriffen
und eine kostengünstige, kleine Skateranlage gebaut werden. Sie/er hat deshalb eine Beschlussvorlage erarbeiten lassen, über die der Gemeinderat von Neckardorf entscheiden muss. Außerdem
muss der Jugendgemeinderat von Neckardorf an

diesem Projekt angemessen beteiligt werden, da
es sich hier um ein Thema handelt, das die Interessen der Jugendlichen aus Neckardorf betrifft.
Der Jugendgemeinderat möchte eine größere
Skateranlage haben, die dann allerdings auch
mehr kosten würde.
Im Planspiel treffen die unterschiedlichen Positionen zum Bau eines Skateparks aufeinander. Jede Seite versucht, eine Mehrheit für ihren Vorschlag zu bekommen. Ein Beschluss
kommt dann zusammen, wenn eine einfache
Mehrheit erreicht wird.
Wird es am Ende einen Kompromiss geben,
mit dem alle einverstanden sind? Oder gibt es
für keinen Vorschlag eine Mehrheit?

Alters- und Sozialstruktur
Die Bevölkerungsprognose bis 2025 sieht eine
leichte Zunahme der Einwohnerzahlen voraus,
wobei hauptsächlich die Zahl der Einwohner/innen ansteigt, die 65 Jahre und älter sind. In
Neckardorf leben ungefähr 4.000 Familien.
Etwa 18.000 Einwohner von Neckardorf arbeiten in Voll- oder Teilzeit. Rund 400 Menschen
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sind zurzeit arbeitslos und ca. 2.000 befinden
sich aktuell in einer Ausbildung.

Der Gemeinderat von Neckardorf
Bei der letzten Kommunalwahl schafften vier
Parteien und zwei Wählervereinigungen den
Einzug in den Gemeinderat. Die Wahlbeteiligung lag bei der letzten Wahl bei 55 Prozent
(landesweite Wahlbeteiligung 49,1 %). Der Gemeinderat hat insgesamt 32 Mitglieder und setzt
sich folgendermaßen zusammen:

Der Jugendgemeinderat von Neckardorf besteht
aus 15 Jugendlichen, die alle zwei Jahre neu gewählt werden. Die Jugendgemeinderäte/-innen
sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und besuchen
verschiedene Schulen der Stadt. Sie vertreten die
Anliegen und Interessen der Jugendlichen und
wollen diese auch beim Bau des Skateparks einbringen.

Die Presse

Partei für Soziale Demokratie
(PSD)

8

Ökologisch-Soziale Partei (ÖSP)

5

Das Neckardorfer Tageblatt ist die täglich erscheinende Lokalausgabe des Neckartäler Boten
für die Stadt Neckardorf. Die Zeitung berichtet
über alles, was in Neckardorf passiert und verfolgt aufmerksam die Kommunalpolitik. Die
Journalisten/-innen haben nicht nur einen Informationsauftrag, sondern durch eine kritische Berichterstattung auch eine Kontrollfunktion.

Demokratisch-Freiheitliche Partei
(DFP)

4

Die Experten in der Stadtverwaltung

Christlich-Konservative
Volkspartei (CKV)

10

DIE UNABHÄNGIGEN

3

Bürgerliste
„Schönes Neckardorf“ (bl sn)

2

Die Experten/-innen aus der Stadtverwaltung sind die Kämmerin bzw. der Kämmerer sowie die/der Leiter/-in des Amtes für Soziales, Sport und Kultur. Sie haben die/den
Oberbürgermeister/-in bei der Erstellung der
Beschlussvorlage beraten. Während allerdings
eine Kämmerin bzw. ein Kämmerer in erster Linie die Finanzen der Stadt im Auge hat und den
Skatepark deshalb so günstig wie möglich bauen möchte, hat die/der Leiter/-in des Amtes für
Soziales, Sport und Kultur auch die Interessen
der Jugendlichen und Familien sowie die Ausgewogenheit der städtischen Freizeitangebote im
Blick.

Wahlvorschlag

Sitze
(im Gemeinderat)

Die Parteien und Vereinigungen im Gemeinderat haben unterschiedliche Meinungen zum Bau
eines Skateparks. Da keine Gruppe eine eigene
Mehrheit hat, müssen sie zusammenarbeiten.

Die/der Oberbürgermeister/-in
Sie/er ist schon lange in der Kommunalpolitik aktiv und saß viele Jahre für die Wählervereinigung „DIE UNABHÄNGIGEN“ im Gemeinderat von Neckardorf. Seit 2006 ist sie/er
Oberbürgermeister/-in und legt sehr viel Wert
auf einen überparteilichen Arbeitsstil. Dies hat
jedoch den Nachteil, dass sie/er sich die Mehrheiten für die Projekte im Gemeinderat immer
aufs Neue suchen muss.
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M3: Rollenprofile
Auf den folgenden Seiten finden sich die Profile für die Rollen bzw. Gruppen im Planspiel:
• Partei für Soziale Demokratie (PSD)
• Ökologisch-Soziale Partei (ÖSP)
• Demokratisch-Freiheitliche Partei (DFP)
• Christlich-Konservative Volkspartei (CKV)
• Die Unabhängigen (DU)
• Bürgerliste „Schönes Neckardorf“ (bl sn)
• Jugendgemeinderat Neckardorf
• Neckardorfer Tageblatt
• Oberbürgermeister/-in von Neckardorf
• Stadtkämmerin/Stadtkämmerer
• Leiter/-in des Amtes für Soziales, Sport und Kultur
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Partei für Soziale Demokratie

PSD

Allgemeines Profil der Partei:
Die PSD steht für eine Politik des sozialen Ausgleichs und des sozialen Friedens in einem modernen Deutschland. Sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den Menschen in allen gesellschaftlichen Schichten zu helfen. Eines der Hauptanliegen der Partei ist es, mehr Arbeitsplätze
zu schaffen. Das Ziel der Vollbeschäftigung soll auch im 21. Jahrhundert verfolgt und erreicht
werden. Weiterhin steht die PSD für eine Politik, die besonders die unteren und mittleren Einkommensgruppen der Gesellschaft entlasten und unterstützen soll. Dies beinhaltet auch Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen, was durch eine aktive Bildungspolitik umgesetzt
werden soll. Staatliche Eingriffe und eine moderate Umverteilungspolitik sollen dabei helfen,
die gesellschaftliche Teilhabe von sozial Benachteiligten zu verbessern.

Kommunalpolitisches Profil der Partei:
Bei der letzten Kommunalwahl erhielt die PSD 24 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen.
Die Partei bildet damit die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat.
Ziele deiner Partei, mit denen sie bei den letzten Kommunalwahlen angetreten ist:
• Förderung des Tourismus als Wirtschaftszweig
• solide Gemeindefinanzen (keine übermäßigen neuen Schulden und allmählicher Abbau alter
Schuldbestände)
• Erhalt eines umfassenden Kultur-, Freizeit- und Sportangebotes in der Stadt
• Teilhabe aller sozialen Gruppen am Stadtleben
• Sicherung von Arbeitsplätzen

Tourismusförderung
Auf kommunaler Ebene ist es ein besonderes Anliegen der PSD, Neckardorf noch attraktiver für
den Tourismus zu machen. Dabei spielt das Freibad als eine der zentralen Freizeiteinrichtungen
der Stadt eine große Rolle. Mehr Touristen, die auch das Freibad besuchen, würden auch höhere Besucherzahlen, eine bessere Auslastung und schließlich mehr Einnahmen bedeuten. Eine
Skateanlage bedeutet zwar auch eine weitere Freizeitmöglichkeit im Ort, wird sich jedoch kaum
positiv auf den Tourismus auswirken. Sie wird in erster Linie von einheimischen Jugendlichen
genutzt.

Freizeiteinrichtungen
Die PSD möchte, dass es in Neckardorf für alle Altersgruppen (z. B. Kinder, Jugendliche und Senioren) sowie für Familien und für sozial Schwache (z. B. Arbeitslose) genügend Freizeitangebote gibt. Diese Angebote sollen für alle Menschen erschwinglich sein. Der Skatepark ist eine
wichtige Freizeiteinrichtung für einige Kinder und Jugendliche, aber nicht für alle. Daher ist es
richtig, wenn keine allzu große Summe dafür verwendet wird. Die Mittel der Stadt müssen so
eingesetzt werden, dass es für alle Bevölkerungsgruppen ausreichend Freizeitangebote gibt.
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Sicherheit
Die PSD setzt sich dafür ein, dass sich alle Menschen in Neckardorf sicher fühlen. Sie ist
dafür, dass die Jugendlichen die Skateanlage ungestört und zunächst ohne Aufsicht nutzen
können. Daher ist es wichtig, einen Standort für die Anlage zu finden, der sicher ist und an
dem sich keine Anwohner/-innen gestört fühlen. Ein Standort im Wohngebiet oder an einer
viel befahrenen Straße wäre für die PSD keine gute Wahl. Sollte es beim Skatepark trotzdem zu Problemen (z. B. Müll, Ruhestörung, Vandalismus) kommen, dann müsste überlegt
werden, ob für den Skatepark eine Nutzungsordnung oder gar eine Betreuung bzw. Aufsicht benötigt wird.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Die PSD legt großen Wert auf die Meinung des Jugendgemeinderats, der von der PSD als
legitimer Vertreter der Jugendinteressen innerhalb der Gemeinde angesehen wird. Die Gemeinderatsmitglieder der PSD versuchen, die Meinung des Jugendgemeinderates in ihrer
eigenen Position zu berücksichtigen. Sie versuchen zudem, bei Meinungsverschiedenheiten mit anderen Fraktionen des Gemeinderates zu vermitteln. Für alle Beteiligten soll eine
zufriedenstellende Lösung gefunden werden.
Du und deine Fraktionskollegen/-innen müsst versuchen, einen Kompromiss zu finden,
der einerseits die Interessen der Jugendlichen, die eine Skateanlage wollen, aber auch
die Interessen der Senioren und Familien mit kleinen Kindern berücksichtigt. Andererseits
müsst ihr auch die Stadtfinanzen im Auge haben.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen und
Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für den Bau
eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie
in die Diskussion ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), mit der ihr eure Position und die
dazugehörigen Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr einen
Änderungsantrag formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit,
Absprachen mit anderen Parteien und Gruppen).
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Ökologisch-Soziale Partei

ÖSP

Allgemeines Profil der Partei
Die ÖSP steht für eine moderne Politik, die wirtschaftlichen und technischen Fortschritt
ökologisch verträglich gestalten möchte. Zudem soll die ökonomische Entwicklung allen
Menschen zugutekommen und dazu beitragen, dass die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft nicht zu groß sind. Hierzu gehört neben einer umfassenden Integration von Menschen mit Migrationshintergrund auch eine ausgewogene Berücksichtigung der Interessen
aller Generationen. Es sollen also einerseits attraktive Angebote für junge Familien und Jugendliche geschaffen werden, gleichzeitig aber auch den Bedürfnissen älterer Generationen
Rechnung getragen werden.
Für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Entwicklung von Neckardorf auch für künftige Generationen, möchte die ÖSP darauf hinarbeiten, dass möglichst wenig neue Schulden
aufgenommen werden. In diesem Sinne steht die Partei der Planung neuer Projekte grundsätzlich sehr offen gegenüber, solange ein nachhaltige Finanzierung gewährleistet ist. Eine
Förderung des Tourismus ist für die ÖSP eine gute Möglichkeit, Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen, jedoch nicht um jeden Preis. Tourismusförderung ergibt für die ÖSP nur
dann Sinn, wenn Wert auf ökologisch nachhaltigen Tourismus gelegt wird, der die Umwelt
nicht belastet und gleichzeitig nicht die Lebensqualität der Neckardorfer Bevölkerung einschränkt.

Kommunalpolitisches Profil der Partei
Bei der letzten Gemeinderatswahl erhielt die ÖSP 17 Prozent aller abgegebenen gültigen
Stimmen. Deine Partei bildet damit die drittstärkste Fraktion im Neckardorfer Gemeinderat.
Die Partei warb im Wahlkampf mit folgenden Zielen:
• bessere Integration der Mitmenschen mit Migrationshintergrund und Behinderung
• Kampf gegen Rechtsextremismus
• Ökologisierung der Stadtwerke (z.B. Ökostrom)
• nachhaltige Finanz- und Wirtschaftspolitik
• Ausbau der Kinder- und Jugendlichenbetreuung sowie der Freizeitangebote
• Berücksichtigung der Interessen von Seniorinnen und Senioren sowie Ausbau einer
altersgerechten Infrastruktur
• Schaffung neuer Arbeitsplätze in umweltfreundlichen Dienstleistungsbereichen und Industriebranchen

Sicherheit und Ausgleich zwischen den Generationen
Die ÖSP setzt sich dafür ein, dass die Interessen aller Altersgruppen in Einklang gebracht
werden. Grundsätzlich spricht sie sich für den Bau einer Skateranlage aus. Gleichzeitig
sollen hierbei aber auch die Bedürfnisse der älteren Generationen berücksichtigt werden.
Beispielsweise muss Wert darauf gelegt werden, dass es nicht zu einer Lärmbelästigung
bei der Nutzung der Anlage kommt. Die ÖSP möchte daher einen Standort für die Anlage finden, zentral und gut erreichbar für die Jugendlichen ist und gleichzeitig keine Anwohner und
und Anwohnerinnen stört.
26

ROLLENPROFIL

Um die verschiedenen Generationen ausgewogen zu berücksichtigen, möchte sich die ÖSP
auch für Investitionen für das Freibad aussprechen, die vor allem älteren Menschen zugute
kommen.

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
Aus Sicht der ÖSP ist es wichtig, für Kinder, Jugendliche und Familien Freizeiteinrichtung in
Neckardorf zu schaffen. Aus diesem Grund unterstützt die ÖSP den Bau einer Skateanlage.
Sie könnte sich auch vorstellen, eine größere und damit teurere Anlage zu bauen. Hierfür
möchte man sich aber zunächst vergewissern, dass die Anlage auch tatsächlich von Jugendlichen in Anspruch genommen wird. Aus diesem Grund soll bei diesem Vorhaben ganz
besonders der Jugendgemeinderat einbezogen werden. Er könnte etwa die Betreuung der
Anlage organiseren und beispielsweise darauf achten, dass sie sauber gehalten wird. So
würde gleichzeit ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Skatepark gewährleistet.

Nachhaltige Finanz- und Haushaltpolitik
Die ÖSP-Fraktion hat im Wahlkampf versprochen, darauf zu achten, dass die Schulden der
Gemeinde vermindert und keine neuen Schulden gemacht werden. Generell sollte daher
geprüft werden, ob es zusätzliche Einsparmöglichkeiten oder andere Einnahmequellen
gibt, um mehr Geld für die Skateranlage ausgeben zu können.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Die ÖSP begrüßt das politische Engagement von Jugendlichen. Dies ist eine gute Möglichkeit, junge Menschen an Politik heranzuführen und gegen Politikverdrossenheit anzugehen.
Daher nimmt die ÖSP die Arbeit des Jugendgemeinderates sehr ernst, sucht den Kontakt
zu den Jugendgemeinderäten/-innen und will sie auch in die Entscheidung einbinden.
Du und deine Fraktionskollegen/-innen müsst versuchen, einen Kompromiss zu finden,
der einerseits die Interessen der Jugendlichen, die eine Skateranlage wollen, aber auch
die Interessen der Senioren und Familien mit kleinen Kindern berücksichtigt. Andererseits
müsst ihr auch die Gemeindefinanzen im Auge haben.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen und
Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für den
Bau eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie in die Diskussion ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), mit der ihr eure Position und die dazugehörigen
Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr einen Änderungsantrag formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit, Absprachen mit
anderen Parteien und Gruppen).
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1. Vorbereitung: „Koffer packen
Demokratisch-Freiheitliche
Partei

DFP

Allgemeines Profil der Partei
Die DFP vertritt eine liberale und wirtschaftsfreundliche Politik. Der Staat sollte seinen Bürgern
so viele Freiheiten wie möglich geben und sich nicht so stark in die Wirtschaft einmischen. Er
sollte aus Sicht der DFP in erster Linie für die Rahmenbedingungen zuständig sein. Zum Beispiel
sollen durch niedrigere Steuern die Menschen mehr Geld zu Verfügung haben und dann selbst
entscheiden können, wofür sie dies ausgeben möchten.

Kommunalpolitisches Profil der Partei
Bei der letzen Kommunalwahl erhielt die DFP 12 Prozent der gültigen Stimmen und ist damit die
viertgrößte Fraktion im Neckardorfer Gemeinderat.
Im Kommunalwahlkampf setzte die Partei folgende Schwerpunkte:
• ausgeglichener Gemeindehaushalt
• Privatisierung städtischer Dienstleistungen (Wasserversorgung)
• Förderung privater Initiativen
• mehr Effizienz in der Verwaltung
• Förderung des Mittelstandes und neuer Industrieansiedlungen
• mehr Freiheiten für die Bürgerinnen und Bürger

Ausgeglichener Gemeindehaushalt
Eine große Priorität für die DFP hat die Sanierung der Stadtfinanzen. Mittelfristig sollen keine
neuen Schulden gemacht werden und bestehende Kredite abbezahlt werden. Langfristig sollte
Neckardorf einen Überschuss erwirtschaften, um dadurch dann Investitionen in Infrastruktur tätigen zu können und die Betriebe und Geschäfte sowie den Tourismus zu unterstützen. Auch Zuschüsse für Sport- und Musikvereine oder andere kulturelle Angebote wären vorstellbar. Solange die Stadt jährlich Kredite aufnehmen muss, sollen keine größeren Ausgaben getätigt werden.
Daher steht die DFP dem Bau einer Skateranlage kritisch gegenüber.

Privatisierung städtischer Dienstleistungen
Die DFP-Fraktion hat versprochen, alle städtischen Dienstleistungen wie zum Beispiel die Wasserversorgung, die Stadtbücherei oder den Bauhof auf ihre Effizienz prüfen zu lassen. Dazu gehört auch der Betrieb des Freibads und der Bau einer Skateranlage. Insbesondere möchte die
DFP überprüfen, ob nicht private Firmen oder Vereine diese Leistungen besser und kostengünstiger anbieten können. Daher soll diskutiert werden, ob die Skateranlage nicht etwa vom örtlichen
Sportverein gebaut und unterhalten wird.
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Förderung privater Initiativen
Aus Sicht der DFP könnten auch Vereine, Firmen und Geschäfte einen freiwilligen Beitrag zum
Bau der Skateanlage leisten. Dadurch könnten die finanziellen Aufwendungen der Kommune
niedriger ausfallen. Klar ist jedoch auch, dass für die Gewerbetreibenden und Unternehmern
auch Anreize geschaffen werden müssen, Geld für dieses Projekt zu geben. Vorstellbar wäre,
dass die Sponsoren Werbeflächen am Skatepark nutzen können. Die Anlage könnte auch dadurch finanziert werden, dass eventuell geringe Eintrittspreise erhoben werden oder Firmen
die Anlage für Events nutzen (Mieteinnahmen).
Um Neckardorf auch langsfristig zu einem attraktiven Standort für Fachkräfte zu machen,
müssen aber auch ausreichend Freizeitangebote, vor allem für Familien vorhanden sein. Daher liegt ein Fokus der DFP darauf, dass etwa das Freibad ausgebaut wird. Ein gut ausgebautes
Freibad könnte gleichzeitig ein Standortvorteil für den Tourismus in Neckardorf sein, der wiederum neue Arbeitsplätze schaffen und die Stadtfinanzen aufbessern könnte.

Ordnung und Sicherheit
Die DFP befürchtet, dass es rund um die Skateranlage zu Problemen kommen könnte, wenn
sich Jugendliche am Abend dort treffen, um Party zu machen. Daher muss sichergestellt sein,
dass es nicht zu Sachbeschädigung, z. B. an Gebäuden im Industriegebiet, oder einem Müllproblem kommt.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Die DFP findet es gut, wenn sich Jugendlichen für kommunalpolitische Themen interessieren.
Durch den Jugendgemeinderat können die Interessen der Jugendlichen artikuliert und eigene
Vorschläge eingebracht werden. Wenn die Jugendgemeinderäte/-innen das Gespräch mit der
DFP-Fraktion suchen, ist man gerne zu einem Treffen bereit. Wenn die Meinungen mit den Positionen der DFP übereinstimmen, arbeitet man auch gerne zusammen.
Du und deine Fraktionskollegen/-innen müsst versuchen, die wirtschaftlichen und finanziellen
Aspekte bei der Diskussion im Gemeinderat ausreichend einzubringen. Der Bau einer Skateranlage und deren Betrieb sollte sich nicht negativ auf die Stadtfinanzen auswirken und den Gestaltungsspielraum von Neckardorf (z. B. für die Wirtschaftsförderung und notwendige Investitionen in Infrastruktur und Tourismus) nicht einschränken.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen und
Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für den Bau
eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie in die Diskussion ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), mit der ihr eure Position und die dazugehörigen
Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr einen Änderungsantrag formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit, Absprachen mit anderen Parteien und Gruppen).
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Christlich-Konservative Volkspartei

CKV

Allgemeines Profil der Partei
Die CKV versteht sich als moderne und zugleich konservative Partei der Mitte in Deutschland. Tradition und Moderne dürfen sich aus Sicht der CKV nicht ausschließen. Im Leitbild der Partei nehmen die
Begriffe Freiheit und Sicherheit einen hohen Stellenwert ein. Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger
des Landes kann nur in einem sicheren Umfeld gewährleistet werden, daher braucht es strenge Gesetze.

Kommunalpolitisches Profil der Partei
Die CKV ist seit langem die stärkste politische Kraft in Neckardorf. Auch bei der letzen Gemeinderatswahl erhielt sie mit 30 Prozent die meisten Stimmen und ist die größte Fraktion im Gemeinderat.
Die Schwerpunkte der CKV im Wahlkampf waren:
• Förderung des Ehrenamtes
• seniorengerechte Infrastruktur
• Förderung des Mittelstandes (wirtschaftsfreundliche Politik) und Ausbau des Tourismus
als wichtiger Wirtschaftszweig in Neckardorf
• familienfreundliche Politik
• gesunde Gemeindefinanzen

Förderung des Ehrenamtes
Die CKV möchte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger von Neckardorf stärker in Vereinen und Initiativen engagieren. Nur so ist eine lebendige Stadt denkbar. Mehr kulturelle Angebote würden auch die
Attraktivität der Stadt für auswärtige Besucherinnen und Besucher steigern. Wenn dies durch die Vereine übernommen wird, würde die Stadt personell, organisatorisch und auch finanziell entlastet werden. Dies gilt auch für die Skateanlage, die beispielsweise vom Sportverein betrieben werden könnte.

Seniorengerechte Infrastruktur
Der demographische Wandel führt zu einer Alterung der Gesellschaft. Dies muss bei der Gestaltung
von Neckardorf stärker berücksichtigt werden. Freizeitangebote sollten daher stärker an die Bedürfnisse der Senioren angepasst werden. Auch bei Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen
zukünftig solche Interessen und Anliegen stärker berücksichtigt werden. Dem Bau der Skateranlage
steht man grudsätzlich offen gegenüber, sieht aber eher einen Schwerpunkt auf dem Ausbau von Freizeitangeboten für junge Familien und ältere Menschen. Da das Freibad gerade bei diesen Gruppen sehr
beliebt ist, will die CKV vor allem darauf achten, dass hier bevorzugt investiert wird.
Dem Bau der Skateranlage will man nur zustimmen, wenn die Bedürfnisse der älteren Menschen in
Neckardorf ausreichend berücksichtigt werden.

Familienfreundliche Politik
Die CKV-Fraktion möchte eine Politik machen, die attraktiv für Familien ist und ein Umfeld in Neckardorf schaffen, in dem sich Familien wohl fühlen. Eine Skateranlage erhöht sicherlich die Lebensqua-

30

ROLLENPROFIL

lität von Kindern und Jugendlichen, die in Neckardorf leben. Das Freizeitangebot muss
aber so gestaltet werden, dass es auch tatsächlich genutzt wird und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Anlage gewährleistet wird.

Ordnung und Sicherheit
Die CKV setzt sich dafür ein, dass das Ordnungsamt durch regelmäßige Kontrollen sicherstellt, dass es nicht zu wilden Partys oder Vermüllung an der Skateranlage kommt.
Bei kleinsten Problemen sollte die Anlage wieder geschlossen werden.

Gesunde Gemeindefinanzen
Für die CKV ist es vorstellbar, dass die Kommune auch in Zukunft Schulden aufnimmt.
Dies jedoch nur für Investitionen, die die Lebensqualität in Neckardorf langfristig steigern oder die langfristige Einnahmen für die Stadt bedeuten. Insgesamt sollten neue
Schulden aber immer erst als letzte Möglichkeit eingesetzt werden. Daher spricht sich
die CKV dafür aus, die Kosten für den Bau einer Skateranlage so gering wie möglich zu
halten. Man betrachtet den Bau der Anlage als einen Versuch, bei dem die Jugendlichen
unter Beweis stellen können, dass sie verantwortungsvoll mit der Anlage umgehen.
Sollte dies gut funktionieren, könne später immer noch über einen weiteren Ausbau des
Skateparks nachgedacht werden.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Die CKV begrüßt es, wenn sich die Jugendlichen aus Neckardorf im Jugendgemeinderat engagieren und sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft von Neckardorf beteiligen möchten.
Als Hauptaufgabe des Jugendgemeinderates sieht es die CKV an, Ideen und Vorschläge an
den Gemeinderat und die/den Oberbürgermeister/-in heranzutragen, die Neckardorf kinder- und jugendfreundlicher machen.
Du und deine Fraktionskollegen müsst überlegen, wie eure Wahlversprechen und die
Schwerpunkte der CKV am besten umgesetzt werden. Wenn die anderen auf die Bedeutung
der Skateranlage für Kinder und Jugendliche hinweisen, dann könnt ihr die Interessen der
älteren Menschen betonen.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen
und Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für den
Bau eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie in die Diskussion ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), mit der ihr eure Position und die dazugehörigen Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr einen Änderungsantrag formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit, Absprachen mit
anderen Parteien und Gruppen).
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Die Unabhängigen

DU

Allgemeines Profil der Wählerinitiative
Die Wählerinitiative DU sieht sich als reine kommunalpolitische Kraft, die sich ganz auf die Politik in
Neckardorf konzentriert. Landes- oder Bundespolitik spielen nur dann eine Rolle, wenn diese die Kommune direkt betreffen. Die Wählervereinigung gibt es schon seit den 1970er Jahren und besteht traditionell zu einem Großteil aus engagierten Neckardorfer Bürgerinnen und Bürgern, die in ihrer Freizeit
im Sportverein aktiv sind. Die DU hat immer damit geworben, die einzige überparteiliche Gemeinderatsgruppe zu sein, die ausschließlich das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner von Neckardorf im
Blick hat.

Kommunalpolitisches Profil der Partei
„DIE UNABHÄNGIGEN“ sind eine Wählervereinigung, die bereits seit mehr als 30 Jahren bei den
Kommunalwahlen antritt und seither auch im Gemeinderat vertreten ist. Seit 2006 ist ein Mitglied der DU Oberbürgermeister/-in (OB) von Neckardorf. Bei der letzten Kommunalwahl errang
die DU 10 Prozent der Stimmen. Die Gemeinderäte der DU sehen sich als Verbündete der/des OB.
Die Hauptforderungen von DU bei der Kommunalwahl waren:
•
•
•
•
•

solide Gemeindefinanzen
Stärkung der einheimischen Industrie und der Gewerbetreibenden
Förderung der Vereine und des Ehrenamts
sauberes und modernes Stadtbild
Ausgleich zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen im Ort

Verhältnis zum Oberbürgermeister/zur Oberbürgermeisterin
Für die DU-Wählervereinigung stellt die/der OB das Kraftzentrum der Kommune dar. Er/sie war vorher
bereits für die DU im Gemeinderat und wird von der Fraktion unterstützt. Kritik an der/dem OB wird nur
intern, nicht öffentlich geübt. Daher spricht sich die DU vor den Gemeinderatssitzungen mit der/dem OB
ab und diskutiert dabei mögliche Knackpunkte. Wichtig ist, dass nach außen eine Einigkeit von OB und
DU-Fraktion demonstriert wird.

Solide Gemeindefinanzen
Nach Ansicht der DU steht Neckardorf auf einem vernünftigen finanziellen Fundament. Schulden zu
machen, um sinnvolle Infrastruktur- und Modernisierungsprojekte (z. B. für das Freibad) zu finanzieren,
ist durchaus vertretbar. Die Ausgaben für eine Skateranlage werden aber kritisch gesehen.

Ordnung und Sicherheit
Die DU-Gruppe verweist darauf, dass es bereits in der Vergangenheit zu Problemen mit Jugendlichen
kam, die in den Abend- und Nachtstunden Partys auf Spielplätzen veranstalteten. Die Skateranlage
könnte dazu führen, dass sich die Jugendlichen in Zukunft dort treffen und dass es auch dort zu Lärm
und Müll kommt. Im Industriegebiet werden zwar keine Anwohner/-innen gestört, aber die Jugendlichen können dort auch schlechter kontrolliert werden.

32

ROLLENFPROFIL

Förderung der Vereine
Die DU versteht sich als Vertreterin der Neckardorfer Vereine und steht der Idee, dass
der Sportverein die Betreuung des Skateparks übernehmen soll, skeptisch gegenüber.
Gleichzeitig ist man sich bewusst, dass eine solche Anlage sehr attraktiv für manche Jugendliche ist. Da der Sportverein mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen hat, könnte dies gleichzeitig eine gute Gelegenheit sein, um mehr junge Menschen für den Verein
zu begeistern. Daher kann man sich vorstellen, unter sehr strengen Bedingungen einem
Bau der Anlage zu zustimmen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass sich eine Gruppe
von Jugendlichen dazu verpflichtet, sich aktiv an der Planung und der Unterhaltung der
Anlage zu beteiligen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Anlage zu gewährleisten. In diesem Fall könnte sich auch der Sportverein an dem Projekt beteiligen.
Die finanzielle Hauptlast sollte aber die Stadt tragen.

Sauberes und modernes Stadtbild
Großen Wert legt die DU-Gruppe auf ein sauberes und modernes Erscheinungsbild der
Stadt. Dies ist eine Hauptvoraussetzung dafür, dass Neckardorf den Tourismus weiter
ausbauen kann und sich die Menschen in der Stadt wohlfühlen. Straßen und Gehwege
sowie die Parkanlagen müssen in einem Top-Zustand sein und zum Verweilen einladen.
Außerdem sollte sich mehr auf ein breites Angebot an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten konzentriert werden.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Die DU vertritt die Meinung, dass die Interessen der Jugendlichen auch bisher im Gemeinderat immer ausreichend berücksichtigt wurden. Außerdem wäre es fahrlässig, die
Meinungen einer bestimmten Gruppe stärker zu gewichten als die Bedürfnisse anderer.
Dennoch zeigt sich die DU bereit, mit dem Jugendgemeinderat zu reden.
Du und deine Gemeinderatskollegen/-innen müsst im Gemeinderat versuchen, die Position der/des OB zu unterstützen. In der Öffentlichkeit darf nicht der Eindruck entstehen,
dass ihr mit den Vorschlägen aus der Stadtverwaltung nicht einverstanden seid. Daher
müsst ihr euch bereits im Vorfeld der Sitzung mit der/dem OB absprechen. Dabei können auch Punkte angesprochen werden, auf die in der Beschlussvorlage noch stärker
geachtet werden sollte.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen
und Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für den
Bau eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie in die Diskussion ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), in der ihr eure Position und die dazugehörigen
Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr Änderungsanträge formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit, Verhandlungen
und Absprachen mit anderen Parteien und Gruppen).
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Bürgerliste „Schönes Neckardorf“

bl sn

Allgemeines Profil der Partei
Die Bürgerliste sieht sich als überparteiliches Wahlbündnis, das eine neue und bessere Politik für
Neckardorf machen möchte. Daher sind Personen mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen in
der Bürgerliste vertreten. In der täglichen Arbeit konzentrieren sich die Mitglieder der Bürgerliste auf
Probleme in Neckardorf.

Kommunalpolitisches Profil der Partei
Die Bürgerliste SN trat bei den letzten Kommunalwahlen zum ersten Mal an und konnte auf Anhieb 6
Prozent der gültigen Wählerstimmen auf sich vereinigen.
Bei den Wahlen 2014 trat die neue Bürgerliste mit folgenden Forderungen zur Wahl an:
•
•
•
•
•
•

frischer Wind in Gemeinderat und Stadtverwaltung
Entscheidungen, die am Wohle der Einwohnerschaft orientiert sind
Förderung junger Familien in Neckardorf
mehr Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche
umweltfreundliche Politik in allen Bereichen und Ebenen der Gemeinde
mehr Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen

Förderung junger Familien
Junge Familien im Ort bedeuten für die Bürgerliste eine lebendige Stadt. Daher muss die Stadt attraktiv für diese Zielgruppe gestaltet werden. Dazu gehört neben einem modernen und familienfreundlichen Freibad auch ein attraktiver Skatepark für Kinder und Jugendliche. Das wäre für die Bürgerliste
ein innovatives Projekt, welches auch über die Stadt hinaus Jugendliche anziehen könnte. Eine große
Anlage könnte zudem auch von BMX-Bikern genutzt werden.

Ordnung und Sicherheit
Die Bürgerliste verweist darauf, dass ein Skatepark auch mehr Sicherheit für Neckardorf bringt, weil
die jugendlichen Skater ihrem Hobby auf einer geschützten Anlange nachgehen können und nicht auf
Straßen unterwegs sein müssen.

Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen
Zu einer umfassenden familienfreundlichen Politik gehört es auch, für Kinder und Jugendliche umfassende und vielfältige Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Gerade in den Sommermonaten könnte eine
Skateranlage zu einer der Lieblingsbeschäftigung von Kinder und Jugendlichen im Ort werden. Insgesamt muss darauf geachtet werden, dass alle Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen, also auch
das Freibad oder die Sportstätten, gleichermaßen gefördert werden. Eventuell kann die Skateranlage
mit anderen Freizeit- und Sportangeboten (Beachvolleyball, Minigolf, BMX) kombiniert werden, um sie
noch attraktiv zu machen. Die Bürgerliste wünscht sich von der Stadtverwaltung ein Gesamtkonzept.
Eine solche große Anlage würde dann höhere Kosten rechtfertigen.
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Die Fokussierung einiger anderer Fraktionen auf eine Stärkung des Tourismus teilt die
Bürgerliste nicht. Sie legt vor allem Wert auf die Lebensqualität der Neckardorfer Einwohnerschaft.

Umweltfreundliche Politik
Alle Investitionen für Sanierungen sollten auf eine ökologische und nachhaltige Modernisierung ausgerichtet sein. Auch die anstehenden Ausgaben für die Skateranlage sollen nach Meinung der Bürgerliste nur für umweltfreundliche Investitionen getätigt werden. Langfristig soll die Kommune Vorreiter sein, bei der Nutzung umweltfreundlicher
Energien und der Investitionen in energiesparende Maschinen und Anlagen.

Mehr Bürgerbeteiligung
Die Bürgerliste möchte, dass die Geschicke der Kommune nicht nur vom Gemeinderat
und der/dem OB bestimmt werden. Vielmehr soll die Stadt auch dadurch lebendiger
werden, dass die Einwohnerschaft stärker einbezogen wird. Daher wäre zu überlegen,
ob das geplante Projekt nicht zuerst mit den Einwohnern/-innen diskutiert werden sollte. Auch die Möglichkeit eines Bürgerhaushaltes sollte im Gemeinderat diskutiert werden.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Da die Bürgerliste die Einwohnerschaft von Neckardorf mehr in die Kommunalpolitik
einbeziehen möchte, findet sie auch das Engagement der Jugendlichen sehr gut und
versucht, mit dem Jugendgemeinderat zusammenzuarbeiten. Außerdem sollen die Jugendgemeinderäte/-innen unterstützt und bestärkt werden, wenn sie ihre Meinungen in
die Diskussionen im Gemeinderat einbringen wollen.
Im Gemeinderat müsst ihr versuchen, auch als kleine Gruppe eure Positionen entschieden zu vertreten. Die Skateranlage soll eine zentrale Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien werden. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass andere öffentliche Einrichtungen benachteiligt werden. Daher bedarf es eines umfassenden Gesamtkonzeptes, bei dessen Planung möglichst viele Menschen aus Neckardorf einbezogen
werden.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen
und Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für den
Bau eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie in die Diskussion ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), in der ihr eure Position und die dazugehörigen
Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr Änderungsanträge formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit, Verhandlungen
und Absprachen mit anderen Parteien und Gruppen).
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Jugendgemeinderat Neckardorf
Als Jugendgemeinderat seid ihr die gewählte und damit offizielle Vertretung für die Interessen der
Jugendlichen in Neckardorf. Die Sprecherinnen bzw. Sprecher des Jugendgemeinderates haben ein
Rede- und Anhörungsrecht im Gemeinderat. Beschlüsse des Jugendgemeinderates können als Anträge an den Gemeinderat oder seine Ausschüsse formuliert werden (Antragsrecht).
Zwar besitzt der Jugendgemeinderat ein Mitspracherecht bei allen Themen, die auch die Jugendlichen
betreffen, aber oftmals sind sich Stadtverwaltung, Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeister (OB)
und Gemeinderat gar nicht klar darüber, welche Themen direkt oder indirekt das Leben der Jugendlichen berühren. Daher müsst ihr von euch aus aktiv werden und nicht nur abwarten, bis euch die/der
OB oder die Gemeinderäte/-innen informieren. Auch müssen die Jugendgemeinderäte/-innen überlegen, woher sie weiterführende Informationen bekommen, wenn die zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Falls ihr das Gefühl habt, die Politikerinnen und Politiker nehmen euch und eure Anliegen nicht wirklich ernst, müsst ihr überlegen, wie ihr auf anderen Wegen eure Meinungen öffentlich machen und
durchsetzen könnt. Hierzu könnt ihr euch zum Beispiel an die Presse wenden oder Protestaktionen organisieren.

Bau einer Skateranlage
Als Jugendgemeinderat vertretet ihr die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen in Neckardorf.
Daher müsst ihr euch überlegen, welche Auswirkungen eine solche Anlage für die Jugendlichen mit
sich bringt. Wichtig ist es, dass sich der Jugendgemeinderat auf eine einheitliche Position einigt, die
dann gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat konsequent vertreten werden kann. Auch müssen
die Argumente der anderen Gruppen aufgegriffen und bewertet werden.
Der Jugendgemeinderat begrüßt zwar den Bau eines Skateparks, ihm geht der Antrag aber nicht weit
genüg. Für eine attraktive Anlage sind eurer Meinung nach deutlich mehr Investitionen als die veranschlagten 50.000 Euro nötig. Außerdem wünscht ihr euch gleichzeitig auch den Bau eines Beachvolleyballfeldes. Dann würden noch mehr Jugendliche die Anlage nutzen. Kosten könnten gespart werden,
wenn die Jugendlichen (z.B. mit den Schulen und Vereinen) gemeinsam mit anpacken. Einer Mitfinanzierung über Spenden oder einer Refinanzierung über Werbung an der Anlage steht ihr offen gegenüber. Es sollte aber gut überlegt werden, welche Firmen und Unternehmen dort Werbung machen dürfen. Werbung für Alkohol- und Tabakprodukte oder andere ungesunde Produkte schließt ihr aus.

Freibad
Für die Neckardorfer Jugendlichen hat das Freibad einen hohen Stellenwert. Im Sommer ist es einer
der beliebtesten Treffpunkte in der Stadt. Aus Sicht der Jugendlichen gibt es jedoch nicht viel an dem
bestehenden Freibad zu verbessern, so dass die diskutierten Investitionen von euch als nachranging
erachtet werden.
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Beziehungen zu den Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat
Offiziell stehen alle Gruppierungen im Gemeinderat der Arbeit der Jugendlichen
positiv gegenüber. Wie stark die Rolle des Jugendgemeinderates sein soll, variiert
zwischen den Fraktionen und Gruppen. Einigen ist die Meinung der Jugendlichen
sehr wichtig, andere wollen sie von der eigenen Position überzeugen. Daher gilt es
auszuloten, welche Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat als ‚Verbündete‘ zur
Verfügung stehen. Die Argumente der Jugendgemeinderäte/-innen könnten den anderen Gruppen zugänglich gemacht oder ihnen im Gespräch erläutert werden. Zudem könnten auch Absprachen getroffen werden.

Beziehungen zur/zum Oberbürgermeister/-in
Die/der OB achtet sehr darauf, dass der Jugendgemeinderat in die Kommunalpolitik eingebunden ist und informiert ihn stets, wenn jugendrelevante Themen zur Abstimmung stehen. Kritisch wird das Verhältnis allerdings dann, wenn der Jugendgemeinderat eine andere Meinung vertritt. Wenn man jedoch mit gut begründeten
Argumenten an ihn herantritt, wird sie/er sich diesen sicherlich nicht verschließen
können.

Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welche Themen und Positionen für eure Gruppe besonders wichtig sind.
• Erarbeitet mit Hilfe des Rollenprofils, wie eure Position zur Beschlussvorlage für
den Bau eines Skateparks ist.
• Formuliert die Argumente für eure Position aus und bringt sie in die Diskussion
ein.
• Verfasst eine kurze Rede (max. 1 min), in der ihr eure Position und die dazugehörigen Argumente vortragen könnt.
• Falls ihr mit der Beschlussvorlage nicht einverstanden seid, könnt ihr Änderungsanträge formulieren.
• Überlegt, wie ihr eure Position durchsetzen könnt (z. B. Pressearbeit, Verhandlungen und Absprachen mit anderen Parteien und Gruppen).
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Neckardorfer Tageblatt
Das Neckardorfer Tageblatt ist die täglich erscheinende Lokalausgabe des Neckartäler Boten für die Stadt Neckardorf. Etwa 60 Prozent der Haushalte in Neckardorf haben diese Zeitung abonniert und erhalten zwischen Montag und Samstag jeden Morgen eine Ausgabe des
Neckardorfer Tageblatts. Die Zeitung informiert und berichtet hauptsächlich über Ereignisse
aus Neckardorf.

Rolle als Journalistinnen und Journalisten
Aufgabe der Vertreterinnen und Vertreter der Medien ist die Begleitung und die Berichterstattung über die Gemeinderatssitzung und die Diskussionen. Als Journalistinnen bzw. Journalisten habt ihr den Anspruch, faktenbasierte, seriöse und ausgewogene, manchmal aber auch
zugespitzte Informationen zu veröffentlichen. Die Medien machen politische Diskussions- und
Entscheidungsprozesse sichtbar und begleiten diese kritisch. Sie stellen eine Verbindung zwischen der politischen Ebene und der Bevölkerung her. Das müssen die Politikerinnen und Politiker bei ihrer Arbeit berücksichtigen.

Arbeit während der Gemeinderatsitzung
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Neckardorfer Tageblatts berichtet ihr für die Öffentlichkeit über die Diskussion zum Bau eines Skateparks. Vor dem Beginn der Sitzung informiert ihr live aus dem Gemeinderat. Während der Sitzungen und Verhandlungen dokumentiert
und kommentiert ihr das Geschehen über einen Newsticker. Weiterhin können die Journalistinnen bzw. Journalisten auch Interviews führen. Nach der Abstimmung und dem Ende der
Gemeinderatssitzung wird live über das Ergebnis berichtet.
Die Zeitung dokumentiert nicht nur das Geschehen, sondern bewertet es auch. Falls es Unstimmigkeiten gibt, können diese aufgedeckt werden. Zwar ist die Presse auf öffentliche Bekanntmachungen und die Aussagen der politischen Akteure angewiesen, aber durch Interviews oder in Hintergrundgesprächen könnt ihr durch gezielte Fragen weitere Informationen
erhalten. Da das Thema auch die Interessen der Jugendlichen betrifft, ist auch die Meinung
des Jugendgemeinderates wichtig.
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Arbeitsaufträge:
• Lest euch das Rollenprofil eurer Gruppe durch und arbeitet heraus, welches die
Aufgaben der Pressegruppe während der Sitzung und der Verhandlungen sind.
• Überlegt zunächst, wie ihr das kommunalpolitische Geschehen sowie die unterschiedlichen Positionen von Oberbürgermeister/-in, Gemeinderat und Jugendlichen angemessen darstellen könnt.
• Verfasst einen kurzen Bericht, den ihr vor der Eröffnung der Gemeinderatssitzung
vortragt.
• Versucht, in Gesprächen und Interviews Informationen für eure Beiträge zu sammeln.
• Informiert regelmäßig über Neuigkeiten aus der Gemeinderatssitzung.

Foto: Frank Röder, picture alliance/imageBROKER
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Oberbürgermeister/-in von Neckardorf

Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin (OB) ist der Hauptakteur der Kommunalpolitik in Neckardorf. Sie/er ist schon lange in der Kommunalpolitik aktiv, zunächst im Gemeinderat und seit 2006 als OB. Als OB ist sie/er Chefin/Chef der Stadtverwaltung und führt den
Vorsitz im Gemeinderat und allen Ausschüssen. Außerdem vertritt sie/er als Stadtoberhaupt
die Kommune nach außen. Der/die OB saß früher für DIE UNABHÄNGIGEN im Gemeinderat und
hat noch heute Kontakt zu dieser Gruppe und wird von ihr unterstützt. Daher ist es wichtig,
dass sie/er vor der Sitzung nochmals die eigene Position mit dieser Gruppierung abgleicht und
diskutiert.

Kommunalpolitische Schwerpunkte:
Seit die/der OB 2006 erstmals gewählt wurde, konnten die Wahlversprechen weitestgehend erfüllt werden. Deshalb wurde sie/er 2014 im ersten Wahlgang im Amt bestätigt.
Bei der Wahl 2014 trat sie/er mit folgenden Wahlversprechen an:
•
•
•
•
•
•
•

Stadtverwaltung effizienter gestalten
Kommunalpolitik, die am Gemeinwohl aller orientiert ist
Förderung von Familien in Neckardorf
wirtschaftsfreundliche Politik zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Förderung des Tourismus
Konsolidierung der Stadtfinanzen
Beteiligung der Bevölkerung an der Kommunalpolitik

Bau der Skateranlage
Du kommst dem Wunsch einiger Jugendlicher entgegen, und setzt dich für einen Skatepark ein.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung hast du als OB die Beschlussvorlage erarbeitet, die den
Bau einer Skateranlage vorsieht. Nun müssen sich der Gemeinderat und der Jugendgemeinderat positionieren. In der Beschlussvorlage ist aus deiner Sicht auch eine ausreichende Begründung gegeben, weshalb die Anlage gebaut werden soll. Zum einen musst du die Konsolidierung der Stadtfinanzen im Auge haben und zum anderen darf der Ausbau der Freizeitangebote
nicht vernachlässigt werden. Bei Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro ist gewährleistet, dass die
Stadtkasse nicht übermäßig belastet wird. Zugleich wird eine attraktive Freizeitmöglichkeit geschaffen. Weitere Zugeständnisse (teurere Anlage oder weitere Freizeiteinrichtungen) möchtest du nicht machen.

Tourismus
Die Stadt braucht Investitionsmittel für Projekte, die mehr als der Skatepark der Tourismusförderung dienen. Hierzu zählen Investitionen in das Freibad, aber auch Mittel für die Gestaltung
der Innenstadt mit Grünflächen. Auch möchtest du den Vereinen direkt mehr Geld zur Verfügung stellen, damit sie sich mehr für den Tourismus einsetzen. Der Musikverein könnte kostenlose Konzerte veranstalten und der Sportverein Sportkurse anbieten.
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Verhältnis zu den Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat
Die Gemeinderäte/-innen der „DIE UNABHÄNGIGEN“ sind deine Hausmacht im Gemeinderat, weil du selbst dieser Vereinigung angehörst. Um jedoch eine Mehrheit
für die Beschlussvorlage zu bekommen, brauchst du die Mehrheit der anwesenden
Gemeinderäte/-innen auf deiner Seite. Also musst du auch andere Fraktionen und
Gruppen davon überzeugen, dem Bau zu zustimmen. Nachdem du dich zuerst mit
der DU abgesprochen hast, musst du bei den anderen Fraktionen und Gruppierungen für deine Ideen werben. Eventuell sind Kompromisse nötig, um die Zustimmung
einer ausreichenden Anzahl der Gemeinderäte/-innen zu bekommen.

Verhältnis zum Jugendgemeinderat
Als OB unterstützt du die Arbeit des Jugendgemeinderates und versuchst, die Jugendlichen in ihrem Engagement anzuleiten. Du siehst den Jugendgemeinderat als
legitimes Gremium an, die Interessen der jungen Menschen zu vertreten, aber zu
viel eigenständige politische Arbeit wird von dir wie auch der Stadtverwaltung kritisch beäugt. Der Bau einer kostengünstigen, kleinen Skateranlage könnte zu Protesten und Gegenstimmen unter den Jugendlichen führen, da diese sich eine größere und teurere Anlage wünschen. Die Meinung des Jugendgemeinderates ist zwar
nicht zwingend bindend, du musst aber überlegen, wie es nach außen wirkt, wenn
du die Interessen der Jugendlichen scheinbar nicht ausreichend berücksichtigst.

Verhältnis zur Presse
Wenn du als OB deine Position gegenüber der Öffentlichkeit in Neckardorf öffentlich
machen möchtest, kannst du dies über die Zeitung tun. Du musst dabei aber auch
mit kritischen Fragen der Journalistinnen und Journalisten rechnen. Überlege dir,
mit welcher Strategie du am besten deine Ideen gegenüber der Einwohnerschaft
von Neckardorf vertrittst. Du musst dabei auch im Blick haben, ob die anderen Akteure eventuell auch versuchen, die öffentliche Meinung über die Presse zu beeinflussen.

Arbeitsaufträge:
• Lies dir dein Rollenprofil durch und arbeite heraus, welche Themen und Positionen für dich als Oberbürgermeister/-in besonders wichtig sind.
• Tausche dich mit den Vertretern/-innen der Stadtverwaltung aus.
• Formuliere Argumente für deine Position und bringe sie in die Diskussion ein.
• Verfasse eine kurze Rede, mit der du die Gemeinderatsitzung eröffnest. Gehe dabei auch auf die Beschlussvorlage ein.
• Versuche im Verlauf der Sitzung, die unterschiedlichen Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat sowie die Jugendlichen von deiner Position zu überzeugen.
• Überlege, welche Kompromisse für dich möglich sind, wenn die Gemeinderäte/-innen Änderungen oder Ergänzungen fordern.
• Entwickle eine Strategie, wie du die Presse über deine Position informierst.
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Stadtkämmerin/Stadtkämmerer
Als Kämmerer/Kämmerin bist du für die finanziellen Angelegenheiten der Stadt Neckardorf
verantwortlich. Dein Hauptaugenmerk liegt hierbei vor allem darauf, die Ausgaben der Kommune möglichst niedrig zu halten und die Aufnahme weiterer Schulden zu vermeiden. Zu überlegen, wie die Einnahmen gesteigert werden können, gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben.

Rolle im Gemeinderat
Im Gemeinderat hast du kein Stimmrecht, stehst jedoch dem Gemeinderat als Experte/-in für
die Stadtfinanzen und den Haushalt beratend zur Verfügung. Du hast gemeinsam mit der/dem
Oberbürgermeister/-in die Beschlussvorlage ausgearbeitet und berätst sie/ihn während der
Sitzung. Genauso bist du auch Ansprechpartner/-in für den Jugendgemeinderat.

Bau einer Skateranlage
Du bist dir bewusst, dass nicht immer nur gespart werden kann, sondern dass es auch nötig
ist, zu investieren. Beispielsweise sind Investitionen wichtig, damit städtische Einrichtungen
und die Infrastruktur erhalten bleiben und verbessert werden. Das gilt etwa für das Freibad.
Durch Investitionen in das Freibad können mehr zahlende Besucherinnen und Besucher angelockt werden. Zudem ist ein attraktives Freibad ein wichtiger Standortvorteil für den Neckardorfer Tourismus.
Einem Skatepark stehst du eher skeptisch gegenüber. Du siehst jedoch ein, dass den Jugendlichen bei ihrer Forderung nach einer solchen Anlage entgegenkommen werden muss. Du
sprichst dich aber für eine möglichst kostengünstige Variante aus, wie sie von der Stadtverwaltung gemeinsam mit der/dem OB in der Vorlage erarbeitet wurde.

Arbeitsaufträge:
• Lies dir dein Rollenprofil durch und arbeite heraus, welche Meinung du zum Bau einer Skateranlage vertrittst.
• Tausche dich mit der/dem Oberbürgermeister/-in und der/dem Leiter/-in des Amtes für Soziales, Sport und Kultur aus.
• Setze dich intensiv mit den Gemeindefinanzen (Haushaltsplan) auseinander. In der Sitzung
bist du die/der Ansprechpartner/-in dafür, welche zusätzlichen Ausgaben möglich sind und
wo eventuell weitere Einsparungen nötig sind.
• Überlege, welche Kompromisse für dich möglich sind, wenn die Gemeinderäte/-innen Änderungen oder Ergänzungen fordern.
• Unterstütze die/den Oberbürgermeister/-in bei der Leitung der Gemeinderatssitzung.
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Leiter/-in des Amtes für Soziales, Sport und Kultur

Als Leiterin bzw. Leiter des Amts für Soziales, Sport und Kultur vertrittst du gemeinsam mit der
Kämmerin/dem Kämmerer die Stadtverwaltung von Neckardorf. Deine Aufgabe in der Verwaltung ist es unter anderem, dich für die Belange von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren
einzusetzen und deren Position in der Gemeinde zu stärken. Auch bist du ein wichtiger Ansprechpartner/-in für alle sportlichen und kulturellen Belange in der Gemeinde und pflegst daher gute
Kontakte zu den Vereinen.

Rolle im Gemeinderat
Im Gemeinderat hast du kein Stimmrecht, stehst jedoch dem Gemeinderat als Experte/-in für die
sozialen Belange beratend zur Verfügung. Du hast gemeinsam mit der/dem Oberbürgermeister/-in die Beschlussvorlage ausgearbeitet und stehst ihm/ihr während der Sitzung beratend zur
Seite. Genauso bist du aber auch Ansprechpartner/-in für den Jugendgemeinderat.

Bau einer Skateranlage
Zu deiner Aufgabe in der Gemeinde gehört es, dich für einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen und Wünschen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Neckardorf einzusetzen. In diesem Zusammenhang stehst du der Skateranlage grundsätzlich positiv gegenüber, da sie eine tolle
Freizeiteinrichtung für die Jugendlichen darstellt, bei der sie sich gleichzeitig an der frischen Luft
sportlich und sinnvoll betätigen können. Gleichzeitig bist du aber auch allen anderen Gruppen und
Altersklassen in der Gemeinde verpflichtet und musst daher darauf achten, dass nicht übermäßig
viele Mittel in diesen Projekt fließen, die gleichzeitig an anderen Stellen (z. B. beim Freibad) fehlen
würden. Auch weist du darauf hin, dass sich nicht unbedingt alle Jugendlichen von einem Skatepark angesprochen fühlen. Auch deren Bedürfnisse müssen ausreichend berücksichtigt werden.
Aus diesem Grund sprichst du dich für die kleine Lösung aus, wie sie die Verwaltung vorschlägt.
Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Anlage immer noch erweitert werden. Beispielsweise dann,
wenn man feststellt, dass der Bedarf doch größer als gedacht ist.

Arbeitsaufträge:
• Lies dir dein Rollenprofil durch und arbeite heraus, welche Meinung du zum Bau einer Skateranlage vertrittst.
• Arbeite heraus, welche Positionen die verschieden gesellschaftlichen Gruppen (Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren) hinsichtlich einer Skateranlage haben.
• Tausche dich mit der/dem Oberbürgermeister/-in und der/dem Kämmerin bzw. Kämmerer
aus.
• Setze dich während der Sitzung für einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen ein.
• Überlege, welche Kompromisse für dich möglich sind, wenn die Gemeinderäte/-innen Änderungen oder Ergänzungen fordern.
• Unterstütze die/den Oberbürgermeister/-in bei der Leitung der Gemeinderatssitzung.
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M4: Beschlussvorlage

Stadt Neckardorf
-DIE OBERBÜRGERMEISTERIN / DER OBERBÜRGERMEISTERBeschlussvorlage		

für (X) öffentliche / ( ) nicht öffentliche Sitzung

Drucksache: 367 vom ___. __________ 20__

Betreff:
Bau eines Skateparks

Beschlussvorlage:
Der Gemeinderat beschließt den Bau eines Skateparks. Als Standort ist eine freie Fläche
im Gewerbegebiet Neckardorf mit einer Größe von ca. 150 m2 vorgesehen. Die Kosten für
die Anlage sollen maximal 50.000 EUR betragen. Die Anlage soll so geplant werden, dass
die jährlichen Folgekosten für Unterhaltung und Reparatur 5.000 Euro im Jahr nicht übersteigen.

Sachverhalt:
Einige Kinder und Jugendliche in Neckardorf wünschen sich seit Längerem eine eigene Skateranlage. Diesen Wunsch greift die Stadt Neckardorf auf und plant für 20___ den
Bau eines Skateparks. Die Nutzung der Anlage soll kostenlos sein. Die Anlage wird von der
Stadt betrieben. Der städtische Bauhof übernimmt die Pflege, Reinigung und Instandhaltung der Anlage.
Angesichts zahlreicher anderer finanzieller Verpflichtungen der Stadt Neckardorf, soll eine
kleine Skateanlage realisiert werden, die nicht mehr als 50.000 EUR kostet. In dieser Summe sind auch die Kosten für die Planung enthalten.
Vorrang bei den Investitionen im Freizeit- und Kulturbereich haben für die Stadt Projekte
wie das Freibad, die für den Tourismus eine große Bedeutung haben. Das Freibad ist nicht
nur für einheimische Kinder und Jugendliche, sondern auch für Familien und Senioren eine
Freizeit- und Erholungsmöglichkeit. Der Skatepark hingegen wird nur von einer kleinen
Gruppe von Kindern und Jugendlichen genutzt.
Die Stadtverwaltung ist gegen eine größere und somit auch teurere Anlage, da in der 40
Kilometer entfernten Kreisstadt ein großer Skatepark zur Verfügung. Er wird vom Kreisjugendring betrieben.
Mit der Planung und Durchführung des Bauprojekts wird das Ingenieurbüro Skatepark-Profis GmbH beauftragt. Die Firma hat bereits mehrere Skateranlagen geplant und umgesetzt.
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In der Vorabplanung hat die Firma zugesagt, dass mit 50.000 EUR ein kleiner, aber guter
Skateplatz errichtet werden kann.
Damit die laufenden Kosten für den Unterhalt der Skateanlagen die Stadtkasse dauerhaft
nicht übermäßig belasten, sollen die jährlichen Kosten für Instandhaltung und Reparatur
5.000 EUR nicht übersteigen. Sollten sich höhere Kosten für den Betrieb der Anlage ergeben, soll die Stadtverwaltung dem Gemeinderat Einsparvorschläge bezüglich des Skateparks unterbreiten. Auch über eine mögliche Schließung muss dann abgestimmt werden.
Die Einwände und Bedenken von Familien mit kleinen Kindern und Senioren wurden dahingehend berücksichtigt, dass die Anlage im Industriegebiet von Neckardorf gebaut wird.
Damit wird die Lärmbelästigung am Abend und am Wochenende so gering wie möglich gehalten.
Der Standort im Gewerbegebiet hat zudem den Vorteil, dass es sich um ein Grundstück im
städtischen Eigentum handelt. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 250 m2. Dadurch
fallen keine Kosten für den Erwerb eines Grundstücks an. Der Standort ist gut und sicher
zu erreichen.
Im Innenstadtbereich (z. B. im Stadtpark) oder am Freibad würden zwar auch ähnlich große
Flächen zur Verfügung stehen, aber ein Skatepark passt nicht zum Nutzungskonzept des
Parks bzw. des Freibad-Areals.
Regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt sollen dafür sorgen, dass die Anlage nicht
beschädigt wird und rund um die Anlage keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz
auftreten.
Das Amt für Soziales, Sport und Kultur wird beauftragt, innerhalb eines Jahres nachdem
die Anlage in Betrieb genommen wurde, einen Prüfbericht über die Nutzung des Skateparks sowie über mögliche Beschwerden zu erstellen. Er dient als Grundlage für die weiteren Beratungen im Gemeinderat.

45

M AT E R I A L I E N

M5: Haushaltsübersicht der Stadt Neckardorf
Einnahmen (in EUR):

Vorläufiges
Ergebnis 20 ___

Plan 20 ___

Vorschau 20 ___

25.000.000

25.500.000

25.800.000

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

4.000.000

4.250.000

4.500.000

Zuweisungen und Zuschüsse

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sonstige Einnahmen

1.000.000

1.250.000

1.400.000

35.000.000

36.000.000

36.700.000

Plan 20___

Vorschau 20___

15.000.000

15.100.000

15.250.000

Zuschüsse

3.500.000

3.700.000

3.800.000

Bauausgaben

8.500.000

8.700.000

9.000.000

Soziales und Bildung

6.000.000

6.200.000

6.400.000

Eigenbetriebe

2.500.000

2.800.000

2.900.000

0

50.000

5.000

35.500.000

36.550.000

37.355.000

20 ___

20___

20___

500.000

550.000

655.000

Steuern

Summe:

Ausgaben (in EUR):

Vorläufiges
Ergebnis 20 ___
Personalausgaben

Skatepark
Summe:

Kreditaufnahme (in EUR):
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Fazit der Kämmerin / des Kämmerers:
Neckardorf ist finanziell gut aufgestellt! Dies liegt an den stetig steigenden Steuereinnahmen der letzten Jahre, aber in Zukunft werden die Steuereinnahmen weniger stark zunehmen.
Die Neuverschuldung ist gering, aber bereits im nächsten Jahr muss eine höhere Kreditsumme aufgenommen werden. Eigentlich sollte es das Ziel sein, in den kommenden Jahren ganz ohne neue Schulen auszukommen. Der Gesamtschuldenstand beträgt 5 Mio. Euro.
Angesichts steigender Ausgaben bei den Personalkosten sowie der Zunahme der Mittel für
Investitionen und Sanierungen oder im Bildungsbereich wird der Spielraum für zusätzliche
Projekte immer kleiner.
Neckardorf kann sich eine Skateranlage leisten. Die Kosten für den Bau eines Skateparks
sollten aber so gering wie möglich gehalten werden. Auch die dauerhaften Folgekosten
(Unterhaltung, Reparatur) sollten so gering wie möglich ausfallen. Wenn mehr Geld für den
Skatepark ausgegeben werden soll, muss es an andere Stelle eingespart werden. Zusätzliche Schulden sollten keine Möglichkeit sein.
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M 6: Hintergrundinformationen Skatepark
In den 1960er Jahren entwickelte sich Skateboardfahren als Trendsportart und Freizeitbeschäftigung in den USA. Dort entstanden auch die ersten Skateparks. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wird Skateboardfahren eine olympische Disziplin
sein.
Mit dem Begriff Skatepark bzw. Skateranlage wird eine speziell für Skateboarder/-innen
gestaltete Fläche bezeichnet. Dort sind bestimmte Hindernisse und Rampen aufgebaut.
Je nach Größe und Gestaltung der einzelnen Elemente können solche Anlage auch von
BMX- oder Scooter-Fahrer/-innen genutzt werden. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland Firmen, die auf den Bau von Skateranlagen spezialisiert sind. Überall dort, wo Skateparks entstehen, wirken oftmals lokale Vereine oder Jugendgruppen an der Planung
und Umsetzung mit. Kinder und Jugendliche können über Workshops ihre Ideen und
Wünsche für einen Skatepark einbringen.

Größe und Kosten eines Skateparks
Die Größe und Gestaltung einer Skateranlage kann sehr unterschiedlich sein. Daher variieren die Kosten für den Bau stark. Der SMP Skatepark in Shanghai (China) und der
Spring Skatepark in Texas (USA) gehören mit über 13.600 bzw. 7.200 m2 zu den größten
Skateparks weltweit. Der SMP Skatepark hat etwa 22 Mio. Euro gekostet, der Spring Skatepark etwa 5 Mio. Euro.
In Baden-Württemberg finden sich Beispiele für kleine Anlagen. Ein Skatepark in Ulm mit
einer Fläche von ca. 700 m2 hat etwa 260.000 Euro und eine Anlage im Bürgerpark von
Reutlingen mit ca. 500 m2 hat auch etwa so viel gekostet. Berücksichtigt werden müssen
aber auch weitere Kosten, u. a. für eine mögliche Beleutungsanlage, Sitzmöglichkeiten
oder die Bepflanzung. Als Richtwert kann ein Betrag zwischen etwa 300 bis 400 Euro
pro m2 genommen werden. Je aufwendiger und umfangreicher die Elemente sind, umso
höher sind auch die Kosten.

Gestaltung und Elemente eines Skateparks
Skateranlagen werden oftmals aus Beton gebaut. Die Ecken und Kanten, die stark beansprucht werden, können aus härteren Material wie Granit oder Stahl sein. Die einzelnen Elemente werden modelliert und dann mit Beton überzogen. Die fertige Anlage sieht
dann aus wie eine Bahn oder eine zusammenhängende Fläche. Ein Skatepark kann aber
auch aus einzelnen Elementen zusammengebaut werden, die beispielsweise auf einem
betonierten Untergrund aufgestellt werden. Zu den klassischen Elementen gehören:
• Rampen (Half- und Quarterpipes)
• Kanten (Curbs)
• Geländer (Rails)
• Kombination mehrerer Elemente (Funboxes)
• Wellen- und Kurvenbahnen (Pumptracks)
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M7: Glossar
Abstimmung: Entscheidung über eine Beschlussvorlage bzw. einen Antrag, bei der man dafür bzw. dagegen stimmen oder sich enthalten kann; in der Regel immer offene Abstimmung
Änderungsantrag: schriftlich formulierte Änderung(en) zur Beschlussvorlage
Ausschuss: von Gemeinderat gebildetes Gremium zu bestimmten Aufgabengebieten, das
anstelle des Gemeinderates entscheiden kann (beschließende Ausschüsse) oder die Verhandlungen im Gemeinderat vor berät (beratende Ausschüsse)
Beschlussfähigkeit: Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte alle Gemeinderatsmitglieder anwesend und stimmberechtigt ist
Beschlussvorlage: schriftlicher Antrag, in dem Gegenstand oder Sachverhalt ausformuliert
ist, über den abgestimmt wird
Bürgermeister/-in: Stadt- bzw. Gemeindeoberhaupt, Leiter/-in der Verwaltung und Vorsitzende/-r des Gemeinderates; Wahl auf acht Jahre; Bezeichnung in Städten ab 20.000 Einwohnern/-innen als Oberbürgermeister/-in
Bürgerbeteiligung: Einbeziehung der Einwohnerschaft in die Entscheidungen und Planungen der Kommune über Wahlen und Abstimmungen hinaus
Fraktion: Zusammenschluss von Gemeinderäten/-innen (zumeist der gleichen Partei oder
Wählervereinigung); je nach Größe des Gemeinderates zwischen zwei bis vier Mitglieder nötig
Gemeinderat: Hauptorgan der Gemeinde und Vertretung der Bürger/-innen; berät und beschließt prinzipiell über alle Angelegenheiten einer Gemeinde bzw. Stadt; Wahl alle fünf
Jahre
Große Kreisstadt: Bezeichnung für Gemeinden ab 20.000 Einwohnern/-innen
Haushalt: Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Kredite; auf kommunaler Ebene beschließt Gemeinderat für ein oder zwei Jahre eine Haushaltssatzung
Jugendgemeinderat: Vertretung der Interessen der Jugendlichen als eine repräsentativ-parlamentarische Form der Jugendbeteiligung mit Vorschlags-, Anhörungs- und Rederecht
Kämmerin/Kämmerer: Verantwortliche/-r für die Finanzen und den Haushalt einer Kommune
Kinder- und Jugendbeteiligung: Kinder sollen und Jugendliche müssen an den Planungen
und Vorhaben der Gemeinde beteiligt werden, die ihre Interessen berühren
Mehrheit: Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst (mehr Ja- als Nein-Stimmen)
Partei: Zusammenschluss von Menschen mit gleichen politischen Vorstellungen und einem
gemeinsamen Programm; Ziel ist die Beeinflussung der politischen Willensbildung (z. B.
über die Teilnahme an Wahlen)
Schulden: Verbindlichkeiten (z. B. Kredite), um Ausgaben zu finanzieren, wenn die Einnahmen nicht ausreichen
Stadtverwaltung: in Geschäftsbereiche und Ämter unterteilte Verwaltung, die Beschlüsse
des Gemeinderates umsetzt und die kommunalen Aufgaben ausführt
Wählervereinigung: Zusammenschluss von Personen, um gemeinsam zu einer Wahl anzutreten; kann mitgliedschaftlich (z. B. Verein), aber auch nichtmitgliedschaftlich organisiert
sein
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2. Internethinweise
Erstwählerkampagne „Wählen ab 16“
Internetauftritt der landesweiten Kampagne für Erstwählerinnen und Erstwähler
anlässlich der Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
online unter www.waehlenab16-bw.de
LpB-Portal zur Kommunalwahl 2019
Internetportal mit grundlegende Informationen zu den Aufgaben und Akteuren der Kommunalpolitik sowie der Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
online unter www.kommunalwahl-bw.de
Skatepark Weingarten
Das Jugendportal der Stadt Weingarten enthält Hintergrundinformationen, Presseartikel
und Impressionen zum dortigen Skatepark.
online unter www.jugendinfo-weingarten.de/themen/skatepark/
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WTO – Welthandel im Wandel?
Ein wirtschaftspolitisches Planspiel zur Welthandelsorganisation
(World Trade Organization, kurz WTO). Für Schülerinnen und Schüler
der Sek. II und die außerschulische politische Bildungsarbeit.
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Mit diesem Planspiel lässt sich eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zum israelisch-palästinensischen Konflikt simulieren.
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Festung Europa?
Planspiel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik in der EU
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Flüchtlingspolitik und Willkommenskultur vor Ort gestalten
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Ein Planspiel zu Interessenkonflikt und Sozialpartnerschaft
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Soundcheck
Soundcheck. Ein Projekttag zum Thema Rechtsextremismusprävention
LpB, Stuttgart 2015, 92 Seiten, kostenlos, Download (kostenlos)
Lobbyismus
Lobbyismus am Beispiel der Reform der Krankenversicherung
LpB, Stuttgart 2014, 84 Seiten, Download (kostenlos)
Wahlingen (Kommunalpolitik)
Du hast die Wahl in Wahlingen. Ein Planspiel zur Kommunalpolitik
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Sozialpolitik im Kaiserreich
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