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Während der Vorbereitungen des Inter - 
views haben wir überlegt, wen man zu 
kommunalpolitischen Fragen aus den 
Jugendverbänden befragen könnte. Leider 
ist uns keine Frau eingefallen, womit wir 
bei der ersten Frage wären. Glaubt ihr, 
dass Kommunalpolitik sehr männerlastig 
ist oder liegt es eher an der Jugend-
verbandsarbeit, dass Mädchen sich  
dort weniger engagieren möchten?
Tim Kurzbach: Aus meiner Sicht kann ich 
sagen, dass in der Kommunalpolitik und 
-verwaltung sowohl junge Leute als auch 
Frauen „Mangelware“ sind. Förderprogram-
me, die dafür geschaffen worden sind, 
müssen massiv unterstützt werden. 
Leitende Positionen in der Stadtverwaltung 
werden bewusst mit einer Frau besetzt, 
denn eine Soll-Regelung ist hier bei 
weitem nicht ausreichend. Bei Betrachtung 
der Kommunalparlamente und Bezirks-
vertretungen wird schnell klar, dass über - 
wiegend ältere Männer vertreten sind.

Christian Buchen: Ich merke, dass sich in 
dem Bereich etwas tut. Tim Kurzbach 
stimme ich zu, dass Männer höheren 

Jugendverbandler*innen  
in der Kommunalpolitik

Elli und Jan Peter haben für die 

ennundteh per Video mit ehe-

maligen und aktuellen Jugend-

verbandlern gesprochen, die  

auf Ämter in den Kommunen 

kandidieren.

Alters in vielen Bereichen überrepräsen-
tiert sind. Man merkt aber auch, dass 
viele Frauen und jüngere Leute neu 
hinzukommen. Das Problem des Genera-
tionenwechsels ist auch in der Jugend-
verbandsarbeit bekannt. Als ich vor elf 
Jahren zum ersten Mal für die CDU-Frak-
tion in den Rat in Bergisch Gladbach 
gewählt worden bin, hat dort auch ein 
richtiger Generationenwechsel stattge-
funden. Ein Dutzend älterer Menschen, 
überwiegend Männer, haben ihre Posten 
an jüngere Kolleg*innen abgegeben und 
heute ist das Verhältnis, Gott sei Dank, 
deutlich ausgeglichener. Bei der Suche 
nach geeigneten Kandidat*innen für den 
Stadtrat arbeiten wir daran, den Fokus 
verstärkt auf die Findung von Frauen  
zu legen.

Dominik Kaven: Die Situation in Köln sieht 
ähnlich aus. Momentan arbeitet man an 
der Verjüngung der gesamten Kommunal-
politik – dementsprechend sollen bei der 
CDU momentan zwölf von insgesamt 45 
Wahlkreisen in Köln mit Menschen aus der 
Jungen Union, also Leuten unter 35 Jahren, 
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besetzt werden. Am Ende stellt sich natür -
lich die Frage, wie die aussichtsreichen 
Listenplätze verteilt worden sind und wie 
diese Listen nach der Neuaufstellung aus -
sehen. Im Wahlkampf dürfen sich all diese 
Themen von Jung, Alt und allem dazwischen 
auf keinen Fall gegeneinander ausspielen, 
darin besteht die Herausforderung.

Wie seid ihr zur Kommunalpolitik gekom-
men? Was hat euch motiviert, euch in 
diesem Bereich zu engagieren und was 
ermutigt euch, jetzt zu kandidieren?
Christian Buchen: Ich war selbst lange in 
der Jugendverbandsarbeit aktiv. Neben 
der Arbeit vor Ort, wie zum Beispiel beim 
Pfingstzeltlager oder auf Ferienfahrten, 
boten die Jugendverbände einen Raum 
zur vorpolitischen Diskussion über gesell -
schaftspolitische Themen. Als Diözesan-
leiter der KjG merkte ich, dass es Spaß 
macht, Gesellschaft im Jugendverband 
mitzugestalten, sah allerdings auch, dass 
man dafür irgendwann zu alt sein wird. 
Deshalb entschloss ich für mich, dass ich 
meine Heimatstadt Bergisch Gladbach 
mitgestalten möchte. Das war damals der 
Grund, weshalb ich parallel zu meinem 
Engagement im Jugendverband in die CDU 
eingetreten bin und glücklicherweise ein 
Stadtratsmandat gewinnen konnte. Nach 
nun elf Jahren stand ich vor der Entschei-
dung, ob ich weiter meinem Beruf nach -
gehe oder mein Ehrenamt, mich für die 
Stadt Bergisch Gladbach an „vorderster 
Speerspitze“ zu engagieren, in Vollzeit zum 
neuen Beruf mache und als Bürgermeister 
kandidiere. Ich bin sehr froh, das im Alter 
von 40 Jahren tun zu können und auf die 
Unterstützung der CDU-Fraktion zählen zu 
können. 

Dominik Kaven: Auch ich wurde in der 
Jugendverbandsarbeit politisiert. Es wurden
viele Themen aufgegriffen, die man mit -
gestalten konnte. Der Ansporn, in die 
Kommunalpolitik zu gehen, besteht für 
mich vor allem darin, dass bei genauer 
Betrachtung eines jeden Veedels etwas 
verbessert oder verändert werden kann. 
Durch Kommunalpolitik kann Leben vor Ort 
aktiv beeinflusst und verbessert werden, 
dazu braucht es keine großen Gesetzge-
bungsverfahren o. Ä. Das Schöne daran 
sind eben die konkreten Themen wie 
ÖPNV, Straßenbeleuchtung, Wohnbau und 
vieles mehr, die unmittelbar angegangen 
werden können.

Tim Kurzbach: Meiner Verbandsvergangen-
heit habe ich ebenfalls so einiges zu ver -
danken. Durch meine Mitarbeit im Regional-
vorstand des BDKJ durfte ich mich bereits 

dort an politischen Prozessen beteiligen. 
Der Jugendhilfeausschuss war ein spannen-
des Aufgabengebiet, da dort eine Mischung 
aus Expert*innen und der tatsächlichen 
Zielgruppe vertreten war, das hat wirklich 
Spaß gemacht. Der Schritt aus dem Jugend-
bereich kam dann aus dem Interesse nach 
mehr Generalverantwortung. Ich hatte das 
Glück, einen Mentor zu haben, der mich 
an die Kommunalpolitik und die gesamte 
Arbeit dort herangeführt hat. Für mich 
ging der Weg nach vielen Gesprächen mit 
meinem Mentor in die SPD, über die 
Ratstätigkeit und schließlich zum Ober-
bürgermeister meiner Heimatstadt.

Ich möchte jedoch allen verdeutlichen, dass
das nicht ganz so einfach ist. Die Umgangs -
weise mit Zielerreichung ist in einem 
Jugendverband und einer Partei ziemlich 
unterschiedlich, hier musste ich auch 
einiges an Lehrgeld bezahlen. Die ehrliche 
und offene Diskussion und gleichzeitig das 
Bewusstsein für ein gemeinsames Ziel, 
auch wenn man eine andere Haltung 
hatte, ist etwas, das ich im Jugendverband 
schätze. In einer Partei und in der Politik 
ist das nicht immer der Fall. Manchmal ist 
das Ziel sogar ein destruktives. Problem-
lösungen im Verband entstehen meist 
durch gemeinsame Gespräche an einem 
Tisch und diesen Grundsatz behalte ich mir 
in der Kommunalpolitik bei. Konstruktive 
Lösungen können nur unter Einbezug aller 
Parteien gefunden werden – es kann nicht 
„die Einen“ geben, die immer Recht 
behalten. Klar bin ich Mitglied einer Partei, 
bleibe jedoch Parteien gegenüber auch 
skeptisch.

Momentan gelingt die Zusammenarbeit 
durch einen enorm engen Dialog zwischen 
allen Fraktionen, bei dem sich unter-
schiedliche Forderungen und Meinungen 
herauskristallisieren – diese gilt es, nun 

zusammenzubringen. Der Dialog auf 
mittlerer und kommunaler Ebene muss 
verstärkt werden und ich glaube, dass sich 
da Parteien eine Menge bei Jugendver-
bänden abgucken können.

Christian Buchen: Wenn man aus den 
Jugendverbänden kommt, muss man 
anfangs ein Stück weit umdenken, das 
stimmt! Auf vielen Diözesanversamm-
lungen und Konferenzen wird ein Thema 
so lange diskutiert und mit Änderungs-
anträgen angepasst, bis eine Zustimmung 
zwischen 80 und 100 Prozent im Raum 
erreicht ist. Das ist in der Kommunalpolitik 
natürlich nicht immer umsetzbar, aber 
auch hier muss man sich manchmal nur 
um Nuancen annähern, um einen Konsens 
zu finden. Als Vorsitzender eines Aus-
schusses nehme ich eine vermittelnde 
Funktion zwischen den vertretenen 
Parteien ein. Die Aufgabe besteht darin, 
die Diskussion gleichberechtigt und 
ausgewogen zu gestalten und nicht etwa 
Meinungsführer*in bei irgendeinem Thema 
zu sein. Bei kritischen Themen überlasse 
ich den Aufschlag zur Diskussion beispiels-
weise immer der Opposition, um einen 
gewissen Umgang miteinander für die 
Diskussion zu schaffen. Den offenen und 
fairen Umgang haben wir auf jeden Fall 
unserer Erfahrung in den Verbänden zu 
verdanken!

Dominik Kaven, was würdest du sagen, 
hast du im Jugendverband gelernt, was 
dir für dein jetziges Engagement in der 
Kommunalpolitik hilft?
Dominik Kaven: Das freie Denken wird 
einem im Jugendverband schon gut bei -
gebracht. Unabhängig von allen Grenzen, 
ob verbandlicher oder parteilicher Art. 
Man lernt, über den Tellerrand hinaus zu 
schauen und gleichgesinnte Menschen zu 
erkennen, mit denen man etwas gestalten 
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oder verändern kann. Diesen Mehrwert 
bringen Verbandler*innen in die Politik ein 
und ich glaube, dass das auch der Grund 
ist, dass einige Verbandler*innen sich 
früher oder später in die Politik begeben. 
Dieser Gestaltungsdrang, etwas gemeinsam 
mit anderen anzugehen, hat sich bereits 
in meinem Engagement im Jugendverband 
geäußert und bringt mich nun weiter zur 
Kommunalpolitik.

Christian Buchen: An der Stelle möchte ich 
anmerken, dass ich von den vielen Trauer -
bekundungen zum Tod von Norbert Blüm 
beeindruckt war. Ein Mensch, der sich 
ebenfalls über Parteigrenzen hinweg 
Anerkennung erarbeitet hat. Den Nachruf 
des BDKJ fand ich besonders toll, da dieser 
mit „katholisch, politisch, aktiv“ begann 
und den klaren Bezug von Norbert Blüm 
zur DPSG und seinen Verbandswurzeln 
hergestellt hat.

Tim Kurzbach: Norbert Blüm war wirklich 
ein toller Typ und ich durfte glücklicher-
weise einmal mit ihm zusammenarbeiten. 
Er stand mit seinen Gedanken und An -
sichten öfter mal gegen seine Partei, aber 
das ist eben der Spirit und die Methode, 
zielorientiert und gemeinsam etwas zu 
erreichen, die man im Jugendverband 
lernt. Ich glaube auch, dass das ein 
wichtiger Aspekt für die Kommunalpolitik 
ist. Leider gestaltet sich Politik heutzutage 
immer schneller, aggressiver und verkürz-
ter. Gerade Kommunalpolitik bringt viel 
Detailarbeit mit sich und lässt sich nicht 
mit ja oder nein, schwarz oder weiß 
beantworten.

Die besondere Situation durch das 
Coronavirus hat auch dieses besondere 
Video-Interview für die ennundteh hervor-
gebracht – das erste überhaupt! Beeinfl usst 
das auch eure Vorbereitungen auf die 
Kommunalwahlen? Hat sich bereits etwas 
geändert und wird überhaupt gewählt?
Tim Kurzbach: Gewählt wird auf jeden Fall. 
Das halte ich auch für wesentlich. 
Wahltermine können nicht nach Belieben 
verschoben werben, das ist eine Frage von 
Verfassungsrang. Amtszeiten sind als auf 
Zeit übergebene Macht definiert. Verschie-
bungen um einige Wochen sind hinnehm-
bar. Bis September sollten wir allerdings 
funktionierende Wahlen organisieren 
können. Der Wahlkampf wird sehr 
wahrscheinlich verkürzt stattfinden – ich 
persönlich habe alle Wahlkampftermine bis 
zur Sommerpause abgesagt. Dafür ist 
momentan auch keine Zeit, da jeden Tag 
mehrere Krisenstäbe tagen und versuchen, 
noch viele Herausforderungen der Krise zu 

bewältigen. Der Schutz der Bevölkerung 
steht an oberster Stelle, gleichzeitig haben 
wir natürlich die Verantwortung für eine 
gesellschaftliche Dynamik und müssen für 
alle Bereiche abwägen, was möglich ist 
und was nicht.

Dominik Kaven: In Köln stehen wir vor der 
großen Herausforderung, die Kandidat*in-
nen wieder neu aufzustellen. Eigentlich ist 
das bereits im November geschehen, aber 
durch das Urteil, dass Wahlkreise neu 
zugeschnitten und die Kandidat*innen 
neuaufgestellt werden müssen, folgt die 
Neuaufstellung Mitte Mai. Dies beschäftigt 
alle Parteien in Köln.

Wahlkampfveranstaltungen sind natürlich 
nicht möglich. Eine Diskussionsveranstal-
tung mit dem Kölner Mieter Verein zum 
Thema Wohnen und Bauen, der in 
zwangloser Dönerbuden-Atmosphäre in 
meinem Wahlkreis geplant war, musste 
beispielsweise ausfallen. Das ist wirklich 
schade, da das Thema im Wahlkreis 
wirklich brennt, aber der Schutz der 
Bevölkerung hat natürlich absoluten 
Vorrang. Wir versuchen, solche Formate ins 
Internet zu bringen, wissen aber auch, 
dass nicht alle Menschen im Wahlkreis mit 
solchen Angeboten erreicht werden. Mit 
einem Instagram- oder Facebook-Livestre-
am erreichen wir beispielsweise keine 
älteren Menschen. Die Herausforderung, 
Wege und Formen zu entwickeln, wie wir 
möglichst viele Menschen erreichen, gehen 
wir jetzt an. Die vielen wichtigen Themen 
neben Corona dürfen auf keinen Fall 
untergehen.

Christian Buchen: Es ist auch spürbar, 
dass die Menschen wieder anfangen 
wollen, zu diskutieren. Zwar ist klassi-
scher Wahlkampf mit Ständen in der 
Innenstadt oder großen Veranstaltungen 

mit über 200 Menschen in einem Saal 
momentan nicht möglich und wird es bis 
zum 13. September wahrscheinlich nicht 
sein – inhaltliche Diskussionen müssen 
jedoch stattfinden. Ich merke mittlerweile, 
dass sich die Menschen mit der Frage 
auseinandersetzen wollen, wie sich das 
gesellschaftliche Leben während und 
schließlich nach Corona ändert. Ein 
konkretes Beispiel ist die Frage nach den 
Innenstädten. Wie wird sich der Einzelhan-
del oder die innerstädtische Gastronomie 
von der Krise erholen? Das sind Sachen, 
die einen enormen Einfluss auf die 
Lebensqualität und das Stadtbild haben.

Am vergangenen Wochenende habe ich 
meine „Christian Buchen im Ge-
spräch“-Reihe gestartet. Die Idee ist, dass 
rund 20 interessierte Menschen in einer 
Videokonferenz zusammenkommen und 
über eines dieser Themen diskutieren. Am 
Sonntag haben wir uns mit der Frage „Wie 
läuft Verbandsarbeit und Ehrenamt in der 
Corona-Krise?“ auseinandergesetzt. Mit 
Blick auf die Seniorenhilfe ist aus dem 
Gespräch schnell hervorgegangen, dass 
ältere Menschen mehr und mehr zu Hause 
vereinsamen. Daraus ergibt sich für uns 
dann ein Handlungsbedarf, den wir 
gemeinsam diskutieren und beispielswei-
se größere Räume, ggf. sogar mit Plexig-
lasscheiben zur Einhaltung der Hygiene-
vorschriften, zur sozialen Begegnung 
bereitstellen.

Tim Kurzbach: Da gebe ich Christian 
vollkommen Recht! Vor Ort gemeinsam 
etwas zu regeln, ob in deinem Ort oder 
deiner Straße, ist das urtypische Beispiel 
für Kommunalpolitik. Es ist auch gut, dass 
die Menschen diese Themen diskutieren 
wollen und diese Themen sollten bereits 
jetzt stärker in den Vordergrund rücken. 
Die Frage, welche gesellschaftspolitischen 
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Veränderungen und Erkenntnisse es durch 
Corona geben wird, ist völlig berechtigt. 
Bezogen auf Themen, die in der jüngeren 
Vergangenheit im Bundestag diskutiert 
wurden, wie beispielweise, dass Deutsch-
land im Gesundheitswesen überversorgt 
sein soll oder der Zustand der Schulgebäu-
de, werden zukünftig hoffentlich aus einer 
anderen Perspektive betrachtet. Wirklich 
neu und überraschend sind diese Themen 
nicht, müssen nun aber mit einer anderen 
Herangehensweise gelöst werden. Auch 
die viel genannten systemrelevanten 
Berufe müssen im Anschluss nochmal 
diskutiert werden und zwar insbesondere 
aus der finanziellen, neu zu wertschätzen-
den, Sichtweise. Die Sicherung eben dieser 
Rahmenbedingungen liegt in der Verant-
wortung der Kommunen, weshalb es 
besonders wichtig ist, da auch vorne weg 
zu gehen. Die kommunale Finanzausstat-
tung ist nicht ausreichend, weshalb es 
hier systemrelevante und gut durchdachte 
Investitionen geben muss. Außerdem 
würde ich es begrüßen, wenn bei 
strukturellen Fragen auch kommunale 
Expert*innen verstärkt hinzugezogen 
werden würden.

Bei vielen Themen spielen Emotionen eine 
große Rolle. Auch vor Corona stand man 
mit einer kontroversen Meinung manchmal 
alleine da oder Menschen fühlten sich „auf 
den Schlips getreten“. Ein Thema war 
beispielsweise die Bedrohung von Kommu-
nalpolitiker*innen – habt ihr so etwas 
schon mal erlebt, dass ihr oder Kolleg*in-
nen bedroht worden seid?
Tim Kurzbach: Das ist ein sehr schweres 
Thema, über das ich nicht gerne rede. Ich 
kenne das nicht nur persönlich, sondern 
auch auf Menschen in meinem engsten 
Kreis bezogen. In letzter Zeit stelle ich eine 
Zunahme fest, bin aber auch sehr dankbar 
für die Debatte, die vor Corona 

aufgenommen wurde, wie man Kommunal-
politiker*innen besser schützen kann. 
Insbesondere im Internet wird diese 
Diskussion sehr hitzig geführt. Es finden 
sich dort viele rechtsradikale Umtriebe, die 
lange vertuscht wurden, aber nun endlich 
auch öffentlich gemacht werden. Das 
Thema muss weiterhin präsent bleiben, da 
ich zu viele Kolleg*innen im Haupt- und 
Ehrenamt kenne, die diesem Problem 
schon begegnet sind.

Christian Buchen: Mir persönlich ist 
höchstens mal jemand bei einer Veranstal-
tung zu nah „auf die Pelle gerückt“, nicht 
nett und freundlich, sondern eher auf eine 
bedrohliche Art und Weise. Ich weiß, dass 
die Polizei schon des Öfteren bei Kommu-
nalpolitiker*innen nachts vor der Tür 
stand, da im Internet Drohungen auftauch-
ten und der Polizei zugespielt worden 
sind. Leider fängt das Problem schon 
verbal an. Bei jeder Diskussion und jedem 
Thema wird es Leute geben, die die 
Diskussion unter der Gürtellinie starten 
und einem haltlose Anschuldigungen an 
den Kopf werfen – da gewöhnt man sich 
mit der Zeit dran. Wenn du in der Politik 
aktiv bist, musst du leider akzeptieren, 
dass es Menschen gibt, die an einer 
inhaltlichen Auseinandersetzung nicht 
interessiert sind und dir einfach nur vor 
die Füße kotzen. Es tut mir leid, das so 
ausdrücken zu müssen. Es gibt aber auch 
eine gute Seite, sprich Menschen, die 
zwar nicht mit mir einer Meinung sind, 
aber dennoch den Austausch suchen und 
an einer konstruktiven Lösung interessiert 
sind.

Dominik Kaven: Das Thema ist wirklich 
sehr schwierig. Hier spielt die Emotionali-
tät auch eine große Rolle. Politische 
Forderungen werden von Menschen oft als 
Bedrohung ihrer Freiheit wahrgenommen 

und diese Emotion schlägt schnell in Hass 
um. Die traurigen Höhepunkte waren der 
Anschlag auf Henriette Reker und der 
Mord an Walter Lübcke. Diese Vorfälle 
zeigen, dass das Thema weiter im 
Vordergrund bleiben muss. Ich glaube 
auch, dass der Einsatz und das Engage-
ment vieler Ehrenamtlicher in der 
Kommunalpolitik unterschätzt wird. Das 
öffentliche Bild von Politiker*innen muss 
differenzierter dargestellt werden.

Wie kann man Kinder und Jugendliche 
gut in der Kommunalpolitik beteiligen, 
vor allem in Hinblick auf die Arbeit in 
Jugendhilfeausschüssen?
Tim Kurzbach: Hier muss ich ganz deutlich 
sagen, dass wer Verantwortung übernimmt, 
nicht nur Lobbyist für seinen Bereich sein 
kann. Bei der Arbeit in einem Jugendhil-
feausschuss muss man die volle, themati-
sche Breite mitnehmen, da man nur so zu 
einem ernsthaften Ansprechpartner wird. 
Von der Methodik her sind Jugendhilfe-
ausschüsse brillant, denn ein direktes Feed-
back von Praktiker*innen zu dem, was 
gerade politisch besprochen wird, bekommt 
man in der Politik sonst nirgendwo.

Ich nehme auch wahr, dass Themen, wie 
Partizipation und Transparenz in allen 
politischen Bereichen immer stärker einge -
fordert werden. In meiner Stadt wollte ich 
Kinderpartizipation einführen, musste 
jedoch lernen, dass ein solches Konzept 
deutlich dezentraler angesiedelt werden 
muss. Dazu muss man vor Ort an Schulen 
und in offenen Einrichtungen anfangen, da 
sind die Jugendverbände, was Methodik 
usw. angeht, Vorreiter.  Schwierig finde ich, 
dass ich heutzutage Jugendliche unter 
enormem Zeitdruck erlebe. Ich kann glück -
licherweise sagen, dass um 13 Uhr, als die 
Schule vorbei war, meine schönste Zeit in 
der Schule war (lacht). Dadurch konnte ich 
meine Zeit nach der Schule in ein ehren-
amtliches Engagement im Jugendverband 
stecken. Das heißt nicht, dass ich politisch 
gegen Ganztagsschulen bin. Ich möchte 
verdeutlichen, dass es eine enorme 
psychische und physische Belastung für 
Jugendliche ist, schulischen Verpflichtun-
gen und einem zusätzlichen, gesellschafts-
politischen Engagement nachzukommen. 
Da muss sich unbedingt was ändern, da 
wir ja schon zu Anfang festgestellt haben, 
dass zu wenige junge Menschen in die 
Politik nachkommen. Es gibt auch sicher-
lich andere Gründe und Ursachen, eine ist 
jedoch der hohe Druck auf junge Leute. 
Wir sind verpflichtet, jungen Menschen 
ein Engagement nach der Schule zu 
ermöglichen, da die Dinge, die man in 
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einem solchen Umfeld lernt, ebenso 
wichtig sind wie die schulische Bildung. 
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich 
heute nicht Oberbürgermeister wäre, 
wenn ich nicht so viel im BDKJ hätte lernen 
dürfen. Ich behaupte sogar, dass ich 
meinen Job ohne die gelernte Methodik 
und Herangehensweise im Jugendverband 
nicht so gut machen könnte, wie ich es 
tue. Wenn es uns nicht gelingt, diese 
Freiräume für Menschen zu schaffen, 
beschneiden wir uns als Gesellschaft 
um die Besten.

Christian Buchen: Ich selber bin ja vor elf 
Jahren ganz bewusst in den Jugendhil-
feausschuss gegangen. Ich muss zugeben, 
das, was ich aus meiner Jugendverbands-
arbeit kannte, macht maximal 5 Prozent 
der gesamten Diskussion im Ausschuss 
aus. Der Rest sind Diskussionen aus den 
Themen Familie oder Jugend, aber in einem 
komplett anderen Kontext – hier muss 
man sich ordentlich einarbeiten, was sehr 

spannend ist. Beim Thema Beteiligung 
kann ich über Projekte aus Bergisch 
Gladbach berichten, bei denen beispiels-
weise Jugendliche in die Rolle eines 
Kommunalpolitikers schlüpfen, aktuelle 
Themen eine Woche lang diskutieren und 
zu denen sie auch mit Menschen in 
Fußgängerzonen sprechen. Aus den 
Ergebnissen sind auch schon Lösungen für 
kommunalpolitische Probleme entstanden. 
Das ist klasse!

Schwierig wird es, während einer Legis-
laturperiode von fünf bzw. jetzt sechs 
Jahren Menschen zu finden, die sich nicht 
parteipolitisch interessieren, aber eine so 
lange Zeit an dem Thema dranbleiben 
wollen. In dieser Zeit ändert sich die 
Lebenswelt der Jugendlichen durch Aus-
bildung oder Studium zum Beispiel. 
Deshalb glaube ich, dass Beteiligung nur 
projektbezogen funktionieren kann. In 
den Jugendverbänden kennen wir die 
Problematik auch, dass eine Gruppe sich 

für etwas engagiert, in einigen Jahren dann 
aber nicht mehr aktiv ist und das Thema 
nicht weiterverfolgt wird. Ein Aufruf an 
alle Jugendgruppen, die sich mit einem 
Thema beschäftigen und neue Ideen oder 
Anregungen haben: Alle Kommunen haben 
einen Ausschuss für Anregungen und 
Beschwerden, dieser besteht verpflichtend 
in allen Kommunen. Wenn ihr also bei 
euch vor Ort etwas seht oder bemerkt, 
das anders und besser gemacht werden 
könnte, wendet euch an diesen Ausschuss 
in eurer Kommune. In der Regel werden 
die Themen dort diskutiert und anschlie-
ßend an Fachausschüsse weitergegeben. 
Die Anregung wird auf jeden Fall politisch 
diskutiert und als ordentliche Vorlage 
aufgerufen.

Das Interview führten Jan Peter Gesterkamp 
und Elena Stötzel. 


