
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates , 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wenn anwesend: liebe Jugendliche dieser Stadt, 

Es ist sinnvoll, und längst überfällig, dass der Rastatter Gemeinderat und die Verwaltung sich über die 

Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen Gedanken machen. 

 

Auf praktisch allen gesetzlichen Ebenen finden sich Ansatzpunkte, wenn nicht gar 
verpflichtende Bestimmungen, die dem Grundgedanken der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen Rechnung tragen. Partizipation ist juristisch betrachtet nicht nur möglich, sie ist 
sogar zwingend geboten. 
Auf Bundesebene wurden deshalb bereits Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen entwickelt. 

Mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention 1998 hat sich Deutschland zur 
Erstellung eines Nationalen Aktionsplans für ein kind- und jugendgerechtes Deutschland 
verpflichtet. 
 
In der Landesverfassung Baden-Württemberg hat die UN-Kinderrechtskonvention bereits ihren 

Niederschlag gefunden, Bestrebungen sie im Grundgesetz zu verankern finden sich in 

Stellungnahmen aus allen im Gemeinderat vertretenen Parteien. 

 
Auf der Grundlage und im Bezug auf die UN-Kinderrechtekonvention, sowie  der daraus abgeleiteten 
Vorgabe des § 41 der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg, die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Kommunalpolitik von Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu regeln, 
traten  bereits zum 01.12.2015 weitreichende Änderungen zur Stärkung der  Beteiligungsrechte von 
Kindern und Jugendlichen in Kraft.  
 
Wir können also sagen, mit der gesetzlichen Verankerung der Beteiligungsrechte von Kindern und 

Jugendlichen durch die damalige grünrote Landesregierung wurde ein  Paradigmenwechsel 

vorgenommen, der die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in den 

Mittelpunkt stellt oder diese zumindest so ernst nimmt, dass diese in alle relevanten Planungen 

einer Kommune Berücksichtigung finden werden.  

Eine neue Perspektive wird der Kommunalpolitik eröffnet.  

Das wird für viele in der Verwaltung und im Gemeinderat nicht einfach, aber für die GRÜNE Partei ist 

diese Veränderung ein Meilenstein in die Zukunftsfähigkeit und Generationengerechtigkeit einer 

Stadt. 

Denken Sie daran, dass die Beteiligung auch für die Rastatter Kinder und Jugendlichen keine 

einfache Sache wird. Sie wissen selbst, wie komplex manche Entscheidungen sind. 

 



Bereits 1998 wurde in Rastatt der Arbeitskreis „Kinder haben Rechte“ gegründet.  Hier wurden die 

Freiheitsgedanken der Badischen Revolution an deren Niederschlagung vor damals 150 Jahren in 

Rastatt gedacht wurde, aufgegriffen. Die Beteiligungs-Aktionen  von „Kinder haben Rechte“ fanden 

schließlich die Würdigung der damaligen Landesregierung mit der Auszeichnung als herausragende 

bürgerschaftliche Aktion. 

Seit also 16 Jahren arbeiten Fachkräfte und Ehrenamtliche in einem großen Netzwerk in dieser Stadt 

an der Umsetzung der Rechte der Kinder und Jugendlichen auf Beteiligung, also Partizipation und auf 

den Schutz der Gemeinschaft. Der Kommune kommt eine wichtige Bedeutung zu. Kommunen sind 

das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen.  

Hier können Kinder und Jugendliche  erleben, dass Entscheidungen, die sie betreffen, in politischen 

Aushandlungsprozessen mit anderen Interessengruppen entstehen und dass dabei ihre 

ZukunftsIdeen und Bedürfnisse entscheidend sind. 

Wir möchten erinnern an den 2000 geschlossenen Generationenvertrag, an die Kindersprechzeiten 

an verschiedenen Schulen, an die Kindergipfel, an die Stolpersteine, die Kinder und Jugendliche 

damals erarbeitet haben.  

All dies nützt nichts, wenn nicht die Kommune, wie in anderen Städten geschehen, die Beteiligung 

zum Prinzip erhebt und z.B. in Kinder- und Jugendbüros fachlich stabilisiert und institutionalisiert. 

Dank der grünroten Landesregierung muss nun endlich auch der Rastatter Gemeinderat und die 

Verwaltung in einer verbindlichen Art und Weise die Rechte der Kinder und Jugendlichen auf 

Teilhabe gewährleisten.  

Unsere Demokratie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich einmischen. 

Niemand wird als Demokrat*in geboren. Demokratische  Wertehaltungen und Kompetenzen 

müssen früh gelernt werden und beständig trainiert und weiterentwickelt werden. 

 

Beteiligung muss ein tragendes Leitprinzip durch alle Bereiche kommunaler Verwaltung hindurch 

werden! 

Grundsätzlich sollten zumindest in den öffentlichen Einrichtungen der Kommune, wie KiTas, Schulen, 

Offener und außerschulischer Jugendarbeit, Musikschule etc. Beteiligungsstrukturen aufgebaut 

werden. In Schulen sollten alle Schüler*innen regelmäßig befragt und beteiligt werden, diese über 

Freistellung in den jeweiligen Klassen motiviert bzw. aktiviert werden. Freistellung sollte gewährt 

werden für das Fach „demokratisches Beteiligungslernen“ oder schlicht „politische Bildung“: Motto 

„ICH BIN WICHTIG“. 

Es muss in allen Bereichen hauptamtliche Zuständigkeiten geben (Schulsozialarbeiter*innen, 

Lehrkräfte, Jugendverbandmitarbeiter*innen, Fachbereichsmitarbeiter*innen  etc., die die 

Jugendlichen dabei unterstützen, ihre Beteiligungswege zu finden bzw. ihre Ideen und Vorschläge zu 

formulieren. 

Demokratie und Beteiligung ist ein permanenter Lernprozess.  Dieser Prozess braucht 

professionelle und hauptamtliche Begleitung. 



Die Grüne Fraktion war zu jeder Zeit und sehr engagiert bei der Entwicklung des hier vorliegenden 

Konzepts beteiligt!  

Wir hatten durchaus auch andere Vorstellungen und sind immer noch der Meinung, dass eine echte 

Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb und wenigstens teilweise unabhängig von der Verwaltung i 

z.B. in einem Kinder- und Jugendbüro unterstützt und begleitet werden sollte. Wie in vielen anderen 

Städten auch.  

Und für unsere Fraktion steht im § 41 der Gemeindeordnung eindeutig, dass Kinder ebenfalls in die 

Beteiligungsprozesse einbezogen werden sollen. 

Denn: „Was Lieschen und Hänschen nicht lernt, lernt Lisa und Hans nimmer 

mehr“. eine alte aber immer noch stimmige Weisheit! Daran hat sich nichts geändert. 

Demokratieverständnis fällt nicht vom Himmel, das muss von Anfang an erlernt werden.  

Ein Gen dafür haben wir leider nicht. 

Frühe Beteiligung schärft unbestreitbar den Sinn fürs Gemeinwohl, stärkt den Zusammenhalt und 

den Dialog zwischen den Generationen, fördert Integration und Gerechtigkeit. 

Wir hätten es gerne gesehen, wenn es in Rastatt neben einem Seniorenbüro auch ein Kinder-und 

Jugendbüro geben würde mit Sitz möglicherweise im Rossihaus und mit mindestens einer 

Hauptamtlichen Stelle ausgestattet sein. Es hätte dadurch in einer geteilten Trägerschaft eine 

teilweise verwaltungsunabhängige, echte Kinder- und Jugendbeteiligung praktiziert werden können. 

Aber: Wir sind realistisch und bereit Kompromisse einzugehen.  

Dies zeigt sich im konstruktiven Zusammenwirken und der Suche nach einer für alle 

tragbare Lösung. Diese liegt nun vor und wir können dazu auch voll und ganz stehen. 

 

Rastatt, den 24.04.2017 

Grüne Fraktion im Rastatter Gemeinderat 


