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Pressemitteilung: 

Grüne Liste für mehr Jugendbeteiligung bei städtischen Veranstaltungen 

 

„Mit ihrem jüngst gestellten Antrag möchte die Grüne Liste erreichen, dass bei der Planung und 

Bewertung aller jetzigen und künftigen Veranstaltungen der Stadt Pforzheim die Jugendlichen, über 

den Jugendgemeinderat hinaus, vom WSP in den Prozess eingebunden werden. Zusätzlich zum 

Jugendgemeinderat sollen Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 27. Lebensjahr gezielt 

befragt werden, was aus Ihrer Sicht in das Veranstaltungs-Portfolio der Stadt Pforzheim gehört und 

welche Wünsche und Bedürfnisse sie haben. Diese wichtigen Stimmen sollten auch bei allen 

künftigen Entscheidungen miteinbezogen werden.“ Stellt Fraktionssprecher Axel Baumbusch den 

Antrag vor. 

 

„Grundlage des Antrags ist eine zum 1.12.2015 durch den Landtag geänderte Gemeindeordnung: Die 

Rechte von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen Entscheidungsprozessen wurden deutlich 

gestärkt. Kinder sollen und Jugendliche müssen nun an Entscheidungen beteiligt werden, von denen 

sie betroffen sind. „ so der stellvertretende Sprecher der Fraktion, Dr. von Laue  in der Begründung 

hierzu. 

„Der Anteil der Jugendlichen von 14-27 Jahren in Pforzheim beträgt ca. 20 % der Bevölkerung. Diese 

Jugendlichen sind unsere Zukunft - somit  macht eine stärkere Beteiligung dieser Bevölkerungs-

gruppe die Stadt zukunftsfähiger! Wenn Sie an der Gestaltung und der Entwicklung der Stadt beteiligt 

werden, steigt die Chance erheblich, dass Pforzheim ein „place to be“ für sie wird.“ Fasst  Stadtrat 

Emre Nazli die Vorteile für alle zusammen.  

„Eine stärkere Partizipation an demokratischen Entscheidungsprozessen ist eine wichtige 

Vorbeugung vor der Abwanderung in den Extremismus. Partizipationsprozesse bieten dazu ein 

breites Lernfeld für Jugendliche. Durch Beteiligungsprojekte können sie erfahren was es heißt 

demokratisch zu denken und zu handeln und aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Teilhabe muss sich 

lohnen - sichtbar werden, um Politikverdrossenheit zu überwinden“ Dies sind nur einige Stichworte 

aus der aktuellsten Studie der Landeszentrale für politische Bildung zu diesem Thema  in Baden-

Württemberg.  

 

 

Pforzheim, den 27.03.2017 


