Frau
Bürgerm
meisterin
Dr. Sabin
ne Michale
ek
Teichenw
weg 1
37574 Einbeck
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7

Antrag der SPD Fraktion
F
Sehr ge
eehrte Frau
u Bürgermeisterin,
hiermit stelle ich für die SPD
D-Fraktion zur Sitzung des Rate
es am 06.112.2017 folgenden
Antrag:
kratie erleb
bbar mach
hen!“
„Kindern Demok
Es soll eine Vera
anstaltung organisiertt werden, die ein po
olitisches A
Angebot für Kinder
der Stadt Einbeckk schaffen soll, bei d
dem einers
seits das In
nteresse füür Politik gefördert
g
wird, an
ndererseitss Transpare
enz und diie Erfahrun
ng, dass Politik auchh für Kinderr nahbar
sein kan
nn. Hierbei soll keine
eswegs ein
ne befremd
dliche Atmo
osphäre geeschaffen werden,
sondern
n den Kindern die
e Möglich
hkeit gege
eben werd
den, tatsäächlich mit
m ihren
Vertrete
erInnen der
d
Stadt in Kon takt zu treten, diese
d
undd ihre Aufgaben
A
kennenzzulernen und
u
ihre Anliegen
A
zu
u formulierren. Desha
alb soll es eine Kooperation
des F
Fachbereicchs Juge
end der Stadt Einbeck und dees Institu
uts für
Göttingen geben, da
Demokrratieforsch
hung der Universität
U
azu soll diie Bürgerm
meisterin
sowie e
ein/e VerttreterIn prro Partei eingeladen
n werden, um mit den Kind
dern ins
Gespräch zu kom
mmen. Ang
gedacht isst, dass die Ratsperrsonen sow
wohl währrend der
Veransttaltung, alss auch im Anschlusss an die Veranstaltu
V
ng, zu denn Vorschlä
ägen der
Kinder Stellung nehmen. Nach ein
ner ersten Gespräch
hsrunde aauf dem Podium,
erhalten
n die Kinde
er die Möglichkeit zu einer Wah
hl, die zu einem
e
späteeren Zeitpunkt der
Veransttaltung prä
äsentiert wird.
w
Nebe
en der ku
urzen moderierten P
Podiumsdis
skussion
erhalten
n sie die Möglichkeit in Kle
eingruppen
n direkt ih
hre Fragenn zu stellen und
Wünsch
he zu äuße
ern. Jede Person de
es Podiums
s steht in einer
e
Kleinngruppe mit ca. 15
Kindern
n diesen Rede und Antwort
rt. Abschliießend we
erden diee Wahlerg
gebnisse
gemeinsam betra
achtet und die Vertre
eterInnen der
d Parteie
en dürfen dazu noch
h einmal
Stellung
g beziehen
n.
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Die Kin
nder erhaltten die Mö
öglichkeit d
die Räumllichkeiten und ihre V
VertreterInnen der
Stadt E
Einbeck ken
nnenzulern
nen, und sselbst absttimmen zu können. S
So kann eiinerseits
die Disstanz zu den
d
politis
schen Perssonen verrringert we
erden, anddererseits gezeigt
werden, dass aucch Kinder politische
p
E
Entscheidungen mit beeinflusse
b
en können..
Die Kinder sollen erfahren, dass auch
h sie eine Partizipationsmöglicchkeit in de
er Politik
haben und ihre Anliegen
n wahrgen
nommen werden. Damit es nicht be
ei einer
Scheinp
partizipatio
on bleibt, wird
w
ein P
Protokoll vo
on ihrem Besuch anngefertigt und die
Ratsperrsonen im Anschluss gebeten
n, zu den Vorschläge
V
en Stellunng zu nehm
men. Es
wird erw
wartet, dass sich diese mit d
den Ideen ernsthaft auseinanddersetzen. Für die
Kinder w
wird ihr Ha
andeln som
mit realistis ch und leb
bensnah.
Beschlussvorsch
hlag:
Die Verrwaltung wird
w
beaufttragt in Ko
ooperation
n mit dem Stadtjugeendpfleger Hendrik
Probst und dem
m Göttinger Institutt für Dem
mokratieforschung eeine Dem
mokratieveranstaltung für Kinder der Kla
assen 4-6
6 im Jah
hr 2018, unter de
en o.g.
Gesichttspunkten, durchzufü
ühren.
Mit freundlichen Grüßen
G

ojnatzki
Rolf Hoj
Fraktion
nsvorsitzen
nder
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