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Junge Leute entdecken die Politik  

Bei einem Planspiel der Ebert-Stiftung werden Altenburger Neuntklässler zu 
Stadträten  

Altenburg. Der Stadtrat der Skatstadt hat vier neue Parteien. Ihre Namen sind CDRZ, KFC, 
Best und Piraten 2.O. Natürlich sind das fiktive Parteien, kreiert von Neuntklässlern aus 
der Regelschule Dietrich Bonhoeffer. Gestern gingen die einzelnen Fraktionen in Klausur 
und erstellten Anträge sowie Anfragen für eine möglichst realitätsnahe Ratssitzung am 
Mittwoch. Zur Seite standen ihnen dabei echte Stadträte. 
Von Jörg Wolf 
Organisiert hat das Planspiel die Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Motto "Ohne Jugend ist 
kein Staat zu machen". Projektleiterin Kristin Pröger erklärt: "Wir wollen damit den jungen 
Leuten rüberbringen, dass sich Politik nicht weit weg in Berlin abspielt, sondern direkt vor 
der eigenen Haustür erlebbar ist." Hautnah erlebbar waren gestern sechs Parlamentarier aus 
dem Altenburger Stadtrat: Lilly Schmidt und Peter Müller aus der Fraktion Pro Altenburg, 
Kati Klaubert und Harald Stegmann (Linke), Christoph Zippel (CDU) sowie Nikolaus Dorsch 
(SPD). 
Die echten Kommunalpolitiker leiteten die jungen Hobby-Politiker in vier Gruppen - ebenso 
viele Fraktionen zählt der echte Altenburger Stadtrat - an und entwarfen mit den 
Neuntklässlern Anträge sowie Anfragen. "Das war anstrengend, aber auch lustig", sagt Benni 
Pietsch. So richtig hatte sich der 16-Jährige zuvor noch nie mit der Politik beschäftigt.  
"Das fand ich eher langweilig", gesteht er. Aber nun ist er zum Fraktionschef von "Best" 
avanciert und muss am kommenden Mittwoch den Antrag seiner Fraktion in einer 
nachgespielten Ratssitzung im Rathaus dem echten Oberbürgermeister persönlich vortragen 
und begründen. Denn Michael Wolf (SPD) wird diese Sitzung persönlich leiten und dann auch 
Rede und Antwort stehen müssen zum Antrag auf zusätzliche Graffitiwände sowie zum 
Stand der Beseitigungsarbeiten der illegal angebrachten Schmierereien. "Ich bin da schon 
gespannt, was für Antworten kommen." 
Bei den 15-jährigen Raed Hamdan und Toni Flemming hat diese intensive Beschäftigung mit 
der Politik auf jeden Fall das Interesse geweckt. "Ich würde das auch noch mal mitmachen", 
sagte Toni. Und Raed könnte sich sogar gut vorstellen, eines Tages vielleicht selber 
mitzumischen. "Hier hat man ja auch gemerkt, dass Politiker nicht nur herumquatschen." 
Ja, es habe in den Gruppen sehr lebhafte Diskussionen mit den jeweiligen Stadträten 
gegeben, schätzte auch Kristin Pröger ein. Nicht nur sie ist jetzt auf den Mittwoch gespannt, 
wenn die Ratssitzung mit OB Wolf ansteht. Immerhin wird es auch andere Anträge geben, 
die sich beispielsweise mit den Schlaglöchern auf Altenburgs Straßen befassen, mit der nach 
Meinung der jungen Leute schlechten Taktung der Stadtbuslinien oder mit mehr öffentlichen 
Plätzen für junge Leute. 
Gespannt ist auch Stadträtin Kati Klaubert: "Das war auch für uns eine besondere Erfahrung, 
auf Augenhöhe und so intensiv mit den jungen Leuten zu arbeiten."  


