BDKJ-Diözesanverband Osnabrück ruft junge Menschen
zur Kommunalwahl auf!
In Niedersachsen werden Gemeinde-, Samtgemeinde-, Stadt- und
Kreisräte neu besetzt! Am 11. September sind alle Bürger/-innen ab
16 Jahren aufgerufen, Entscheidungsträger/-innen in der Kommunalpolitik ihre
Stimme zu geben! Damit werden nicht nur die Weichen für örtliche politische
Themen der kommenden fünf Jahre gestellt, sondern auch jugendpolitische
Entscheidungen getroffen! Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im
Bistum Osnabrück ruft zur Beteiligung an der Kommunalwahl auf!
Das Wirken in der Kommunalpolitik betrifft die Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen in besonderer Weise. Jugendgruppen, Verbände oder Jugendringe sind auf
die kommunale Förderung angewiesen. Daher ist es wichtig, die kommunalen Parteien
auf ihre jugendpolitischen Positionen zu überprüfen und sie mit den Forderungen der
Jugendverbände zu konfrontieren.
Eine Möglichkeit die örtlichen Interessen von jungen Menschen in die Kommunalpolitik
einzubringen ist der „glüXtest“1 des Landesjugendringes Niedersachsen (ljr), dessen
Mitglied der BDKJ ist. Im „glüXtest“ können junge Wähler/-innen ihre Kommune auf ihre
Jugendfreundlichkeit bewerten.
„Jugendliche und junge Menschen können und wollen ihre Zukunft und Situation vor Ort
konkret mitgestalten. Das Wahlalter ab 16 Jahren bei der Kommunalwahl bietet eine
gute Mitbestimmungsmöglichkeit, um die örtliche Politik jugendgerecht zu gestalten“,
ruft Benedikt Kisters, Fachreferent für Schulkooperation beim BDKJ, junge Wähler/innen auf. „Doch nicht nur in der Kommunalpolitik ist die Teilhabe junger Menschen
wichtig! Auch mit Blick auf andere politische Ebenen ist das Wahlalter ab 16 Jahren für
wirkliche Partizipation junger Menschen zu fördern“, weist Kisters bereits auf zukünftige
Wahlen hin.
Franziska Hochhäuser, BDKJ-Diözesanvorsitzende, ergänzt und fordert gleichzeitig die
Mitglieder in den Gruppen des BDKJ auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen:
„Gerade für die Förderung von Gruppen vor Ort ist eine jugendgerechte Kommunalpolitik
wichtig. Daher fordern wir junge Menschen in den katholischen Jugendverbänden auf,
sich an der Wahl zu beteiligen und ebenso junge Erstwähler/-innen in ihren Gruppen zu
motivieren, sich mit den politischen Themen zu beschäftigen und zur Wahl zu gehen.“
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesanverband Osnabrück ist der
Dachverband von ca. 18.000 Kindern und Jugendlichen, die sich im Bistum Osnabrück in
Mitglieds- und Regionalverbänden organisieren. Der BDKJ ist ein demokratischer und partizipativ
wirkender Verband und vertritt die Interessen seiner Mitglieder in Kirche, Politik und
Gesellschaft.
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