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Bundesprogramm „Demokratie leben“: Planspiel zur Kommunalpolitik an der Realschule
■ KEMNATH.
„Stadtplanung
hautnah“ sollten
einige Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 17 und 22
Jahren am Sonntag in der Realschule Kemnath
erfahren. Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“
schlüpften sie in
die Rolle eines
echten Stadtrates
und entwickelten
in einem Plan- Leider nur sechs Teilnehmer machten beim Planspiel mit und agierten
spiel ein neues als kompletter Stadtrat.
Bilder: Harald Mohr
Stadtviertel in einer
fiktiven
Damit alles wie echt war,
Stadt. Und da ging es schon
wurden die Teilnehmer per
mal laut her wie bei einer
Los verschiedenen fiktiven
echten Stadtratssitzung.
Parteien und Funktionen zugeordnet. Da gab es die
Nur sechs Personen hatten
„Vereinigten
Sozialdemodie Organisatoren von der
kraten Deutschlands“ (VSD),
Firma „Valentum-Planspiedie „Partei für ein liberales
le“ aus Regensburg an dem
Deutschland“ (PLD) oder die
heißen Sommersonntag ge„Grüne Union für Umweltwinnen können. 13 Persoschutz“ (GUU). Und genau
nen umfasst das „Jugendfowie ihre echten Vorbilder im
rum“. Sie kommen aus den
Parteienspektrum
hatten
Landkreisen Tirschenreuth,
die Teilnehmer ihre PositioWunsiedel und Hof. „Alle
nen möglichst durchzusetwaren schon vorher politisch
zen.
engagiert“, erklärte Organisatorin Anke Gruber von
Es ging um die Planung ei„Valentum“, „zum Beispiel
nes neuen Stadtteils. Klar,
im
Jugendrat
Tirschen- Anke Gruber von „Valen- dass da die „Liberalen“ vor
tum-Planspiele“.
reuth“.
allem breite Straßen wollAnzeige
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ten, die „Umweltpartei“ dagegen möglichst viel Grünflächen.
Reibungspunkte
wurden dabei bewusst eingesetzt. So ging es um die
Verteilung von Wohn- und
Arbeitsflächen. „Wir sind
hart am Verhandeln“, lächelte Anke Gruber im Hintergrund.
Die beiden Damen von „Valentum“ spielten sozusagen
die „Außenwelt“ in Form
von Behörden oder der Presse. Die reagierte prompt auf
die Zustände im Stadtrat mit
Schlagzeilen wie „PDC ignoriert den Nachwuchs“ oder
„PLD wirft GUU Unprofessionalität vor“. Natürlich
gab es auch eine „Oberbürgermeisterin“, die die Versammlung leitete.

Fiktive Parteien hat man für das Planspiel erfunden.
gab es. Wären es mehr Teil- und Kundgebung der gesellnehmer gewesen, hätte man schaftlichen Gruppen“ orga(moh)
auch eine „Demonstration nisiert.

Auch zeitlich wurden die
jungen Leute wie in echt belastet. Um zehn Uhr vormittags ging es mit einer Einführung in die Kommunalpolitik und die Eröffnung
der „Spielregeln“ in einem
Stadtrat los. Dann wurden
die Rollen verteilt und die
Standpunkte verfasst. Danach stellte das „Stadtplanungsamt“ den Bebauungsplan vor. Jetzt wurden „bilaterale Gespräche“ geführt
und dann wurde im Stadtrat
diskutiert. Sogar eine ge- Die „Schlagzeilen“ der „Medien“ ließen nicht auf sich warspielte
„Pressekonferenz“ ten.

