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Antrag der FWG-Fraktion im VG-Rat Aar-Einrich 

 

 

Teilnahme am Projekt der gemeinnützigen Hertie-Stiftung „Jugend entscheidet“ 

 

Aktuell werden Jugendliche kaum von den politischen Parteien oder Gremien erreicht. Aber gerade 

diese Zielgruppe ist wichtig für die Weiterentwicklung unserer Verbandsgemeinde, ob als zukünftige 

Fachkräfte, die in der Region verbleiben und damit den Grundstein legen dem demographischen 

Wandel zu begegnen oder um Nachwuchs für die politischen Ämter zu finden.  

Das Projekt „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung setzt genau hier an. 

Jugendliche lernen dabei mit kreativen Methoden, wie Demokratie und Kommunalpolitik 

funktionieren, aber auch, dass sie politisch wirksam sein können, wenn sie sich aktiv beteiligen. 

Gleichzeitig steigt ihr Verständnis und ihre Wertschätzung für Kommunalpolitik, während 

Kommunalpolitiker mit dem Projekt die Bedarfe Jugendlicher besser verstehen. Die lokale 

Demokratie wird gestärkt. 

Wir, die FWG Aar-Einrich e.V., sind davon überzeugt, dass es dringend notwendig ist die Jugend an 

den Entscheidungen zu beteiligen, denn sie werden hoffentlich in Zukunft in der VG Aar-Einrich 

leben und sollten dazu beitragen ihr Lebensumfeld zu gestalten. Vielleicht können wir sie über 

dieses Projekt auch zu einem dauerhaften politischen Engagement bewegen.  

Daher stellen wir den Antrag der Verwaltung den Auftrag zu erteilen sich im Namen der VG-Aar-

Einrich auf eine Teilnahme am Projekt „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung im Jahr 2022 zu 

bewerben. Die Bewerbung ist ab Herbst 2021 möglich.  

Sollte die VG Aar-Einrich den Zuschlag erhalten so begleitet ein Projektteam bestehend aus 

Mitarbeitern von „Jugend entscheidet“ und geschultem Prozessbegleitern aus unserer Region das 

komplette Verfahren von der Zusage bis zur einer nachhaltigen Verankerung von Jugendbeteiligung 

in unserer VG. 
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Detaillierte Informationen zu dem Projekt und seinem Ablauf sind zu finden auf der Homepage:  

https://www.jugendentscheidet.de/ 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Klaus Harbach 
Fraktionsvorsitzender 
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