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An die 
Bürgermeisterin der Stadt Oelde 
Frau Karin Rodeheger 

 

 

 

 

 

Oelde, 27.11.2022 

Beratung HH-Plan-Entwurf 2023 

Interfraktioneller Antrag 

 

Weiterentwicklung des Schülerprojekts „Beweg was!“ 

 

Die oben genannten Fraktionen beantragen Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung 

des Schülerprojekts „Beweg was!“  

 

 

Das Verhältnis zwischen jungen Menschen und Politik ist in der öffentlichen 

Wahrnehmung auf der einen Seite von Politikverdrossenheit und auf der anderen Seite 

vom Drang nach politischer Partizipation geprägt. Eine sich rasant heterogen 

entwickelnde Medienlandschaft sowie Protestbewegungen wie Fridays for Future sind 

nur zwei Komponenten, die das Verhältnis der Jugendlichen zur Politik bestimmen. 

Die 18. Shell Jugendstudie von 2019 „Eine Generation meldet sich zu Wort“ bestätigt 

diese zwei entgegengesetzten Trends der Jugend. Insbesondere in einer Zeit, in der 

sich immer mehr Jugendliche nicht von der Politik erhört oder verstanden fühlen und 

sich wünschen, mehr mitzugestalten, darf Oelde vor dieser Verantwortung nicht die 

Augen verschließen. 

 

Durch Corona kam das Projekt „Beweg was!“ in Oelde zum Erliegen.  Die 

antragstellenden Fraktionen möchten dieses als ein Baustein politischer Bildung 

junger Menschen reaktivieren bzw. aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen 

weiterentwickeln. Die Fraktionen erhoffen sich dadurch, Jugendliche für 

Kommunalpolitik, aber auch Politik im Allgemeinen zu interessieren und ihnen zu 

ermöglichen,  politische Prozesse und Zusammenhänge zu verstehen und politische 

Entscheidungen in Oelde mitzugestalten. 
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Dabei wäre u.a. nicht nur eine straffere Durchführung des „Beweg was-Projektes“ 

vorstellbar, sondern z.B. auch die Schaffung von workshop-Angeboten an die 

Jugendlichen, in denen sie sich mit kommunalen Themen beschäftigen können  und 

ggf. Beteiligungsmöglichkeiten erhalten.  

 

Angesichts der Aussage seitens der Verwaltung, dass zumindest in 2023 für die 

Umsetzung des Projekts keine Personalressourcen vorhanden sind, ist den 

Antragsstellern bewusst, dass es vorrangig  um Projektentwicklung geht, die die 

Fraktionen gemeinsam erarbeiten. 

  

Für den Fall, dass sich abzeichnet, dass bereits für 2023 z.B. ein Budget für ein 

Beteiligungsprojekt und/oder die Inanspruchname Dritter z.B. für Durchführung von 

workshops/Jugendforum benötigt wird, sollten in den HH 2023 10.000 €  eingestellt 

werden.  

 

Wir bitten um entsprechende Aufnahme in den Haushaltsplan 2023  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

SPD–Fraktion              Fraktion B90/Die Grünen     …. 

 

 

 

 

 

Anlagen zur weiteren Information 

• Artikel Glocke 11. November 2022 Jugendforum/Beweg was Wadersloh 

 

• Informationen zum Förderprojekt „Demokratie leben“ der Bundesregierung: 

      https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben#c216 
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