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Politik vor Ort – die Aufgaben einer Gemeinde
Gerd Eichinger, Kümmersbruck

Didaktisch-methodische Hinweise
Das vorliegende Material führt nicht nur in die Aufgaben und Grundfragen der Gemeindepolitik ein,
sondern soll die Lernenden auch anstoßen, die eigene Heimatgemeinde, ihre politischen Akteure
und aktuellen Probleme kennenzulernen. Weil Kommunalpolitik Ländersache ist, soll an dieser Stelle
bereits auf die Vielfalt kommunalpolitischer Gesetzgebungen und Verfassungen hingewiesen werden.
Der Bund schreibt in Art. 28 des Grundgesetzes nur allgemeine Richtlinien für die Gemeindearbeit
vor, so z.B., dass das Volk eine Vertretung haben muss, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien,
gleichen und geheimen Wahlen hervorgehen soll (Art. 28.1), und dass die Gemeinden das Recht
besitzen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln (Art.
28.2). Wegen der unterschiedlichen kommunalpolitischen Eigenheiten in den Bundesländern wird in
den Arbeitsblättern auf eine fiktive Gemeinde zurückgegriffen, um wesentliche Merkmale der Politik
auf Gemeindeebene zu vermitteln.

M 1 schildert den morgendlichen Weg eines Jugendlichen aus der fiktiven Stadt Weihertingen zur
Schule. Dabei begegnet er unterschiedlichen Aufgaben seiner Heimatgemeinde. Diese im Text ver-
steckten Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler entdecken, unterstreichen und in einer Tabelle
dem jeweiligen Aufgabenbereich zuordnen.

Mithilfe von M 2 erarbeitet die Klasse die Einnahmequellen einer Gemeinde. Im ersten Abschnitt
führen aussagekräftige Bilder zu den sogenannten „kleinen“ Steuern hin. Im zweiten Schritt überlegen
die Lernenden, mit welchen weiteren Mitteln der Finanzbedarf gedeckt werden kann.

Wie Jugendliche den Bau einer Eislaufbahn in ihrer Gemeinde verwirklichen können, ist Thema von
M 3. Eine Abbildung zeigt den Schülerinnen und Schülern den Weg von der Interessenbündelung bis
zum Antrag im Gemeinderat auf. Anschließend müssen sie einen dazugehörigen Text in die richtige
Reihenfolge bringen.

In M 4 stellen die Schülerinnen und Schüler in einem Rollenspiel eine Gemeinderatssitzung nach, in
der über den Bau einer Eislaufbahn beraten und abgestimmt wird. So lernen sie den Ablauf einer
Gemeinderatssitzung kennen. Dazu wird die Klasse in einen Bürgermeister, zwei Schriftführer sowie
Befürworter und Gegner des Bauvorhabens eingeteilt. Noch vor der Rollenverteilung werden Argu-
mente für und gegen den Bau der Eislaufbahn von der gesamten Klasse in Gruppenarbeit zusam-
mengestellt. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, da sich sonst die Befürworter nur Pro- und die Gegner nur
Kontra-Argumente überlegen.

Internetadressen
www.bpb.de
Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt zum Thema „Kommunalpolitik“ zahlreiche Materialen,
z.B. CD-ROMs und CDs, sowie Einzelpublikationen zur Verfügung. Das Heft „Kommunalpolitik“ aus
der Reihe „Informationen zur politischen Bildung“ kann kostenlos auf der Internetseite bestellt wer-
den (Bestellnummer 4242). Darin werden u.a. die Kommunen früher und heute verglichen sowie die
Akteure in der Kommunalpolitik vorgestellt.
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www.km.bayern.de/blz
Diese Seite der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit bietet neben zahlreichen
Publikationen zur Gemeindepolitik auch eine CD-ROM mit dem Titel „Kommunalpolitik für Einsteiger“
an. Das Faltblatt zur Kommunalwahl 2008 in Bayern liefert zudem gut verständliche Informationen zu
den Aufgaben und dem Aufbau einer Gemeinde, die nicht ausschließlich auf Bayern zugeschnitten
sind.

www.politische-bildung.de
Im Webkatalog der Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung Online können Sie nach interessan-
ten und wichtigen Links zu politischen Themen stöbern. Im Downloadbereich stehen Online-Publika-
tionen der Bundeszentrale sowie der Landeszentralen für politische Bildung und anderer Anbieter zur
Verfügung. In Politik-Lexika können Begriffe rund um die Politik nachgeschlagen werden.

www.wahlrecht.de/kommunal/index.htm
Diese Seite bietet eine Übersicht über das jeweils geltende Kommunalwahlrecht in den einzelnen
Bundesländern (außer Hamburg und Berlin). Aufgelistet sind u.a. die Dauer einer Wahlperiode, das
Wahlalter, das Wahlsystem und ob es eine Sperrklausel gibt.

Materialübersicht
M 1 Die Aufgaben einer Gemeinde
M 2 Woher nimmt die Gemeinde ihr Geld?
M 3 Von der Idee zum Bauprojekt: Wie kommen wir zu einer Eislaufbahn?
M 4 Wie eine Gemeinderatssitzung abläuft (Rollenspiel)
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