Zeichnung: Jan Tomaschoff

M1: Eine Oberbürgermeisterin über die Aufgaben der Gemeinde im Wandel
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Natürlich sind bestimmte Aufgaben, etwa
in der Versorgung der Bürgerinnen und
Bürger, seit jeher die gleichen. Aber neue
Aufgaben sind hinzugekommen. Vor eini‐
gen Jahrzehnten hätte niemand daran ge‐
dacht, dass die Städte einmal Trimm‐dich‐
Pfade anlegen oder wichtige Aufgaben im
Umweltschutz übernehmen würden. Stadt‐
erneuerung und Zukunftsplanung sind
wichtige neuere Aufgaben, welche die Städ‐
te auch finanziell sehr belasten. Teilweise
werden Aufgaben auf andere Träger wie
Kreise (z.B. Berufliche Schulen), Zweckver‐
bände (Abwasser) übertragen. Daneben
wird die Erfüllung von Einzelaufgaben an
private Unternehmen übertragen (z.B.
Müllabfuhr). Hinzu kommt, dass der Staat
(Bund und Land) den Gemeinden immer
neue Aufgaben überträgt: Der Staat macht
Gesetze und viele davon müssen die Ge‐
meinden ausführen. Dafür müsste der Staat

den Gemeinden natürlich auch mehr Geld
zur Verfügung stellen. Das ist aber nicht
der Fall. Dies bedeutet, dass ihnen für frei‐
25 willige Aufgaben immer weniger Geld
bleibt. So wird der Spielraum für die Ge‐
meinden immer enger und bedroht die
Selbstverwaltung, wie sie den Gemeinden
nach Artikel 28 des GG zusteht.
30 Und natürlich ist unser Staat ‚enger’ ge‐
worden. Wir sind näher zusammengerückt,
durch Straßen, Bahnlinien oder auch durch
Schul‐ und Sportzentren. Früher dachte ein
Gemeinderat oft nur an die eigene Gemein‐
35 de. Heute müssen wir zusammenarbeiten
nach dem Motto: Wir bauen ein Freibad,
ihr dafür ein Eisstadion – so sparen alle,
und den Bürgern ist ein doppeltes Angebot
gemacht.
Nach: Zeitlupe 16, S. 8.
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M2: Welche Aufgaben hat die Gemeinde?
Zu den wichtigsten Aufgaben einer Kommune gehört die Verwaltung im herkömmlichen Sinn
wie Meldeamt, Standesamt, Baurechtsbehörde, aber auch Ordnungsbefugnisse wie z. B. im
Umweltschutz. Je mehr Aufgaben eine Gemeinde zu erfüllen hat, desto wichtiger wird die Pla‐
nung. Hierzu gehört die finanzielle Planung mit mittelfristiger Finanzplanung und Haushalts‐
planung, aber auch die fachliche Planung mit einem Gemeindeentwicklungsplan.
Man kann die Aufgaben einer Kommune grob aufteilen in freiwillige Aufgaben, Pflichtaufga‐
ben und Weisungsaufgaben.
Freiwillige Aufgaben
Im Bereich der freiwilligen Aufgaben entscheidet die Gemeinde selbst, ob sie tätig werden will
oder nicht. Dann allerdings ist sie auch dort gesetzlichen Vorschriften unterworfen (z. B. bei
der Baulandumlegung).
Freiwillige Aufgaben sind: kulturelle Angelegenheiten (z. B. Bücherei, Museum, Theater, Volks‐
hochschule), Betrieb eines Schwimmbades, einer Sportanlage, Einrichtung und Pflege von Grün‐
anlagen
Pflichtaufgaben
Bestimmte Aufgaben werden durch Bund oder Land per Gesetz vorgeschrieben, so genannte
Pflichtaufgaben. Unbedingte Aufgaben wie Gemeindewahlen oder Feuerwehr hat jede Ge‐
meinde zu erfüllen, bedingte Pflichtaufgaben nur unter bestimmten Voraussetzungen (z. B.
die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes). Bei der praktischen Umsetzung ist der Ermes‐
sensspielraum unterschiedlich.
Die wichtigsten Pflichtaufgaben sind: Gemeindewahlen, Abwasserbeseitigung, Versorgungsein‐
richtungen, Verkehrseinrichtungen, Soziale Angelegenheiten, Feuerwehr, Allgemeinbildende
Schulen, Bauleitplanung
Weisungsaufgaben
Verpflichtet der Gesetzgeber die Gemeinde zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, spricht man
von Weisungsaufgaben. Die Kommunen werden vermehrt zur Erfüllung von Pflichtaufgaben
verpflichtet. Sie legen zwar wert darauf, dass in diesem Fall auch die Kosten vom Bund bzw.
vom Land übernommen werden, doch da dies heute nur teilweise der Fall ist, kommen auf die
Kommunen immer mehr Kosten zu. Bei der Umsetzung von Weisungsaufgaben hat die Ge‐
meinde auch bei der Durchführung keinen Ermessensspielraum. Sie werden durch gesetzliche
Vorschriften genau geregelt. Hierbei unterliegt die Kommune nicht nur der Rechtsaufsicht,
sondern auch einer Fachaufsicht.
Die wichtigsten Weisungsaufgaben sind: Parlamentswahlen, Angelegenheiten der Ortspolizei,
Meldewesen, Standesamtswesen, Gewerberecht und Gaststättenrecht
www.kommunahlwahl‐bw.de (30.10.2013)

Aufgaben:
1. Überlegt, auf welche Probleme die Karikatur anspielt.
2. Stellt in einem Schaubild die unterschiedlichen Aufgaben der Gemeinden dar und mit wel‐
chen Problemen sie heute konfrontiert werden.
3. Überlegt euch weitere mögliche Lösungen für die Probleme.
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Unser zentrales Gruppenergebnis (Problem in Fürth und
Verbesserungsvorschläge) ist:

Klasse .............
Schule ........................................

Unsere Baustellen in Fürth
sind:
Ort/Problem
1.

2.

3.

Verbesserungsvorschläge

METHODENPLAN KLASSENSTUFE 11/12
Zeitfenster: 90 Minuten (2 Schulstunden)
Der nachfolgende Methodenplan soll Ihnen als Leitfaden dienen, um zwei Schulstunden (90 Minuten) gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern zum Thema Beteiligung in Fürth zu gestalten. Wir möchten mit dieser Arbeitseinheit, die zeitgleich an allen Schulen der Stadt durchgeführt
wird, möglichst vielen Jugendlichen die Möglichkeit geben:



ihre Interessen zu artikulieren und diese im Klassenverband kritisch zu diskutieren
konkrete Forderungen und Wünsche an die Stadtpolitik zu formulieren

Sie kennen Ihre SuS besser, als wir das tun. Daher möchten wir Sie ermuntern, unsere Methoden
und Zeitpläne kritisch in den Blick zu nehmen und an den Stellen auf Ihre Schulklasse anzupassen, an denen Sie glauben, dass weitere Anpassung notwendig ist.
Die Methoden in den Methodenplänen wurden so oder in ähnlicher Form schon in anderen Schulklassen getestet und haben gute Ergebnisse hervorgebracht. Daher hoffen wir, dass Sie gut mit
unseren Vorschlägen arbeiten können. Wir freuen uns auch über jede Form der Rückmeldung, die
Sie uns gerne zukommen lassen können.

ÜBERSICHTSPLAN
Thema
Aufgaben von Gemeinden
Baustellen in Fürth

Abstimmung Ergebnisse
Wahl der Vertreter

Methode
Gruppenarbeit

Material
Arbeitsblatt

Dauer
20 Minuten

Begriffs-Impulse;
rotierendes Partnergespräch
Placemat

Leeres Blatt Papier

20 Minuten

DIN A3 Placemat; Klebepunkte; AB Ergebnissicherung
Wahlzettel

35 Minuten

Abstimmung

10 Minuten

VERLAUFSPLAN
Phase / Zeit

Detailbeschreibung der Methode

Einstieg

Den SuS wird mitgeteilt, worum es in den kommenden
90 Minuten gehen wird:

Methode / Material
Lehrerinfo an die
Klasse

„In der Stadt Fürth sollen Jugendliche in Zukunft stärker
mitbestimmen können. Darum wird am heutigen Tag in
allen Schulklassen in allen Fürth Schulen gleichzeitig
daran gearbeitet, was Jugendliche gerne an der Stadt
verändern würden.
Wir werden deshalb heute anschauen, welche Möglichkeiten der Gestaltung es in einer Stadt wie Fürth gibt
und welche Veränderungen aus eurer Sicht nötig sind.“
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Aufgaben von
Gemeinden
(20)

In den folgenden Tagen wird ein Workshop stattfinden,
für den wir am Ende der Stunde auch eine Vertreterin
und einen Vertreter eurer Klassen wählen.
Die Klasse wird in Gruppen von 4 / 5 SuS aufgeteilt.
Gemeinsam soll in den Gruppen das Arbeitsblatt (liegt
bei) bearbeitet werden.
Die SuS erstellen in ihrer Gruppe jeweils ein Schaubild
(auf Folie), in dem die Aufgaben von Gemeinden dargestellt werden und mit welchen Problemen sie heute konfrontiert werden.
Die Schaubilder werden mit dem Tageslichtprojektor
der Klasse präsentiert.

Baustellen in Fürth Ein Satzanfang wird vom Lehrer als Impuls vorgegeben
und an der Tafel fixiert. Die SuS vollenden diesen Satz,
Begriffs Impulse
indem sie ihre Gedanken aufschreiben.
(5)

Austausch: Rotierendes Partnergespräch
(15)

AB Aufgaben
von Gemeinden;
Folie

Leeres Blatt

Jeder SuS „assoziiert“ nun zu dem Impulssatz weitre
Wörter und Sätze und führt mit eigenen Gedanken den
Satzanfang weiter oder schreibt Wörter zu den Impulsbegriffen auf, die ihr/ihm einfallen.
„Wenn ich als Jugendgemeinderat etwas zu sagen hätte,
würde ich folgende ‚Baustellen’ in Fürth anpacken ...“
Anschließend tauschen sich die SuS in einem rotierenden Partnergespräch aus.
Ein großer Stuhlkreis wird gebildet. Dann wird der Reihe nach abgezählt: A- B, A – B, A – B, ... Die „B’s“ nehmen nun ihren Stuhl, tragen ihn in den Innenbereich
und setzen sich den vormals rechts von ihnen sitzenden
„A’s“ gegenüber.
Zuerst beginnen die im Innenbereich sitzenden SuS, den
ihnen gegenüber im Außenbereich sitzenden Mitschülern ihre Assoziationen vorzutragen. Danach fassen die
außen sitzenden SuS das zusammen, was sie gehört haben und tragen im Anschluss daran ihre Ergebnisse vor.
Auf ein Zeichen der Lehrkraft rücken nun die im Innenbereich sitzenden SuS zwei Plätze nach rechts. Dies kann
2-3 Runden wiederholt werden. So haben die SuS die
Möglichkeit, weitere Ideen zu hören und mit den Klassenkameraden abzugleichen.
Nun setzen sich die SuS in Kleingruppen (möglichst
vier, sonst auch fünf Personen) zusammen.

Entwicklung von
Lösungen und
Abstimmung
(35)

Die Kleingruppen von vier Personen erhalten eine
Placemat.
Jeder S hat im Außenbereich des Blattes ein eigenes Feld
und trägt in dieses seine größte ‚Baustelle’ (Problem) für
die Stadt Fürth ein und beschreibt diese in einigen

Placemat A3;
Abstimmungspunkte
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Stichworten näher. Dabei sind die Kompetenzgrenzen
der Gemeinde (siehe Arbeitsschritt Aufgaben der Gemeinde) zu beachten.
Anschließend werden die Ergebnisse innerhalb der
Gruppe ausgetauscht (Blatt entsprechend weiter drehen)
und weitere Details, wie auch Lösungsvorschläge und
Wünsche zum jeweiligen Problem notiert.
Haben alle in der Gruppe die vier verschiedenen ‚Baustellen’ kommentiert, einigen sie sich auf ein für sie zentrales Problem und die ersten Lösungsvorschläge.
Diese zentralen Gruppenergebnisse (in der Mitte der
Placemat) werden anschließend der Klasse vorgestellt.

Wahl
(10)

Abschließend werden die Placemats auf Tischen ausgelegt und die SuS können für bis zu drei der ihrer Meinung nach drängendsten Probleme / Baustellen abstimmen (am Besten durch Klebepunkte; alternativ auch
per Handzeichen).
Die drei so ermittelten Kernbereiche werden in den Ergebnisbogen eingetragen und von den im folgenden
Schritt zu wählenden Vertretern der Klasse beim folgenden Workshop eingebracht.

AB Ergebnisssichrung

Die Schulklasse wählt je eine Vertreterin und einen Vertreter für die Weiterarbeit mit Schülerinnen und Schülern anderer Klassen und Schulen für den folgenden
Workshop in der eigenen Schule und den kompletten
Folgetag beim zentralen Workshop in der Stadt. Die
Teilnahme an beiden Workshops ist für beide verpflichtend.

Wahlzettel

Die gewählten Schülerinnen und Schüler nehmen die
„Baustellen“ der Klasse mit in den Workshop.
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