
A1

A2

Kommunalwahl in Buxtehude

Kommune kommt
aus dem lateinischen
und bedeutet
„allgemein“ oder 
„gemeinschaftlich.“

Es gibt in Deutschland
drei politische
Ebenen: Den
Bund, die Länder
und die Kommunen.

Was ist eine Kommune in Deutschland?
Hast du schonmal etwas von einer 
Kommune gehört? Vielleicht noch 
nicht. Jeder lebt in einer Stadt oder 
Gemeinde. In Deutschland nennen 
wir das eine Kommune, ein Ort an 
dem wir gemeinschaftlich Leben und 
Aufgaben erledigen. Auch Buxtehude 
ist eine.

In Deutschland ist eine Kommune die 
kleinste politische Einheit und sie ist 
für viele Aufgaben die dich betreffen 
verantwortlich! 

Der Betrieb von einem Sportplatz, 
den Bau von Straßen oder das Pfle-
gen des Stadtparks sind einige da-
von. Den ganzen Tag betreffen dich 
Entscheidungen des Stadtrats.

Heute finden wir raus, welche Aufga-
ben eine Kommune hat und warum 
auch dich die meisten Entscheidun-
gen betreffen.

Weißt du wo Buxtehude liegt? Mache auf der Deutschlandkarte ein klei-
nes Kreuzchen, wo du dich im Moment befindest:

Suche dir ein*e Partner*in und überlegt, was euch in Buxtehude stört 
und was ihr gut findet. Tragt die Antworten hier auf dem Blatt oder im 
Internet ein: www.jugendringe.de/buxt-o-mat/ich-in-buxtehude.html

Das stört mich in Buxtehude: Das finde ich in Buxtehude gut:

Kommune? Was ist das überhaupt?
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Kommunalwahl in Buxtehude
Die Kommune und ihre Aufgaben
Eben haben wir bereits gelernt, dass drei ver-
schiedene Ebenen im Verwaltungsaufbau von 
Deutschland gibt. Jede Ebene hat ihre eigenen 
Aufgaben. 
Die kommunale Ebene besteht aus den unters-
ten drei Feldern. In vielen Landkreisen haben 
sich kleinere Kommunen zusammengeschlos-
sen. Auch Buxtehude ist mit anderen Gemein-
den Teil eines Kreises. Größere Städte sind 
eigenständig und nicht mehr Teil eines Land-
kreises. 

Kannst du die Ebene benennen, in de-
nen du wohnst? Beschrifte die Striche 
auf der rechten Seite. 

Auch in der Nähe von Buxtehude gibt es 
kreisfreie Städte. Kannst du zwei von ih-
nen nennen?

Der Gemein-
derat

Alle wichtigen Entscheidungen trifft der Stadtrat. In Niedersachsen wird der Rat von 
allen Bürger*innen für fünf Jahre gewählt. Die Kandidat*innen dürfen ab 18 Jahren 
zur Wahl antreten und sind meistens Teil einer politischen Partei.
Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, sie üben weiterhin ihren Beruf aus 
und bekommen eine Aufwandsentschädigung. Der Rat hat mehrere Aufgaben: Er 
vertritt die Bürger*innen und trifft stellvertretend für sie Entscheidungen, wie zum 
Beispiel den Einkauf von elektrischen Stadtbussen.
Außerdem kontrollieren sie die Stadtverwaltung und geben Aufträge an sie. Der 
Stadtrat trifft sich sowohl gemeinsam im Ratsaal, als auch in Ausschüssen, wie dem 
Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport. 

Die Stadt-
verwaltung

Die Stadtverwaltung kümmert sich um die meisten verwalterischen Aufgaben der 
Stadt. Dort sind einige Leute fest angestellt. Damit die Aufgabenteilung einfacher 
ist, ist die Verwaltung in verschiedener Ämter aufgeteilt. Dort bekommen die Ver-
waltungsangestellt*innen Aufträge von dem Stadtrat.
Eine wichtige Aufgabe ist zum Beispiel die Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten 
der Bürger*innen, wie zum Beispiel das Beantragen eines Personalausweises oder 
die Verwaltung von Gebäuden und Sportstätten.

Der/die Bür-
germeister*in

Genauso wie der Stadtrat wird der oder die Bürgermeister*in alle fünf Jahre gewählt. 
Diese*r übernimmt zwei wichtige Rollen.
Als Chef*in der Verwaltung kümmer er oder sie sich um das Personal und die Funk-
tionalität. Und als Vorsitzende*r des Rates leitet der oder die Bürgermeister*in die 
Ratssitzungen und legt die Tagesordnung fest.
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Kommunalwahl in Buxtehude
Die Bürger*
innen

Ebenso wie beim Bund, geht in der Kommune „die Macht vom Volke aus“. Alle Bür-
ger*innen, die mindestens 16 Jahre alt sind, in der Kommune wohnen und aus der 
Europäischen Union kommen, dürfen wählen.
Alle Einwohner*innen können sich mit Anfragen, Bitten und Beschwerden an die 
oben genannten Gremien werden. Doch auch die Möglichkeit der direkten Mitbe-
teiligung haben alle Bürger*innen. Sie können mit „Bürgerentscheiden“ selbst über 
Angelegenheiten entscheiden.
Solche Bürgerentscheide haben jedoch einige Hürden, wie eine bestimmte Anzahl 
von Unterschriften.
In allen Ausschüssen des Stadtrates gibt es Sitze für Bürger*innen, die die Meinun-
gen der Einwohner*innen  vertreten sollen.  

Ausschüsse

Beschrifte das Schaubild mit den Überschriften der kurzen Texte. 

Auch du kannst mit einem Bürgerentscheid Angelegenheiten in Buxtehude bestim-
men. Überlege dir, was du gerne verändern würdest und fomuliere einen Brief an 
den Stadtrat mit deinem Anliegen. 

Kommune? Was ist das überhaupt?
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Und kannst du Milch und 
Gemüse vom Markt holen?

Ja genau! Vielen Dank
Ich bin um 18 Uh zu Hause

Kommunalwahl in Buxtehude
In einer Kommune gibt es vielfältige 
Aufgaben. Jede Gemeinde kümmert 
sich zum Beispiel um die Wasser- und 
die Energieversogung, sowie um Ver-
kehrswege und deren Beleuchtung. 
Außerdem plant und bietet sie ver-
schiedene Angebote an, wie den öf-
fentlichen Nahverkehr, also Busse 
und Bahnen und auch kulturelles Pro-
gramm im Theater oder in Jugendhei-
men.
Schulen, Kindergärten und Kranken-
häuser werden ebenfalls von der 
Kommune gebaut und gepflegt. Auch 
für die Müll- und Abwasserentsorgung 
sind die Kommunen verantwortlich. 

Damit die Leute in einer Stadt auch 
Arbeit finden, kümmert sich die Stadt 
um Gewerbegebiete und versucht 
Unternehmen für die Gebiete zu ge-
winnen. 

Da dies sehr vielfältige Aufgaben sind, 
gibt es verschiedene Arten. So gibt 
es einige Pflichtaufgaben, die jede 
Stadt erledigen muss. Es ist wichtig, 
dass die Grundversorgung in jeder 
Stadt sichergestellt ist. Überall soll es 
Wasser, Strom und Gas geben. 
Die Feuerwehr und Ämter, wie das 
Einwohnermeldeamt, brauchen im-
mer genug Angestellte. 

Einige der Pflichtaufgaben muss die 
Kommune nach Weisungen erfüllen.
Hier darf sie nicht aussuchen, wie sie 
die Aufgabe umsetzt, sondern kriegt 
vom Land oder vom Bund genaue An-
weisungen. 

Hierzu zählen zum Beispiel das Aus-
stellen von Personalausweisen und 
Reisepassen.

Andere Pflichtaufgaben müssen die 
Städte zwar auch ausführen, können 
aber selbst entscheiden, wie sie die 
Aufgabe umsetzen. Hierzu zählen 
zum Beispiel der Bau von Schulen, 
Fahrradwegen und Straßen. 

Außerdem hat jede Kommune frei-
willige Aufgaben, die sie nach ihrer 
finanziellen Situation selbst festle-
gen, wie zum Beispiel den Bau von 
Schwimmbädern und Theatern. 

Kommune? Was ist das überhaupt?
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Nachrichten aus der 
Klassengruppe der 7b

Nachrichten aus der 
Familiengruppe

Viele Aufgaben werden von einer Stadt übernommen. 
Kannst du die Aufgaben aus dem Chat erkennen?
Teile die Aufgaben der Kommune aus A1 in Pflichtauf-
gaben und freiwillige Aufgaben ein. 
Welche Aufgaben hat eine Kommune noch, die nicht auf 
diesem Arbeitsblatt stehen?

Gestern

Ich komme zu spät zum 
Schwimmbad, der Bus hat 
Verspätung.

Kein Problem, dann gehe ich 
noch schnell meinen Perso-
nalausweis abholen. 

Heute

Wie dreckig die Schule 
heute wieder ist! 

Und die Sporthalle neben 
der Schule auch! Und da ist 
alles kaputt

Das simmt, aber es gibt 
gerade ja gar keinen 
Hausmeister

Heute

Anna, kannst du die Müll-
tonnen noch rausstellen? 
Ich muss länger auf der 
Arbeit bleiben. Heute sind 
wieder sehr viele Bauantä-
ge reingekommen. 

Mamaaaaa, der Fahrrad-
weg ist doch immer noch 
nicht zu Ende gebaut. 

Die Mülltonnen stelle ich 
aber gleich noch raus. Wel-
che denn? Die Grauen?


