
 

 

Kommunalwahlen 2018 …  

… bei sinkendem Bürgerinteresse? 

Strategiekonferenz der  

„Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und 

des Amtes Lauenburgische Seen“,  

18.11.2017, 10:00 – 16:00 Uhr,  

Gemeindehaus in Sterley, Alte Dorfstraße 35 

"62,8% … 54,5%... 49,7% … 46,7% … und nun???" Die Entwicklung der 

Wahlbeteiligung an den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein in den letzten 

20 Jahren zeigt einen eindeutigen Trend. Das Interesse der Bürger*innen sinkt 

stetig. Nicht einmal mehr die Hälfte der Wahlberechtigten macht noch von 

ihrem Wahlrecht Gebrauch, obwohl es doch gerade hier um die Themen „vor 

der Haustür“ geht. Ist dieser Trend einfach hinzunehmen mit dem Hinweis auf 

mögliche Politikverdrossenheit oder auf die fehlenden Gestaltungsspielräume 

der Kommunen? Oder lässt sich doch gegensteuern? Ist es denkbar, die 

Wahlbeteiligung gar wieder zu steigern?  Diese Fragen sollen im Rahmen einer 

Strategiekonferenz der „Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und 

des Amtes Lauenburgische Seen“ mit kommunalpolitisch Aktiven sowie 

engagierten Bürger*innen diskutiert werden, begleitet durch zwei 

Expertenteams, die Ideen gegen wollen, wie die Wähler*innen in den 

Gemeinden wieder zum Gang an die Wahlurne motiviert werden können. 

So möchte das Team der Kommunikationsagentur Nafroth unter dem Titel 

„Das interessiert doch eh‘ keinen!“ die Frage aufwerfen, wie zeitgemäßer 

Wahlkampf Menschen heute erreichen und sogar begeistern kann. Ihr Input 

richtet sich gezielt an Kommunalpolitiker*innen, die sich auf den kommenden 

Wahlkampf in ihrer Kommune vorbereiten, aber auch an engagierte 

Bürger*innen und Institutionen, die sich einbringen wollen in die 

Kommunalwahlen 2018. (www.nafroth.com).  

Der Verein Politik zum Anfassen e.V. will insbesondere bei jungen Menschen 

Lust auf Demokratie, Partizipation und Mitwählen wecken und vermittelt mit 

Planspielen, Filmen, Umfragen, Mitmachausstellungen spielerisch Wissen und 

positive Demokratie-Erfahrungen. Das Team stellt konkrete Ideen vor, wie 

https://www.ratzeburg.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2559.320.1


gerade junge Menschen für die Kommunalwahlen gewonnen werden können 

und zielt auf Aktive und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendlichen 

arbeiten, aber auch an Kommunalpolitiker*innen und ihr Interesse, auch mit 

Jung- und Erstwähler*innen ins Gespräch zu kommen. 

(https://www.politikzumanfassen.de/) 

Die Strategiekonferenz „Kommunalwahlen 2018“ wird gefördert von der 

„Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes 

Lauenburgische Seen“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, 

die sich als lokales Förderprogramm für demokratiestärkende Projekte dabei 

vorstellen wird. Die Teilnahme mit Mittagsverpflegung ist 

kostenfrei.   Anmeldungen zur Planung werden erbeten unter 04541-8000-114 

oder 04541-808027 oder einfach per Mail schneider@bqg-

personalentwicklung.de. 
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