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Erstes Grundsatzpapier der BSV Mönchengladbach und Umfeld 
Die Bezirksschülerinnen – und Schülervertretung versteht sich als das übergeordnete demokratische 

Mitbestimmungsgremium aller Schülerinnen – und Schülervertretungen der kreisfreien Stadt 

Mönchengladbach, und allen sich dem Kreis zugehörig empfindenden SchülerInnenvertretungen. 

Die jüngeren Generationen sind das höchste Gut der Gesellschaft. Auf den Schultern der Jungen 

lasten die Fehler der Alten. Die Schule als Knotenpunkt im Leben eines und einer jeden Jugendlichen 

bildet die Basis für das spätere Leben. Sie ist ein Hort des Wissens und der Erfahrungen, und dient 

dazu auf das spätere Leben vorzubereiten.  

Dieser Verantwortung gerecht zu werden ist eine große, wenn auch notwendige Herausforderung, 

der sich alle Beteiligten stellen müssen. Politiker, Schulleitungen und Schulträger, Lehrerinnen, 

Lehrer und Eltern – aber auch die Schülerschaft selbst. Es ist notwendig sich mit dem System Schule 

auseinanderzusetzen und sich kritisch zu antizipieren.  

Es ist unabdingbar, dass die Meinung von Schülerinnen und Schülern innerhalb eines demokratisch 

legitimierten Systems nicht nur gewürdigt und geachtet, gehört und aufgenommen wird, sondern 

dass Forderungen und Wünsche der Schülerschaft im unantastbaren Zentrum jeglicher Schulpolitik 

und schulpolitischer Debatte stehen. Demokratie und Mitbestimmung sind die Basis unserer 

Gesellschaft. Das gilt auch für Schulen.  

Nichtsdestotrotz sind die Möglichkeiten der Schülerschaft sich demokratisch zu engagieren extrem 

eingeschränkt. Viele Schülerinnen – und Schülervertretungen werden in ihrer Arbeit aktiv behindert. 

Ob durch die Einschränkung der Freiheit im Schulalltag zu politisch aktiv zu sein, durch Verbote von 

Projekten, durch das Ignorieren von Forderungen oder durch die nicht-Bereitstellung von 

Räumlichkeiten. Sowohl schulintern als auch extern sind Schülervertretungen regelmäßig mit kaum 

überwindbaren Barrieren konfrontiert. An vielen Schulen gibt es bis heute überhaupt keine 

Schülerinnen – und Schülervertretung. 

Die Schülerinnen und Schüler der Stadt Mönchengladbach sind ihre Zukunft, ihre 

Existenzberechtigung und ihr Sinn. Es ist sinn frei, auf städtischer Ebene Politik ohne Bezug zur 

Schülerschaft zu machen. 

Die Bezirksschülerinnen – und Schülervertretung steht für eine aufstrebende, erneuernde Jugend. Ein 

Werteverständnis, in dem Ungerechtigkeit und Diskriminierung an der Tagesordnung stehen lehnt sie 

entschieden ab.  Antirassismus, Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Gleichberechtigung stehen 

ebenso im Zentrum des Selbstverständnisses wie das Streben nach interkultureller Verständigung. 
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Desweiteren engagiert sie sich für eine aufgeklärte und weltoffene Jugend in der Stadt. Geistige 

Freiheit steht immer auch im Zusammenhang mit räumlicher und kultureller Freiheit. Die BSV 

Mönchengladbach fordert mehr Freiräume, in denen die Jugend sich selbst verwirklichen kann. 

Überparteilich und unabhängig beteiligt sich die Dachorganisation Mönchengladbacher Schülerinnen 

– und Schülervertretungen nicht an parteilichen Mehrheit – und Glaubenskämpfen, sondern agiert 

stets im Sinne der Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler in Mönchengladbach. 

Zu „demokratischer Erziehung“ gehört auch gelebte Demokratie. Die BSV Mönchengladbach sieht 

ihre Legitimation und Verantwortung aus dieser Situation heraus entwachsen. Ein Zusammenschluss 

aktiver Schülerinnen – und Schülervertretungen ist viel mehr in der Lage die eigenen Belange 

durchzusetzen und der Schülerschaft in der Politik eine Stimme zu verleihen.  

Als Grundsatz in ihrer Arbeit verschreibt sich die Bezirksschülerinnen – und Bezirksschülervertretung 

zudem dem sozialen und politischen Engagement sowohl intern als auch extern. Im Zuge dessen 

erachtet sie es als notwendig, angeschlossene agierende Schülerinnen – und Schülervertretungen in 

ihrer Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen und zu fördern. Die BSV zielt darauf 

ab, mehr Schülerinnen – und Schülervertretungen zu Engagement zu animieren und so den 

überparteilichen politischen Einfluss der Mönchengladbacher Schülerinnen – und Schülerschaft zu 

stärken. 

 


