
Jugendkreistag im Landkreis Dachau



Der Landkreis Dachau



Der Landkreis 

• Ein Landkreis ist ein Zusammenschluss aus mehreren Gemeinden.

• Die Aufgaben des Landkreises übernimmt der Kreistag, dessen 
Vorsitzender der Landrat ist – beide werden alle sechs Jahre 
gewählt.

• Wählen darf: Jeder EU-Bürger, der/ die das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und sich seit mindestens zwei Monaten im Wahlkreis 
lebt.

• Wählbar ist: Jede wahlberechtigte Person, die seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt im Wahlkreis hat. 



Alles, was in einer Gemeinde – deinem Heimatort – gemacht werden 
kann, soll eigentlich dort gemacht werden. 
Der Landkreis ist dann für viele Themen zuständig, die mehrere 
Gemeinden betreffen. Es gibt hier Pflichtaufgaben – für die er 
automatisch verantwortlich ist – und Aufgaben, für die man sich als 
Gremium freiwillig entscheidet (freiwillige Aufgaben). 

Für was ist der Landkreis / Kreistag zuständig?



Einige Aufgaben des Landkreises 

• Abfallwirtschaft
• Altenhilfe
• Ehrenamt 
• Ausbildungsförderung
• Integration und Migration
• Beratungsstellen
• Kinderbetreuung 
• Berufsschulen
• Denkmalschutz

• Führerschein
• Gesundheitsamt
• Jobcenter
• Jugendhilfe
• Jugendschutz
• Katastrophenschutz
• Klimaschutz
• Kunst und Kultur
• Umweltschutz 



Kommunalpolitik!

https://www.youtube.com/watch?v=gQ3xR-nacFk



Kommunalpolitik!

https://www.br.de/mediathek/video/kommunalpolitik-was-macht-ein-landrat-av:5d4035c31f300600130c4740

https://www.br.de/mediathek/video/kommunalpolitik-was-macht-ein-landrat-av:5d4035c31f300600130c4740


Video Input : Jugendkreistag Dachau

https://vimeo.com/290669628

https://vimeo.com/290669628


Video Input : Jugendkreistag Dachau

https://www.youtube.com/watch?v=hnqLaeseE7Q

https://www.youtube.com/watch?v=hnqLaeseE7Q


Eigentlich für alles, für das auch 
der Kreistag zuständig ist! Bei 
größeren Vorhaben (z.B. teurer 
als 5000 €) macht der 
Jugendkreistag dann einfach 
einen Vorschlag an den Kreistag.

Für was ist der Jugendkreistag zuständig? 



Du vertrittst die Jugendlichen im 
Landkreis Dachau. 
Du sammelst Ideen von deinen 
Mitschülern/-innen und machst 
zusammen mit anderen 
umsetzbare Projektvorschläge 
daraus. Diese werden im 
Jugendkreistag (JKT) diskutiert 
und beschlossen. 
Euch stehen 5000 € im Jahr zur 
Verfügung (Budget des 
Jugendkreistags)! Weitere 5000 € 
über Mittel der Partnerschaft für 
Demokratie!

Was kann ICH als Jugendkreisrat/-rätin denn so machen?



Wenn Du dich wählen lässt, musst 
Du unbedingt auch zu den Sitzungen 
kommen…sonst erstmal nichts. 
Mindestens zweimal, maximal 
dreimal jährlich, lädt der Landrat 
freitagvormittags alle 
Jugendkreisräte/-innen zur Sitzung 
des Jugendkreistags in den Großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes ein.

Wenn ICH als Jugendkreisrat/-rätin gewählt werde, was dann? 



• Eine Wahlperiode umfasst zwei Schuljahre, d.h. die Schuljahre 
2022/23 und 2023/24. Du bist aber auch dann noch im 
Jugendkreistag, wenn du nicht mehr auf die Schule gehst, die dich 
gewählt hat.

Die  erste Sitzung für das Schuljahr 2022/23 findet am 09.12.2022 statt. 
Ort: Großer Sitzungssaal, Landratsamt Dachau, Weiherweg 16

Wenn ICH als Jugendkreisrat/-rätin gewählt werde, was dann? 



Wie viele Jugendkreisräte/-innen werden an unserer Schule gewählt? ___

• Die weiterführenden Schulen wählen oder ernennen Delegierte. 
• Je nach Schüler/-innenzahl entsenden die Schulen zwei bis fünf 

Jugendkreisräte/-innen. 
• Schüler/-innen ab der siebten Jahrgangsstufe können in den 

Jugendkreistag gewählt werden.
• Wenn Du Interesse hast, melde Dich am besten schon mal zum 

Schuljahresbeginn bei deinem/-r Verbindungslehrer/-in.

Wie werden an unserer Schule die Jugendkreisräte/-innen gewählt? 



- Vorschläge sammeln
- Wahl –

geschlechterparitätische 
Besetzung!

- Evtl. Stichwahl 
durchführen

- Nimmst Du die Wahl an?

Die Wahlen: Wer will als Jugendkreisrat/-rätin
kandidieren? 

Name, Adresse und Mail aufschreiben 
und bis 18.10.22 an das Landratsamt 
melden!



Das Projekt des Landkreises Dachau

https://www.kjr-dachau.de/demokratie-leben/jugendkreistag
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