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Wir haben gefragt - die

Parteien konnten antworten

Fachbereich Diversität

Durch welche konkreten Maßnahmen möchten Sie Antisemitismus,

Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Diskriminierung entgegenwirken? 

Fachbereich Ländliche Entwicklung

Welche Strategien braucht es um Infrastruktur, Nahversorgung und

Begegnungsorte in ländlichen Regionen auszubauen, um Bleibe-, Rückkehr- und

Zuzugsperspektiven für junge Menschen zu bieten? 

Wir haben alle demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag zu

Schwerpunktthemen der KLJB befragt. Leider haben uns nicht alle geantwortet.

Doch die Antworten, die wir erhalten haben, kannst du im Folgenden nachlesen.

Das waren unsere Fragen: 

Fachbereich Ökologie

Wie sieht für Sie ein nachhaltiges und klimafreundliches Mobilitätskonzept

aus, das für alle Menschen zugänglich und bezahlbar ist? 

Fachbereich Internationale Entwicklung 

Welche kurzfristigen Lösungen zur Linderung des Elends an den EU-

Außengrenzen streben Sie an und was macht langfristig eine humane EU-

Migrations-Politik aus? 

Fachbereich Verbandsentwicklung 

Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um das ehrenamtliche

Engagement von jungen Menschen zu stärken und wie wird eine bessere

Vereinbarkeit mit der Ausund Weiterbildung oder dem Berufsleben erreicht? 

Fachbereich Jugendpolitik

Warum sollten sich Jugendliche unter 18 Jahren politisch

engagieren, wenn sie bei der Bundestagswahl nicht mitentscheiden

dürfen?



Fachbereich Diversität

Durch welche konkreten Maßnahmen möchten Sie Antisemitismus,

Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Diskriminierung

entgegenwirken? 

Wir möchten allen Bürger*innen garantieren, dass sie frei von Diskriminierung

dieselben Chancen und Möglichkeiten haben. Wir werden die Arbeit der

Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken und das Allgemeine

Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. Ein besserer Austausch und ein

abgestimmtes Vorgehen sind wichtig, z.B. durch die Schaffung einer Bund-

Länder-Kommission. Straftaten in diesem Bereich müssen konsequenter erfasst

und geahndet werden. Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden oder bei der

Bundeswehr bekämpfen wir konsequent, z.B. durch die Ermöglichung von

mehr Supervision, Fort- und Weiterbildung. Wir unterstützen die

Einrichtungen von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfolgung von

Antisemitismus und Rassismus. Mit Blick auf die Aufarbeitung der NS-

Verbrechen und der Shoa werden wir die wissenschaftliche Aufbereitung der

Zeitzeugenberichte sowie kleine Initiativen und Gedenkorte stärker

unterstützen und neue Formen der Gedenkkultur fördern.

Wir treten jeder Form von Extremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit,

jeder Form von Gewalt und Terrorismus entschieden entgegen. Dass

rechtsextreme, ausländerfeindliche und antisemitische Straftaten zugenommen

haben, ist besorgniserregend. Spezialeinheiten der Polizei für sogenannte „Cold

Cases“ sollen gegen Straftaten mit möglicherweise rechtsextremistischem

Hintergrund ermitteln können. Dem Deutschen Bundestag sollen zudem künftig

regelmäßig Extremismus-Berichte vorgelegt werden. Dort, wo Abschottung und

Intoleranz um sich greifen, entsteht der Nährboden für Radikalisierungen.

Vorbeugende Maßnahmen müssen möglichst früh und im unmittelbaren

persönlichen Umfeld ansetzen. Insbesondere Schulen und Vereine spielen dabei

eine bedeutende Rolle. Menschen, die sich in einem extremistischen Umfeld

bewegen, dürfen wir nicht aufgeben. Wer aus einer extremistischen Szene

aussteigen will, muss Hilfe bekommen. Wir wollen wieder eine Demokratieklausel

einführen. Empfänger von Fördergeldern müssen sich klar und ausdrücklich zu

unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen.



Wir Freie Demokraten verurteilen jede Form des Extremismus und der

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus oder

Fremdenfeindlichkeit und stellen uns dem entgegen. Daher müssen staatliche

Stellen gegen Diskriminierungen und fremdenfeindliche oder antisemitische

Übergriffe konsequent und mit der notwenigen Sensibilität vorgehen.

Erfolgreiche Präventionsprojekte brauchen zudem endlich eine verlässliche

finanzielle Grundlage. 

Ein besonderes Anliegen ist uns der Kampf gegen jede Form des

Antisemitismus. Jüdisches Leben in Deutschland und Europa ist für uns

integraler Bestandteil unserer Zivilgesellschaft. Politik und Sicherheitsbehörden

müssen die spezifische Gefährdung jüdischen Lebens ernst nehmen und sich

ihr entschieden entgegenstellen. Jüdische Einrichtungen müssen durch

staatliche Maßnahmen effektiv geschützt werden. In Polizei und Justiz braucht

es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, um antisemitisch motivierte

Gefahren und Taten aufzuarbeiten.

 

Menschenfeindliche Ideologien gefährden den gesellschaftlichen Frieden – egal

ob sie Rassismus, Sexismus, Islamismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus,

Islamfeindlichkeit, Antiziganismus oder LSBTIQ-Feindlichkeit heißen. Solchen

Angriffen stellen wir GRÜNE uns mit aller Entschlossenheit entgegen.

Wir wollen Prävention und Partizipation stärken. Denn wir müssen alles

unternehmen, damit Menschen erst gar nicht in menschenverachtende und

gewaltverherrlichende Ideologien abgleiten. Wir wollen das Allgemeine

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ausbauen, die Antidiskriminierungsstelle des

Bundes aufwerten und die zivilgesellschaftliche Arbeit stärker unterstützen.

Hasspropaganda schürt ein Klima der Gewalt. Geltendes Recht wollen wir

konsequent gegen strafbare Inhalte im Internet anwenden: Niemand darf sich

sicher dabei fühlen, wenn er andere menschenverachtend beleidigt, zur Gewalt

aufruft und Menschen bedroht. Wir fordern eine gute Ausstattung von Polizei

und Justiz für das Vorgehen gegen Hasskriminalität.

 

Fachbereich Diversität

Durch welche konkreten Maßnahmen möchten Sie Antisemitismus,

Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Diskriminierung

entgegenwirken? 



Ein schneller, sicherer, bezahlbarer Internetzugang ist heute unverzichtbar,

insbesondere im ländlichen Raum. Wir werden die Versorgung aller Haushalte

und Unternehmen mit einer Bandbreite von mindestens einem Gigabit pro

Sekunde garantieren, durch konkrete, gesetzlich festgelegte Ausbau- und

Versorgungsverpflichtungen.

Unser Konzept der Kindergrundsicherung sorgt für Infrastruktur, die gerechte

Bildung und Teilhabe für alle Kinder und Jugendliche ermöglicht. Sie beinhaltet

gute und beitragsfreie Kitas, Ganztagsangebote für Schulkinder, soziale

Infrastruktur für Kinder und Jugendliche und freie Fahrt in Bus und Bahn im

Nahverkehr sowie ein Recht auf Mobilität v.a. für den ländlichen Raum.

Den Lernort Berufsschule stärken wir auch im ländlichen Raum. Dafür

schließen wir einen Pakt für berufsbildende Schulen von Bund, Ländern,

Trägern und Sozialpartnern. So sorgen wir für die Modernisierung der

technischen Ausstattung und eine bessere Sicherung des Lehrkräfte-

Nachwuchses.

 

Das Rückgrat unseres Modernisierungsjahrzehnts ist eine gute Infrastruktur im

ganzen Land. Wir arbeiten mit Hochdruck an Gigabit-Anschlüssen und

flächendeckendem 5G. 15 Mrd. Euro stehen bis 2025 zur Verfügung. 3 Die

Dorfkernsanierung werden wir mit Angeboten und Wohnraum für alle

Altersgruppen, der Ansiedlung von Unternehmen und Startups, der Einrichtung

von Co-Working-Spaces und dem Ausbau der Mehrfunktionshäuser und

Dorfläden unterstützen. Alles soll vom Dorf aus erreichbar sein! Vor-Ort- und

digitale Angebote und gute Anbindung müssen zusammenkommen. Wir werden

integrierte Lösungen für ländliche Regionen entwickeln und in „Digitalen

Dörfern“ modellhaft umsetzen. Mit der Ansiedlung von Behörden und

Forschungseinrichtungen schaffen wir neue qualifizierte Arbeitsplätze auf dem

Land. Heimatagenturen sollen aktiv um junge Menschen werben. Wir wollen

5000 zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen und gleichzeitig die

Landarztquote über die heutige Grenze von zehn Prozent hinaus erhöhen.

 

Fachbereich Ländliche Entwicklung

 

Welche Strategien braucht es um Infrastruktur, Nahversorgung und

Begegnungsorte in ländlichen Regionen auszubauen, um Bleibe-, Rückkehr- und

Zuzugsperspektiven für junge Menschen zu bieten?



Für uns bedeutet die Schaffung von Bleibe-, Rückkehr- und

Zuzugsperspektiven für junge Menschen in ländlichen Räumen mehr als nur

eine schlichte Verteilung von Fördermitteln. Durch vielfältige Instrumente und

moderne Ansätze wollen wir die Lebensqualität der Menschen verbessern.

Wir wollen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen von der

Industrie, der Landwirtschaft über das Handwerk bis zum Handel auch in

ländlichen Regionen Perspektiven schaffen. Voraussetzungen hierfür sind eine

flächendeckend zukunftstaugliche digitale Infrastruktur, leistungsfähige

Verkehrswege und ein starkes duales Bildungssystem. Innovative

Mobilitätsformen wie das autonome Fahren können insbesondere für den

ländlichen Raum eine schnellere und kostengünstigere Versorgung bedeuten.

Mit Gigabit-Gutscheinen wollen wir den Ausbau von

Hochgeschwindigkeitsnetzen beschleunigen. Die Kommunen in Deutschland

brauchen zudem mehr Freiräume. Ehrenamt und Sport wollen wir durch gute

Rahmenbedingungen unterstützen.

 

 

Um die Lebensperspektiven in ländlichen Räumen zu verbessern, planen wir

GRÜNE die Gestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten vor Ort zu erweitern:

Ob Arbeitsplätze in Co-Working-Spaces, Mobilitäts- oder Gesundheitsstationen

und die Möglichkeit, fußläufig regionale und qualitativ hochwertige Lebensmittel

zu kaufen – die Bewohner*innen vor Ort wissen am besten, was ihnen fehlt.

Regionalbudgets und eine entbürokratisierte Förderlandschaft soll ihre

Handlungsfähigkeit gezielt stärken. Im Fokus stehen zudem Begegnungsorte:

Jedes Dorf braucht einen Ort, an dem man sich zwanglos treffen und

austauschen kann. Für die ärmeren Kommunen haben wir mit der

Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Daseinsvorsorge“ ein starkes Instrument

entwickelt, um sie finanziell so auszustatten, dass sie die Angebote der

Daseinsvorsorge attraktiv ausbauen können.

 

Fachbereich Ländliche Entwicklung

 

Welche Strategien braucht es um Infrastruktur, Nahversorgung und

Begegnungsorte in ländlichen Regionen auszubauen, um Bleibe-, Rückkehr- und

Zuzugsperspektiven für junge Menschen zu bieten?



Unser Ziel ist eine Mobilitätsgarantie: In der Stadt und auf dem Land sollen alle

einen wohnortnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben. Modelle wie

das 365-Euro-Ticket oder Modellprojekte für einen ticketfreien Nahverkehr

unterstützen wir.

Wir setzen auf die Schiene: Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und

attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen Deutschlandtakt umsetzen

und einen Europatakt aufbauen. Wir investieren in den Aus- und Neubau des

Schienennetzes, in den Lärmschutz, den Ausbau von Bahnhöfen. Wir wollen alle

Großstädte an das Fernverkehrsnetz anschließen. Es braucht schnelle Zug- und

Nachtzugverbindungen in Nachbarländer. V.a. werden wir die Attraktivität des

Nahverkehrs verbessern, durch bessere Züge und Busse und durch die

Reaktivierung alter Bahnstrecken. Wir werden engere, verlässliche Taktungen,

komfortablere Züge mit flächendeckendem W-LAN und eine

Reservierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen.

 

Menschen sollen so mobil sein, wie sie es möchten: individuell, flexibel und

umweltfreundlich. Dabei ist uns die Wahlmöglichkeit zwischen den

Verkehrsangeboten genauso ein Anliegen wie deren Vernetzung und

Digitalisierung. Wir werden unser Verkehrsnetz zukunftsfest ausbauen und die

erreichten Rekordinvestitionen verlängern. Eine starke Schiene ist ein

bedeutender Faktor für die Dekarbonisierung, auf dem Land behält aber auch

das Auto seine Bedeutung. Mit der Fortentwicklung des Nationalen

Radverkehrsplans setzen wir auf gut ausgebaute und vernetzte Radwege,

Radschnellwege sowie mehr Abstellmöglichkeiten. Unser Ziel ist es, mit einem

flächendeckenden Mindeststandard überall ein bedarfsgerechtes Grundangebot

im öffentlichen Verkehr sicherzustellen. 4 Mobilitätsplattformen als Eingangstür

für alle Angebote und Echtzeit-Nachrichten mit alternativen Empfehlungen

verbessern die Information. Entlang der Infrastruktur werden wir

Mobilitätsstationen mit Park- und Lademöglichkeiten schaffen.

 

Wie sieht für Sie ein nachhaltiges und klimafreundliches Mobilitätskonzept aus,

das für alle Menschen zugänglich und bezahlbar ist? 

 

 

Fachbereich Ökologie



Wir Freie Demokraten stehen für innovative, ökologische und bezahlbare

Mobilität. Diese kann aus unsrer Sicht nur ohne ideologische Scheuklappen

gewährleistet werden. Wir setzen auf Innovationen, Vernunft und Freiheit.

Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote bringen uns nicht ans Ziel. Durch

die von uns geforderte Ausweitung des CO2-Emissionshandels werden sich

umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe durchsetzen,

weil sie gegenüber emissionsstarken Produkten günstiger werden. Wir wollen für

mehr Wettbewerb zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern sorgen, so dass

die Kundinnen und Kunden von einem besseren Service und besseren Preisen

auch bei den schienengebundenen Verkehrsträgern profitieren können. Wir

wollen darüber hinaus innovative Mobilitätsdienste auf digitaler Basis in der

Personenbeförderung ermöglichen und dafür faire Wettbewerbsbedingungen für

alle Mobilitätsdienstleister schaffen.

.

 

Der Verkehr hängt beim Klimaschutz weit zurück. Wir GRÜNE stellen die

Verkehrswende daher in den Mittelpunkt unserer Politik: Wir wollen weg vom

hohen Ressourcen- und Energieverbrauch des heutigen Verkehrs und hin zu

nachhaltiger Mobilität. Das Rückgrat bildet ein flächendeckendes Bus- und

Bahnangebot. Mobilitätsdienstleistungen wie Car- und Ridesharing kommen hinzu.

Über eine digitale Plattform sollen alle Angebote einfach kombiniert und bezahlt

werden können. Garantiert muss sein, dass alle Ziele zuverlässig und preiswert

erreicht werden, gerade auch im ländlichen Raum. Die gute Nachricht: Genauso

wie für das klimafreundliche Elektroauto im Individualverkehr ist mit dem

Smartphone die Technologie für eine umfassend vernetzte Verkehrswende, bei der

jede*r zu jeder Zeit feststellen kann, wie er und sie am besten von A nach B

kommt, längst vorhanden – und wir tragen sie sogar ständig mit uns herum! Unser

Ziel ist es, Bahn, ÖPNV und Radverkehr so attraktiv zu machen, dass viele

Menschen umsteigen (insbesondere Pendler*innen).

 

Fachbereich Ökologie

 

Wie sieht für Sie ein nachhaltiges und klimafreundliches Mobilitätskonzept aus,

das für alle Menschen zugänglich und bezahlbar ist? 

 

 



Wir stehen für eine humanitäre und solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik. Wir

verteidigen die Genfer Flüchtlingskonvention. Pushbacks sind eine eklatante

Verletzung des Völkerrechts. Seenotrettung ist eine Verpflichtung aus dem

internationalen Seerecht und darf nicht kriminalisiert werden, sondern soll durch

die EU gewährleistet werden.

Für eine humanitäre, solidarische Flüchtlingspolitik werden wir ein

funktionsfähiges Europäisches Asylsystem voranbringen, welches das Dublin-

System zu einem solidarischen Verteilungsmechanismus reformiert und das

Recht auf Asyl vollumfänglich wahrt und gewährt. Das Europäische

Unterstützungsbüro für Asylfragen soll zu einer vollwertigen europäischen

Asylagentur ausgebaut werden. Legale Migrationswege sollen geschaffen und die

Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpft werden. Wir werden eine

Brücke zu lokalen Akteuren bauen und die Aufnahmebereitschaft von

europäischen Kommunen und Städten fördern und unterstützen, z.B. durch

Bundeskontingente.

 

Die Versorgung von Schutzsuchenden ist eine gemeinsame europäische

Herausforderung. Vorrangiges Ziel muss es sein, Menschen in ihrer Heimat

Lebensperspektiven zu eröffnen. Die EU muss die Zusammenarbeit mit den

Hauptherkunftsländern intensivieren und Fluchtursachen – wie etwa Armut –

bekämpfen. Dazu ist eine umfassende Partnerschaft mit Afrika und eine

aktive Stabilisierungspolitik im Nahen und Mittleren Osten notwendig. Das

Europäische Asylsystem muss grundlegend reformiert werden. Der Vorschlag

der EUKommission zu einer fairen und solidarischen Verteilung der Kosten

und Lasten geht in die richtige Richtung. Wir sprechen uns für die Einrichtung

von europäisch verwalteten Entscheidungszentren an den EU-Außengrenzen

aus, in denen der Asylanspruch geprüft wird. Wir brauchen eine europaweite

Harmonisierung der Aufnahmebedingungen hinsichtlich Verfahren,

Unterbringung und Versorgung. Dies senkt die Anreize, die manche

Mitgliedstaaten für Asylsuchende attraktiver machen als andere.

 

Fachbereich Internationale Entwicklung 

Welche kurzfristigen Lösungen zur Linderung des Elends an den EU-

Außengrenzen streben Sie an und was macht langfristig eine humane EU-

Migrations-Politik aus? 

 

 

 



Wir Freie Demokraten fordern, dass Asylanträge auch im Ausland in den

Botschaften von EU-Mitgliedstaaten gestellt werden können. Es muss möglich

sein, auf sicherem Weg nach Europa zu kommen. Ein Visum aus humanitären

Gründen sollte ebenfalls erteilt werden, wenn im Einzelfall offensichtlich ist,

dass Leib und Leben der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar,

ernsthaft und konkret gefährdet sind. Wir fordern auch einen schnelleren

Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex – begleitet von einer

strukturellen Reform sowie einer Erweiterung von Kontroll- und

Transparenzmechanismen. Frontex sollte auch die Aufgabe der Seenotrettung

übernehmen.

Letztlich wird es auf eine Fortentwicklung der Gemeinsamen Europäischen

Asylpolitik ankommen. Ihr Kern muss eine verbindliche Verteilung der

Schutzsuchenden unter den EU-Staaten sein, es sei denn, sie haben erkennbar

keine Bleibeperspektive. Sollte eine Einigung nicht gelingen, sollte Deutschland

mit gleichgesinnten Staaten vorangehen.

 

 

Wir GRÜNE treten für eine EU ein, die ihre humanitäre Verantwortung, das

Grundrecht auf Asyl und die Notwendigkeit, Verfahren nach

völkerrechtlichen Standards fair und zügig durchzuführen, zusammenbringt.

Zustände wie in den Lagern auf den griechischen Inseln oder an der Grenze

zu Kroatien sind ein Bruch mit europäischen Werten und Menschenrechten.

Der Blockade einer gemeinsamen und humanen Flüchtlingspolitik zwischen

den EU-Staaten begegnen wir mit folgendem Plan: Wir wollen in Europa und

Deutschland ankommenden Schutzsuchenden den Zugang zu einem zügigen

und fairen Asylverfahren ermöglichen. Dazu wollen wir ein Gemeinsames

Europäisches Asylsystem (GEAS) schaffen, das Asylsuchende nach einer

kurzen Ankunfts- und Registrierungsphase an den Außengrenzen auf die EU-

Staaten verteilt – nach einem verbindlichen, alle umfassenden

Verteilmechanismus. Eine Vorauswahl von Schutzsuchenden lehnen wir ab,

genauso wie den Ausschluss einer Verteilung bestimmter Nationalitäten

aufgrund von Schutzquoten.

 

 

Fachbereich Internationale Entwicklung 

Welche kurzfristigen Lösungen zur Linderung des Elends an den EU-

Außengrenzen streben Sie an und was macht langfristig eine humane EU-

Migrations-Politik aus? 

 

 

 



Millionen Bürger*innen engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen, der

freiwilligen Feuerwehr, Kirchen- und Religionsgemeinschaften und anderen

Organisationen. Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, dass unser Gemeinwesen

funktioniert. Dieses ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Engagement ist für uns

unverzichtbar. Wir werden es daher weiter unterstützen. Mit einem

Demokratiefördergesetz werden wir Vereine, Projekte und Initiativen

langfristig fördern und sie besser wappnen gegen die Feinde unserer offenen

Gesellschaft. Wir werden das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ weiter

ausbauen.

Wir werden Arbeitnehmer*innen verstärkt in die Lage versetzen, ihren

gesetzlichen Bildungsurlaub zu nutzen, um sich einfacher für ihr

ehrenamtliches Engagement freistellen zu lassen.

 

 

Ehrenamtliches Engagement gehört zu den zentralen Elementen einer lebendigen

Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir haben das Ehrenamt

immer gefördert und neue Formate – wie etwa die Mehrgenerationenhäuser,

den 5 Bundesfreiwilligendienst und die Deutsche Stiftung für Engagement und

Ehrenamt – ins Leben gerufen. Der Erfolg spricht für sich: Heute engagiert sich

fast jede dritte Person ab 17 Jahren ehrenamtlich. Die Zahl der ehrenamtlich

Tätigen steigt weiter an. Wir kennen die Herausforderungen, die sich durch die

Beanspruchung in Schule, Studium und Ausbildung für die Jugendverbandsarbeit

ergeben. Deshalb wollen wir die ehrenamtlich Engagierten unterstützen und

werden neben der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt die

Einrichtung von Anlaufstellen für das Ehrenamt in Kreisen und Gemeinden

flankierend begleiten. Sie können die Ehrenamtlichen beraten, ihnen die Arbeit

erleichtern und bei der Vernetzung und Qualifizierung helfen. Wir werden auch

den Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen – etwa durch die Anpassung des

Taschengelds, eine breite Angebotsauswahl und eine hohe Qualität der

Angebote – und einen Rechtsanspruch einführen. Bei den Regelungen für

Sonderurlaub bei Aus- und Weiterbildung ist auf die jeweiligen

spezialgesetzlichen sowie Gemeinde- und Landesregelungen über

Freistellungsansprüche bei ehrenamtlicher Tätigkeit hinzuweisen.

 

 

Fachbereich Verbandsentwicklung 

Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um das ehrenamtliche

Engagement von jungen Menschen zu stärken und wie wird eine bessere

Vereinbarkeit mit der Ausund Weiterbildung oder dem Berufsleben erreicht? 



Wir Freie Demokraten wollen das Ehrenamt von Bürokratie und möglichen

Haftungsrisiken entlasten. Denn ehrenamtliches und bürgerschaftliches

Engagement gehören zu den Grundfesten unserer Gesellschaft – von Sport und

Kultur über Wohlfahrts- und Sozialarbeit bis hin zu Umweltschutz und

Kommunalpolitik. Den Zugang zu neuen digitalen Lösungen für Vereine wollen

wir vereinfachen – etwa in den Bereichen Akquise und Verwaltung. Ehrenamt ist

mehr als nur Freizeit. Das freiwillige Engagement tausender Bürgerinnen und

Bürger ermöglicht Millionen von Menschen freie Entfaltung, Selbstwirksamkeit

und vor allem Kindern und Jugendlichen wertvolle Lernprozesse. Es bringt

Menschen unabhängig ihres sozialen und kulturellen Hintergrundes zusammen,

stiftet Gemeinschaft und fördert Toleranz.

Im Rahmen eines elternunabhängige Baukasten-BAföG wollen wir, dass für

ehrenamtliches Engagement ein Zuschuss von 200 Euro gewährt wird. Zudem

wollen wir die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale angemessen erhöhen.

 

 

 

Ehrenamt und freiwilliges Engagement sind vielfältig, Millionen Menschen stärken

damit den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir GRÜNE wollen den

Bundesfreiwilligendienst auf 200.000 Plätze im Jahr erweitern und machen uns

für eine rechtliche Garantie auf einen Platz stark. Die Freiwilligendienste sollen

besser ausfinanziert werden, damit sich junge Menschen unabhängig vom

Einkommen ihrer Eltern engagieren können. Auch für Ältere und Menschen mit

Behinderungen sollen die Rahmenbedingungen attraktiver und inklusiver

werden. Zusammen mit Ländern und Kommunen wollen wir eine

Engagementkarte für Vergünstigungen einführen. Um die Vereinbarkeit von

Berufsleben und Aus- und Weiterbildung zu verbessern, möchten wir einen

starken Rechtsanspruch auf Weiterbildung schaffen und diesen für abhängig

Beschäftigte mit einem Freistellungsanspruch mit Rückkehrrecht auf den

vorherigen Stundenumfang verknüpfen.

 

 

 

Fachbereich Verbandsentwicklung 

Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um das ehrenamtliche

Engagement von jungen Menschen zu stärken und wie wird eine bessere

Vereinbarkeit mit der Ausund Weiterbildung oder dem Berufsleben erreicht? 



Wir werden das Wahlalter für junge Menschen auf 16 Jahre senken. Kinder und

Jugendliche müssen auf allen Ebenen an politischen Prozessen beteiligt werden

und einen Anspruch auf echte Beteiligung in kommunalen

Jugendhilfeausschüssen und Landesjugendhilfeausschüssen haben, die gesetzlich

in den Kommunalverfassungen verankert werden müssen.

Jugendverbände und bestehende Beteiligungsstrukturen wie Jugendringe, Kinder-

und Jugendparlamente wollen wir dauerhaft und nachhaltig finanzieren und jedes

neue Gesetz einem Jugend-Check unterziehen.

Die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Jugend- und Auszubildenden-

Vertretungen (JAV) werden wir verbessern, indem ihr Vertretungsrecht auf alle

Beschäftigten in Ausbildung ausgedehnt und die Gründung einer JAV erleichtert

wird.

 

 

 

CDU und CSU sind grundsätzlich dafür, dass Mündigkeit, Geschäftsfähigkeit und

das Wahlrecht für Bundestagswahlen zusammenfallen sollen. Das Wahlrecht ist

nicht nur ein Recht, sondern auch eine staatsbürgerliche Verantwortung. Es

wäre daher widersprüchlich, wenn jemand wählen dürfte, der noch nicht voll

geschäftsfähig oder voll strafmündig ist. Trotzdem gibt es natürlich für

Jugendliche unter 18 Jahren viele Gründe, sich politisch zu engagieren und es

gibt auch Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen. Dafür werden wir

Jugendbeteiligungsverfahren weiter fördern und ausweiten. Ein Beispiel sind

Kinder- und Jugendgipfel, bei denen es um die spezifischen Forderungen junger

Menschen wie zuletzt 6 in der Coronakrise geht. Das Engagement von

Jugendlichen in den Jugendorganisationen der politischen Parteien lohnt sich auf

jeden Fall. Bei CDU und CSU hat die Junge Union ein Antragsrecht auf dem

Parteitag und nimmt so direkt Einfluss auf die Politik.

 

 

 

Fachbereich Jugendpolitik

Warum sollten sich Jugendliche unter 18 Jahren politisch engagieren, wenn sie

bei der Bundestagswahl nicht mitentscheiden dürfen?

 

 

 

 

 



Wir Freie Demokraten fordern eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre für

die Wahlen zum Deutschen Bundestag und Europäischen Parlament. Als

Voraussetzung dafür ist die politische Bildung an allen Schulformen zu

verstärken. Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur politischen Partizipation. Es ist

das vornehmste Recht in einer Demokratie. Die Ausweitung des Wahlrechts

war stets Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts. Junge Menschen nehmen

bereits in vielen Lebensbereichen Verantwortung wahr, werden aber von der

politischen Teilhabe ausgeschlossen. Dabei sind sie diejenigen, die am längsten

von politischen Entscheidungen beeinflusst werden. Das Wahlrecht ab 16 ist

gelebte Generationengerechtigkeit.

 

 

 

 

Spätestens seit den Demonstration gegen die EU-Abstimmung zu Uploadfiltern

oder von Fridays for Future für mehr Klimaschutz ist jedem Menschen klar, dass

Jugendliche ihr Recht auf Mitsprache lauter und stärker denn je einfordern. Wir

GRÜNE kämpfen seit Jahren für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Auch wenn junge Menschen unter 18 Jahren bei der nächsten Bundestagswahl

leider noch nicht abstimmen dürfen, gibt es heute schon zahlreiche

Möglichkeiten, sich politisch einzubringen und Einfluss auszuüben. Über

Parteijugendorganisationen, konfessionelle Gruppen oder auch soziales

Engagement kann man zu vielen Themen vor Ort etwas bewirken. Denn Politik

und Entscheidungen finden nicht nur in Berlin statt. Gerade in den Städten und

Gemeinden tragen politische Entscheidungen direkt Früchte. Dort etwas zu

bewegen, ist auch heute schon möglich, ohne das 18. Lebensjahr erreicht zu

haben.

 

 

 

 

Fachbereich Jugendpolitik

Warum sollten sich Jugendliche unter 18 Jahren politisch engagieren, wenn sie

bei der Bundestagswahl nicht mitentscheiden dürfen?

 

 

 

 

 


