
Protokoll der Wahlprogramm-Vorstellungsveranstaltung,
Do, 19.02.2009, 18-20.15 Uhr

1. Begrüßung und Vorstellung des Veranstaltungsablaufes durch Sebastian.
2. Kurze Vorstellungsrunde aller Anwesenden.
3. Vorstellung der einzelnen Themen des Wahlprogramms und unsere Forderungen

in den diversen Bereichen durch Jan, Martin K.-B., Sebastian und Simone.
4. Stille Diskussion, jedes Thema aus dem Wahlprogramm wurde einzeln auf einem

Plakat dargestellt und mit den Forderungen festgehalten. Die Anwesenden hatten
zum einen die Möglichkeit in einer stillen Diskussion Anmerkungen, Vorschläge,
Kommentare etc. zu den einzelnen Punkten hinzuschreiben. Zum anderen
durften sie mit grün (gut), rot (schlecht) und goldenen (Gewichtung) Punkten
eine visuell festzuhaltene Meinung abgeben.

5. Diskussion von Schwerpunktthemen:
nach der Gewichtung wurden die folgenden 2 Schwerpunktthemen zur Diskussion

angeboten:
1. nachhaltiger Haushalt
2. Integration

Folgende Ergebnisse wurden festgehalten:
1. nachhaltiger Haushalt:

• wir sollten ein Verfahren fordern, dass Kriterien aufstellt um die
"Jugendfreundlichkeit" festzustellen. So eine Art Checkliste mit Kriterien und
Vorschlägen, welche Ausschüsse bzw. Träger etc. konsultiert werden sollten.

• Wir sollten in unserem Wahlprogramm hervorheben, dass für uns nicht die
Wirtschaftlichkeit an erster Stelle stehen soll, sondern der soziale Aspekt!

• Gefordert wurde auch die transparenz in der Umsetzung von Haushaltszielen, so
dass die Jugend von Beginn an in die Gestaltung von verschiedensten Projekten
mit einbezogen wird. Hier wurde das Bsp. "Platz der Alten Synagoge" genannt.

2. Integration:
- Menschen mit Behinderung

• Als Beispiele für integrative Projekte wurden die Schulen in Emmendingen, die
Hexenthalschule in Merzhausen und die Lortzingschule genannt.

• Forderungen nach:
1. mehr integrative Bildungsangebote auch außerschulisch bzw. in Kooperation mit

Schulen und außerschulischer Bildung.
2. Auf das einzelne Krankheitsbild muss eingegangen werden und anhand dessen

sollten die Jugendlichen in Schulen Ausbildungschancen und
Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten.

3. Bewußtsein-Schärfung, dass es eine Selbstverständlichkeit erlangt mit den
Menschen zu leben, sie zu integrieren und ihnen eine gute mögliche
Lebenszukunft zu bieten.

4. mehr Berufschancen durch Angebote auch im Bereich Jugendberufshilfe!
• Das Thema "Menschen mit Behinderung" ist eigentlich ein Thema, welches von

der EU momentan sehr gefördert wird und gerade in Berlin Vorzeigeprojekte
hervorgerufen hat, jedoch sträubt sich unsere baden-württembergische
Landesregierung dagegen und unterbindet hingegen jedes Projekt (auch das
Emmendinger Modell!)

Als wichtige Anmerkung wurde vorgeschlagen, auch das Thema Religion unter dem
Punkt Integration aufzunehmen. Vorschläge zu konkreten Forderungen wurden wie folgt
genannt:

• Toleranzförderung durch Unterstützung von interreligiösen Dialogen
• Muslimischer Religionsunterricht

- Migration



• zu unserem angedachten Projekt "In 72 h um die Welt" wurde vorgeschlagen,
die Übergänge weicher zu gestalten. Dass es nicht so sehr um die Nationalität
geht, als eher um die Kultur. Dass der kulturelle Austausch im Vordergrund
steht.

Zuletzt wurde noch das Thema Generationsgerechtigkeit aufgegriffen, da dieser
Bereich die meisten roten Punkte von den Teilnehmenden erhielt.
Die Kritik wurde in folgenden Punkten geäußert:

• Das Thema sollte keine Wertedebatte hervorrufen, deswegen scheint es als
Wahllampfthema eher ungeeignet.

• Wenn man das Thema aufgreift, sollte es um die Dimension der Familie und der
Kinder (nicht nur Jugend und Senioren) erweitert werden.

• Vorschlag: Dieses Querschnittsthema unter den Themenblock Bildung zu
integrieren: Dabei auf folgende 2 Punkte erweitern:

1. Lernen im sozialen Lebensraum: Familie (familiengerechtere Politik), Vereine,
Verbände, Jugendzentren etc.

2. -> Dabei wurde folgender Slogan gefordert: "Recht auf Lärm" / mehr
Freiflächen

3. Zum Unterpunkt "Uni-Stadt": Förderung von "Wohnen für Hilfe"-Projekten
• Das Thema wäre auch möglich aus der Sicht der Jugend darzustellen: Was kann

die ältere Generation von uns Jugendlichen lernen? Und dann Forderung nach
Projekten wie "Computerkurse für Senioren von Jugendlichen geleitet" oder
"Jugendchöre singen in Seniorenheime" oder Schulprojekte, die in die Heime
gehen und Befragungen (z.B. mit Zeitzeugen) durchführen.

Zum Schluss wurden alle für den 20. März 2009 ab 16 Uhr ins Café Velo eingeladen zur
Mitgliederversammlung von Junges Freiburg und zur Wahl der Listenplatzaufstellung.


