
Unser Wahlprogramm im 
Überblick für Eilige »  »  » 

Schule ist Lebensraum » 
» Die begonnenen Schulsanierungen weiterhin 
nach den ökologischen Prinzipien der Nullenergie 
und nach pädagogischen Grundsätzen fortsetzen.
» Eine Vielfältige Schullandschaft, ein-
schließlich Ganztagsschulen.

Wir sind Unistadt » 
» Als Universitätsstadt benötigt 
Freiburg mehr erschwingli-
chen Wohnraum.
» Stipendien für gesse-
llschaftlich engagierte Studier-
dende

Jugend macht Kultur » 
Unsere Schwerpunkte im Kulturetat liegen in der 
Förderung von Kinder- und Jugendlichen
» Moderne Straßenkleinkunst fördern, satt regle-
mentieren.
» Die Erhaltung von JugendDenkMal als Ort 
für Jugendliches Engagment im kulturellen Bereich.
» Die Flächen für legale Grafittikunst erhalten und 
ausbauen.
» Bildungsgutscheine für Jugendliche aus bena-
chteiligen Familien um Angebote aus den Bereichen 
Sport, Musik, Theater und Ehrenamt wahrnehmen 
zu können.

Eine Brücke der Generationen » 
Junge Menschen können von der Lebenserfah-
rung der Älteren profitieren aber auch Älteren viel 
beibringen.
» Lese- und Lebenspatenschaften fördern

Familie als Kern der Gesellschaft » 
Freiburg darf nicht nur in den Vorzeigestadtteilen 
familienfreundlich sein, vielmehr muß nicht zuletzt 
wegen des demographischen Wandels ein Umden-
ken in der Bevölkerung stattfinden: ohne Familien 
gibt es keine wohnortnahe Versorgung.

Freie Räume in einer freien Stadt » 
Jugendliche brauchen nicht nur sozialarbeiterische 
Angebote und Bildung  sondern auch Freiräume. 
Dazu gehören die öffentlichen Plätze unserer Stadt.
» ein Recht auf Lärm für Jugendliche.  
» die Abschaffung der Videoüberwachung der In-
nenstadt.
» ein  „Servicezentrum Moderation“

Sport hält jung » 
Jugendliche bewegen sich gerne. Bewegung ist 
gesund und baut Aggressionen ab.
» mehr Bolzplätze
» Sanierung und Instand-Haltung von allen beste-
henden Schwimmbädern!  
» Freiburg braucht endlich einen Skateplatz

Prävention statt Repression » 
» stadtweite Alkoholpräventionspolitik
» Sozialarbeiterische Präventionsmaßnahmen im 
Bermudadreieck
» Geschlechtsspezifische Präventionsangebote für 
Jungs und Mädchen.

Mehr Beteiligung wagen » 
» Das künftige Jugendgremium ist mit ausreichen-
den Mitteln auszustatten.
» Jugend im Haushalt muß weitergehen. 
Wir fordern mehr Transparenz  besonders für junge 
Menschen bei der Aufstellung des städtischen Haus-
halts.
» Die Ergebnisse der Freiburger Bildungsberichts 
aufnehmen und Projekte zur Verbesserung der 
Beteiligung von SchülerInnen fördern  

Integration ist Menschenrecht » 
» Migrantenquote bei Einstellungen im öffentlichen 
Dienst
» mehr integrative Bildungsangebote, be-
sonders eine integrative Beschulung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder
» Muslimischer Religionsunterricht an allen Schulen 
an denen eine ausreichende Anzahl von SchülerIn-
nen muslimischen Glaubens vorhanden ist.

Jungs stärken » 
Aktuelle Ergebenisse der Geschlechterforschung, 
der Freiburger Bildungsbericht und der Gendergere-
chte Beteiligungshaushalt legen nahe, das Jungs 
benachteiligt sind. 
» Projekte zur Selbstfindung bei Jungs
» Boys-Day parallel zum Girls-Day

Generationengerechter Haushalt » 
» einen über den ökonomischen Zyklus ausgegli-
chenen Haushalt ohne neue Schulden.
» der Sanierung von Schulen, Jugendzentren und 
anderer Infrastruktur Vorrang einräumen vor an-
deren neuen Investitionsprojekten
» Indikatoren für einen Generationengerechten 
Haushalt entwickeln
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Montagstreffen
immer montags 18 -20 Uhr
im Rathaus, durch das schmiedeei-
serne Tor, dann links bei Junges Frei-
burg/Die Grünen klingeln

Gemeinderatswahl
So, 7. Juni

Grundsätze von Junges Freiburg » 

» Aus Interesse an Politik, der Motivation Freiburg 
aktiv mitzugestalten und selbst Verantwortung zu 
übernehmen, wurde 1998 Junges Freiburg ins 
Leben gerufen. 

» Wir haben uns den Zielen der Nachhaltigkeit 
und  Generationengerechtigkeit verpflichtet, um 
aus unserem Selbstverständnis heraus die Anliegen 
Jugendlicher und junger Frauen und Männer in die 
Stadtpolitik zu tragen. 

» Wir glauben, dass die Zukunft von allen Genera-
tionen gemeinsam gestaltet werden muss. 

» Deshalb ist es notwendig, der jungen Genera-
tion, die im Allgemeinen sowieso nur kaum bis 
gar nicht vertreten wird, eine Stimme zu geben. 
Junges Freiburg bietet der Jugend die Möglichkeit 
auch weiterhin in politischen Gestaltungsprozesse 
hineinzuwirken und bei der Gestaltung ihrer gesell-
schaftlichen Zukunft aktiv mitzuwirken.

» Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir 
setzen uns für Gleichberechtigung und Integration 
ein. 
 
» Kreativ und motiviert, dynamisch und engagiert 
bringt Junges Freiburg frischen Wind und neue 
Ideen in den Gemeinderat. Das haben wir 1999 
und 2004 erreicht und wollen dies nun selbstbe-
wusst weiterführen!

» Unser Wahlprogramm für die Amtsperiode 2009 
- 2014 soll einen Beitrag leisten, transparent und 
diskursiv mit Inhalten und Themen, die für Jugendli-
che relevant sind, umzugehen. 
 


