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ALSO,
WIE WAR DAS MIT DEM
WÄHLEN?
Alle vier Jahre wählen Bürger*innen Personen als Ihre
Vertreter*innen aus. Die Vertreter*innen heißen Abgeordnete.
Alle Abgeordneten sind zusammen: Der Deutsche Bundestag.
Der Bundestag trifft für die Bürger*innen wichtige
Entscheidungen

WAHLBERECHTIGTE
Wer darf den Bundestag wählen?
Wenn Du mindestens 18 Jahre alt, also volljährig bist.
Wenn Du die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, also
einen deutschen Personalausweis hast.
Wenn Du deinen Wohnsitz seit mindestens 3 Monaten in
Deutschland hast.

NICHT WAHLBERECHTIGT
Es gibt also viele Menschen in Deutschland, die hier lebenzum Teil schon seit ihrer Geburt - und somit von der Politik
betroffen sind. Aber NICHT wählen dürfen.

JUGENDWERKE NRW | BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE
STIMME
ZÄHLT!
Gleich und doch verschieden? Das, was
wir alle gemeinsam haben, ist, dass jede*r
verschieden ist. Vielfalt ist eine Chance
und eine Bereicherung, aber manchmal
auch eine Herausforderung. Als Kinderund Jugendverband treten wir ein für
eine bunte Gesellschaft, in der ALLE
Menschen gleichberechtigt und gut leben
können. Verschiedenheit muss auch
heißen, dass wir alle gleiche Chancen
haben. In unserer täglichen Arbeit
versuchen wir bestmöglich, unseren
Beitrag dafür zu leisten und geben damit
Kindern und Jugendlichen eine Stimme.
Und die muss auch gehört werden!
Deshalb finden wir es wichtig, dass die
Politiker*innen hören, was wir zu sagen
haben.
Denn #unserestimmezählt!
Tipp: schau mal auf Seite 28 vorbei. Da
stellen wir unseren Kinder-und
Jugendwettbewerb vor!
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Warum finden wir es
wichtig, Stellung zur
Bundestagswahl zu
beziehen - schließlich sind
wir doch keine
Politiker*innen?
Die Politik ist dem Schutz der
Würde jedes Menschen verpflichtet
und trägt die Verantwortung,
dafür die Rahmenbedingungen zu
schaffen.
Bei der Bundestagswahl am 26.
September werden die Weichen
dafür gestellt, welche Parteien das
Land regieren und welche Themen
besondere Aufmerksamkeit
bekommen und welche eben auch
nicht. Deshalb beziehen wir mit
unseren Forderungen Stellung
dazu, welche Themen wir
besonders wichtig finden und was
wir von der Politik erwarten.
06

UNSERE
STIMME
ZÄHLT!
Unsere Werte sind die Grundlage für unsere
Forderungen. Damit eine bunte und
gerechte Gesellschaft im Ganzen möglich
ist, müssen in vielen verschiedenen
Bereichen Dinge verändert werden. Darauf
beziehen sich unsere Forderungen.
Unsere Liste an Forderungen ist lang - Sie
könnte aber natürlich noch viiiiel länger sein.
Viele Themen, die von den Forderungen
berührt werden, stehen auch nicht für sich.
Im Gegenteil: sie hängen irgendwie
miteinander zusammen, wie ein Spinnennetz.
Wenn wir zum Bsp. die Kinderrechte im
Grundgesetz fordern, hat das natürlich auch
etwas damit zu tun, dass ALLE Kinder am
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Und das betrifft dann das Thema Mobilität
(#freiefahrtfüralle) oder Digitalisierung
(technische Ausstattung) oder Kinderarmut
(Kindergrundsicherung) oder echte
Mitbestimmung von Kindern und
Jugendlichen (U-18 Wahl, Herabsenkung des
Wahlalters) oder....oder....oder. Es ist also
gar nicht so leicht, sich da zurecht zu
finden.
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Warum fordern wir "nur x
und nicht y"? Und was
wollen wir mit der
Kampagne?

Unsere Kampagne soll also nicht nur
die Aufmerksamkeit der
Politiker*innen gewinnen. Sie soll vor
allem auch uns und euch helfen,
damit wir uns gut und mit Spaß mit
der Vielzahl an Themen
auseinandersetzen können - und
nicht den Überblick verlieren.
Als Kinder- und Jugendverband
finden wir es wichtig, dass wir unsere
Demokratie aktiv mitgestalten und
Stellung beziehen. Und dafür braucht
es eben auch Information und
Diskussion. Die Kampagne hilft uns,
mit unserer Zielgruppe über das
Thema Bundestagswahl ins Gespräch
zu kommen.
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UNSERE
STIMME
ZÄHLT!
Politik und ganz besonders so eine wichtige
Wahl wie die Bundestagswahl, die nur alle 4
Jahre stattfindet, ist auf den ersten Blick
sehr kompliziert und wirkt deshalb
manchmal ganz weit weg von unserem
individuellen Alltag. Wenn man aber genau
hinschaut, hat (fast) jedes Thema auch
etwas mit uns, dem Alltag von Kindern und
Jugendlichen zu tun. Politik ist also nicht
nur das, was Frau Merkel macht. Nein, sie
findet sich überall, auch bei uns zu Hause.
Wenn zum Beispiel über den Öffentlichen
Nahverkehr gesprochen wird, hat das
Auswirkungen darauf, wie mobil Kinder und
Jugendliche - unabhängig von ihrem
Erwachsenen - sein können: wie teuer ist
das Ticket? Und fährt bei mir überhaupt ein
Bus? Oder wenn über Digitalisierung
gesprochen wird, muss dabei sichergestellt
werden, dass ALLE Kinder davon
profitieren- und was nützt ein Laptop, wenn
im Ort der Internetempfang so schlecht ist
oder es kaum Angebote im Bereich digitaler
Bildung gibt?

Und was hat das mit mir
und unserer Zielgruppe
zu tun?

Und deshalb finden wir: Kinderund Jugendpolitik ist eine
QUERSCHNITTS-Aufgabe. Die
Belange von Kindern und
Jugendlichen sollten bei ALLEN
politischen Entscheidungen
berücksichtigt werden. Darum
machen wir uns dafür stark, mit
Kindern und Jugendlichen über
diese Themen in einen
pädagogischen Dialog zu treten,
damit sie empowert werden für
ihre Bedürfnisse laut zu werden.
#unserestimmezählt!

Was forderst du?
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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Unsere Stimme zählt
...gegen Rassismus
Demokratieverständnis stärken !
Rassismus aufdecken und
bekämpfen!
Unabhängige Beratungsangebote
ausbauen!
Zivilcourage zeigen!

Bundestagswahl 2021
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE STIMME
ZÄHLT...
GEGEN RASSISMUS!
Das Problem heißt Rassismus:
Rassistische und menschenverachtende
Haltungen sind nicht nur ein Phänomen der
neuen Rechten. Alltagsrassismus und
struktureller Rassismus ziehen sich quer
durch unsere Gesellschaft und bilden den
Nährboden für rechtes Gedankengut. Sie
machen blind für die Situation der
Menschen, die täglich rassistischen
Anfeindungen ausgesetzt sind und in Angst
leben müssen. Menschen, die von Rassismus
betroffen sind, muss unsere Solidarität und
Unterstützung gelten. Im Dialog auf
Augenhöhe müssen wir gemeinsam dafür
sorgen, dass alle sich in unserer
Gesellschaft wohlfühlen, gleichberechtig
sind und Rassismus und
Menschenfeindlichkeit keinen Platz finden.
Klare Kante auf allen Ebenen:
Rechtem Gedankengut eine klare Absage zu
erteilen, das darf nicht nur Aufgabe der
aktiven Zivilgesellschaft sein. Alle
Politiker*innen und Verantwortlichen
müssen dafür sorgen, dass Rechtes
Gedankengut nirgendwo einen Platz hat.
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Rassismus ist ein
strukturelles
Problem
Rassismus aufdecken und bekämpfen:
Rassistische Haltungen und
menschenfeindliche Handlungen
finden sich auch immer wieder
innerhalb der staatlichen
Institutionen und Ordnungsbehörden.
Der strukturelle Rassismus in den
Organisationsstrukturen öffentlicher
Verwaltungen und innerhalb der
Polizei muss weiter offengelegt und
bekämpft werden. Daher braucht es
unbedingt eine unabhängige
Untersuchungstelle, die rassistischen
Vorfällen und strukturellem
Rassismus in Staat und Polizei
nachgeht und Täter*innen zur
Rechenschaft zieht.
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UNSERE STIMME
ZÄHLT...
GEGEN RASSISMUS!
Demokratische Bildungsarbeit stärken:
Demokratische Bildungsarbeit, die Kindern
und Jugendlichen einen Raum gibt sich zu
toleranten, weltoffenen und
selbstbestimmten Menschen zu entwicklen,
ist der neuen Rechten ein Dorn im Auge.
Daher gibt es immer wieder Versuche, die
Bildungsarbeit demokratischer
Jugendverbände zu beschränken und zu
kontrollieren. Für uns steht fest: Rechte
Parteien, Gruppierungen und Strömungen
mit ihrem menschenverachtenden
Gedankengut sind niemals Teil einer
vielfältigen, offenen und toleranten
Jugendarbeit. Rechte Parteien müssen
immer und überall daran gehindert werden,
Jugendarbeit zu bestimmen und zu
blockieren! Außerdem müssen Aufklärungsund Beratungsangebote für den Umgang mit
extremen Rechten gestärkt und mit
öffentlichen Geldern weiter ausgebaut
werden, auf die alle einen Zugriff haben
können.
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Demokratische
Akteur*innen & ihre
Bildungsarbeit stärken
Aktive Zivilgesellschaft vor Angriffen
von Rechts schützen:
Eine Strategie der neuen Rechten ist
es, zivilgesellschaftliche
Organisationen, Verbände und alle die
sich für eine vielfältige Gesellschaft
einsetzen einzuschüchtern und zu
bedrohen. Hierbei wird auch nicht vor
Gewalt zurückgeschreckt. Unser
Staat lebt von einer offenen
Zivilgesellschaft. Deswegen müssen
alle Menschen, die sich aktiv für eine
Welt ohne rechtes Gedankengut
einsetzen, wirksam gegen Angriffe
von Rechts geschützt werden.
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Unsere Stimme zählt
...für Klimagerechtigkeit!
Unseren Planeten schützen!
Nur noch erneuerbare
Energien nutzen!
Weniger Flugreisen erlauben!
Lebensmittel bewusst
verwenden!

Bundestagswahl 2021
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE STIMME
ZÄHLT...
FÜR
KLIMAGERECHTIGKEIT
Wir haben nur einen Planeten!
Die Bewältigung der Klimakrise ist nur eine
der ökologischen Herausforderungen, vor
der wir stehen. Es gibt neun planetare
Grenzen, deren Überschreitung die
Lebensgrundlage der Menschheit
gefährdet. Unter den Folgen werden vor
allem Menschen im Globalen Süden und
jüngere und kommende Generationen
leiden. Neben effektiven Maßnahmen
gegen die Klimakrise, muss auch gegen
Biodiversitätsverlust und Artensterben,
Verschmutzung der Luft und Gewässer
sowie die Zerstörung von Landflächen und
des Ozonlochs vorgegangen werden.
Fossile Energiegewinnung stoppen und
erneuerbare Energien fördern
Wir fordern schnellstmöglich einen
vollständigen Ausstieg aus fossilen
Energien. Bis 2030 muss Deutschland den
Kohleabbau beendet haben und in den
frühen 2040ern ebenfalls aus der fossilen
Öl- und Gasförderung ausgestiegen sein.
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Die Klimakrise ist
real
Bereits jetzt müssen
Zwangsumsiedlungen und
Abrissarbeiten gestoppt werden und
Subventionen für fossile
Energieträger stoppen.
Gleichzeitig muss es einen Zubau an
erneuerbaren Energien, vor allem
Windenergie und Photovoltaik,
geben, um die Energieversorgung
bis 2035 aus 100% erneuerbaren
Energien zu ermöglichen. Haushalte
mit geringem Einkommen müssen in
der Nutzung erneuerbarer Energien
und Anschaffung energiesparsamer
Geräte finanziell unterstützt
werden.
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UNSERE STIMME
ZÄHLT...
FÜR
KLIMAGERECHTIGKEIT
Freie Fahrt!
Wir fordern eine sozial-ökologische
Verkehrswende! Wir brauchen
attraktive, jugendgrechte,
kostengünstige und klimafreundliche
Mobilität! Dazu müssen auf der einen
Seite Radwege und ÖPNV ausgebaut,
und auf der anderen Seite
innerdeutsche Flüge und der
Individualverkehr eingeschränkt werden.
ÖPNV muss für alle kostengünstig und
für junge Menschen und Menschen mit
geringem Einkommen ticketfrei sein, um
Teilhabe am sozialen Leben
gewährleisten zu können. Kinder und
Jugendliche müssen mehr in die Planung
von Verkehrskonzepten einbezogen
werden und ihre Lebensräume
mitgestalten können.
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ÖPNV und die
Verantwortung von
Unternehmen
Von Konsument*innen wird
nachhaltiges Verhalten verlangt,
während Unternehmen weiterhin sozial
und ökologisch unnachhaltig handeln
können. Das wird besonders in den
Bereichen Energie und Konsum
deutlich. Unternehmen müssen in die
Pflicht genommen werden, ihren CO2Ausstoß zu senken und gerechte
Lieferketten (siehe S. 22)
einzuhalten. Deutschland muss dazu
konkret die Kreislaufwirtschaft und
Elektroschrottrecycling vorantreiben,
die Industrie zu Recyclingquoten und
Abfallsparplänen verpflichten und
Mülltransporte in andere Länder
stoppen.
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UNSERE STIMME
ZÄHLT...
FÜR
KLIMAGERECHTIGKEIT

Lebensmittel bewusst verwenden!
Wir brauchen eine nachhaltige
Landwirtschaft, die die Grenzen des Planeten
wahrt und Ernährungssouveränität für alle
Menschen ermöglicht. Die Bundesregierung
muss Rahmenbedingungen und Anreize für
Bäuer*innen schaffen, eine klimafreundliche
und biologische Landwirtschaft umzusetzen.
Die Nutztierhaltung muss durch sofortige,
verpflichtende Regelungen artgerecht und
klimafreundlich werden.
Lebensmittelverschwendung in der
Produktion und in Lebensmittelmärkten muss
unterbunden werden. Wir fordern ein Gesetz,
dass Lebensmittelproduzierende und –märkte
verpflichtet, noch genießbare
Lebensmittelreste abzugeben und Containern
straffrei zu machen.
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Weniger
Lebensmittel
verschwenden, mehr
in Bildung investieren
Bildung für nachhaltige Entwicklung
strukturell und finanziell stärken:
Alle Menschen sollen durch Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) die
Möglichkeit bekommen, sich über
Nachhaltigkeit und soziale
Gerechtigkeit zu informieren und sich
für eine nachhaltige Gesellschaft
engagieren können. Dafür muss BNE in
der formalen, non-formalen und
informellen Bildung verankert werden.
BNE muss in Lehrpläne für alle Schulund Hochschulformen und in
Fortbildungen integriert werden. Da
BNE ein wichtiger Bereich der
außerschulischen Bildungsarbeit ist,
muss dieser Bereich durch
Fördergelder und Angebote für
Fortbildungen finanziell abgesichert
sein.
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KLIMAGERECHTIGKEIT

Ernährungssicherheit bedeutet, dass sichergestellt
ist, dass die Menschen genug Nahrung bekommen.
Es sagt nichts über die Qualität oder Herkunft der
Nahrung aus. Ernährungssouveränität bedeutet,
dass die Menschen über ihre Ernährung
entscheiden können. Unter dem Begriff werden
verschiedene Forderungen vereint, zum Beispiel die
Unterstützung von Kleinbäuer*innen und lokaler
Landwirtschaft und die Möglichkeit sich selbst zu
versorgen.
Fossile Energie und erneuerbare Energie
Fossile Energie ist Energie, die durch die
Verbrennung fossiler Rohstoffe, wie Kohle, Erdgas
oder Öl, entsteht. Es sind natürliche Rohstoffe, die
sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit
regenerieren, mit der sie abgebaut werden. Sie
werden als nicht erneuerbare Energien bezeichnet.
Darüber hinaus sind Abbau und Verbrennung
umwelt- und klimaschädlich, da die Gase den
menschgemachten Treibhauseffekt fördern und die
Ozonschicht schädigen.
Um aus der fossilen Energiegewinnung
auszusteigen, brauchen wir Energiequellen, die
erneuerbar sind. Besonders geeignet ist Wind- und
Sonnenenergie.
Das Pariser Klimaabkommen wurde 2015 von 195
Staaten verabschiedet. Die Staaten haben sich
verpflichtet, die Erderwärmung auf maximal 2°C im
Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu
begrenzen und Maßnahmen zu ergreifen, um gegen
die Folgen der Klimakrise gewappnet zu sein.
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Glossar
Die Länder des Globalen Südens sollen
darin finanziell unterstützt werden. Um
dies umzusetzen, sollen die Staaten
nationale Klimaziele festlegen und
umsetzen. Aufgrund verschiedener
wissenschaftlicher Studien wurde das 2°CZiel verschärft und die Staaten werden
dazu aufgerufen, nationale Klimaziele
festzulegen, die die Erderwärmung auf
maximal 1,5°C begrenzen.
Planetare Grenzen
Wissenschaftler*innen haben 9 planetare
Grenzen (auch Belastungsgrenzen)
ermittelt. Wenn diese überschritten
werden, verliert unser Ökosystem an
Stabilität und unsere Lebensgrundlage ist
gefährdet. Je mehr Grenzen überschritten
werden, desto instabiler wird unser
Ökosystem. Das Konzept der planetaren
Grenzen soll uns dabei helfen, unseren
sicheren Handlungsspielraum aus
ökologischer Sicht auf der Erde
einschätzen zu können. Stand 2015 sind
zwei Grenzen bereits überschritten
(Biodiversitätsverlust und Stickstoffgehalt
in der Luft) und zwei weitere befinden sich
in einem Bereich mit steigendem Risiko
(Klimakrise und Landverlust durch z.B.
Abholzung oder Wüstenbildung).
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Unsere Stimme zählt
...für Menschenrechte
Wahlalter auf 14 Jahre absenken !
Arbeit gut bezahlen!
Alle Lebensformen anerkennen!
Kindergrundsicherung einführen!
Geflüchtete aufnehmen und ihnen
Teilhabe ermöglichen!

Bundestagswahl 2021
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR MENSCHENRECHTE

Wir unterstützen als einen wichtigen Schritt
die Forderung des Bündnisses
KINDERGRUNDSICHERUNG und fordern eine
sozial gerechte Kindergrundsicherung von
mindestens 695 Euro im Monat.
Wir sind der Ansicht, dass
Kindergrundsicherung allen Kindern
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft eine
Chance auf gesellschaftliche Teilhabe gibt.
Im Einzelnen bedeutet dies:
Absicherung der grundlegenden
materiellen Bedarfe wie z.B. Ernährung
und Kleidung
und der Kosten für Bildung und
Betreuung.
Ersetzung von kinder- und
familienbezogenen Leistungen. Dazu
gehören z.B. das
Kindergeld, Kinderzuschlag,
Regelleistungen der Sozialhilfe, die
pauschalen Leistungen des Bildungs- und
Teilhabepaket und dem
Ehegattensplitting.
Individuelle Leistungen des Sozialstaates
sollen nicht mit eingebunden werden
Die Summe der Kindergrundsicherung soll
mit dem Einkommen der Eltern
versteuert werden.
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Kinder vor Armut
schützen, vollständige
Teilhabe ermöglichen
Kinderarmut bekämpfen Kindergrundsicherung einführen.
Kinderarmut in Deutschland ist kein
Randproblem. Trotz guter
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
befindet sich Kinderarmut in
Deutschland auf einem untragbar
hohem Niveau. Dies ist in Deutschland
ein strukturelles Problem durch das
die Entwicklungs- und die
Zukunftschancen von Kindern und
Jugendlichen massiv eingeschränkt
werden. Dies bezieht sich sowohl auf
soziale und gesundheitliche
Beeinträchtigungen, als auch auf die
Belastung der gesamten
Bildungsbiografie. Hiergegen muss
endlich mit allen zur Verfügung
stehenden sozialpolitischen Mitteln
vorgegangen werden.
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR MENSCHENRECHTE

Keine Festung Europa, für einen sicheren
Hafen!
An unsere Antragsforderungen
(Landesjugendwerkkonferenz 2020)
anknüpfend fordern wir eine humane, die
Menschenrechte wahrende Gestaltung der
sogenannten Flüchtlingspolitik. Deutschland
darf sich nicht an der Abschottungslogik der
EU beteiligen: die EU darf keine Festung sein,
sondern muss zum sicheren Hafen werden für
schutzsuchende Menschen. Alle Menschen
müssen eine sichere Bleibeperspektive
innerhalb der EU haben. Dazu muss die
Deutsche Bundesregierung die Initiative
ergreifen und den Weg frei machen, den
willigen Kommunen im eigenen Land die
Aufnahme von Geflüchteten zu ermöglichen
und sich vor allem auf europäischer Ebene für
eine Klärung der gemeinsamen
Flüchtlingspolitik einsetzen. Diese bedarf
einer neuen Strategie, die die europäischen
Staaten als Solidargemeinschaft in
Verantwortung nimmt, eine flexible Verteilung
von Migrierenden innerhalb der Staaten
ermöglicht und vor allem das Wohl von
Kindern auf der Flucht schützt.
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Einhaltung und Schutz
der Menschenrechte,
lokal und global!
Vielfalt, Diversität &
Geschlechtergerechtigkeit
Gleich und doch verschieden? Das, was
wir alle gemeinsam haben, ist, dass
jede*r verschieden ist. Zusammen
wollen wir Vielfalt fördern und stellen
uns als Kinder- und Jugendverband
gegen Ausgrenzung, Intoleranz und
Diskriminierung. Für die Anerkennung
aller Lebensformen und gegen die
Diskriminierung von nicht-binärer
Sexualität und Identität! Für eine
deutliche Abgrenzung gegenüber
rechten und fundamentalistischen
Strömungen, Gruppierungen und
Parteien, die LGBTIQ+ Personen
diskriminieren und ausgrenzen! Mehr
Freiräume und Möglichkeiten der
gesellschaftlichen Teilhabe für
LGBTIQ+ Personen! Für die Förderung
von Vernetzungsmöglichkeiten von
jungen Queers!
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR MENSCHENRECHTE

Faire und gleiche Löhne für Alle
Wir unterstützen die Forderung (u.a. des
DGB) nach einem fairen, auskömmlichen
Mindestlohn. Eine Höhe von 12 € halten wir
hier für angemessen. Wer (in Vollzeit)
arbeitet, muss in einem wohlhabenden Land
wie Deutschland davon auch gut leben
können. Der aktuelle Mindestlohn reicht zum
Leben nicht: für Kosten für den allgemeinen
Lebensunterhalt, Wohnen, Kleidung, Strom,
Versicherung und angemessene
gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Ein
auskömmlicher Mindestlohn ist somit auch
ein Mittel gegen Armut. Somit profitieren
auch Kinder und Jugendliche aus von Armut
betroffenen oder bedrohten Familie von
dieser Maßnahme.
Außerdem fordern wie gleichen Lohn für
gleiche Arbeit!
Immer noch verdienen Frauen ca. 21%
weniger Lohn als Männer. Diese Zahl
stagniert seit vielen Jahren und die Gründe
bleiben die gleichen: Viele Frauen erlernen
Berufe, die schlechter bezahlt sind, arbeiten
seltener in Führungspositionen und häufiger
in Teilzeit oder in Minijobs.
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Faire Mindestlöhne und
gleiche Bezahlung für
gleiche Arbeit
Doch selbst wenn man diese
Faktoren herausrechnet, ergibt
sich in Deutschland immer noch
eine nicht zu erklärende
Lohnlücke von sechs Prozent.
Eine wirkliche
Gehaltstransparenz, Tarife statt
Gehälter auf Verhandlungsbasis,
Quotenregelungen und eine
bessere Bezahlung im sozialen
Sektor sind dringend notwendige
Instrumente hin zu gleicher
Bezahlung für gleiche Arbeit und
Zugänge in allen Branchen und
Positionen unabhängig des
Geschlechts.
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR MENSCHENRECHTE
#kigg Kinderrechte ins Grundgesetz- aber
richtig!

Schon lange fordern wir #kigg- Kinderrechte
ins Grundgesetz. Der aktuelle Gesetz
Entwurf wird der UN-Kinderrechtskonvention
aber nicht gerecht und bedeutet keine
Stärkung der Kinderrechte. Die Verankerung
von Kinderrechten im Grundgesetz muss zum
Ziel haben, die Belange von Kindern in allen
gesetzgeberischen, politischen und
gerichtlichen Entscheidungen stärker als
bisher zu berücksichtigen. Deshalb fordern
wir, dass Kinderrechte im Grundgesetz zu
verankern, im Koalitionsvertrag der nächsten
Bundesregierung steht! „Kinderrechte ins
Grundgesetz – aber richtig!“
Manche Menschen denken, es reicht aus,
wenn wir die Menschenrechte haben und uns
an das Grundgesetz halten. Aber Kinder
brauchen eigene Rechte! Es ist wichtig, dass
Kinder und Jugendliche besonderen Schutz
und Förderung bekommen, und an allen
Bereichen, die ihr Leben betreffen, beteiligt
werden. Gerade die Covid-Pandemie hat
gezeigt, wie oft Kinder und Jugendliche
einfach übersehen werden.
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#kigg
Kinderrechte ins
Grundgesetzt - aber
richtig!
Diese besonderen Rechte sind in
der UN Kinderrechtskonvention
festgehalten, die auch Deutschland
vor fast 30 Jahren ratifiziert, also
anerkannt hat. Erst jetzt ist die
Verankerung der Rechte im
Grundgesetz wieder gescheitert,
weil sich die Regierungsparteien
nicht einigen konnten. Den Vorstoß,
Kinderrechte im Grundgesetz zu
verankern, unterstützen wir
ausdrücklich - fordern aber eben,
dass dieser noch verändert wird,
denn in seiner jetzigen Fassung ist
er unzureichend!
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR MENSCHENRECHTE
Für globale Gerechtigkeit und gegen
Ausbeutung #madeingermany!
Wir unterstützten die "Initiative
Lieferkettengesetz": Für eine
Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette: Als
individuelle Verbraucher*innen haben auch
wir eine gewisse Wahlfreiheit über unsere
Konsumentscheidung: Was landet auf
unserem Teller? Was tragen wir auf unserer
Haut? Die Verantwortung über die Einhaltung
der Menschenrechte aber darf nicht auf die
Endverbraucher*innen abgewälzt werden,
sondern muss in einem politischen und
gesetzlich verankerten Rahmen einklagbar
sein! Deshalb fordern wir eine Umsetzung
des Lieferkettengesetzes und damit eine
Beachtung menschrechtlicher und
umweltschutzbezogener Aspekte in allen
Schritten der (Konsum-) Güter Produktion.
Deutschland ist als große Wirtschaftsnation
in der Verantwortung zu einem Gelingen des
Lieferkettengesetzes beizutragen. Dafür
fordern wir, dass die Bundesregierung ihre
Zusage aus dem Koalitionsvertrag umsetzt,
einen eigenen nationalen gesetzlichen
Rahmen schafft und gleichzeitig ihre Stellung
in der EU nutzt, um die
Verhandlungsprozesse auf Ebene der EU und
der UN weiter voranzutreiben.
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Initiative
Lieferkettengesetz

Das Lieferkettengesetz bietet eine
rechtliche Grundlage dafür, dass
Unternehmen in die Pflicht genommen
werden können, auf die Einhaltung der
Menschenrechte und
Umweltschutzstandards entlang ihrer
gesamten Lieferkette zu achten. Und
eben auch: die Möglichkeit, Unternehmen
mit Sanktionen zu belegen, wenn sie
dagegen verstoßen. Ein Beispiel für
gravierende Menschenrechtsverletzungen
finden sich oft direkt am Anfang der
Lieferkette, also dort wo ein Produkt anoder abgebaut wird (bspw. Kakao oder
der Bergbau): Kinderarbeit, schlechte
Arbeitsbedingungen, mangelnde
Gesundheitsversorgung und eklatante
Missachtung des Arbeitsschutzes.
Gleichzeitig führt auch
Umweltzerstörung zu weiteren
Menschenrechtsverletzungen, durch
bspw. verunreinigtes Trinkwasser oder
kontaminierte Böden.
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Unsere Stimme zählt
...für Digitalisierung
Mehr digitale Teilhabe überall
ermöglichen!
Soziale Medien sicherer machen!
Technische Geräte nachhaltig
produzieren!
Digitale Mitbestimmung fördern!

Bundestagswahl 2021
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR DIGITALISIERUNG
Der Umgang mit neuen Medien ist für junge
Menschen alltäglich. Sie sind Expert*innen in
der Nutzung, aber müssen auch über ihre
Rechte aufgeklärt sein. Schulen als Lernorte
stehen hier in der Verantwortung die
Medienkompetenzen von Schüler*innen zu
fördern. Auch in der Jugendverbandsarbeit
spielen neue Medien eine wichtige Rolle. Die
Verantwortlichen in den Jugendverbänden
müssen für den Umgang gut ausgebildet sein.
Gute digitale Bildung lebt aber auch von einer
ausreichenden Infrastruktur!
Wir brauchen eine umfassende und schnelle
Digitalisierung der (außer-)schulischen
Bildungslandschaft. Das bedeutet eine gute
technische Ausstattung und
flächendeckenden Internetzugang.
Digitales Lernen fördern
Lehrpläne müssen an digitales Lernen
angepasst werden. Hierfür müssen
Lehrer*innen auch didaktisch ausgebildet
sein. Lehrer*innen brauchen umfassende
Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich des
digitalen Lernens, um die Qualität der Lehre
auch zukünftig sicherstellen zu können.
Hierfür braucht es Investitionen aber auch
Anreize für Schulen und Lehrer*innen,
Weiterbildungsangebote anzunehmen.

digital Lernen, aber
begleitet!

Chancen der Digitalisierung auch an
Hochschulen nutzen: Die
Digitalisierung der Lehre führt für
Studierende zu mehr
Selbstbestimmung und Flexibilität.
Diese positiven Effekte der
Digitalisierung müssen weiter
verstärkt und auch durch
Prüfungsordnungen und
Studienverlaufspläne abgesichert
werden. Die Hochschulen sind aber
nicht nur Lernort sondern auch
Sozialraum für junge Menschen. Der
Austausch miteinander und das
gemeinsame Lernen sowie der
Kontakt zu anderen Studierenden in
Seminaren und auf dem Campus
müssen aber weiterhin erhalten
bleiben. Hierbei muss die studentische
Mitbestimmung überall gewährleistet
sein.

.
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
FÜR DIGITALISIERUNG

Von Bürokratie zu Bürger*innennähe
Die Digitalisierung von
Verwaltungsabläufen ist sinnvoll.
Hierbei ist die Datensicherheit
besonders wichtig. Viele Wege zu
Ämtern und Behörden sollten zukünftig
auch digital erledigt werden können.
Prozesse werden so einfacher und sind
enger an den Bedürfnissen der
Bürger*innen orientiert. Die
öffentlichen Verwaltungen müssen
Bürger*innen aber auch nach wie vor
als Anlaufpunkt zu Verfügung stehen.
Digitalisierung ja, aber bitte nicht auf
Kosten der Umwelt!
Technische Innovationen wie Handys
und andere Endgeräte sind oft nicht
nachhaltig produziert. Die
Digitalisierung der westlichen
Bildungsgesellschaft darf nicht auf
Kosten der Umwelt und der Menschen
im globalen Süden stattfinden. Fair
produzierte Geräte müssen stärker
subventioniert werden.
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE

Daten- und
Umweltschutz

Medienkompetenz von
Jugendlichen &
Erwachsenen
(z.B.Jugendgruppenleitungen)
Zugang zu digitalen Medien
kostenfreier & schneller
Zugang zum Internet
Möglichkeiten der
Mitbestimmung
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
BEI DER U-18 WAHL!

Die U-18 Wahl ist eine symbolische
Wahl, die aber mehr ist als nur
symbolisch!
Bei der U-18 Wahl wählen Kinder
und Jugendliche, die aufgrund ihres
Alters offiziell noch nicht
wahlberechtigt sind. Neben dem
Alter gibt es aber weitere
Kriterien, die Menschen von der
Wahl ausschließen: zum Beispiel
Menschen, die nicht die Deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen. Auch
wenn diese zum Teil schon sehr
lange in Deutschland leben und
direkt von der Politik betroffen
sind, haben sie keine Möglichkeit
mit ihrer Stimme Einfluss auf die
politischen Entscheidungen zu
nehmen.
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U-18 Wahl für alle, die
nicht wahlberechtigt
sind, aber trotzdem eine
Stimme haben!
Wir finden es nicht in
Ordnung, dass viele Menschen
von der Politik betroffen sind,
die sie selbst nicht
beeinflussen können. Die U-18
Wahl soll die
Wahlentscheidung dieser
Menschen zeigen. Gleichzeitig
ist mit ihr auch die Forderung
verbunden, das Wahlalter
herabzusenken. Kinder und
Jugendliche sind sehr wohl in
der Lage, eine politische
Wahlentscheidung zu treffen!
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
BEI DER U-18 WAHL!

Die U-18 Wahl ist eine prima Möglichkeit, um die Themen rund um die
Bundestagswahl aufzugreifen.
Auch als Jugendwerk sind wir dabei und organisieren kleine U-18 Wahl
Aktionen, u.a. Wahllokale. Diese finden bis zum 17. September 2021 statt,
also eine Woche vor der "richtigen" Bundestagswahl. Die Ergebnisse
werden deutschlandweit veröffentlicht. So wird den Politiker*innen
deutlich gezeigt:
"Seht her! So hätten junge Menschen gewählt...wenn sie dürften!"
Kinder und Jugendliche sollen dabei unterstützt werden, Politik zu
verstehen, Unterschiede in den Parteiprogrammen zu erkennen und
Wahlversprechen von Politiker*innen zu hinterfragen.
Ausführliche Infos sowie ganz viel weiterführendes Material findet ihr auf
der Homepage des Landesjugendrings NRW:
Link:
U18-BunU18-Bundestagswahl: Material bestellen – Landesjugendring NRW (ljr-nrw.de)destagswahl:
Material bestellen – Landesjugendring NRW (ljr-nrw.de)

JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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UNSERE STIMME ZÄHLT...
BEI UNSEREM KINDER-UND
JUGENDWETTBEWERB

Gleich und doch verschieden? Das was wir alle gemeinsam haben ist, dass
jede*r verschieden ist.
Vielfalt ist eine Chance und eine Bereicherung, aber manchmal auch eine
Herausforderung. Wir finden es super, dass unsere Welt so bunt ist. Zusammen
wollen wir Vielfalt fördern und stellen uns als AWO und Jugendwerk gegen
Ausgrenzung und Intoleranz!
Von Euch wollen wir wissen, was Eure Welt bunt und vielfältig macht und auch
was dieser vielfältigen Welt vielleicht manchmal im Wege steht? Zeigt es uns!
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Ob als gezeichnetes oder
fotografiertes Bild, Video oder Text, wir freuen uns auf Eure Einsendungen!
Wenn Ihr zwischen 6 und 21 Jahren alt seid, könnt ihr alleine oder als Gruppe
teilnehmen. Abgabeschluss ist der 15.09.2021.
Die große Preisverleihung findet im Dezember 2021 statt, dort gibt es mehrere
Preise bis zu 300 € zu gewinnen.
weitere Infos: Kinder und Jugendwettbewerb (jw-awo-wettbewerb.de)
JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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QUELLEN UND
WEITERE INFOS

Noch nicht genug? Hier gibt es ein paar Infos zu unseren Quellen
& weiterführenden Materialien.
Die U-18 Wahl
Wer darf den Bundestag wählen?
--> bpb.de / Bundeszentrale für politische Bildung
--> U16/U18-Wahlen – Landesjugendring NRW (ljr-nrw.de)

Klimagerechtigkeit
Wahlbausteine zur Bundestagswahl und zum Klima findest du hier:
https://www.klima-allianz.de/themen/klimawahlen-2021
Forderungen der Klimaallianz: https://www.klimaallianz.de/publikationen/publikation/klimaschutz-gestalten-wir-haben-noch-einewahl-die-forderungen-der-klima-allianz-zur-bundestagswahl-2021
Wahlkreisfinder und weitere Forderungen: https://schwarmforfuture.net/ und
https://www.germanzero.de/mitmachen?
utm_source=Klimaallianz&utm_medium=referral&utm_campaign=Klimawahl&utm_
content=LP1
Stellungnahme Rat für nachhaltige Entwicklung:
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2021/04/20210302_RNEStellungnahme_Bundestagswahl.pdf
Forderungen Fridays for Future https://fridaysforfuture.de/forderungen/

JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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QUELLEN UND
WEITERE INFOS
Menschenrechte
Sexuelle Selbstbestimmung
https://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/buendnis/
www.frauenrechte.de
Late Night Alter zum Thema Schwangerschaftsabbruch und StGB §218 &
§219 - YouTube
Frauenrechte: Schwangerschaftsabbruch — amnesty.ch

Kinderrechte
Auf der Seite des BJW OWL sind alle wichtigen Infos zu den und für die Arbeit
mit den Kinderrechten (in leichter Sprache) aufgeführt: Kinderrechte |
Bezirksjugendwerk AWO OWL (jugendwerk-owl.de)
Auch der Kinderrechte Kalender dient als prima Arbeitsgrundlage, sodass hier
das Rad nicht neu erfunden werden muss.
Kinderrechte ins Grundgesetz | Deutsches Kinderhilfswerk (dkhw.de), inklusive
Film
Positionspapier des Bundesjugendwerks
Unser Film zu den Kinderrechten: https://www.youtube.com/watch?
v=20MO0zINHwY
Kindergrundsicherung
https://www.dkhw.de/ueber-uns/buendnisse/buendniskindergrundsicherung/
s. auch Beschluss des HA LJR NRW: https://www.ljr-nrw.de/ljrdownloads/weiterentwicklung-des-sozialstaates/
Lieferkettengesetz
https://lieferkettengesetz.de
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de
Faire Löhne
https://www.ljr-nrw.de/ljr-downloads/weiterentwicklung-des-sozialstaates/

JUGENDWERKE NRW|BUTAWA KAMPAGNE
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Wir wünschen allen viel Freude bei der Umsetzung,
neue Erkenntnisse, gute Diskussionen und tolle Ergebnisse!

Das Material zu allen Forderungen könnt ihr als Poster
und Postkarte über eure Geschäftsstellen beziehen.
Bei Fragen meldet euch gern im Landesjugendwerk
unter: 0211 353820
Eine Bitte: wir freuen uns, wenn ihr eure Arbeit
dokumentiert,
bspw. Fotos macht von euren Aktionen,
entstandenen Bildern, Texten, Videos,....
Vielen Dank!
Alles Gute und solidarische Grüße,
Eure Jugendwerke NRW
Westliches Westfalen, OWL, Niederrhein und Mittelrhein
Juni 2021

