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Gibt es in Ihrer Partei konkrete Überlegungen, die 
Altersgrenzen bei Wahlen (zum Beispiel ab 16  
Jahren) zu senken? Dies auch vor der Überlegung, 
damit weitere Beteiligungsmöglichkeiten und Demo-
kratiehandeln von Jugendlichen in möglichst vielen 
Gesellschaftsbereichen zu eröffnen?  
 
Weinberg: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass  
Kinder und Jugendliche sich mehr Mitspracherechte  
wünschen und wir stärker ihre Bedürfnisse bei politischen 
Entscheidungen in den Blick nehmen müssen. Uns ist es 
deshalb wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Gele-
genheit erhalten, in sie betreffenden Angelegenheiten 
ihre Anliegen und Vorstellungen einzubringen, z.B. durch 
Hackathons und andere Beteiligungsformate. Deshalb  
setzen wir uns als Union unter anderem für die Einrich-
tung eines regelmäßigen Kinder- und Jugendgipfels ein. 
Auf einem Kinder- und Jugendgipfel, der in diesem Jahr 
erstmals im Sommer/ Herbst 2021 stattfindet, diskutieren 
und erläutern Politiker regelmäßig Kindern und Jugend-
lichen Entscheidungen und jugendrelevante Entwicklun-
gen auf Landes- und Bundesebene. Die Themen werden 
von Kindern und Jugendlichen vorgeschlagen. Der Gipfel 
dauert ein Wochenende; Statements, Workshops,  
Abschlussdiskussion sind das Programm. Parallel dazu 
wollen wir jugendbezogene Mitwirkungsformate auch bei 
Gesetz gebungsverfahren entwickeln, um Akzeptanz und 
Bereitschaft zu demokratischer Mitwirkung zu stärken.  
Ich bin sehr dafür, dass es auf Kommunal- und Landes-
ebene, also dort, wo die Dinge vor Ort entschieden  
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Jugendpolitik und Beteiligung 
Zu einer guten Jugendpolitik gehören beispielsweise 
Fragen der Infrastruktur, des Klimaschutzes, der  
Mobilität und Verkehrspolitik sowie der Bildung.  
Wie können konkret derartige Bedürfnisse und  
Erwartungen von jungen Menschen bei politischen 
Entscheidungsprozessen noch stärker berücksichtigt 
und beteiligt werden? 
– 
 
Wahlalter senken und mehr Beteiligung ermöglichen 
Zentrale Aufgaben der Jugendverbände, auch nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB VIII), sind Hilfen für 
junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung, 
Selbstbestimmung und zur Beteiligung/Partizipation 
an demokratischen Prozessen. In vielen gesellschaft- 
lichen und politischen Bereichen, wie etwa noch bei 
einigen Landtags- und vor allem bei Bundestags- 
wahlen, sind jedoch Mitwirkungs- und Partizipations-
möglichkeiten für junge Menschen aufgrund beste-
hender Altersgrenzen stark eingeschränkt. Die Praxis 
der Jugendarbeit zeigt, dass demokratisches Handeln 
und aktive Mitwirkung auch ohne starre Altersgren-
zen möglich sind.    
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                     Wahlprüfsteine 2021
Fragen von Holger Schönfeld
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Bildung ist mehr als Schule 
Die Corona-Pandemie hat auch deutlich gemacht, 
dass „der Bildung“ in außerschulischen Zusammen-
hängen immer mehr Bedeutung zukommt. Vor allem 
digitales Lernen stellt ganz neue Anforderungen. 
Dabei wird zudem deutlich, dass Bildung eine  
Gemeinschaftsaufgabe ist, die auch eine stärkere 
Vernetzung erfordert. 
Welchen Stellenwert misst Ihre Partei außerschu-
lischen Bildungs- und Lernorten gerade in einer stän-
dig wichtiger werdenden digitalisierten Welt bei?  
 
Weinberg: Es ist die Aufgabe unserer Bildungseinrichtun-
gen, Kinder und Jugendliche zu selbstbestimmten und 
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranzu- 
bilden. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler das 
lebensbegleitende Lernen, insbesondere die Fort- und 
Weiterbildung, als permanente, eigenverantwortlich wahr-
zunehmende Aufgabe begreifen. Dazu gehört eine Lern-
umgebung, die ihre Kompetenzen fördert. Die Ausbildung 
digitale Kompetenzen muss deshalb integraler Bestandteil 
des Unterrichts sein. Denn neben den Kulturtechniken 
Lesen, Schreiben und Rechnen benötigen die Schülerinnen 
und Schüler digitale Kompetenzen. Diese umfassen ein 
technisches und informatisches Grundverständnis ebenso 
wie Medienkompetenz. Dabei geht es insbesondere um 
die Fähigkeit, Medien zu nutzen, Inhalte sowie die Funk-
tionsweise von digitalen Technologien und künstlicher  
Intelligenz zu bewerten. 
Zudem wollen wir, dass die von Kindern und Jugendlichen 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten, grade im digita-
len Bereich, auch anerkannt werden.  
 
 
Anti-Rassismus/Extremismus 
„Jugendfeuerwehr gegen Rassismus“ 
Die Anschläge in Halle und Hanau, der Mord am  
hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke 
und die kontroversen Debatten um migrations- und 
flüchtlingspolitische Themen verdeutlichen, dass 
durchaus ein gesellschaftliches Problem mit Anti-
semitismus, Rassismus, Sexismus und Rechts-/Extre-
mismus besteht. Mit der bundesweiten Kampagne 
„Jugendfeuerwehr gegen Rassismus“ setzt die Deut-
sche Jugendfeuerwehr ein deutliches Zeichen gegen 
derartige Entwicklungen, die nicht zu tolerieren sind. 
Jugendfeuerwehren stehen zum Beispiel für inklusi-
ves Miteinander, Integration, Geschlechtergerechtig-
keit, Weltoffenheit und solidarisches Handeln. 
Wie können Jugendliche und Jugendorganisationen 
in diesem Engagement durch die Politik unterstützt 
werden? 
 
 

werden, zu einer Senkung des Wahlalters kommt. Auf 
Bundes- und Europaebene sollten wir jedoch bei einem 
Wahlalter ab 18 Jahren bleiben, da hier weitreichende 
Entscheidungen getroffen werden, wie den Einsatz der 
Bundeswehr, die ein gewisses Grad an Reife und Vernunft 
sowie Verantwortungsbewusstsein beim Wahlberechtig-
ten voraussetzen. An einer Bundestags- oder Europawahl 
teilzunehmen, bedeutet nämlich auch, Verantwortung für 
die Wahlentscheidung zu übernehmen. Jugendliche unter 
18 Jahren sind beispielsweise nur bedingt geschäftsfähig 
und strafrechtlich verantwortlich. Bei diesen Regelungen 
wird jeweils Rücksicht auf die noch nicht abgeschlossene 
geistige Entwicklung von Jugendlichen genommen. Dies 
sollten wir auch als Richtschnur für Festsetzung des Min-
destalters bei Europa- und Bundestagswahlen bedenken.  
 
Jugendförderung 
Die Kinder- und Jugendarbeit braucht eine gute und 
langfristige Förderung auf allen Ebenen, um den ge-
sellschaftlichen An-/ und Herausforderungen gerecht 
zu werden.   
Welche Maßnahmen verfolgt Ihre Partei, um die  
Angebote und Strukturen für Kinder/Jugendliche zu 
erhalten oder auszubauen, um auch ehrenamtliches 
Engagement nachhaltig zu fördern?  
 
Weinberg: Bürgerschaftliches, freiwilliges und ehrenamt-
liches Engagement gehört zu den zentralen Elementen 
einer lebendigen Demokratie. Es ist eine der wesentlichen 
Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der 
große Anteil ehrenamtlicher Kräfte stellt nicht nur ein  
außergewöhnlich hohes Maß bürgerschaftlichen Engage-
ments dar, sondern sichert auch ein flexibles System  
effizienter Gefahrenabwehr und Hilfeleistung, wie bspw. 
die Freiwilligen Feuerwehren. Wir haben in der vergange-
nen Legislaturperiode schon viele Verbesserungen für das 
Ehrenamt erreichen können, so haben wir zum Beispiel 
die Stiftung für Engagement und Ehrenamt ins Leben  
gerufen, die insbesondere die Digitalisierung und das  
Engagement in ländlichen Regionen unterstützt. Darüber 
hinaus haben wir dafür gesorgt, dass durch weitere Steu-
erentlastungen und Bürokratieabbau ihre unverzichtbare 
Arbeit erleichtert wird. Das werden wir weiter fortsetzen. 
Diejenigen, die sich aufopfernd und unentgeltlich rund 
um die Uhr für die Sicherheit ihrer Mitmenschen einset-
zen, müssen weiter dauerhaft unterstützt werden. Sie sind 
Vorbilder unserer Gesellschaft.  
Dazu wollen wir auch die Ausbildung von Trainern und 
Übungsleitern steuerlich besser fördern und für ihre beruf-
liche Anerkennung sorgen. Zudem soll in den Schulen  
vermehrt auf das Angebot das ehrenamtliche Engagement 
aufmerksam gemacht werden, um junge Menschen früh 
für das Ehrenamt zu gewinnen.  
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Klimaschutz – ist mehr als „Fridays For Future“ 
Rund 85 Prozent aller Kinder und Jugendlichen 
haben Zukunftssorgen, wenn es um den Klimawan-
del geht. Nachhaltigkeit wird in den Jugendverbän-
den als ein Lern- und Handlungsprozess verstanden, 
der über reine „Tagesaktionen“ hinaus geht. 
Wie sehen die nächsten Schritte und Maßnahmen 
aus, die Ihre Partei beim Klimaschutz verfolgt? 
 
Weinberg: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind ein wich-
tiges Thema, das vor allem unserer jungen Generation am 
Herzen liegt. Wir wollen alles daran setzen, die Pariser  
Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu werden wir die Treib-
hausgasneutralität Deutschlands mit einem konkreten 
Pfad umsetzen. Unser Ziel ist, die Treibhausgasemissionen 
Deutschlands bis 2030 um 65 Prozent gegen über dem 
Referenzjahr 1990 zu reduzieren, um dann im Jahr 2040 
88 Prozent Minderung und im Jahr 2045 Treibhausgas-
neutralität zu erreichen. Deutschland wird als Industrie-
land eine große Verantwortung übernehmen, damit bis 
2050 weltweit CO2-Neutralität erreicht wird. Dabei setzen 
wir auf innovative Technologien, wirtschaftliche Investitio-
nen und ein koordiniertes Handeln von Politik, Industrie 
und Gesellschaft.  
Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen darüber hinaus in 
allen politischen Bereichen mitgedacht werden. Wir brau-
chen eine klimafreundliche und nachhaltige Mobilitäts-
wende und eine intelligente Stadtentwicklung, um unsere 
Klimaziele zu erreichen.  
 
Mobilität 
Mobilität stellt eine grundlegende Voraussetzung für  
gesellschaftliche Teilhabe dar. Insbesondere junge  
Menschen im ländlichen Raum sind dabei auf den 
ÖPNV angewiesen.  
Was können Sie unternehmen, um Mobilität jugend-
gerechter zu gestalten? Können Sie sich auch finan-
zielle Anreize – etwa durch ein kostengünstiges 
„Jugendticket“ vorstellen? 
 
Weinberg: Mobilität hat vor allem für Jugendliche eine 
besondere Bedeutung. Gerade im ländlichen Raum, müs-
sen oft weite Strecken zurückgelegt werden, um bspw. 
Freunde zu treffen. Der ÖPNV muss für junge Menschen 
bezahlbar sein. Wir sollten uns deshalb ein Vorbild an dem 
Wiener Modell nehmen. Sie haben ein 365 Euro Ticket für 
die Nutzung des ÖPNV eingeführt. Dieses Ticket sollte vor-
rangig für Schüler, Studenten, Auszubildende und  Prakti-
kanten gelten und Ihnen damit ermöglichen den ÖPNV 
für einen Euro am Tag zu nutzen.  
Darüber hinaus ist es unser Ziel, überall ein bedarfsgerech-
tes Grundangebot im öffentlichen Verkehr sicherzustellen 
– auch auf dem Land. Wir wollen deshalb einen flächen-
deckenden Mindeststandard schaffen, der allen Menschen 

Weinberg: Wir positionieren uns weiterhin klar gegen 
Ausgrenzung, Hass und Rassismus. Wir haben in den letz-
ten Jahren eine Zunahme dieser Hasskriminalität beobach-
ten können und wollen weiterhin entschieden dagegen 
vorgehen. Dafür braucht es ein zusammenstehen aller  
demokratischen Kräfte und unser Gesellschaft als Ganzes. 
Wir wollen deshalb die Programme gegen Diskriminierung 
und Rassismus und für Integration und Inklusion fortset-
zen und stärker fördern, damit auch Kampagnen wie  
„Jugendfeuerwehr gegen Rassismus“ weiter unterstützt 
werden können. Sie setzen ein wichtiges Zeichen und 
bringen Kindern und Jugendlichen früh Toleranz, Offen-
heit und Respekt bei.  
 
Generation Corona 
Alle sozialwissenschaftlichen, seriösen Untersuchun-
gen belegen, dass „die Jugend“ die Verlierer der  
Corona-Pandemie sind! In der Pandemie waren die 
realen Aktivitäten der Jugendgruppen vor Ort 
zwangsläufig nur mit großen Einschränkungen mög-
lich. Wichtig war es dabei, etwa den Zusammenhalt 
und den Kontakt der Jugendfeuerwehrmitglieder zu 
sichern. Grundsätzlich hat aber die Pandemie in vie-
len Bereichen bei allen Jugendlichen zu gravieren-
den „Schäden“ geführt. Insbesondere die sozialen 
und psychischen Spät-/Folgen, aber auch die  
Zukunftschancen bei Bildung und Ausbildung,  
werden als äußerst problematisch eingeschätzt.  
Wie kann jetzt die Situation der Jugendlichen ganz  
konkret „ideell, sozial und materiell“ verbessert und  
„Normalität“ erreicht werden? 
 
Weinberg: Kinder hatten monatelang kaum Kontakt zu 
Freunden. Jugendliche haben die wichtige Einbettung in 
ihre sozialen Gruppen verloren. Die Kindergärten und 
Schulen blieben als zentrale Orte der Lebens- und Erfah-
rungswelt junger Menschen verschlossen. Gewohnte  
Freizeit-, Sport- und Bildungsangebote fielen weg. Das hat 
dramatische Auswirkungen auf die seelische Gesundheit. 
Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, endlich 
wieder durchstarten zu können. 
Wir wollen jetzt alles dafür tun, dass sich das Leben für 
Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich normali-
siert. Aufbauend auf dem 2 Milliarden schweren Aufhol-
programm der Bundesregierung fordern wir deshalb ein 
Durchstartprogramm für Kinder und Jugendliche. Ziel 
muss es sein, dass Sport, kulturelles und soziales Leben  
so reaktiviert werden, dass alle Kinder und Jugendlichen 
sich in der Gemeinschaft wieder wohlfühlen können. 
Neben den finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für 
Einrichtungen und Vereine, wollen wir 2022 zum Jahr des  
Jugendaustausches machen und mehr psychotherapeuti-
sche Hilfsangebote bereitstellen, um besonders seelisch 
belastete Kinder schnell zu helfen.  
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einen gleichwertigen, barrierearmen und einfachen  
Zugang zum ÖPNV gewährt. Das ist gerade auf dem Land 
wichtig, wo das Angebot oft noch sehr eingeschränkt ist.  
 
Kinderrechte im Grundgesetz 
In der laufenden Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages ist es nicht gelungen, die Kinderechte 
im Grundgesetz zu verankern. Damit wurden wich-
tige Chancen vergeben, die Stellung der Kinder/ 
Jugendlichen in der Verfassung nachdrücklich zu  
verankern und damit auch das Kindeswohl zu  
stärken. Wird sich Ihre Partei künftig mit Nachdruck 
dafür einsetzen?  
 
Weinberg: Als Union stehen wir nach wie vor zu dem 
Ziel, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Mit 
einer Verankerung des Kinderrechts auf Schutz und Gehör 
in der Verfassung soll Kindern und ihrem Wohl endlich mit 
der besonderen Achtung begegnet werden, die sie verdie-
nen. Dabei ist es uns wichtig, dass der Staat auch weiter-
hin nur eine Wächterfunktion bei der Erziehung ausüben 
darf. Die Rolle der Eltern darf durch die Grundgesetz- 
änderung nicht geschmälert werden, denn für uns hat das  
Elternrecht auch weiterhin und unverändert ausdrücklich 
Vorrang vor den staatlichen Befugnissen. Durch die  
Kinderrechte im Grundgesetz gestärkte Kinder und vor 
unverhältnismäßigen Eingriffen weiterhin geschützte  
Eltern, machen starke Familien aus. 
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