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Unsere Demokratie steht vor großen Aufgaben 
 
Bei der Suche nach Antworten auf die drängen-

den Herausforderungen der heutigen Zeit versuchen 
sich zunehmend Stimmen Gehör zu verschaffen, die 
mit Hass, einem anti-europäischen Kurs und einem 
oberflächlichen Populismus unsere freiheitlich de-
mokratische Grundordnung angreifen. 

 
Lange Zeit konnte sich keine Partei politisch 

rechts der konservativen Kräfte im Deutschen Bun-
destag etablieren. Durch den Einzug der AfD (Alterna-
tive für Deutschland) in das Parlament der Bundes-
republik Deutschland im September 2017 ist ein 
neuer Akteur auf dem politischen Parkett erschienen.  

 
Auch in 14 Landesparlamenten mit insgesamt 

186 Mandaten ist die 2013 gegründete Partei vertre-
ten. Lediglich in den Bundesländern Bayern und 
Hessen ist ihr dies noch nicht gelungen, jedoch steht 
mit dem 14. Oktober 2018 die Landtagswahl in Bay-
ern vor der Tür und ein Einzug der AFD scheint auf-
grund der Hochrechnungen wahrscheinlich. 

 
Diese Entwicklungen verunsichern viele junge 

Menschen und werfen auch Fragen in der Jugendar-
beit auf.  

 
Auf der Basis seiner Präambel von 1947, die mit 

der Verabschiedung der neuen Satzung 70 Jahre 
nach seiner Gründung im Jahr 2017 fortgeschrieben 
wurde, macht der BJR in dieser Arbeitshilfe seine Po-
sition deutlich: die Jugendarbeit in Bayern steht für 
eine weltoffene, tolerante, friedliche und demokrati-
sche Gesellschaft. Wir zeigen eine klare Haltung und 
halten als ein Ring fest zusammen.  
 
Ein klarer Auftrag: Demokratie gestalten 
 

2017 war für den BJR auch in anderer Hinsicht ein 
bedeutendes Jahr: Er wurde mit dem Verfassungs-
preis „Jugend für Bayern“ durch Staatsminister 
Joachim Hermann im Rahmen des Bayerischen Ver-
fassungstags ausgezeichnet. Dies war und ist eine 

                                                                        
 de.statista.com/statistik/daten/studie/606307/ 

umfrage/sitze-der-afd-in-den-landtagen-der-bundeslaender-in-
deutschland/ 

besondere Ehre und gleichzeitig ein klarer Auftrag für 
den BJR. Als parteiliche Interessenvertretung von 
jungen Menschen in Bayern übernimmt der BJR Ver-
antwortung, gestaltet den gesellschaftlichen und po-
litischen Wandel aktiv mit und stellt sich seiner Ver-
antwortung. 

 
Neben der klaren Positionierung ist es aber auch 

unsere Aufgabe, junge Menschen auf ihrem persönli-
chen Weg zu begleiten und aktiv mit ihnen Demokra-
tie zu gestalten. Demokratiebildung bedeutet dabei 
mehr als reine Wissensvermittlung. Demokratiebil-
dung heißt für uns, junge Menschen so zu stärken, 
dass sie für rassistisches und menschenfeindliches 
Gedankengut nicht anfällig werden. Außerdem gilt 
es, soziale Teilhabe und das Erleben von Toleranz zu 
ermöglichen sowie eigene Interessen zu formulieren 
und diese zur Sprache zu bringen, wie es tagtäglich 
in der Jugend(verbands)arbeit geschieht. 

 
Mit dieser Arbeitshilfe kommen wir dem drän-

genden Wunsch junger Menschen und der Strukturen 
der Jugendarbeit in Bayern gerne nach. In vier Kapi-
teln werden für Ehrenamtliche und Hauptberufliche 
in der bayerischen Jugendarbeit ausführlich das 
Selbstverständnis der Jugendarbeit in jugendpoliti-
scher Hinsicht dargestellt. In den Abschnitten zu den 
rechtlichen Grundlagen und Veranstaltungsformaten 
finden Vertreter_innen von Jugendverbänden und Ju-
gendringen darüber hinaus diverse praktische Tipps 
und Ratschläge. Sie sollen grundlegende Fragen zur 
Handlungs- und Rechtssicherheit hinsichtlich politi-
scher Bildungsprozesse beantworten. 

 
Im Zuge der Recherche hat das Team eine Samm-

lung von Materialien und Links zusammengestellt, 
die unter www.bjr.de/jugend-und-demokratiebildung 
kostenlos zum Download zu Verfügung stehen.  

 
Ich wünsche mir, dass diese Arbeitshilfe ein Aus-

druck unseres jugendpolitischen Engagements ist. 
Dieses ist geprägt vom Eintreten für die Belange jun-
ger Menschen und ihrer Zukunft. Unweigerlich muss 
diese Haltung ein ebenso differenziertes wie klares 
Bild davon zeichnen, für was wir stehen. Für eine le-
bendige Demokratie. Für eine demokratische Welt, 
die sich für alle Menschen einsetzt, die bunt und viel-

1 Vorwort 
Ein Ring, der zusammenhält 



 U Jugend und Demokratiebildung 

fältig ist. Eine demokratische Welt, die zwar von 
Kompromissen lebt, aber vital bleibt und deren Kom-
pass die bayerische Verfassung ist, das Grundgesetz 
und die Charta der Menschenrechte. 

 
 
 
Matthias Fack 
Präsident des BJR 
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Der Bayerische Jugendring ist zur 
parteipolitischen Neutralität ver-
pflichtet, aber nicht politisch 
neutral. 

 
Die Präambel des Bayerischen Jugendrings (BJR) 

von 1947 gibt einen klaren Auftrag gegen jede Form 
von Diktatur und für die Anerkennung des jeweils ei-
genen Wertes ohne Rücksicht auf individuelle oder 
gruppenbezogene Unterschiede. 

 
In der Fortschreibung der Präambel im Jahr 2017 

wird dieser Gedanke erneuert, bekräftigt und – ange-
sichts der Sorge vor erstarkenden nationalistischen 
und rechtspopulistischen Strömungen in Deutsch-
land, Europa und der Welt – aktualisiert. Der Bayeri-
sche Jugendring tritt ein für eine vielfältige, demokra-
tische und rechtsstaatliche Gesellschaft, in der die 
Würde des Einzelnen und der Respekt voreinander 
Gültigkeit haben. Nationalismen und Diskriminie-
rungen jeglicher Art erteilt der BJR eine deutliche 
Absage. 

 
Beschlossen vom Hauptausschuss des Bayerischen 
Jugendrings im April 1947: 
Jugendverbände, Jugendgruppen, Schul- und Hoch-
schulgemeinschaften des Landes Bayern schließen 
sich aus freiem Willen zum Bayerischen Jugendring 
zusammen, um in Einmütigkeit alle gemeinsamen 
Aufgaben der Jugendarbeit durchzuführen. 
 
Grundlage des Jugendrings ist die Anerkennung des 
eigenen Wertes der einzelnen Jugendgemeinschaf-
ten ohne Rücksicht auf politische, religiöse, klas-
semäßige oder rassische Unterschiede. 
 
Alle Arbeit soll getragen sein von der Liebe zu 
Deutschland und von der Bereitschaft, alles zu tun, 
was dem Frieden und der Verständigung aller Völker 
dient. Als verantwortliche Mitglieder der dem Bayeri-
schen Jugendring angeschlossenen Gruppen, Ver-
bände, Schul- und Hochschulgemeinschaften ver-
pflichten wir uns, die Jugend im Geist der Freiheit und 
der Demokratie zu erziehen. Den Zwang zum Waffen-
dienst und jeden Krieg lehnen wir ab. Wir appellieren 

damit an die Friedensbereitschaft der Jugend der 
ganzen Welt. 
 
Wir sind bereit, mit unserer ganzen Kraft und Ver-
antwortungsfreude am demokratischen Aufbau unse-
res Staates und seiner sozialen und kulturellen Ge-
staltung mitzuarbeiten. Wir wehren uns insbesonde-
re gegen jede Form einer Diktatur.  
Notwendige Auseinandersetzungen führen wir in of-
fener Weise unter Achtung der Überzeugung und der 
Ehre des anderen. 

 

Beschlossen vom 150. Hauptausschuss des Bayeri-
schen Jugendrings im März 2017: 
Als verantwortliche Vertreterinnen und Vertreter der 
im Bayerischen Jugendring freiwillig zusammenge-
schlossenen Jugendorganisationen zeigen wir wei-
terhin gemeinsam Haltung.  
 
Eingedenk der Präambel der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Gründungsversammlung des Bayeri-
schen Jugendrings im April 1947 im Jugendberghaus 
am Sudelfeld und angesichts der Sorge vor erstar-
kenden nationalistischen und rechtspopulistischen 
Strömungen in Deutschland, Europa und der Welt, 
erneuern und bekräftigen wir anlässlich der Aktuali-
sierung der Satzung: 
 
Wir treten ein für eine vielfältige, demokratische und 
rechtsstaatliche Gesellschaft, in der die Würde des 
Einzelnen und der Respekt voreinander Gültigkeit 
haben. Im konstruktiven Ringen um gemeinsame Po-
sitionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne bringen wir ihre Anliegen und Bedürfnisse in die 
Öffentlichkeit, leihen ihnen unsere Stimme und bau-
en damit weiter an einer Gesellschaft, die Zukunft 
hat. 
 
Nationalismen und Diskriminierungen jeglicher Art 
erteilen wir eine deutliche Absage. Wir stehen zu 
einem solidarischen Europa, das Garant für Frieden 
und Zusammenhalt ist. Gemeinsam setzen wir uns 
aktiv für den Erhalt und die jugendgerechte Weiter-
entwicklung der Europäischen Union ein. 
 

1 Selbstverständnis der 
Jugendarbeit (BJR) 
Gemeinsam Haltung zeigen 
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In der gelebten Vielfalt der Jugendorganisationen 
und damit der in ihnen zusammengeschlossenen 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen brin-
gen wir zum Ausdruck, dass ein Miteinander gelingt, 
in dem Respekt, Akzeptanz und Achtsamkeit Aus-
druck unserer gemeinsamen Werte sind.  
Damit engagieren wir uns weiterhin im Kleinen wie 
im Großen lokal und global für Demokratie und ge-
stalten unsere Gesellschaft. 
 
Aufgrund dieser Präambel und im Rahmen seiner 
Satzung sieht der Bayerische Jugendring und damit 
alle, die sich in ihm engagieren, seine Aufgabe da-
rin 

a) dazu beizutragen, dass junge Menschen zur 
Entfaltung und Selbstverwirklichung ihrer Persön-
lichkeit befähigt werden, wobei die unterschiedli-
chen Lebenslagen der Geschlechter zu berücksichti-
gen sind;  

b) junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der 
freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu 
befähigen, insbesondere durch Förderung des ver-
antwortlichen und selbstständigen Handelns, des kri-
tischen Denkens sowie des sozialen und solidari-
schen Verhaltens;  

c) das gegenseitige Verständnis und die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit in der Gesellschaft und in 
den Bildungsbereichen, insbesondere bei der jungen 
Generation, zu fördern;  

d) die Interessen junger Menschen und die ge-
meinsamen Belange der Mitgliedsorganisationen des 
BJR in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber 
Parlamenten, Regierungen und Behörden, zu vertre-
ten und die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit 
der Jugendverbände und -gruppen zu unterstützen;  

e) die internationale Begegnung und Zusammen-
arbeit zu pflegen und zu fördern;  

f) einem Aufleben militaristischer, nationalisti-
scher, rassistischer und totalitärer Tendenzen ent-
gegenzuwirken;  

g) sich für den Erhalt der natürlichen Umwelt und 
eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen, junge 
Menschen dazu zu befähigen, Gestaltungskompe-
tenz zu erwerben, um mit den Herausforderungen ei-
ner sich wandelnden Welt konstruktiv umgehen zu 
können;  

h) alle jungen Menschen durch Angebote der Ju-
gendarbeit in ihrer individuellen und sozialen Ent-
wicklung zu fördern und ihre gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und allgemeiner 
Chancengleichheit zu ermöglichen. Hierbei setzt der 
BJR sich für den Abbau von Barrieren und die Beto-
nung und Förderung des inklusiven Ansatzes in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ein, insbesondere  

 
 die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen 

unabhängig von Herkunft und Staatsangehörig-
keit, von Religion oder Weltanschauung; […] 

 die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen 
unabhängig von geschlechtlicher Identität oder 
sexueller Orientierung; […] 

 die Inklusion von jungen Menschen, deren Auf-
wachsen durch die gesellschaftlichen Gegeben-
heiten behindert wird; […]. 
 
Alle Mitglieder des BJR eint ein gemeinsames 

Grundverständnis für die Prinzipien der Jugendarbeit: 
freiwillig, ehrenamtlich, selbstorganisiert und demo-
kratisch. Auf dieser Basis gestalten Jugendorganisa-
tionen in Eigenverantwortung wesentliche Rahmen-
bedingungen der Jugendarbeit. 

 
Seit seiner Gründung im Jahr 1947 realisiert der 

BJR in Bayern eine bundesweit einmalige Form der 
Partizipation: Von Jugendorganisationen gewählte 
Gremien befassen sich mit Aufgaben, die in anderen 
Bundesländern von staatlichen Behörden ausgeführt 
werden. 

 
In Zeiten „postfaktischer“, populistischer, aus-

grenzender Botschaften ist es wichtiger denn je, dass 
der BJR seine weltoffene Haltung zeigt. Die Heraus-
forderungen wirken dabei angesichts von Fake News, 
Hassparolen und Rechtsruck so groß, dass sich eini-
ge ganz klein vorkommen. Dann hilft: auf unsere 
Wurzeln bauen, der Entschlusskraft und den Initiati-
ven unserer Gemeinschaft vertrauen, gemeinsam 
Haltung zeigen. 
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Die folgenden Tabellen zeigen Positionen und 
Beschlüsse des BJR zu wichtigen politischen Themen 
in der Jugendarbeit, etwa Europa, Inklusion, Gender, 
Integration, Geflüchtete, nachhaltige Entwicklung, 
Kinderrechte, Wahlalterabsenkung etc.  
 
Die BJR-Positionen wurden mit den Grundsatzpro-
grammen der Parteien im Bayerischen Landtag abge-
glichen, sofern diese Aussagen zu jugendpolitischen 
Themen treffen. Es handelt sich dabei um Zitate aus 
Parteiprogrammen, die hier im Auszug abgedruckt 
sind. Verglichen wurden Aussagen von Parteien, die 
im Landtag vertreten sind oder zum Redaktionszeit-
punkt (07.03.2018) laut Wahlumfragen mindestens 
fünf Prozent der Stimmen erhalten würden. Die Par-

teien sind nach Alphabet sortiert. Eine leere Spalte 
zu einem Thema bedeutet, dass das Parteiprogramm 
der jeweiligen Partei dazu nichts formuliert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 Parteiprogramme und  
jugendpolitische  
Positionierungen 
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Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für                  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen 
  
Grüne 

„Wir stehen zu einem solidarischen Europa, 
das Garant für Frieden und Zusammenhalt ist.“ 
(Präambel der Satzung des BJR) 

 
„Um die demokratische Legitimation zu stär-
ken, die Zurechenbarkeit von Entscheidungen 
auf EU-Ebene zu einzelnen Entscheidungsträ-
gern für Bürger/-innen nachvollziehbarer zu 
gestalten und die Transparenz zu verbessern, 
ist das Europäische Parlament zu einem echten 
legislativen Organ mit Initiativrecht auszubau-
en. […]“ (Beschluss des 144. Hauptausschus-
ses) 

„Wir sind dagegen, die 
EU in einen zentralisti-
schen Bundesstaat um-
zuwandeln. Stattdessen 
treten wir dafür ein, die 
EU zurückzuführen zu ei-
ner Wirtschafts- und Inte-
ressengemeinschaft sou-
veräner, lose verbunde-
ner Einzelstaaten in ih-
rem ursprünglichen Sin-
ne. […] Wir lehnen die 
‚Vereinigten Staaten von 
Europa‘ ebenso ab wie 
eine EU als Bundesstaat, 
aus der kein Austritt 
mehr möglich ist.“ (AfD 
2016: 16) 

„Das Europa, das wir an-
streben, ist das Europa 
der Demokratie, der 
Nachhaltigkeit und der 
Solidarität, das eine so-
zial gerechte und ökolo-
gische Politik nach innen 
und außen vertritt. Euro-
pa hat die Chance, den 
Frieden auf dem Konti-
nent dauerhaft zu si-
chern und einen bedeu-
tenden Beitrag zum Welt-
frieden zu leisten. Der 
Europäischen Union 
kommt in diesem Pro-
zess die größte Verant-
wortung zu. Ihre Erweite-
rung unterstützen wir 
ebenso wie die Vertie-
fung ihrer inneren In-
tegration.“ (B90/Die 
Grünen: 144) 

 
„Mehr lebendige Demo-
kratie für die Europäi-
sche Union bedeutet ein 
Parlament, das umfas-
sende Haushalts- und 
Mitentscheidungsrechte 
sowie wirkungsvolle Kon-
trollrechte hat.“ (B90/ 
Die Grünen: 153) 

 
  

Europa 
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Christlich-Soziale Union 
 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 

„Wir stehen zur europäi-
schen Idee von Frieden, 
Freiheit und Wohlstand 
in Vielfalt. Die europäi-
sche Einigung ist die be-
deutendste politische 
Idee und der größte Sta-
bilitätsbeitrag des 20. 
Jahrhunderts. […] Die 
CSU steht uneinge-
schränkt zur europäi-
schen Idee. Wir wollen, 
dass Europa zu dieser 
Ursprungsidee zurück-
kehrt. Europa soll sich 
auf die großen Zukunfts-
fragen konzentrieren.“ 
(CSU 2016: 97) 

 
„Wir unterstützen das 
Initiativrecht für das Eu-
ropäische Parlament: 
Nicht die Verwaltung, 
sondern die Politik muss 
Entscheidungen treffen 
und Verantwortung tra-
gen.“ (CSU 2016: 102f) 

„Deshalb wollen wir den 
Weg der Vertiefung der 
Europäischen Union wei-
tergehen.“ (FDP 2012: 
92) 

 
„Wir Liberalen wollen 
[sic] dass Europa diesen 
Weg der Vertiefung wei-
tergeht und dabei zu ei-
ner politischen Union mit 
festen föderalen Grunds-
ätzen, demokratischen 
Strukturen und einer kla-
ren subsidiären Ordnung 
wird. Am Ende dieser 
Entwicklung sollte ein 
durch Volksabstimmun-
gen in den Mitgliedstaa-
ten legitimierter europäi-
scher Bundesstaat ste-
hen.“ (FDP 2012: 95) 

 
„Daher muss das Euro-
päische Parlament zu ei-
nem Vollparlament mit 
gleichberechtigtem Initi-
ativrecht in der Gesetz-
gebung und umfassen-
dem Haushaltsrecht 
werden." (FDP 2012: 96) 

„Wir FREIE WÄHLER sind 
proeuropäisch und Be-
fürworter des europäi-
schen Einigungsprozes-
ses.“ (FW 2012: 36) 

 
„Wir wollen ein demokra-
tischeres Europa, in dem 
die Macht des Europäi-
schen Rats nachhaltig 
zurückgedrängt wird. Wir 
fordern daher die weitere 
Stärkung des Europäi-
schen Parlaments, insbe-
sondere durch Etablie-
rung eines Initiativrechts 
für diese Kammer.“ (FW 
2012: 37) 

„Wir wollen das Europa 
der Bürger schaffen. Wir 
wollen mehr europäische 
Demokratie wagen. Un-
ser Leitbild ist eine poli-
tische Union, die allen 
europäischen Bürgern 
demokratische Mitwir-
kungsrechte gibt. Das 
demokratische Europa 
braucht eine parlamenta-
risch verantwortliche Re-
gierung auf der Basis ei-
ner europäischen Verfas-
sung.“ (SPD 2007: 27) 

 
„Die Kompetenzen des 
Europäischen Parlaments 
müssen gestärkt werden. 
[...] Das Europäische Par-
lament braucht umfas-
sende parlamentarische 
Kontrollrechte gegen-
über der Europäischen 
Kommission sowie das 
Recht zu eigenen Geset-
zesinitiativen." (SPD 
2007: 27) 
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Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf al-
len Ebenen ist es im Besonderen, allen jungen 
Menschen [...] in ihrer individuellen und sozia-
len Entwicklung zu fördern und ihre gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und allgemeiner Chancengleichheit zu ermögli-
chen. [...] Hierunter versteht der Bayerische Ju-
gendring insbesondere die Inklusion von jun-
gen Menschen, deren Aufwachsen durch die 
gesellschaftlichen Gegebenheiten behindert 
wird; […].“ (§ 3 Satzung des BJR) 
 
„Darüber hinaus unterstützt der BJR die weite-
ren Empfehlungen der Enquete-Kommission, 
diese sind u.a. die integrative Förderung an 
Regelschulen […]. eine bessere Integration von 
jungen Menschen mit Behinderung in die Be-
rufswelt […], die Förderung von Modellprojek-
ten durch die Bundesagentur für Arbeit und 
dem [sic] StMAS.“ (Beschluss des 146. Haupt-
ausschusses) 

„Die ideologisch moti-
vierte Inklusion ‚um je-
den Preis‘ verursacht er-
hebliche Kosten und 
hemmt behinderte wie 
nicht behinderte Schüler 
in ihrem Lernerfolg.“ 
(AfD 2016: 54) 

„Wir treten ein für eine 
gemeinsame Erziehung 
für Kinder mit und ohne 
Behinderung.“ (B90/Die 
Grünen 2002: 72) 

 
„Eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen 
mit einer körperlichen, 
geistigen und seelischen 
Behinderung am Leben 
der Gemeinschaft, ihre 
Chancengleichheit und 
das Selbstbestimmungs-
recht von Menschen mit 
Behinderung und ihrer 
Angehörigen sind die 
Leitprinzipien bündnis-
grüner Behindertenpoli-
tik.“ (B90/Die Grünen 
2002: 87) 

 
  

Inklusion 
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Christlich-Soziale Union 
 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 

„Menschen mit Behinde-
rung und gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen 
sollen ihren Alltag 
selbstbestimmt gestalten 
können. Inklusion soll 
möglichst in allen Le-
bensbereichen verwirk-
licht werden.“ (CSU 
2016: 44) 

„[…] So bejahen und un-
terstützen wir eine dau-
erhafte Inklusion von 
Menschen mit Behinde-
rungen auf allen Ebenen. 
Für Liberale ist es nor-
mal, verschieden zu 
sein.“ (FDP 2012: 46)  

 
„Wir fördern das ge-
meinsame Leben und 
Lernen von behinderten 
und nicht behinderten 
Kindern in allen Schul-
formen. Wo dies zum 
Wohle des Kindes not-
wendig ist, sollen spezi-
elle Förderschulen als 
Wahlmöglichkeit beibe-
halten werden.“ (FDP 
2012: 54) 

„Ein weiteres wichtiges 
Ziel der FREIEN WÄHLER-
Sozialpolitik ist die Inklu-
sion von Menschen mit 
Behinderung in allen Le-
bensbereichen. Wir be-
kennen uns ausdrücklich 
zur UN-Konvention und 
stehen zur Beteiligungs-
gerechtigkeit von Men-
schen mit Behinderung in 
unserer Gesellschaft. Die 
Inklusion ist eine Aufga-
be, die Umdenken in vie-
len Bereichen erfordert 
und die von der Politik 
und der Gesellschaft ge-
leistet werden muss.“ 
(FW 2012: 17) 

„Wir wollen den Belan-
gen von Menschen mit 
Behinderungen gerecht 
werden und ihnen eine 
umfassende gesell-
schaftliche Teilhabe er-
möglichen.“ (SPD 2007: 
37) 

 
„Gemeinsames Lernen 
fördert soziale Integrati-
on. Dies gilt auch für 
Menschen mit Behinde-
rungen.“ (SPD 2007: 61) 
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Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen 
 
Grüne 

„Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf al-
len Ebenen ist es im Besonderen, allen jungen 
Menschen [...] in ihrer individuellen und sozia-
len Entwicklung zu fördern und ihre gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und allgemeiner Chancengleichheit zu ermögli-
chen. [...] Hierunter versteht der Bayerische Ju-
gendring insbesondere die gleichberechtigte 
Teilhabe junger Menschen unabhängig von ge-
schlechtlicher Identität oder sexueller Orientie-
rung.“ (§ 3 Satzung des BJR) 
 
„Geschlechtsspezifische Ansätze sind in allen 
Bereichen der Jugendarbeit konzeptionell auf-
zunehmen und weiterzuentwickeln. [...] Gleich-
stellung beider Geschlechter ist als eine Auf-
gabe der Jugendpolitik zu begreifen, die Förde-
rung entsprechender Maßnahmen, Aktivitäten 
und Träger ist zu gewährleisten.“ (Bayerischer 
Jugendring 1993, Mädchen und Frauen in der 
Jugendarbeit in Bayern. Bestandsaufnahme 
und Empfehlungen, München) 

„Die Gender-Ideologie 
und die damit verbunde-
ne Frühsexualisierung, 
staatliche Ausgaben für 
pseudowissenschaftliche 
‚Gender-Studies‘, Quo-
tenregelungen und eine 
Verunstaltung der deut-
schen Sprache sind zu 
stoppen. […] Die Gender-
Ideologie marginalisiert 
naturgegebene Unter-
schiede [...]. Das klassi-
sche Rollenverständnis 
von Mann und Frau soll 
durch staatlich geförder-
te Umerziehungspro-
gramme in Kindergärten 
und Schulen systema-
tisch ‚korrigiert‘ werden. 
Die AfD lehnt diese Ge-
schlechterpädagogik [...] 
ab.“ (AfD 2016: 55) 

„Alle Bildungsprozesse, 
Handlungen und Institu-
tionen sind einem Gen-
der Mainstreaming-Ver-
fahren zu unterwerfen.“ 
(B90/Die Grünen: 97) 

 
„Niemand darf wegen 
seiner oder ihrer sexuel-
len Identität benachtei-
ligt und ausgegrenzt 
werden.“ (B90/Die Grü-
nen: 121) 

 
„[…] Darum soll Gender 
Mainstreaming als Me-
thode der Überprüfung 
von geschlechtsspezifi-
schen Ungleichheiten 
Eingang in alles politi-
sche Handeln finden.“ 
(B90/Die Grünen: 139)  

 
  

Gender 
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„Der Schutz der Men-
schenwürde und die Ge-
währleistung der Men-
schenrechte sind unser 
erster Auftrag. Dazu ge-
hört die volle Gleichbe-
rechtigung von Mann 
und Frau.“ (CSU 2016: 
26) 

 
„Eine Gesellschafts- und 
Bildungspolitik, die Gen-
der-Ideologie und 
Frühsexualisierung folgt, 
lehnen wir ab.“ (CSU 
2016: 42) 

„Wir Liberalen treten für 
ein Gesellschaftsbild ein, 
in dem Männer und 
Frauen wirklich gleichbe-
rechtigt sind. Es sind die 
Unterschiede zwischen 
Mann und Frau sowie die 
vielfältigen Kompetenzen 
und Fähigkeiten [sic] die 
unsere Gesellschaft be-
reichern.“ (FDP 2012: 21) 

 
„Wir setzen nicht auf 
Gleichmacherei, sondern 
auf das Wettbewerbs- 
und Leistungsprinzip. So 
wird verhindert, dass ge-
sellschaftliche Positio-
nen auf Grund von Her-
kunft, Gesinnung oder 
Geschlecht besetzt wer-
den.“ (FDP 2012: 24) 

 „Ohne gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen auf 
der ganzen Welt sind 
Demokratie, globale Ge-
rechtigkeit und nachhal-
tige Entwicklung nicht 
möglich.“ (SPD 2007: 24)  

 
„Rechtliche Gleichstel-
lung ist noch keine tat-
sächliche Gleichstellung. 
Deshalb brauchen wir ei-
ne aktive Frauenförde-
rung genauso wie das 
Gender Mainstreaming, 
das jede politische Ent-
scheidung auf ihre Aus-
wirkungen auf das Leben 
von Frauen und Män-
nern, Mädchen und Jun-
gen überprüft und wo 
nötig verändert.“ (SPD 
2007: 40) 



 U Jugend und Demokratiebildung 

 
Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Erneuerbare Energien ausbauen, Einspa-
rungspotentiale nutzen und Effizienz stei-
gern!“(Beschluss des 144. Hauptausschusses) 

 
„Wir fordern eine generationengerechte Ener-
giepolitik im Sinne von Artikel 20a GG (Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen in Verant-
wortung für die künftigen Generationen)! […] 
Deshalb fordern wir den Ausstieg aus der 
Atomenergie.“(Beschluss des 138. Hauptaus-
schusses) 

„Das Klima wandelt sich, 
solange die Erde exis-
tiert. Die Klimaschutzpo-
litik beruht auf hypothe-
tischen Klima-Modellen 
basierend auf computer-
gestützten Simulationen 
des IPCC (‚Weltklimarat‘). 
Kohlendioxid (CO2) ist 
kein Schadstoff, sondern 
ein unverzichtbarer Be-
standteil allen Lebens.“ 
(AfD 2016: 79) 

 
„Solange die Stromver-
sorgung am Ort und zur 
Zeit der Nachfrage nicht 
gesichert ist, setzt sich 
die AfD dafür ein, eine 
Laufzeitverlängerung der 
noch in Betrieb befindli-
chen Kernkraftwerke 
übergangsweise zu ge-
statten.“ (AfD 2016: 83) 

„Wir wollen das Leitbild 
der Nachhaltigkeit zum 
Maßstab unserer Lebens- 
und Wirtschaftsweise 
machen. Nachhaltige 
Entwicklung bedeutet 
nichts anderes, als dass 
angesichts begrenzter 
ökologischer Spielräume 
durch erhöhte Ressour-
ceneffizienz und Res-
sourceneinsparung in 
der Wirtschaft und die 
Etablierung alternativer 
Konsummuster der Spiel-
raum für die sozialen 
Entwicklungschancen der 
Menschen in den Län-
dern des Südens ge-
schaffen wird und die Be-
friedung der Bedürfnisse 
heutiger Generationen 
nicht zu Lasten kom-
mender Generationen 
gehen darf.“ (B90/Die 
Grünen 2002: 27) 

 
„Die Atomkraft ist keine 
verantwortbare Option 
für die Energiewirtschaft 
der Zukunft. […] Deshalb 
muss der Atomausstieg 
innerhalb der gesetzli-
chen Regelungen be-
schleunigt zu Ende ge-
bracht werden.“ (B90/ 
Die Grünen: 30)  

 
  

Nachhaltige Entwicklung 
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„Die Ressourcen auf der 
Erde sind endlich. Eine 
nachhaltige Wirtschaft 
muss sorgsam damit 
umgehen. […] Globale 
Nachhaltigkeit erfordert, 
dass wir die planetaren 
Grenzen beachten und 
Nachhaltigkeit regional 
leben.“ (CSU 2016: 57) 

 
„Wir wollen das Wirt-
schaftswachstum durch 
intelligenten Fortschritt 
vom Ressourceneinsatz 
entkoppeln. Die Steige-
rung von Ökoeffizienz 
und das Schließen von 
Wirtschaftskreisläufen 
verbindet quantitatives 
und qualitatives Wachs-
tum.“ (CSU 2016: 75)  

 
„Die global nachhaltige 
Entwicklung liegt in un-
serem Interesse. Fairer 
Wohlstand schützt vor 
sozialen Spannungen 
und stiftet Frieden. Wir 
unterstützen die nach-
haltigen Entwicklungs-
ziele der Vereinten Nati-
onen.“ (CSU 2016: 75) 

„Zugleich schafft Wirt-
schaftswachstum die 
Grundlage für eine anhal-
tend gute medizinische 
Versorgung, für echte Bil-
dungschancen und einen 
leistungsfähigen Sozial-
staat, für vielfältige Kultur 
und einen schonenden 
Umgang mit der Umwelt.“ 
(FDP 2012: 33)  

 
„Eine nachhaltige Ent-
wicklung bedeutet nicht 
zwangsläufig Verzicht. Es 
geht nicht nur darum, we-
niger zu verbrauchen, 
sondern intelligenter zu 
gebrauchen. Es geht nicht 
nur darum, weniger weg-
zuwerfen, sondern darum, 
mehr wiederzuverwen-
den.“ (FDP 2012: 36)  

 
„Wir wollen den Diskurs 
über nachhaltige Lebens-
stile und nachhaltigen 
Konsum vorantreiben, 
diese Werte aber nicht 
staatlich verorten.“ (FDP 
2012: 39) 
 
„Innerhalb eines Jahr-
zehnts werden wir nicht 
nur aus der Kernenergie 
aussteigen, sondern müs-
sen vor allem den Einstieg 
in das Zeitalter der rege-
nerativen Energien erfolg-
reich gemeistert haben. 
Bis 2050 wollen wir bei 
der Stromversorgung na-
hezu ganz auf regenerati-
ve Energien setzen und 
somit weitgehend unab-
hängig von fossilen Quel-
len sein." (FDP 2012: 41) 

„Eine regionale, effizien-
te und für alle bezahlba-
re Versorgung durch er-
neuerbare Energien so-
wie nachhaltige Klima-
schutzmaßnahmen sind 
uns FREIEN WÄHLER ein 
besonderes Anliegen.“ 
(FW 2012: 31) „Wir 
FREIEN WÄHLER halten 
am Atomausstieg fest." 
(FW 2012: 31) 

 
„Eine gesunde Umwelt 
ist kein Selbstzweck, 
sondern sichert und 
verbessert nachhaltig 
die Symbiose zwischen 
Natur-, Lebens- und 
Wirtschaftsräumen für 
die Menschen künftiger 
Generationen.“ (FW 
2012: 32) 

„Erneuerbare Energien 
und die Steigerung der 
Energieeffizienz sind 
Schlüssel zu einer friedli-
chen Entwicklung.“ (SPD 
2007: 25) 

 
„Wir wollen nachhaltigen 
Fortschritt, der wirt-
schaftliche Dynamik, so-
ziale Gerechtigkeit und 
ökologische Verantwor-
tung vereint. Dafür ist 
qualitatives Wachstum 
mit reduziertem Res-
sourcenverbrauch nö-
tig.“ (SPD 2007: 42) 

 
„Wir verwirklichen den 
Ausstieg aus der Atom-
kraft.“ (SPD 2007: 49) 
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Deutschland 
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Grüne 

„Gleichzeitig steigen in Zeiten von Fake News 
und einem großen Informations- und Nachrich-
tenangebot im Online-Zeitalter die Anforderun-
gen an politische Bildung: Informations- und 
Medienkompetenz werden zu entscheidenden 
Schlüsselqualifikationen." (Beschluss der 151. 
Vollversammlung) 

 
„Um junge Menschen zu einem reflektierten 
und selbstbestimmten (Medien-)Handeln in ei-
ner mediatisierten Gesellschaft zu befähigen, 
ist es erforderlich, die bereits bestehende me-
dienpädagogische Praxis in der Jugendarbeit 
zu verstetigen und auszubauen.“ (Beschluss 
des 148. Hauptausschusses) 

 
„Junge Menschen haben ein Recht darauf, im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Angebot 
vorzufinden, das sie anspricht und erreicht. 
Deshalb gehört ein ‚Jugendangebot‘ zum 
Grundversorgungsauftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Nicht nur haben Ju-
gendliche und junge Erwachsene – wie andere 
Altersgruppen auch – einen berechtigten An-
spruch, ein für sie ansprechendes Informa-
tions-, Bildungs-und Unterhaltungsangebot 
nach öffentlich-rechtlichen Qualitätsstandards 
zu erhalten.“ (Beschluss des 148. Hauptaus-
schusses) 

„Folgerichtig sieht die 
AfD grundlegenden Re-
formbedarf bezüglich des 
öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in Deutsch-
land. Dessen Zwangsfi-
nanzierung ist umgehend 
abzuschaffen und in ein 
Bezahlfernsehen umzu-
wandeln.“ (AfD 2016: 48) 

„Allen Menschen sollen 
die Chancen der neuen 
Technologien offen ste-
hen; eine digitale Spal-
tung der Gesellschaft 
muss vermieden werden. 
Darum wird die Vermitt-
lung von Medienkompe-
tenz zu einer der wich-
tigsten Aufgaben des 
Bildungssystems.“ (B90/ 
Die Grünen: 107) 
 
„Wir setzen uns für pub-
lizistische Vielfalt und 
die Entwicklung einer of-
fenen, pluralistischen 
Medien- und Kommuni-
kationsstruktur ein. Dazu 
gehören der öffentlich-
rechtliche als erste und 
der nichtkommerzielle 
Rundfunk als dritte Ach-
se neben dem privat-
rechtlich-kommerziellen 
Rundfunk.“ (B90/Die 
Grünen: 107) 
 
„Um den souveränen 
Umgang mit [den Medi-
en] zu ermöglichen, muss 
Medien-Kompetenz der 
NutzerInnen von Kindes-
alter an gefördert wer-
den. Nichtkommerzielle 
Angebote insbesondere 
für Kinder in allen Medi-
en müssen gesetzlich 
gesichert werden.“ (B90/ 
Die Grünen: 127) 

 
 

Medien 
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„Das öffentlich-rechtliche 
Medienangebot ist in der 
veränderten Medien-
landschaft unverändert 
wichtig. […] Der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk 
soll sich auf seine Kern-
aufgaben zurückbesin-
nen.“ (CSU 2016: 88) 

 
„Alle Generationen sol-
len befähigt werden, am 
digitalen Zeitalter teilzu-
haben. Mediennutzung 
betrifft alle Alters- und 
Bevölkerungsgruppen.“ 
(CSU 2016: 89) 

„Gleichzeitig müssen wir 
jedoch ein stärkeres Au-
genmerk auf die Inhalte 
und Ausgestaltung unse-
res Bildungssystems 
richten. […] Hinzu kom-
men in einer global ver-
netzten Welt […] umfas-
sende Medienkompetenz 
[…].“ (FDP 2012: 52f) 

„Wir setzen und für den 
Erhalt von Informations- 
und Bildungsangeboten 
durch die öffentlich-
rechtlichen Medien ein.“ 
(FW 2012: 30) 

 
„Wir wollen den Kinder- 
und Jugendschutz ver-
stärken – besonders in 
den Bereichen Gesund-
heit und Medien. Wir 
FREIEN WÄHLER fordern 
Programme, die altersge-
rechte Anwendungen von 
Internet und Medien 
vermitteln und forcieren 
den Ausbau der Sucht- 
und Gewaltprävention.“ 
(FW 2012: 4) 

„Mediensparten wach-
sen zusammen und prä-
gen immer stärker unse-
ren Alltag. Der Umgang 
damit will gelernt sein. 
Wir wollen Medienkom-
petenz zu einem Bil-
dungsschwerpunkt ma-
chen.“ (SPD 2007: 38) 
 
„Zur demokratischen Öf-
fentlichkeit gehört für 
uns unabdingbar der öf-
fentlich-rechtliche Rund-
funk, denn er ist ein 
wichtiges Korrektiv ge-
genüber der zunehmen-
den Kommerzialisierung 
der Medienangebote.“ 
(SPD 2007: 38) 



 U Jugend und Demokratiebildung 

 
Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Für die Jugendarbeit in Bayern besitzt der prä-
ventive Jugendschutz eine wichtige Bedeutung. 
Die Bildungsleistungen der Jugendarbeit sind 
eine wirkungsvolle Möglichkeit, um Gefähr-
dungen von jungen Menschen frühzeitig ent-
gegenzuwirken. Präventiver Jugendschutz ist 
somit Bestandteil der Jugendarbeit.“ (Be-
schluss des 142. Hauptausschusses) 

„Vor dem Hintergrund 
der steigenden Brutalität 
jugendlicher Krimineller 
und der gravierenden 
Problematik jugendlicher 
Intensivtäter halten wir 
es für wichtig und 
zweckmäßig, auf volljäh-
rige Täter das Erwachse-
nenstrafrecht anzuwen-
den und das Strafmün-
digkeitsalter auf zwölf 
Jahre zu senken. Der 
Staat muss durch die 
konsequente Bestrafung 
schwerer Delikte Signale 
der Warnung und Prä-
vention aussenden sowie 
den verloren gegangenen 
Respekt bei diesen ju-
gendlichen Serientätern 
wiederherstellen.“ (AfD 
2016: 25) 

„Zahlreiche Politikberei-
che wie die Kinder-, Ju-
gend- und Sozialpolitik 
tragen zur Prävention 
bei. Die Bildungs- und 
Ausbildungspolitik sowie 
die Teilnahme am Er-
werbsleben und die sozi-
ale Sicherheit sind wich-
tig zur Verhinderung von 
Kriminalität.“ (B90/Die 
Grünen: 126) 

 
„Kriminalpolitik muss ein 
ausgewogenes Zusam-
menspiel aus Prävention, 
Intervention und Repres-
sion sein. Ein einseitiges 
Setzen auf Repression 
macht das Land nicht si-
cherer.“ (B90/Die Grü-
nen: 126) 

 
  

Prävention 
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„Strafrecht braucht Kon-
sequenz. Wir setzen auf 
effektive und rasche 
Strafverfolgung. Verbre-
chen darf sich nicht loh-
nen. Der Rechtsstaat 
muss klare Kante zeigen 
und seinen Strafan-
spruch durchsetzen. 
Strafen müssen spürbar 
sein, aber auch Maß und 
Mitte kennen. Im Vorder-
grund stehen der Schutz 
der Opfer und die Ver-
hinderung neuer Strafta-
ten. Resozialisierung ist 
wichtig, darf aber nicht 
zu falsch verstandener 
Milde führen. Opfer-
schutz geht vor Täter-
schutz.“ (CSU 2016: 84) 

 „Die Verantwortung des 
Staates setzt nicht erst 
dann ein, wenn bereits 
eine Gefahrenlage gege-
ben ist. Unser oberstes 
Ziel ist es, Kriminalität 
bereits im Vorfeld zu 
verhindern. Wir FREIEN 
WÄHLER setzen hierbei 
auf Prävention und se-
hen Bildung und Wer-
teerziehung als geeigne-
tes Mittel, besonders im 
Bereich der Jugendkrimi-
nalität.“ (FW 2012: 23) 
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Deutschland 
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Grüne 

„Ehrenamtliches Engagement ist die unver-
zichtbare Grundlage für Jugendarbeit, die fach-
liche und finanzielle Förderung der Ehrenamtli-
chen und ihrer Strukturen und Organisationen 
ist deshalb der erste Schwerpunkt im Kinder- 
und Jugendprogramm/Teil Jugendarbeit der 
Bayerischen Staatsregierung. [...] Das Ziel, Hin-
dernisse für ehrenamtliches Engagement ab-
zubauen (Schwarzbuch Ehrenamt), reicht über 
den Aufgabenbereich der Jugendarbeit hin-
aus.“ (Beschluss des 143. Hauptausschusses) 

 „Lebendiges und vielfäl-
tiges bürgerschaftliches 
Engagement ist eine un-
verzichtbare Vorausset-
zung für eine solidari-
sche Gesellschaft. Ver-
antwortung für sich 
selbst und Verantwor-
tung für das soziale Um-
feld ist wichtiger Be-
standteil für eine leben-
dige soziale Kultur. Nur 
wer am gesellschaftli-
chen Leben teilnimmt, 
kann es beeinflussen. 
Beteiligung von Bürge-
rinnen und Bürgern muss 
vom Staat unterstützt 
werden. Ehrenamtliches 
Engagement braucht 
Rechte.“ (B90/Die Grü-
nen 2002: 66f) 

 
  

Ehrenamt 
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„Die Kultur lebt vom Ein-
satz und von der Begeis-
terung der Bürger. Der 
Förderung des Nach-
wuchses in unzähligen 
Vereinen kommt ein be-
sonderer Stellenwert 
zu.“ (CSU 2016: 52) 

 
„Wer ein Ehrenamt in 
Gesellschaft, Wirtschaft 
oder Politik übernimmt, 
gibt ein besonderes Zei-
chen der Verbundenheit 
mit der Heimat. […] Staat 
und Gemeinden haben 
den Auftrag, ehrenamtli-
chen Einsatz unbürokra-
tisch zu fördern und an-
zuerkennen. […] Für die 
Zukunft müssen wir We-
ge finden, das Ehrenamt 
mit den modernen Le-
bensweisen zu vereinba-
ren. So finden auch jun-
ge Menschen Zeit für das 
Ehrenamt.“ (CSU 2016: 
53) 

„Im bürgerschaftlichen 
Engagement für Mitwelt, 
Umwelt und Nachwelt, in 
Kunst, Kultur und Sport 
üben Bürger Selbstorga-
nisation, verwirklichen 
ihre Werte und stiften 
Zusammenhalt.“ (FDP 
2012: 70) 

 
„Im Unterschied zu ande-
ren Gesellschaften wer-
den Engagement und 
Kraft der Gesellschaft in 
Deutschland systema-
tisch unterschätzt, büro-
kratisiert und damit im 
Ergebnis an den Rand 
gedrängt. [...] Wo immer 
es private Initiativen gibt, 
räumen wir ihnen den 
Vorrang vor dem Staat 
ein.“ (FDP 2012: 71) 

„Jugendorganisationen 
und freie Träger verfügen 
über große Kompetenz 
im Umgang mit jungen 
Menschen und müssen 
daher finanziell bedarfs-
gerecht ausgestattet 
werden.“ (FW 2012: 4) 

 
„Gerade bei Kindern und 
Jugendlichen wollen wir 
Interesse an Vereinsmit-
gliedschaft und ehren-
amtlichem Engagement 
wecken. Vor allem Ju-
gendlichen aus sozial 
benachteiligten Familien 
soll der Zugang zu einer 
sinnvollen wie pädago-
gisch hochwertigen Ju-
gend- und Vereinsarbeit 
gewährt werden.“ (FW 
2012: 4) 

„Wir wollen, dass Ehren-
ämter mehr Anerkennung 
und eine bessere Absi-
cherung erhalten. Eine 
Kultur des gemeinnützi-
gen Stiftens kann und 
soll die Gesellschaft viel-
fältiger und menschlicher 
machen.“ (SPD 2007: 31) 

 
„Privates, bürgerschaftli-
ches Engagement begrü-
ßen und fördern wir.“ 
(SPD 2007: 39) 
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„Internationale Jugendarbeit ist ein Bestandteil 
von politischer Bildung zu Demokratie und Par-
tizipation sowie internationaler Verständigung. 
Heterogenität wird als Bereicherung gesehen. 
[…] Unter anderem veranlassen die aktuellen 
gesellschaftlichen Zustände zu verantwortli-
chem Handeln gegen Rassismus, Diskriminie-
rung, Antisemitismus und anderen [sic] Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit so-
wie dem Einsatz für Demokratie und Men-
schenrechte. Dies sind Prinzipien, für die Inter-
nationale Jugendarbeit und Jugendbegegnun-
gen jungen Menschen ein großes Lernfeld bie-
ten. Internationale Begegnungen bieten Lerner-
fahrungen, die so sonst nicht zu haben sind: 
Gewohnte Denk- und Deutungsmuster können 
und sollen im Austausch gemeinsam mit ande-
ren hinterfragt und ein kreativer Umgang mit 
unterschiedlichen Sicht- und Handlungsweisen 
gefunden werden.“ (Beschluss der 151. Voll-
versammlung) 

 „Kultureller Austausch 
ist unverzichtbar für ein 
tolerantes, friedliches 
Zusammenleben, und 
nur die Kulturen, die sich 
austauschen, bleiben 
entwicklungsfähig. Kul-
turpolitik ist Friedenspo-
litik.“ (B90/Die Grünen 
2002: 114) 

 
„[…] Wir wollen deshalb, 
dass in allen Schulzwei-
gen und in der berufli-
chen Bildung das Erler-
nen europäischer Spra-
chen gewährleistet wird 
und der Austausch mit 
anderen europäischen 
Ländern zum Standard 
gehört.“ (B90/Die Grü-
nen 2002: 158) 

 
„Wir wollen auch, dass 
der Jugendaustausch 
unbürokratisch gefördert 
wird.“ (B90/ Die Grünen 
2002: 159) 

 
  

Internationale Jugendarbeit 
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Christlich-Soziale 
 Union 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 

„Europa muss erlebba-
rer werden: […] Europa 
verbindet Menschen – 
durch verstärkten Ju-
gend- und Bildungsaus-
tausch, durch zahlreiche 
Städtepartnerschaften 
oder auch durch ge-
meinsame Kulturereig-
nisse.“ (CSU 2016: 103) 

„Toleranz und Interna-
tionalität in unserer 
Gesellschaft wollen wir 
deshalb weiter stärken 
– auch durch entspre-
chende Bildungsange-
bote an Schulen und 
Hochschulen.“ (FDP 
2012: 89) 

„Wir sind für den Ausbau des 
EU-Bildungsetats zur besse-
ren Förderung von Auslands-
studienaufenthalten und des 
Erwerbs internationaler Kom-
petenzen.“ (FW 2012: 13) 

„Um Europa für junge 
Menschen erfahrbar zu 
machen und unsere ge-
meinsame europäische 
Identität zu stärken, set-
zen wir uns dafür ein, 
dass alle Jugendlichen 
die Möglichkeit bekom-
men, in Austauschpro-
grammen oder Jugend-
begegnungen den Alltag 
in einem anderen euro-
päischen Land kennen 
zu lernen.“ (SPD 2007: 
29) 
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Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf al-
len Ebenen ist es im Besonderen, allen jungen 
Menschen [...] in ihrer individuellen und sozia-
len Entwicklung zu fördern und ihre gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und allgemeiner Chancengleichheit zu ermögli-
chen. [...] Hierunter versteht der Bayerische Ju-
gendring insbesondere die gleichberechtigte 
Teilhabe junger Menschen unabhängig von 
Herkunft und Staatsangehörigkeit, von Religi-
on oder Weltanschauung; […].“ (§ 3 Satzung 
des BJR) 

 
„[…] [D]er Islam gehört zu Bayern und muss mit 
anderen Glaubensrichtungen wie den christli-
chen Konfessionen und dem Judentum gesell-
schaftlich gleichgestellt werden.“ (Beschluss 
des 149. Hauptausschusses)“ 

„Die Ideologie des Multi-
kulturalismus, die impor-
tierte kulturelle Strö-
mungen auf geschichts-
blinde Weise der einhei-
mischen Kultur gleich-
stellt und deren Werte 
damit zutiefst relativiert, 
betrachtet die AfD als 
ernste Bedrohung für 
den sozialen Frieden und 
für den Fortbestand der 
Nation als kulturelle Ein-
heit. Ihr gegenüber müs-
sen der Staat und die Zi-
vilgesellschaft die deut-
sche kulturelle Identität 
als Leitkultur selbstbe-
wusst verteidigen.“ (AfD 
2016: 47) 

 
„Der Islam gehört nicht 
zu Deutschland.“ (AfD 
2016:49) 

„Einwanderung erfordert 
auch gleichberechtigte 
politische, soziale und 
kulturelle Teilhabe von 
Migrantinnen und Mig-
ranten.“ (B90/ Die Grü-
nen 2002: 20) 

 
„Wir wenden uns gegen 
jeden Versuch, Religi-
onsgemeinschaften zu 
diskriminieren oder sie 
aus dem religiösen Plura-
lismus unserer Kultur 
hinauszudefinieren. Das 
gilt auch für den Islam 
[…].“ (B90/Die Grünen 
2002: 121)  

 
  

Integration 
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Christlich-Soziale  
Union 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 

„Werteordnung und 
Prägung unseres Lan-
des müssen anerkannt 
werden. Die christlich-
jüdisch-
abendländischen Werte 
sind Grundlage unseres 
Zusammenlebens und 
haben auch außerhalb 
des Glaubens Geltung: 
[…] Alle Menschen in 
unserem Land haben 
diese Werte zu kennen 
und zu achten. Klar ist 
deshalb auch: Der poli-
tische Islam gehört 
nicht zu Deutschland. 
[…] Der Islam muss sich 
in unsere Ordnung ein-
fügen. Er kann keine 
kulturelle Dominanz be-
anspruchen. Wir beglei-
ten die Entwicklung ei-
nes aufgeklärten, euro-
päischen Islam, der sich 
auf unserer Wertebasis 
gründet.“ (CSU 2016: 
48) 

 
„Integration muss 

heißen, dass diejenigen, 
die zu uns kommen, 
sich anpassen. […] Wir 
wollen, dass Zuwande-
rer nach unseren Regeln 
leben. Integration be-
deutet Orientierung an 
unserer Leitkultur, nicht 
Multi-Kulti.“ (CSU 2016: 
50f) 

„[…] Dabei wird die In-
tegration von Men-
schen mit Migrations-
hintergrund zu einer 
zentralen sozialen Fra-
ge unserer Zeit. Viel-
fältige Lebensentwürfe 
und offene Biogra-
phien werden zur neu-
en Normalität. Liberale 
begrüßen, fördern und 
schützen diese Viel-
falt.“ (FDP 2012: 19)  

 
„Eine offene Bürger-
gesellschaft lebt da-
von, ihre Vielfalt in ge-
genseitiger Toleranz 
und im Austausch zu 
vereinen. [...] Wir be-
greifen es als Chance 
für uns alle, wenn Mig-
ranten zu Bürgern 
werden. Dabei sollen 
sie ihre kulturellen 
Wurzeln nicht aufge-
ben müssen.“ (FDP 
2012: 60) 

„Neben christlichem Religi-
onsunterricht soll an Schulen 
auch Unterricht anderer 
Glaubensrichtungen angebo-
ten werden […].“ (FW 2012: 
6) 

„Wenn friedliche Globa-
lisierung gelingen soll, 
brauchen wir eine Kultur 
der Anerkennung, die 
der Ausgrenzung von 
Minderheiten und eben-
so der Bildung von Pa-
rallelgesellschaften ent-
gegenwirkt. Wir wollen 
kulturelle Vielfalt statt 
fundamentalistischer 
Verengungen und der 
Politisierung von religiö-
sen und kulturellen Un-
terschieden, aber auch 
statt globaler Monokul-
tur.“ (SPD 2007: 38) 
 
„Für den Dialog der Re-
ligionen und das friedli-
che Zusammenleben in 
Deutschland ist der Bei-
trag der hier lebenden 
Muslime unverzichtbar.“ 
(SPD 2007: 39) 
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Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für Deutsch-
land 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Nach der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte hat jede und jeder das Recht, sein 
Land zu verlassen, in dieses zurückzukehren 
und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Die 
Genfer Flüchtlingskonvention definierte vor 
über 60 Jahren rechtlich bindend, wer ein 
Flüchtling ist, welchen rechtlichen Schutz, wel-
che Hilfe und welche sozialen Rechte sie oder 
er von den Unterzeichnerstaaten erhalten soll-
te.“ (Beschluss des 145. Hauptausschusses) 

„Die AfD will das indivi-
duelle Asylgrundrecht 
durch die grundgesetzli-
che Gewährleistung ei-
nes Asylgesetzes (insti-
tutionelle Garantie) er-
setzen. Die Genfer Kon-
vention von 1951 und 
andere, veraltete supra- 
und internationale Ab-
kommen sind an die glo-
balisierte Gegenwart mit 
ihren weltweiten Mas-
senmigrationen anzu-
passen. Das Asylrecht 
darf nicht länger als ein 
Vehikel der Massenein-
wanderung missbraucht 
werden.“ (AfD 2016: 60) 

„Wir werden uns auch in 
Zukunft dafür einsetzen, 
dass sowohl die deut-
sche als auch die europä-
ische Asylpolitik auf der 
uneingeschränkten und 
allumfassenden Gültig-
keit der Genfer Flücht-
lingskonvention aufbaut. 
[…] Dies liegt in unserer 
historischen Verantwor-
tung, ist aber auch Aus-
druck unserer internatio-
nalen Solidarität: Zum 
einen heißt das, Flucht-
ursachen zu beseitigen, 
zum anderen, Menschen 
auf der Flucht bei uns 
Schutz zu gewähren – 
unter menschenrechtlich 
und rechtsstaatlich ein-
wandfreien Bedingun-
gen.“ (B90/Die Grünen 
2002: 123) 

 
  

Geflüchtete 
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Christlich-Soziale  
Union 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 

„Asyl und Flüchtlings-
schutz sind humanitäre 
Hilfe auf Zeit. Wir ste-
hen für das Asylrecht 
tatsächlich politisch 
Verfolgter ein: Wer ver-
folgt ist, findet bei uns 
im Rahmen unseres 
Grundgesetzes Schutz. 
Hilfe für Flüchtlinge 
kann es im Rahmen von 
international verabrede-
ten Kontingenten ge-
ben. […] Klar ist: Asyl- 
und Flüchtlingsschutz 
ist Schutz auf Zeit. 
Wenn der Schutzgrund 
wegfällt oder das Gast-
recht missbraucht wird, 
muss konsequent die 
Rückkehr in das Her-
kunftsland erfolgen.“ 
(CSU 2016: 50) 

 
„Wir stehen zu unserer 
humanitären Verantwor-
tung. Wir können aber 
nicht alle aufnehmen, 
die zu uns wollen. Sonst 
könnte unsere Hilfe 
nicht gelingen. Nur 
durch gemeinschaftliche 
Kontingente der Staa-
tengemeinschaft kön-
nen Flüchtlinge fair ver-
teilt werden.“ (CSU 
2016: 107) 

„Auch als Mitglied der 
Europäischen Union 
ohne eigene Außen-
grenze wollen wir ei-
nen solidarischen Bei-
trag dafür leisten, dass 
Europa in der Welt ein 
sicherer Zufluchtsort 
für politisch Verfolgte 
ist. Deswegen setzen 
wir uns für eine euro-
paweite menschen-
würdige Regelung des 
Grundrechts auf Asyl 
ein. [...] Wir fordern ei-
nen möglichst umfas-
senden Flüchtlings-
schutz auf hohem Ni-
veau, welcher die faire 
Durchführung von 
Asylverfahren gewähr-
leistet. Auch bei be-
reits in Deutschland 
und Europa lebenden 
Asylbewerbern und 
Flüchtlingen müssen 
die Lebensbedingun-
gen verbessert wer-
den.“ (FDP 2012: 94) 

„Bei politischen Flüchtlingen 
darf es keine neuen Aufnah-
mehürden geben. Asylbe-
werber sind menschenwürdig 
unterzubringen und zu ver-
sorgen. Ein Mindestmaß an 
gesellschaftlicher und kultu-
reller Teilhabe muss nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund der 
verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung gewährleis-
tet sein. Asylverfahren sind 
zu beschleunigen.“ (FW 
2012: 6f) 

„Wir stehen zum Grund-
recht auf Asyl für poli-
tisch Verfolgte.“ (SPD 
2007: 37) 

 
„Wir sind für eine ge-
meinsame europäische 
Flüchtlingspolitik, die 
auch die Ursachen von 
Flucht und Vertreibung 
bekämpft.“ (SPD 2007: 
37) 
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Kinderrechte 
 

Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Deswegen fordern wir: Kinderrechte ins 
Grundgesetz - weil das unser Recht ist! [...] Die 
Kinderrechtskonvention umfasst insgesamt 54 
Artikel. Sie lassen sich im Wesentlichen fünf 
Grundprinzipien zuordnen: Überleben, Entwick-
lung, Schutz, Bereitstellung von Ressourcen 
und Partizipation.“ (Beschluss des 134. Haupt-
ausschusses) 

 „Kinder an Entscheidun-
gen aktiv zu beteiligen, 
ist ebenso eine Voraus-
setzung für die Schaf-
fung der kindgerechten 
Gesellschaft […].“ (B90/ 
Die Grünen 2002: 76) 

 
 

Wahlalterabsenkung 
 

Bayerischer Jugendring 
 
BJR 

Alternative für  
Deutschland 
AfD 

Bündnis 90/Die Grünen  
 
Grüne 

„Der Bayerische Jugendring fordert 1. die Ab-
senkung des höchstpersönlichen aktiven 
Wahlalters für Kommunal-, Landtags-, Bundes-
tags- und Europawahlen auf das 14. Lebens-
jahr und 2. die stärkere Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen an örtlichen und regio-
nalen Entscheidungsprozessen.“ (Beschluss 
des 126. Hauptausschusses)  

„[…] halten wir es für 
wichtig und zweckmäßig, 
auf volljährige Täter das 
Erwachsenenstrafrecht 
anzuwenden und das 
Strafmündigkeitsalter 
auf zwölf Jahre zu sen-
ken.“ (AfD 2016: 25) 

„BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN setzen sich für eine 
Herabsetzung des Wahl-
alters ein.“ (B90/Die 
Grünen 2002: 77)  
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Christlich-Soziale Union 
 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 

„Kinderrechte gehören in 
die Verfassung: Der 
Schutz und die Rechte 
von Kindern sollen ins 
Grundgesetz aufgenom-
men werden.“ (CSU 
2016: 43) 

  „Kinder haben eigene 
Rechte […]. Wir wollen 
diese Rechte in der Ver-
fassung verankern.“ 
(SPD 2007: 66) 

Christlich-Soziale Union 
 
CSU 

Freie Demokratische 
Partei 
FDP 

Freie Wähler  
 
FW 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
SPD 
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Der BJR mit seinen 96 Kreis- und Stadtjugendrin-
gen und den sieben Bezirksjugendringen ist per Ge-
setz als Körperschaft des Öffentlichen Rechts organi-
siert. Damit geht einher, dass der Bayerische Jugend-
ring auch mit hoheitlichen Aufgaben betraut ist, also 
originär staatliche Aufgaben wahrnimmt. 

 
Dieser Körperschaftsstatus verleiht dem BJR und 

seinen Gliederungen zwar ähnlich wie beim eingetra-
genen Verein (e.V.) oder anderen Gesellschaftsfor-
men wie der GmbH oder der OHG die Möglichkeit, 
rechtlich als juristische Person am Wirtschafts- und 
Gesellschaftsleben teilzunehmen. Elementarer Un-
terschied ist jedoch, dass der BJR eine juristische 
Person des Öffentlichen Rechts ist und keine des Pri-
vatrechts, wie eben der e.V. oder die anderen oben 
genannten Gesellschaftsformen. 

 
Damit verbunden sind besondere Aufgaben- und 

Pflichtenkreise, die nur den Staat und seine Einrich-
tungen betreffen. Insofern spricht man von soge-
nannten Trägern öffentlicher Gewalt. 

 
 

3.1 Grundsatz der Staatsfreiheit 
der Parteien und deren Teil-
habe in unserem politischen 
System 

 
Von besonderer Bedeutung und für einen demo-

kratischen Rechtsstaat unerlässlich, ist die Verpflich-
tung staatlicher Einrichtungen und Institutionen, 
demokratisch legitimierten Parteien Chancengleich-
heit zu gewähren. Hierdurch gewährleisten sie den 
freien Wettbewerb der Parteien und deren Teilnahme 
an der politischen Willensbildung der Bevölkerung. 
Verboten ist jede unterschiedliche Behandlung, so-
fern sie nicht durch besondere Gründe gerechtfertigt 
ist. Dieser Grundsatz ergibt sich aus § 5 Parteienge-
setz (ParteiG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1, 3 
Grundgesetz (GG) sowie aus Art. 21 und 28 GG. Folg-
lich ist er verfassungsmäßig vorgeschrieben.  

 
Hintergrund dieses Differenzierungsverbotes ist 

die Rolle und die Aufgabe der Parteien in einem de-

mokratischen Rechtsstaat. Parteien sollen, wie durch 
Art. 21 GG garantiert, bei der politischen Willensbil-
dung des Volkes mitwirken, wobei dieser Prozess 
grundsätzlich von unten nach oben zu erfolgen hat. 
Das bedeutet, dass allein der_die Bürger_in (durch 
Wahlen) entscheidet, wie die staatlichen Organe die 
politische Willensbildung ausrichten (ob z. B. ökolo-
gisch, arbeitgeberfreundlich, unternehmensfreund-
lich etc.). Die Parteien wiederum dienen insbesonde-
re dazu, politische Interessen zu bündeln, zu vertre-
ten und durch Aufstellung von Wahlbewerber_innen, 
den politischen Willen der Bürger_innen in die Par-
lamente zu tragen.  

 
Ein Eingriff in diesen Prozess „von oben“, bei-

spielsweise durch Ausschluss bestimmter Parteien 
von Wahlveranstaltungen oder vergleichbaren Ver-
anstaltungen der politischen Willensbildung ist daher 
grundsätzlich von Verfassung wegen verboten, vo-
rausgesetzt der Träger solcher Veranstaltungen ist 
gleichzeitig ein Träger öffentlicher Gewalt.  

 
Für privatrechtliche Personenvereinigungen wie 

Gewerkschaften, Vereine o.ä., die eben keine Einrich-
tungen des Staates sind, gilt diese Pflicht zur partei-
politischen Neutralität grundsätzlich nicht. Schon gar 
nicht, wenn sie klare politische Interessen vertreten 
und hierdurch einer bestimmten Partei besonders 
nahe stehen.  

 
Allerdings muss das wiederum nicht uneinge-

schränkt für die freien Träger der Jugendhilfe gelten 
(Jugendorganisation im Bayerischen Jugendring oder 
privatrechtliche Personenvereinigungen, meist in der 
Rechtsform des e.V.). Diese werden durch den BJR 
und seine Gliederungen oder auch durch die Kom-
munen finanziell gefördert. Die Fördermittel fließen 
letztlich aus dem Staatshaushalt und sind damit Teil 
des staatlichen Handelns. Damit ist der BJR als Ge-
samtkörperschaft oder die jeweilige Kommune auch 
hinsichtlich der Förderungen dem Neutralitätsgebot 
verpflichtet. Diese Verpflichtung zur parteipolitischen 
Neutralität kann wiederum durch sogenannte Ne-
benbestimmungen im Förderbescheid auch auf den 
jeweiligen Jugendverband übertragen werden. Im Er-
gebnis träfen den jeweiligen e.V. dann vergleichbare 
Verpflichtungen aus dem Gebot parteipolitischer 

3 Rechtliche Grundlagen 
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Neutralität bei der Durchführung von Wahlveranstal-
tungen o.ä. 

 
 

3.2 Grundsatz der abgestuften 
Chancengleichheit 

 
Dieses Neutralitätsgebot gilt freilich nicht 

schrankenlos, da ansonsten jede Partei zu Wahlver-
anstaltungen, öffentlichen Podiumsdiskussionen etc. 
zuzulassen wäre, unabhängig von deren Größe und 
Bedeutung. 

 
Entsprechend haben die Veranstalter_innen ei-

nen gewissen Ermessensspielraum hinsichtlich der 
Frage wer an politischen Veranstaltungen, insbeson-
dere Wahlveranstaltungen, teilnehmen darf und wer 
nicht. 

 
3.2.1 Die Bedeutung der Partei in der politischen 
Landschaft 
 

Insoweit ist es beispielsweise legitim, nur alle 
zum Zeitpunkt der Veranstaltung im Gemeinde- bzw. 
Stadtrat, Kreistag, Bezirkstag, Landtag oder Bundes-
tag vertretenen Parteien zuzulassen. 

 
Allerdings darf diese Art der Differenzierung nach 

Bedeutung der Parteien nicht ausschließlich an die 
bestehenden Kräfteverhältnisse im jeweiligen Parla-
ment bzw. an die vorangegangenen Wahlergebnisse 
der jeweiligen Parteien anknüpfen. Das könnte an-
sonsten dazu führen, lediglich den Status Quo auf-
rechtzuerhalten, ohne aktuelle politische Willensbil-
dungsprozesse zu berücksichtigen. 

 
So sind nach der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts auch weitere Faktoren zu berück-
sichtigen, um die Bedeutung einer Partei zu ermit-
teln. Etwa die Zeitdauer ihres Bestehens, ihre Konti-
nuität, die Mitgliederzahl, Umfang und Ausbau ihres 
Organisationsnetzes sowie Wahlergebnisse in ande-
ren Landkreisen, Bundesländern oder im Bundestag. 

 
 
 

3.2.2 Das Konzept der Veranstaltung 
 

Weiterhin spielt auch die Art der Veranstaltung 
eine Rolle bei der Auswahl und Zulassung von Par-
teien. Die zeitliche Nähe sowie die ausdrückliche Be-
zugnahme auf bevorstehende Wahlen sind hier die 
zentralen Aspekte. Je näher die Veranstaltung an ei-
ner Wahl liegt, je zielgerichteter sie konkrete bevor-
stehende Wahlen thematisiert, desto enger werden 
die Spielräume für Träger öffentlicher Gewalt, Partei-
en von gewisser Tragweite auszuschließen. Sie lau-
fen dann zunehmend Gefahr, gerichtlich „abgestraft" 
zu werden. 

 
Bloße Informationsveranstaltungen, beispiels-

weise zur Funktionsweise der parlamentarischen 
Demokratie, Experten_innen-Veranstaltungen zu 
Spezialthemen o. ä.,. unterliegen hingegen nicht 
derart strikten Auflagen hinsichtlich der Beschrän-
kung des Teilnehmerkreises. Jedoch muss auch hier 
stets der Einzelfall geprüft werden. 
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4.1 Formale Rahmenbedingun-
gen 

 
Wie bei jeder anderen Veranstaltung auch, gilt es 

zunächst einmal, einige formale Rahmenbedingun-
gen zu klären. Diese erleichtern es, Zuständigkeiten 
festzulegen, Verantwortlichkeiten zu regeln und im 
Bedarfsfall schnell, konsequent und angemessen zu 
reagieren. Die nachfolgenden Hinweise gelten für ei-
gene Veranstaltungen und Formate. 
 
 

4.2 Veranstaltungsort 
 

Wer hat das Hausrecht bzw. auf wen wird es 
übertragen? Handelt es sich um ein Privatgelände 
oder um eine kommunale bzw. staatliche Einrich-
tung? Gibt es mehrere Eingänge? Kann ggf. eine Ein-
lasskontrolle gewährleistet werden? Ist der Veran-
staltungsraum von außen einsehbar? Kann der Ver-
anstaltungsraum/-bereich nach Beginn der Veran-
staltung noch betreten werden und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen? 

 
Diese Fragen sollten unbedingt im Vorfeld geklärt 

und bei der Auswahl des Veranstaltungsortes über-
dacht werden, da sie rechtliche wie praktische Kon-
sequenzen nach sich ziehen. 

 
 

4.3 Ausschlussklausel 
 
Art. 10 Bayerisches Versammlungsgesetz 

(BayVersG) ermöglicht die Beschränkung des Teil-
nehmer_innenkreises. 

 

WICHTIG: Personen und/oder Personenkreise, die an 
der Veranstaltung nicht teilnehmen sollen, müssen 
bereits in der Bewerbung/Einladung (Flyer, Internet, 
Plakat …) zur Veranstaltung klar benannt werden. 

 
Hierfür gibt es keine einheitlichen Vorgaben. Ein 

möglicher Text könnte lauten: 
 

„Die Veranstalter_innen behalten sich gem. Art. 
10 des Bayerischen Versammlungsgesetzes 
(BayVersG) vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu 
machen und Personen, die neonazistischen Organi-
sationen angehören oder der extrem rechten Szene 
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit 
durch antisemitische, rassistische oder nationalisti-
sche Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den 
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren.“ 

 
Zudem besteht die Möglichkeit, Personen bei 

groben Störungen von der Veranstaltung auszu-
schließen (Art. 11 Abs. 1 BayVersG). 

 
Der/die Versammlungsleiter_in [Hausrecht!] hat 

die Möglichkeit, Personen, die eine Veranstaltung 
„erheblich stören“, von der Veranstaltung auszu-
schließen. „Erhebliche Störungen“ sind beispiels-
weise Lärm, Sprechchöre, Gewaltandrohung, Werfen 
von Gegenständen, Mitführen und Zeigen von Zei-
chen und Inhalten mit strafrechtlicher Relevanz (z.B. 
verfassungswidrige Symbole). 

 
ACHTUNG: Eine grobe Störung liegt erst dann 

vor, wenn das Störverhalten so schwerwiegend ist, 
dass die Veranstaltung nur unter Beseitigung der 
Störung fortgesetzt werden kann und eine Veranstal-
tungsunterbrechung oder eine Auflösung der Veran-
staltung als Alternative nicht in Betracht kommen. 

 

WICHTIG: Für Demonstrationen, Kundgebungen, Ver-
anstaltungen unter freiem Himmel sieht der Gesetz-
geber keine Einladungsbeschränkung vor. 

 
Veranstaltungen unter freiem Himmel sind ver-

sammlungsrechtlich mit wesentlich höheren Aufla-
gen verbunden, als Veranstaltungen in geschlosse-
nen Räumen. Entsprechend „attraktiv“ sind sie daher 
insbesondere für Wortergreifungsstrategien extre-
mer Rechter. 

 
Die Nutzung öffentlicher Flächen kann nur durch 

Einräumung einer Sondernutzung eingeschränkt 
werden. Eine Sondernutzung ist häufig kostenpflich-
tig, da die genutzten Flächen für einen zeitlich be-
grenzten Rahmen vom Gemeingebrauch in eine Nut-

4 Veranstaltungsformate 
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zung für eigene Zwecke übergehen. Sie hat jedoch 
gegenüber der Versammlung den Vorteil, dass das 
Hausrecht geregelt und der Zugang beispielsweise 
über Veranstaltungs- oder Festivalordnungen gere-
gelt werden kann. Hierzu muss das Areal jedoch klar 
abgegrenzt und die geltende Veranstaltungsordnung 
deutlich lesbar an allen Zugängen zum Veranstal-
tungsgelände angebracht werden. Detaillierte Infos 
hierzu auch unter:   
www.mbr-berlin.de/wp-
content/uploads/2015/10/mbr_2015_festefeie 
rn_web.pdf [Stand URL: 23.02.2018]  

 
 

4.4 Festivalordnung 
 
Praxisbeispiel für eine Festivalordnung [Mit-

anand Open Air 09.09.2017, BJR] 
 
„Dieses Fest ist eine interkulturelle Begegnung 

von Menschen unterschiedlicher kultureller, ethni-
scher, sozialer und religiöser Herkunft. Die Veranstal-
tung steht für Vielfalt und Weltoffenheit. 

 
Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemi-

tismus haben hier keinen Platz! 
 
Wir akzeptieren auf unserem Fest keine beleidi-

genden Äußerungen, Bedrohungen oder Angriffe 
aufgrund von Hautfarbe, Religion, Nationalität oder 
sexueller Orientierung. Ebenso ist die Darstellung 
von Symbolen auf Kleidungsstücken oder das öffent-
liche Tragen von Accessoires und Tattoos mit einem 
Bezug zur rechtsextremen Szene ein Verstoß gegen 
die Festivalordnung. 

 
Wird dies bei Besucher_innen auf dem Gelände 

wahrgenommen, wird ein solcher Verstoß mit sofor-
tigem Verweis vom Gelände durch den_die Veran-
stalter_in geahndet. 

 
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem 

Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 
rechtsextremen Parteien oder Organisationen ange-
hören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, 

nationalistische, antisemitische oder sonstige men-
schenverachtende Äußerungen in Erscheinung getre-
ten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren 
oder von dieser auszuschließen.“ 

 
 

4.5 Diskussionsregeln 
 

Eine Veranstaltung kann noch so gründlich ge-
plant worden sein und doch kommt plötzlich alles ein 
wenig anders, als erwartet. Nicht selten werden 
„Fremdveranstaltungen“ von bestimmten Gruppie-
rungen zu Propagandazwecken und Verbreitung an-
tidemokratischer und menschenfeindlicher Ideolo-
gien genutzt werden. 

 
Die Strategie dazu kann beispielsweise darin be-

stehen, dass eine mögliche Diskussion durch einkal-
kulierte Tabubrüche verschärft, überspitzt und für 
demagogische Zwecke missbraucht wird. Stö-
rer_innen kommen häufig getrennt und arbeiten an-
schließend „gemeinsam“ durch strategische Wort-
meldungen und Zustimmungsbekundungen. Sie ge-
stalten ohne explizite Aufforderung „Co-Referate“ 
und weichen dabei vom eigentlichen Thema ab. Da-
her sollten Handmikrofone nicht ins Publikum ge-
geben werden, sondern in der Hand der Veranstal-
terin/ des Veranstalters bzw. einer entsprechend 
angewiesenen Person bleiben. Zudem können im 
Vorfeld Sonderzeichen vereinbart werden, damit 
der/die Verantwortliche im Zweifel schnell die 
Soundanlage abschalten kann. Häufig wird versucht, 
die Diskussion zu emotionalisieren. Mitunter werden 
zusätzlich (unautorisierte) Fotos sowie Film- und 
Tonaufnahmen der Veranstaltung sowie von Veran-
staltungsteilnehmer_innen angefertigt. Spätestens 
an dieser Stelle müssen die Veranstalter_innen 
konsequent einschreiten. 

 
Gerade im Vorfeld von Wahlen suchen solche 

Störer_innen gezielt Veranstaltungen demokrati-
scher Akteur_innen auf, um zu verunsichern und ein-
zuschüchtern. Dabei geht es unter anderem um: 

 
 Einschüchterung einzelner Teilnehmer_innen und 

Veranstalter_innen. 
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 Beeinflussung von Veranstalter_innen hinsicht-
lich der Themenwahl bei Veranstaltungen. 

 Diskursverschiebungen und Verrohung der Dis-
kussionskultur („Man wird doch wohl noch sagen 
dürfen, dass…“) bis hin zu einer Normalisierung 
rassistischer Äußerungen. 

 Gezielte Verkehrung von Opfer-/Täterrolle („Sys-
tem-Medien“, „Lügenpresse“, „Meinungsdikta-
tur“ o. ä.). 

 Darstellung von menschenfeindlichen Einstellun-
gen als scheinbar legitime Facetten des Mei-
nungsspektrums. 
 
Ein Veranstaltungsausschluss von Personen, die 

mit diesen Absichten Veranstaltungen besuchen, ist 
ggf. kein Verstoß gegen „demokratische Spielre-
geln“. Ihre inhaltlichen Positionen stehen außerhalb 
des demokratischen Grundkonsenses und müssen 
nicht toleriert werden. Im Gegenteil: Der/die Veran-
stalter_in hat an dieser Stelle eine klare Sorgfalts-
pflicht gegenüber den anwesenden Teilnehmenden 
als auch gegenüber jenen Personengruppen, die ggf. 
durch Äußerungen diskriminiert oder diffamiert wer-
den. Potenziell Betroffene müssen ganz besonders 
geschützt werden, im Zweifelsfall auch nach Ab-
schluss der Veranstaltung. Zudem sollte jeder Form 
rassistischer oder antisemitischer Äußerungen um-
gehend widersprochen werden. 

 
Ein Ausschluss von der Veranstaltung sollte im-

mer inhaltlich begründet und möglichst als gemein-
samer Akt der Veranstalter_innen bzw. der anwesen-
den demokratischen Kräfte vorgenommen werden.  

 
Hilfreich können bei bestimmten Veranstaltungs-

formaten zudem konkrete „Diskussionsregeln“ sein, 
auf die sich zu Beginn der Veranstaltung alle Anwe-
senden (sowohl auf dem Podium als auch im Publi-
kum – je nach geplantem Ablauf) verständigen. Da-
rauf kann Bezug genommen werden kann, sollten 
sich einzelne Anwesende nicht an die Regeln halten. 
Dies betrifft sowohl inhaltliche Positionierungen als 
auch den Sprachgebrauch.  

 
 
 

4.6 Checkliste 
 

 Informationen über mögliches Störpotential ein-
holen (Mobile Beratung gegen Rechtsextremis-
mus in Bayern: www.lks-bayern.de, www.lks-
bayern.de/ueber-uns/mobile-beratung/ 

 Unterstützung organisieren 
 Frühzeitiger Kontakt zur örtlichen Polizei (Infor-

mation über Veranstaltung, ggf. Absprache von 
Sicherheitsmaßnahmen, direkte Kontaktmöglich-
keit zu einer verantwortlichen/diensthabenden 
Person am Veranstaltungstag) 

 Kommunikationsregeln genau definieren und da-
ran festhalten 

 Ggf. im Vorfeld eigene Pressekontakte informie-
ren. (Achtung: Pressevertreter_innen kann der 
Zutritt nur im Ausnahmefall verweigert werden.) 

 
 

4.7 Vermietung von Räumlichkei-
ten 

 
Zahlreiche Verbände und Gliederungen des BJR 

verfügen über attraktive Räumlichkeiten, die unter 
bestimmten Voraussetzungen vermietet werden. Mit 
Blick auf den Widmungszweck der Räumlichkeiten 
gilt eine besondere Sorgfaltspflicht. 

 
Mitunter werden die Vermieter_innen über die 

wahren Gründe der Anmietung im Unklaren gelassen. 
Es gilt, hier gezielt nachzufragen und Klarheit zu 
schaffen. Der Mietvertrag sollte detaillierte Angaben 
zu den konkreten Nutzungsbedingungen enthalten 
(zugelassene Organisationen, Zweck der Nutzung 
etc.), um eine Anmietung über unauffällig wirkende 
„Strohmänner“ zu verhindern bzw. die Überlassung 
der Mietsache an Dritte unterbinden zu können. 
 

Bei den Vertragsregelungen gibt es große Hand-
lungsspielräume, um einen Missbrauch der Einrich-
tung bzw. der Räumlichkeiten von vornherein auszu-
schließen. Zu nennen sind hier u.a. die §§ 535 bis 
580a BGB. § 535 BGB regelt Inhalt und Hauptpflich-
ten des Mietvertrages. Es lohnt sich, in Form von 
Präambeln zum Nutzungsvertrag oder einer explizi-
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ten Zusatzerklärung zur Nutzungsvereinbarung der 
Vermittlung und Verbreitung menschenfeindlicher 
Haltungen eine klare Absage zu erteilen. 

 
Eine entsprechende Formulierung könnte lauten:  
 
„Der/die Mieter_in ist nicht berechtigt, die 

Mieträume zur Durchführung von Veranstaltungen zu 
nutzen, auf denen rechtsextremes, rassistisches, an-
tisemitisches oder antidemokratisches Gedankengut 
dargestellt und/ oder verbreitet wird, sei es von 
dem_der Mieter_in selbst oder von Besucher_innen 
der Veranstaltung. Der/die Mieter_in bekennt mit der 
Unterschrift, dass die Veranstaltung keine rechtsext-
remen, rassistischen, antisemitischen oder antide-
mokratischen Inhalte haben wird. D. h., dass insbe-
sondere weder in Wort noch Schrift die Freiheit und 
Würde des Menschen verächtlich gemacht oder 
Symbole, die im Geist verfassungsfeindlicher bzw. 
verfassungswidriger Organisationen stehen oder 
diese repräsentieren, verwendet oder verbreitet wer-
den dürfen. Sollte durch Teilnehmende der Veran-
staltung gegen vorgenannte Bestimmungen versto-
ßen werden, hat der/die Mieter_in für die Unterbin-
dung der Handlung Sorge zu tragen, ggf. unter An-
wendung des Hausrechts.“ 

 
Formulierungsvorschlag nach:   
www.mbr-berlin.de/wp-content/uploads/2013/12/A 
L_Dehoga_Berlin_2013_web.pdf  
[Stand URL: 23.02.2018] 

 
Entsprechend sollten auch Zugangsberechtigun-

gen der Vermieter_innen zur Prüfung der Einhaltung 
der Vereinbarungen, mögliche Kündigungsklauseln 
und Vertragsstrafen in die Verträge aufgenommen 
werden.  
Denkbar ist auch das Arbeiten mit Checklisten im 
Vorfeld von Veranstaltungen.   
 

Vgl. 
www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Fachstelle-
fuer-Demokratie/Materialien-und-Brosch-
ren/anmietungen.html 
[Stand URL: 23.02.2018] 

 
Beim Formulieren der Nutzungsbedingungen hilft 

gerne Hansjakob Faust, BJR-Justiziar und Projektko-
ordinator „Rechtssicheres Management der Gliede-
rungen“: faust.hansjakob@bjr.de 

 
 

Quellen:  
 

 Programm für Deutschland. Das Grund-
satzprogramm der Alternative für Deutschland, 
Stuttgart. 
 

 Die Zukunft ist 
grün. Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grü-
nen, Berlin. 
 

 Die Ordnung. Grundsatzprogramm der 
Christlich-Sozialen Union, München 

 Verantwortung für die Freiheit. Karlsruher 
Freiheitsthesen der FDP für eine offene Bürgergesell-
schaft, Karlsruhe. 
 

 Unsere Demokratie erneuern - 
der Mensch im Mittelpunkt. Grundsatzprogramm der 
Bundesvereinigung FREIE WÄHLER. 
 

 Hamburger Programm. Grundsatzpro-
gramm der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands, Hamburg. 
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