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1 Vorwort
Ein Ring, der zusammenhält

Unsere Demokratie steht vor großen Aufgaben
Bei der Suche nach Antworten auf die drängenden Herausforderungen der heutigen Zeit versuchen
sich zunehmend Stimmen Gehör zu verschaffen, die
mit Hass, einem anti-europäischen Kurs und einem
oberflächlichen Populismus unsere freiheitlich demokratische Grundordnung angreifen.
Lange Zeit konnte sich keine Partei politisch
rechts der konservativen Kräfte im Deutschen Bundestag etablieren. Durch den Einzug der AfD (Alternative für Deutschland) in das Parlament der Bundesrepublik 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 vertreten. Lediglich in den Bundesländern Bayern und
Hessen ist ihr dies noch nicht gelungen, jedoch steht
mit dem 14. Oktober 2018 die Landtagswahl in Bayern vor der Tür und ein Einzug der AFD scheint aufgrund der Hochrechnungen wahrscheinlich.
Diese Entwicklungen verunsichern viele junge
Menschen und werfen auch Fragen in der Jugendarbeit 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 Position deutlich: die Jugendarbeit in Bayern steht für
eine weltoffene, tolerante, friedliche und demokratische 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 Verfassungspreis „Jugend für Bayern“ durch Staatsminister
Joachim Hermann im Rahmen des Bayerischen Verfassungstags ausgezeichnet. Dies war und ist eine


de.statista.com/statistik/daten/studie/606307/
umfrage/sitze-der-afd-in-den-landtagen-der-bundeslaender-indeutschland/

besondere Ehre und gleichzeitig ein klarer Auftrag für
den BJR. Als parteiliche Interessenvertretung von
jungen Menschen in Bayern übernimmt der BJR Verantwortung, gestaltet den gesellschaftlichen und politischen Wandel aktiv mit und stellt sich seiner Verantwortung.
Neben der klaren Positionierung ist es aber auch
unsere Aufgabe, junge Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten und aktiv mit ihnen Demokratie zu gestalten. Demokratiebildung bedeutet dabei
mehr als reine Wissensvermittlung. Demokratiebildung 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 drängenden Wunsch junger Menschen und der Strukturen
der Jugendarbeit in Bayern gerne nach. In vier Kapiteln werden für Ehrenamtliche und Hauptberufliche
in der bayerischen Jugendarbeit ausführlich das
Selbstverständnis der Jugendarbeit in jugendpolitischer Hinsicht dargestellt. In den Abschnitten zu den
rechtlichen Grundlagen und Veranstaltungsformaten
finden Vertreter_innen von Jugendverbänden und Jugendringen darüber hinaus diverse praktische Tipps
und Ratschläge. Sie sollen grundlegende Fragen zur
Handlungs- und Rechtssicherheit hinsichtlich politischer Bildungsprozesse beantworten.
Im Zuge der Recherche hat das Team eine Sammlung 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 Ausdruck unseres jugendpolitischen Engagements ist.
Dieses ist geprägt vom Eintreten für die Belange junger Menschen und ihrer Zukunft. Unweigerlich muss
diese Haltung ein ebenso differenziertes wie klares
Bild davon zeichnen, für was wir stehen. Für eine lebendige Demokratie. Für eine demokratische Welt,
die sich für alle Menschen einsetzt, die bunt und viel-
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fältig ist. Eine demokratische Welt, die zwar von
Kompromissen lebt, aber vital bleibt und deren Kompass die bayerische Verfassung ist, das Grundgesetz
und die Charta der Menschenrechte.

Matthias Fack
Präsident des BJR
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1 Selbstverständnis der
Jugendarbeit (BJR)
Gemeinsam Haltung zeigen

Der Bayerische Jugendring ist zur
parteipolitischen Neutralität verpflichtet, 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 eigenen Wertes ohne Rücksicht auf individuelle oder
gruppenbezogene Unterschiede.
In der Fortschreibung der Präambel im Jahr 2017
wird dieser Gedanke erneuert, bekräftigt und – angesichts der Sorge vor erstarkenden nationalistischen
und rechtspopulistischen Strömungen in Deutschland, Europa und der Welt – aktualisiert. Der Bayerische Jugendring tritt ein für eine vielfältige, demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft, in der die
Würde des Einzelnen und der Respekt voreinander
Gültigkeit haben. Nationalismen und Diskriminierungen jeglicher Art erteilt der BJR eine deutliche
Absage.
Beschlossen vom Hauptausschuss des Bayerischen
Jugendrings im April 1947:
Jugendverbände, Jugendgruppen, Schul- und Hochschulgemeinschaften 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 Jugendgemeinschaften ohne Rücksicht auf politische, religiöse, klassemäßige 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 Bayerischen Jugendring angeschlossenen Gruppen, Verbände, Schul- und Hochschulgemeinschaften verpflichten wir uns, die Jugend im Geist der Freiheit und
der Demokratie zu erziehen. Den Zwang zum Waffendienst 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 Verantwortungsfreude am demokratischen Aufbau unseres Staates und seiner sozialen und kulturellen Gestaltung mitzuarbeiten. Wir wehren uns insbesondere gegen jede Form einer Diktatur.
Notwendige Auseinandersetzungen führen wir in offener Weise unter Achtung der Überzeugung und der
Ehre des anderen.
Beschlossen vom 150. Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings im März 2017:
Als verantwortliche Vertreterinnen und Vertreter der
im Bayerischen Jugendring freiwillig zusammengeschlossenen Jugendorganisationen zeigen wir weiterhin gemeinsam Haltung.
Eingedenk der Präambel der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Gründungsversammlung des Bayerischen Jugendrings im April 1947 im Jugendberghaus
am Sudelfeld und angesichts der Sorge vor erstarkenden nationalistischen und rechtspopulistischen
Strömungen in Deutschland, Europa und der Welt,
erneuern und bekräftigen wir anlässlich der Aktualisierung 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 Positionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bringen wir ihre Anliegen und Bedürfnisse in die
Öffentlichkeit, leihen ihnen unsere Stimme und bauen 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 Weiterentwicklung der Europäischen Union ein.
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In der gelebten Vielfalt der Jugendorganisationen
und damit der in ihnen zusammengeschlossenen
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bringen wir zum Ausdruck, dass ein Miteinander gelingt,
in dem Respekt, Akzeptanz und Achtsamkeit Ausdruck unserer gemeinsamen Werte sind.
Damit engagieren wir uns weiterhin im Kleinen wie
im Großen lokal und global für Demokratie und gestalten unsere Gesellschaft.
Aufgrund dieser Präambel und im Rahmen seiner
Satzung sieht der Bayerische Jugendring und damit
alle, die sich in ihm engagieren, seine Aufgabe darin
a) dazu beizutragen, dass junge Menschen zur
Entfaltung und Selbstverwirklichung ihrer Persönlichkeit befähigt werden, wobei die unterschiedlichen Lebenslagen der Geschlechter zu berücksichtigen sind;
b) junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der
freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu
befähigen, insbesondere durch Förderung des verantwortlichen und selbstständigen Handelns, des kritischen Denkens sowie des sozialen und solidarischen Verhaltens;
c) das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Gesellschaft und in
den Bildungsbereichen, insbesondere bei der jungen
Generation, zu fördern;
d) die Interessen junger Menschen und die gemeinsamen Belange der Mitgliedsorganisationen des
BJR in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber
Parlamenten, Regierungen und Behörden, zu vertreten und die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit
der Jugendverbände und -gruppen zu unterstützen;
e) die internationale Begegnung und Zusammenarbeit zu pflegen und zu fördern;
f) einem Aufleben militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Tendenzen entgegenzuwirken;
g) sich für den Erhalt der natürlichen Umwelt und
eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen, junge
Menschen dazu zu befähigen, Gestaltungskompetenz zu erwerben, um mit den Herausforderungen einer sich wandelnden Welt konstruktiv umgehen zu
können;
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h) alle jungen Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und allgemeiner
Chancengleichheit zu ermöglichen. Hierbei setzt der
BJR sich für den Abbau von Barrieren und die Betonung und Förderung des inklusiven Ansatzes in allen
gesellschaftlichen Bereichen ein, insbesondere
die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen
unabhängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit, von Religion oder Weltanschauung; […]
die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen
unabhängig von geschlechtlicher Identität oder
sexueller Orientierung; […]
die Inklusion von jungen Menschen, deren Aufwachsen durch die gesellschaftlichen Gegebenheiten behindert wird; […].
Alle Mitglieder des BJR eint ein gemeinsames
Grundverständnis für die Prinzipien der Jugendarbeit:
freiwillig, ehrenamtlich, selbstorganisiert und demokratisch. Auf dieser Basis gestalten Jugendorganisationen in Eigenverantwortung wesentliche Rahmenbedingungen 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, ausgrenzender Botschaften ist es wichtiger denn je, dass
der BJR seine weltoffene Haltung zeigt. Die Herausforderungen wirken dabei angesichts von Fake News,
Hassparolen und Rechtsruck so groß, dass sich einige ganz klein vorkommen. Dann hilft: auf unsere
Wurzeln bauen, der Entschlusskraft und den Initiativen unserer Gemeinschaft vertrauen, gemeinsam
Haltung zeigen.
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2 Parteiprogramme und
jugendpolitische
Positionierungen
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 Grundsatzprogrammen der Parteien im Bayerischen Landtag abgeglichen, 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 Redaktionszeitpunkt (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.
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Europa

Bayerischer Jugendring
BJR
„Wir stehen zu einem solidarischen Europa,
das Garant für Frieden und Zusammenhalt ist.“
(Präambel der Satzung des BJR)
„Um die demokratische Legitimation zu stärken, die Zurechenbarkeit von Entscheidungen
auf EU-Ebene zu einzelnen Entscheidungsträgern für Bürger/-innen nachvollziehbarer zu
gestalten und die Transparenz zu verbessern,
ist das Europäische Parlament zu einem echten
legislativen Organ mit Initiativrecht auszubauen. […]“ (Beschluss des 144. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD
„Wir sind dagegen, die
EU in einen zentralistischen Bundesstaat umzuwandeln. Stattdessen
treten wir dafür ein, die
EU zurückzuführen zu einer Wirtschafts- und Interessengemeinschaft souveräner, lose verbundener Einzelstaaten in ihrem ursprünglichen Sinne. […] Wir lehnen die
‚Vereinigten Staaten von
Europa‘ ebenso ab wie
eine EU als Bundesstaat,
aus der kein Austritt
mehr möglich ist.“ (AfD
2016: 16)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Das Europa, das wir anstreben, ist das Europa
der Demokratie, der
Nachhaltigkeit und der
Solidarität, das eine sozial gerechte und ökologische Politik nach innen
und außen vertritt. Europa hat die Chance, den
Frieden auf dem Kontinent dauerhaft zu sichern und einen bedeutenden Beitrag zum Weltfrieden zu leisten. Der
Europäischen Union
kommt in diesem Prozess die größte Verantwortung zu. Ihre Erweiterung unterstützen wir
ebenso wie die Vertiefung ihrer inneren Integration.“ (B90/Die
Grünen: 144)
„Mehr lebendige Demokratie für die Europäische Union bedeutet ein
Parlament, das umfassende Haushalts- und
Mitentscheidungsrechte
sowie wirkungsvolle Kontrollrechte hat.“ (B90/
Die Grünen: 153)
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Christlich-Soziale Union
CSU
„Wir stehen zur europäischen Idee von Frieden,
Freiheit und Wohlstand
in Vielfalt. Die europäische Einigung ist die bedeutendste politische
Idee und der größte Stabilitätsbeitrag des 20.
Jahrhunderts. […] Die
CSU steht uneingeschränkt zur europäischen Idee. Wir wollen,
dass Europa zu dieser
Ursprungsidee zurückkehrt. Europa soll sich
auf die großen Zukunftsfragen konzentrieren.“
(CSU 2016: 97)
„Wir unterstützen das
Initiativrecht für das Europäische Parlament:
Nicht die Verwaltung,
sondern die Politik muss
Entscheidungen treffen
und Verantwortung tragen.“ (CSU 2016: 102f)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Deshalb wollen wir den
Weg der Vertiefung der
Europäischen Union weitergehen.“ (FDP 2012:
92)

Freie Wähler

„Wir Liberalen wollen
[sic] dass Europa diesen
Weg der Vertiefung weitergeht und dabei zu einer politischen Union mit
festen föderalen Grundsätzen, demokratischen
Strukturen und einer klaren subsidiären Ordnung
wird. Am Ende dieser
Entwicklung sollte ein
durch Volksabstimmungen in den Mitgliedstaaten legitimierter europäischer Bundesstaat stehen.“ (FDP 2012: 95)

„Wir wollen ein demokratischeres Europa, in dem
die Macht des Europäischen Rats nachhaltig
zurückgedrängt wird. Wir
fordern daher die weitere
Stärkung des Europäischen Parlaments, insbesondere durch Etablierung eines Initiativrechts
für diese Kammer.“ (FW
2012: 37)

„Daher muss das Europäische Parlament zu einem Vollparlament mit
gleichberechtigtem Initiativrecht in der Gesetzgebung und umfassendem Haushaltsrecht
werden." (FDP 2012: 96)

FW
„Wir FREIE WÄHLER sind
proeuropäisch und Befürworter des europäischen Einigungsprozesses.“ (FW 2012: 36)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Wir wollen das Europa
der Bürger schaffen. Wir
wollen mehr europäische
Demokratie wagen. Unser Leitbild ist eine politische Union, die allen
europäischen Bürgern
demokratische Mitwirkungsrechte gibt. Das
demokratische Europa
braucht eine parlamentarisch verantwortliche Regierung auf der Basis einer europäischen Verfassung.“ (SPD 2007: 27)
„Die Kompetenzen des
Europäischen Parlaments
müssen gestärkt werden.
[...] Das Europäische Parlament braucht umfassende parlamentarische
Kontrollrechte gegenüber der Europäischen
Kommission sowie das
Recht zu eigenen Gesetzesinitiativen." (SPD
2007: 27)

U
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Inklusion

Bayerischer Jugendring
BJR
„Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf allen Ebenen ist es im Besonderen, allen jungen
Menschen [...] in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und allgemeiner Chancengleichheit zu ermöglichen. [...] Hierunter versteht der Bayerische Jugendring insbesondere die Inklusion von jungen Menschen, deren Aufwachsen durch die
gesellschaftlichen Gegebenheiten behindert
wird; […].“ (§ 3 Satzung des BJR)
„Darüber hinaus unterstützt der BJR die weiteren Empfehlungen der Enquete-Kommission,
diese sind u.a. die integrative Förderung an
Regelschulen […]. eine bessere Integration von
jungen Menschen mit Behinderung in die Berufswelt […], die Förderung von Modellprojekten durch die Bundesagentur für Arbeit und
dem [sic] StMAS.“ (Beschluss des 146. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD
„Die ideologisch motivierte Inklusion ‚um jeden Preis‘ verursacht erhebliche Kosten und
hemmt behinderte wie
nicht behinderte Schüler
in ihrem Lernerfolg.“
(AfD 2016: 54)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„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 Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit
Behinderung und ihrer
Angehörigen sind die
Leitprinzipien bündnisgrüner Behindertenpolitik.“ (B90/Die Grünen
2002: 87)
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Christlich-Soziale Union
CSU
„Menschen mit Behinderung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen
sollen ihren Alltag
selbstbestimmt gestalten
können. Inklusion soll
möglichst in allen Lebensbereichen verwirklicht werden.“ (CSU
2016: 44)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„[…] So bejahen und unterstützen wir eine dauerhafte Inklusion von
Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen.
Für Liberale ist es normal, verschieden zu
sein.“ (FDP 2012: 46)
„Wir fördern das gemeinsame Leben und
Lernen von behinderten
und nicht behinderten
Kindern in allen Schulformen. Wo dies zum
Wohle des Kindes notwendig ist, sollen spezielle Förderschulen als
Wahlmöglichkeit beibehalten werden.“ (FDP
2012: 54)

Freie Wähler
FW
„Ein weiteres wichtiges
Ziel der FREIEN WÄHLERSozialpolitik ist die Inklusion von Menschen mit
Behinderung in allen Lebensbereichen. Wir bekennen uns ausdrücklich
zur UN-Konvention und
stehen zur Beteiligungsgerechtigkeit von Menschen mit Behinderung in
unserer Gesellschaft. Die
Inklusion ist eine Aufgabe, die Umdenken in vielen Bereichen erfordert
und die von der Politik
und der Gesellschaft geleistet werden muss.“
(FW 2012: 17)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Wir wollen den Belangen von Menschen mit
Behinderungen gerecht
werden und ihnen eine
umfassende gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.“ (SPD 2007:
37)
„Gemeinsames Lernen
fördert soziale Integration. Dies gilt auch für
Menschen mit Behinderungen.“ (SPD 2007: 61)

U
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Gender

Bayerischer Jugendring
BJR
„Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf allen Ebenen ist es im Besonderen, allen jungen
Menschen [...] in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und allgemeiner Chancengleichheit zu ermöglichen. [...] Hierunter versteht der Bayerische Jugendring insbesondere die gleichberechtigte
Teilhabe junger Menschen unabhängig von geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung.“ (§ 3 Satzung des BJR)
„Geschlechtsspezifische Ansätze sind in allen
Bereichen der Jugendarbeit konzeptionell aufzunehmen und weiterzuentwickeln. [...] Gleichstellung beider Geschlechter ist als eine Aufgabe der Jugendpolitik zu begreifen, die Förderung entsprechender Maßnahmen, Aktivitäten
und Träger ist zu gewährleisten.“ (Bayerischer
Jugendring 1993, Mädchen und Frauen in der
Jugendarbeit in Bayern. Bestandsaufnahme
und Empfehlungen, München)

Alternative für
Deutschland
AfD
„Die Gender-Ideologie
und die damit verbundene Frühsexualisierung,
staatliche Ausgaben für
pseudowissenschaftliche
‚Gender-Studies‘, Quotenregelungen und eine
Verunstaltung der deutschen Sprache sind zu
stoppen. […] Die GenderIdeologie marginalisiert
naturgegebene Unterschiede [...]. Das klassische Rollenverständnis
von Mann und Frau soll
durch staatlich geförderte Umerziehungsprogramme in Kindergärten
und Schulen systematisch ‚korrigiert‘ werden.
Die AfD lehnt diese Geschlechterpädagogik [...]
ab.“ (AfD 2016: 55)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Alle Bildungsprozesse,
Handlungen und Institutionen sind einem Gender Mainstreaming-Verfahren zu unterwerfen.“
(B90/Die Grünen: 97)
„Niemand darf wegen
seiner oder ihrer sexuellen Identität benachteiligt und ausgegrenzt
werden.“ (B90/Die Grünen: 121)
„[…] Darum soll Gender
Mainstreaming als Methode der Überprüfung
von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten
Eingang in alles politische Handeln finden.“
(B90/Die Grünen: 139)
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Christlich-Soziale Union
CSU
„Der Schutz der Menschenwürde und die Gewährleistung der Menschenrechte sind unser
erster Auftrag. Dazu gehört die volle Gleichberechtigung von Mann
und Frau.“ (CSU 2016:
26)
„Eine Gesellschafts- und
Bildungspolitik, die Gender-Ideologie und
Frühsexualisierung folgt,
lehnen wir ab.“ (CSU
2016: 42)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Wir Liberalen treten für
ein Gesellschaftsbild ein,
in dem Männer und
Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Es sind die
Unterschiede zwischen
Mann und Frau sowie die
vielfältigen Kompetenzen
und Fähigkeiten [sic] die
unsere Gesellschaft bereichern.“ (FDP 2012: 21)
„Wir setzen nicht auf
Gleichmacherei, sondern
auf das Wettbewerbsund Leistungsprinzip. So
wird verhindert, dass gesellschaftliche Positionen auf Grund von Herkunft, Gesinnung oder
Geschlecht besetzt werden.“ (FDP 2012: 24)

Freie Wähler
FW
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Ohne gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen auf
der ganzen Welt sind
Demokratie, globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung nicht
möglich.“ (SPD 2007: 24)
„Rechtliche Gleichstellung ist noch keine tatsächliche Gleichstellung.
Deshalb brauchen wir eine aktive Frauenförderung genauso wie das
Gender Mainstreaming,
das jede politische Entscheidung auf ihre Auswirkungen auf das Leben
von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen überprüft und wo
nötig verändert.“ (SPD
2007: 40)

U

Jugend und Demokratiebildung

Nachhaltige Entwicklung

Bayerischer Jugendring
BJR
„Erneuerbare Energien ausbauen, Einsparungspotentiale nutzen und Effizienz steigern!“(Beschluss des 144. Hauptausschusses)
„Wir fordern eine generationengerechte Energiepolitik im Sinne von Artikel 20a GG (Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen in Verantwortung für die künftigen Generationen)! […]
Deshalb fordern wir den Ausstieg aus der
Atomenergie.“(Beschluss des 138. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD
„Das Klima wandelt sich,
solange die Erde existiert. Die Klimaschutzpolitik beruht auf hypothetischen Klima-Modellen
basierend auf computergestützten Simulationen
des IPCC (‚Weltklimarat‘).
Kohlendioxid (CO2) ist
kein Schadstoff, sondern
ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens.“
(AfD 2016: 79)
„Solange die Stromversorgung am Ort und zur
Zeit der Nachfrage nicht
gesichert ist, setzt sich
die AfD dafür ein, eine
Laufzeitverlängerung der
noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke
übergangsweise zu gestatten.“ (AfD 2016: 83)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Wir wollen das Leitbild
der Nachhaltigkeit zum
Maßstab unserer Lebensund Wirtschaftsweise
machen. Nachhaltige
Entwicklung bedeutet
nichts anderes, als dass
angesichts begrenzter
ökologischer Spielräume
durch erhöhte Ressourceneffizienz und Ressourceneinsparung in
der Wirtschaft und die
Etablierung alternativer
Konsummuster der Spielraum für die sozialen
Entwicklungschancen der
Menschen in den Ländern des Südens geschaffen wird und die Befriedung der Bedürfnisse
heutiger Generationen
nicht zu Lasten kommender 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 gesetzlichen Regelungen beschleunigt zu Ende gebracht werden.“ (B90/
Die Grünen: 30)

Jugend und Demokratiebildung

Christlich-Soziale Union
CSU
„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 Wirtschaftswachstum durch
intelligenten Fortschritt
vom Ressourceneinsatz
entkoppeln. Die Steigerung von Ökoeffizienz
und das Schließen von
Wirtschaftskreisläufen
verbindet quantitatives
und qualitatives Wachstum.“ (CSU 2016: 75)
„Die global nachhaltige
Entwicklung liegt in unserem Interesse. Fairer
Wohlstand schützt vor
sozialen Spannungen
und stiftet Frieden. Wir
unterstützen die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.“ (CSU 2016: 75)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Zugleich schafft Wirtschaftswachstum die
Grundlage für eine anhaltend gute medizinische
Versorgung, für echte Bildungschancen und einen
leistungsfähigen Sozialstaat, für vielfältige Kultur
und einen schonenden
Umgang mit der Umwelt.“
(FDP 2012: 33)
„Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet nicht
zwangsläufig Verzicht. Es
geht nicht nur darum, weniger zu verbrauchen,
sondern intelligenter zu
gebrauchen. Es geht nicht
nur darum, weniger wegzuwerfen, sondern darum,
mehr wiederzuverwenden.“ (FDP 2012: 36)
„Wir wollen den Diskurs
über nachhaltige Lebensstile und nachhaltigen
Konsum vorantreiben,
diese Werte aber nicht
staatlich verorten.“ (FDP
2012: 39)
„Innerhalb eines Jahrzehnts werden wir nicht
nur aus der Kernenergie
aussteigen, sondern müssen vor allem den Einstieg
in das Zeitalter der regenerativen Energien erfolgreich gemeistert haben.
Bis 2050 wollen wir bei
der Stromversorgung nahezu ganz auf regenerative Energien setzen und
somit weitgehend unabhängig von fossilen Quellen sein." (FDP 2012: 41)

Freie Wähler
FW
„Eine regionale, effiziente und für alle bezahlbare Versorgung durch erneuerbare Energien sowie nachhaltige Klimaschutzmaßnahmen 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)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Erneuerbare Energien
und die Steigerung der
Energieeffizienz sind
Schlüssel zu einer friedlichen Entwicklung.“ (SPD
2007: 25)
„Wir wollen nachhaltigen
Fortschritt, der wirtschaftliche Dynamik, soziale Gerechtigkeit und
ökologische Verantwortung vereint. Dafür ist
qualitatives Wachstum
mit reduziertem Ressourcenverbrauch nötig.“ (SPD 2007: 42)
„Wir verwirklichen den
Ausstieg aus der Atomkraft.“ (SPD 2007: 49)

U

Jugend und Demokratiebildung

Medien

Bayerischer Jugendring
BJR
„Gleichzeitig steigen in Zeiten von Fake News
und einem großen Informations- und Nachrichtenangebot im Online-Zeitalter die Anforderungen 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 einer mediatisierten Gesellschaft zu befähigen,
ist es erforderlich, die bereits bestehende medienpädagogische 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 öffentlichrechtlichen Rundfunks. Nicht nur haben Jugendliche und junge Erwachsene – wie andere
Altersgruppen auch – einen berechtigten Anspruch, ein für sie ansprechendes Informations-, Bildungs-und Unterhaltungsangebot
nach öffentlich-rechtlichen Qualitätsstandards
zu erhalten.“ (Beschluss des 148. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD
„Folgerichtig sieht die
AfD grundlegenden Reformbedarf bezüglich des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in Deutschland. Dessen Zwangsfinanzierung ist umgehend
abzuschaffen und in ein
Bezahlfernsehen umzuwandeln.“ (AfD 2016: 48)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Allen Menschen sollen
die Chancen der neuen
Technologien offen stehen; eine digitale Spaltung der Gesellschaft
muss vermieden werden.
Darum wird die Vermittlung von Medienkompetenz zu einer der wichtigsten Aufgaben des
Bildungssystems.“ (B90/
Die Grünen: 107)
„Wir setzen uns für publizistische Vielfalt und
die Entwicklung einer offenen, pluralistischen
Medien- und Kommunikationsstruktur ein. Dazu
gehören der öffentlichrechtliche als erste und
der nichtkommerzielle
Rundfunk als dritte Achse neben dem privatrechtlich-kommerziellen
Rundfunk.“ (B90/Die
Grünen: 107)
„Um den souveränen
Umgang mit [den Medien] zu ermöglichen, muss
Medien-Kompetenz der
NutzerInnen von Kindesalter an gefördert werden. Nichtkommerzielle
Angebote insbesondere
für Kinder in allen Medien müssen gesetzlich
gesichert werden.“ (B90/
Die Grünen: 127)

Jugend und Demokratiebildung

Christlich-Soziale Union
CSU
„Das öffentlich-rechtliche
Medienangebot ist in der
veränderten Medienlandschaft unverändert
wichtig. […] Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
soll sich auf seine Kernaufgaben zurückbesinnen.“ (CSU 2016: 88)
„Alle Generationen sollen befähigt werden, am
digitalen Zeitalter teilzuhaben. Mediennutzung
betrifft alle Alters- und
Bevölkerungsgruppen.“
(CSU 2016: 89)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Gleichzeitig müssen wir
jedoch ein stärkeres Augenmerk auf die Inhalte
und Ausgestaltung unseres Bildungssystems
richten. […] Hinzu kommen in einer global vernetzten Welt […] umfassende Medienkompetenz
[…].“ (FDP 2012: 52f)

Freie Wähler
FW
„Wir setzen und für den
Erhalt von Informationsund Bildungsangeboten
durch die öffentlichrechtlichen Medien ein.“
(FW 2012: 30)
„Wir wollen den Kinderund Jugendschutz verstärken – besonders in
den Bereichen Gesundheit und Medien. Wir
FREIEN WÄHLER fordern
Programme, die altersgerechte Anwendungen von
Internet und Medien
vermitteln und forcieren
den Ausbau der Suchtund Gewaltprävention.“
(FW 2012: 4)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Mediensparten wachsen zusammen und prägen immer stärker unseren Alltag. Der Umgang
damit will gelernt sein.
Wir wollen Medienkompetenz zu einem Bildungsschwerpunkt machen.“ (SPD 2007: 38)
„Zur demokratischen Öffentlichkeit gehört für
uns unabdingbar der öffentlich-rechtliche Rundfunk, denn er ist ein
wichtiges Korrektiv gegenüber der zunehmenden Kommerzialisierung
der Medienangebote.“
(SPD 2007: 38)

U

Jugend und Demokratiebildung

Prävention

Bayerischer Jugendring
BJR
„Für die Jugendarbeit in Bayern besitzt der präventive Jugendschutz eine wichtige Bedeutung.
Die Bildungsleistungen der Jugendarbeit sind
eine wirkungsvolle Möglichkeit, um Gefährdungen von jungen Menschen frühzeitig entgegenzuwirken. Präventiver Jugendschutz ist
somit Bestandteil der Jugendarbeit.“ (Beschluss des 142. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD
„Vor dem Hintergrund
der steigenden Brutalität
jugendlicher Krimineller
und der gravierenden
Problematik jugendlicher
Intensivtäter halten wir
es für wichtig und
zweckmäßig, auf volljährige Täter das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und das Strafmündigkeitsalter auf zwölf
Jahre zu senken. Der
Staat muss durch die
konsequente Bestrafung
schwerer Delikte Signale
der Warnung und Prävention aussenden sowie
den verloren gegangenen
Respekt bei diesen jugendlichen Serientätern
wiederherstellen.“ (AfD
2016: 25)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Zahlreiche Politikbereiche wie die Kinder-, Jugend- und Sozialpolitik
tragen zur Prävention
bei. Die Bildungs- und
Ausbildungspolitik sowie
die Teilnahme am Erwerbsleben und die soziale Sicherheit sind wichtig zur Verhinderung von
Kriminalität.“ (B90/Die
Grünen: 126)
„Kriminalpolitik muss ein
ausgewogenes Zusammenspiel aus Prävention,
Intervention und Repression sein. Ein einseitiges
Setzen auf Repression
macht das Land nicht sicherer.“ (B90/Die Grünen: 126)

Jugend und Demokratiebildung

Christlich-Soziale Union
CSU
„Strafrecht braucht Konsequenz. Wir setzen auf
effektive und rasche
Strafverfolgung. Verbrechen darf sich nicht lohnen. Der Rechtsstaat
muss klare Kante zeigen
und seinen Strafanspruch durchsetzen.
Strafen müssen spürbar
sein, aber auch Maß und
Mitte kennen. Im Vordergrund stehen der Schutz
der Opfer und die Verhinderung neuer Straftaten. Resozialisierung ist
wichtig, darf aber nicht
zu falsch verstandener
Milde führen. Opferschutz geht vor Täterschutz.“ (CSU 2016: 84)

Freie
Partei
FDP

Demokratische

Freie Wähler
FW
„Die Verantwortung des
Staates setzt nicht erst
dann ein, wenn bereits
eine Gefahrenlage gegeben ist. Unser oberstes
Ziel ist es, Kriminalität
bereits im Vorfeld zu
verhindern. Wir FREIEN
WÄHLER setzen hierbei
auf Prävention und sehen Bildung und Werteerziehung als geeignetes Mittel, besonders im
Bereich der Jugendkriminalität.“ (FW 2012: 23)

Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
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U

Ehrenamt

Bayerischer Jugendring
BJR
„Ehrenamtliches Engagement ist die unverzichtbare Grundlage für Jugendarbeit, die fachliche und finanzielle Förderung der Ehrenamtlichen und ihrer Strukturen und Organisationen
ist deshalb der erste Schwerpunkt im Kinderund Jugendprogramm/Teil Jugendarbeit der
Bayerischen Staatsregierung. [...] Das Ziel, Hindernisse für ehrenamtliches Engagement abzubauen (Schwarzbuch Ehrenamt), reicht über
den Aufgabenbereich der Jugendarbeit hinaus.“ (Beschluss des 143. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Lebendiges und vielfältiges bürgerschaftliches
Engagement ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine solidarische Gesellschaft. Verantwortung für sich
selbst und Verantwortung für das soziale Umfeld ist wichtiger Bestandteil für eine lebendige soziale Kultur. Nur
wer am gesellschaftlichen Leben teilnimmt,
kann es beeinflussen.
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern muss
vom Staat unterstützt
werden. Ehrenamtliches
Engagement braucht
Rechte.“ (B90/Die Grünen 2002: 66f)

Jugend und Demokratiebildung

Christlich-Soziale Union
CSU
„Die Kultur lebt vom Einsatz und von der Begeisterung der Bürger. Der
Förderung des Nachwuchses in unzähligen
Vereinen kommt ein besonderer Stellenwert
zu.“ (CSU 2016: 52)
„Wer ein Ehrenamt in
Gesellschaft, Wirtschaft
oder Politik übernimmt,
gibt ein besonderes Zeichen der Verbundenheit
mit der Heimat. […] Staat
und Gemeinden haben
den Auftrag, ehrenamtlichen Einsatz unbürokratisch zu fördern und anzuerkennen. […] Für die
Zukunft müssen wir Wege finden, das Ehrenamt
mit den modernen Lebensweisen zu vereinbaren. So finden auch junge Menschen Zeit für das
Ehrenamt.“ (CSU 2016:
53)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Im bürgerschaftlichen
Engagement für Mitwelt,
Umwelt und Nachwelt, in
Kunst, Kultur und Sport
üben Bürger Selbstorganisation, verwirklichen
ihre Werte und stiften
Zusammenhalt.“ (FDP
2012: 70)
„Im Unterschied zu anderen Gesellschaften werden Engagement und
Kraft der Gesellschaft in
Deutschland systematisch unterschätzt, bürokratisiert 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)

Freie Wähler
FW
„Jugendorganisationen
und freie Träger verfügen
über große Kompetenz
im Umgang mit jungen
Menschen und müssen
daher finanziell bedarfsgerecht ausgestattet
werden.“ (FW 2012: 4)
„Gerade bei Kindern und
Jugendlichen wollen wir
Interesse an Vereinsmitgliedschaft und ehrenamtlichem Engagement
wecken. Vor allem Jugendlichen aus sozial
benachteiligten Familien
soll der Zugang zu einer
sinnvollen wie pädagogisch hochwertigen Jugend- und Vereinsarbeit
gewährt werden.“ (FW
2012: 4)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Wir wollen, dass Ehrenämter mehr Anerkennung
und eine bessere Absicherung erhalten. Eine
Kultur des gemeinnützigen Stiftens kann und
soll die Gesellschaft vielfältiger und menschlicher
machen.“ (SPD 2007: 31)
„Privates, bürgerschaftliches Engagement begrüßen und fördern wir.“
(SPD 2007: 39)

Jugend und Demokratiebildung

U

Internationale Jugendarbeit

Bayerischer Jugendring
BJR
„Internationale Jugendarbeit ist ein Bestandteil
von politischer Bildung zu Demokratie und Partizipation sowie internationaler Verständigung.
Heterogenität wird als Bereicherung gesehen.
[…] Unter anderem veranlassen die aktuellen
gesellschaftlichen Zustände zu verantwortlichem Handeln gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus und anderen [sic] Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie dem Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Dies sind Prinzipien, für die Internationale Jugendarbeit und Jugendbegegnungen jungen Menschen ein großes Lernfeld bieten. Internationale Begegnungen bieten Lernerfahrungen, die so sonst nicht zu haben sind:
Gewohnte Denk- und Deutungsmuster können
und sollen im Austausch gemeinsam mit anderen hinterfragt und ein kreativer Umgang mit
unterschiedlichen Sicht- und Handlungsweisen
gefunden werden.“ (Beschluss der 151. Vollversammlung)

Alternative für
Deutschland
AfD

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Kultureller Austausch
ist unverzichtbar für ein
tolerantes, friedliches
Zusammenleben, und
nur die Kulturen, die sich
austauschen, bleiben
entwicklungsfähig. Kulturpolitik ist Friedenspolitik.“ (B90/Die Grünen
2002: 114)
„[…] Wir wollen deshalb,
dass in allen Schulzweigen und in der beruflichen Bildung das Erlernen europäischer Sprachen gewährleistet wird
und der Austausch mit
anderen europäischen
Ländern zum Standard
gehört.“ (B90/Die Grünen 2002: 158)
„Wir wollen auch, dass
der Jugendaustausch
unbürokratisch gefördert
wird.“ (B90/ Die Grünen
2002: 159)

Jugend und Demokratiebildung

Christlich-Soziale
Union
CSU
„Europa muss erlebbarer werden: […] Europa
verbindet Menschen –
durch verstärkten Jugend- und Bildungsaustausch, durch zahlreiche
Städtepartnerschaften
oder auch durch gemeinsame Kulturereignisse.“ (CSU 2016: 103)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Toleranz und Internationalität in unserer
Gesellschaft wollen wir
deshalb weiter stärken
– auch durch entsprechende Bildungsangebote an Schulen und
Hochschulen.“ (FDP
2012: 89)

Freie Wähler
FW
„Wir sind für den Ausbau des
EU-Bildungsetats zur besseren Förderung von Auslandsstudienaufenthalten und des
Erwerbs internationaler Kompetenzen.“ (FW 2012: 13)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Um Europa für junge
Menschen erfahrbar zu
machen und unsere gemeinsame europäische
Identität zu stärken, setzen wir uns dafür ein,
dass alle Jugendlichen
die Möglichkeit bekommen, in Austauschprogrammen oder Jugendbegegnungen den Alltag
in einem anderen europäischen Land kennen
zu lernen.“ (SPD 2007:
29)

U

Jugend und Demokratiebildung

Integration

Bayerischer Jugendring
BJR
„Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf allen Ebenen ist es im Besonderen, allen jungen
Menschen [...] in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und allgemeiner Chancengleichheit zu ermöglichen. [...] Hierunter versteht der Bayerische Jugendring insbesondere die gleichberechtigte
Teilhabe junger Menschen unabhängig von
Herkunft und Staatsangehörigkeit, von Religion oder Weltanschauung; […].“ (§ 3 Satzung
des BJR)
„[…] [D]er Islam gehört zu Bayern und muss mit
anderen Glaubensrichtungen wie den christlichen Konfessionen und dem Judentum gesellschaftlich gleichgestellt werden.“ (Beschluss
des 149. Hauptausschusses)“

Alternative für
Deutschland
AfD
„Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte
damit zutiefst relativiert,
betrachtet die AfD als
ernste Bedrohung für
den sozialen Frieden und
für den Fortbestand der
Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität
als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.“ (AfD
2016: 47)
„Der Islam gehört nicht
zu Deutschland.“ (AfD
2016:49)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Einwanderung erfordert
auch gleichberechtigte
politische, soziale und
kulturelle Teilhabe von
Migrantinnen und Migranten.“ (B90/ Die Grünen 2002: 20)
„Wir wenden uns gegen
jeden Versuch, Religionsgemeinschaften zu
diskriminieren oder sie
aus dem religiösen Pluralismus unserer Kultur
hinauszudefinieren. Das
gilt auch für den Islam
[…].“ (B90/Die Grünen
2002: 121)

Jugend und Demokratiebildung

Christlich-Soziale
Union
CSU
„Werteordnung und
Prägung unseres Landes müssen anerkannt
werden. Die christlichjüdischabendländischen 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 politische Islam gehört
nicht zu Deutschland.
[…] Der Islam muss sich
in unsere Ordnung einfügen. Er kann keine
kulturelle Dominanz beanspruchen. Wir begleiten die Entwicklung eines aufgeklärten, europäischen Islam, der sich
auf unserer Wertebasis
gründet.“ (CSU 2016:
48)
„Integration muss
heißen, dass diejenigen,
die zu uns kommen,
sich anpassen. […] Wir
wollen, dass Zuwanderer nach unseren Regeln
leben. Integration bedeutet Orientierung an
unserer Leitkultur, nicht
Multi-Kulti.“ (CSU 2016:
50f)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„[…] Dabei wird die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu einer
zentralen sozialen Frage unserer Zeit. Vielfältige Lebensentwürfe
und offene Biographien werden zur neuen Normalität. Liberale
begrüßen, fördern und
schützen diese Vielfalt.“ (FDP 2012: 19)
„Eine offene Bürgergesellschaft lebt davon, ihre Vielfalt in gegenseitiger Toleranz
und im Austausch zu
vereinen. [...] Wir begreifen es als Chance
für uns alle, wenn Migranten zu Bürgern
werden. Dabei sollen
sie ihre kulturellen
Wurzeln nicht aufgeben müssen.“ (FDP
2012: 60)

Freie Wähler
FW
„Neben christlichem Religionsunterricht soll an Schulen
auch Unterricht anderer
Glaubensrichtungen angeboten werden […].“ (FW 2012:
6)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Wenn friedliche Globalisierung gelingen soll,
brauchen wir eine Kultur
der Anerkennung, die
der Ausgrenzung von
Minderheiten und ebenso der Bildung von Parallelgesellschaften entgegenwirkt. Wir wollen
kulturelle Vielfalt statt
fundamentalistischer
Verengungen und der
Politisierung von religiösen und kulturellen Unterschieden, aber auch
statt globaler Monokultur.“ (SPD 2007: 38)
„Für den Dialog der Religionen und das friedliche Zusammenleben in
Deutschland ist der Beitrag der hier lebenden
Muslime unverzichtbar.“
(SPD 2007: 39)

U

Jugend und Demokratiebildung

Geflüchtete

Bayerischer Jugendring
BJR
„Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 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, welche Hilfe und welche sozialen Rechte sie oder
er von den Unterzeichnerstaaten erhalten sollte.“ (Beschluss des 145. Hauptausschusses)

Alternative für Deutschland
AfD
„Die AfD will das individuelle Asylgrundrecht
durch die grundgesetzliche Gewährleistung eines Asylgesetzes (institutionelle Garantie) ersetzen. Die Genfer Konvention von 1951 und
andere, veraltete supraund internationale Abkommen sind an die globalisierte Gegenwart mit
ihren weltweiten Massenmigrationen anzupassen. Das Asylrecht
darf nicht länger als ein
Vehikel der Masseneinwanderung missbraucht
werden.“ (AfD 2016: 60)

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Wir werden uns auch in
Zukunft dafür einsetzen,
dass sowohl die deutsche als auch die europäische Asylpolitik auf der
uneingeschränkten und
allumfassenden Gültigkeit der Genfer Flüchtlingskonvention aufbaut.
[…] Dies liegt in unserer
historischen Verantwortung, ist aber auch Ausdruck unserer internationalen Solidarität: Zum
einen heißt das, Fluchtursachen zu beseitigen,
zum anderen, Menschen
auf der Flucht bei uns
Schutz zu gewähren –
unter menschenrechtlich
und rechtsstaatlich einwandfreien Bedingungen.“ (B90/Die Grünen
2002: 123)
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Christlich-Soziale
Union
CSU
„Asyl und Flüchtlingsschutz sind humanitäre
Hilfe auf Zeit. Wir stehen für das Asylrecht
tatsächlich politisch
Verfolgter ein: Wer verfolgt ist, findet bei uns
im Rahmen unseres
Grundgesetzes Schutz.
Hilfe für Flüchtlinge
kann es im Rahmen von
international verabredeten Kontingenten geben. […] Klar ist: Asylund Flüchtlingsschutz
ist Schutz auf Zeit.
Wenn der Schutzgrund
wegfällt oder das Gastrecht missbraucht wird,
muss konsequent die
Rückkehr in das Herkunftsland erfolgen.“
(CSU 2016: 50)
„Wir stehen zu unserer
humanitären Verantwortung. Wir können aber
nicht alle aufnehmen,
die zu uns wollen. Sonst
könnte unsere Hilfe
nicht gelingen. Nur
durch gemeinschaftliche
Kontingente der Staatengemeinschaft können Flüchtlinge fair verteilt werden.“ (CSU
2016: 107)

Freie Demokratische
Partei
FDP
„Auch als Mitglied der
Europäischen Union
ohne eigene Außengrenze wollen wir einen solidarischen Beitrag dafür leisten, dass
Europa in der Welt ein
sicherer Zufluchtsort
für politisch Verfolgte
ist. Deswegen setzen
wir uns für eine europaweite menschenwürdige Regelung des
Grundrechts auf Asyl
ein. [...] Wir fordern einen möglichst umfassenden Flüchtlingsschutz auf hohem Niveau, welcher die faire
Durchführung von
Asylverfahren gewährleistet. Auch bei bereits in Deutschland
und Europa lebenden
Asylbewerbern und
Flüchtlingen müssen
die Lebensbedingungen verbessert werden.“ (FDP 2012: 94)

Freie Wähler
FW
„Bei politischen Flüchtlingen
darf es keine neuen Aufnahmehürden geben. Asylbewerber sind menschenwürdig
unterzubringen und zu versorgen. Ein Mindestmaß an
gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe muss nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
verfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung gewährleistet sein. Asylverfahren sind
zu beschleunigen.“ (FW
2012: 6f)
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Wir stehen zum Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte.“ (SPD
2007: 37)
„Wir sind für eine gemeinsame europäische
Flüchtlingspolitik, die
auch die Ursachen von
Flucht und Vertreibung
bekämpft.“ (SPD 2007:
37)

Jugend und Demokratiebildung

U

Kinderrechte
Bayerischer Jugendring
BJR
„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, Entwicklung, Schutz, Bereitstellung von Ressourcen
und Partizipation.“ (Beschluss des 134. Hauptausschusses)

Alternative für
Deutschland
AfD

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„Kinder an Entscheidungen aktiv zu beteiligen,
ist ebenso eine Voraussetzung für die Schaffung der kindgerechten
Gesellschaft […].“ (B90/
Die Grünen 2002: 76)

Wahlalterabsenkung
Bayerischer Jugendring
BJR
„Der Bayerische Jugendring fordert 1. die Absenkung des höchstpersönlichen aktiven
Wahlalters für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf das 14. Lebensjahr und 2. die stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an örtlichen und regionalen Entscheidungsprozessen.“ (Beschluss
des 126. Hauptausschusses)

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

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne
„BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für eine
Herabsetzung des Wahlalters ein.“ (B90/Die
Grünen 2002: 77)
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Christlich-Soziale Union
CSU
„Kinderrechte gehören in
die Verfassung: Der
Schutz und die Rechte
von Kindern sollen ins
Grundgesetz aufgenommen werden.“ (CSU
2016: 43)

Christlich-Soziale Union
CSU

Freie Demokratische
Partei
FDP

Freie Wähler

Freie Demokratische
Partei
FDP

Freie Wähler

FW

FW
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Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
„Kinder haben eigene
Rechte […]. Wir wollen
diese Rechte in der Verfassung verankern.“
(SPD 2007: 66)

Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
SPD
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3 Rechtliche Grundlagen

Der BJR mit seinen 96 Kreis- und Stadtjugendringen und den sieben Bezirksjugendringen ist per Gesetz als Körperschaft des Öffentlichen Rechts organisiert. Damit geht einher, dass der Bayerische Jugendring auch mit hoheitlichen Aufgaben betraut ist, also
originär staatliche Aufgaben wahrnimmt.
Dieser Körperschaftsstatus verleiht dem BJR und
seinen Gliederungen zwar ähnlich wie beim eingetragenen Verein (e.V.) oder anderen Gesellschaftsformen wie der GmbH oder der OHG die Möglichkeit,
rechtlich als juristische Person am Wirtschafts- und
Gesellschaftsleben teilzunehmen. Elementarer Unterschied ist jedoch, dass der BJR eine juristische
Person des Öffentlichen Rechts ist und keine des Privatrechts, wie eben der e.V. oder die anderen oben
genannten Gesellschaftsformen.
Damit verbunden sind besondere Aufgaben- und
Pflichtenkreise, die nur den Staat und seine Einrichtungen betreffen. Insofern spricht man von sogenannten Trägern öffentlicher Gewalt.

3.1 Grundsatz der Staatsfreiheit
der Parteien und deren Teilhabe in unserem politischen
System
Von besonderer Bedeutung und für einen demokratischen Rechtsstaat unerlässlich, ist die Verpflichtung staatlicher Einrichtungen und Institutionen,
demokratisch legitimierten Parteien Chancengleichheit zu gewähren. Hierdurch gewährleisten sie den
freien Wettbewerb der Parteien und deren Teilnahme
an der politischen Willensbildung der Bevölkerung.
Verboten ist jede unterschiedliche Behandlung, sofern sie nicht durch besondere Gründe gerechtfertigt
ist. Dieser Grundsatz ergibt sich aus § 5 Parteiengesetz (ParteiG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1, 3
Grundgesetz (GG) sowie aus Art. 21 und 28 GG. Folglich 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 Willensbildung 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. ökologisch, arbeitgeberfreundlich, unternehmensfreundlich etc.). Die Parteien wiederum dienen insbesondere dazu, politische Interessen zu bündeln, zu vertreten und durch Aufstellung von Wahlbewerber_innen,
den politischen Willen der Bürger_innen in die Parlamente zu tragen.
Ein Eingriff in diesen Prozess „von oben“, beispielsweise durch Ausschluss bestimmter Parteien
von Wahlveranstaltungen oder vergleichbaren Veranstaltungen der politischen Willensbildung ist daher
grundsätzlich von Verfassung wegen verboten, vorausgesetzt der Träger solcher Veranstaltungen ist
gleichzeitig ein Träger öffentlicher Gewalt.
Für privatrechtliche Personenvereinigungen wie
Gewerkschaften, Vereine o.ä., die eben keine Einrichtungen des Staates sind, gilt diese Pflicht zur parteipolitischen 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 uneingeschränkt 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 Kommunen finanziell gefördert. Die Fördermittel fließen
letztlich aus dem Staatshaushalt und sind damit Teil
des staatlichen Handelns. Damit ist der BJR als Gesamtkörperschaft oder die jeweilige Kommune auch
hinsichtlich der Förderungen dem Neutralitätsgebot
verpflichtet. Diese Verpflichtung zur parteipolitischen
Neutralität kann wiederum durch sogenannte Nebenbestimmungen im Förderbescheid auch auf den
jeweiligen Jugendverband übertragen werden. Im Ergebnis träfen den jeweiligen e.V. dann vergleichbare
Verpflichtungen aus dem Gebot parteipolitischer
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Neutralität bei der Durchführung von Wahlveranstaltungen o.ä.

3.2 Grundsatz der abgestuften
Chancengleichheit
Dieses Neutralitätsgebot gilt freilich nicht
schrankenlos, da ansonsten jede Partei zu Wahlveranstaltungen, öffentlichen Podiumsdiskussionen etc.
zuzulassen wäre, unabhängig von deren Größe und
Bedeutung.
Entsprechend haben die Veranstalter_innen einen gewissen Ermessensspielraum hinsichtlich der
Frage wer an politischen Veranstaltungen, insbesondere 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 Bundestag vertretenen Parteien zuzulassen.
Allerdings darf diese Art der Differenzierung nach
Bedeutung der Parteien nicht ausschließlich an die
bestehenden Kräfteverhältnisse im jeweiligen Parlament bzw. an die vorangegangenen Wahlergebnisse
der jeweiligen Parteien anknüpfen. Das könnte ansonsten dazu führen, lediglich den Status Quo aufrechtzuerhalten, ohne aktuelle politische Willensbildungsprozesse zu berücksichtigen.
So sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch weitere Faktoren zu berücksichtigen, um die Bedeutung einer Partei zu ermitteln. Etwa die Zeitdauer ihres Bestehens, ihre Kontinuität, die Mitgliederzahl, Umfang und Ausbau ihres
Organisationsnetzes sowie Wahlergebnisse in anderen Landkreisen, Bundesländern oder im Bundestag.
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3.2.2 Das Konzept der Veranstaltung
Weiterhin spielt auch die Art der Veranstaltung
eine Rolle bei der Auswahl und Zulassung von Parteien. Die zeitliche Nähe sowie die ausdrückliche Bezugnahme auf bevorstehende Wahlen sind hier die
zentralen Aspekte. Je näher die Veranstaltung an einer Wahl liegt, je zielgerichteter sie konkrete bevorstehende Wahlen thematisiert, desto enger werden
die Spielräume für Träger öffentlicher Gewalt, Parteien von gewisser Tragweite auszuschließen. Sie laufen dann zunehmend Gefahr, gerichtlich „abgestraft"
zu werden.
Bloße Informationsveranstaltungen, beispielsweise zur Funktionsweise der parlamentarischen
Demokratie, Experten_innen-Veranstaltungen zu
Spezialthemen o. ä.,. unterliegen hingegen nicht
derart strikten Auflagen hinsichtlich der Beschränkung des Teilnehmerkreises. Jedoch muss auch hier
stets der Einzelfall geprüft werden.

Jugend und Demokratiebildung

U

4 Veranstaltungsformate

4.1 Formale Rahmenbedingungen
Wie bei jeder anderen Veranstaltung auch, gilt es
zunächst einmal, einige formale Rahmenbedingungen zu klären. Diese erleichtern es, Zuständigkeiten
festzulegen, Verantwortlichkeiten zu regeln und im
Bedarfsfall schnell, konsequent und angemessen zu
reagieren. Die nachfolgenden Hinweise gelten für eigene 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 Einrichtung? Gibt es mehrere Eingänge? Kann ggf. eine Einlasskontrolle gewährleistet werden? Ist der Veranstaltungsraum von außen einsehbar? Kann der Veranstaltungsraum/-bereich nach Beginn der Veranstaltung noch betreten werden und wenn ja, unter
welchen Bedingungen?
Diese Fragen sollten unbedingt im Vorfeld geklärt
und bei der Auswahl des Veranstaltungsortes überdacht werden, da sie rechtliche wie praktische Konsequenzen nach sich ziehen.

4.3

Ausschlussklausel

Art. 10 Bayerisches Versammlungsgesetz
(BayVersG) ermöglicht die Beschränkung des Teilnehmer_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 Organisationen angehören oder der extrem rechten Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit
durch antisemitische, rassistische oder nationalistische Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren.“
Zudem besteht die Möglichkeit, Personen bei
groben Störungen von der Veranstaltung auszuschließen (Art. 11 Abs. 1 BayVersG).
Der/die Versammlungsleiter_in [Hausrecht!] hat
die Möglichkeit, Personen, die eine Veranstaltung
„erheblich stören“, von der Veranstaltung auszuschließen. „Erhebliche Störungen“ sind beispielsweise Lärm, Sprechchöre, Gewaltandrohung, Werfen
von Gegenständen, Mitführen und Zeigen von Zeichen 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 Veranstaltungsunterbrechung oder eine Auflösung der Veranstaltung als Alternative nicht in Betracht kommen.
WICHTIG: Für Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen unter freiem Himmel sieht der Gesetzgeber keine Einladungsbeschränkung vor.
Veranstaltungen unter freiem Himmel sind versammlungsrechtlich mit wesentlich höheren Auflagen verbunden, als Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Entsprechend „attraktiv“ sind sie daher
insbesondere für Wortergreifungsstrategien extremer Rechter.
Die Nutzung öffentlicher Flächen kann nur durch
Einräumung einer Sondernutzung eingeschränkt
werden. Eine Sondernutzung ist häufig kostenpflichtig, da die genutzten Flächen für einen zeitlich begrenzten Rahmen vom Gemeingebrauch in eine Nut-
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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 geregelt werden kann. Hierzu muss das Areal jedoch klar
abgegrenzt und die geltende Veranstaltungsordnung
deutlich lesbar an allen Zugängen zum Veranstaltungsgelände angebracht werden. Detaillierte Infos
hierzu auch unter:
www.mbr-berlin.de/wpcontent/uploads/2015/10/mbr_2015_festefeie
rn_web.pdf [Stand URL: 23.02.2018]

4.4 Festivalordnung
Praxisbeispiel für eine Festivalordnung [Mitanand Open Air 09.09.2017, BJR]
„Dieses Fest ist eine interkulturelle Begegnung
von Menschen unterschiedlicher kultureller, ethnischer, sozialer und religiöser Herkunft. Die Veranstaltung steht für Vielfalt und Weltoffenheit.
Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus haben hier keinen Platz!
Wir akzeptieren auf unserem Fest keine beleidigenden Äußerungen, Bedrohungen oder Angriffe
aufgrund von Hautfarbe, Religion, Nationalität oder
sexueller Orientierung. Ebenso ist die Darstellung
von Symbolen auf Kleidungsstücken oder das öffentliche 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 sofortigem Verweis vom Gelände durch den_die Veranstalter_in geahndet.
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem
Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die
rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind
oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische,
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nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren
oder von dieser auszuschließen.“

4.5 Diskussionsregeln
Eine Veranstaltung kann noch so gründlich geplant worden sein und doch kommt plötzlich alles ein
wenig anders, als erwartet. Nicht selten werden
„Fremdveranstaltungen“ von bestimmten Gruppierungen zu Propagandazwecken und Verbreitung antidemokratischer und menschenfeindlicher Ideologien genutzt werden.
Die Strategie dazu kann beispielsweise darin bestehen, dass eine mögliche Diskussion durch einkalkulierte Tabubrüche verschärft, überspitzt und für
demagogische Zwecke missbraucht wird. Störer_innen kommen häufig getrennt und arbeiten anschließend „gemeinsam“ durch strategische Wortmeldungen und Zustimmungsbekundungen. Sie gestalten ohne explizite Aufforderung „Co-Referate“
und weichen dabei vom eigentlichen Thema ab. Daher sollten Handmikrofone nicht ins Publikum gegeben werden, sondern in der Hand der Veranstalterin/ 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 Veranstaltungsteilnehmer_innen angefertigt. Spätestens
an dieser Stelle müssen die Veranstalter_innen
konsequent einschreiten.
Gerade im Vorfeld von Wahlen suchen solche
Störer_innen gezielt Veranstaltungen demokratischer Akteur_innen auf, um zu verunsichern und einzuschüchtern. Dabei geht es unter anderem um:
Einschüchterung einzelner Teilnehmer_innen und
Veranstalter_innen.
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Beeinflussung von Veranstalter_innen hinsichtlich der Themenwahl bei Veranstaltungen.
Diskursverschiebungen und Verrohung der Diskussionskultur („Man wird doch wohl noch sagen
dürfen, dass…“) bis hin zu einer Normalisierung
rassistischer Äußerungen.
Gezielte Verkehrung von Opfer-/Täterrolle („System-Medien“, „Lügenpresse“, „Meinungsdiktatur“ o. ä.).
Darstellung von menschenfeindlichen Einstellungen als scheinbar legitime Facetten des Meinungsspektrums.
Ein Veranstaltungsausschluss von Personen, die
mit diesen Absichten Veranstaltungen besuchen, ist
ggf. kein Verstoß gegen „demokratische Spielregeln“. Ihre inhaltlichen Positionen stehen außerhalb
des demokratischen Grundkonsenses und müssen
nicht toleriert werden. Im Gegenteil: Der/die Veranstalter_in hat an dieser Stelle eine klare Sorgfaltspflicht gegenüber den anwesenden Teilnehmenden
als auch gegenüber jenen Personengruppen, die ggf.
durch Äußerungen diskriminiert oder diffamiert werden. Potenziell Betroffene müssen ganz besonders
geschützt werden, im Zweifelsfall auch nach Abschluss der Veranstaltung. Zudem sollte jeder Form
rassistischer oder antisemitischer Äußerungen umgehend widersprochen werden.
Ein Ausschluss von der Veranstaltung sollte immer inhaltlich begründet und möglichst als gemeinsamer Akt der Veranstalter_innen bzw. der anwesenden demokratischen Kräfte vorgenommen werden.
Hilfreich können bei bestimmten Veranstaltungsformaten zudem konkrete „Diskussionsregeln“ sein,
auf die sich zu Beginn der Veranstaltung alle Anwesenden (sowohl auf dem Podium als auch im Publikum – je nach geplantem Ablauf) verständigen. Darauf kann Bezug genommen werden kann, sollten
sich einzelne Anwesende nicht an die Regeln halten.
Dies betrifft sowohl inhaltliche Positionierungen als
auch den Sprachgebrauch.
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4.6 Checkliste
Informationen über mögliches Störpotential einholen (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern: www.lks-bayern.de, www.lksbayern.de/ueber-uns/mobile-beratung/
Unterstützung organisieren
Frühzeitiger Kontakt zur örtlichen Polizei (Information über Veranstaltung, ggf. Absprache von
Sicherheitsmaßnahmen, direkte Kontaktmöglichkeit zu einer verantwortlichen/diensthabenden
Person am Veranstaltungstag)
Kommunikationsregeln genau definieren und daran festhalten
Ggf. im Vorfeld eigene Pressekontakte informieren. (Achtung: Pressevertreter_innen kann der
Zutritt nur im Ausnahmefall verweigert werden.)

4.7 Vermietung von Räumlichkeiten
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 Handlungsspielräume, um einen Missbrauch der Einrichtung bzw. der Räumlichkeiten von vornherein auszuschließen. Zu nennen sind hier u.a. die §§ 535 bis
580a BGB. § 535 BGB regelt Inhalt und Hauptpflichten 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, antisemitisches 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 rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen oder antidemokratischen Inhalte haben wird. D. h., dass insbesondere 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 werden dürfen. Sollte durch Teilnehmende der Veranstaltung gegen vorgenannte Bestimmungen verstoßen werden, hat der/die Mieter_in für die Unterbindung der Handlung Sorge zu tragen, ggf. unter Anwendung 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 Zugangsberechtigungen 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.
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Vgl.
www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Fachstellefuer-Demokratie/Materialien-und-Broschren/anmietungen.html
[Stand URL: 23.02.2018]
Beim Formulieren der Nutzungsbedingungen hilft
gerne Hansjakob Faust, BJR-Justiziar und Projektkoordinator „Rechtssicheres Management der Gliederungen“: faust.hansjakob@bjr.de

Quellen:
Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland,
Stuttgart.
Die Zukunft ist
grün. Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, Berlin.
Die Ordnung. Grundsatzprogramm der
Christlich-Sozialen Union, München
Verantwortung für die Freiheit. Karlsruher
Freiheitsthesen der FDP für eine offene Bürgergesellschaft, Karlsruhe.
Unsere Demokratie erneuern der Mensch im Mittelpunkt. Grundsatzprogramm der
Bundesvereinigung FREIE WÄHLER.
Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Hamburg.
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