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Eine gerechte
Welt

Wie gestalten
wir sie?

Von Jugendlichen an Jugendliche 



 Unsere Themen

Klimagerechtigkeit4

Politischer Austausch mit
jungen Menschen2

Junges Engagement
fördern und sichtbar
machen

3

Fairer Handeln und
nachhaltiger Konsum 

1

Flucht und Migration

Bildungsangebote

Städtepartnerschaft



Wir wünschen uns Anreize und Möglichkeiten für alle
Menschen gleichermaßen, dass
Gebrauchsgegenstände (selbst) repariert werden
können, z.B. in einer offenen Werkstatt vor Ort. Ein
Neukauf sollte immer die letzte Alternative nach
reparieren, leihen, mieten oder gebraucht kaufen sein.

Fairer Handel und
nachhaltiger Konsum



Politischer
Austausch
mit jungen
Menschen

Wir fordern eine Begegnung auf Augenhöhe,gegenseitigen Respekt und dass WortenTaten folgen.

Wir möchten in die Politik miteinbezogenwerden, ohne zwingend einer Partei
angehören zu müssen. 

Wir wollen Verantwortung bekommen, anpolitischen Projekten teilhaben und so diePolitik im Land mitgestalten.



Junges Engagement fördern und
sichtbar machen

Wir wollen die Demokratie weiterentwickeln in Richtungeiner breiteren und zugänglichen Partizipation vonJugendlichen aller gesellschaftlicher Schichten. Dasumfasst eine umfassende Sensibilisierung für das Thema inder Schule oder anderen Bildungseinrichtungen. 
 

Wir brauchen eine landesweite digitale Plattform, dieAngebote, wichtige Formulare und Informationen zu
Jungem Engagement sichtbar macht. 

 
 



Klimagerechtigkeit 

Wir Jugendliche müssen aktiv an der Mobilitätswende beteiligt
werden. Sie muss für uns erlebbar sein, weg vom überteuerten
ÖPNV und unzureichenden Radwegen hin zu einer kreativen
Umsetzung von Pilotprojekten und attraktiven Alternativen zu
fossilen Antreibern. 



Flucht und
Migration 

Wir wünschen uns, dass alle Kriegs-Geflüchteten, unabhängig
von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit sich

in Deutschland und in Baden-Württemberg willkommen
fühlen. Vorurteile innerhalb der Bevölkerung sollen gezielt

durchbrochen werden. 



Bildungs-
angebote

Wir fordern eine Bereitstellung von
Fördermitteln für den Austausch junger

engagierter Menschen über die europäischen
Grenzen hinweg. Das können sowohl

punktuelle als auch langfristige Projekte oder
Uni-/Schulpartnerschaften sein (z.B. zum

Thema “Der Klimawandel - Maßnahmen und
Auswirkungen”). 



Wir wollen die globale Vernetzung von
Jugendlichen über Landes- und europäische
Grenzen hinaus fördern und gemeinsame
Projekte mit Partnerstädten unter anderem
hybrid gestalten. 

Partnerschaftlichkeit



Danke
Euch!

Habt
einen

schönen
Tag!


