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grundsätze von Junges Freiburg

Aus Interesse an Politik, der Motivation Freiburg aktiv mitzugestalten und selbst Ver-
antwortung zu übernehmen, wurde 1998 Junges Freiburg ins Leben gerufen.

Wir haben uns den Zielen der Nachhaltigkeit und  Generationengerechtigkeit ver-
pflichtet, um aus unserem Selbstverständnis heraus die Anliegen Jugendlicher und 
junger Frauen und Männer in die Stadtpolitik zu tragen.Dabei wirken wir als Vermitt-
ler zwischen den Generationen und helfen Freiburg für alle lebenswerter zu machen.

Indem wir hinhören, mit Multiplikatoren im Gespräch sind und Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zuhören, bilden wir uns unsere Meinung und treffen dann un-
sere Entscheidung - unabhängig und sachbezogen. 

Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Deshalb ist es notwendig, 
der jungen Generation, die im Allgemeinen sowieso nur kaum bis gar nicht vertreten 
wird, eine Stimme zu geben. Junges Freiburg bietet der Jugend die Möglichkeit auch 
weiterhin in politischen Gestaltungsprozesse hineinzuwirken und bei der Gestaltung 
ihrer gesellschaftlichen Zukunft aktiv mitzuwirken. Wir glauben, dass die Zukunft von 
allen Generationen gemeinsam gestaltet werden muss. Darum müssen auch Junge 
Menschen im Freiburger Gemeinderat mitentscheiden können. Jugendbeteiligung 
wird von uns aber in alle Bereiche getragen, wir stossen Beteiligungsprozesse beim 
Haushalt, der Umwelt und in Schulen an.

Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Ob nun jugendliche Migranten, Men-
schen mit Behinderungen, andere als christliche Religionen, Schwule, Lesben, 
Transgender oder die neue sozial benachteiligte Gruppe: Jungs - wir setzen uns für 
Gleichberechtigung und Integration ein.  

Kreativ und motiviert, dynamisch und engagiert bringt Junges Freiburg frischen Wind 
und neue Ideen in den Gemeinderat. Das haben wir 1999 und 2004 erreicht und 
wollen dies nun selbstbewusst weiterführen!

Unser Wahlprogramm für die Amtsperiode 2009 - 2014 soll einen Beitrag leisten, 
transparent und diskursiv mit Inhalten und Themen, die für Jugendliche relevant sind, 
umzugehen. Im Gespräch entstanden innovative Ideen für zukünftige Projekte, eben-
so der rote Faden der grundsätzlichen Arbeit von Junges Freiburg.

Wir freuen uns also auf eine rege Diskussion!
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bildung ist zukunFt
Jugendliche verbringen einen Groß-
teil ihrer Zeit in Bildungseinrichtungen 
und deren Qualität entscheidet über 
ihre Zukunftschancen. Bildung ist mehr 
als Ausbildung und Berufsvorbereitung, 
dazu gehört genauso eine Persönlich-
keitsentwicklung und die Befähigung zur 
verantwortungsvollen Beteiligung an der 
Gesellschaft.
 
Schule ist Lebensraum
 »Die begonnenen Schulsanierungen 

sollen weiterhin nach den ökologischen 
Prinzipien der Nullenergie und nach pä-
dagogischen Grundsätzen fortgesetzt 
werden. Die Mittel aus den Konjunktur-
paketen der Bundesregierung müssen 
dafür verwendet werden. Denn nur in 
einer optimalen Lernumgebung können 
Kinder motiviert und somit positiv in ih-
rem Entwicklungsprozess gefördert wer-
den.
 » Jeder lernt anders. Schülern sollte des-

halb eine vielfältige Schullandschaft ein-
schließlich Ganztagsschulen angeboten 
werden. Auch neue Wege zum Schul-
abschluss sollen über das Bildungsbüro 
beworben werden.
 »Wir fordern mehr Angebote für Jugend-

lichen beim Übergang von der Schule in 
den Beruf in allen drei Schularten.
 »Über das Bildungsbüro Mentoren für 

alle Schulen und Schularten anbieten, 
z.B. "Stufen zum Erfolg" der Wirtschafts-
junioren Freiburg, Förderprogramm für 
Schüler und Schülerinnen mit Migrati-
onshintergrund (Nightingale-Projekt und 
Mercator-Projekt) 

Lernen findet im Leben statt 
 »Freiburg soll Jugendlichen aus sozial 

schwachen Familien durch die Einfüh-

rung von Bildungsgutscheinen helfen, 
unterschiedlichste Angebote aus den 
Bereichen Sport, Musik, Theater und Eh-
renamt wahrnehmen zu können.
 »Um die Angebote der Jugendhilfe an-

zupassen an die Herausforderungen 
durch Ganztagsschule und verändertes 
Freizeitverhalten, soll gemeinsam mit 
den Trägern der Jugendhilfe eine Grup-
pe gebildet werden, in der die Bedarfe 
und Angebote sowie die konzeptionelle 
Ausrichtung der Jugendarbeit in Freiburg 
überprüft wird.
 »Gerade Kindern aus bildungsfernen 

Schichten müssen früh bei der Lese- und 
Sprachkompetenz gefördert werden. Um 
Bildungsmöglichkeiten zu schaffen und 
den Lernprozeß anzustossen, braucht es 
Programme wie "Buchstart Hamburg": 
Eine Büchertasche vom Kinderarzt bei 
der Vorsorgeuntersuchung überreicht mit 
einem Gutschein für die Stadtbibliothe-
ken und weiteren Bildungsinformationen. 
 »  Nicht jeder hat eine Bibliothek zu Hau-

se - Eine Bücherei in jede Schule und re-
gelmässige Besuche des Bücherbusses in 
jeder Schule. 

Wir sind Unistadt 
 »Als Universitätsstadt benötigt Freiburg 

mehr erschwinglichen Wohnraum für 
eine steigende Zahl von Studierenden. 
Wir unterstützen alle Formen studenti-
schen Wohnens (z.B.Alt-Jung-Projekte, 
selbst organisierte Projekte). 
 »Freiburg soll Studierende, die sich ge-

sellschaftlich engagieren bei ihrem Stu-
dium durch ein Stipendium, etwa zur 
Übernahme der Studiengebühren unter-
stützen.
 »Die Rempartstrasse soll für den Auto-

verkehr gesperrt werden um eine Cam-
pusatmosphäre herzustellen. 



4

Wahlprogramm von Junges Freiburg Für die Wahl am 7.6.2009

Familie als kern der ge-
sellschaFt
Der natürliche Lebensraum von Kindern 
und Jugendlichen ist die Familie. Frei-
burg darf nicht nur in den Vorzeigestadt-
teilen familienfreundlich sein, vielmehr 
muss nicht zuletzt wegen des demogra-
phischen Wandels ein Umdenken in der 
Bevölkerung stattfinden: ohne Familien 
gibt es keine wohnortnahe Versorgung.

Betreuung ohne Organisations-
stress
 »StudentInnen und die arbeitende Bevöl-

kerung brauchen ein Betreuungsangebot 
für Kleinkinder mit langen Öffnungszei-
ten
 »Schulkindern eine übergangslose Be-

treuung am Mittag in allen Schularten 
anbieten, die noch keine Ganztagsschu-
le sind

Familienfreundliche Angebote 
zur Daseinsvorsorge
 »  Abfallwirtschaft: wöchentliche Leerung 

der Restmülltonne bei Kindern unter zwei 
Jahren, Möglichkeit der monatlichen Ab-
buchung der Müllgebühr für Familien
 »  kostenlose Energieberatung für Fami-

lien durch die Energieberatung Freiburg 
und städtische Werbung dafür
 »  Ausweitung des Familienpasses

eine brücke zWischen den 
generationen bauen
Junge Menschen können von der 
Lebenserfahrung der Älteren profitieren 
aber auch Älteren viel beibringen.

Wir wollen:
 » Lese- und Lebenspatenschaften fördern

 » Indikatoren für einen Generationenge-
rechten Haushalt entwickeln
 »ein besseres Umfeld für Familien schaf-

fen
 »bei Großprojekten besonders auf einen 

gesamtgesellschaftlichen Dialog achten 
und eine "Jugendfreundlichkeitsprüfung" 
einführen.       

generationengerechter 
haushalt
Die Folgen eines überschuldeten und 
daher handlungsunfähigen Staates ha-
ben vor allem die nachfolgenden Ge-
nerationen zu tragen. Freiburg muss 
sparen, damit man auch weiterhin han-
deln und für den notwendigen sozialen 
Ausgleich sorgen kann. Sparen ist kein 
Selbstzweck. Es dient dazu, politische 
Handlungsspielräume für die Zukunft zu 
erhalten.

Daher fordern wir: 
 »Einen über den ökonomischen Zyklus 

ausgeglichenen Haushalt ohne neue 
Schulden.
 »Der Sanierung von Schulen, Jugend-

zentren und anderer Infrastruktur Vor-
rang einräumen vor anderen neuen In-
vestitionsprojekten.
 »Gemeinsam mit Jugendlichen und Ex-

perten sollen Kriterien entwickelt werden, 
an denen die Auswirkungen von Ent-
scheidungen auf Jugendliche bewertet 
werden können. Anhand dieser Kriterien 
sollen dann alle wesentlichen Entschei-
dungen überprüft werden. 
 »Ein Nettoneuverschuldungsverbot, fest-

geschrieben in der städtischen Hauptsat-
zung   

mehr beteiligung Wagen
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Beteiligung heißt aktive Teilnahme an 
den Prozessen des Lebens - überall 
kann von der Beteiligung Jugendlicher 
profitiert werden, ob in Vereinen, Schu-
len, dem Stadtteil oder auf Stadtebene. 
Gleichzeitig bedeutet mehr Beteiligung, 
dass Erwachsene lernen müssen, Macht 
abzugeben.

 » Das vom Gemeinderat beschlossene 
Jugendbeteiligungskonzept ist umzuset-
zen. Das künftige Jugendgremium ist mit 
ausreichenden Mitteln auszustatten.
 » Die Umsetzung der 10 Punkte zur Ju-

gendbeteiligung vom Freiburger Jugend-
gipfel. 

Die Ergebnisse der Freiburger Bildungs-
berichts aufnehmen und Projekte zur Ver-
besserung der Beteiligung von SchülerIn-
nen fördern  

Jugend im Haushalt muss weiter-
gehen. Wir fordern mehr Transparenz  
besonders für junge Menschen bei der 
Aufstellung des städtischen Haushalts. 
Wir möchten die Bürger und Bürgerin-
nen über die Haushaltsberatungen bes-
ser informieren und sie an den Entschei-
dungsprozessen beteiligen.

 »Der Schülerat muss weiter durch aus-
reichende Förderung unterstützt werden.
 »Ein „Ehrenamtspass“ der Ermäßigung 

bei kulturellen und anderen Veranstal-
tung ermöglicht, damit Ehrenamtliche 
eine Anerkennung für ihre Tätigkeit er-
halten. Die Hemmnisse sich in gewissen 
Bereichen zu engagieren, müssen redu-
ziert werden, gerade auch in Bereichen 
wo bisher überwiegend Männer tätig 
sind. 
 

integration ist menschen-
recht
Integration ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Wir setzen uns ein für eine 
offene, tolerante und vielfältige Stadt 
ein. Freiburg muss sich der Unterschied-
lichkeit seiner Bewohner bewusst sein.

Migration
 » Integration von Migranten bedeutet ein 

Leben miteinander, nicht nur in Schule 
oder Beruf, auch in Vereinen, Verbän-
den, Jugendzentren etc. Daher setzen wir 
uns verstärkt für einen Austausch unterei-
nander zum Abbau von Vorurteilen und 
zum gegenseitigen Kennenlernen ein.
 » Um die Bildungsanstrengungen von 

Migranten zu honorieren und den gerin-
gen Anteil von Personen mit Migrations-
hintergrund in öffentlichen Verwaltungen 
und Ämtern zu erhöhen, fordern wir eine 
Migrantenquote bei Einstellungen im öf-
fentlichen Dienst.    

Menschen mit Behinderung
 » Deutschlands Unterzeichung der UN-

Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen sehen wir nicht 
als symbolischen Akt, sondern wollen ihn 
konsequent auch in der Kommune um-
setzen. Freiburg steht somit in der Pflicht, 
vollständige Barrierefreiheit herzustellen. 
 » Integration von Menschen mit Behin-

derung sollte vor allem durch integra-
tive Projekte gefördert werden, daher 
wollen wir gemeinsam mit Vereinen und 
Jugendlichen ein Konzept erstellen, mit 
dem Ziel, Menschen mit Behinderung 
bei den konventionellen alltäglichen 
Herausforderungen zu helfen und sie im 
gesellschaftlichen Miteinander zu integ-
rieren. 
 » mehr integrative Bildungsangebote, 
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besonders eine integrative Beschulung 
körperbehinderter und nichtkörperbe-
hinderter Kinder.  
 
Interreligiöser Dialog
 »Gemeinsam mit Kirchen, Bildungsein-

richtungen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren soll sich die Stadt für einen in-
terreligösen Dialog einsetzen und Tole-
ranz fördern. 
 »Muslimischer Religionsunterricht an al-

len Schulen an denen eine ausreichende 
Anzahl von SchülerInnen muslimischen 
Glaubens vorhanden ist.

Homosexualität
Wir wollen uns gegen eine Diskrimmi-
nierung von Homosexuellen einsetzen, 
in dem wir Vereine und junge Initiativen 
in ihrer Arbeit unterstützen wollen. Dabei 
geht es uns vor allem um:
 »Schaffung von Kampagnen und Akti-

onen um eine Aufklärung innerhalb der 
Gesellschaft zu erreichen.
 »Anti-Diskrimminierungs-Trainings soll-

ten auch einen Fokus auf Diskrimminie-
rung von Homosexuellen im alltäglichen 
Umgang beinhalten.

Jungs stärken
Aktuelle Ergebnisse der Geschlechterfor-
schung, der Freiburger Bildungsbericht 
und der gendergerechte Beteiligungs-
haushalt legen nahe, dass es in Freiburg 
eine neue Gruppe benachteiligter junger 
Menschen gibt: Jungs. Sie werden häu-
figer Täter und Opfer von Verbrechen, 
bleiben häufiger Sitzen, verlassen die 
Schule häufiger ohne Abschluss und le-
sen weniger. Wir müssen diese Ergebnis-
se aufgreifen und verhindern, dass Jungs 
zur neuen (Bildungs-)benachteiligten 
Gruppe werden!

 »Boys-Day parallel zum Girls-Day (an 
einem festgelegten Tag im Jahr lernen sie 
den Alltag an einem typischen Arbeits-
platz des jeweils anderen Geschlechts 
kennen)
 »Projekte zur Selbstfindung bei Jungs 

(Theater, Literatur, Erlebnispädagogik

prävention statt  
repression
Getreu dem Motto "Vordenken statt 
Nachbessern" sollen Probleme langfristig 
angegangen und dadurch Kosten und 
restriktive Maßnahmen eingespart wer-
den.

Alkohol
 »effektive Umsetzung des Jugendschutz-

gesetzes
 » stadtweite Alkoholpräventionspolitik
 »Sozialarbeiterische Präventionsmaß-

nahmen vor Ort im Bermudadreieck
 »Geschlechtsspezifische Präventionsan-

gebote für Jungs und Mädchen, deren 
Problemlagen unterschiedlich sind.
 »Alkoholfreie Feiern: Von der Stadt muss 

das Signal ausgehen, dass man zum 
Feste feiern und zum Spaß haben keinen 
Alkohol braucht. Wir fordern einen Ver-
zicht auf Veranstaltungen auf denen Al-
kohol (umsonst) ausgeschenkt wird. z.B. 
Verzicht auf Faßanstiche

Gewalt
Wir wollen uns dafür einsetzen, das der 
respektvolle Umgang miteinander wie-
der verstärkt ins Bewusstsein tritt.

 » Jugendliche, die bei Schlägereien fest-
genommen werden, sollen Maßnahmen 
wie das "Freiburger Anti-Gewalt-Training" 
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absolvieren. 
 

sport hält Jung
Jugendliche bewegen sich gerne. Bewe-
gung ist gesund und baut Aggressionen 
ab. Sport ist oft auch Integrationsarbeit 
und fördert ein Gruppen- und somit Ge-
sellschaftsgefühl.

Wir fordern:
 »mehr Bolzplätze
 »Sanierung und Instand-Haltung von al-

len bestehenden Schwimmbädern!  
 »Freiburg braucht endlich einen Skate-

platz, der der Größe unserer Stadt an-
gemessen ist. Der Busbahnhof darf nicht 
weiter Freiburgs einziges Innenstadtska-
teareal sein
 »mehr Bewegungsangebote an Schulen 

in Form von AGs, eingebettet z.B. in ei-
nem Wettkampf zwischen Schulen

umWelt beWusst
Studierende der Uni Freiburg haben he-
rausgefunden: Der Freiburger Bürger ist 
klimabewusster als der durchschnittliche 
Deutsche. Dieses Bewusstsein muss öf-
fentlich gefördert und zur "Freiburger Ei-
genschaft" werden.

Umwelt- und Klimaprobleme entstehen 
und verlaufen in langen Zeiträumen. 
Deren Auswirkungen betreffen vor al-
lem die Jugend. Die nächste Generation 
muss Handlungsspielräume gerade auf 
regionaler und lokaler Ebene entdecken 
und mitgestalten können. Dies eröffnet 
die Chance, Freiburg nicht allein auf der 
technischen und städtebaulichen Ebene 
als Vorreiterregion zu positionieren, son-
dern eine Jugend- und Bürgerbewegung 
anzustoßen.

 » Junges Freiburg unterstützt die städti-
sche Klimakampagne mit Ideen und ei-
genen Ansätzen, um das Bewusstsein für 
die Ursachen und voraussichtlichen Aus-
wirkungen des Klimawandels zu erhöhen 
 »Wir wollen Präventivmaßnahmen wie 

Dachbegrünung, Verschattung, Belüf-
tung etc. in die städtische Klimaschutz-
politik integrieren, um Freiburg auf die 
extreme Klimasituation vorzubereiten 
und den Wandel zu gestalten.
 »Die Vorbildfunktion der städtischen 

Politik soll auf die Schule wirken, damit 
Lehrer und Schüler umweltbewusst han-
deln.
 »Die ökologische Sanierung von Ju-

gendzentren muss jetzt beginnen. 
 

mobilität sauber gestalten
Um ein umweltbewusstes Verhalten in al-
len Bereichen zu fördern, ist die Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln und um-
weltgerechter Fortbewegung notwendig.
Um dieses Ziel zu erreichen for-
dern wir:
 »Billigere Fahrpreise für Schüler, Studie-

rende, Azubis
 »Einheitliche Fahrpreise nach Alter und 

nicht nach Schulart
 »mehr Parkplätze für Fahrräder, mehr 

Fahrradwege und einheitliche Markie-
rungen 

Freie räume in einer Freien 
stadt
Jugendliche brauchen nicht nur sozi-
alarbeiterische Angebote und Bildung  
sondern auch Freiräume. Dazu gehören 
die öffentlichen Plätze unserer Stadt. Wir 
müssen den Versuchungen eines ver-
meintlichen Sicherheitsgewinns widerste-
hen, der nur dazu führt, dass wir unsere 
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Freiheit verlieren.

Deshalb fordern wir:
 »  Ein „Servicezentrum Moderation“, wel-

ches bei Konflikten um Lärm, Nutzung 
von Plätzen und Wiesen, aber auch bei 
Konflikten in bürgerschaftlichen Grup-
pen (Vereinen, Initiativen, Kirchenge-
meinden, ...) auf Abruf bei der Moderati-
on von Konflikten helfen kann. Dies wirkt 
nachhaltiger und besser als ständige 
Einsätze der Polizei, die nur verdrängend 
und reaktiv mit den Problemen umgehen 
können.
 »  Ein Recht auf Lärm für Jugendliche. 
 »  Die Abschaffung der Videoüberwa-

chung der Innenstadt. Der öffentliche 
Raum wird durch Private (vor Geschäf-
ten), Kommerzielle (mit Web-Kameras) 
und Kameras der VAG zumindest in der 
Innenstadt vollständig überwacht. Wie 
Studien aus dem vollständig überwach-
ten London zeigen, wirkt dies nicht krimi-
nalpräventiv.

Jugend macht kultur
Unsere Schwerpunkte im Kulturetat lie-
gen in der Förderung von Kinder- und 
Jugendlichen. Sie haben ein Recht auf 
kulturelle Bildung.

 » Einrichtung eines Ankaufsetats bei Mu-
seen für junge Künstler, finanziert durch 
Paten.
 » Abrufbare Angebote der Theaterpä-

dagogik für Haupt- und Realschulen. 
Stärke Kooperation von Stadttheater mit 
Jugendzentren („Orbit) anstreben
 » Moderne Straßenkleinkunst fördern, 

satt reglementieren. Während Akkorde-
onspieler und Flötisten ohne große Be-
schränkungen die Innenstadt verlärmen 
dürfen, haben es Rapper und Hip-Hop-

per schwer, da elektronische Instrumente 
verboten sind.
 » Eigeninitiative und Jugendkultur un-

terstützen, etwa durch Wiedereinführung 
des Jugendkulturfestivals.
 » Die Erhaltung von JugendDenkMal 

als Ort für Jugendliches Engagement im 
kulturellen Bereich.
 » Die Flächen für legale Grafittikunst er-

halten und ausbauen. 

anlage:
11 Forderungen der Jugendlichen beim 1. 
Freiburger Jugendgipfel "move-it":

1. Das Jugendgremium greift die Anliegen 
Freiburger Jugendlicher auf und wird kom-
munal-politisch aktiv. (Das Jugendgremium 
hat z.B. Anhörungsrecht und Vorschlagsrecht 
im Gemeinderat)
2. Ganz unterschiedliche Jugendliche, egal 
in welcher Lebenssituation sie sich befinden 
und egal welche Schule sie besuchen, sollen 
vertreten sein.
3. ist ein Sprachrohr für Jugendliche und von 
Jugendlichen.
4. ist eine Interessenvertretung von Freibur-
ger Jugendlichen, die in Kooperation mit 
Jugendorganisationen und Jugendeinrich-
tungen arbeitet.
5. gestaltet Politik in Freiburg (z.B. durch ei-
gene Aktionen und Projekte) aktiv mit.
6. ist eine Einfluss- und Mitbestimmungsmög-
lichkeit für alle interessierten Jugendliche.
7. arbeitet demokratisch und formuliert seine 
Ziele eigenständig.
8. veranstaltet regelmäßig offene Treffen.
9. ist durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 
bekannt und „durchschaubar“. Es informiert 
und kommuniziert insbesondere mit Hilfe 
„Neuer Medien“.
10. Die Arbeit im Jugendgremium bringt 
dem/der Einzelnen persönlich etwas
11. ... macht Spaß!


