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Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – SPD

Junge Menschen könnten den Eindruck 

haben, nicht gehört zu werden. Da hilft nur: Mit-

einander reden! Wir haben junge Menschen in 

unseren Strukturen und Prozesse integriert und 

für öffentliche Ämter vorgeschlagen, denn De-

mokratie bedeutet: Mitmachen + gehört werden.

Junge Menschen verstehen mehr, als 

manche ältere Menschen glauben, nur die Inte-

ressen unterscheiden sich. Da hilft nur Reden. 

Wir wollen junge Menschen mehr mit einbin-

den, z.B. durch ein Jugendparlament und mehr 

Mitbestimmungsrechte für Jugendring & SV.

Wir werden SV, Jugend- und Azubi-Ver-

tretungen durch einen ständigen Dialog in die 

politischen Gremien der Stadt einbinden und 

ein Jugendparlament mit eigenem Budget 

einrichten. Auch die Bezirksvertretungen sol-

len finanzielle Mittel für gemeinsame Projekte 

mit SVen erhalten.

UNSERE   FRAGEN:

Was tun Sie um die Anliegen 

junger Menschen zu kennen und in 

Ihren Entscheidungen zu berück-

sichtigen?

Wie machen Sie Ihre Politik für

junge Menschen verständlich?

Wie wollen Sie junge Menschen 

an wichtigen Entscheidungen in 

Dortmund teilhaben lassen?

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU

Ein stetiger Austausch mit Jugendver-

bänden und jungen engagierten Menschen 

liefert Wünsche und Ideen, die wir in die politi-

sche Arbeit einfließen lassen. Vor allem die Be-

teiligung von jungen Menschen an politischen 

Entwicklungen ist wichtig und sinnvoll.

Einfache Worte, einfache Wege und 

Nutzung sozialer Medien. Mehr auf junge 

Menschen zugehen und die politische Arbeit 

erläutern. Orte aufsuchen, an denen sich viele 

junge Menschen aufhalten, um dort mit ihnen 

ins Gespräch zu kommen.

Engagement junger Menschen fördern 

und Ideen – beispielsweise aus Jugendforen – 

politisch umsetzen. Partizipation von jungen 

Menschen an politischen Entscheidungen. 

Durchführung von Veranstaltungen, bei denen 

junge Menschen ihre Wünsche und ihre Kritik 

einbringen können.

Bündnis 90/Die Grünen

Egal ob Schule, Jugendclub oder Wohn-

viertel: Kinder und Jugendliche wissen, was sie 

brauchen, und haben ein Recht mitzureden. Sie 

müssen an allen Entscheidungen, die sie betref-

fen, beteiligt werden. Die stadtweiten Jugend-

foren sind dabei ein bewährtes Instrument.

Wir sind auf Insta, Twitter und Facebook 

aktiv, informieren dort über unsere Politik und 

antworten auch gern auf Fragen. Die GRÜNE

JUGEND und natürlich auch wir GRÜNE selbst 

sind immer offen für die Fragen, Wünsche 

und vor allem politischen Meinungen junger 

Menschen. 

Wir fordern die Einrichtung eines Jugend-

parlaments mit eigenem Budget und mit 

Rederecht in Ratssitzungen und Ausschüssen. 

Seine Arbeit soll von hauptamtlichen pädago-

gischen Mitarbeiter*innen begleitet werden. 

Die Linke

Die aktive Basisgruppe der Linksjugend 

in Dortmund bringt sich regelmäßig in

Debatten innerhalb der Partei durch Anträge 

auf Mitgliederversammlungen oder Vorschläge 

zu Aktionen ein und träg so die Anliegen der 

Jugend in die Partei. 

Über Aktionen auf der Straße treten wir 

regelmäßig in Kontakt mit jungen Dortmun-

der*innen. Bei Demonstrationen, Podiumsdis-

kussionen in Schulen und im Internet bringen 

wir unsere Inhalte jungen Menschen näher.

Die Stimme der Jugend muss in der

Politik der Stadt berücksichtigt werden.

Grade bei Themen, die besonders die Jugend 

betreffen könnten Deligierte aus den

Schüler*innenvertretungen in die Entschei-

dung einbezogen werden. 

Freie Demokratische

Partei – FDP

Sowohl für den Rat als auch für die Bezirks-

vertretungen treten viele Junge Liberale an. 

Auch in der innerparteilichen Programmarbeit 

spielen bei der FDP die Jungen Liberalen eine 

wichtige Rolle. Generell ist der Dialog das wich-

tigste Element für politische Entscheidungen.

Wir sind stark in sozialen Medien unter-

wegs. Zentral ist eine klare und verständliche 

Sprache und eine Themenauswahl, die junge 

Menschen ernst nimmt. Wir würden uns wün-

schen, dass in Schulen mehr Gelegenheiten 

für Dialog mit Politik geschaffen werden.

Wir streben die Entwicklung eines

Jugendparlaments an. Außerdem: Transparenz 

und Aufklärung sind wichtig für die Meinungs-

bildung und Entscheidungsfreiheit der Menschen

in unserer Stadt, zum Beispiel durch Live-Über-

tragungen der Sitzungen des Rates und seiner 

Ausschüsse.

Hinweis:  Antworten können aus redaktionellen Gründen gekürzt sein. Sämtliche 
ungekürzten Antworten gibt es unter: jugendforum-do.de/wahlpruefsteine/


