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Forderungen der Jugend an den Landtag  

von Baden-Württemberg 
Ergebnisse der Jugendkonferenz auf dem Jugend-Umwelt-Festival 

Aufstand (17. Juni 2017) 
 

Gemeinsam neue Wege in eine nachhaltige Zukunft entdecken und ausprobieren, miteinander  
diskutieren, feiern und Spaß haben: Das macht das Jugend-Umwelt-Festival „Aufstand“ der Natur-
schutzjugend (NAJU) Baden-Württemberg seit 20 Jahren zu einem Highlight. 
 
Um dem Gründungsgedanken des „Aufstandes“ – die Umweltszene zu vernetzten, zu stärken und 
wieder politisch aktiver zu werden – gerecht zu werden, fand zum Jubiläum des Jugend-Umwelt-
Festivals am 17. Juni 2017 in Waldenbuch eine Jugendkonferenz statt, angeregt durch das Projekt 
„Was uns bewegt“ des Landesjugendrings Baden-Württemberg (LJR BW).  
 
Ziel der Konferenz war es, Jugendliche und junge Erwachsene mit Politiker*innen zusammen zu 
bringen, um gemeinsam über das „Morgen von heute“ zu diskutieren. Dabei standen die Anliegen, 
Themen und Perspektiven der Jugend im Mittelpunkt. 
 
Auf dem Podium diskutierten Martin Numberger (stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen 
Union) und Jonathan Eklund (Vorstandsvorsitzender des Ortsverbands Herrenberg und Gäu der 
Grünen) mit Vertreter*innen verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen:  
Nico Ludewig (NAJU-Landesjugendsprecher), Nikolaj Midasch (LJR BW) und Anne Ohnesorge (Mehr 
Demokratie e. V.). Die Moderation übernahm Johannes Enssle (NABU-Landesvorsitzender). 
 
Die über 400 „Aufstand“-Teilnehmer*innen konnten erleben, dass ihre Meinungen und Ideen in der 
Politik gefragt sind und Gehör finden – und dass sie ein Recht auf Mitbestimmung haben. 
 
 

Eindrücke von Teilnehmer*innen der Jugendkonferenz: 

„Ich war positiv überrascht von der konstruktiven Atmosphäre und der guten Gesprächskultur. Neue 
Perspektiven und andere Meinungen eröffnen ganz andere Möglichkeiten, selbst ein Teil des Wan-
dels zu sein.“ (Sophia K., 23 Jahre) 
 
„Es war eine gute Gelegenheit über Politik und Engagement mit integrierten, engagierten Leuten zu 
diskutieren, Probleme, aktuelle Felder und zukünftige Wünsche/Ängste auf Augenhöhe anzuspre-
chen.“ (Rebecca S., 22 Jahre) 
 
„Das war mein erster direkter Kontakt mit Politikern und die beiden sind viel mehr auf uns einge-
gangen als gedacht.“ (Marcel C., 23 Jahre) 
 
„Da die Jugendkonferenz in so einer lockeren und entspannten Atmosphäre stattgefunden hat und 
wir mit Politikern auf Augenhöhe diskutiert hatten, hat Politik Spaß gemacht.“ (Maren G.)  
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Folgende Ergebnisse und Forderungen an die Politik ergaben sich aus der Jugendkonferenz:  

 

1. Mehr politische Bildung an Schulen und mehr Partizipationsmöglichkeiten an politischer 

Meinungs- und Entscheidungsfindung: Junge Menschen haben derzeit kaum Möglichkeiten, 
Politik zu beeinflussen und zu gestalten. Ein offenes Ohr für ihre eigenen Anliegen zu finden und 
in der Politik selbst mitbestimmen und mitgestalten zu dürfen ist jedoch Voraussetzung, um der 
Politikverdrossenheit vorzubeugen und eine stabile, von Bürger*innen getragene Demokratie 
aufzubauen. Wir fordern daher mehr politische Bildung an den Schulen und mehr Partizipati-
onsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche an der politischen Meinungs- und Entscheidungs-
findung. 

 
2. Mehr direkten Kontakt und Gespräche zwischen Kindern/Jugendlichen und Politi-

ker*innen: Wir fordern Politiker*innen dazu auf, von sich aus auf die junge Generation zuzuge-
hen und das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen zu suchen. Der direkte Kontakt stärkt das 
Vertrauen in die Politik und macht Politiker*innen nahbarer. 

 
3. Wahlen ab 16 Jahren: Selbst mitbestimmen zu dürfen, fördert das Selbstvertrauen und das 

Verantwortungsbewusstsein. Das Mindestalter für die Teilnahme an Wahlen sollte daher auf 16 
Jahre herabgesetzt werden. Auch Modelle eines Familienwahlrechts sollten offen diskutiert 
werden. 

 
4. Stärkung des Ehrenamts und der verbandlichen Jugendarbeit: Jugendverbände leisten  

einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur politischen Bildung und zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Außerdem sind Jugendliche, die sich in Kinder- und Jugendverbänden engagie-
ren, zumeist auch noch als Erwachsene gesellschaftlich aktiv. Ehrenamtliches Engagement ist 
eine Basis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Förderung der Jugendarbeit in Baden-
Württemberg muss daher dringend ausgebaut und gestärkt werden. Die Fördersätze in der  
Jugendarbeit sollten deutlich angehoben werden. Eine Forderung hierzu geht derzeit auch vom 
LJR BW durch die Kampagne „Jugendarbeit ist MehrWert“ aus.  

 
5. Biologisch erzeugte und fair gehandelte Lebensmittel aus überwiegend regionaler Erzeu-

gung in Einrichtungen des Landes: „Du bist was du isst!“ – Die Art und Weise wie wir uns ernäh-
ren hat einen direkten Einfluss auf Umwelt, Klima, das Tierwohl, die Menschen, die diese Nah-
rungsmittel erzeugen und nicht zuletzt auf uns selbst. Wir fordern, dass Einrichtungen des Lan-
des konsequent biologisch erzeugte und fair gehandelte Lebensmittel aus überwiegend regiona-
ler Erzeugung anbieten. 

 
6. Mehr Mut, zugunsten künftiger Generationen auch unbequeme Entscheidungen im Natur- 

und Umweltschutz zu treffen: Die heutigen Kinder und Jugendlichen sind die Erwachsenen 
von morgen. Es ist die Pflicht heutiger Generationen, ihren Kindern und Kindeskindern eine in-
takte Umwelt zu hinterlassen. Die Bemühungen im Klima-, Umwelt- und Naturschutz müssen 
daher weiterhin verstärkt werden. Wir fordern von den Politiker*innen im Landtag mehr Mut, zu 
Gunsten zukünftiger Generationen auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Nachhaltigkeit 
ist kein Selbstläufer und: Wir haben nur diesen einen Planeten! 
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Auf dem Podium haben mitdiskutiert:   

• Martin Numberger, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union 
• Jonathan Eklund, Vorstandsvorsitzender des Ortsverbands Herrenberg und Gäu der Grünen 
• Nico Ludewig, NAJU-Landesjugendsprecher  
• Nikolaj Midasch, Landesjugendring Baden-Württemberg 
• Anne Ohnesorge, Mehr Demokratie e. V.  
Moderation: Johannes Enssle, NABU-Landesvorsitzender 
 
 
Kontakt: 

Naturschutzjugend (NAJU) Baden-Württemberg e. V. 
Rotebühlstraße 86/1 
70178 Stuttgart 
Telefon: 0711.46 90 92-50 
Telefax: 0711.46 90 92-60 
E-Mail: Mail@NAJU-BW.de 
 
 
 
Die NAJU ist die Jugendorganisation des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Mit mehr als 80.000 Mitgliedern sind wir 
einer der größten Jugendumweltverbände der Bundesrepublik. Wir bieten Kindern im Alter von sechs bis 12 Jahren und 
Jugendlichen im Alter von 13 bis 27 Jahren ein breit gefächertes Angebot von Umwelt- und Naturschutzaktivitäten an. 
Mehr: www.NAJU-BW.de  


