Beitrag von Christof Bär,
Zweiter Präsident des Bayer. Jugendrings
zur Pressekonferenz zum Kampagnenstart
„Demokratie braucht JEDE Stimme. Kommunales
Wahlrecht für Alle!“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bayer. Jugendring arbeitet seit Jahren mit AGABY
zusammen mit dem Ziel der vollständigen Integration,
Inklusion und Partizipation junger Menschen mit
Migrationshintergrund.
Es gibt viele Bereiche, wo das noch nicht ausreichend
gelungen ist. In der Jugendarbeit sind diese jungen
Menschen noch unterrepräsentiert, wenn man die Zahlen in
manchen Gemeinden und Stadtteilen als Grundlage
heranzieht.
Aber auch andere Bereiche brauchen noch dringend
Verbesserungen: ich nenne nur mal den Bildungsbereich,
Schule, Ausbildung aber auch die Kultur, Freizeit und
manchmal auch im Bereich der Arbeitswelt.
(Junge) Menschen mit Migrationshintergrund müssen ihre
Potentiale entfalten können! Wir alle können es uns nicht
leisten, dass das, was diese Menschen beitragen können,
nicht entwickelt und nicht in die Gesellschaft eingebracht
wird. Nicht nur die besonderen kulturellen Erfahrungen
bereichern uns, sondern auch die Talente, Begabungen,
Potentiale, die sie in unsere Gemeinschaft einbringen.

Dazu aber gehört eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, gerade auch für junge Menschen
und das eben auch im politischen Bereich!

Politische Partizipation heißt nicht nur seine Interessen
formulieren zu können, sonder eben eine eigene Stimme
zu haben!
Wir würde diese Forderung ja gerne mit dem Anliegen
„Wahlalter 14“ verbinden, das uns ebenso wichtig
erscheint. Gerade da machen wir mit den Jugendlichen die
gleiche Erfahrung, wie sie die noch nicht Wahlberechtigten
der sog. Drittstaaten bei uns erleben: wer keine eigene
Stimme hat, der kommt im Programmatischen der Parteien
und der Politik entweder nicht vor oder er ist lediglich
Objekt der Politik.
Unsere Demokratie lebt aber von den Subjekten und den
gleichen Rechten und Pflichten Aller! Und von den
individuellen Beiträgen für das Ganze.

Daher unterstützt der Bayer. Jugendring aus voller
Überzeugung und sehr gerne diese Kampagne der AGABY!
Und wir werden dafür werben wo immer das uns möglich
ist.

„Demokratie braucht JEDE Stimme. Kommunales
Wahlrecht für Alle!“
Wir wünschen dieser Kampagne vollen Erfolg und freuen
uns sehr über die anderen Partnerorganisationen, die
ebenso wie wir ihre Unterstützung zugesagt haben und das
auch heute hier deutlich unterstreichen.

Vielen Dank!

