Ergebnisse  der  Workshops  (Zentrale  Thesen)  
  
Modifying  Society    
  
I.
Der  Arbeitsmarkt  muss  dahingehend  verändert  werden,  dass  jedes  Individuum  
die  Möglichkeit  hat,  sich  durch  soziales  Engagement  zu  verwirklichen.    
II.
Politische  Maßnahmen  treffen  um  Transparenz  herzustellen  und  nachhaltige  
Kaufentscheidungen  anzuleiten.    
  
Europa  
  
I.
Eingedenk  der  europäischen  Solidarität  fordern  wir  eine  Supranationalisierung  
der  europäischen  Flüchtlingspolitik,  die  durch  eine  Harmonisierung  und  
Vereinheitlichung  der  diversen  nationalstaatlichen  Asylrechte  mit  fester,  
gerechter  Quotenregelung  zur  Verteilung  der  Flüchtlinge  und  der  gemeinsamen  
europäischen  Einstufung  der  sicheren  Herkunftsstaaten,  in  eine  Neubegründung  
der  faktisch  außer  Kraft  gesetzten  Dublin  III-‐Verordnung  mündet.    
II.
Um  weitere  innereuropäische  Flüchtlingsdramen  zu  verhindern,  sind  europäische  
Erstaufnahmezentren  in  den  Flüchtlingsbrennpunkten  (hot  spots)  zu  realisieren,  
zuständig  für  Registrierung,  allgemeine  und  medizinische  Versorgung  sowie  
Antragsbearbeitung,  finanziert  durch  europäische  Finanzmittel.    
  
Partyzipation    
  
I.
Es  sollte  eine  zentrale  Plattform  für  (Online-‐)Petition  geschaffen  und  bekannt  
gemacht  werden.  Ab  einer  gewissen  Anzahl  Unterschriften  (z.B.  100.000)  muss  
der  Antrag  der  Petition  im  Parlament  vorgetragen  und  darüber  abgestimmt  
werden.  Ab  einer  gewissen  Größenordnung  (z.B.  10.000)  sollte  die  Politik  
verpflichtet  sein  einen  Dialog  mit  den  Veranstaltern  einer  Demo  zu  führen.    
II.
Wir  fordern  die  Einführung  eine  Jugendrates  auf  Bundesebene.  Junge  Menschen  
zwischen  14-‐25  Jahren  sollen  einen  Jugendrat  bilden.  Der  Jugendrat  soll,  ähnlich  
wie  die  Kommissionen,  beratenden  Charakter  haben  und  Empfehlungen  zu  
momentan  behandelten  Anträgen  des  Bundestages  abgeben.  Des  Weiteren  
müssen  Anträge  des  Jugendrates  im  Bundestag  behandelt  werden.  Jedes  
Bundesland  soll  mindestens  2  Vertreter  in  den  Jugendrat  entsenden.  Der  
Jugendrat  soll  unabhängig  von  anderen  Kommissionen/Institutionen  agieren.    
  
Sport    
  
I.
Wir  fordern  das  BMI  auf,  den  Breitensport  stärker  in  den  Fokus  zu  rücken  und  die  
Vielfalt  des  Sports  besser  zu  nutzen,  um  seine  integrative  und  inklusive  Wirkung  
zu  bestärken.  (Beispiel:  Förderung  der  Weiterbildungsmöglichkeiten  für  Trainer  
und  Funktionäre  in  Bereichen  wie  Anti-‐Rassismus,  Anti-‐Sexismus  und  Anti-‐
Homophobie)  
II.
Wir  fordern  das  BMI  auf,  die  Zivilgesellschaft  auf  Hass  und  Gewalt  im  Sport  zu  
sensibilisieren  (Ansatzpunkt:  Verfeindete  Fangruppen,  Unfairness,  Gewalt  ggü.  
Schiedsrichtern.    

III.

Wir  fordern  das  BMI  auf,  sowohl  den  Breiten-‐  und  Spitzensport,  als  auch  
sportliche  Großveranstaltungen  nachhaltiger  zu  gestalten  und  sich  auf  die  
ursprünglichen  Werte  des  Sports  zurückzubesinnen.    

  
Identität    
  
I.
Wir  fordern  die  Gleichbehandlung  und  Gleichstellung  von  gleichgeschlechtlichen  
Paaren  in  Bezug  auf  Ehe,  Adoption  und  Versteuerung.    
II.
Wir  fordern  gleiche  Bürgerrechte  im  besonderen  das  Wahlrecht  für  alle  
Menschen  unabhängig  von  Herkunftsland  mit  Wohnsitz  in  Deutschland.          
  
Kitt  der  Gesellschaft    
  
I.
Weil  es  unsere  Zukunft  ist,  fordern  wir  ein  Projekt  in  Deutschland,  das  
Flüchtlingspatenschaften  organisiert  und  unterstützt  –  von  jungen  Menschen  für  
junge  Menschen.  Jugendliche  sollen  sich  auf  Ausschreibungen  melden  können  
und  daraufhin  durch  kurze,  aber  intensive  Schulungen  auf  die  Patenschaft  
vorbereitet  werden.  Ziel  ist  die  gemeinsame  Freizeitgestaltung,  der  interkulturelle  
Austausch  und  die  Integration  der  Flüchtlinge.    
II.
Weil  es  unsere  Zukunft  ist,  fordern  wir  die  verstärkte  Verwendung  von  einfacher  
Sprache  in  verschiedenen  Medien,  Nachrichtensendungen,  Behördenformularen  
und  -‐briefen  sowie  Infomaterialien,  damit  sie  für  alle  Menschen  verständlich  sind,  
egal  aus  welchen  Bildungsschichten,  auf  welchem  Sprachlevel  und  aus  welcher  
Alterssicht.      
  
Digitale  Gesellschaft  
  
I.
Wir  fordern  ein  unabhängiges  parteiübergreifendes  Kontrollgremium,  dass  die  
deutsche  Geheimdienste  überwacht.  Es  publiziert  jährlich  einen  öffentlichen  
Bericht.    
II.
Wir  fordern,  dass  Sammlung,  Verarbeitung  und  Verkauf  von  persönlichen  Daten  
nur  auf  ausdrücklichen  Wunsch  des  Nutzers  zulässig  sind.      

