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Einfach mal ...
uns fragen

Vorwort
Liebe Genoss*innen,
am 25. Mai 2014 finden überall in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Der Landesvorstand will mit euch zusammen vor Ort
für gute Lebensbedingungen für alle Kinder und Jugendlichen streiten
und diskutieren. Deswegen startet er die Kommunalwahlkampagne
2014 mit dem Motto „Einfach mal … uns fragen“.
Parteipolitik in den Gemeinden und Städten wird vor allem ehrenamtlich geleistet, sozusagen von Hobbypolitiker*innen. Wir laden
die Kommunal- politiker*innen in den Wochen vor der Wahl ein, zu
uns zu kommen. Denn Kinder und Jugendliche sind Expert*innen der
eigenen Sache. Sie wissen, was sie stört, was sich im Stadtteil ändern
muss, was sie in der Schule lerne wollen und was nicht.
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Die Begegnung von Politik und Kindern und Jugendlichen nennen
wir „Falken-Sprechstunde“. Die Falken-Sprechstunde findet natürlich
bei uns statt. Im Jugendzentrum, im Gruppenraum, in der Offenen
Tür, vielleicht auch draußen an eurem Lieblingstreffpunkt. In den
Falken-Sprechstunden geht es dann rund. Ihr diskutiert eure Ideen
und Wünsche, was ihr vorbereitet, recherchiert und erkundet habt
und fühlt den Politiker*innen auf den Zahn, wie gut die sich in ihrer
Gemeinde auskennen.
Für uns ist vor allem Partizipation, das heißt Mitbestimmung von
Kindern und Jugendlichen, eine wichtige Forderung. Aber auch die
Bereiche Bildung und Freizeit oder Kinderarmut sind bedeutende
Themen. Und da wir am Tag der Kommunalwahlen auch Europawahlen haben, beschäftigen wir uns auch mit der Situation junger
Flüchtender. Denn in ganz Europa wird über die Einwanderung von
sogenannten „Armutsflüchtlingen“ diskutiert und auch in Deutschland schüren Populist*innen die Angst vor der Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Wir Falken aber wollen alle Menschen willkommen
heißen und solidarisieren uns vor Ort z. B. in Duisburg mit Geflüchteten und gehen auf die Straße, wenn die Nazis wieder Stimmung
machen!

SJD – Die Falken

Vo r w o r t

Ihr findet in diesem Reader neben einer Einführung in jedes Thema,
unsere themenspezifischen Forderungen, Aktionsideen für FalkenSprechstunden, einen Ablaufplan der Kampagne sowie weiterführende
links und Hinweise zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir wünschen euch viel Spaß in den Falken-Sprechstunden, gute
Ergebnisse und dass viele eurer und unserer Forderungen gehört und
umgesetzt werden!

Mit sozialistischen Grüßen
Freundschaft!

Sebastian Merz
Landesvorsitzender
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Einfach mal … uns fragen: Die Kampagne zur Kommunalwahl 2014

Am 25. Mai 2014 werden in allen Städten und Gemeinden in NordrheinWestfalen Kommunalwahlen durchgeführt. Das heißt: alle Menschen
ab 16 Jahren, die eine Staatsangehörigkeit der Europäischen Union
haben und in der Gemeinde oder im Landkreis gemeldet sind, dürfen
die Politiker*innen1 für den neuen Rat wählen.
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Das heißt aber auch: Kinder dürfen doch gar nicht wählen gehen,
Jugendliche erst ab 16 Jahren und meine Nachbarin, die vor fünf Jahren
von Sao Paulo nach Solingen gezogen ist, kann hier auch nicht wählen?!
Genau! Und weil Demokratie mehr ist als alle fünf Jahre ein Kreuz auf
einem Stimmzettel bei der Wahl zu machen, starten wir die Kampagne
„Einfach mal … uns fragen“. Denn sich einmischen und demokratisch
mitbestimmen sollen, wollen und können auch Kinder und Jugendliche
unter 16 Jahren. An 365 Tagen im Jahr, nicht nur an einem Wahltag.
Dass Kinder und Jugendliche Ideen für ein gutes Leben und eine klare
Stimme haben, das machen wir hier deutlich. Ihre Bedürfnisse sind
genauso viel „wert“ wie die von Erwachsenen!
In den nächsten Wochen und Monaten, von März bis Mai 2014, wird
es jede Menge Falken-Sprechstunden geben, in denen Kinder und
Jugendliche den Politiker*innen ihre Ideen und Forderungen für ein
gutes Leben bei sich vor Ort erzählen und übergeben. In die FalkenSprechstunden laden wir Politiker*innen verschiedener Parteien ein,
also zu uns in den Gruppenraum, in das Falkenbüro, in die Offene Tür.
Dort diskutieren wir dann zusammen. Da Kinder als Expert*innen der
eigenen Sache gut wissen, wo es nicht rund läuft und Jugendliche keinen Bock auf Alibi-Aussagen haben, bringen wir in der Falken-Sprechstunde unsere Anliegen auf den Punkt. Damit das Gespräch nicht in
Vergessenheit gerät, schließen wir eine schriftliche Vereinbarung mit
den Politiker*innen ab. Die Bescheinigung, inklusive aller Schritte und
unserer Unterschriften, geben wir ihnen mit.
Ob die Politiker*innen ihren Aussagen auch Tatsachen folgen lassen,
das überprüfen wir genau. Wir lesen es in der Zeitung nach, gucken
im Internet, gehen zu einer Ratsversammlung und schreiben 100
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Die Kampagne zur
Kommunalwahl 2014

Tage nach der Kommunalwahl einen Erinnerungsbrief an die/den
Politiker*in. Darin sagen wir, was uns an der Umsetzung gefällt und
was noch nicht und bringen unsere Ideen noch einmal in Erinnerung.

Wie finden wir heraus, wer für den Rat kandidiert?
Falls ihr nicht wisst, wer für den Rat eurer Gemeinde oder Stadt
kandidiert, dann schaut mal im Internet nach. Sucht z. B. mit den
Stichworten „SPD“ und „Name deiner Stadt“. Wenn ihr in einer
etwas größeren Stadt wohnst, gibt es in der Stadt mehrere Ortsverbände der Parteien, z.B. Die Linke Köln-Ehrenfeld, Bündnis90/Die
Grünen Ortsverband Dortmund-Brackel und noch mehr. Sucht die
Kandidat*innen, die in euren Ortsteilen kandidieren.
Auch in der Lokalzeitung wird schon jetzt in der Phase des Wahlkampfes
über die Kandidierenden der verschiedenen Parteien berichtet.
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Und was besprechen wir dann mit dem/der Politiker*in?
Die größten Themen unserer Kampagne „Einfach mal … uns fragen“
sind Partizipation, Kinder- und Jugendarmut, Bildung und Freizeit
sowie junge Flüchtlinge. Zu diesen Themen findet ihr Positionen und
Forderungen in dieser Broschüre. Da wir Falken in NRW aber noch
mehr Positionen zu noch mehr Themen haben, dürft ihr diese Auswahl als Vorschlag begreifen und alle Themen, die bei euch vor Ort
unter den Nägeln brennen, ebenfalls aufnehmen und besetzen. Denn
wir sind nicht nur laut, sondern auch vielfältig!

Das Sternchen verwenden wir, weil unsere Gesellschaft noch immer in zwei Geschlechtern denkt. Demnach gebe es Frauen und Männer. Das Sternchen haben wir eingeführt, um zu symbolisieren, dass es mehr
als diese zwei Optionen gibt. Das Sternchen schafft Platz für z.B. trans- und intersexuelle Menschen.

1
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Am 25. Mai 2014 wird auch das Europaparlament gewählt? Haben wir
dazu auch Positionen?
Die Kampagne „Einfach mal … uns fragen“ fokussiert nicht in erster
Linie die Europawahl. Das Thema Flüchtlingspolitik durchzieht alle
Ebenen, weltweit, europäisch, bundesweit und auch kommunal, bei
uns vor Ort in der Stadt bis hinein in unser Falkenzeltlager. Darum ist
es das Thema, das von uns lokal wie europäisch besetzt wird.
Weitere Themen, die uns für Europa wichtig sind, die wir hier jedoch
nicht ausführen, sind Jugendarbeitslosigkeit, Rechtsextremismus
sowie generell ein demokratisches und soziales Europa.

Alle aktuellen Infos auf www.falken-sprechstunde.de und auf facebook.
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Die domain für die Kampagne lautet www.falken-sprechstunde.de.
Wir freuen uns über eure Fotos und Berichte von einer stattgefundenen Falken-Sprechstunde bei euch. Vielleicht habt ihr eine Politikerin
auf dem Marktplatz getroffen oder einen Politiker bei der Demo zum
1. Mai? Im Landesbüro der SJD – Die Falken LV NRW freuen wir uns,
wenn wir eure Fotos und einen kleinen Erlebnisbericht erhalten. Wir
sammeln alle Fotos und Artikel auf der Website. Schickt diese an
presse@falkennrw.de. Die Zeitung hat einen Artikel abgedruckt? Wir
freuen uns über diesen Hinweis und verlinken ihn.
Natürlich findet ihr „Einfach mal … uns fragen“ auch auf facebook,
nämlich hier www.facebook.com/einfachmalunsfragen. Auch dort
könnt ihr Fotos und Berichte posten oder uns eure Sachen schicken,
damit wir sie dort veröffentlichen.
Fühlt euch frei, weitere wichtige Themen, die für Kinder und Jugendliche relevant sind und bei euch vor Ort eine Rolle spielen hinzuzufügen. Vor der Schule fehlt ein Zebrastreifen? Das nächste Schwimmbad
ist 15 km entfernt und kostet 8 Euro Eintritt für zwei Stunden Badespaß?
Familien, die wenig Geld haben, bekommen keinen Zuschuss vom
Jugendamt, um am Falkenzeltlager teilnehmen zu können? Die
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Stadt baut lieber Straßen statt ein Jugendzentrum? Ein Autonomes
Zentrum soll geräumt werden? Ihr wisst, was vor Ort wichtig ist und
formuliert eure Themen und Forderungen!

Bündnispartner*innen
Sprecht in eurem Ort potentielle Bündnispartner*innen für eure Forderungen an. Oft teilen wir gemeinsame Forderungen mit der DGB-Jugend,
mit der DIDF-Jugend und einigen Jugendorganisationen der Parteien und
Schüler*innenvertretungen. Vielleicht entwickelt ihr Forderungen zusammen im Jugendring, dann seid ihr noch lauter und mehr.

Jetzt noch einmal nacheinander!
Zuerst heißt es: in der Broschüre blättern und diskutieren, ob ihr was
zur Kommunalwahl machen wollt. Wenn ja, dann überlegt euch was
eure Anliegen und Forderungen sind und recherchiert schon mal
welche Lokalpolitiker*innen von welcher Partei bei euch für den Rat
kandidieren. Wenn ihr das herausgefunden habt, könnt ihr überlegen was und welcher Form ihr mit dem/der Politiker*in besprechen
wollt und an welchem Ort das stattfinden soll. Bedenkt dabei, dass
Lokalpolitiker*innen - wie wir Falken - ehrenamtlich arbeiten und vielleicht nur am späten Nachmittag oder am Wochenende Zeit haben,
weil sie tagsüber als Krankenpfleger oder Bäckerin arbeiten. Aber
bestimmt freuen sie sich über eure Einladung.
Jetzt geht es los mit der konkreten Vorbereitung! Hängt schon mal
das Kampagnenplakat auf, und überlegt euch, was in eurem Stadtteil
anders werden soll. Zieht los, guckt euch um, fragt andere, diskutiert
eure Meinungen wieder in der Gruppe, formuliert eure Ideen, malt sie
auf, bringt sie in einen Song, gerockt, gerappt oder getanzt, oder als
Theaterstück auf die Bühne.

Landesverband NRW
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Vor dem großen Tag, sei es eine Podiumsdiskussion, ein Treffen im
Falken-Jugendzentrum oder ein Auftritt beim 1. Mai, vergesst nicht
alle anderen Falken, Freunde und Freundinnen einzuladen und vorher
eine Pressemitteilung zu schreiben, damit alle Leute am nächsten
Morgen auch in der Zeitung von eurer Aktion lesen können.
Am Ende der Falken-Sprechstunde empfiehlt es sich, eine möglichst
konkrete Vereinbarung mit den Politiker*innen zu treffen. Wer macht
was bis wann? Diese Vereinbarung könnt ihr mithilfe unserer „Bescheinigung“ schriftlich festhalten, wie ein Rezept bei der Ärztin/beim Arzt.
Am 25. Mai 2014 findet die Kommunalwahl statt.
Vielleicht guckt ihr in der Woche danach zusammen in die Zeitung
und findet heraus, wer denn überhaupt gewählt worden ist. Hoffentlich viele von den Politiker*innen, die euch in den Falken-Sprechstunden besucht haben.
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Am 2. September 2014 sind 100 Tage nach der Wahl vergangen. Ein
guter Zeitpunkt, um eure Forderungen und Vereinbarungen bei den
Politiker*innen wieder in das Gedächtnis zu rufen. Ihr könntet einen
Brief schreiben, mit einer Kopie der „Bescheinigung“ und mal nachhorchen, was bislang passiert ist.

SJD – Die Falken

Thema
Partizipation

Einfach mal … uns fragen zum Thema Partizipation
Partizipation bedeutet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
(Raum, Zeit, Informationen) zu bieten, ihr Recht wahrzunehmen, die
Gesellschaft in der sie leben und aufwachsen aktiv mitzugestalten. Nur
eine Gesellschaft, die allen die Möglichkeit gibt mitzuentscheiden, ist
wirklich zukunftsfähig.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden
Entscheidungen ist als Ziel heute gesamtgesellschaftlich anerkannt und
teilweise gesetzlich festgeschrieben. Die Bundesrepublik Deutschland
hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 unterschrieben, in NRW sind sie
seit 2002 Teil der Landesverfassung. Viele Städte und Gemeinden haben
neue Formen der Beteiligung eingeführt. Beteiligung ist damit ein Querschnittsthema, in der Praxis aber oft reduziert auf Entscheidungen über
Spielplätze und Skater*innenanlagen. Dass Kinder und Jugendliche auch
von Entscheidungen über den Bau von Kohlekraftwerken betroffen sind,
wird dabei von Erwachsenen gerne ausgeblendet.
Partizipation soll dabei nicht allein auf das Individuum gerichtet sein,
sondern auch als Instrument für die Durchsetzung von Gruppeninteressen dienen, damit sie nicht zum Papiertiger mutiert. Wenn Kinder
mal hier „ja“ und dort „nein“ sagen dürfen, werden sie mit Worten
eingeschläfert und laufen Gefahr für die Interessen der Mächtigen und
Erwachsenen eingespannt zu werden. Partizipation darf über grundsätzliche Interessengegensätze nicht hinwegtäuschen. Deswegen
heißt Partizipation für uns Falken auch, dass gute Lebensbedingungen
hergestellt werden. Kinder und Jugendliche müssen am gesellschaftlichen Reichtum teilhaben. Ihr Leben darf nicht von Verwertungslogiken
bestimmt sein. Unsere Utopie bleibt eine sozialistische Gesellschaft!
Unser Kinder- und Jugendverband ist der Ort, an dem Kinder und
Jugendliche üben und lernen können ihre Interessen, Fähigkeiten und
Meinungen einzubringen und an dem sie gehört werden. Kinder und
Jugendliche schließen sich in unseren Gruppen, Seminaren, Zeltlagern,
Aktionen und Projekten zusammen, finden Kompromisse, streiten für
ihre Interessen, üben Herrschaft kritisch gegenüber zu stehen, aber

Landesverband NRW
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auch, Handlungsmacht als Gruppe zu erfahren und sich solidarisch zu
unterstützen.
Vor Ort in der Stadt und Gemeinde heißt das, wenn Kinder und
Jugendliche zu Entscheidungen der Politik und Verwaltung gefragt
werden, dass sie nicht nachholend zur Rechtfertigung von bereits getroffenen Entscheidungen missbraucht werden dürfen. Ein zentraler
Kritikpunkt an vielen Partizipationsprojekten, wie Kinderparlamenten
oder Jugendbeiräten, ist die Vernachlässigung des demokratischen
Vertretungsprinzips. Einzelne Jugendliche zu befragen und von deren
Position auf die Meinung der gesamten Altersgruppe zu schließen
reicht nicht aus. Auch Foren im Internet erreichen längst nicht alle
Zielgruppen. Die Teilnahme an einer losgelösten Veranstaltung ist
keine politische Partizipation sondern politische Bildung.
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Darum müssen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre
Vertreter*innen selber zu bestimmen, ihre Ideen und Ansprüche selber
zu vertreten, Zugang zu allen Informationen haben, die Möglichkeit
haben sich mit anderen rückkoppeln zu können und eine abgestimmte
Meinung einzubringen und Ergebnisse ihrer Mitbestimmung sicht- und
spürbar erfahren können.
Dabei gilt es auch, die Interessen derjenigen mit zu bedenken, die sich
nicht oder anders äußern.

Wir fordern
Wir fordern eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen
Bereichen, die sie betreffen. Das ist auch Verkehrs- und Umweltpolitik, Integrations- und Wohnungspolitik, oder Gesundheits- und
Arbeitsmarktpolitik.
Wahlrecht auch für Menschen, die keinen Pass eines EU-Staates
haben, aber dauerhaft in einer Stadt oder einer Gemeinde in
NRW leben.

SJD – Die Falken

Thema
Partizipation

Es gibt keine Alters- oder Kompetenzstufen, ab der Kinder und
Jugendliche mitreden können.
Partizipationsstrukturen müssen vielfältig sein, so dass sie für alle
Kinder und Jugendlichen passend sind. Egal ob dieses Kind aus
einer finanziell armen Familie kommt, die Jugendliche sich mit
Hilfe von Krücken fortbewegt oder sich auf arabisch und deutsch
verständigen kann.
Es muss etwas zu entscheiden geben.
Es sind Ressourcen bereitzustellen, also Zeit, Geld, Raum, evtl.
Unterstützung durch ältere Jugendliche oder Erwachsene.
Kinder und Jugendliche dürfen Fehler machen und ihre Entscheidungen ändern.
Die Entscheidung muss ergebnisoffen sein.
Die Interessen von Kindern und Jugendlichen haben Vorrang vor
erwachsenen, staatlichen, betrieblichen und trägerspezifischen
Interessen.
Wir lassen gemeinschaftlich getroffene Entscheidungen gelten.
Wir helfen die kommunalpolitischen Auseinandersetzungen auf
kinder- und jugendspezifische Weise zu führen und sie in die Öffentlichkeit zu tragen.
Wir ermöglichen öffentliche Konflikte um die Gestaltung von
Inhalten und Handlungsweisen unserer Arbeit.
Kinder und Jugendliche müssen nicht immer mitmachen und Lust
haben. Sie können mittendrin entscheiden aufzuhören.

Landesverband NRW
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Einfach mal … uns fragen zum Thema Kinder- und Jugendarmut
Wenn wir von materieller Armut sprechen, meint dies neben dem
verfügbaren Einkommen auch Faktoren wie Bildung, die Wohnsituation,
körperliche und geistige Gesundheit, die Erwerbssituation, Fragen der
(sozialen) Mobilität, der sozialen Netzwerke, der Ernährung und der Freizeitgestaltung. Armut ist häufig mit Bildungsarmut verknüpft und deswegen auch mit kognitiven, sozialen und emotionalen Kompetenzen.
Bundesweit ist jedes siebte Kind von Armut betroffen, in vielen Städten in NRW sogar jedes fünfte Kind. Die Zahl armer Familien steigt
weiterhin an. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25
Jahren sind stärker von Armut betroffen als Kinder. Aber auch Kinder
von Alleinerziehenden und aus Familien mit Migrationshintergrund
sind stärker von Armut betroffen als andere.
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Armut wird häufig von Generation zu Generation „vererbt“. Das heißt
auch Transferleistungen des Sozialstaates, wie zum Beispiel Hartz IV,
und das Bildungssystem sind nach wie vor nicht so zugeschnitten,
dass sie unabhängiger von der Familienherkunft machen.
Erschreckend ist dabei auch, dass die Schere von Armen und Reichen
unvermindert auseinander klafft. Es gibt immer mehr arme Menschen,
und ein paar wenige Milliardär*innen, die so viel Geld besitzen wie die
Hälfte der weltweiten Bevölkerung. Wir als Falken erkennen den Grund
darin im kapitalistischen Wirtschaften.
Zu einem Prinzip unserer Arbeit als Sozialistische Jugend gehört es
allen Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an unseren Aktionen,
Freizeiten und Zeltlagern möglich zu machen. Steigende Kosten
für Maßnahmen, sinkende Familieneinkommen und zugleich real
sinkende Förderungen bringen diese Praxis an den Rand des Machbaren, viel Zeit fließt in die Heranschaffung zusätzlicher Mittel. Uns
wird suggeriert, wenn wir uns mehr anstrengen, mehr arbeiten und
fleißiger sind, dann könnten wir alle Millionär*innen werden. Armut
ist jedoch Ausdruck einer strukturellen und gewollten Benachteiligung ganzer Gruppen von Menschen, die systematisch von Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.

SJD – Die Falken

Thema Kinder-und
Jugendarmut

Es ist anstrengend täglich an der Bushaltestellenwerbung, im Internet
und Fernsehen gezeigt zu bekommen, was wir uns kaufen sollen, um
angesagt und glücklich zu sein. In unseren Gruppen versuchen wir
aufzuzeigen, dass Alle gleich und gut sind, egal ob sie Markenklamotten tragen oder nicht. Solidarität im Alltag eines Kinder- und Jugendverbandes kann einige Hürden für finanziell schwache Familien kleiner
machen. Doch zur Abschaffung von Kinder- und Jugendarmut braucht
es einen umfassenden politischen Systemwandel.
Damit heute weniger Kinder und Jugendliche arm sind, müssen ihre
Eltern ein Einkommen erzielen können, das existenzsichernd ist
und damit oberhalb der Bedarfsgrenze für Arbeitslosengeld II liegen
muss. Dazu gehört der Ausbau der Ganztagsschule, der Kindertagesbetreuung und familienfreundliche Arbeitsplätze. Einkommen muss
mit guter Arbeit erzielt werden können und nicht mit Jobs, die lediglich Statistiken beschönigen. Immer mehr Menschen müssen einen
Zweitjob annehmen, um sich und ihre Angehörigen über die Runden
zu bringen. Das ist Ausdruck einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik.
Armut verletzt die in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieften
Rechte von Kinder und Jugendlichen!

Wir fordern
Mindestlohn auch für Schüler*innen und Praktikant*innen.
Verbesserung des Übergangssystems von Schule in Ausbildung
und von Ausbildung in Arbeit.
Gute Ausbildungsplätze für Alle.
Höhere Vergütung für Auszubildende.
Guter und bezahlbarer Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
für Kinder und Jugendliche – in der Stadt und auf dem Land.

Landesverband NRW
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Verzicht auf Sanktionen im Hartz-IV-System.
Verzicht auf die Anrechnung von Einnahmen aus Jugendfreiwilligendiensten auf das Arbeitslosengeld II.
Auszug aus dem Elternhaus auch für Unter-25-Jährige ermöglichen,
wenn sie im Bezug von Arbeitslosengeld II sind.
Zugang zu den allgemeinen Regelleistungen für alle Kinder und
Jugendlichen mit unsicherem Aufenthaltsstatus und Sicherstellung
des Anspruchs auf medizinische Grundversorgung ohne Angst vor
Statusaufdeckung.
Schulpflicht für Kinder und Jugendliche mit unsicherem und illegalisiertem Aufenthaltsstatus ohne Angst vor Statusaufdeckung.
Hartz-IV-Regelleistungen rauf, d.h. Einbeziehung der realistischen
Kosten für ÖPNV, Nachhilfe, Sport- und Verbandsaktivitäten.
16

Beiträge für die Teilnahme an Maßnahmen der außerschulischen
Jugendbildung müssen ungedeckelt übernommen werden.

SJD – Die Falken

Gute Bildung
und Freizeit

Einfach mal … uns fragen zu guter Bildung und Freizeit
Bildung
Wenn wir als SJD – Die Falken von Bildung sprechen, meinen wir
damit nicht nur das formale Bildungssystem Schule, sondern auch Bildungsprozesse, die in der Freizeit, gezielt oder ungezielt, geschehen,
z.B. beim Spielen in der Gruppe am Nachmittag.
Schule ist Lebens- und Lernort für alle Kinder und Jugendlichen. Halt,
ALLE? Hier haben wir das erste Problem. Illegalisierte Kinder und
asylsuchende Jugendliche gehen zu oft nicht in die Schule. Schule ist
Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und obwohl wir viel Kritik
an ihr haben, brauchen wir eine organisierte Einrichtung für Bildung.
Über das wie, die Ausgestaltung von Schule, wollen Kinder und Jugendliche mitreden. Hier haben wir viele Änderungswünsche.
Wer bestimmt eigentlich was gelernt werden soll? Wer hat sich ausgedacht, dass die Schule um acht Uhr beginnt? Und wer hat die unbequemen Stühle für den Klassenraum angeschafft? Warum ist unser
Schulhof asphaltiert, warum wächst hier kein Kletterbaum?
Diejenigen, um die es geht, kommen kaum zu Wort. Warum werden
nicht die Schüler*innen gefragt, was und wie sie lernen wollen? Wieso
können sie nicht über ihre Fächerkombinationen selber entscheiden?
Und weshalb wird die Schüler*innenvertretung nicht einbezogen,
wenn die Aula umgestaltet werden soll? Die Antwort ist klar: Im Kapitalismus haben Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Hochschulen nicht den Zweck unsere Talente und Persönlichkeit zu fördern,
sondern sollen uns möglichst gut auf unsere Verwertbarkeit auf dem
Arbeitsmarkt vorbereiten.
Zum Glück findet Bildung findet nicht nur in der Schule statt, sondern
auch in der Freizeit, nebenbei, mit Lust und Spaß, selbstorganisiert
und meist ohne auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet zu sein.
Das nennt sich dann non-formale Bildung und in dem Bereich arbeiten wir als SJD – Die Falken.

Landesverband NRW
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Freizeit
Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume, denn das Leben besteht nicht
nur aus Schule. Wir wollen Plätze im öffentlichen Raum, an denen nicht
vorgegeben ist, was wir dort tun sollen, ob wir leise zu sein haben oder
anständig gekleidet sein sollen. Noch immer stehen auf Wiesen Schilder
herum auf denen „Fußballspielen verboten“ zu lesen ist. Weg damit!
Freiräume heißt ebenfalls unverplante Zeit nach der Schule und am
Wochenende. Nach dem Training beim Kinderzirkus noch zur Nachhilfe. Am Wochenende zum Schwimmwettkampf und zwischendurch
Hausaufgaben erledigen? So sieht bei vielen Kindern und Jugendlichen
eine durchgetaktete Woche aus, unter der Voraussetzung, dass sich die
Familie diese „Hobbies“ leisten kann. Es ist wichtig, dass sich Jugendliche auch mal langweilen können und auch dürfen.
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Auch zum Denken brauchen wir Freiräume. Kein*e Erwachsene*r soll
sagen, dass es jetzt aber auch mal gut sei. Nein, wir wollen nicht nur
die Brötchen, wir wollen die ganze Bäckerei und wir wollen auch das
Ganze kritisieren und ändern oder abschaffen dürfen.
Kind oder Jugendliche*r zu sein ist keine Krankheit und auch kein
Fehler. Eine Jugendpolitik, die abzielt auf junge Menschen als Objekte,
die sie disziplinierend zur Ordnung ruft, ist nicht unsere Vorstellung
einer einmischenden Jugendpolitik. Eine gute Jugendpolitik orientiert
sich an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen, nicht an
den Anforderungen von Erwachsenen an junge Menschen. Sie erkennt
junge Menschen als Subjekte, die aktiv an gesellschaftlichen Prozessen
teilhaben müssen.
Als Kinder- und Jugendverband bieten wir Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen einen Ort zum Lernen, Laut werden, Fehler machen, Verantwortung übernehmen und sich Ausprobieren. Wir sind
nicht diejenigen, die Versäumnisse der Politik und gesellschaftliche
Probleme korrigieren müssen.
Wir treten parteilich für Kinder und Jugendliche ein und verwehren
uns dagegen hin- und hergeschubst zu werden zwischen Familien-
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Gute Bildung
und Freizeit

politik, Schulpolitik, Integrations- und Sozialpolitik und mischen uns
ein, auch wenn wir nicht gefragt werden.
Kinder- und Jugendpolitik in allen Lebensbereichen in die Offensive!

Wir fordern
Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und die Einführung
einer inklusiven Schule für Alle. Da kann auch eure Kommune voran
gehen bei der Schulplanung.
Benotung abschaffen.
Eine 35 Stunden-Woche für Schüler*innen.
Ein gemeinsamer freier Nachmittag aller Schulen für
Schüler*innen pro Woche, damit Kinder und Jugendliche zeit für
sich haben und für ihr Engagement.
Mitbestimmung von Schüler*innen auf allen Ebenen. Kommunal
gilt das besonders für die Gestaltung von Schulbauten.
Bundeswehr raus aus Schule.
Schulpflicht für alle Kinder und Jugendliche ohne Angst vor Statusaufdeckung.
Freiräume zurückerobern.
Selbstorganisation statt Prävention.
Angemessene Förderung der Jugendverbandsarbeit. Die Förderung
der Kinder- und Jugendarbeit ist eine kommunale Pflichtaufgabe,
keine freiwillige Leistung.
Recht auf Langeweile!

Landesverband NRW
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Einfach mal … uns fragen zu jungen Flüchtlingen
Die Situation von jungen Menschen mit Fluchterfahrung und Asylsuchenden in der Bundesrepublik Deutschland hat sich seit der faktischen
Abschaffung des Asylrechtes 1992 drastisch verschlechtert. Ihr Leben
ist geprägt von mangelhafter medizinischer Unterstützung, isolierter
Wohnlage, ständiger Ungewissheit über den Aufenthaltsstatus. Dazu
kommt eine unzureichende finanzielle Versorgung, da die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich unter den Hartz IVRegelsätzen liegen. Die Lebensumstände werden durch eine institutionalisierte Kriminalisierung, wie die Residenzpflicht und einem faktischen Arbeitsverbot, zusätzlich verschärft. Die Residenzpflicht ist zwar
aufgelockert, innerhalb von NRW darf nun gereist werden, aber besagt,
dass es verboten ist, außerhalb von NRW oder womöglich in einen anderen Staat zu reisen, ohne eine Ausnahmegenehmigung zu haben.
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Kinder und Jugendliche
Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter den desaströsen
Umständen. Durch die isolierte Wohnlage und die mangelnde finanzielle Unterstützung ist eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
verstellt. Ohne Aufenthaltsrecht können Jugendliche auch keine
Ausbildung beginnen. Die Teilnahme an Seminaren und Zeltlagern
scheitert einerseits an den oft nicht zu erbringenden Teilnahmebeiträgen und andererseits an der Residenzpflicht. Die Genehmigung
zum Verlassen des Bundeslandes NRW wird oft nur gegen Gebühr
und für sehr kurze Zeit erteilt. Der Gang zur zuständigen Behörde ist
eine zusätzliche Hürde, da mit der Ungewissheit verbunden, ob die
Genehmigung erteilt wird. Die Ungewissheit über den Aufenthaltsstatus übt zusätzlichen Druck auf die Betroffenen aus.
Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die Deutschland im Jahre
1992 mit unterschrieben hat, gewährt Kindern und Jugend-lichen spezielle Rechte. Diese werden durch das deutsche Ausländer*innengesetz
konsequent gebrochen. So ist keine Anerkennung des „Rechts auf
Bildung” vorgesehen, weil die Schulen verpflichtet sind, illegalisierte

SJD – Die Falken

Junge Flüchtlinge

Kinder und Jugendliche bei der Polizei zu melden. Auch das „Recht auf
Gesundheit” wird missachtet, wenn ein normaler Zugang zur Krankenversorgung verwehrt ist. Und vor allem ist die Abschiebepraxis in der
Bundesrepublik Deutschland nicht mit der UN-Kinderrechtskonvention
vereinbar, wenn Minderjährige monatelang in Abschiebehaft gefangen
gehalten werden.
Die SJD – Die Falken fordern daher die Anwendung und Einhaltung der
unterschriebenen UN-Kinderrechtskonvention. Dazu gehört, dass sie
und ihre Inhalte gesellschaftlich vermittelt werden. Sei es im Schulunterricht, der Jugendverbandsarbeit oder durch öffentliche Veranstaltungen. Um eine wirkungsvolle Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zu gewährleisten, muss diese aber nicht nur in Deutschland endlich
umgesetzt werden, sondern auch die europäische und globale Situation der Betroffenen mit in Betracht gezogen werden.

Situation in Europa
Die Politik der Abschottung vollzieht sich in einem gesamteuropäischen Rahmen. 2004 wurde die europäische „Grenzschutzorganisation”
Frontex gegründet, die zum Ziel hat, Europas Außengrenzen möglichst
undurchlässig zu machen. Die Verstärkung der europäischen Außengrenzen hat zum Ziel, dass Flüchtlinge schon an den Außengrenzen abgewiesen werden, um so ein Erreichen z. B. von Deutschland unmöglich
zu machen. Über sie werden auch zentrale Abschiebeflüge organisiert,
mit Hilfe derer aus ganz Europa Flüchtlinge zentral in ihr Herkunftsland
abgeschoben werden.

Abschiebung findet vor unserer Haustür statt
Auf regionaler Ebene findet die Politik der Abschottung und Abschiebung ihre entsprechende Umsetzung. Von vielen Flugplätzen der
Republik finden Abschiebeflüge statt, die von der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen, beziehungsweise thematisiert werden.

Landesverband NRW
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Menschen werden in ihre Herkunfts-, oder als solche definierte Länder,
und damit oft in Krisengebiete oder Kriegsschauplätze abgeschoben. Oft
erwartet sie vor Ort Verfolgung, Diskriminierung, erbärmliche Lebensbedingungen oder das materielle Elend, vor dem sie geflohen sind.
Wir haben die menschenverachtende Praxis der Abschiebung aus
Falkenzeltlagern erfahren. Bei einem Vorfall auf Föhr im Jahr 2012 sollten vier Kinder direkt aus dem Camp abgeschoben werden. Sie sind
vier Wochen später dann mit ihren Eltern aus Hamburg tatsächlich
abgeschoben worden.
Die Ausländer*innenbehörde vor Ort setzt zwar nur bundes- und
landesrechtliche Vorgaben um, doch lohnt es sich auf jeden Fall einmal
dort vorbei zu gehen, um unsere Forderungen laut vorzutragen.

Wir fordern
22

Abschiebung wird abgeschafft! Denn: Flucht ist kein Verbrechen. Jede*r
hat Menschenrechte.
Wir fordern, ausgehend von der Menschenrechtserklärung und der
UN-Kinderrechtskonvention, von Kommunal-, Landes-, Bundes- und
Europapolitik
die Gültigkeit der UN-KRK für alle jungen Menschen, unabhängig
von ihrer Herkunft.
kind- und jugendgerechte Unterbringung von jungen Flüchtlingen.
Abschaffung der Abschiebehaft; besonders für Minderjährige.
Ermöglichung des Erwerbs eines Bildungsabschlusses für jedes
Flüchtlingskind.
Sicherung des Vorrangs des Kindeswohls im gesamten Asylverfahren.
Bleiberecht für junge Flüchtlinge.

SJD – Die Falken
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das Recht auf passives und aktives Wahlrecht aller in NRW lebender
Menschen durch- und umzusetzen.
Geld- statt Sachleistungen ausgeben.
Schließung aller Flüchtlingslager und Zurverfügungstellung
menschenwürdigen Wohnraums.
Komplette Abschaffung der Residenzpflicht.
Vollständige Abschaffung der Optionspflicht, doppelte Staatsangehörigkeit möglich machen.
Aufhebung der Drittstaatenregelung.
Abschaffung des Flughafenverfahrens (beschleunigtes Asylverfahren).
Aussetzung der Abschiebung bei Einlegung von Rechtsmitteln.
das Recht, einer Erwerbsarbeit nachzugehen.
optimale psychische und medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Anerkennung der Tatsache, dass Flucht immer politische Ursachen hat.
Schaffung einer bundesweit einheitlichen Regelung zur Altersfestsetzung sowie rechtsstaatlicher Mechanismen, um bereits erfolgte
Altersfestsetzungen zu revidieren.

Landesverband NRW
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Aktionsideen
Die zentrale Idee der Kampagne ist die Falken-Sprechstunde, in der
Politiker*innen uns fragen können und dürfen, was Kindern und
Jugendlichen in ihrem Stadtteil gefällt, was in ihrem Lebensumfeld
schief läuft und in der junge Falken erwachsene Hobbypolitiker*innen,
denn Lokalpolitik, machen die ja in ihrer Freizeit, zu ihren Politikfeldern
beraten. Eine Falken-Sprechstunde kann im Jugendzentrum, im Gruppenraum, im Falkenbüro, in der Offenen Tür, im Ladenlokal oder jedem
anderen Ort stattfinden, an dem Jugendliche oder Kinder sich gerne
aufhalten.
Und dass wir mehr wollen als einen bunten Spielplatz, das werden die
Erwachsenen schon merken!

Aktionsideen für den F-Ring
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Euer eigenes Kommunalwahlprogramm
Ihr besorgt euch die Kommunalwahlprogramme von mehreren
Parteien und lest sie gemeinsam. Dabei benötigt ihr Unterstützung
von Erwachsenen, weil diese Papiere schwer zu verstehen sind. Ihr
diskutiert, welche Vorschläge euch gefallen und welche nicht. Später
überlegt ihr euch, wie ihr einen der Vorschläge umsetzen würdet und
setzt euren Vorschlag kreativ um. Die Stadt plant ein neues Einkaufszentrum? Wie soll das eurer Meinung nach aussehen? Braucht ihr
überhaupt ein Einkaufszentrum oder etwas anderes? Ihr könnt euer
Kommunalwahlprogramm basteln, malen, aus Fotos zusammensetzen, ein Video drehen, rappen und tanzen, oder oder oder.

Simulation einer Wahl für Unter-16-Jährige, ähnlich wie U18 bei der
Bundestagswahl
Ihr könnt eine Wahlsimulation für Unter-16-Jährige durchführen. Hier
findet ihr alle Informationen, wie U18 funktioniert hat, ein ganz ähnli-
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ches Projekt im Rahmen der Bundestagswahl 2013. Viele Falkengliederungen haben im September 2013 mitgemacht, wir vermitteln
gerne einen Kontakt zum Austausch von Erfahrungen.
www.u18.org/das-projekt-u18

Luftballonaktion beim Kinderfest, 1. Mai,…
Im Rahmen eines ohnehin stattfindenden Festes hängt ihr eure Forderungen zu den Kommunalwahlen an mit Helium gefüllte Luftballons
und schickt sie in die weite Welt.

Gruppenstunde
Am Ende einer Aktion, bei der ihr euch zu verschiedenen Kinderrechten
ausgetauscht habt, gestaltet ihr einen Utopiehimmel und eine Meckerwand. Am Utopiehimmel steht, wie die Zukunft aussehen soll- An die
Meckerwand schreibt ihr die Dinge, die euch stören. Die Meckerwand
und den Utopiehimmel erklärt ihr der*m Politiker*n bei einem Treffen
und schenkt ihm/ihr eine Kopie zur Erinnerung.

Spaziergang
Stadtteilerkundung mit einer Kindergruppe und einem/r Politiker*in.
Wo sind Spielplätze, in welchem Zustand sind sie? Gibt es eine Offene
Tür? Wann sind die Zeiten für Mädchen und für Jungen? Ist der Schulweg sicher? Schreibt auf, was euch auffällt und übergebt eure Verbesserungsvorschläge an den/die Politiker*in und das Jugendamt.

Landesverband NRW
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Aktionsideen für RoFa´s
Patenschaften für eine RoFa-Gruppe
Ein*e Politiker*in, die/der euch mag, wird gefragt, ob sie/er einige Wochen lang die Patenschaft für eine RoFa-Gruppe übernehmen mag. Die
Gruppe darf z.B. zwölf Wochen lang zu ganz vielen Terminen der/des
Politiker*in mitgehen und sich alles anhören, angucken und vorbereiten. Die/der Politiker*in stellt der RoFa-Gruppe Geld, Informationen
und Kontakte zur Verfügung, damit sie auch eigene Veranstaltungen zu
ihren Themen und neuen Ideen durchführen können.
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Fahrradtour
Eine Gruppe trifft sich an einem Tag mit Fahrrädern und macht
einen Fahrradausflug durch den Stadtteil oder fährt den Schulweg,
den Weg zur Turnhalle oder zur Stadtbücherei mit dem Fahrrad ab.
Unterwegs haltet ihr oft an und schaut, ob der Fahrradweg sicher
ist, ob es überhaupt einen Fahrradweg gibt, ob euch dort schon mal
Autofahrer*innen gefährlich nahe gekommen sind. Gibt es alternative und bessere Wege? Kommt ihr überhaupt mit dem Fahrrad zum
Schwimmbad und zur Skater*innenanlage oder ist der Weg nur für
Autofahrer*innen geplant?

Falken im Radio
Recherchiert doch mal, ob es in eurer Nähe einen Bürgerfunk im
Lokalradio gibt. Meldet an, dass ihr auch eine Radiosendung machen
möchtet. Die Mitarbeiter*innen dort unterstützen euch. So könnt
ihre Forderungen und Ideen noch mehr Menschen über das Radio
präsentieren.

Politiker*innen grillen: Grillfest
Veranstaltet ein Grillfest und grillt symbolisch Politiker*innen, indem
ihr ihnen einen Haufen Fragen stellt und mal so richtig „in die Zange
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nehmt“. Ob die wohl auch die Idee vom Veggie-Day gut finden und zu
Soja und Gemüse beim Grillen greifen? Was muss zur vollen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention bei euch getan werden?

Aktionsideen für den SJ-Ring
Einzug von Neonazis in den Stadtrat verhindern
In so manch einem Rat sitzen Vertreter*innen rechtsextremer Parteien. In Köln hat sich ein Bündnis gegründet, das in den Veedeln
(kölsches Wort für Stadtviertel) aktiv wird, in denen neonazistische
Parteien vor fünf Jahren viele Stimme erhalten haben. Sie wollen viele
Bürger*innen und Vereine ansprechen, aufklären und damit verhindern, dass Pro Köln oder andere erneut in den Stadtrat einziehen.
Nachmachen ausdrücklich erlaubt!
http://www.keinveedelfuerrassismus.de

Save me-Face me-Welcmome me: Mehr junge Flüchtlinge in unsere Stadt
Der OV Merkstein der Falken hat im Jahr 2011 in der Stadt Herzogenrath
gefordert, dass mehr geflüchtete Menschen aufgenommen werden, als
es nach dem bürokratischen Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland sein müsste. Dazu hat die Falkengruppe verschiedene Parteien
kontaktiert, so dass ein Antrag im Rat eingebracht und diskutiert
werden konnte. Dieser Antrag wurde positiv beschlossen und von den
Politiker*innen und Vereinen diskutiert, damit die Umsetzung klappt.
Die Idee fußt auf dem sog. Resettlement-Programm des UNHCR.
Hier findet ihr Hinweise zum Nachmachen:
http://saveme-faceme-welcomeme.blogspot.de/p/welcome-me.html

Landesverband NRW
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Am Kommunalwahlprogramm von Parteien mitschreiben
Manchmal sind Politiker*innen echt froh, wenn wir anrufen und fragen,
ob wir unsere Ideen und Vorstellungen nennen können. So ist es möglich, dass unsere Forderungen vielleicht schon vor den Wahlen in das
Wahlprogramm einer Partei aufgenommen werden.

Bei der Unterbezirkskonferenz, Kreisdelegiertenversammlung,
Mitgliederversammlung…
Ihr schreibt als Kinder- oder Jugendgruppe einen Antrag an die Unterbezirkskonferenz/Mitgliederversammlung. Darin beschreibt ihr, was
sich alles ändern soll in eurem Umfeld oder auch bei den Falken. Dann
könnt ihr selber zur Konferenz gehen und dort euren Antrag vorstellen.

28

Oder baut eine Arbeitsphase in eure Konferenz ein. Dort erarbeitet ihr
in Kleingruppen Ideen für die Falken-Sprechstunde oder Forderungen,
damit es in eurem Stadtteil schöner wird, ihr mehr Raum und Zeit für
Falkenarbeit habt, die Erwachsenen beim nächsten Mal nicht wieder
über euren Kopf hinweg entscheiden.

Podiumsdiskussion/Rotes Sofa
Organisiert eine öffentliche Veranstaltung, zu der ihr die Politiker*innen
verschiedener Parteien einladet. Befragt sie zu verschiedenen Politikfeldern. Ihr könnt ihnen einige eurer Fragen auch vorher zuschicken.
Beschäftigt euch vorher mit den Wahlprogrammen, so dass ihr gezielte
Fragen stellen könnt. Organisiert eine Ausstellung zu euren Falkenthemen. Ladet andere Kinder und Jugendliche aus Vereinen ein, mit denen
ihr zusammenarbeitet und organisiert die Podiumsdiskussion mit
anderen zusammen.
Bittet die Politiker*innen das Wahlprogramm ihrer Partei zu dolmetschen,
denn oft werden Fremdworte benutzt oder einfache Dinge total kompliziert
ausgedrückt. Manchmal werden Vorhaben der Verwaltung auch so umschrieben, dass selbst Erwachsene nicht verstehen, was wirklich geplant ist.
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Speed-Dating
Ladet die Kommunalpolitiker*innen verschiedener Parteien ein und
veranstaltet ein Speed-Dating mit ihnen.

Ohne Altersangabe
1. Mai Tag der Arbeit
Traditionell laufen wir Falken in der Demo beim 1. Mai mit, haben
einen Infostand, gestalten das Kinderfest oder dürfen sogar auf der
Gewerkschaftsbühne einen Redebeitrag halten. Dieses Jahr könnten
wir am Infostand die Ergebnisse der Falken-Sprechstunden präsentieren, unsere Forderungen, damit Kinder und Jugendliche ein besseres
Leben haben und was Politiker*innen, die gewählt werden wollen,
umsetzen sollen.
29
Spenden für das Sommerzeltlager sammeln
Wir fordern, dass ALLE Kinder und Jugendlichen mit auf Seminar und
ins Zeltlager fahren können, egal ob die Familie viel oder wenig Geld
hat. Wir sind schon mittendrin in den Zeltlagervorbereitungen. Wie
wäre es, wenn ihr bei eurer Aktion gleichzeitig Geld sammelt für Kinder
und Jugendliche, damit sie in diesem Sommer mitfahren können.

Zusammenarbeit mit Bündnispartner*innen
Entwickelt gemeinsam im Jugendring eure kinder- und jugendpolitischen Forderungen für eure Stadt. So seid ihr noch mehr und werdet
lauter.

Flash-Mob, Stencil-Aktion, Demo, Foto-Interviews, Stop-Motion-Film
drehen. Euch fallen sicherlich noch 1.000 weitere Methoden ein, um
eure Ideen in eine Präsentationsform zu bringen!

Landesverband NRW

Einfach mal ...
uns fragen

BESCHEINIGUNG
Herr*Frau
war am

.

.2014 in unserer Falken-Sprechstunde.

Folgende Schritte sollten im Sinne einer kinder- und jugendgerechten
Politik umgesetzt werden:

26

Wir empfehlen eine Wiedervorstellung am:

Datum:

.

.

.

.2014
Stempel und Unterschrift
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Ablaufplan zur Kampagne
Februar 2014
Kampagnenlogo und -plakate können von den Gliederungen im Landesbüro bestellt werden.
Die website www.falken-sprechstunde.de ist online sowie der facebook-Auftritt unter https://www.facebook.com/einfachmalunsfragen.
Recherche der Kandidierenden verschiedener Parteien vor Ort.
Kampagnenplanung vor Ort. Entwicklung lokaler Forderungen in den
Gliederungen.

März 2014
Pressemitteilung des Landesverbandes, die angepasst zugleich vor
Ort genutzt werden kann.
Eine Broschüre mit Forderungen zu den Themen Partizipation, Kinderund Jugendarmut, Bildung und Freizeit sowie Flüchtlingspolitik ist in
allen Falkengliederungen, OT´s und -vereinen angekommen.
Merchandise wird in die Gliederungen versandt.

März bis Mai 2014
Aktionszeitraum für Falken-Sprechstunden und alle anderen Aktionsideen mit Forderungen zu der Kommunalwahl in ganz NRW.
Zum Abschluss der Falken-Sprechstunde die „Bescheinigung“ aus der
Mitte dieser Broschüre für die Politiker*innen nicht vergessen, auf der
ihr schriftlich festhaltet, was ihr gemeinsam vereinbart habt.
Pressemitteilung des Landesverbandes in der Woche vor der Kommunalwahl.

1. Mai 2014
Am 1. Mai gehen wir wie jedes Jahr auf die Straße, laufen in der Demo
mit, bauen einen Infostand bei der Abschlusskundgebung auf und
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können hier schon die Ergebnisse aus der Falken-Sprechstunde präsentieren.

25. Mai 2014
In ganz NRW findet die Kommunalwahl und gleichzeitig die Europawahl statt. Alle EU-Bürger*innen, die in einen Wohnsitz in NRW haben
und 16 Jahre alt sind, dürfen wählen gehen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht wählen. Zum Glück gibt es noch viele andere
Wege laut zu sagen, was wir Falken uns wünschen.
In der Woche nach der Wahl gucken wir in die Lokalzeitung, um herauszufinden, welche Politiker*innen so viele Stimmen bekommen haben,
dass sie in den Rat einziehen. Hoffentlich sind viele Politiker*innen
dabei, die bei uns in der Falken-Sprechstunden waren.
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2. September 2014
… 100 Tage nach der Kommunalwahl. Damit die Forderungen aus dem
Frühjahr nicht in Vergessenheit geraten, schreibt ihr vielleicht einen
Brief an die Politiker*innen, die ihr getroffen habt oder macht einen Termin zur Ortsbesichtigung aus, wo konkret etwas geändert werden soll.
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Link- und Literaturliste
DIE Website zur Kampagne
Die Website zur Kampagne „Einfach mal … uns fragen“
www.falken-sprechstunde.de
Der Facebook-Auftritt zur Kampagne „Einfach mal … uns fragen“
https://www.facebook.com/einfachmalunsfragen

Kinderrechte
Hier findet ihr die UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut
http://www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf
Die Seite der National Coalition, bei der die Falken Mitglied sind, und
die die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention durch die Bundesregierung kritisch beobachten
http://www.national-coalition.de
Die Seite der Kinderanwältin Bibi Buntstrumpf aus Herne
http://www.bibibuntstrumpf.de
Die kindgerechte Website der SJD – Die Falken zum Thema Kinderrechte
http://www.für-kinderrechte.de
Kindernachrichten von logo!
www.tivi.de/fernsehen/logo/start
Kinder- und Jugendzeitschriften der SJD – Die Falken
Die Zeitschrift für Jugendliche „aj“ sowie die Kinderzeitschrift
„FREUNDSCHAFT“ findet ihr in eurem Falkenbüro. Wenn ihr mehr
Exemplare haben möchtet, dann könnt ihr sie bestellen:
info@sjd-die-falken.de
Ihr könnt auch selber Artikel für die Zeitungen schreiben und an
freundschaft@wir-falken.de bzw. an aj-redaktion@wir-falken.de
schicken.
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Thema Flüchtlingspolitik
http://saveme-faceme-welcomeme.blogspot.de/p/welcome-me.html
Position des Bundesausschusses 2/2011 der SJD – Die Falken
http://www.wir-falken.de/positionen/5178406.html

Thema Partizipation
Beschluss der Landeskonferenz 2013 der SJD – Die Falken LV NRW im
internen Bereich auf http://www.falkennrw.de
Die Position „Mitwirkung mit Wirkung“ des Deutschen Bundesjugendrings aus 2002, noch immer gut, zeigt Grundsätze und Kriterien für die
Diskussion auf http://www.dbjr.de/positionen/2002.html
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Thema Kinderarmut
Schaut noch einmal auf die „Armut macht Wut“-Kampagne der Falken
NRW. Hier finden sich viele Forderungen www.armut-macht-wut.de/site

Thema Bildung und Freizeit
Argumentationsmaterial: Ein (längerer) Artikel zum Verhältnis von
Kommunalen Bildungslandschaften und Kinder- und Jugendverbandsarbeit aus Sicht der SJD – Die Falken
www2.wir-falken.de/uploads/arguhilfe_bildungslandschaften_5_mail.pdf
Zur grundsätzlichen Förderung der Jugendverbandsarbeit: Argumentationshilfe des Deutschen Bundesjugendrings, wenn die Kommune mal
wieder bei uns Geld kürzen will, oder zur präventiven Verhinderung von
Kürzungsideen
www.dbjr.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/AH_foerderung_web.pdf

SJD – Die Falken
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Thema Kommunalwahl – Wie funktioniert´s?
Hier kannst du nachschauen, wie das mit dem Wählen überhaupt funktioniert. Es soll Erwachsene geben, die hier auch nochmal nachschauen.
http://www.wahlkommunal.de
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Hinweise zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Alle aktuellen Infos auf … www.falken-sprechstunde.de
Die domain für die Kampagne lautet www.falken-sprechstunde.de.
Dort findet ihr das Logo, das ihr weiterverwenden dürft. Wir freuen uns
über eure Fotos und Berichte von einer stattgefundenen Sprechstunde
in eurem Jugendzentrum, OT oder eurem Gruppenraum. Vielleicht habt
ihr eine Politikerin auf dem Marktplatz getroffen oder einen Politiker
bei der Demo zum 1. Mai? Im Landesbüro der SJD – Die Falken LV NRW
freuen wir uns, wenn wir eure Fotos und einen kleinen Erlebnisbericht
erhalten. Wir sammeln alle Fotos und Artikel auf der Website. Schickt
diese an presse@falkennrw.de. Die Zeitung hat einen Artikel abgedruckt? Wir freuen uns über diesen Hinweis und verlinken auch diesen.
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… und auf facebook
Natürlich findet ihr „Einfach mal … uns fragen“ auch auf facebook,
nämlich hier www.facebook.com/einfachmalunsfragen. Auch dort
könnt ihr Fotos und Berichte posten oder uns eure Sachen schicken,
damit wir sie dort veröffentlichen.

Kontakt zur Lokalzeitung herstellen
Wenn ihr eine Falken-Sprechstunde oder öffentliche Aktion plant, vergesst nicht die Lokalzeitung vorher darüber zu informieren und einzuladen. Wenn kein*e Reporterin während der Sprechstunde da war oder
Zeit hat zu kommen, könnt ihr selber eine Pressemitteilung schreiben.
Das Landesbüro unterstützt euch gerne bei der Formulierung von Pressemitteilungen und wird auch selber welche veröffentlichen.

Am 1. Mai: raus auf die Straße
Der 1. Mai ist der ideale Zeitpunkt und Ort, um auf eure Anliegen und
die Ergebnisse aus den Falken-Sprechstunden aufmerksam zu machen.
Haltet einen Redebeitrag auf der Bühne der Gewerkschaften, verarbeitet eure Forderungen in einem Rap und tragt ihn bei der AbschlussSJD – Die Falken

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

kundgebung vor, stellt eure Ideen an einer Stellwand am Falkenstand
auf dem Marktplatz aus, baut aus euren Ergebnissen eine Ausstellung
bei der Sparkasse auf. Ihr habt bestimmt noch mehr Ideen.

Radio
In vielen Städten gibt es Bürger*innen-Radio´s, bei denen ihr mitmachen könnt, oder die vielleicht zu euch in die Falken-Sprechstunde, zu
eurer Aktion, Aufführung, Diskussionsveranstaltung usw. kommen.
Außerdem gibt es in allen Lokalradiostationen in NRW jeden Tag eine
Stunde Zeit für selbstgestaltete Radiobeiträge. Also nix wie hin.
Bevor ihr Fotos und Artikel veröffentlicht denkt dran vorher alle zu
fragen, ob sie möchten, dass ihr Foto oder ihre Aussage öffentlich im
Internet, in der Zeitung oder Radio sicht- und hörbar ist. Also besser
vorher nochmal fragen.

Merchandise
In den nächsten Wochen erstellen wir zur Kampagne passende Merchandise-Artikel, die ihr Landesbüro NRW bestellen könnt. Plakate im
Format DIN A1 sind bereits seit Anfang Februar 2014 im Landesbüro
gegen Portokosten erhältlich.
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