	
  

  
  
  
  
  
  
Auch  zur  Wahl  zum  Abgeordnetenhaus  in  diesem  Jahr  findet  wieder  das  bundesweite  
Kinder-  und  Jugendwahlprojekt  U18  statt.  
Am  9.9.2016,  neun  Tage  vor  der  Wahl  zum  Abgeordnetenhaus,  können  erstmals  alle  Kinder  
und  Jugendliche  unter  18  Jahren  aller  Nationalitäten  ihre  Stimme  abgeben.  Wahllokale  
werden  in  Schulen,  Jugendclubs  und  an  anderen  Orten,  an  denen  junge  Menschen  sind,  
eingerichtet.  Ziel  von  U18  ist  es  dabei,  möglichst  viele  Kinder  und  Jugendliche  dauerhaft  für  
Politik  zu  begeistern.  
Unter  dem  Dach  von  U18  finden  bundesweit  verschiedene  Aktionen  und  Projekte  der  
politischen  Bildung  für  Kinder  und  Jugendliche  statt,  in  denen  sich  Kinder  und  Jugendliche  
mit  Politik,  Parteien,  den  Inhalten  der  Wahlprogramme  und  dem  Wahlsystem  
auseinandersetzen,  auch  Unterschiede  zu  erkennen  und  Kritik  zu  äußern  –  um  schließlich  
bei  der  U18-Wahl  am  9.9.2016  gut  informiert  ihre  Stimme  abgeben  zu  können.  
Nun  möchten  wir  mit  Ihrer  Unterstützung  Bildungsmaterial  für  Kinder  erstellen.  In  der  Anlage  
erhalten  Sie  von  Kindern  und  Jugendlichen  im  Rahmen  des  Projektes  U18  formulierte  
Fragen  an  die  Parteien.    
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Bitte  übersenden  Sie  uns  die  Antworten  bis  zum  18.Mai  2016.  Spätere  Zusendungen  

können  wir  aus  Produktionsgründen  nicht  berücksichtigen.    	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
Kontakt:    
Diana  Föls,    
U18  Koordination  Berlin  
Tel.  030  49300-194  
Fax  030  49300-112  
diana.foels@stiftung-spi.de	
  
www.u18.org.de/berlin-2016	
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Abgeordnetenhaus  2016  
„Stellen  sie  sich  vor,  ein  zwölfjähriger  Schüler  möchte  Sie  für  seine  Hausaufgabe  interviewen  
und  hat  dazu  ein  paar  Fragen.  Um  ein  kindgerechtes  Verständnis  zu  gewährleisten,  möchten  
wir   sie   um   klare   und   kurze   Antworten   bitten.   Da   wir   zusätzliche   Informationen   nicht  
veröffentlicht  können,  orientieren  sie  sich  bitte  an  die  formalen  Vorgaben  -  von  maximal  450  
Zeichen.    

+++  Innenpolitik  
Kinder  dürfen  in  Deutschland  nicht  wählen.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  Setzt  sich  
ihre  Partei  für  das  Absenken  des  Wahlalters  für  die  Abgeordnetenhauswahl  ein?  
Ja.  Wir  fordern  schon  lange,  dass  alle  Berliner*innen,  die  mindestens  16  Jahre  alt  
sind,  an  den  Wahlen  zum  Abgeordnetenhaus  teilnehmen  dürfen.  Das  funktioniert  seit  
10  Jahren  bei  den  Wahlen  zu  den  Bezirksparlamenten.  Warum  dann  für  ganz  Berlin  
erst  ab  18?  Aber  auch  wenn  keine  Wahlen  sind  wollen  wir,  dass  Kinder  und  
Jugendliche  mitentscheiden  dürfen,  vor  allem  in  der  Schule  und  in  ihrem  Kiez,  etwa  
in  der  Schüler*innenvertretung  oder  in  Kinder-und  Jugendparlamenten.	
  
  

+++  Arbeits-,  Bildungs-  /  Ausbildungspolitik    
Wie  will  ihre  Partei  gewährleisten,  dass  mindestens  eine  Stunde  Politikunterricht  in  
der  Woche  für  alle  Schultypen  zur  Verfügung  steht,  um  sich  über  tagespolitische  
Themen,  Beteiligungsmöglichkeiten  zu  Projekten  und  Engagement  zu  verständigen?    
Wir  setzen  uns  dafür  ein,  dass  politische  Bildung,  Demokratieerziehung  und  
Schüler*innenmitbestimmung  mehr  Gewicht  bekommen.  Dabei  glauben  wir,  dass  
sich  dies  auf  Basis  des  Lehrplanes  am  Besten  in  der  Schule  selbst  verwirklichen  
lässt.	
  
  
Wie  steht  ihre  Partei  zum  Unterrichtsausfall  an  Berliner  Schulen.  Wie  will  ihre  Partei  
gewährleisten,  dass  für  alle  Schüler*innen  keine  MINT-Fächer  ausfallen?    
Der  Unterrichtsausfall  betrifft  alle  Fächer  und  Schultypen  gleichermaßen.  Um    ihn  zu  
reduzieren,  setzen  wir  uns  für  ein  besseres  Gesundheitsmanagement  und  Vorsorge  
für  Lehrkräfte  ein.  Wir  brauchen  aber  auch  dringend  mehr  Lehrkräfte,  um  den  
tatsächlichen  Unterrichtsbedarf  abzudecken.  Deshalb  wollen  wir  mehr  Studienplätze  
für  die  Ausbildung  von  Lehrer*innen  schaffen.	
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Die  Unterrichtsqualität  ist  mit  zunehmender  Klassengröße  gefährdet.  Wie  steht  ihre  
Partei  dazu?  Wie  will  ihre  Partei  gewährleisten,  dass  die  Klassenstärken  nicht  über  
dem  möglichen  Maß  und  der  Nutzung  für  die  Schüler*innen  im  Klassenraum  liegen?      
Wir  steuern  in  Berlin  auf  einen  Schulplatzmangel  zu.  Die  Klassen  mit  mehr  
Schüler*innen  zu  füllen,  ist  keine  Lösung:  Gute  pädagogische  Konzepte  brauchen  
Platz,  und  den  wollen  wir  schaffen.  Deshalb  treiben  wir  den  Schulneubau  zügig  
voran.  
  

Hort  für  alle  Kinder.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  Unterstützen  Sie  die  Forderung  
Hortplätze  für  alle  Kinder  ohne  Bedarfsprüfung  zu  ermöglichen  und  werden  sich  in  
den  nächsten  5  Jahren  dafür  einsetzen?    
Wir  Grüne  wollen  eine  gute  Ganztagsbetreuung  für  alle  Schulkinder.  Der  Hort  kann  
mehr,  als  nur  Kinder  betreuen,  deren  Eltern  arbeiten  sind.  Er  soll  auch  Schüler*innen  
helfen,  die  Unterstützung  brauchen,  um  erfolgreich  in  der  Schule  zu  sein.  Deshalb  
setzen  wir  uns  schon  lange  dafür  ein,  dass  für  jedes  Kind  ein  Hortplatz  zur  Verfügung  
steht,  auch  für  diejenigen,  deren  Eltern  nicht  arbeiten.  Wir  wollen  also,  dass  die  
Bedarfsprüfung  abgeschafft  wird.  	
  
  

  

Die  Schulen  in  Berlin  sind  nicht  alle  gleichermaßen  mit  technischen  Hilfsmitteln  
ausgestattet.  Schüler  sollen  aber  frühzeitig  den  Medienumgang  lernen.  Wie  steht  ihre  
Partei  dazu  und  wird  sie  es  in  den  nächsten  Jahren  ändern  oder  gezielt  fördern?    
Die  zwei  vom  Senat  aufgelegten  Programme  zur  Digitalisierung  der  Schulen  
(eGovernment@School  sowie  der  eEducation-Masterplan),  sind  gescheitert.  
Deswegen  benötigen  die  Berliner  Schulen  immer  noch  dringend  eine  bessere  IT-
Ausstattung.  Dabei  geht  es  nicht  nur  um  neue  Computer,  sondern  auch  um  eine  
interessante  und  zeitgemäße  Vermittlung  von  Wissen  in  diesem  Bereich.  Dafür  
werden  wir  uns  auch  in  Zukunft  einsetzen.	
  
  

  

Simulationsspiele,  wie  Minecraft  sind  in  Schweden  als  Lernmedium  im  Unterricht  
aufgenommen.  Wird  sich  ihre  Partei  für  Minecraft  als  Unterrichtsfach  oder  
Lernmedium  einsetzen?    
  

Für  viele  Themen  sind  inzwischen  gute  digitale  Angebote,  auch  spielerischer  Art,  
vorhanden.  Die  Angebote  sollten  möglichst  kostenfrei  sein.  Letztlich  entscheiden  die  
Schulen,  welche  Unterrichtsmittel  sie  als  Lernmedien  einsetzen.  Wir  ermutigen  sie  
aber,  dies  zu  tun.  Wir  finden  sehr  wichtig,  dass  in  den  Schulen  mit  digitalen  Medien  
gelernt  wird.	
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Sexuelle  Aufklärung  wird  an  den  Berliner  Schulen  sehr  spät  gelehrt,  ist  in  den  
Lehrplänen  der  Unterstufen  für  Sachkunde  nicht  weiter  vorgesehen.  Dabei  ist  eine  
frühzeitige  Aufklärung  sinnvoll.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  Wollen  sie  das  ändern?    
Wir  meinen,  dass  sexuelle  Aufklärung  von  Anfang  an  wichtig  ist.  Auch  durch  uns  
Grüne  wurde  erreicht,  dass  Sexualerziehung  und  sexuelle  Selbstbestimmung  im  
neuen  Rahmenlehrplan  ab  der  Grundschule  durchgängig  Thema  ist.  In  Wirklichkeit  
wird  das  an  vielen  Schulen  aber  nicht  umgesetzt.  Warum?  Auch  weil  Lehrer*innen  
das  Thema  meiden.  Deswegen  möchten  wir  sie  ermutigen,  sich  regelmäßig  
weiterzubilden  und  in  den  Unterricht  externe  Fachleute  mit  einzubeziehen.  	
  
Zwischen  den  Unterrichtsstunden  sind  mehrere  kurze  Pausen.  Die  Zeit  ist  für  einen  
Raumwechsel  und  auch  um  etwas  zu  essen  viel  zu  kurz.  Können  und  werden  sie  mit  
ihrer  Partei  die  Schul-  und  Pausenzeitenregelung  ändern?    
In  Berlin  gilt  das  Prinzip  der  eigenverantwortlichen  Schule.  Diesen  Grundsatz  
nehmen  wir  ernst.  Deshalb  entscheiden  die  Schulen,  wie  sie  ihren  Stundenplan  
strukturieren.  Wir  unterstützen  sie  aber  gern  dabei,  die  Schul-  und  Pausenzeiten  zu  
verbessern.  Damit  Schüler*innen  optimal  lernen  können  und  genug  Zeit  für  die  
Pausen  haben.  Viele  Schulen  sind  hier  mit  tollen  Beispielen  vorangegangen.	
  
  

+++  Infrastruktur–  /  Stadtentwicklungspolitik  
Spielflächen,  Naturbewegungsräume  und  Sportflächen  in  unmittelbarer  Umgebung  
sind  besonders  für  Kinder  und  Jugendliche  wichtig.  Wie  wollen  Sie  mit  ihrer  Partei  
diese  Freiflächen  in  der  Stadt  für  die  Zukunft  sichern  und  ausbauen?    
Wir  Grüne  wollen,  dass  die  Sport-  und  Spielflächen,  die  es  schon  gibt,  erhalten  und  
nicht  zugebaut  werden.  Überall  dort,  wo  neu  gebaut  wird,  müssen  auch  Spielplätze  
und  Bewegungsräume  für  Kinder  und  Jugendliche  entstehen.  Ihr,  die  Kinder  und  
Jugendlichen,  sollt  mitbestimmen,  wie  Eure  Plätze  aussehen  sollen.  Wir  achten    
darauf,  dass  die  Straßen  und  Wege  dorthin  so  gebaut  werden,  dass  Ihr  sicher  hin  
und  wieder  nach  Hause  kommt.  
  

Wieso  werden  Grünflächen  in  Berlin  so  viel  bebaut,  obwohl  die  Politik  die  Stadt  
grüner  machen  will?  Was  will  ihre  Partei  für  die  Grün-  und  Freiflächen  in  Berlin  tun?    
In  Berlin  muss  neu  gebaut  werden,  weil  jedes  Jahr  viele  tausend  Menschen  nach  
Berlin  ziehen  und  Wohnungen  suchen.  Wir  Grüne  wollen  nicht,  dass  dabei  
Grünflächen  zugebaut  werden.  An  vielen  Stellen  können  zum  Beispiel  Häuser  um  ein  
oder  zwei  Stockwerke  erhöht,  Parkplätze  bebaut  oder  Dachgeschosse  ausgebaut  
werden.  Wir  haben  auch  Ideen  für  neue  Grünflächen,  wie  bepflanzte  Hinterhöfe,  
grüne  Dächer  und  Fassaden,  damit  Berlin  grüner  wird.	
  
  
	
  

	
  

	
  
5	
  
	
  

	
  

Die  Spielplätze  sind  oft  verschmutzt,  nicht  mit  altersgerechten  Spielgeräten  
ausgestattet  und  unsicher.  Die  Spielplätze  sind  dazu  sehr  unterschiedlich  über  und  in  
den  Bezirken  verteilt.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu  und  wie  wollen  sie  das  ändern?  
Wir  Grüne  setzen  uns  dafür  ein,  dass  Spielplätze  beim  Neubau  von  Wohnungen  
gleich  mit  geplant  werden.  Die  Spielplätze,  die  es  schon  gibt,  wollen  wir  besser  
pflegen.  Bei  allen  Plänen  für  Neu-  und  Umbauten  wollen  wir,  dass  die  Kinder  der  
Umgebung  mitreden  dürfen.  Wir  möchten,  dass  auf  Spielplätzen  nicht  geraucht  und  
nicht  getrunken  wird,  damit  Kinder  nicht  zwischen  Kippen,  Scherben  und  Kronkorken  
spielen  müssen.    
  

In  Berlin  wird  gerade  viel  gebaut.  Viele  teure  Eigentumswohnungen  entstehen  und  
Mietwohnungen  werden  als  teure  Eigentumswohnungen  verkauft.  Warum?  Wie  steht  
ihre  Partei  dazu  oder  was  wollen  sie  dagegen  tun?    
Wir  brauchen  in  Berlin  keine  teuren  Eigentumswohnungen,  sondern  Mietwohnungen  
im  Neu-  und  Altbau,  die  auch  für  Familien  mit  Kindern  oder  Menschen  mit  kleinem  
Geldbeutel  bezahlbar  sind.  Deswegen  wollen  wir  Mieter*innen  besser  schützen,  
Mieterhöhungen  begrenzen  und  den  Neubau  von  preiswerten  Wohnungen  fördern.    
  

Der  Bau  des  Flughafen  BER  Schönefeld  ist  unterbrochen.  Wie  begleitet  ihre  Partei  
das  Bauverfahren  und  steht  zu  dem  Flughafenprojekt?    
Der  BER  mit  seinen  Kostenexplosionen  und  Eröffnungstermin-Verschiebungen  steht  
für  ein  sehr  schlechtes  Management:  Die  aktuelle  und  die  vorigen  Berliner  
Regierungen  haben  eine  kräftige  Mitschuld  daran.  Wir  Grüne  wollen,  dass  der  BER  
zügig  fertiggestellt  und  der  innerstädtische  Flughafen  Tegel  geschlossen  wird.  
  
  

Die  Zahl  der  Kinder  und  Jugendlichen  in  Berlin  steigt  stetig.  Wieso  werden  nicht  mehr  
Schulen  gebaut  und  mehr  Lehrer  ausgebildet?  Was  und  wie  will  ihre  Partei  das  für  
die  Zukunft  sicherstellen?    
Seit  fünf  Jahren  sagen  wir  der  Berliner  Regierung,  dass  es  diese  Probleme  gibt.  
Nichts  ist  passiert.  Deswegen  haben  wir  aus  unseren  Ideen  ein  Konzept  gemacht,  
wie  zügig  neue  Schulen  gebaut  und  die  alten  saniert  werden,  damit  alle  Kinder  und  
Jugendlichen  genug  Schulplätze  haben.  Und  wir  wollen,  dass  in  an  den  Berliner  
Universitäten  genügend  Lehrer*innen  ausgebildet  werden.  
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In  Berlin  soll  eine  Regelung  die  Öffnung  der  Schulen  und  Schulhöfe  am  Wochenende  
ermöglichen.  Warum  und  wie  steht  ihre  Partei  dazu?  
An  den  Wochenenden  sind  Spielplätze  überbelegt  –  und  die  Schulhöfe  ungenutzt.  
Deshalb  sollen  unserer  Meinung  nach  Kinder  auch  am  Wochenende  den  Schulhof  
ihrer  oder  einer  benachbarten  Schule  in  ihrem  Kiez  zum  Spielen  besuchen  können.	
  

  

+++  Asyl-  und  Integrationspolitik  
Deutschland  lässt  aktuell  viele  Flüchtlinge  ins  Land,  und  auch  Berlin  nimmt  viele  
Flüchtlinge  auf.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  
Auch  viele  Deutsche  mussten  in  der  Geschichte  aus  ihrer  Heimat  fliehen  und  haben  
nur  überlebt,  weil  sie  woanders  aufgenommen  wurden.  Deshalb  steht  der  Satz  
„Politisch  Verfolgte  genießen  Asylrecht“  in  unserer  Verfassung.  Wir  setzen  uns  dafür  
ein,  dass  das  so  bleibt.  Menschen  fliehen  auch  deshalb,  weil  bei  ihnen  zu  Hause  die  
Umwelt  –  auch  von  deutschen  Unternehmen  –  zerstört  wird.  Auch  diese  Menschen  
haben  Anspruch  auf  unsere  Hilfe.  	
  
	
  

Das  Land  Berlin  wird  nicht  unendlich  Flüchtlinge  aufnehmen  können.  Wie  wird  ihre  
Partei  damit  umgehen?    
Deutschland  ist  eines  der  reichsten  Länder  der  Welt.  Andere  Länder,  in  denen  die  
Menschen  deutlich  ärmer  sind,  nehmen  viel  mehr  geflüchtete  Menschen  auf  als  wir,  
wie  die  Türkei  oder  der  Libanon.  Jeder  Mensch,  der  verfolgt  wird,  hat  in  Deutschland  
ein  Recht  auf  Asyl.  Statt  über  Obergrenzen  zu  diskutieren,  wollen  wir  die  Ursachen  
von  Flucht  und  Vertreibung  bekämpfen,  etwa  indem  Reichtum  gerechter  verteilt  wird  
statt  Waffen  zu  verkaufen.  	
  
Flüchtlinge  sind  in  Schulturnhallen  untergebracht.  Warum  baut  man  in  Berlin  nicht  
mehr  Flüchtlingsheime?  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  
Obwohl  lange  bekannt  war,  dass  mehr  Menschen  nach  Berlin  kommen  würden,  hat  
die  Berliner  Regierung  zu  spät  damit  begonnen,  neue  Unterkünfte  zu  bauen.  Unser  
Vorschlag,  leerstehende  Büros  zu  Flüchtlingsheimen  umzubauen,  wurde  abgelehnt.  
Damit  die  Menschen  im  Winter  ein  Dach  über  dem  Kopf  hatten,  mussten  sie  daher  in  
Turnhallen  untergebracht  werden.  Viele  Hallen  können  aber  auch  deshalb  nicht  
benutzt  werden,  weil  sie  renoviert  werden  müssen.  
Viele  Menschen  in  Berlin  sprechen  Fremdsprachen,  wie  Arabisch,  Türkisch  usw.  
Wenige  von  den  Menschen  unterstützen  die  Flüchtlinge,  obwohl  sie  dieselbe  
Sprache  sprechen  und  ihre  Kultur  teilen.  Will  ihre  Partei  die  Menschen  zur  (Mit-)Hilfe  
auffordern?  Wie  will  ihre  Partei  das  ändern?    
Ohne  die  Hilfe  tausender  Berliner  wäre  es  im  Winter  schwierig  gewesen,  die  vielen  
Menschen  zu  versorgen.  Dazu  gehörten  auch  diejenigen,  die  übersetzt  und  
gedolmetscht  haben.  Dafür  sind  wir  dankbar.  Wir  können  also  nicht  erkennen,  dass  
nur  bestimmte  Menschen  geholfen,  und  andere  nichts  getan  haben.  Viele  
Helfer*innen  standen  allerdings  bei  den  Behörden  oft  vor  verschlossenen  Türen.  Das  
wollen  wir  ändern  und  es  für  die  Freiwilligen  einfacher  machen  zu  helfen.	
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Die  Flüchtlingskrise  sei  zu  schaffen,  sagt  Frau  Merkel.  In  der  Realität  im  Land  Berlin  
sieht  es  dazu  anders  aus.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  Was  wollen  sie  tun?    
Das  bei  der  Aufnahme  von  mehr  als  einer  Million  Menschen  in  Deutschland  innerhalb  
weniger  Monate  nicht  alles  reibungslos  klappt,  ist  normal.  In  Berlin  hätte  es  aber  an  
vielen  Stellen  besser  laufen  können,  wenn  der  Senat  schneller  und  entschlossener  
gehandelt  hätte.  Aus  diesen  Fehlern  wollen  wir  lernen,  damit  die  neuen,  aber  auch  
die  „alten“  Berliner*innen,  bezahlbare  Wohnungen,  gute  Schulen  und  Arbeit  finden.  	
  
    

+++    Sicherheits-/  Justizpolitik  
Freie  Meinungsäußerung  gilt  für  alle.  Wieso  dürfen  Kinder  kein  Youtube-Kanal  
besitzen,  obwohl  sie  auch  das  Recht  zur  freien  Meinungsäußerung  haben?  Wie  steht  
ihre  Partei  dazu?  Werden  sie  was  ändern?    
Deutsche  Gesetze  hinken  da  der  Realität  hinterher.  Bisher  ist  es  rechtlich  so,  dass  
nur  über  Achtzehnjährige  einen  Vertrag  mit  Youtube  besitzen  dürfen.  Jüngere  
müssen  das  über  ihre  Eltern  machen.  Tatsächlich  überprüft  das  kaum  jemand.  
Sinnvoller  wäre,  Jugendlichen  die  Möglichkeit  einzuräumen,  früher  mit  Youtube  zu  
beginnen,  und  gleichzeitig  die  Aufklärung  über  den  verantwortungsvollen  Umgang  zu  
verstärken.  
  

In  sozialen  Netzwerken  wie  bei  Youtube  werden  Wörter  als  Beleidigungen  („Schwul,  
Scheiße“)  extrem  zensiert.  In  anderen  Netzwerken  wie  bei  Facebook  sind  Hass-posts  
möglich.  Wieso  gibt  es  Unterschiede?  Wie  will  ihre  Partei  damit  zukünftig  umgehen?      
Wir  Grüne  fordern,  dass  Betreiber  von  sozialen  Netzwerken  Hass-Posts  zügig  
löschen.  Nach  dem  Gesetz  haben  sie  dafür  24  Stunden  Zeit.  Auf  Facebook  werden  
dabei  oft  Nacktbilder  gelöscht,  Hassbeiträge  dagegen  nicht.  Unterschiede  gibt  es,  
weil  die  einzelnen  Unternehmen  unterschiedlich  mit  Hass-Posts  umgehen.  Wir  
setzen  uns  dafür  ein,  dass  alle  sozialen  Medien  ihre  Verantwortung  wahrnehmen.  
Aber  auch  die  Nutzer  können  ihren  Beitrag  leisten,  indem  sie  die  Meldefunktion  der  
sozialen  Medien  für  solche  Inhalte  nutzen.    
  

Homosexuelle  dürfen  immer  noch  nicht  Heiraten  und  werden  immer  noch  
benachteiligt,  obwohl  dem  Gesetz  nach  alle  gleich  sind.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  
Was  werden  sie  ändern?    
Wir  setzen  uns  schon  lange  dafür  ein,  dass  auch  zwei  Männer  oder  zwei  Frauen  
heiraten  und  Kinder  adoptieren  dürfen.  Das  ist  jedoch  eine  Frage,  die  nicht  allein  in  
Berlin  entschieden  wird.  Wir  wollen  aber  dafür  sorgen,  dass  sich  Berlin  bei  den  
anderen  Bundesländern  dafür  einsetzt,  dass  die  Benachteiligung  Homosexueller  
endlich  aufhört.  In  Berlin  engagieren  wir  uns  dafür,  dass  niemand  Angst  vor  einer  
Benachteiligung  in  der  Schule  oder  im  Job  haben  muss,  weil  er  oder  sie  homosexuell  
ist.  	
  
  

Als  Flüchtling  getarnt,  können  auch  Terroristen  nach  Deutschland  und  nach  Berlin  
kommen  um  Terroranschläge  auszuüben.  Wie  steht  ihre  Partei  dazu?  Wie  will  das  
ihre  Partei  ändern  oder  verhindern?	
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Wir  wollen  niemanden  verdächtigen,  nur  weil  er  oder  sie  nicht  aus  Deutschland  
kommt,  schon  gar  nicht,  wenn  jemand  auf  der  Flucht  ist.  Wir  erwarten  aber  auch  von  
den  Menschen,  die  zu  uns  kommen,  dass  sie  sich  an  die  Gesetze  halten.  Die  
Erfahrung  zeigt  leider,  dass  mehr  Kontrollen  und  mehr  Polizei  allein  nicht  ausreichen.  
Stattdessen  müssen  wir  uns  fragen,  warum  Menschen  terroristische  Anschläge  
verüben.  Und  wir  müssen  Perspektiven  für  ein  friedliches  Leben  bieten.	
  
Aktuell  gibt  es  keine  festgelegte  Bestimmung  zum  Taschengeld,  die  den  richtigen  
Umgang  mit  Geld  bei  Kindern  fördert.  Kann  und  wird  ihre  Partei  das  ändern?  
Jedes  Kind  soll  Taschengeld  erhalten,  das  es  ausgeben  kann,  wie  es  will.  Die  Höhe  
soll  in  den  Familien  ausgehandelt  werden.  Daran  wollen  wir  Grüne  nichts  ändern.  
Gesetzliche  Regelungen  halten  wir  nicht  für  sinnvoll.  In  der  Familie  und  in  der  Schule  
sollte  besprochen  werden,  wie  man  mit  Geld  umgeht.  Bei  Problemen  mit  dem  
Taschengeld,  die  sich  in  der  Familie  nicht  lösen  lassen,  können  Kinder  und  
Jugendliche  sich  Hilfe  beim  Jugendamt  holen.    
  

Was  kann  und  will  ihre  Partei  für  Kinderrechte  in  Berlin  tun?    
  
Damit  alle  Kinder  in  Berlin  ihre  Rechte  bekommen,  setzen  wir  Grüne  uns  ein:  für  
Kitaplätze  und  gute  Schulen,  für  eine  familienfreundliche  Stadt,  für  mehr  Kinderärzte  
und  für  mehr  Personal  in  den  Jugendämtern,  damit  Familien  bei  der  Erziehung  
unterstützt  und  Kinder  vor  Gewalt  geschützt  werden.  Auch  wollen  wir,  dass  Kinder  
und  Jugendliche  überall  –  in  der  Familie,  in  Schulen,  in  Freizeiteinrichtungen  und  in  
ihrem  Wohnumfeld  –  mitbestimmen  können.  	
  
  

In  kostenlosen  Onlinespielen  wird  trotzdem  Geld  verlangt,  um  z.B.  weiter  in  einem  
Level  aufzusteigen.  Ist  das  nicht  Betrug?  Kann  und  wird  ihre  Partei  das  ändern?    
Wir  sehen  Online-  und  Konsolenspiele  sehr  kritisch,  die  darauf  abzielen,  immer  
wieder  kleinere  oder  mittlere  Beträge  zu  investieren,  um  weiterzukommen  oder  unter  
Zeitdruck  Spielziele  zu  erreichen.  Besonders im Fall von Onlinespielen müssen die
Hersteller darauf achten, dass Bezahlsysteme klar erkennbar sind und Spieler*innen
sich bewusst sind, wann welche Gebühren anfallen.   
Wilderer  ermorden  Tiere.  In  Berlin  werden  sie  teilweise  geduldet,  bekommen  
vergleichsweise  milde  oder  kaum  Strafen.  Wieso?  Will  ihre  Partei  das  ändern?    
Wilderer  werden  selten  erwischt  und  zusätzlich  wird  das  mögliche  Strafmaß  viel  zu  
oft  nicht  ausgeschöpft.  Das  ist  ein  Problem.  Daher  setzen  wir  uns  dafür  ein,  das  
Personal  von  Strafverfolgungsbehörden  gezielt  zu  schulen.  Außerdem  sollten  
Straffälle  im  Bereich  Tierschutz  auf  einzelne  Staatsanwaltschaften  und  Richter  
konzentriert  werden.  So  könnten  Tierquälerei  oder  Wilderei  schneller  und  mit  der  
entsprechenden  Fachkenntnis  bearbeitet  werden.  
	
  
	
  

Wir  danken  Ihnen  vielmals  für  Ihre  Zeit  und  Ihre  Unterstützung    
zur  U18-Wahl  Berlin  2016.  
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