Jungwählerprogramm der Jugendvertretung Vettelschoß
(Vorschlag)
Betreff: Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz (14. März 2021)

I.

Interviews mit den im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien bzw. deren
Repräsentanten in der Ortsgemeinde Vettelschoß (ggf. VG Linz).
 Mitglieder der betreffenden Parteien werden aus den kommunalen Gremien
frühzeitig über das Jungwählerprogramm informiert und entsprechend
eingeladen.
 Schwerpunktmäßig werden im Vorhinein bekanntgegebene Fragen zu sowohl
Grundsatz-, als auch tagespolitischen Themen gestellt.
 Die Gespräche werden (nach Einwilligung der Teilnehmer) digital
aufgezeichnet und im Anschluss auf den Social-Media-Plattformen/Website
der Jugendvertretung hochgeladen.

II.

Lokale Infoveranstaltungen (z.B. Stände) zum Wahlvorgang sowie der Wichtigkeit der
demokratischen Willensbildung bzw. Stimmabgabe.
 Es ist vorgesehen, an einem oder mehreren Wochenende(n) vor der Wahl
einen Infostand einzurichten; vorzugsweise an einem gut-frequentierten Ort
(Pizza-Works, Bäcker, Metzger, etc). Voraussetzung hierfür ist eine
übersichtliche Corona-Lage.
 Schwerpunkte im persönlichen Gespräch unter Corona-Auflagen:
− Warum wählen? („10 Wahlgründe“)
− Weshalb ist es wichtig die eigene Stimme abzugeben?
− Wie wird gewählt? (Vor der Wahl; bei der Briefwahl / im Wahllokal)
− Extremismusprävention
 Kooperation mit dem Stammtisch für lebendige Demokratie (Ausleihe von
Materialien)

III.

Schulinitiativen (v.a. in Jahrgangsstufen mit Schülerinnen & Schülern im Wahlalter)





Workshops
Planspiele (evtl. unter Leitung von Teamern)
Bezüge zur Wahl im Unterricht / in AGs herstellen
Informierung der Schülerinnen & Schüler sowohl über den Wahlvorgang, als
auch über die Wichtigkeit der Stimmabgabe

 https://www.waehlenab16-bw.de/warum-waehlen.html
 https://www.waehlenab16-bw.de/10wahlgruende.html
 https://www.waehlenab16-bw.de/veranstaltung_buchen.html

Universeller Fragenkatalog (Vorschlag)
Betreff: Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz (14. März 2021)

Vorstellung der Politiker bzw. Politikerinnen:
 Name
 Partei / Fraktion
 Amt

Mobilitätsangebot:
 Das Mobilitätsangebot im ländlichen Raum, also auch hier bei uns in Vettelschoß, ist
bisweilen noch etwas dürftig. Welche Konzepte schlägt ihre Partei vor, um nachhaltig
die Anbindung von kleinen Ortschaften an die Nächstgrößeren zu gewährleisten?
Denn viele Jugendliche haben noch gar kein Auto, möchten sich aber trotzdem ab
und zu mit ihren Freunden abends an der Rheinschiene treffen.

Klimapolitik:
 Die Klimakrise ist in aller Munde und treibt besonders uns junge Menschen um.
Könnten Sie Maßnahmen skizzieren, die [Partei] im Falle einer Regierungsbeteiligung
auf Landesebene ergreifen will, um unser Bundeland an die veränderten
Umweltbedingungen anzupassen? Ich denke da zum Beispiel an die Bereiche
Erneuerbare Energien, Verkehr oder auch Bildungsinitiativen in Schulen und
Kindergärten.

Corona:
 Viele Schülerinnen und Schüler – mich eingeschlossen – fühlen sich unter den
aktuellen Corona-Beschlüssen nicht wohl, zumindest was das Verfahren an Schulen
betrifft. Mit welcher Grundhaltung würde Ihre Partei die Infektionsprävention in der
kommenden Legislaturperiode an unseren Schulen angehen. Häufige Forderungen
sind dabei unter anderem die Einführung von A-B-Wochen sowie die Installation von
Luftfilteranlagen.

Wahlrecht ab 16:
 Jetzt die letzte, obligatorische Frage für eine Jugendvertretung: Würde sich [Partei] in
der kommenden Legislatur für die Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre stark
machen?

