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Teilhabe: Kinder und Jugendliche wollen sich in Po-
litik und Gesellschaft beteiligen. Dazu gehört auch 
die direkte Beteiligung bezogen auf eine Wahlalter-
absenkung. Wo setzen Sie den Schwerpunkt beim 
Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten? 
 
Ich selbst habe sehr früh meinen Weg in die Politik 
gefunden. Sich engagieren, Verantwortung über-
nehmen, Entscheidungsprozesse selbst aktiv mitge-
stalten das können junge Menschen. Sei es in der 
Schule in der SMV, in der Ausbildung aber auch im 
Alltag an Ihrem Wohnort, in der Gemeinde.  

Ich selbst stehe für eine Herabsetzung des Wahlal-
ters auf 16 Jahren und damit die Möglichkeit die Zu-
sammensetzung der kommunalen Parlamenten und 
des Landtages mitzubestimmen. Ich möchte gerne 
der Jugend eine Stimme geben.  

Darüber hinaus steh ich aber auch für die Einrich-
tung von Jugendparlamenten. Diese sollten eigen-
verantwortliche Entscheidungen in jugendspezifi-
schen Themen treffen können welche dann auch 
von den jeweiligen Räten möglichst berücksichtigt 
werden sollten. 

Nachhaltigkeit: Junge Menschen engagieren sich 
derzeit insbesondere für das Thema Klimaschutz. 
Inwiefern bieten Sie Möglichkeiten für Junge Men-
schen bei der Klimapolitik des Landes mitzuwirken 
und was ist Ihnen bei dem Thema wichtig? 
 
Trotz der Coronapandemie hat der Klimaschutz für 
die jungen Menschen Priorität. Sie sehen beim 
Thema Klima- und Umweltschutz jeden Einzelnen in 
der Verantwortung. Durch die Teilnahme an der 
„Fridays for Future“ – Bewegung haben die jungen 
Menschen die Politik dazu gebracht entschlossener 
an das Thema Klimaschutz heranzugehen. Die Ju-
gend sollte hier auf keinen Fall nachlassen.  

Natürlich können sich jungen Menschen auch in den 
Parteien engagieren. Klima- und Umweltschutz ist 
mittlerweile für alle Parteien ein wichtiges Thema. 
Ob Energiesparen, politisches Engagement oder 
Mitwirkung in regionalen Energieprojekten – die Ju-
gend von heute ist längst Teil der Energie-
wende.“  Wissen über Umwelt-, Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit muss auch im Bildungssystem lang-
fristig gefördert werden.  

Ich sehe im Engagement der jungen Menschen hin-
sichtlich der Energiewende ein großes Potenzial, mit 
dem die Politik umgehen muss und auch nutzen 
sollte. Gemeinsam können wir den Klimawandel auf-
halten. 

Jugend und Corona: Wo sehen Sie die Aufgabe 
der Landesregierung Junge Menschen, die sich im 
letzten Jahr nochmal ganz anderen Herausforde-
rungen und Zukunftsfragen stellen mussten, zu un-
terstützen? 
 
 

Es wird wichtig sein, dass die Politik, die politisch 
handelnden Personen die jungen Menschen „wahr-
nehmen“, ein offenes Ohr für Ihre Probleme, Sorgen 
und Nöten haben. Für viele Jugendliche ist die der-
zeitige Situation sehr schwierig.  

Keine Treffen mit Freunden, kein Vereinssport, 
keine Clubs haben offen, die jungen Menschen sind 
isoliert und einsam in ihrem Lebensalltag. Die Prob-
leme sind vielfältig. Der Schulalltag schwierig, ihre 
Ausbildung steht auf dem Spiel, ihr Berufseinstieg ist 
gefährdet, der Studienbeginn isoliert am Laptop und 
die Leichtigkeit fehlt. Homeschooling und Home-
office ist für die jungen Menschen schwierig.  

Und trotzdem halten sie sich an die geltenden Be-
schränkungen. Das verdient Respekt seitens der Po-
litik und der älteren Generation. Ich glaube Aufgabe 
der Politik muss es sein, die jungen Menschen ernst 
zu nehmen, sie wahrzunehmen und in die Entschei-
dungsprozesse einzubinden. 

 


