SCHWERPUNKTE

VERANTWORTUNG
1. Wir

halten es für notwendig,
den Lehrplan mit Blick auf mehr
Mitspracherecht für Schüler*innen und Auszubildende umzustellen.
[Fokus: Beteiligung in
Schule und Ausbildung]

2. Wir

verfolgen das Ziel, den
Schutz der Tiere auszuweiten
und ihre natürlichen Lebensräume zu erhalten.
[Fokus: Tierschutz]

AUFKLÄRUNG
5. Wir

bestehen darauf, Bildung
anzuerkennen – insbesondere im
digitalen Bereich – als wichtigste
Investition in die Zukunft, und drängen darauf, die finanziellen Mittel
in diesem Bereich aufzustocken.
[Fokus: ökonomische und humanistische Bildungsförderung]

6. Wir befürworten, dass die Dro-

genpolitik neu bewertet wird, und
drängen auf einen risikobewussteren Umgang mit allen potenziellen Suchtmitteln.
[Fokus: Drogenpolitik und
Drogenverständnis]

3. Wir sind der Ansicht, dass mit
der Digitalisierung konstruktiv
umgegangen werden sollte, um
die Vorteile und Risiken dieses
Prozesses gemeinsam steuern
zu können.
[ Fokus: Gestaltung der
Digitalisierung ]

4. Wir sehen im Klimawandel und

der Umweltzerstörung zentrale
Probleme der Menschheit und
drängen diesbezüglich darauf,
bewusster und gerechter mit globalen Ressourcen umzugehen.

JUGENDMANIFEST

VON JUNGEN MENSCHEN
AUS DEM CJD

[ Fokus: Umweltschutz und
globale Ressourcennutzung ]

7. Wir fordern uneingeschränk-

te Toleranz gegenüber verschiedenen Glaubensüberzeugungen,
solange sie den grundgesetzlich
garantierten Menschenrechten
nicht widersprechen, indem sie
Intoleranz gegenüber anderen
Glaubens- und Menschengruppen propagieren, ausüben oder
stillschweigend dulden.
[Fokus: Glaubenstoleranz]

8. Wir mahnen an, dass die verschiedenen Religionen, insbesondere die Weltreligionen, sich um
Gemeinschaft untereinander bemühen und miteinander Wege suchen, um zum gegenseitigen und
zum Wohlergehen der Schöpfung
zu handeln.
[Fokus: Interreligöser Dialog]

SOLIDARITÄT

CHANCENGLEICHHEIT

9. Wir glauben an die Friedens-

12. Wir

[Fokus: Partizipation und
demokratischer Frieden]

[Fokus: Gleichberechtigung]

10. Wir setzen uns für eine ge-

13. Wir denken, dass eine menschenwürdige Migrations- und
Asylpolitik keinen Widerspruch
dazu darstellen muss, gesellschaftlichen Wohlstand und Zusammenhalt zu erhalten, und
fordern eine Politik, die die Balance zwischen beiden Zielen
findet.

idee der Europäischen Union
und setzen uns für eine Zukunft Deutschlands in der EU
ein. Dabei kommt gerade der
europäischen Jugend eine weitreichende Bedeutung zu.

rechte Einkommensverteilung
ein und streben nach einer
Arbeitswelt, die das Wohl des
Menschen über den Wachstumszwang stellt, und sind uns
bewusst, dass dies mit Verzicht
verbunden ist.
[Fokus: Einkommensverteilung]

11. Wir wünschen uns eine wertegebundene Entwicklungspolitik, die sich dem Frieden und
der Durchsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verpflichtet fühlt.

[ Fokus: Nachhaltige
Entwicklungspolitik ]

treiben das Ideal einer
inklusiven Gesellschaft voran,
in der Chancen einer gleichberechtigten und individuell orientierten Teilhabe geschaffen
werden, sodass eine Partizipation aller möglich ist.

[Fokus: Menschenwürdige
Migrations- und Asylpolitik]

14. Wir

fordern, dass eine
wirtschaftliche Liberalisierung
durch eine entsprechende sozial verantwortliche politische
Regulierung begleitet wird.
[ Fokus: Steuer- und
Wirtschaftssystem ]
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