
 

 

Für eine geschlechterbewusste Landespolitik – Wahlprüfsteine der LAG Jungenarbeit 

BW e.V. geben Orientierung 

(Stuttgart, 07.03. 2016) Im Vorfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg hat die 

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit (LAGJ) Wahlprüfsteine mit elf Fragen zu 

einer geschlechterreflektierten Politik der Landtagsfraktionen entwickelt, die von drei 

der vier befragten Parteien beantwortet worden sind. Zu den Themen Bildung und 

Erziehung (1), Gesundheit (2), Flucht, Migration und Integration (3), Vielfalt von 

Geschlecht (4) sowie Schutz vor (sexualisierter) Gewalt (5) haben Bündnis 90/Die 

Grünen, CDU sowie die FDP/DVP dezidiert Stellung bezogen. 

„Als Fachstelle der Jungenarbeit und Jungenpolitik fühlen wir uns dem politischen Ziel der 

Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet. Mit den Wahlprüfsteinen möchten wir allen 

Wahlberechtigten eine Orientierung bezogen auf das Feld der geschlechterbewussten 

Kinder- und Jugendpolitik, aber auch einer entsprechenden Integrations-, Bildungs- und 

Gesundheitspolitik geben“, begründete Michael Schirmer, Referent der LAGJ, das Angebot 

der Wahlprüfsteine. Er bedauerte, dass sich die SPD trotz ihrer Zusage bis zum 

Redaktionsschluss nicht an der Beantwortung der Prüfsteine beteiligt hat. Die 

eingegangenen Antworten der Parteien stehen nun im vollen Wortlaut auf der Webseite der 

LAGJ.  

Beispielsweise sehen die Grünen Im Gesundheitsbereich die Notwendigkeit, „die 

unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen, sowie Männern und Frauen in 

Bezug auf gesundheitsrelevante Fragestellungen in Form einer gendersensiblen 

Gesundheitsversorgung zu berücksichtigen“. Dazu seien insbesondere eine Sensibilisierung 

und Aufklärung über präventive Angebote u.a. im Bereich der Suizidprävention notwendig.  

Für die FDP sind zielgruppen- und lebensweltbezogene Jungen- und 

Männergesundheitsförderung sowie Prävention essentiell. „Ratsam scheint es zu sein, sich 

besonders auf sozial benachteiligte Zielgruppen, ihre Lebenslagen und Lebenswelt zu 

fokussieren.“, führt die FDP weiter aus. 

Direkten Bezug auf den aktuellen Jungen- und Männergesundheitsbericht Baden-

Württemberg 2015 nimmt die CDU: „Wir messen dem Thema Jungengesundheit einen 

hohen Stellenwert bei und werden uns daher aktiv dafür einsetzen, dass bestehende Lücken 

bei der Datenlage geschlossen werden.“, schreibt die CDU und teilt die Einschätzung des 

Berichts, das mit den vorhandenen Gesundheitsangeboten Jungen nicht ausreichend 

erreicht werden. Sie schlägt vor, die Bedarfslagen genau zu analysieren und zielgerichtete 

Konzepte zu entwickeln. 

Zu den Bildungsplänen der Landesregierung  schreibt Thomas Poreski, jugendpolitischer 

Sprecher der Grünen: „Wir Grüne haben dafür gesorgt, dass im Bildungsplan 2016 eine 

eigenständige Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ verankert 

wird.“ Er betont die Bedeutsamkeit dieses Politikbereichs für Bündnis 90/Die Grünen. In der 

neuen Legislaturperiode wollen die Grünen dafür sorgen, dass dieser Plan konsequent 

umgesetzt und entsprechend finanziell ausgestattet wird.  

Timm Kern, jugendpolitischer Sprecher der FDP macht deutlich, dass die Freien Demokraten 

von jeher dafür eingetreten sind, dass niemand aufgrund von Religion, Herkunft, Hautfarbe, 



Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminiert werde. Allerdings will seine Partei die 

von der grün-roten Landesregierung neu eingeführten Leitperspektiven zum neuen 

Bildungsplan streichen. Ihre Auswahl erscheint der FDP mehr oder weniger willkürlich und 

mache den Bildungsplan so unnötig kompliziert. 

Für die CDU verweist Felix Schreiner, jugendpolitischer Sprecher seiner Partei darauf, dass 

die Qualität der Bildungspläne stimmen müsse. So habe die CDU „verschiedene 

Fehlentwicklungen der Bildungsplanentwicklung aufgegriffen und teilweise Korrekturen 

erreichen können.“ 

Mit Blick auf sexualisierte Gewalt gegen Jungen stellt die LAGJ fest, dass diese noch 

weitgehend tabuisiert wird. „Zu einem Viertel der in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 

jährlich gezählten über 14.000 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern in Deutschland, 

sind Jungen als Opfer betroffen.“, heißt es dazu in den Wahlprüfsteinen.   

Bezogen auf diese Fakten resümieren die Grünen, das das Land Interventions- und 

Schutzkonzepte oder Beratungseinrichtungen, die konkret auf Jungen ausgerichtet werden, 

bisher nicht explizit fördere. Sie schlussfolgern: „Das wollen wir Grüne ändern.“  

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch hat auch für die FDP 

hohe Priorität. Sie verweist dabei u.a. auf „integrierte Hilfestrukturen im Sinne eines 

Diversity-Ansatzes“ und auf das mit Landesmitteln geförderte Kinderschutz-Netzwerk.  

Die CDU ruft in Erinnerung dass der Stiftungsrat Kinderland im Jahr 2014 die 

Modellförderung für eine landesweite Ombudsstelle in der Kinder- und Jugendhilfe 

beschlossen hat und verspricht sich davon Erkenntnisse für künftige Entscheidungen. Sie ist 

sich darüber bewusst, dass das Thema Missbrauch bei Jungen oftmals nicht 

wahrgenommen, wird, „da diese meist in der Täter- und nicht in der Opferrolle gesehen 

werden“, und verspricht. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine stärkere 

Sensibilisierung für dieses Thema erfolgt.“ 

Die Positionen der Parteien zu den unterschiedlichen Themenkomplexen unterscheiden sich 

zum Teil erheblich und lassen so deutlich erkennen, wie sie einzelne Politikfelder künftig 

gestalten wollen. Am Wahltag haben die Bürger*innen Baden-Württemberg nun, die Chance, 

diesen Gestaltungwillen zu beeinflussen. Daher ruft die LAG Jungenarbeit alle Wähler*innen 

dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, um die Türen für eine Politik, die sich 

für die Gleichstellung aller Geschlechter und den Schutz vor Diskriminierung und Rassismus 

einsetzt, offenzuhalten. 

Zu den Wahlbausteinen: http://www.lag-jungenarbeit.de/wahlpruefsteine-

gendergerechtigkeit-und-jungenarbeit/ 

Kontakt: Michael Schirmer, Referent der LAG Jungenarbeit BW e.V. 0711-6566890-0 oder 

 michael.schirmer@lag-jungenarbeit.de 

Die LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg e.V. (LAGJ) versteht sich als landesweite Fachstelle für 

Jungenarbeit und Jungenpolitik. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die fachliche Beratung und 

Qualifizierung von Bildungsträger*innen und Mitgliedern* in Bereichen geschlechterbewusster 

Jungenarbeit. Der Verein fördert mit seinen Angeboten das gleichberechtigte Aufwachsen von Kindern 

und Jugendlichen aller Geschlechter in Baden-Württemberg mit dem Ziel einer geschlechtergerechten 

Gesellschaft 

 


