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Ergebnisse der Jugendaktion am 28. August 2020 im Bermuda3Eck  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Kinder- und Jugendring hatte am 28. August 2020 im Rahmen der Kampagne zu den 

Kommunalwahlen zu einer Jugendaktion im Bermuda3Eck eingeladen. Ziel der Kampagne 

des Jugendrings ist es, Erst- und Jungwähler_innen darüber zu informieren, dass sie bei den 

Kommunalwahlen ab 16 Jahren wählen können und sie zu motivieren, ihr Wahlrecht wahrzu-

nehmen und demokratische Parteien zu wählen.  

 

Bei der Jugendaktion hatten Jugendliche und junge Erwachsene Gelegenheit, ihre 

Erwartungen und Wünsche an den neuen Rat zu formulieren. Etwa 100 junge 

Bochumer_innen haben diese Möglichkeit genutzt.  

 

Der neue Rat sollte sich um folgende Anliegen kümmern: 

 

Umwelt- und Klimaschutz 

- eine flächenschonende Stadtentwicklung umsetzen 

- zusätzliche Wald- und Grünflächen anlegen 

- für mehr Bäume an den Straßen sorgen 

- Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden installieren 

- eine Kampagne zur Müllvermeidung organisieren 

 

 

Weiterentwicklung der Innenstadt 

- zusätzliche Spielplätze schaffen 

- die Innenstadt stärker begrünen 

- zusätzliche saubere öffentliche Toiletten einrichten 

- leere Ladenlokale als Kunsträume nutzen 

- die Radwege auf dem Innenstadtring ausbauen 

- eine fahrradfreundliche Ampelschaltung am Innenstadtring einrichten 

 

 

Stadtentwicklung 

- das Stadtbild attraktiver gestalten 
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- für mehr Sauberkeit in den Ortsteilen sorgen 

- illegale Sprühaktionen verhindern 

- Indoorspielplätze schaffen 

- zusätzliche nichtkommerzielle Treffpunkte für Jugendliche einrichten 

- einen Konsumzwang auf öffentlichen Plätzen verhindern 

- einen attraktiven Freizeitpark für Familien bauen 

- zusätzliche Räume zur Erholung schaffen 

- digitale Infrastrukturen ausbauen 

 

 

Mobilität 

- die Angebote des ÖPNV ausbauen 

- einen kostenlosen ÖPNV für alle ermöglichen 

- die Angebote des Nachtexpresses ausweiten 

- die Möglichkeiten - Fahrräder in Bahnen mitzunehmen - verbessern 

- das Straßenbahnnetz in Gerthe ausbauen und bis Castrop verlängern 

- das Radewegenetz ausbauen und Lücken schließen 

 

 

Schule und Ausbildung 

- zusätzliche Lehrer_innenstellen schaffen 

- die Arbeitsbedingungen von Lehrer_innen verbessern 

- Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrer_innen ausbauen 

- soziale Fächer an den Schulen stärken 

- politische Bildung ausbauen 

- Präventionsprogramme gegen Missbrauch installieren 

- kostenlose Tablets allen Schüler_innen zur Verfügung stellen 

- die Digitalisierung voranbringen 

- für gutes und gesundes Essen in den Schulkantinen sorgen 

- für saubere Toiletten sorgen 

- mehr Ausbildungsplätze in Verwaltung und Betrieben zur Verfügung stellen 

- zusätzliche Mittel für Bildung bereitstellen 

- Weiterbildungsmöglichkeiten für Azubis verbessern 

 

 

Sportmöglichkeiten 

- einen neuen Eistreff eröffnen 

- die Sporthallen in den Schulen sanieren 

- ein zusätzliches Schwimmbad bauen 

- einen neuen Skaterpark einrichten 

- die Sportmöglichkeiten auf Schulhöfen ausbauen 

 

 

Kinder- und Jugendarbeit 

- kostenloses WLAN in allen Jugendeinrichtungen zur Verfügung stellen 

- zusätzliche Sozialarbeiter_innenstellen schaffen 

- zusätzliche Mittel für neue Angebote zur Verfügung stellen 

- die antirassistische Arbeit ausbauen 

- Präventionsprogramme gegen Missbrauch ausbauen 

- kostenlose Nachhilfeangebote stärken 

- Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien eine Teilnahme ermöglichen 



Partizipation  

- direkte Bürger_innenbeteiligung ermöglichen 

- mehr Transparenz in der Politik schaffen 

- mehr Jugendbeteiligung ermöglichen 

- die Anliegen von jungen Menschen stärker berücksichtigen 

- für das Wahlrecht ab 16 Jahren bei Landtags- und Bundestagswahlen werben 

 

Verschiedenes 

- die Hilfsangebote für Obdachlose ausbauen 

- Rassismus keinen Platz in Bochum geben 

- nicht mit AfD und NPD zusammenarbeiten 

- Bauvorhaben schneller umsetzen 

- den VfL stärker unterstützen 

 

 

Ganz besonders häufig sind die Schaffung von zusätzlichen Wald- und Grünflächen, der 

Wunsch nach Verbesserungen im Radwegenetz und der Ausbau des ÖPNV von den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Wünsche benannt worden. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die vielfältigen Anregungen der jungen Bochumer_innen 

bei den Beschlüssen des neuen Rates berücksichtigt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                     
 

Regine Hammerschmidt                                                   Rolf Geers 

(Pädagogische Mitarbeiterin)                                       (Geschäftsführer) 


