
Thementisch 7. (Un)Gerecht? – Jung und alt, arm und reich – Wer entscheidet, wer verteilt? 

Langfassung: 

Die Ungleichheiten durch den Namen und das Aussehen, Schubladen denken, Klassismus und die 

religiöse Diskriminierung waren ein Thema, welches am Thementisch diskutiert wurden. 

Diskussionspunkte bei dem Thema waren der Ukraine Krieg und die Flucht, dabei wurde über die 

Ungleichbehandlung von europäischen und nicht europäischen Geflüchteten gesprochen. Außerdem 

wurde über die Unterschiede innerhalb von Deutschland durch Ost und West unterschiede geredet. 

Der Osten hat bis heute eine schlechtere Bildung und eine höhere Arbeitslosigkeit. Aus der 

Diskussion ergaben sich folgende Forderungen an die Politik: 

1. Die ethnische Herkunft von Täter*innen sollte medial nicht mehr genannt werden 

2. Es braucht mehr Aufklärung über Schubladen-denken/Vorurteile 

3. Rassismus und andere Diskriminierungen sollten im Unterricht thematisiert werden 

Eine weitere Ungleichheit gibt es beim Thema Gender. Einige Beispiele dafür sind der Gender-Pay-

Gap, der Gender-Care-Cap und die fehlende Gender-Medizin (Forschung, Diagnostik sollten den 

Fokus auf geschlechterspezifische Symptome legen), welche zur Zeit einen männlichen Fokus in der 

Medizin hat.  Diskussionspunkte waren der Gender-Care-Cap, dort vor allem die fehlende 

Unterstützung oder zu wenig Bezahlung (Gender-Pay-Gap). 

Ein weiterer Diskussionspunkt waren Toiletten, sollte es Toiletten für alle geben oder lieber weiterhin 

getrennt, um einen Safe Space zu schaffen. Schließen sich diese beiden Punkte aus? Außerdem 

würde über das Gender-Verbot an Schulen gesprochen. Dort würde über die Rechtschreibung vs. Die 

Sichtbarkeit der Vielfalt in der Sprache diskutiert. Aus der Diskussion ergaben sich folgende 

Forderungen an die Politik 

1. MINT-Förderung von Frauen 

2. Die offen Legung von Gehältern (für mehr Transparenz zum bereinigen des Gender-Pay-

Gaps) 

3. Mehr geschlechtsneutrale Toiletten in öffentlichen Räumen 

4. Erlaubnis der Blutspende für alle gesunden Menschen 

5. Gleichwertige Berücksichtigung von Frauen und Männern in der Forschung 

Es wurde auch über den ÖPNV geredet. Dort herrschen regionale Ungleichheiten zum Beispiel fahren 

am Abend oder in der Nacht im ländlichen Raum zu wenig oder gar keine Busse, zudem sind die 

Preise der Busse unterschiedlich. Diskussion gab es darüber wie man zum Beispiel die 

kreisunterschiedlichen Verhältnisse mit dem ÖPNV beseitigt. Strittige Punkte waren dabei, ob die 

Buspreise abhängig von Einkommen sein sollten oder ganz kostenfrei oder ob man den ÖPNV 

entprivatisieren sollte. Fest stand für alle Teilnehmenden, dass mehr Steuergelder in den ÖPNV 

investiert werden sollten. Aus der Diskussion ergaben sich folgende Forderungen an die Politik: 

1. Preise des ÖPNV generell senken  

2. Steuergelder sinnvoll in den ÖPNV investieren (z.B. Infrastruktur ausbauen, Ruf-Bus wie ein 

Taxi oder auch Orts-Taxis (Transfer auch nachts) 

3. Mehr und bessere Fahrradwege (Beispiel Skandinavien als Vorbild) 

4. Staatlich finanziertes Schüler*innen Ticket (Kreisunabhängig) 

Es gibt je nach Krankenversicherung eine unterschiedliche Behandlung beim Arzt. Privatversicherte 

Personen werden bevorzugt, zudem gibt es weniger Vorsorge in den Gesetzlichen Krankenkassen. Es 

würde darüber diskutiert die Beitragsmessungsgrenze der Krankenkassen wegzulassen. Zudem 

könnte man die Vorsorgeuntersuchungen in gesetzlichen Krankenkassen an die der privaten 



anpassen. Oder man könnte eine Bürger*innen Versicherung einführen. Konkrete Forderungen an 

die Politik würden aus Zeitgründen nicht entwickelt. 

 

 

 

 

 


