COURAGE: GEMEINSAM SIND WIR STARK

Armut
Die Politiker*innen beschliessen, dass alle Einwohner*innen der
Schweiz künftig selbst schauen müssen, dass sie genug Geld haben,
um über die Runden zu kommen. Daher werden die Sozialhilfe und
die Arbeitslosenkasse abgeschafft. Notunterkünfte und Hilfs
angebote für Arme und Bedürftige werden verboten, denn die
Politiker*innen finden: Nur wer faul ist, hat solche Angebote nötig,
und wer arm ist, ist selbst schuld. Ausbildungen und Lehrstellen
kosten neu 1000 Franken pro Monat. Das führt dazu, dass ärmere
Jugendliche keine Bildung mehr erhalten. Mit diesen Massnahmen
soll erreicht werden, dass «faule» Bürger*innen die Schweiz
verlassen.
 Ihr findet diese Massnahmen ungerecht. Sucht nach Menschen
rechtsverteidiger*innen, die sich mit Armut auskennen und
euch dabei helfen, die Parlamentarier*innen umzustimmen.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Diskriminierung
Es herrscht neuerdings in der Gesellschaft und in der Politik
die Vorstellung vor, dass die blauäugigen Menschen für
viele Probleme verantwortlich sind. Deshalb wird eine Reihe
von Massnahmen ergriffen, um diese Bevölkerungsgruppe
besser in den Griff zu bekommen. Es gibt separate Zugabteile,
Schulen und Dating-Plattformen. Blauäugige dürfen
nicht mehr als ein Kind pro Paar bekommen, ansonsten drohen
Gefängnis und soziale Ächtung.

 A uch in eurer Klasse gibt es einige, die direkt davon
betroffen sind. Gemeinsam wollt ihr gegen diese
Entwicklungen vorgehen. Dafür holt ihr Hilfe von bekannten
Menschenrechtsverteidiger*innen, die sich mit
Diskriminierung auskennen.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Frauenrechte
Die Politik ergreift Massnahmen, um die Gleichstellung von Mann
und Frau endlich voranzutreiben. Sie sorgt beispielsweise für Lohn
gleichheit und gleiche Arbeitsbedingungen. Eingeführt wird aber
auch ein «Sozialeinsatz für Frauen», da diese keinen Militärdienst
leisten müssen. Der Frauensozialeinsatz dauert doppelt so lange
wie der Militärdienst. Er beinhaltet unter anderem das Reinigen
von Autobahnen, das Auffüllen von Billettautomaten und das
Kontrollieren von Tempoüberschreitungen durch Velos. Wer diese
Aufgaben nicht ausüben kann oder will, muss während der
nächsten zehn Jahre 50 % mehr Steuern bezahlen.
 Ihr findet, wahre Gleichstellung sieht anders aus.
Gemeinsam sucht ihr nach prominenten
Menschenrechtsverteidiger*innen, die Erfahrung mit
Fragen der Gleichstellung haben.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Frieden
Eine extreme Gruppierung von Veganer*innen setzt alle
Schweizer Schlachthäuser in Brand, weil sie verhindern will,
dass weiterhin Fleisch gegessen wird. Radikale
Fleischesser*innen reagieren mit Anschlägen auf Obstplantagen,
Gemüsegärten und Sojafelder. Der Konflikt spitzt sich zu,
bis der Schweiz ein Bürgerkrieg droht.

 M
 it Entsetzen betrachtet ihr das sinnlose Hickhack
zwischen den zwei Bevölkerungsgruppen. Um die zwei
streitenden Parteien wieder zu versöhnen, setzt ihr
euch mit berühmten Menschen in Verbindung, die in der
Vergangenheit gezeigt haben, wie Frieden geschaffen
werden kann. Gemeinsam mit ihnen startet ihr eine
Gegenbewegung.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Kinderrechte
Die Schweiz steckt in einer tiefen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Krise, und die Politik macht die Jugendlichen
dafür verantwortlich. Deshalb wird beschlossen, dass die
Volljährigkeit erst mit 25 Jahren erreicht wird. Diese Altersgrenze
gilt für den Kauf von Zigaretten und Alkohol ebenso wie für
das Stimm- und Wahlrecht. Der Lehrlingslohn wird nicht mehr
direkt ausbezahlt, weil unter 25-Jährige kein Bankkonto eröffnen
dürfen. Mit dem Ziel einer «besseren Erziehung» dauert
der Schulunterricht neuerdings sechs Tage pro Woche, und die
Schulferien werden auf fünf Wochen gekürzt.

 Ihr findet das total daneben und plant, euch mit
Menschenrechtsverteidiger*innen zu verbünden, um euch
für die Kinderrechte stark zu machen.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Meinungsfreiheit/Privatsphäre
Der Umgangston im Netz ist in letzter Zeit immer rauer
geworden. Als Gegenmassnahme starten die Politiker*innen eine
schweizweite Kampagne: Künftig wird jegliche Kommunikation
von Jugendlichen in sozialen Medien überwacht. Mit automatischer
Worterkennung werden alle Nachrichten und Posts, die kritische
Äusserungen über Erwachsene enthalten, auf Grossleinwände
in Bahnhöfen und Bildschirme im öffentlichen Verkehr projiziert.
Telefonnummer, Profilfoto und Adresse des Absenders bzw. der
Absenderin werden veröffentlicht, und das Handy wird für zehn Tage
gesperrt.

 F indet Menschenrechtsverteidiger*innen, die euch in dieser
Situation helfen können und die sich mit dem Verteidigen von
Privatsphäre und Meinungsfreiheit auskennen.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Migration
Die internationale Gemeinschaft entscheidet, das weltweite
Vermögen neu zu verteilen: Weil der afrikanische Kontinent in
den letzten Jahrhunderten zu kurz kam, soll das Verhältnis
nun umgekehrt werden. Ab sofort haben Bewohner*innen
der Schweiz daher nur noch 10 % ihres vorherigen Einkommens
zur Verfügung. Weil das für ein Leben in unseren Verhältnissen
nicht ausreicht, entscheiden sich viele, nach Marokko oder
Ägypten auszuwandern. Die grossen Flüchtlingslager an den
Grenzen zu Nordafrika füllen sich allmählich mit Europäer*innen.

 Ihr seid in der Schweiz geblieben und versucht von hier
aus, die Situation der Flüchtlinge gemeinsam mit bekannten
Menschenrechtsverteidiger*innen zu verbessern.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt
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Umwelt
Der Klimawandel führt dazu, dass die Lebensbedingungen weltweit,
aber auch in der Schweiz immer schwieriger werden: Ältere
Menschen leiden unter den extremen Hitzesommern, Alpdörfer
werden durch herabstürzendes Gletschergestein verschüttet, und
die Flüsse trocknen im Hochsommer aus. Ausserdem führen die
hohen Temperaturen dazu, dass die Hühnerpopulation explodiert.
Dies schafft viele Probleme: Der Platz wird knapp, wegen des
Hühnergestanks werden Aktivitäten im Freien verboten, und die
tierischen Krankheiten übertragen sich auf Menschen.

 Ihr wollt alles daransetzen, die Lebensbedingungen in
der Schweiz zu verbessern und die Klimaerwärmung zu
verlangsamen. Holt euch dafür Unterstützung bei Menschen
rechtsverteidiger*innen, die sich für die Umwelt einsetzen.
Mit 30 Punkten schafft ihr es, das Szenario abzuwenden.
Expert*innen zum Thema

3 Punkte

			

weitere Persönlichkeiten

2 Punkte

			

nicht fertig bearbeitete Persönlichkeiten

Punkte:		

1 Punkt

