I. Lebenswelten
1. Jugend und Politik
Wie steht Ihre Partei zur Absenkung des Wahlalters? Würden Sie einen erneuten Versuch, das
Wahlrecht entsprechend zu ändern, unterstützen?
Die Rechte und Pflichte von jungen Menschen sollten stets Hand in Hand gehen. Es erscheint
widersprüchlich, wenn junge Menschen mit 16 noch keine Verträge alleine abschließen dürfen, aber
das Wahlrecht haben. Auch finden wir, dass jeder, der wählen kann, sich auch selbst zur Wahl stellen
können soll – bei einer Herabsenkung des Wahlalters wäre das aber nicht mehr der Fall, denn nur
Erwachsene können gewählt werden.
Von der Herabsenkung des Wahlalters würden faktisch zudem weit weniger Jugendliche profitieren
können, als allgemein angenommen. Da nur alle fünf Jahre gewählt wird, könnten auch nur zwei von
fünf Jugendlichen in ihrem Leben einmal zusätzlich wählen, alle anderen würden wie bisher auch erst
mit über 18 Jahren erstmals an einer Landtagswahl teilnehmen können.
Für die Gestaltungsmöglichkeiten der Jugendlichen sind nicht allein Fragen des Wahlrechts
entscheidend, sondern auch der tatsächliche Spielraum für eigene Entscheidungen. Die Kinder und
Jugendlichen von heute laufen Gefahr, dass ihre Steuergelder in Zukunft ausschließlich dafür
verwendet werden, die Schulden der Eltern und Großeltern zurückzuzahlen. Wir Freien Demokraten
werben deshalb für eine Verankerung einer effektiven Schuldenbremse in der Verfassung von
Nordrhein-Westfalen. So wollen wir sicherstellen, dass auch nachfolgende Generationen die
Möglichkeit haben, eigene politische Ideen umzusetzen.
Was hält Ihre Partei von einer „einmischenden Jugendpolitik”, die die Bedürfnisse und Interessen
junger Menschen in Politik und Verwaltung stärker berücksichtigt – und zwar in allen Ressorts? Wie
würden Sie dieses Anliegen voranbringen?
Wir Freien Demokraten fordern ein unabhängiges Landesjugendparlament nach schottischem Vorbild.
Dabei wird der Großteil der Jugendlichen von allen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen direkt
gewählt. Zudem entsenden auch die organisierten Jugendverbände Kinder und Jugendliche als ihre
Vertreter. Das so gebildete Jugendparlament muss dann über alle Anträge und Gesetze im Landtag
informiert werden und kann dazu Stellung beziehen. Es erhält zudem genügend Mittel, um selbst auf
politische Themen und Standpunkte der Jugendlichen aufmerksam zu machen.
Ist Ihre Partei bereit, einen sogenannten „Jugendcheck” zu entwickeln und einzuführen, der die
Vorhaben der Landespolitik auf ihre Folgen für junge Menschen überprüft?
Für uns Freie Demokraten ist es eine Selbstverständlichkeit, sich bei der Formulierung von Gesetzen
Gedanken über die Auswirkungen auf junge Menschen zu machen und ihre Belange zu achten.
Parteien grundsätzlich dazu zu verpflichten, erscheint jedoch nicht vielversprechend. Es gibt bereits
bei allen Gesetzentwürfen in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung, neue Vorhaben auf ihre „Kosten“
und „Alternativen“ hin zu überprüfen. Wir erleben aber, dass diese Verpflichtung in der Regel
übergangen wird, indem schlichtweg darauf verwiesen wird, dass es keine Alternativen oder Kosten
gäbe. Gleiches droht einem obligatorischen Jugendcheck, das Instrument wäre damit wohl
wirkungslos. Besser wäre eine generelle Befristung von Gesetzen und Vorhaben, denn dann muss man
den Bürger alle paar Jahre neu von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines Gesetzes überzeugen
und kann hier im Parlament kein Gesetz dauerhaft einführen.

Wird Ihre Partei die Kommunen auch in schwierigen Haushaltssituationen darin unterstützen,
Ressourcen für politische Bildung bereit zu stellen, damit junge Menschen ein Verständnis für
politische Partizipation entwickeln können?
Wir wollen, dass auf kommunaler Ebene Jugendbeteiligung, beispielsweise in Form von Kinder- und
Jugendräten, verpflichtend wird. Die Erfahrung zeigt, dass Jugendbeteiligung weniger an den Geldern
scheitert. Vielmehr haben die Kommunen nicht den Willen oder das Wissen zur Umsetzung guter
Jugendbeteiligung. Deshalb wollen wir vor allem die auf unsere Initiative hin gegründete Servicestelle
für Kinder- und Jugendbeteiligung weiter stärken.
2. Bildungsgerechtigkeit
Hält Ihre Partei die bestehenden Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche für ausreichend?
Nein, die derzeitigen Bildungsangebote sind nicht zufriedenstellend. Nach sieben Jahren rot-grüner
Regierungsverantwortung hat Nordrhein-Westfalen die schlechteste Betreuungsquote für Kinder
unter drei Jahren.
Es mangelt an Kitaplätzen in der Nähe und vor allem an Betreuungsmöglichkeiten in den Randzeiten.
Aufgrund der chronischen Unterfinanzierung müssen sich wenige Erzieherinnen um viele Kinder
kümmern, optimale individuelle Förderung ist nicht möglich. Auch im schulischen Bereich besteht
großer Handlungsbedarf. Nordrhein-Westfalen belegt bei Ländervergleichen regelmäßig letzte Plätze,
so etwa bei den Bildungsausgaben pro Schülerin und Schüler, aber auch bei den tatsächlich
erworbenen Kompetenzen. An vielen weiteren Stellen, z.B. für eine erfolgreiche Umsetzung der
Inklusion, mangelt es an ausreichender Unterstützung der Schulen etwa durch Fachlehrkräfte oder
aber Schulsozialarbeit. Auch im Ganztagsbereich hat die rot-grüne Landesregierung konsequent FDPForderungen nach einem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz, dringend benötigte
Qualitätsstandards für den Ganztag und flexiblere, bedarfsgerechte Ausgestaltungsmöglichkeiten des
Ganztags für Schulen bisher blockiert. Uns Freien Demokraten ist es ein zentrales Anliegen, dass für
die unterschiedlichen Wünsche der Eltern und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ein vielfältiges
und erreichbares Schulangebots gesichert wird.
Ist mehr Bildungsgerechtigkeit für Ihre Partei eine herausgehobene Aufgabe?
Für uns Freie Demokraten ist Bildungsgerechtigkeit ein zentrales Ziel und spiegelt unsere
Grundüberzeugung wider: Alle Kinder und Jugendlichen müssen unabhängig von der sozialen oder
ethnischen Herkunft über Bildung die Chance erhalten, ihre Talente bestmöglich zu entfalten.
Welche Modelle wird Ihre Partei entwickeln, um dieses Ziel umzusetzen?
Der auch auf Initiative der FDP im Schulgesetz verankerte Anspruch auf individuelle Förderung muss
sich noch viel stärker in der schulischen Wirklichkeit widerspiegeln. Hierzu zählen z.B. mehr
Zeitressourcen für die Schulen zur individuellen Förderung und Forderung bei Sicherung verbindlicher
Qualitätsstandards. Ebenso ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dass alle Schulen auf
multiprofessionelle Unterstützung zugreifen können, also z.B. auf Unterstützung durch
Schulsozialarbeit. Wir wollen ein Schulfreiheitsgesetz einführen, das Schulen mehr pädagogische,
finanzielle, organisatorische und personelle Freiheiten eröffnet. So werden Schulen als eines der
wichtigsten Lebensräume junger Menschen viel besser auf regionale Bedarfe und soziale
Herausforderungen reagieren können, etwa durch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einbindung
außerschulischer Partner wie z.B. von Vereinen oder der Jugendarbeit.

Ein wichtiger Aspekt zur Stärkung des Bildungsangebots und Förderung der Bildungsgerechtigkeit
stellen Ganztagsangebote an Schulen dar. Aus Sicht der Freien Demokraten müssen für Eltern
Wahlmöglichkeiten zwischen Ganztags- und Halbtagsangeboten gesichert werden. Nach wie vor aber
erhalten viele Eltern keinen Ganztagsplatz. Wir wollen daher einen Rechtsanspruch auf einen
Ganztagsplatz einführen. Leider ist diese Forderung ebenso wie die nach dringend benötigten
Qualitätsstandards etwa für die personelle Ausstattung bisher an Rot-Grün gescheitert. Nur bei
verbindlich gesicherter Qualität können Ganztagsschulen mit ihren vielfältigen zusätzlichen
Fördermöglichkeiten ihr Potential auch voll entfalten.
Die Kindertageseinrichtungen wollen wir Freien Demokraten durch eine strukturelle
Weiterentwicklung des Kinderbildungsgesetzes so schnell wie möglich finanziell absichern. Dabei
wollen wir die automatische Erhöhung (Dynamisierung) der Kindpauschalen an einen
wissenschaftlichen Index koppeln, der vor allem die realen Lohnkostensteigerungen berücksichtigt. So
können wir einen guten Erzieherinnen-Kind-Schlüssel realisieren, der individuelle frühkindliche Bildung
ermöglicht.
Welche Potenziale sieht Ihre Partei in diesem Kontext in der Jugendarbeit? Wie wollen Sie deren
Angebote fördern?
Die Jugendarbeit hat eine oftmals unterschätzte Stellung im Bildungssystem. Sie ermöglicht durch ihre
Arbeit nicht nur grundsätzlich die Entfaltung von Persönlichkeiten und Talenten, sie erreicht auch die
Kinder und Jugendlichen, die es besonders schwer haben. Dieses Potential wollen wir noch stärker
heben, die Vernetzung der Schulen mit Jugendhilfe-Angeboten wollen wir daher ausbauen.
Kooperationen der Schulen mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sollen dabei gleichrangig („auf
Augenhöhe“) ausgestaltet werden. Für die Förderung der Jugendarbeit ist zudem ein dynamisierter
Kinder- und Jugendförderplan unerlässlich (siehe unten).
Welche Bedeutung haben dabei kommunale Bildungslandschaften und regionale
Bildungsnetzwerke? Wie will Ihre Partei die Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder-, Jugend- und
Jugendsozialarbeit darin verbessern?
Kommunale Bildungslandschaften und regionale Bildungsnetzwerke können aus unserer Sicht einen
wichtigen Beitrag leisten, Bildungsbiographien erfolgreich zu gestalten. Hierbei sollten die
unterschiedlichen und vielfältigen Partner, die vor Ort einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen
Begleitung und Förderung junger Menschen spielen können, auf Augenhöhe eingebunden werden.
Daher sollte die Ausgestaltung vor Ort aus Sicht der FDP sicherstellen, dass entscheidende und
hilfreiche Akteure angemessen eingebunden werden, weil der Gedanke dieser Vernetzung nur
erfolgreich sein kann, wenn ein Ineinandergreifen der unterschiedlichen Bildungspartner mit ihrem
jeweiligen Know-how gelingt.
3. Rechtspopulismus
Wie setzt sich Ihre Partei für die Bekämpfung von Rassismus und rechter Gewalt ein? Welche
Ressourcen sollen dafür zur Verfügung gestellt werden?
Liberale haben sich immer Extremisten jeglicher Couleur entgegengestellt, die unsere freie
Gesellschaft zerstören wollen. In Deutschland hat, nicht zuletzt aufgrund unserer Geschichte, der
Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus einen besonderen Stellenwert. Wenn man sich die
Entwicklung in anderen westlichen Ländern ansieht, ist der Rechtsextremismus auch akut die größte
Gefahr für unsere freie Art zu leben. Wir müssen ihm immer und überall und mit allen verfügbaren,
rechtsstaatlich erlaubten Mitteln entgegentreten.

So wichtig Demonstrationen gegen Rechts, Resolutionen oder Programme gegen Rechtsextremismus
auch sind, so ist heute insbesondere die Zivilcourage im Alltag gefragt: zu widersprechen, wenn
rassistische und rechtsextreme Narrative wieder hoffähig gemacht werden sollen. Um das Klima des
Hasses und die Spaltung unserer Gesellschaft, die es nährt, zu überwinden, kommt es zudem auch auf
die Art des Widerspruches an. Propaganda bekämpft man nicht durch Propaganda, sondern durch
Differenziertheit, auch in der Sprache. Noch nie ist jemand bekehrt worden, indem man ihn als Nazi
beschimpfte. Liberale stellen immer das Individuum in den Mittelpunkt – vor aller
Gruppenzugehörigkeit. Das schützt vor den gröbsten Vereinfachungen und hält einen diskursfähig
auch mit Menschen, die einem fremd sind oder deren Ansichten man nicht teilt.
Selbstverständlich müssen rechtsextreme Gewalttäter schnell und hart bestraft werden. Die
gesellschaftliche Debatte wird aber durch das gute Beispiel der Demokraten entschieden. Das Ideal
einer toleranten und pluralen Gesellschaft, in der jeder nach seiner Façon glücklich werden darf, muss
nicht beschworen, sondern gelebt werden.
Wie bewertet Ihre Partei das von der Landesregierung verabschiedete Handlungskonzept gegen
Rechtsextremismus?
Aus unserer Sicht ist das „Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus“ ein Sammelsurium von
bereits bestehenden Maßnahmen und unbestimmter Absichtserklärungen der Landesregierung. Es
wird den heutigen Herausforderungen nicht gerecht. Wir brauchen einen echten strategischen Ansatz,
der dann konkret in Teilziele und Maßnahmen, die auch geeignet sind, diese Ziele zu erreichen,
durchdekliniert wird. „Weiter so!“ ist nicht genug.
Was tut Ihre Partei konkret, um eine demokratische Kultur zur Abwehr von Diskriminierung zu
schaffen? Welche Rolle spielen dabei zivilgesellschaftliche Organisationen?
Siehe oben. Eine freie, demokratische Gesellschaft lebt von der Selbstorganisation der Bürger. Die
ehrenamtlich Engagierten, die Vereine und NGOs sind wichtige Multiplikatoren der
Antidiskriminierungsarbeit. Sie prägen das gesellschaftliche Klima in den Stadtvierteln.
Wie kann Antidiskriminierungsarbeit in der Politik zur Querschnittsaufgabe werden?
Indem man Menschen immer als Individuen sieht, mit ihren persönlichen, individuellen Wünschen,
Hoffnungen und Zielen.
4. Freiräume für Kinder und Jugendliche
Wie möchte Ihre Partei dazu beitragen, dass die Zeiten im Schulalltag den Bedürfnissen der
Lernenden angepasst werden?
Ein entscheidender Baustein zur besseren Berücksichtigung der Bedürfnisse der Lernenden stellt für
uns Freie Demokraten mehr Schulfreiheit dar. Die Schulen könnten dann über die bestehenden
Möglichkeiten hinaus freier, z.B. über Beginn oder Rhythmisierung des Unterrichts, entscheiden.
Hierbei erachten wir es als besonders zielführend, dass solche Diskussionsprozesse in den schulischen
Gremien geführt werden, damit alle Betroffenen bestmöglich partizipieren können.
Wie steht Ihre Partei dazu, wieder mehr Angebote zu ermöglichen, das Abitur nach neun Jahren
abzulegen – etwa durch die vermehrte Gründung von Gesamtschulen?
Wir Freien Demokraten wollen weder einzelne Schulformen einseitig bevorzugen noch benachteiligen.
Das Wahlverhalten der Eltern verdeutlicht, dass sie unterschiedliche pädagogisch ausgestaltete
Schulformangebote wünschen.

Gegenwärtig besteht an Gesamtschulen und Berufskollegs die Möglichkeit, die Hochschulreife nach 13
Schuljahren zu erwerben. Diese unterschiedlichen Schulangebote sind sehr wichtig, weil sie vielfältige
Wege, Anschluss- und Abschlussmöglichkeiten ermöglichen. Darüber hinaus wünschen Eltern jedoch
auch an Gymnasien die Möglichkeit, nach insgesamt 13 Jahren das Abitur zu erreichen. Ebenso gibt es
viele Schulen, die in Ruhe im bestehenden G8 weiterarbeiten möchten. Zukünftig wollen wir den
Gymnasien daher die Wahlmöglichkeit eröffnen, sich neben der Beibehaltung von G8 für die
Umstellung auf G9 oder aber unter bestimmten qualitativen und quantitativen Voraussetzungen für
ein Y-Modell, also ein paralleles Angebot, zu entscheiden.
Was hält Ihre Partei von der Einführung eines gemeinsamen freien Nachmittags an allen Schulen in
Nordrhein-Westfalen?
Die Enquetekommission zur Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen hat hier einen
entsprechenden Beschluss gefasst, der auch von der FDP mitgetragen wurde. Diese Überlegung ist aus
unserer Sicht insofern interessant, als sich die rot-grüne Landesregierung bisher den liberalen
Forderungen z.B. nach Flexibilisierungen etwa im Bereich des Ganztags in der Sekundarstufe I
verweigert hat. Ebenfalls wurde die von der FDP aufgrund der Wünsche vieler Eltern beantragte
Forderung abgelehnt, gerade bei Grundschulkindern im Bereich der OGS Öffnungen in dem von Ihnen
beschriebenen Sinne zu ermöglichen. Allerdings ist es aus Sicht der Freien Demokraten wichtig, dass
ein „freier Nachmittag“ individuell sehr vielfältige Ausgestaltungen bedeuten kann.
Wird sich Ihre Partei in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen, dass die Schulferien und die
vorlesungsfreie Zeit an den Hochschulen sich ausreichend überschneiden, um ein Engagement von
Studierenden in Ferienfreizeiten zu ermöglichen?
Die Enquetekommission zur Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen hat einen Prüfauftrag
zu dieser Frage beschlossen, den die Freien Demokraten ebenfalls mitgetragen haben.
Welche weiteren Ideen hat Ihre Partei, um das Ehrenamt von Auszubildenden, Schülerinnen und
Studierenden zu fördern?
Wir wollen durch eine konsequente Entbürokratisierung und eine zuverlässige und berechenbare
Unterstützung die Ehrenamtliche Arbeit erleichtern. So wollen wir beispielsweise die für
Ehrenamtliche bürokratische und mit vielen Unsicherheiten verbundene Einholung von erweiterten
Führungszeugnissen durch eine bereichsspezifische Auskunft des Bundeszentralregisters, ob ein
einschlägiger Eintrag vorliegt, erheblich vereinfachen. Auch im Rahmen des Kinder- und
Jugendförderplanes sehen wir Möglichkeiten zur Vereinfachung der Mittelvergabe.
II. Zielgruppen
1. Junge Geflüchtete
Wie wird sich Ihre Partei für die Einhaltung der Kinderrechte für geflüchtete Kinder und Jugendliche
einsetzen?
Aus unserer Sicht haben junge Geflüchtete die gleichen Rechte wie einheimische Jugendliche. Wir
achten genau auf die Einhaltung der Kinderrechtskonvention. Besonders wichtig ist uns das Recht auf
Bildung. Denn nur wer über die nötigen Qualifizierungen verfügt, wird als Erwachsener ein
selbstbestimmtes, auch finanziell unabhängiges Leben führen können. In der vergangenen
Legislaturperiode haben wir wiederholt Druck gemacht, wenn Geflüchtete viele Wochen auf einen
Schulplatz warten mussten. Die interfraktionellen Beratungen über einen „Integrationsplan für NRW“
haben wir verlassen, weil es kein Entgegenkommen der Koalition zu unserer Forderung nach einer
temporären Verlängerung der Schulpflicht gab. Wir treten weiterhin für eine Verlängerung der

Schulpflicht bis maximal 25 Jahre mit dem Ziel eines Ausbildungsabschlusses ein, damit fluchtbedingte
oder im Herkunftsland begründete Bildungsdefizite ausgeglichen werden können. Es gibt schlicht nicht
genug ungelernte Helfertätigkeiten, um Allen mit Ausbildungsdefiziten dauerhaft Arbeit zu bieten.
Wie will Ihre Partei die Mittel für (sozial-)pädagogische Angebote für junge Geflüchtete in Zukunft
strukturell absichern?
Die Zeit des Improvisierens sollte nun vorbei sein. Ehrenamtliche Arbeit bedarf verstärkter
hauptamtlicher Unterstützung (Coaching, Schulungen etc.). Und hauptamtliche Angebote, die
dauerhaft gebraucht werden, müssen verstetigt werden. Die Flüchtlingsintegration wird eine der
schwierigsten Herausforderungen der kommenden Jahre. Wir brauchen angemessene Strukturen, um
dieser Herausforderung gerecht zu werden.
Wie engagiert sich Ihre Partei für die Gleichstellung junger Geflüchteter mit einheimischen Kindern
und Jugendlichen?
Jede Benachteiligung geflüchteter Jugendlicher wird von uns abgelehnt.
Worin besteht nach Auffassung Ihrer Partei die Aufgabe der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
bei der Integration junger Geflüchteter?
Jede hat ihre spezifischen Aufgaben. Das Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe geflüchteter
Jugendlicher an unserem gesellschaftlichen Leben, an Arbeit und Schule. Sie kann wichtiges
Orientierungswissen und Kontakte in die aufnehmende Gesellschaft vermitteln. Eine wichtige Rolle
spielt sie auch bei der Wertevermittlung. Als Querschnittsaufgabe ist diese nicht mit ein paar
Unterrichtseinheiten erledigt, sondern muss im Alltag vorgelebt werden.
2. Sexuelle Orientierung
Für wie selbstverständlich hält Ihre Partei das Thema der sexuellen und geschlechtlichen
Selbstbestimmung?
Liberales Ziel ist es, zu einer von allen in der Gesellschaft akzeptierten, respektierten und ehrlichen
Gleichstellung zu gelangen. Dort, wo Benachteiligungen vorliegen, muss politisch gehandelt werden,
und zwar unabhängig davon, ob es sich um die Benachteiligung eines Mädchens oder Jungens handelt.
Es gilt, die im Einzelfall Benachteiligten und Schwächeren zu schützen. Das gilt natürlich auch für den
Bereich der LSBTTI-Politik. Die FDP hat sich seit jeher für eine Gleichstellung der unterschiedlichen
Lebens- und Liebesentwürfe eingesetzt. Wir Freien Demokraten treten gesellschaftlichen
Benachteiligungen und Diskriminierungen entschieden entgegen. Gerade im Bereich der
gleichgeschlechtlich Lebenden und Liebenden hat sich die FDP immer dafür engagiert, dass diese
Lebensentwürfe die gleiche politische wie gesellschaftliche Akzeptanz erfahren, wie
heterogeschlechtliche Lebensentwürfe. Das Prinzip „Gleiche Pflichten, gleiche Rechte“ beinhaltet für
uns Freie Demokraten selbstverständlich beispielsweise die vollständige Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Partner und auch eine vollständige rechtliche Gleichstellung von
gleichgeschlechtlichen Ehepartnern bei Fragen der Adoption.
Was schlägt Ihre Partei vor, um in der Kinder- und Jugendarbeit gegen Homo-, Trans*-und
Inter*phobie vorzugehen?
Die FDP wendet sich gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und gegen homophobe
Gewalt. Die Gesellschaft befindet sich im Wandel. Die klassischen Rollenbilder beherrschen aber nach
wie vor unseren Alltag. Politische Aufgabe ist es, Hilfestellung für eine echte Überwindung der
tradierten Rollenbilder zu leisten. Der Kinder- und Jugendarbeit kommt dabei eine essentielle Rolle zu,

sie kann früh vermitteln, wie sich auch junge Menschen für Toleranz und gegen Diskriminierungen
einsetzen können.
Was meint Ihre Partei zur Einführung einer weiteren Geschlechtskategorie „divers“ in Statistiken?
Halten Sie die Erfassung eines dritten Geschlechts bei Erhebungen in der Kinder- und Jugendarbeit
für sinnvoll und machbar?
Hier sieht die FDP keinen Diskussionsbedarf. Es bringt wenig, eine dritte Geschlechtskategorie
einzuführen, wenn die kognitiven Barrieren für eine echte Gleichstellung in der Gesellschaft noch nicht
überwunden sind.
3. Mädchen- und Jungenarbeit
Was plant Ihre Partei, um die verbindliche Umsetzung von Mädchen- und Jungenarbeit
voranzubringen?
In Nordrhein-Westfalen setzt die Landesregierung die Gleichstellungspolitik überwiegend mit
Frauenpolitik gleich. Diese Einseitigkeit ist nicht mehr zeitgemäß und sogar kontraproduktiv. Eine
moderne Gleichstellungspolitik muss gezielt die Unterschiede in den Lebensverläufen sowohl von
Frauen wie auch von Männern bzw. von Jungen und Mädchen berücksichtigen und somit ganzheitlich
ansetzen. Wir wollen die Herbeiführung einer Chancengerechtigkeit, die es Frauen und Männern
gleichermaßen erlaubt, so zu leben, wie sie es selbst nach ihren eigenen Vorstellungen wollen. Analog
zum bereits existierenden „Girls Day“ haben wir die Landesregierung aufgefordert, jährlich den „Boys
Day-Jungen-Zukunftstag“ durchzuführen. Dieser stellt einen wichtigen Beitrag zur
geschlechtersensiblen Berufswahl und Lebensplanung dar. Unsere politische Initiative trägt auch dazu
bei, dass einerseits die klassischen Rollenbilder aufgebrochen und andererseits die sozialen
Kompetenzen gefördert werden. Jungenarbeit soll nach unserem liberalen Verständnis auf Augenhöhe
mit Mädchenarbeit betrieben werden.
Welche Schwerpunkte und Perspektiven sieht Ihre Partei in diesem Themenfeld für die nächste
Legislatur?
In der Schule stellt die geschlechtersensible Förderung und Forderung aus FDP-Sicht einen wichtigen
Baustein der individuellen Förderung dar. Das kann z.B. bedeuten, unterschiedliche Lernwege etwa
beim Lesen oder bei Naturwissenschaften noch stärker zu berücksichtigen. Ein wichtiger Baustein
sollte z.B. sein, die Lehrerinnen und Lehrer bezüglich der Beobachtungs- und Diagnosekompetenz noch
besser zu unterstützen. Für die Jungen- und Mädchenarbeit in der Schule ist es darüber hinaus von
großer Bedeutung, z.B. auch auf möglicherweise geschlechterspezifische Problemlagen eingehen zu
können. Auch hier ist daher das Ziel der Freien Demokraten von zentraler Bedeutung, dass zukünftig
alle Schulen auf eine Unterstützung durch Schulsozialarbeit zugreifen können.
Was tut Ihre Partei für die Umsetzung der Querschnittsaufgabe Gender und einer
geschlechtergerechten Verteilung der Mittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan?
Seit Jahren werden bereits im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Projekte gefördert, die sich
speziell an Mädchen und junge Frauen richten. Daran darf sich auch in Zukunft nichts ändern. Deutlich
weniger häufig wird hingegen die spezielle Situation von Jungen und jungen Männern bei der
Förderung berücksichtigt. Dabei zeigen Untersuchungen, dass Jungen tendenziell über ein
schlechteres Bildungsniveau verfügen als Mädchen. Zudem sind Probleme wie Alkohol- oder
Drogenmissbrauch bei Jugendlichen zu rund 70 Prozent Jungenphänomene. Aus diesem Grund hat sich
die FDP erfolgreich für die stärkere Berücksichtigung jungenspezifischer Bedürfnisse bei der Kinderund Jugendarbeit eingesetzt, in dem alle anderen Landtagsfraktionen der liberalen Initiative „Jungen
fit für die Zukunft machen“ in Form eines gemeinsamen Antrages beigetreten sind.

Inwieweit haben intersektionale und queere Diskurse Eingang in die jugend- und
geschlechterpolitischen (Wahl-)Programme Ihrer Partei gefunden?
Wir stehen seit jeher für eine freie Gesellschaft. Diskriminierungen – gleich welcher Art und Form –
sowie Ausbeutungen werden von den Freien Demokraten massiv bekämpft. Jeder Mensch ist ein
Individuum mit besonderen Fähigkeiten und Talenten. Unterschiede in Herkunft, Glaubensrichtung,
sexueller Identität, Geschlecht, Lebenslage sowie politischer Überzeugung führen zu einer großen
gesellschaftlichen Vielfalt, die wir Liberale durch gegenseitigen Respekt und Anerkennung schützen
wollen.
Eine moderne Gleichstellungspolitik muss darauf abzielen, die Unterschiede in den Lebensverläufen
eines jeden einzelnen Menschen zu berücksichtigen, und somit ganzheitlich ansetzen. Hierzu zählt
auch eine geschlechtergerechte Erziehung.
Wie steht Ihre Partei zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendfördergesetzes, um den
veränderten Geschlechter- und Beziehungskonzepten von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu
tragen?
Die Gesellschaft befindet sich im ständigen Wandel. Insbesondere ist derzeit zu beobachten, dass die
eindimensionale klassische Männerrolle zunehmend aufweicht. Dieser Transformationsprozess geht
mit einer großen männlichen Verunsicherung einher.
Wir Freien Demokraten halten die rot-grüne Gleichstellungspolitik, die eine Frauen- und
Mädchenpolitik ist, für unzeitgemäß. Um den gesellschaftlichen Zeitgeist zu entsprechen, bedarf es
einer Öffnung für Jungen- und Männerpolitik. So erhalten Jungen und Männer die Chance, anders als
ihre Vorfahren zu leben. Damit machen wir im Übrigen auch den Weg frei für Gleichberechtigung in
Familien und für die beruflichen Chancen von Frauen.
Handlungsbedarf erkennen wir Liberale vor allem im Bereich der Gesundheit an, die speziell auf Jungen
und Männer ausgerichtet ist. Auch im Bildungsbereich erkennen wir große Defizite. Durch
genderpädagogische Qualifizierungsmaßnahmen von Lehrern und Fachkräften im Vorschulbereich
sowie durch eine stärkere Präsenz von männlichen Kräften im Bildungswesen kann aus unserer Sicht
auch der Bildungserfolg von Jungen gesteigert werden.
Was tut Ihre Partei für die Entwicklung einer Kinder- und Jugendpolitik, die komplexe
Diskriminierungsverhältnisse, Diversität und Vielfalt als Ressource anerkennt?
Wir Freien Demokraten stehen grundsätzlich für Toleranz und sehen in der Vielfalt eine Bereicherung
für die Gesellschaft wie auch für die Wirtschaft. Liberale Gleichstellungspolitik will die Freiheit zur
ausgelebten Individualität von allen Gesellschaftsmitgliedern erzielen. Wir wollen auch künftig allen
Menschen, insbesondere Kindern und Jugendlichen die Chance geben, am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben und sich eigenständig Wohlstand und eine gute Zukunft zu erarbeiten.
Tatsächlich sind derzeit die Chancen für eine gute Zukunft nicht überall gewahrt. So wachsen zum
Beispiel viele Kinder mit wachsender Tendenz in Armut auf. Dadurch wird der Blick auf eine
optimistische Zukunft bereits in der Gegenwart verstellt. Die Freien Demokraten begreifen daher es
als drängende politische Aufgabe, diesen Verlust an Zukunftsfähigkeit zu bekämpfen und allen Kindern
ein Aufwachsen mit allen Chancen zu ermöglichen. Hierzu zählt das familienpolitische Prinzip „Eltern
stärken, damit sie ihre Kinder stärken können“. Nur starke Kinder können ihre Fähigkeiten und Talente
frei entfalten. Das kann aber nur funktionieren, wenn alle Kinder die Möglichkeit zur
Persönlichkeitsentwicklung erhalten. Damit dies garantiert gelingt, müssen aus unserer Sicht die
Jugendhilfe, Kitas und Schulen viel stärker miteinander verzahnt werden. Nur so kann für die

verschiedensten individuellen Problemlagen von Kindern und Jugendlichen eine verlässliche Hilfe
angeboten werden.
III. Rahmenbedingungen – Kinder- und Jugendförderplan
Welche inhaltlichen Schwerpunkte will Ihre Partei im Kinder- und Jugendförderplan der kommenden
Wahlperiode setzen? Wo sieht sie Entwicklungsbedarfe?
Der Zuzug junger Flüchtlinge hat bereits enorme Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit.
Zudem sehen wir beispielsweise eine wachsende Bedeutung der mobilen Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit. Auch das veränderte Medienkonsumverhalten erfordert verstärkt medienpädagogische
Ansätze. Eine inhaltliche Weiterentwicklung kann jedoch nur gemeinsam mit den Akteuren der
Jugendarbeit gelingen und sollte nicht von der Politik vorgegeben werden.
Wird Ihre Partei die Höhe der bisherigen Landesmittel nach der Wahl bestehen lassen, kürzen oder
weiter ausbauen? Wie steht sie zu einer Dynamisierung und Anpassung der Förderung im Verlauf
einer Legislaturperiode?
Die finanzielle Ausstattung des Kinder- und Jugendförderplans wurde über Jahre hinweg nicht
verbessert. Erst kurz vor den Landtagswahlen wurde eine Erhöhung des Kinder- und Jugendförderplans
beschlossen. Die politischen Mitbewerber haben sich in der Diskussion dabei mit Versprechungen über
die Erhöhung des Kinder- und Jugendförderplans gegenseitig überboten. Eine solche Finanzierung wie
auf einem Basar ist respektlos gegenüber der wichtigen Kinder- und Jugendarbeit. Wir Freien
Demokraten haben deshalb als erste eine Dynamisierung der Mittel des Kinder- und
Jugendförderplans gefordert, mit der die zur Verfügung stehenden Mittel sich jährlich automatisch
erhöhen würden. Die Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen wird dann dauerhaft gut
ausfinanziert und nicht mehr zu einem Stimmenköder in Wahlzeiten degradiert.
In welchem zahlenmäßigen Verhältnis sollen nach Meinung Ihrer Partei Struktur- und
Projektförderung zueinander stehen?
Die
Politik
verlässt
sich
auf
die
Arbeit
der
Jugendarbeit
und
Jugendsozialarbeit – diese Arbeit muss deshalb auch verlässlich finanziert werden. Der Sinn vieler
Maßnahmen ist durch den Wirksamkeitsdialog gut belegt und unbestritten. Dennoch müssen die
Träger oftmals immer wieder leicht veränderte Projektanträge schreiben, um die notwendige
Förderung zu erhalten. Maßnahmen, die sich bewährt haben, sollten stattdessen strukturell gefördert
werden. Die Projektfinanzierung sollte dazu gedacht sein, neue Maßnahmen auszutesten, um sie nach
einer Überprüfung der Wirksamkeit in das Regelangebot der Jugendarbeit aufzunehmen.
Welche der derzeitigen Sonderprogramme sollten nach Auffassung Ihrer Partei in den Kinder- und
Jugendförderplan integriert werden?
Je mehr Programme, desto mehr Bürokratie. Wir wollen deshalb all jene Programme in den Kinderund Jugendförderplan integrieren, die dort auch integriert werden können. Im Bereich der
Flüchtlingshilfe gibt es sicherlich Maßnahmen, die sich bewährt haben und in den Kinder- und
Jugendförderplan überführt werden können. Wichtig ist: Mit der Übertragung einer Aufgabe in den
Kinder- und Jugendförderplan müssen auch stets die dafür erforderlichen Mittel einhergehen. Im
Dialog mit den Trägern der Jugendhilfe muss sich dann darauf verständigt werden, ob diese Mittel
strukturell oder für Projekte eingesetzt werden sollen.

