
djo-Deutsche Jugend in Europa Landesverband NRW e.V. 

Mit welchen Strategien plant Ihre Partei, der drastischen Verschärfung sozialer Ungleichheit unter 

Kinder & Jugendlichen durch die Corona-Pandemie und ihren Folgen entgegenzuwirken? 

Wir wollen beste Bildung und faire Chancen für alle – von Anfang an. Insbesondere Kinder aus sozial 

schwierigem Umfeld haben jedoch aufgrund fehlender Unterstützung oft schlechtere 

Bildungschancen. Über die Stärkung sog. plusKITAs sollen die Potenziale dieser Kinder noch gezielter 

gefördert werden, um für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit für alle von Beginn an zu sorgen.  

Familien mit mittlerem und niedrigem Einkommen wollen wir nachhaltig unterstützen und 

Kinderarmut entgegenwirken. Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, familienpolitische 

Leistungen zu bündeln. Insbesondere die Angebote für bessere Chancen, Bildung und Teilhabe sollen 

ausgeweitet und von Kindern und Jugendlichen selbstständig abgerufen werden können. 

Außerdem wollen wir die außerschulischen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit als demokratische 

Bildungsorte und freiwillige Lernorte weiter stärken. Kinder und Jugendliche sollen flächendeckend 

Zugang zu den vielfältigen Möglichkeiten der Bildung erhalten und allgemeine, soziale, kulturelle und 

persönliche Kompetenzen erwerben können. 

 

Politische Zusammenhänge sind für Kinder und Jugendliche oft schwer zu verstehen. Was versteht 

Ihre Partei unter einer barrierearmen Politik? Und wie möchten Sie politische Prozesse für Kinder 

und Jugendliche transparent und greifbarer machen? 

Über Angebote der politischen Bildung wollen wir Kindern und Jugendlichen vertiefte Einblicke in 

politische Prozesse und Zusammenhänge bieten und Lust auf Beteiligung und Mitbestimmung machen. 

Einblicke in die Politik erhalten Kinder und Jugendliche vor allem durch aktives Mitgestalten. Darum 

wollen wir die Kommunen beim Auf- und Ausbau von kommunaler Kinder- und Jugendpartizipation 

unterstützen. Kinder und Jugendliche sollen das verbindliche Recht erhalten, an Planungen und 

Vorhaben mitzuwirken, die deren Interessen berühren. Auf Landesebene haben wir in 

Regierungsverantwortung zudem Deutschlands erstes direkt und frei gewähltes 

Landesjugendparlament auf den Weg gebracht, um dauerhafte Strukturen für Jugendbeteiligung 

gegenüber der (Landes-)Politik zu schaffen.  

Wir wollen bessere, moderne Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, damit mehr Menschen unser 

Gemeinwesen mitgestalten. Darum wollen wir auch das passive Wahlalter bei Kommunal- sowie das 

aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen auf 16 Jahre herabsetzen. Kurzfristig wollen wir die 

Gemeindeordnung dahingehend ändern, dass Jugendliche ab 16 Jahren als sachkundige 

Einwohnerinnen und Einwohner Ausschüssen auf der kommunalen Ebene angehören dürfen.  

 

Die Förderung von dauerhaften Empowermentprojekten für junge Menschen nach Flucht oder 

Migration ist besonders wichtig zum Ankommen und Partizipieren. Aktuell genauso wichtig, wie die 

letzten Jahre. Wie stehen Sie zu einer langfristigen Verstetigung und Aufstockung der Mittel aus der 

Titelgruppe 68? 

Jede und jeder Einzelne ist wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft und soll eine echte Chance auf 

Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens haben. 

Mit den Mitteln aus der Titelgruppe 68 wollen wir junge Flüchtlinge gezielt fördern und die Angebote 

der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Integration minderjähriger Flüchtlinge ausbauen. 



Angesichts des Krieges in der Ukraine ist zu erwarten, dass der Bedarf an Unterstützung für junge 

Flüchtlinge zunehmen wird. Deshalb wollen wir bei den nächsten Haushaltsberatungen prüfen, ob der 

Betrag von 12,6 Millionen Euro noch ausreichend ist. 

Mit der Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ haben wir zudem 50 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt, um insbesondere junge Migrantinnen und Migranten besser für unseren 

Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Diese erfolgreiche Initiative sollte fortgesetzt werden. 

 

Gerade unbegleitete minderjährige Geflüchtete benötigen Schutz und die Sicherstellung von 

Erfolgschancen. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie sicherstellen, dass die UN-

Kinderrechtskonvention für ALLE jungen Menschen umgesetzt wird? 

Wir stehen für eine geordnete Einwanderungspolitik. Der Schutz von Menschen, die vor Krieg und 

Verfolgung flüchten, ist für uns dabei ein zentrales Element neben der Fachkräfteeinwanderung und 

der Rückführung von Straftätern und Gefährdern. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete haben im 

Unterschied zu Erwachsenen und Familien ein besonderes Schutzbedürfnis. Neben der 

integrationspolitischen Infrastruktur ist hier ja insbesondere die kommunale Jugendhilfe in der 

Verantwortung. Wir wollen, dass sich die Kommunen auf die Integration der Menschen vor Ort 

konzentrieren können. Wir schaffen Wertevermittlung und Sprachförderung bei Geflüchteten von 

Anfang an. 

 

MSO’s wurden durch die Landesregierung NRW gefördert – junge, neue Migrant*innen 

JUGENDselbstorganisationen fallen jedoch meist aus dem Raster. Was wollen Sie tun, um diese 

gesondert zu Fördern und als Expert*innen ihrer eigenen Lebensrealität in politische Prozesse 

einzubinden? 

Wir haben mit der Novelle des Teilhabe- und Integrationsgesetzes die Förderung der 

integrationspolitischen Infrastruktur abgesichert und eine Anpassung der Fördersummen 

entsprechend der Tarifsteigerungen und der Entwicklung der Verbraucherpreise festgeschrieben. 

Damit schaffen wir erstmals eine langfristig verlässliche Finanzierung auf gesetzlicher Grundlage 

gerade auch für die Integrationsarbeit der freien Träger. Bei der Förderung von 

Migrantenselbstorganisationen (MSO) können alle drei Säulen (Anschubfinanzierung für neu 

gegründete Vereine, Einzelprojektförderung für etablierte MSO sowie Partnerförderung für größere 

Vereine, die weniger erfahrene MSO qualifizieren und vernetzen) grundsätzlich auch von 

Organisationen genutzt werde, die vorrangig junge Menschen vertreten. Wir wollen dafür werben, 

dass diese künftig noch stärker bei der MSO-Förderung berücksichtigt werden. 

 

Zur Umsetzung einer flächendeckenden Präventionsarbeit in dem Bereich sexualisierter Gewalt in 

Jugendverbänden braucht es eine deutliche Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen. 

Wie wollen sie diese umsetzen? 

NRW hat in Folge der Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und 

in die Wege geleitet, um den Kinderschutz deutlich zu verbessern. Wir haben daher ein 

Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht, das deutschlandweit neue Maßstäbe setzt. Dazu zähltauch 

das umfassende Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung, das zahlreiche 

Maßnahmen skizziert, die einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbesserung des 

Kinderschutzes leisten werden.  



Ein wichtiger Ansatzpunkt ist gute Präventionsarbeit. Hier kommen vor allem Schulen, der Kinder- und 

Jugendarbeit sowie Jugendverbänden eine bedeutende Rolle zu. Kinder und Jugendliche müssen v.a. 

in ihren Rechten und Kompetenzen gestärkt werden. Wir wollen daher Einrichtungen, Trägern und 

Verbänden, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zusätzliche Unterstützung und spezifische 

Informationsangebote zukommen lassen. Grundlegendes Ziel muss es außerdem sein, Orte für Kinder 

und Jugendliche sicher zu machen, u.a. über die flächendeckende Einführung von Schutzkonzepten 

und die Sensibilisierung und Fortbildung von Fachkräften sowie Ehrenamtlichen. 

 

Die Landesregierung unterzeichnete die „Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft“, die 

u.A. eine rassismuskritische Untersuchung beinhaltet. Welche Anpassungen planen Sie in 

Institutionen und bei der Ausbildung von Beamt*innen und Pädagog*innen, um sie rassismuskritisch 

zu gestalten? 

Für uns ist klar, dass für Rassismus und Diskriminierung in unserem Land kein Platz ist, 

dementsprechend nehmen wir Fälle von Rassismus und Extremismus im Öffentlichen Dienst sehr 

ernst. Daher wollen wir die Förderung von Projekten weiter ausbauen, die aktiv gegen Diskriminierung 

jeder Art vorgehen, bspw. von LSBTIQ*. Dazu zählen u.a. Aufklärungs- und Toleranzprojekte in Schulen 

und Jugendarbeit. Bei der Lehrerkräftefortbildung soll der Fokus auch auf überfachlichen Themen 

liegen, die im Alltag der jeweiligen Schule und Lehrkräfte von besonderer Bedeutung sind, wie z. B. 

Integration und Inklusion. Die Arbeit der Extremismusbeauftragten für die Polizeibehörden werden wir 

weiter gezielt stärken. Insgesamt setzen wir uns für mehr demokratische Bildung für alle in unserem 

Land Lebenden ein und werden mit einer neuen Antidiskriminierungsstrategie das bisherige 

Engagement unseres Landes systematisieren und verstärken. 

 

Für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Glaubensrichtungen braucht es die Möglichkeit zur 

Wahrnehmung eigener Feiertage. Was tun Sie für die Anerkennung kultureller/religiöser Feiertage, 

z.B. Neujahrsfeste, wie Newroz oder Akitu? 

Wir stehen für eine offene Gesellschaft. Jede und jeder soll sich selbstbestimmt frei entfalten können. 

Vielfalt und Weltoffenheit erweitern den Horizont und bereichern unser Zusammenleben. Wir können 

uns grundsätzlich vorstellen, Feiertagsregelungen für große religiöse Minderheiten wie Muslime, 

Aleviten oder Orthodoxe zu prüfen. Es ist schon heute gelebte Praxis in NRW, dass Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer anderer Glaubensgemeinschaften an ihren Feiertagen in Abstimmung mit ihrem 

Arbeitgeber freinehmen können. Personelle und kulturelle Vielfalt in Unternehmen ist ein 

Erfolgsfaktor. Setzen Unternehmen auf Akzeptanz, freie Entfaltung und Chancengerechtigkeit 

zwischen ihren Mitarbeitenden, kann dies zu einem produktiveren Miteinander führen. Wir wollen 

insbesondere kleine und mittlere Unternehmen über die von uns eingerichtete Netzwerkstelle 

„UNTERNEHMEN VIELFALT“ bei der Planung und Umsetzung von Diversity-Management-Maßnahmen 

beraten, damit Chancen der Vielfalt in Nordrhein-Westfalen noch stärker genutzt werden. Im 

schulischen Bereich ist es bereits Erlasslage, dass Kinder aufgrund von persönlichen Anlässen (auch 

nicht-christlicher Religionsgemeinschaften) beurlaubt werden können. 

 


