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Damit wir Ihre Partei in unserer Wahlbroschüre und Online-Darstellung für Erstwähler*innen 

vorstellen können, bitten wir Sie um eine kurze Beantwortung der folgenden Fragen. Bitte tragen Sie 

Ihre Antworten hier in das Dokument ein und schicken uns dieses bis spätestens zum 31. März wieder 

zurück. 

Ihre Antworten auf die folgenden Fragen sollten jeweils nicht mehr als 1.000 Zeichen umfassen. 

Was möchte Ihre Partei in der kommenden Wahlperiode in der NRW Schulpolitik verbessern? 

Von der kostenlosen Kita über eine gemeinsame Schule für alle bis zur Ausbildungsgarantie – alle 

haben das Recht auf eine gute Bildung. Die Pandemie hat die Schwächen unserer maroden 

Bildungslandschaft offengelegt. Es ist Zeit für eine Bildungspolitik, die Schulen besser ausstattet – 

mit genügend Personal und einer digitalen Infrastruktur, die krisenfest ist.  

Statt Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasium wollen wir eine gute Gemeinschaftsschule für alle 

von der ersten bis zur zehnten Klasse schaffen. Der Ganztag mit kostenlosem Mittagessen und 

individueller Förderung für alle ist das Ziel – ohne zusätzliche Hausaufgaben und Nachhilfe. 

Ebenso wie die Schulforschung und die Bildungswissenschaft wollen auch wir das unzureichende 

System der Ziffernnoten überwinden. An ihre Stelle sollen individuelle Beurteilungen treten, die 

Fähigkeiten beschreiben und Lernfortschritte berücksichtigen. Leistungsbewertung muss der 

Lernförderung dienen, nicht der Beschämung und Bestrafung. 

Wie wird Ihre Partei mit den Auswirkungen der Corona Pandemie auf junge Menschen in NRW 

umgehen? 

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf junge Menschen sind vielfältig und erfordern entsprechend 

auch vielfältige Maßnahmen zur Unterstützung. 

In der Schule darf es jetzt nicht darum gehen Druck auszuüben und den fehlenden Stoff 

nachzuholen. Wichtiger ist es, dass (wieder) alle Jugendlichen in der Schule Ansprechpartner:innen 

haben, die sie begleiten und unterstützen. 

Eine „Corona-Folge“ ist auch der gestiegene Bedarf an psychotherapeutischen Angeboten für die 

vielen, denen es durch die Isolation und das Homeschooling nicht gut geht. Es braucht dringend 

mehr Sozialarbeiter:innen, Therapeut:innen und Beratungsstellen, damit es statt teilweise 

monatelanger Wartezeiten wirklich schnelle Hilfsangebote gibt. 

Auch für die Auszubildenden muss viel getan werden, damit nach zwei von der Pandemie geprägten 

Ausbildungsjahrgängen endlich alle einen Ausbildungsplatz erhalten, die einen suchen. 

Wie will Ihre Partei den Klima- und Umweltschutz in NRW aktiv angehen? 

Wollen wir das Klima retten, müssen wir alle Bereiche unserer Gesellschaft umbauen und bis 2035 

klimaneutral sein. Fangen wir bei uns an: In NRW wird ein Drittel des deutschen Stroms produziert, 

aber nur 16 Prozent davon aus erneuerbaren Quellen. Die nächsten fünf Jahre entscheiden, ob das 

1,5-Grad-Ziel bei der Begrenzung der Erderwärmung erreicht werden kann.  

Wir fordern: Die Kosten des Klimawandels müssen von den Verursachern in Industrie und Wirtschaft 

sowie den Reichen bezahlt werden. Nötig ist der schnellstmögliche Ausstieg aus der Braunkohle, 

Ausbau von Windenergie und solarer Stromerzeugung. Umweltschutz ist kein Luxus. Die 

Energiewende gehört in Bürgerhand, in öffentliches oder genossenschaftliches Eigentum - überall in 

NRW! Wir wollen das Klima schützen, nicht die Konzerne. 
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Wie steht Ihre Partei zu einer Senkung des Wahlalters in NRW (z.B. auf 16)? 

Für uns zählt der allgemeine Grundsatz, der sich aus den Menschenrechten ableitet: Ein Mensch – 

eine Stimme. Wir wollen das Wahlalter für alle Wahlen auf 14 Jahre herabsetzen. Früher 21, heute 

18 oder 16 Jahre, das sind alles willkürliche Grenzziehungen. Eine sachliche Begründung, warum man 

mit 18 eine politische Entscheidung treffen kann und nicht mit 15, gibt es nicht. Wir wollen eine 

gesellschaftspolitische Debatte darüber, wie Kinder und Jugendliche besser an politischen 

Entscheidungen beteiligt werden können. Sie wollen und sollen mitreden dürfen, wenn es darum 

geht, ob wir ihnen eine Welt hinterlassen, in der es noch Energie, Wälder oder sauberes Wasser gibt. 

Wir haben konkrete Vorschläge für die ersten Schritte hin zu mehr Beteiligung. 

Wie stellt sich Ihre Partei eine wirkungsvolle politische Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen 

in NRW vor? 

Wir wollen Kinder und Jugendliche zwingend beteiligen, wenn ihre Interessen bei kommunalen 

Planungen oder Vorhaben berührt werden (nach dem Vorbild der Gemeindeordnung Schleswig-

Holsteins). 

 

Wir wollen auch die Entscheidungsstrukturen der Schulen demokratischer gestalten: 

− 50 Prozent Stimmen in der Schulkonferenz den Schüler:innen  

− Schüler:innenvertretungen zugestehen, sich mit allen Belangen befassen zu dürfen − In allen 

weiterführenden Schulen wird ein mindestens zweistündiges Unterrichtsfach „Politische Bildung“ in 

allen Jahrgangsstufen  

- in der gymnasialen Oberstufe mehr Möglichkeiten zur Wahl von Leistungskursen aus dem 

gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld für das Abitur schaffen  

− Stärkung der partizipativen Schul- und Unterrichtsentwicklung  

− Verankerung einer institutionalisierten Form demokratischer Erziehung und politischer Bildung auf 

allen innerschulischen Handlungsebenen und im Schulentwicklungsprogramm. 

 


