
Fragen für den Election Kompass auf Basis des U18-Workshops 

Fragen Antworten 

1.  Wie können Kinder besser vor 
Mobbing geschützt werden? 

Mobbing ist für DIE LINKE ein wichtiges Thema, das derzeit zu wenig in der Schul- und Jugendpolitik beachtet 
wird. Mit kleineren Klassen, fest angestellten Schulsozialarbeiter:innen in jeder Schule, mehr 
Schulpsycholog:innen und Angeboten der Jugendhilfe wollen wir dem zunehmenden Problem begegnen. 

2.  Kann man Schülerinnen und Schüler 
besser einbeziehen bei der 
Entscheidung über Ganztagsmodelle? 

DIE LINKE ist für demokratischere Entscheidungsstrukturen in Bezug auf alle Fragen, die Jugendliche 
betreffen. Schüler:innen sollen ein stärkeres Mitspracherecht erhalten. In der Schulkonferenz sollen sie 50% 
der Stimmen erhalten, Schüler:innenvertretungen sollen sich mit allen Belangen befassen dürfen. 

3.  Wie kann Allgemeinwissen besser im 
Lehrplan verankert werden?  

Schüler:innen müssen heute in Schulen immer noch viel zu viel auswendig lernen und erhalten zu wenig 
Kompetenzen, um selbstständig Wissen zu erarbeiten oder zu Themen zu recherchieren. Ein gutes 
Allgemeinwissen bedeutet auch, sich in der Schule mit aktueller Politik zu befassen. Das kommt in den 
Lehrplänen viel zu kurz. 

4.  Wie kann man dafür sorgen, dass 
Schülerinnen und Schüler mehr Zeit für 
Freunde und individuelle 
Freizeitgestaltung haben? 

Wir als LINKE wollen, dass Schüler:innen nicht mehr Abends oder an den Wochenenden für die Schule 
arbeiten müssen. Wir wollen gute Ganztagsschulen mit individueller Förderung und ohne zusätzliche 
Hausaufgaben. Gelernt wird dann in der Schule, zuhause haben alle wirklich frei. 

5.  Sollten Regelschmerzen bei 
Schülerinnen als Entschuldigungsgrund 
anerkannt werden? 

Ja, Regelschmerzen sind für einen Teil der Frauen und Mädchen eine reale Belastung. Wir wollen als LINKE 
eine Herangehensweise an Gesundheit und Medizin, für die nicht mehr der Mann das Maß aller Dinge ist, 
sondern Mädchen- und Frauengesundheit eine gleichwertige Rolle spielt. 

6.  Sollten Mädchen das, was sie für die 
Monatshygiene brauchen, kostenlos 
erhalten? 

Ja. Die Menstruation betrifft die Hälfte der Bevölkerung, ist aber immer noch ein Tabuthema. Besonders 
Jugendliche schämen sich oft deshalb, für manche sind auch die Kosten für die Hygieneartikel ein Problem. 
Daher sollten die Hygieneartikel für die Menstruation kostenlos abgegeben werden, zum Beispiel in 
weiterführenden Schulen. 

7.  Was muss noch getan werden zur 
Gleichstellung von Frau und Mann? 

Bisher sind Frauen und Männer zwar dem Grundgesetz nach gleichberechtigt. Allerdings ist dies noch nicht in 
allen Lebensbereichen verwirklicht. Wir brauchen die bessere Bezahlung und Wertschätzung von Berufen, in 
denen vor allem Frauen Arbeiten (z.B. Kitas, Pflege). Zudem muss weiterhin viel gegen Sexismus und Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen gesellschaftlich getan werden. Hilfestrukturen wie Notrufe und Frauenhäuser 
müssen ausgebaut und finanziert werden. 



8.  Was kann man tun für die 
Gleichstellung von Menschen, die sich 
nicht den traditionellen 
Geschlechterbildern zuordnen? 

Für uns als LINKE sind Nichtbinäre ebenso wie Trans-Männer und -Frauen allen anderen Menschen 
gleichzustellen. Niemand darf gezwungen werden, sich einem Geschlecht zuzuordnen. Über das soziale 
Geschlecht sollten Menschen unabhängig ihrer angeborenen körperlichen Merkmale selbst entscheiden 
können. 
Angebote zu Hilfe und Selbsthilfe sollten in den Städten für alle Betroffenen angeboten werden. Im 
Schulunterricht sollte über alle Identitäten und Lebensweisen aufgeklärt werden, ohne zu diskriminieren 
oder zu verurteilen. Auch eine inklusive Sprache ist wichtig zur Vermeidung von Diskriminierung. 

9.  Sollten Kautabak und Shisha ab 13 
Jahren freigegeben werden? 

Nein, Kau- und Schishatabak sollten wie alle anderen Tabakprodukte behandelt werden, da mit dem Konsum 
erhebliche gesundheitliche Risiken besonders für Minderjährige verbunden sind. 

10.  

 

Was muss getan werden, damit genug 
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung 
steht? 

Wir wollen die Wohnungsbestände der riesigen Wohnungskonzerne in öffentliches Eigentum überführen, 
eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft gründen und 100.000 mietpreisgebundene, barrierefreie 
Wohnungen jährlich durch Land und Kommunen bauen lassen. 

11.  Sollten ein Grundeinkommen und eine 
Grundrente eingeführt werden?  

DIE LINKE will das Hartz-IV-System durch eine bedarfsdeckende und sanktionsfreie Mindestsicherung von 
1200 Euro netto ersetzen und eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente von 
1200 Euro netto einführen. 

12.  Wie kann man erreichen, dass mehr 
öffentliche Grünflächen sowie Spiel- 
und Bolzplätze zur Verfügung stehen? 

Für Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze sind vor allem die Kommunen (Städte) zuständig, denen leider häufig 
das Geld fehlt. Wir wollen sie wieder handlungsfähig machen, indem sie mehr Geld von Bund und Land 
erhalten. Zusätzlich wollen wir Förderprogramme vom Land NRW, mit denen vor Ort schnell mehr 
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche erstellt werden können. 

13.  Sollten Kinder und Jugendliche 
Freizeitangebote wie Schwimmbäder 
kostenlos nutzen können? 

Ja, wir fordern den kostenlosen Eintritt für Kinder, deren Familien Transferleistungen (Hartz-IV) erhelten. Mit 
einer eigenen Kindergrundsicherung bzw. einem deutlich erhöhten Kindergeld wollen wir erreichen, dass alle 
genug Geld für Freizeitaktivitäten haben. Außerdem wollen wir, dass alle Kinder und Jugendlichen kostenlos 
mit Bus und Bahn fahren können. 

14.  Sollte Werbung im öffentlichen Raum 
und in Medien stärker eingeschränkt 
werden? 

Zukunftsfeste Städte heißt auch schönere Städte ohne Werbung. Wir werden uns für ein Verbot gewerblicher 
Außenwerbung in Innenstädten einsetzen.  
Kommerzielle Werbung an Schulen muss untersagt werden. 

15.  Wie kann man faire Waren und 
Bioprodukte bezahlbarer machen?  

Wir wollen, dass Menschen, die heute unter Armut leiden, mit einer bedarfsdeckenden Mindestsicherung 
und höheren Löhnen und Renten in die Lage versetzt werden, sich eine gute und gesunde Ernährung leisten 
zu können. Wir wollen zudem eine Landwirtschaft, die hochwertige Lebensmittel zu Preisen herstellt, die 
Menschen sich leisten können. Wir wollen für eine Landwirtschaft mit guten Arbeitsbedingungen und 



Einkommen für alle Menschen, die in ihr beschäftigt sind. Bereits heute fließt viel staatliches Geld 
(Subventionen) in die Produktion von Lebensmitteln. Wir wollen mit öffentlichem Geld künftig nur noch 
ökologisch nachhaltige Produkte fördern. So können diese auch bezahlbar für Alle sein. 

16.  Sollten alle Schuldächer mit 
Solaranlagen versehen werden?   

Die Energiewende hin zu den Erneuerbaren muss jetzt schnell umgesetzt werden. Dazu gehört neben dem 
Bau von Windrädern auch, dass alle öffentlichen Gebäude, auf denen das möglich ist, mit Photovoltaik 
(Solaranlagen) ausgestattet werden. 

17.  Sollte man Rechtspopulisten weniger 
Profilierungs-möglichkeiten geben? 

Rechtspopulisten haben tatsächlich in unserem Land eine viel zu große Aufmerksamkeit. Für uns als LINKE ist 
klar, dass den Feinden der Demokratie und Vertretern menschenverachtender Ideologie kein Podium 
geboten werden sollte. 

18.  Brauchen wir eine allgemeine 
Impfpflicht gegen Covid-19?  

DIE LINKE NRW will erreichen, dass viel mehr Menschen geimpft werden, als das bisher der Fall ist. Wir 
setzen uns dafür ein, dass dies durch Aufklärung und Angebote erreicht wird, bei denen die Menschen dort 
aufgesucht werden, wo sie leben, arbeiten etc.  

 


