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Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – SPD

Die Startchancen für alle Kinder müssen 

ausgeglichen werden. Dafür müssen Schulen, 

Sportvereine, Träger des offenen Ganztages und 

weitere Akteure in den Stadtteilen vernetzt wer-

den. So wird auch Kindern aus armen Haushal-

ten eine stabile berufliche Karriere ermöglicht.

Integration heißt für uns gesellschaftlicher 

Zusammenhalt, Nähe und Solidarität. Damit das 

gelingt, müssen alle daran arbeiten. Dafür sind 

u.a. Garten- und Sportvereine, Verbände, Kirchen 

und Selbsthilfegruppe wichtige Integrationsorte. 

Dieses Netzwerk wollen wir weiter knüpfen.

Es gilt für uns alle Bestrebungen zu be-

kämpfen, die das Recht der freien Entfaltung 

in Frage stellen. Wir unterstützen alle Aktivi-

täten, um Dortmund nazifrei zu machen und 

nationalistisch-autoritäre Kräfte, wie die AFD, 

zu bekämpfen. 

UNSERE   FRAGEN:

Was tun Sie zur Bekämpfung 

von Kinder- und Jugendarmut?

Wo stehen wir in 5 Jahren?

Was heißt für Sie Integration 

und was tun Sie dafür?

Was tun Sie für eine offene, 

tolerante und gleichberechtigte 

Stadtgesellschaft?

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU

Unterstützung und Ausbau von Projekten, 

wie „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und das Bildungs- 

und Teilhabepaket. Förderung der Bildungs-

gerechtigkeit, der medizinischen Versorgung 

und Zugang zu Bildungs-, Betreuungs- und 

Freizeitangeboten für alle stetig ausbauen und 

finanziell unterstützen.

Integration ist für uns die gleichberechtigte 

Teilhabe von Menschen unterschiedlicher Her-

kunft am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 

kulturellen und politischen Leben. Schlüssel für 

gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensberei-

chen ist das Erlernen der deutschen Sprache.

Dortmund ist eine weltoffene und tolerante

Stadt. Dies hat sich eindrucksvoll während des 

Höhepunkts des Flüchtlingsstromes 2015 ge-

zeigt. Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und 

Diskriminierung ist durch Aufklärungsarbeit 

und Sensibilisierung der Kampf anzusagen.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir wollen ausreichend Kita-Plätze und

Ganztagsangebote, dies hilft besonders Allein-

erziehenden. Die Wege zum Erhalt von Hilfen 

müssen einfacher werden. Längeres gemein-

sames Lernen hilft, den Zusammenhang

zwischen Armut und Bildungsungerechtigkeit 

aufzubrechen.

Die Vielfalt der Lebensformen, der Kulturen, 

der unterschiedlichen Herkunft ist die Stärke 

einer lebendigen, offenen und demokratischen 

Stadt! Wir fordern u.a. ein eigenes Amtes für 

Integration und Vielfalt sowie die Einrichtung 

eines kommunalen Flüchtlingsforums.

Für uns gilt: Klare Kante gegen Rechts! 

Wir stehen gemeinsam mit vielen anderen ak-

tiv gegen Rassismus und Antisemitismus und 

für Vielfalt und Toleranz. Wir unterstützen z.B. 

tatkräftig queere Projekte wie den CSD sowie 

Initiativen zur Gleichstellung und Integration.

Die Linke

Sogenannte „1-Euro-Jobs“ müssen in 

reguläre und Sozialversicherungspflichtige 

Arbeit mit einem Stundenlohn von mindes-

tens 12 Euro umgewandelt werden. Werden 

die Familien aus der Armut befreit so steigen 

auch die Chancen für Kinder nicht in Armut 

leben zu müssen.

Es braucht ein Wahlrecht für alle, die ihren 

Lebensmittepunkt hier haben. Der Integrations-

rat muss in die Integration berührenden Fragen 

gehört werden. Die Menschen vor Ort müssen 

in den politischen Diskurs integriert werden 

und selbst über ihre Zukunft entscheiden.

Wir kämpfen für das Recht aller Menschen, 

selbstbestimmt zu leben und sowohl wirtschaft-

lich als auch politisch teilzuhaben. Dazu sind 

mehr Mitwirkung und volle Transparenz bei poli-

tischen Prozessen nötig. Wir stellen uns gegen 

jede Form von Hass und Diskriminierung.

Freie Demokratische

Partei – FDP

Kurzfristig sinkt das Armutsrisiko, wenn 

man es Eltern ermöglicht voll berufstätig zu 

sein. Ganztagsangebote in Schulen und Kitas 

sind von großer Bedeutung. Investitionen in 

Bildung sind der Schlüssel, um Kinder und Ju-

gendliche langfristig aus Armut zu bringen.

Für gute Integration wollen wir Chancen für 

Bildung und Arbeitsmarkt schaffen. Wir setzen 

auf Austausch. Wir wollen die Werte und Grund-

rechte unseres Grundgesetzes vermitteln und 

durchsetzen. Integrations- und Weiterbildungs-

projekte sollen finanziell abgesichert werden.

Wir wollen Projekte zur Bekämpfung von 

Rechtsextremismus und Intoleranz fördern. 

Wir wollen die Aktivitäten der Stadt weiter-

entwickeln, die Vielfalt in der Arbeitswelt wert-

schätzen und fördern. Wir wollen die gleich-

berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 

voranbringen.

Hinweis:  Antworten können aus redaktionellen Gründen gekürzt sein. Sämtliche 
ungekürzten Antworten gibt es unter: jugendforum-do.de/wahlpruefsteine/


