
Politik durch die Brille  
von Jugendlichen und Kindern
Dokumentation der U28-Projektphase 2011
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Orange Brillen liegen im Trend!

Liebe Brillenträgerinnen und Brillenträger  
(und alle, die es noch werden wollen),

vor fünf Jahren haben wir die Vision gesponnen, dass alle Jugendlichen und 
Kinder in NRW über gleiche, gute Lebenschancen verfügen sollen. Gerade im 
Handeln und Wirken von Politik, Justiz und Verwaltung sahen wir die Chance, 
Nachteile für junge Menschen zu vermeiden und Vorteile zu erwirken. Damals 
haben wir nicht im Traum daran gedacht, dass wir 21 Landtagsabgeordnete 
davon überzeugen können, für einige Wochen ihre Arbeit durch die Brille von 
Jugendlichen und Kindern zu betrachten. Doch wie Sie auf den folgenden 
Seiten sehen können, steht den PolitikerInnen die orangefarbene Brille nicht 
nur ausgesprochen gut, sondern wir haben die berechtigte Hoffnung, dass ihr 
Blick durch die Brille auch an der ein oder anderen Stelle ihr politisches Agieren 
beeinflusst hat.
Mit dieser kleinen Zusammenstellung wollen wir die Erfolge dokumentieren 
und dazu einladen, sich weiterhin oder auch ganz neu an der Kampagne der 
katholischen Jugendverbände „U28 – die Zukunft lacht!“ zu beteiligen.

Mit Blick in eine lachende Zukunft,

 Alexandra Horster       Oliver Bühl

Landesvorstand des BDKJ in Nordrhein-Westfalen
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„U28 – Die Zukunft lacht“
„U28“ heißt die Kampagne des Bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) in Nordrhein-Westfalen, denn unter diesen Begriff 
fassen wir alle in Nordrhein-Westfalen lebenden jungen Menschen, 
die jünger als 28 Jahre sind. 

„U28 – Die Zukunft lacht“ liegt ein Handlungsprinzip zugrunde, mit 
dessen Hilfe EntscheiderInnen in Staat, Kirche und Gesellschaft eine 
gesicherte Zukunft für Jugendliche und Kinder gewährleisten können.

Das U28-Handlungsprinzip sieht vor:

• Alle heute und zukünftig in Nordrhein-Westfalen lebenden 
Jugendlichen und Kinder verfügen über gleiche und gute 
Lebenschancen. Gleiche Zugänge zu allen Lebensbereichen und 
die gerechte Teilhabe an deren Ausgestaltung sind hergestellt.

• Bei allen Entscheidungen und Maßnahmen der Politik, der Justiz 
und der Verwaltung werden Nachteile für Jugendliche und Kinder 
vermieden und Vorteile erwirkt.

Der demographische Faktor, der Bildungsnotstand, die Finanzkrisen 
und die Staatsverschuldung fordern alle politischen Ressorts 
gleichermaßen heraus, die Bedingungen des Aufwachsens der jungen 
Generation auch für die Zukunft zu sichern.

Bildungs- und Familienoffensiven sind ein Ausdruck für diese 
Bemühungen. Aus Sicht der Jugendlichen und Kinder in den 
katholischen Jugendverbänden greifen diese jedoch zu kurz. Es 
fehlt eine grundsätzliche, Ressort übergreifende Haltung, die die 
nachwachsende Generation mit ihren Rechten konsequent in den 
Fokus des Handelns stellt.

Die Zukunft lacht, …

… wenn Jugendliche und Kinder vorrangig bei allen 
Entscheidungen berücksichtigt werden, so wie es der Artikel 3 
der UN-Kinderrechtskonvention vorsieht.

… wenn alle Verantwortlichen in Staat, Kirche und Gesellschaft 
die U28-Brille aufziehen.

… wenn der Artikel 6 der Landesverfassung überflüssig ist, 
die Rechte von jungen Menschen gesichert sind, weil es  
altersgerechte Lebensbedingungen gibt und junge 

Menschen nach ihren Anlagen und Fähigkeiten gefördert 
werden.
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Marcel Hafke (FDP)
Marcel Hafke kommt aus Wuppertal und wurde als 
Abgeordneter der FDP in den Landtag von Nordrhein-
Westfalen gewählt. Zur Wahl trat er als Landesvor-
sitzender und Spitzenkandidat der Jungen Liberalen 
(JuLis) an. In der FDP-Landtagsfraktion ist er zustän-
dig für die beiden Fachbereiche Kinder, Jugend und 
Familie sowie Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie.

„An dem Projekt U28 habe ich mich 
sehr gerne beteiligt. Die Politik 
schaut oft viel zu stark auf das Jetzt, 
ohne die Folgen für das Morgen 
zu bedenken. Das geht vor allem 
zu Lasten der jungen Generation, 
die die Zukunft gestalten wird, aber 
dafür auch die Möglichkeiten ha-
ben muss. Deshalb ist es eine sehr 
gute „Übung“, seine eigenen Ent-
scheidungen durch die „Brille des 
Kindes“ zu betrachten. Gerade als 
jugendpolitischer Sprecher würde ich 
mir wünschen, dass dieser Blick-
winkel grundsätzlich angelegt wird. 
Eine gute „Übung“ für uns Politiker 
ist es sicherlich auch, die eigenen 
Entscheidungen zu begründen und 
gerade bei den jungen Menschen  
um Vertrauen zu werben. Deshalb 
kann ich allen Kollegen nur empfeh-
len, an der Fortführung des Projekts 

U28 teilzunehmen – und unabhän-
gig davon die Perspektive der jun-
gen Generation zu berücksichtigen.“

„Der Ausschuss für Kinder, Jugend 
und Familie hat zum Antrag der 
FDP-Fraktion zur Jugendbeteiligung 
Experten eingeladen und um Stel-
lungnahme gebeten. In unserem 
Antrag fordern wir mehr Unterstüt-
zung für kommunale Beteiligungs-
gremien und eine Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen auf Lan-
desebene. Auch als Landespolitiker 
müssen wir unseren Absichtser-
klärungen Taten folgen lassen.“

„WestLB: trauriges Abstim-
mungsverhalten von SPD, 
Grünen, aber auch der CDU. 
Die nächste Generation 
muss es bezahlen.“

Politik durch die U28-Brille
In Kooperation mit der BDKJ-Landesstelle NRW sowie den BDKJ- 
Diözesanverbänden Aachen, Essen und Köln haben Landtagsabgeordnete 
in diesem Jahr bei ihren Entscheidungen durch die Brille von Jugendlichen 
und Kindern geschaut und das U28-Handlungsprinzip angewendet. 
Auf den folgenden Seiten werden die PolitikerInnen vorgestellt, die sich an 
der Projektphase 2011 beteiligt haben. 

Landtagsabgeordnete in Kooperation  
mit dem BDKJ NRW (ab Seite 7)

Marcel Hafke
Dagmar Hanses
Eva Steininger-Bludau
Bernhard Tenhumberg

Landtagsabgeordnete in Kooperation  
mit dem BDKJ-Diözesanverband Aachen (ab Seite 11)

Uli Hahnen
Bernd Krückel
Martina Maaßen
Dr. Ruth Seidl
Eva-Maria Voigt-Küppers
Christian Weisbrich

Landtagsabgeordnete in Kooperation  
mit dem BDKJ-Diözesanverband Essen (ab Seite 17)

Carina Gödecke
Serdar Yüksel

Landtagsabgeordnete in Kooperation  
mit dem BDKJ-Diözesanverband Köln (ab Seite 19)

Andrea Asch
Martin Börschel
Rainer Deppe
Bernhard von Grünberg
Jochen Ott
Iris Preuß-Buchholz
Marc Ratajczak
Michael Solf
Arif Ünal Marcel Hafke mit dem 

Landesvorstand des 
BDKJ NRW, Oliver Bühl 
und Alexandra Horster.
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Eva Steininger-Bludau (SPD)
Eva Steininger-Bludau (59) kommt aus Castrop-Rauxel 
und wurde als Abgeordnete der SPD direkt in den 
Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt. Als Mitglied 
des Landtages kümmert sich Eva Steininger-Bludau 
hauptsächlich um Kinder-, Jugend- und Frauenpolitik 
und um die Anliegen ihres Wahlkreises Castrop- 
Rauxel, Waltrop und Datteln.

„Bin stolz auf die Einführung 
des beitragsfreien Kinder-
gartenjahres! Konservatives 
Sparen darf nicht zu Lasten 
unserer Kleinsten und 
damit unserer Zukunft 
sein!!!“

„Entscheidungen der Politik, Justiz 
und Verwaltung im Hinblick auf  
mögliche Nachteile für Kinder und  
Jugendliche zu untersuchen, ist 
gerade heute notwendiger denn je. 
In Zeiten von sozialer Ungleichheit 
muss es Politikerinnen und Politiker 
geben, die sich dafür einsetzen, dass 
allen Kindern und Jugendlichen in 
NRW die gleichen guten Lebens-
chancen geboten werden. Auch 
meine ganz jungen Kolleginnen und 
Kollegen im „Kinder- und Jugend-
parlament“ der Stadt Castrop-Rauxel 
begrüßen meine Zusammenarbeit 
mit dem BDKJ und führen mir immer 
wieder vor Augen, wie wichtig es ist 
politische Entscheidungen durch die 
U28-Brille zu sehen.“

„Letzte Woche interessante 
Diskussion mit der Kolping-
jugend NRW im Rahmen 
ihrer Praxistage im Landtag. 
Gestern Minister Schneider 
bei Rütgers Werke in CAS, 
Ausbildungsquote hervor-
ragend bei 10 Prozent, 
gegenüber 6 Prozent 
Landesdurchschnitt!“

Dagmar Hanses (B90/Die Grünen)
Dagmar Hanses ist Landtagsabgeordnete aus 
Warstein und Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Sie ist Sprecherin für Jugendpolitik und 
Rechtspolitik und hat 17 Jahre in verschiedenen 
Bereichen der Jugendhilfe gearbeitet.

„Ein Teil der U28-Kooperation zu 
sein, hat mich sehr gefreut, da ich 
meine politischen Handlungen und 
die meiner Grünen Fraktion durch 
die U28-Brille überprüfen konnte. 
Kinder und Jugendliche haben es 
verdient, von Erwachsenen ernst 
genommen zu werden. Sie sind 
die Zukunft. Alles, was im Landtag 
entschieden wird, hat immer Folgen 
für nachfolgende Generationen. Die 
U28-Brille des BDKJ trägt dazu bei, 
dass PolitikerInnen ihre Wahrneh-
mung verändern und Prozesse und 
Entscheidungen offen hinterfragen 
können. Meinen KollegInnen kann 
ich nur empfehlen, sich auch zu ei-
ner Teilnahme zu entschließen. Die 
Kontakte und Erkenntnisse die ich 
durch die U28-Brille gewonnen habe 

„Besuch der Jugendbil-
dungsstätte Aachen. Ein 
toller Ort: Kinder spielen im 
Bach und Wald, Photovoltaik 
auf dem Dach, Bio-Spaghetti 
mit Tomatensoße gab’s zum 
Mittagessen. Und: Ein gutes 
Gespräch mit Oliver Bühl 
zum Kinder- und Jugend-
förderplan sowie zur 
U28-Kampagne des 
BDKJ.“

„Für alle Menschen unter 28 Jah-
ren, die es noch nicht mitbekom-
men haben: In NRW sind ab dem 
Wintersemester 2011/2012 die 
Studiengebühren abgeschafft. 
Versprochen – und Wort 
gehalten!“

„Haushalt beschlossen! Das 
bedeutet die Mittel für den 
Kinder- und Jugendförder-
plan sind freigegeben! 
Die Projekte können 
starten!“

waren sehr authentisch und hilfreich für 
die Arbeit. Ich wünsche mir, dass Politik 
immer eine U28-Brille auf der Nase 
hat!“
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„Meine Teilnahme an der U28-Aktion 
seit März 2011 hat mir viel Freude 
bereitet. Ich bin zwar durch meine 
parlamentarische Arbeit als kinder- 
und jugendpolitischer Sprecher mei-
ner Fraktion auch so schon häufig 
im Gespräch mit jungen Menschen 
und befasse mich mit vielen parla-
mentarischen Fragen aus diesem 
Politikbereich. Durch U28 habe 
ich aber noch verstärkt die „junge“ 
Brille aufgesetzt. Besonders gefal-
len haben mir einige Termine bei 
Einrichtungen wie z.B. der Bildungs-
einrichtung der CAJ in Saerbeck. 
Viele Möglichkeiten der außerschuli-
schen Bildung habe ich dort kennen 
gelernt, vom Umfang des Angebotes 
und der begleitenden Hilfestellungen 
war ich überrascht. Die Jugend-
verbände, Gruppen, die nicht einer 

Bernhard Tenhumberg (CDU)
Bernhard Tenhumberg (54) ist in Borken zuhause 
und wurde bei der Landtagswahl 2010 direkt für 
die CDU in den Landtag von Nordrhein-Westfalen 
gewählt. Er ist für die CDU-Fraktion NRW Spre-
cher im Bereich Kinder, Jugend und Familie und 
stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss Arbeit, 
Gesundheit und Soziales.

organisierten Struktur angehören 
und Schulklassen kann ich nur 
ermuntern, die außerschulischen 
Angebote der Jugendbildungsein-
richtungen in Anspruch zu nehmen. 
Nach der Ferienzeit habe ich mir 
vorgenommen, weitere außerschu-
lische Bildungseinrichtungen, z.B. 
die Jugendburg Gemen bei Borken 
zu besuchen.“

„Für Kinder und Jugend-
liche ist zur Zeit Jugend-
arbeit und Bildungsarbeit 
besonders zukunftswei-
send, wird aber noch 
nicht ausreichend 
beachtet.“

„Meiner Meinung nach sollten sich 
Kinder und Jugendliche in unserer 
Gesellschaft für Fairness, Solidarität 
und Toleranz einsetzen, schwächere, 
ältere, behinderte Menschen un-
terstützen sowie Minderheiten 
schützen.“

Uli Hahnen  (SPD)
Uli Hahnen (58) kommt aus Krefeld und wurde als Abge-
ordneter der SPD direkt in den Landtag von Nordrhein-
Westfalen gewählt. Er ist stellvertretender Vorsitzender 
des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag und 
setzt sich dort für mehr finanzielle Mittel für eine Politik 
der sozialen Prävention ein. In seinem Wahlkreis Krefeld 
ist er Mitglied des Stadtrates und Vorsitzender der SPD-
Fraktion.

„Auch das ist meine Aufgabe: den Anwoh-
nern bei der Umsetzung und Finanzierung 
eines Wasserspielplatzes am Bockumer 
Kaiserplatz bei der Sponsorensuche zu 
helfen und das Modell der Spielplatzpaten 
zu begleiten. Ohne Spielplatzpaten 
sähen unsere Spielplätze in Krefeld 
wesentlich ärmer aus.“

Bernhard Tenhumberg mit Jan Pütz, 
Vorstandsreferent des BDKJ NRW.

„Die Zusammenkünfte mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der 
U28-Kampagne in den vergange-
nen Wochen und Monaten habe ich 
als überaus positiv und fruchtbar 
empfunden. Viele der Themen, die 
derzeit auf der politischen Agenda 
ganz oben stehen, wurden von den 
jungen Menschen angesprochen und 
führten zu lebhaften Debatten bei 
den Gesprächen im Landtag. Ab und 
an so lebhaft, dass nach Ende des 
Gesprächs die parallel stattfindende 
Plenarsitzung des Landtags bereits 
beendet und das Gebäude schon wie 
leer gefegt war. Ich möchte meine 
Gesprächspartner dazu ermuntern, 
weiter zu debattieren, interessiert am 
Ball zu bleiben und, wer weiß, viel-
leicht auch politisch aktiv zu werden. 
‚U28-Die Zukunft lacht‘ – das war ein 
guter Beginn. Sie sind die Zukunft – 
machen Sie was draus!“

„Laut einem Gutachten der Firma Prognos, 
fehlen im Jahr 2020 630.000 Fachkräfte in 
NRW. Die Hälfte als Hochschulabsolventen. 
Hier ist jeder investierte Euro in Bildung und 
Bildungszugänge wichtig und zukunftsrele-
vant, um diese Lücke zu verringern. Das ist 
besonders für U28-Jugendliche wichtig, 
die nach dem Schulabschluss berufliche 
Perspektiven brauchen.“
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Bernd Krückel (CDU)
Bernd Krückel wurde 1964 in Waldenrath geboren, ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. Als Mitglied der CDU 
und Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen 
(seit 2005) tritt er für ein familienfreundliches NRW ein, 
welches Eltern umfänglich unterstützt und Kindern ein 
Lern- und Entwicklungsumfeld bietet, das sie intensiv 
auf ihren späteren Lebens- und Bildungsweg vorbereitet.

„Ich kann jedem empfehlen, sich 
an der Aktion U28 zu beteiligen. 
Unsere Gesellschaft steht vor 
großen Herausforderungen und 
wir sind es unseren Kindern und 
Enkelkindern schuldig, ein Umfeld 
und Lebensräume zu gestalten, in 
denen nachfolgende Generationen 
die nötigen Gestaltungsspielräume 
haben, um ihr Leben mit Zuversicht 
und Ideenreichtum aktiv zu gestal-
ten. Durch meine Kinder kann ich 
meine Umwelt durch die Augen der 
U28-Generation sehen. Es über-
rascht mich immer wieder, welche 
Perspektiven mir dieser Blickwinkel 
offenbart. Vor diesem Hintergrund 
versuche ich stets, mein Denken 
und Handeln zu prüfen. Das Thema 
Nachhaltigkeit habe ich nie aus den 

Augen verloren. Durch die Aktion 
U28 ist es allerdings stärker in mei-
ne alltägliche Arbeit eingebunden 
worden – und ich werde auch in Zu-
kunft darauf achten, diese Perspek-
tive nicht aus meinem Blickwinkel zu 
verlieren.“

„Die Raumsituation in den 
Abgeordnetenbüros ist mitt-
lerweile so beengend, dass 
es keine Chance für einen 
zusätzlichen Arbeitsplatz für 
Praktikanten gibt. Praktika 
sind eine wichtige Möglich-
keit für junge Menschen, die 
Arbeit im Landtag bzw. die 
Arbeit eines Landtagsabge-
ordneten zu erleben. Hier 
müssen wir uns dringend 
eine Lösung einfallen 
lassen!“

„Als Mitglied im Beirat der Jugendstrafan-
stalt Heinsberg helfe ich bei der Vermittlung 
zwischen der JVA-Verwaltung und den 
Inhaftierten. Die Jugendstrafanstalt unter-
stützt die inhaftierten U28-Jugendlichen 
vorbildlich bei der Vorbereitung auf die Zeit 
nach der Haft. Speziell ausgebildete 
Handwerker arbeiten regelmäßig mit 
den jungen Leuten.“

Martina Maaßen (B90/Die Grünen)
Martina Maaßen ist Landtagsabgeordnete und ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Darüber hinaus ist sie Sprecherin 
ihrer Fraktion im Petitionsausschuss. In ihrem Wahl-
kreis Viersen leitete sie als Vorsitzende die Fraktion 
der Grünen. Martina Maaßen macht sich besonders 
für eine Verbesserung des Übergangs von Schule in 
Beruf stark.

„Die Teilnahme am U28-Projekt hat 
mir deutlich gemacht, dass Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
von vielen Regelungsbereichen und 
Gesetzesvorhaben betroffen sind. 
In dieser Konkretheit geht dies oft 
im politischen Alltagsgeschäft unter. 
Wir sehen allzu oft die Bürgerinnen 
und Bürger als eine Gruppe und 
betrachten weniger differenziert – sei 
es mit dem Blick aufs Alter, auf die 
Lebenssituation, auf das Geschlecht. 
Die Auswirkungen politischer Ent-
scheidungen auf die unterschied-
lichen Bedarfe wurden durch die 
Kontakte und Gespräche mit den 
AkteurInnen der Aktion sehr deutlich. 
Um sich diesen differenzierten Blick 
zu erhalten und politische Vorgänge 
dahingehend zu reflektieren, kann 
ich meinen FraktionskollegInnen die 
Teilnahme an solchen Projekten nur 
sehr empfehlen.“

„In NRW steht nun auch Flüchtlingskindern der Zugang 
zum Bildungs- und Teilhabepaket offen. Damit ermög-
lichen wir bessere Zugangschancen für U28-Kinder 
aus Flüchtlingsgebieten zu Bildungseinrichtungen 
in NRW!“

„Ganz klar, was wir heute an 
Schulden machen, müssen 
die kommenden Generatio-
nen bezahlen. Aber manche 
Ausgaben, die wir heute als 
soziale Vorsorge machen, sind 
rentierlich und sollen verhin-
dern, dass die Ausgaben in 10 
bis 20 Jahren als Folgeausga-
ben deutlich höher sind. Hier 
müssen wir also einen Weg 
finden, wie wir einerseits Vor-
sorge betreiben können, 
andererseits Verschul-
dung in Grenzen halten.“
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Dr. Ruth Seidl (B90/Die Grünen)
Dr. Ruth Seidl ist Abgeordnete der Grünen Land-
tagsfraktion und kommt aus dem Kreis Heinsberg. 
Seit dem Jahr 2000 ist sie wissenschafts- und for-
schungspolitische Sprecherin, und in dieser Legisla-
tur vertritt sie ihre Fraktion zudem im Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie im Kulturausschuss. Das 
Thema Bildungsgerechtigkeit mit einem freien Zu-
gang zur Bildung liegt ihr besonders am Herzen.

„Es war eine spannende und berei-
chernde Erfahrung, meine parla-
mentarische Arbeit durch die U28-
Brille zu betrachten und den Blick 
noch mehr als sonst ganz bewusst 
für die Anliegen und Bedürfnisse 
der jungen Generation zu schärfen. 
Ich war erstaunt, wie viele Themen 
letztlich die Lebenswelt junger Men-
schen unter 28 Jahren betreffen – 
mal abgesehen von den klassischen 
Kinder- und Jugendthemen sind 
dies auch Querschnittsthemen wie 
etwa Gemeindefinanzierung oder 
Klimaschutz etc. Beeindruckt war ich 
in der gesamten Zeit vom Engage-
ment der U28-Aktiven sowie vom 
sehr konstruktiven und lebendigen 
Austausch mit den verschiedenen 
GesprächspartnerInnen, aus dem 
ich viele wertvolle Impulse für die 
politische Arbeit ziehen konnte.  

Vor dem Hintergrund meiner positi-
ven Erfahrungen mit der U28-Kam-
pagne des BDKJ kann ich meinen 
Kolleginnen und Kollegen hier im 
Parlament die Teilnahme ausdrück-
lich ans Herz legen und wünsche 
allen zukünftigen TeilnehmerInnen 
spannende Begegnungen und leb-
hafte Diskussionen.“

„Schon allein die Tatsache, 
dass sich nach 40 Jahren 
ideologisch geprägter un-
nachgiebiger Auseinander-
setzungen Grüne, SPD und 
CDU auf einen Konsens 
einigen können ist ein wich-
tiges politisches Signal 
der Zusammenarbeit in 
der Sache.“

„Laut einem veralteten 
Gerichtsurteil muss bei Ent-
scheidungen zur Lehre und 
Forschung an Universitäten 
immer die Mehrheit durch 
Lehrpersonal gegeben sein. 
Eine echte Mitsprache für 
Studentenvereinigungen 
ist so ausgeschlossen. Wir 
wollen durch ein Gutachten 
überprüfen, ob dieses 
Urteil noch zeitgemäß 
ist.“

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD)

„Welcher Weg ist der richtige? In 
Bildung investieren und Schulden 
machen, oder Sparen und den Fort-
gang menschlicher Verelendung in 
Kauf nehmen? Politik ist immer eine 
Güterabwägung. Das Wertesystem 
der SPD fußt auf Solidarität, und 
daher gehen wir den richtigen Weg 
und gewährleisten, dass alle U28-
Jugendlichen einen verbesserten 
Zugang zu Bildung erhalten.“

Eva-Maria Voigt-Küppers (52) lebt in Würselen und ist 
direkt gewählte SPD-Landtagsabgeordnete. Seit Mai 
2010 macht sich die Erzieherin in Düsseldorf für Kin-
der, Jugendliche, Frauen und Familien stark. Auch in 
ihrem Wahlkreis in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath 
und Würselen hat sie die Anliegen der jungen Bürge-
rinnen und Bürger stets im Blick.

Eva-Maria Voigt-Küppers mit 
Irene Porsch, Diözesanvorsit-
zende des BDKJ Aachen.

Gleiche und gute Lebenschancen 
für alle Kinder und Jugendlichen in 
NRW, das ist die zentrale Forderung 
der Kampagne. Und das entspricht 
meiner Überzeugung seitdem ich 
Politik mache. Darum habe ich sehr 
gerne am Projekt teilgenommen und 
ganz offiziell die U28-Brille aufge-
setzt. Es ist allerdings wichtig, sie 
auch nach Ablauf des Projekts nicht 
einfach wieder abzunehmen. Kinder 
und Jugendliche brauchen unsere 
Unterstützung, das konnte ich in den 
Gesprächen deutlich erkennen. Denn 
obwohl alle bereits klare Vorstellun-
gen von ihrer Zukunft haben und sehr 
viele Anstrengungen unternehmen, 
ihre Ziele zu erreichen, klang den-
noch dabei immer die Angst vor Ar-
beitslosigkeit, Versagen und Misser-
folg mit. Das hat mich überrascht und 
macht mir Sorgen. Wir sollten alle in 

einer Welt leben wollen, wo Kinder 
und Jugendliche ohne Angst und 
unbeschwert leben können. Darum 
ist es wichtig, dass diese Botschaft 
bei allen Entscheidungsträgern 
ankommt und darum rate ich jedem, 
die U28-Brille aufzusetzen.

„Kostenfreie Bildung und offene Zugänge für 
alle zu Bildungseinrichtungen ist der richtige 
Weg, um Kinder- und Jugendarmut in NRW zu 
bekämpfen. Das ist unser Ziel, und das setzen 
wir Stück für Stück um! Damit geben wir vor al-
lem U28-Jugendlichen aus armen Verhält-
nissen bessere Zukunftsperspektiven.“
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Christian Weisbrich (CDU)
Christian Weisbrich vertritt seinen Heimatwahlkreis 
Viersen seit 1995 als direkt gewählter Abgeordneter 
in den Landtag von NRW. Dort ist er als Sprecher der 
CDU-Fraktion im Haushalts- und Finanzausschuss 
aktiv und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Mit-
telstand und Energie. Christian Weisbrich ist Mitglied 
des Landesvorstands der CDU und stellvertretender 
Vorsitzender seiner Fraktion. 

Carina Gödecke (SPD)
Seit mehr als 15 Jahren ist die Bochumer Sozialdemo-
kratin Carina Gödecke Mitglied des Landtags Nord-
rhein-Westfalen. 2010 wählte der Landtag sie zu seiner 
1. Vizepräsidentin. Von Beginn an schlug ihr Herz für 
die Kinder-, Jungend- und Bildungspolitik. Heute ist sie 
Vorsitzende des kommunalpolitischen Ausschusses 
und Mitglied des Hauptausschusses. 

„Die Teilnahme an der Aktion U28 
des BDKJ war für mich eine sehr 
wichtige und gute Erfahrung. Zwar 
sieht die Welt nicht völlig anders aus, 
wenn man durch die Brille von Kin-
dern und Jugendlichen schaut, doch 
erscheint es mir heute wichtiger denn 
je, ganz genau darauf zu schauen, 
wie sich die Entscheidungen, die wir 
in Düsseldorf treffen, direkt vor Ort 
für die Kinder und Jugendlichen aus-
wirken. Ich denke, dass wir im Land-
tag viele gute Entscheidungen in der 
Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik 
getroffen haben. Der Blick durch die 
U28-Brille hilft mir aber immer wieder, 
mich zu vergewissern, dass wir im In-
teresse der Kinder und Jugendlichen 

handeln und wir mit unserer Politik 
an den richtigen Stellen ansetzen.  
Ich werde weiterhin durch die U28-
Brille schauen und möchte alle 
Kolleginnen und Kollegen ermun-
tern, sich ebenfalls an der Aktion zu 
beteiligen.“

„Und auch ein zweites wichtiges 
Gesetz, nämlich die Änderung des 
Landesimmissionsschutzgesetzes, 
wurde mit Mehrheit beschlossen. 
Darin stellen wir klar, dass ‚Kinderlärm’ 
kein Grund ist, Immissionsgrenzen 
und -richtwerte heranzuziehen. Eine 
wirklich tolle Entscheidung, die 
auch in den Bereich der U28- 
Entscheidungen gehört.“

„Ab dem ersten August gilt die erste Stu-
fe der KiBiz-Reform, die die dringends-
ten Probleme vor Ort lösen soll. Auch 
die Ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern wird hier mit dem 1.000-Stel-
len-Programm für BerufspraktikantIn-
nen auf sicherere Beine gestellt. Die 
zweite Reformstufe, die tiefer greifende 
Änderungen und Verbesserungen 
beinhalten soll, ist aktuell in der 
Vorbereitung.“

Carina Gödecke mit dem Diözesanvor-
stand des BDKJ Essen, Christian Nitz 
(links) und Jan Traeder, Stadtvorsitzender 
des BDKJ-Bottrop (rechts).

„Die Erfahrungen aus G8 lehren uns, dass wir 
uns davor hüten müssen, Kinder und Jugendli-
che mit immer mehr Wissen zu überladen. Der 
Vermehrung von Wissen und Wissensbereichen 
dürfen wir nicht damit begegnen, von Schüler-
Innen und StudentInnen zu verlangen, immer 
mehr Wissen anzuhäufen und alle Wissens-
bereiche abzudecken. Viel mehr müssen wir 
Grundlagen vermitteln, die die U28-Jugendli-
chen in die Lage versetzen, sich gezielt Wissen 
anzueignen und damit umzugehen. Dies 
wird eine wichtige Herausforderung der 
Politik und der U28-Jugend."

„Dem Wunsch zahlreicher Eltern gemäß, wur-
den in den vergangen Jahren gezielt Angebote 
geschaffen, die eine Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie unterstützen, indem Betreuungs-
angebote für Kinder ausgebaut wurden. Nun 
müssen wir uns darauf konzentrieren, dass die 
Kinder nicht zu Vollzeit Betreuungsobjekten von 
Kita und Ganztagsschulen werden. Kinder brau-
chen Freiräume, um die eigene Persönlichkeit 
zu entfalten. Beide Bereiche, Erwerbstätigkeit 
der Eltern und Freiheit der Kinder, dürfen 
nicht als Gegensätze, sondern als zwei 
Seiten einer Medaille behandelt werden.“

„Durch die Eurokrise steigt 
das Risiko steigender Zinsen 
auch in Deutschland. Diese 
würden die Schuldenpolitik der 
Landesregierung noch teurer 
machen und zu massiven 
Belastungen führen, die letzt-
endlich die U28-Jugendlichen 
und kommenden Generationen 
zu tragen hätten. Durch die 
steigende Zinsen- und Schul-
denlast, wird den kommenden 
Generationen immer mehr 
Gestaltungsspielraum 
genommen.“
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Serdar Yüksel (SPD)
Serdar Yüksel (38) ist seit 2010 Mitglied des Landtages 
von Nordrhein-Westfalen. Als direkt gewählter SPD-Ab-
geordneter vertritt er den Wahlkreis Bochum III-Herne 
II, der Stadtteile von Bochum, Wattenscheid und Herne 
umfasst. Serdar Yüksel ist seit seiner Jugendzeit poli-
tisch aktiv und hat als Mitglied des Innen-, Integrations- 
und Petitionsausschusses auch immer die Interessen 
der jüngeren Menschen im Blick.

„Die Teilnahme an der Aktion U28 
des BDKJ hat mir sehr gut gefal-
len, und die Reaktionen auf meine 
Teilnahme waren sehr positiv. Die 
Förderung von zivilgesellschaftli-
chem und politischem Engagement 
von Kindern und Jugendlichen liegt 
mir auch außerhalb der U28-Aktion 
besonders am Herzen, so dass ich 
mich darüber freue, wenn der BDKJ 
mit dieser oder weiteren Aktionen 
auf die Interessen von Kinder und 
Jugendlichen aufmerksam macht.“

„Ich bin froh, dass mit dem neuen Landespersonalvertretungsgesetz auch 
die wichtige Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretungen wieder 
auf ein solides Fundament gestellt wird und dadurch die Rechte der 
jüngeren Beschäftigten im öffentlichen Dienst gestärkt werden.“

„Mit der geplanten Schulge-
setzänderung werden gerade 
für junge Menschen in unse-
rem Land wichtige Weichen 
gestellt. So wird für die mehr 
als 320.000 Schülerinnen 
und Schüler mit islamischen 
Glauben in Nordrhein-West-
falen die Möglichkeit für 
einen Religionsunterricht 
geschaffen.“

Serdar Yüksel mit dem Diöze-
sanvorstand des BDKJ Essen, 
Christian Nitz (links) und Jan 
Traeder, Stadtvorsitzender des 
BDKJ-Bottrop (rechts).

Andrea Asch (Bündnis 90/Grüne)
Die Diplom-Psychologin betreut den Wahlkreis Köln II 
und ist stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend. Mit der U28-Brille schaute 
sie besonders auf die Bereiche Kinder-, Familien- und 
Sozialpolitik, um dazu beizutragen, dass Kinder und 
Jugendliche die besten Startchancen haben.

„Die U28-Brille mit in den Alltag zu 
nehmen, war eine gute Erfahrung! 
Denn tatsächlich hat sie mich dazu 
‚gezwungen’, die Kinder-Perspektive 
einzunehmen und nicht nur die einer 
Fachpolitikerin, die sich für Kinder 
und Jugendliche engagiert. Dabei 
konnte ich noch einmal deutlich 
erleben, wie wichtig diese veränderte 
Wahrnehmung ist. 

Denn Kinder werden immer noch zu 
wenig gehört, weil sie sich im politi-
schen Geschäft zu wenig artikulieren 
können. Für diese Erfahrung bin ich 
dankbar, und bei all dem war die 
Aktion auch noch witzig, so dass ich 
gerne dabei war!“



20 U28 – Die Zukunft lacht 21U28 – Die Zukunft lacht20 U28 – Die Zukunft lacht 21U28 – Die Zukunft lacht

Martin Börschel (SPD)
Der Rechtsanwalt betreut den Wahlkreis Köln III 
und ist Sprecher seiner Fraktion im Haushalts- und 
Finanzausschuss. Mit der U28-Brille schaute er be-
sonders auf die Finanzpolitik, die sich immer auch auf 
morgen und übermorgen auswirkt.

„Die U28-Brille im Alltag aufzuset-
zen, hatte auf meine Perspektive 
einen positiven Verstärkungseffekt. 
Außerdem bin ich hin und wieder 
auch auf die Aktion angesprochen 
worden, was nicht oft in solchen 
Fällen geschieht, und auch auf 
meiner Homepage hatte der U28-
Bereich häufige Klicks. Die erfahre-
ne Bewusstseinsschärfung für die 
Sichtweise von Kindern und Ju-

gendlichen mich unterstützt, meine 
politischen Entscheidungen, gerade 
auch während der Haushaltsdebatte, 
auf ihre Nachhaltigkeit zu überprü-
fen. Nachhaltigkeit verstehe ich wie 
der Philosoph Robert Spaemann als 
‚Freundschaft mit kommenden Ge-
nerationen’ – und dabei bin ich über-
zeugt, dass es sich lohnt, in Köpfe 
und Bildung und nicht in Beton für 
Baumaßnahmen zu investieren.“

Rainer Deppe (CDU)
Der staatlich geprüfte Landwirt betreut den Wahlkreis 
Rheinisch-Bergischer Kreis II und ist Sprecher seiner 
Fraktion im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Mit 
der U28-Brille schaute er besonders auf Themen wie 
Umwelt- und Naturschutz, sowie auf die Reduzierung 
der Staatsschulden.

„Im Rückblick muss ich feststellen, 
dass entgegen meiner Erwartungen 
die U28-Brille nicht dazu geführt 
hat, dass ich mich anders entschie-
den habe, als ohne diese Brille. Ich 
habe auch überlegt, woran das liegt. 
Nach meiner Einschätzung habe ich 
vielleicht den Blickwinkel von Kindern 
und Jugendlichen schon ziemlich 
stark verinnerlicht. Vielleicht hat das 
auch damit zu tun, dass Umweltpoli-
tiker ohnehin gewohnt sind, mit sehr 
langfristigen Realisierungszeiträumen 
zu rechnen. Dass Entwicklungen Zeit 
brauchen und für die kommenden 
Generationen nachhaltige Lösungen 
schon heute gefordert sind, hat sich 
meines Erachtens fraktionsüber-
greifend im Bewusstsein festgesetzt 
– auch wenn die Kolleginnen und 
Kollegen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen kommen.  

Trotzdem fand ich die U28-Brille 
sehr gut. Sie hat bei mir noch einmal 
das Bewusstsein geschärft, mich 
nicht nur an Nachhaltigkeit zu orien-
tieren, sondern mir auch den spe-
ziellen U28-Blickwinkel der jungen 
Generation bewusst zu machen und 
die eigenen Handlungen dahinge-
hend zu überprüfen. Dies habe ich 
als bereichernd erlebt und würde 
gerne ab und zu vom BDKJ wieder 
dabei gefordert werden. Vielleicht 
setzen Sie die Aktion ja auch fort.
Reaktionen auf meine Teilnahme an 
‚U28 –Die Zukunft lacht’ habe ich vor 
allen Dingen von Kollegen innerhalb 
des Landtages bekommen. Ich hätte 
auch nichts dagegen, wenn diese 
Fragen bei meiner Wahlkreisarbeit 
vermehrt angesprochen würden. 
Also keine Scheu, bitte.“
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Bernhard von Grünberg (SPD)
Der Jurist betreut den Wahlkreis Bonn I und ist Spre-
cher seiner Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit, Soziales und Integration und dort Sprecher 
des Unterausschusses Integration. Mit der U28-Brille 
schaute er besonders auf die vermeintlich „kleinen“ 
Themen, „...weil Kinder und Jugendliche noch viel zu 
häufig als ‚klein‘ angesehen werden“.

„Die Aktion mit der U28-Brille hat 
mir gut gefallen, und es ist mir leicht 
gefallen, so noch einmal verstärkt 
auf die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen zu gucken. Dabei 
sind mir besonders die Jugendli-
chen wichtig, die nicht die gleichen 
gut-bürgerlichen Startbedingungen 
mitbringen, wie der größte Teil der 
Jugendlichen, die in den Jugendver-
bänden unterwegs sind. Für diese 
benachteiligten Jugendlichen setze 
ich mich ein, und mir sind da jetzt 
besonders gute Projekte wieder 

Jochen Ott (SPD)
Der Lehrer betreut den Wahlkreis Köln V und ist Spre-
cher seiner Fraktion im Ausschuss für Bauen, Wohnen 
und Verkehr. Mit der U28-Brille schaute er besonders auf 
den Städtebau, damit Kinder und Jugendliche in einer 
Umgebung aufwachsen, in der sie sich wohl fühlen.

„Durch die U28-Brille mein Engage-
ment als Politiker zu betrachten und 
an Nachhaltigkeit an auch zukünftig 
guten Lebensbedingungen für Kinder 
und Jugendliche auszurichten, ist 
für mich selbstverständlich. Schon 
als Vater bin ich herausgefordert, 
auch meinen Kindern eine lebens-
werte Welt zu hinterlassen und jetzt 
die richtigen Entscheidungen für 
die Zukunft zu treffen. Das heißt für 
mich beispielsweise im Bereich der 
Verkehrspolitik, auf Wasserwege und 
den Ausbau von Schienen zu setzen. 
Denn die Waren werden hier durch 
NRW transportiert, und wenn wir kei-
ne tragfähigen Lösungen entwickeln, 
steht die nächste Generation im Stau 
oder erstickt in Abgasen. Das kann 
auch unbequeme Entscheidungen 

mit sich bringen, wie die Entschei-
dung für den Ausbau des Godorfer 
Hafens in Köln gezeigt hat. Denn na-
türlich ist das für die Anwohner nicht 
schön; gesamtgesellschaftlich halte 
ich das aber für absolut notwendig, 
um den Anforderungen gerecht zu 
werden. Im Bereich Städtebau setze 
ich mich dafür ein, eine zunehmende 
Segregation zu verhindern, und das 
fängt schon mit der Entscheidung für 
bestimmte bauliche Fördergrundsät-
ze an. Das Wohnungsumfeld prägt 
junge Leute ein Leben lang, deshalb 
ist eine gute Stadtentwicklungspolitik 
so wichtig. Alles in Allem war die 
Aktion pfiffig, um Jugendliche und 
junge Erwachsene noch mal in den 
Fokus zu nehmen. Ich war gerne 
dabei!“

aufgefallen, die die Jugendlichen dort 
abholen, wo sie stehen: nämlich in 
ihrem Stadtteil Bonn-Tannenbusch. 
Dort wird durch die Hausaufgabenhilfe 
von nur wenig älteren jungen Erwach-
senen den Jugendlichen aus derselben 
Migrantengruppe vorgelebt, dass sich 
Engagement lohnt. Das ist beson-
ders wichtig, da der demographische 
Wandel ja dieser jungen Generation die 
Türen in das Berufsleben weit aufstößt 
– wenn die Qualifikation stimmt.“
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Iris Preuß-Buchholz (SPD)
Die Lehrerin betreut den Wahlkreis Solingen I und ist 
Mitglied in den Ausschüssen für Schule und Weiterbil-
dung sowie für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie.

„Mir hat das Bild, das mit der U28-
Brille vermittelt wurde, gut gefallen: 
Eine Brille ist ein Arbeitsgerät, das 
man immer dabei haben muss und 
das den Blick schärft. Kinder und Ju-
gendliche begleiten mein politisches 
Handeln, besonders im Bereich der 
Schul- und Bildungspolitik, natürlich 
schon immer. Aber gerade deshalb 
habe ich mich gerne an der Aktion 
beteiligt, und versuche weiter dafür 
zu werben, dass die Zukunft für Kin-
der und Jugendliche gelingen kann. 

Dazu gehört es für mich, eher Geld, 
das ja auch in NRW knapp ist, in 
präventive, stärkende und stützen-
de Projekte und Organisationen zu 
investieren – auch, um die Folgekos-
ten für unsere Gesellschaft gering zu 
halten. Dazu gehört auch, nach dem 
Schulkompromiss endlich wieder 
eine Qualitätsdebatte zu führen 
und zu gucken, wie wir Kindern und 
Jugendlichen am besten Zeit und 
Orientierung für ihre Entwicklung ge-
ben können. Also: Die Brille behalte 
ich auf!“

Marc Ratajczak (CDU)
Der Betriebswirt betreut den Wahlkreis Mettmann IV 
und ist Mitglied in den Ausschüssen für Familie Kinder 
und Jugend sowie für Schule und Weiterbildung. Mit 
der U28-Brille schaute er besonders auf „Themen, 
die die Jugend bewegen“, etwa Schulabschlüsse und 
Ausbildungsplätze.

„Die U28-Brille hat geholfen, noch 
einmal den Fokus auf andere Termi-
ne zu lenken – jenseits des politi-
schen Brot-und-Butter-Geschäftes. 
So habe ich verstärkt in dieser 
Zeit den Kontakt zu Jugendlichen 
gesucht und versucht, mir Feedback 
zu aktuellen Themen wie dem Um-
gang mit Medien und Jugendschutz 
geben zu lassen. Außerdem ist ein 
guter Kontakt zu einem Kinder- und 

Jugendzentrum entstanden, wo die 
Leitung und ich gemeinsam planen, 
eine Art politische Sprechstunde ins 
Leben zu rufen – das aber möglichst 
organisch und für die Jugendlichen 
in ansprechender Art und Weise. 
Kurz und gut: Die U28-Brille hat 
den Praxisbezug meiner politischen 
Arbeit und mein Engagement für 
Kinder und Jugendliche noch mal 
gestärkt – dafür Dank auch an den 
BDKJ.“



26 U28 – Die Zukunft lacht 27U28 – Die Zukunft lacht26 U28 – Die Zukunft lacht 27U28 – Die Zukunft lacht

Michael Solf (CDU)
Der Lehrer betreut den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis IV 
und ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales und Integration und dort Sprecher seiner 
Fraktion im Unterausschuss Integration. Mit der U28-
Brille schaute er besonders auf die Belange der Schü-
lerInnen aus Zuwandererfamilien, um sie für unsere 
Gesellschaft zu gewinnen.

„Ich habe mich gefreut, die Brille für 
Kinder und Jugendliche aufzuset-
zen. Meiner Meinung nach gehört 
die Zukunft denen, die neu denken – 
das halte ich für unglaublich wichtig. 
Und neue Denkansätze brauchen 
wir besonders für Kinder und 
Jugendliche mit Zuwanderungsge-
schichte, die hier leben. Die müssen 
unterstützt werden, aber man darf 
nicht davor zurückschrecken,  

Defizite oder Fehlentwicklungen 
auch freundlich, aber klar zu benen-
nen. Die Aktion hat mir in meiner 
letzten Legislaturperiode Freude 
gemacht, denn als ehemaliger 
BDKJler ist mir der Blickwinkel nicht 
neu – und ich habe mich gefreut, 
dass der BDKJ so auch noch einmal 
Profil gezeigt hat.“

Arif Ünal (Bündnis 90/Grüne)
Der Diplom-Sozialarbeiter betreut den Wahlkreis Köln 
V und ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales und Integration und dort Vorsitzender des Un-
terausschusses Integration. 

„Es ist wichtig diese Brille aufzusetzen, um sensibler und 
umfassender die Belange und Rechte von Kindern und 
Jugendlichen zu erkennen und jene Bedürfnisse aus 
deren Blickwinkel zu betrachten. Dieses Hineinversetzen 
in Kinder und Jugendliche ist unabdingbar. Der direkte 
Kontakt und Dialog sollte aber ebenso wenig vernachläs-
sigt werden. Zudem ist es wichtig die Brille so zu justie-
ren, dass man die Bedürfnisse und Probleme aller Kinder 
und Jugendlichen sieht. Diese differenzierte Betrachtung 
gelingt noch nicht in ausreichendem Maße. Insbeson-
dere Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Schichten, mit Migrationshintergrund oder mit unsiche-
rem Aufenthaltsstatus geraten in vielen Überlegungen 
und Initiativen völlig aus dem Fokus.
Diese müssen ebenso gezielt gefördert und nicht überse-
hen oder ausgeschlossen werden. Bildung und Teilhabe 
muss für alle zugänglich gemacht werden und darf 
nicht vom sozialen Status, der Konfession oder der 
Herkunft abhängen. Und dafür setze ich mich ein!“

„Es ist absolut gelungen, die Brille 
mit in den Alltag zu nehmen! Insbe-
sondere in meiner politischen Arbeit 
gelang es mir, diese imaginäre Brille 
aufzusetzen und auch in Gesprächen 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
darauf aufmerksam zu machen. In 
mehreren interfraktionellen Initiativen 
fanden dann diese Überlegungen 
auch Anwendung. So konnten wir 
geschlossen als rot-grüne Landesre-
gierung richtungsweisende Gesetze 
verabschieden, die insbesondere 
Kinder und Jugendliche betreffen 
und entscheidenden Einfluss auf ihre 
Zukunft haben. Durch die 
Revision des KIBIZ-Geset-
zes können nun landesweit 
3.000 neue Vollzeitstellen 
für Kinderpflegerinnen und 
Kinderpfleger geschaffen 
werden. Dadurch können 
unsere Kleinsten unter drei 
Jahren in NRW optima-
ler betreut und gefördert 
werden, und damit wird 
ein wesentlicher Beitrag 
für eine hohe Qualität in 
der frühkindlichen Bildung 
geleistet.

Darüber hinaus konnten wir durch 
die Verabschiedung der Verfas-
sungsänderung und der Änderung 
des Schulgesetzes am 20.10.2011 
ein weiteres richtungsweisendes 
Bildungsthema in die Wege leiten. 
Mit neuen pädagogischen Konzep-
ten wird die so genannte Sekun-
darschule eine wohnortnahe und 
leistungsfähige Schule, die längeres 
gemeinsames Lernen ermöglicht. 
SchülerInnen werden somit auch 
sozial stärker gefördert.“




