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Unser jungliberaler Wunschzettel zum Nikolaustag 2018 
 
Lieber Joachim Stamp, 
 
ein spannendes und ereignisreiches politisches Jahr 2018 neigt sich 
dem Ende zu. Als Junge Liberale Nordrhein-Westfalen sind wir 
zufrieden mit den vielen Erfolgen unserer FDP-Fraktion im 
Düsseldorfer Landtag und der schwarz-gelben NRW-Koalition. 
Besonders hervorheben möchte ich den schuldenfreien Haushalt, die 
geplante Einführung des Schulfachs Wirtschaft und auch die 
deutlichen Korrekturen am Polizeigesetz, welche wir im Vorfeld 
eingefordert haben.  
 
Nun steht ein weiteres Jahr in Verantwortung vor der Tür und wir 
wollen am Nikolaustag die Möglichkeit nutzen, unsere Wünsche für 
das Jahr 2019 an Sie zu richten. Unsere stärkste Wählergruppe bei 
der Landtagswahl 2017 waren die Jung- und Erstwähler. Dieses 
Ergebnis verpflichtet uns Freie Demokraten, insbesondere auch die 
Themen, die dieser Generation besonders wichtig sind und die sie 
besonders betreffen, anzugehen. Unser Anspruch bis zum Ende der 
Legislaturperiode sollte es sein, diese Jung- und Erstwähler zu 
überzeugten Stammwählern zu machen. Aus diesem Grund haben 
wir folgende Forderungen auf unseren jungliberalen Wunschzettel 
zum Nikolaustag stehen: 
 
- das Jugendschutzgesetz muss endlich im 21. Jahrhundert 
ankommen. Das bedeutet für uns, dass zeitliche 
Ausgehbeschränkungen für den Besuch von Gaststätten, 
Tanzveranstaltungen usw. nicht mehr für Jugendliche ab 16 Jahren 
gelten sollen, wie es auch im Koalitionsvertrag der NRW-Koalition 
festgehalten ist 
 
- keine Änderungen der Regelungen zu Anwesenheitspflichten an 
unseren Hochschulen, die insbesondere das eigenverantwortliche 
und selbstbestimmte Studieren einschränken  
 
- die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung eines unabhängigen 
und direkt gewählten Landes-Jugendparlament, welches über ein 
Antragsrecht gegenüber dem Landtag verfügt 
 
Darüber hinaus wünschen wir uns für das Jahr 2019, dass unsere 
Landtagsabgeordneten noch ein weiteres Herzensprojekt der Jungen 
Liberalen NRW auf die politische Tagesordnung setzen.  
 



 

 

 

Wir sind davon überzeugt, dass demokratische Teilhabe von jungen 
Menschen das beste Mittel gegen Populisten ist und gleichzeitig 
unsere Demokratie stärkt. Man mag zu ihr stehen wie man will, aber 
die Abschaffung der Stichwahl bei den Kommunalwahlen hat gezeigt, 
dass auch Punkte, die bisher noch nicht im Koalitionsvertrag 
vereinbart sind, gemeinsam mit der CDU umgesetzt werden können. 
Wir wünschen uns, dass der Beschluss vom letzten Landesparteitag 
der FDP im Frühjahr, das Wahlalter auf Landesebene auf 16 Jahre 
abzusenken, in Regierungshandeln umgesetzt wird. 
 
Damit würde lediglich eine Angleichung analog zum 
Kommunalwahlrecht, das ein Wahlrecht ab 16 bereits vorsieht, 
erfolgen. Niemand kann uns erklären, warum eine 17-jährige darüber 
bestimmen darf, wer der Bürgermeister ihrer Kommune wird, nicht 
aber darüber, wer ihre Interessen, beispielsweise in der 
Bildungspolitik, als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf vertritt.  
 
Unser Vorschlag wäre es, gemeinsam mit der CDU auf die Opposition 
zuzugehen und erneut vorzuschlagen, dieses Projekt gemeinsam mit 
der Einführung einer Schuldenbremse in der Landesverfassung zu 
verwirklichen – dies wäre ein weiteres starkes Zeichen für eine 
zukunftsgerichtete und generationengerechte Politik. Wir wünschen 
uns sehr, dass unsere Abgeordneten dafür den Anstoß geben.  
 
Wir freuen uns sehr über eine persönliche Rückmeldung auf 
Facebook, Instagram, Twitter oder auch per Post. 
 
Ich wünsche im Namen der Jungen Liberalen NRW und auch ganz 
persönlich besinnliche und erholsame Festtage im Umfeld der 
Liebsten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019!  
 
Viele Grüße 
 
Jens Teutrine 


