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Wir prüfen, ob die Angebote der Jugendleiterkarte (Juleica) und Ehrenamtscard für Jugendliche 2445 

zusammengeführt werden können, und werden die Freiwilligendienste weiter stärken.  2446 

 2447 

Wir wollen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördern und unterstützen. Kinder- und 2448 

Jugendparlamente oder Jugendforen können dazu ein geeignetes Mittel sein. Wir werden mit 2449 

bestehenden Kinder- und Jugendparlamenten oder Jugendforen für einen weiteren Ausbau in Hessen 2450 

werben und einen „Partizipationspreis für Kinder- und Jugendparlamente/ Jugendforen“ schaffen, der 2451 

die Umsetzung besonders innovativer Projekte unterstützt.  2452 

 2453 

Die Präventionsprogramme wie „Prävention im Team“ (PIT), die sich überwiegend an Schulen richten, 2454 

sollen auch auf andere Einrichtungen wie beispielsweise Jugendeinrichtungen ausgeweitet werden.  2455 

 2456 

Gleichstellung verwirklichen 2457 

 2458 

Die freie Entfaltung der Persönlichkeit und volle gesellschaftliche Teilhabe setzen voraus, dass jeder 2459 

Mensch, ungeachtet seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität, gesellschaftliche Akzeptanz 2460 

erfährt und sein Leben ohne Benachteiligungen und Diskriminierungen gestalten kann. Hessen hat 2461 

inzwischen eine gute Tradition, für die Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen und 2462 

geschlechtlichen Identitäten zu werben. 2463 

 2464 

Wir sehen uns in der Verantwortung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit des oder der Einzelnen zu 2465 

fördern und sich für ein offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Leben aller Menschen in 2466 

Hessen einzusetzen. Dies können wir nicht für Einzelfälle leisten, sondern nur durch das Werben um 2467 

Akzeptanz und durch strukturelle Veränderung im Einflussbereich der Landesregierung dazu 2468 

beitragen. 2469 

 2470 

Auf der Grundlage des bisher eingeschlagenen Weges und des 2014 erfolgenden  Beitritts zur 2471 

„Koalition gegen Diskriminierung“ werden wir zusammen mit den Selbstvertretungsorganisationen der 2472 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen einen „Aktionsplan für Akzeptanz 2473 

und Vielfalt“ erarbeiten. Dazu gehört insbesondere eine bessere Begleitung von jungen Menschen in 2474 

der immer noch oftmals schwierigen Phase des „Coming Out“ und die stärkere Sensibilisierung für das 2475 

Thema in Schulen auf Basis der bereits vorhandenen SchLAu-Projekte. Eine gute Vernetzung in der 2476 

Landesverwaltung wird ebenso angestrebt wie eine Zusammenarbeit mit benachbarten Ländern.  2477 

 2478 

Wir wollen, dass die Schicksale der Opfer des ehemaligen §175 StGB („Unzucht zwischen Männern“) 2479 

in Hessen wissenschaftlich aufgearbeitet werden.  2480 

 2481 

II. Kinderbetreuung fördern  2482 

 2483 

Eine gute Betreuung ist für das Aufwachsen aller Kinder von großer Bedeutung. Es ist uns ein 2484 

besonderes Anliegen, die Erziehungsleistung der Eltern zu würdigen. Die Wahlfreiheit der Eltern, wo 2485 

und in welcher Form ihre Kinder betreut werden, ist für uns selbstverständlich. Wir wollen den 2486 

Anforderungen in unserer heutigen Gesellschaft an qualitativ hochwertige Kinderbetreuung gerecht 2487 

werden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter weiter verbessern. In 2488 

Hessen wurden in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Kommunen und den freien Trägern 2489 

große Erfolge beim Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten erreicht.   2490 

 2491 

Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass der Ausbau eines qualitativ hochwertigen Bildungs- und 2492 

Betreuungsangebotes für alle Kinder bedarfsgerecht und an der tatsächlichen Nachfrage orientiert 2493 

fortgesetzt wird, auch im Hinblick auf den Ausbau von ganztägigen Angeboten. Wir werden die 2494 

bedarfsgerechte Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren 2495 

gewährleisten. 2496 

 2497 


