
Wahlprüfsteine der NAJU NRW zur Landtagswahl 2022  

Einführung  

Die bevorstehende Landtagswahl entscheidet über die Zukunft Nordrhein-Westfalens und ist 

richtungsweisend für den Umgang mit Natur und Umwelt. Die Naturschutzjugend NRW richtet daher 

Fragen an die demokratischen Parteien CDU, SPD, FDP, Die Grünen und die Linke zum Natur- und 

Umweltschutz.  

Als führender Jugendverband in der außerschulischen Umweltbildung und im praktischen 

Naturschutz engagiert sich die NAJU mit mehr als 18.000 Mitgliedern in NRW für die Natur im 

Bundesland. Wir werden unsere Mitglieder und alle Bürger*innen in NRW aufrufen, am 15. Mai an 

der Landtagswahl teilzunehmen.  

Die Naturschutzjugend steht für die Interessen junger Menschen ein und appelliert an die Parteien in 

NRW, Maßnahmen für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft aller umzusetzen.  

Wir bitten um Rückmeldung zu den folgenden Wahlprüfsteinen bis zum 8. April 2022.  

Den ausgefüllten Bogen können Sie uns per Mail an Lukas.Stemper@NAJU-NRW.de zusenden.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jeder Zeit gerne zur Verfügung.  

Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken!  

Lukas Stemper, Landesjugendsprecher  

Dies sind unsere Wahlprüfsteine und Fragen an die demokratischen Parteien CDU, SPD, FDP, Die 

Grünen und die Linke: 

1. Klima schützen – schneller Ausstieg von fossilen Energieträgern 

Zum Schutz des Klimas, der Natur und der Menschen ist die Begrenzung der Erderhitzung auf die im 

Pariser Klimaschutzabkommen festgelegten 1,5 Grad Celsius zwingend notwendig. Hierfür muss NRW 

sein Klimaschutzgesetz auf die hieraus resultierende wissenschaftlich berechnete Zielmarke der 

Klimaneutralität bis 2035 dringend nachbessern. 

Plant Ihre Partei eine Nachschärfung des NRW Klimaschutzgesetzes inklusive Umsetzungsstrategien 

und verbindlicher Einsparziele für alle klimarelevanten Sektoren? 

Ja 

Erläuterung:  

DIE LINKE hat das Ziel, dass Nordrhein-Westfalen bis 2035 klimaneutral wird. Hierfür muss die 

Erzeugung von Energie auf Erneuerbare umgestellt werden. In allen Sektoren, insbesondere der 

Industrie, dem Verkehr sowie dem Bauen und Wohnen, muss Energie in erheblichem Umfang 

eingespart werden. Die Versiegelung von Flächen wollen wir stoppen, Naturschutzgebiete ausbauen 

und Wälder aufforsten. 

Wird Ihre Partei die klimaschädliche Kohleverstromung bis 2030 beenden? 

Ja 

Erläuterung:  

Wir wollen die Energiewende beschleunigen und so schnell wie möglich vollständig auf Erneuerbare 

umsteigen. Wir wollen den Kohleausstieg bis spätestens 2030. 



2. Naturverträgliche Energiewende vorantreiben 

Klima- und Artenkrise sind untrennbare Zwillingskrisen, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen 

bedrohen. Um beide bewältigen zu können, bedarf es eines naturverträglichen Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes. Hierfür werden der 

Windenergie und der Photovoltaik die größten Ausbaupotenziale zugerechnet. 

Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um das Photovoltaik-Ausbauziel der NRW 

Energieversorgungsstrategie, 18-24 GW installierter Leistung bis 2030, zu erreichen? 

Erläuterung:  

DIE LINKE plant eine Solaroffensive in NRW: Eine dezentrale Energiewende benötigt dezentrale 

Erzeugungsanlagen. Wir wollen die Neuinstallation von kleinen Photovoltaikanlagen (1 kWp bis 10 

kWp) sowie stationärer Batteriespeichersystem (3 kWh bis 10 kWh) an Wohn- und Gewerbebauten 

sowie Vereinsgebäuden fördern. Bei Wohnbauten sollen die Mieter:innen von den geringeren 

Energiepreisen profitieren. Außerdem wollen wir Doppelnutzung für bereits versiegelte Flächen, wie 

zum Beispiel Parkplätze und Autobahnen, und diese mit Photovoltaikanlagen ergänzen. Zuletzt sollen 

Photovoltaikparks errichtet werden. 

DIE LINKE unterstützt Mieterstromkonzepte einer hauseigenen Stromversorgung durch 

Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Wir wollen eine Solarpflicht für Neubauten sowie für 

Bestandsbauten nach einer umfassenden Dachsanierung und wenn eine technische Eignung zur 

Solarstromerzeugung besteht. 

Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um den notwendigen Ausbau von Windenergie mit den 

Belangen des Natur- und Umweltschutzes in Einklang zu bringen? 

Erläuterung: 

Wir unterstützen den Bau von Windenergieanlagen in kommerziell bewirtschafteten Wäldern, die 

keinem Naturschutz unterliegen. Windkraftgebiete im Landesentwicklungsplan sollen als 

Vorranggebiete ausgewiesen werden. Bis 2030 scheiden ca. 3.000 alte Windenergieanlagen mit einer 

Leistung von 3 GW aus. Hier muss an den alten Standorten ein Repowering erleichtert werden. 

Wird Ihre Partei die pauschale 1.000 Meter Abstandsregelung von Windkraftanlagen zu 

Siedlungsbereichen abschaffen? 

Ja 

Erläuterung: 

Windenergieausbau statt Abstandsfetischismus: Die eingeführte Abstandsregelung der 

Landesregierung von 1.000 Metern lehnen wir ab. So wird es im dicht besiedelten NRW nicht 

gelingen, signifikante Leistung an Windenergie bereitzustellen. Wir setzen uns für flexible 

Abstandsregeln ein, bei der die dreifache Höhe der Anlage als Abstandsregel zugrunde gelegt wird. 

 

3. Mobilitätswende voranbringen – ÖPNV & Fahrrad stärken 

Der Verkehrsbereich ist einer der wenigen klimarelevanten Sektoren, der noch keinen Beitrag zum 

Klimaschutz geleistet hat. So befinden sich die Emissionszahlen 2019 immer noch auf dem Niveau 

von vor 30 Jahren. NRW fällt hierbei als einwohnerstärkstes Bundesland eine besondere 

Verantwortung zu. 



Mit welchen Maßnahmen plant Ihre Partei den ÖPNV zu stärken? 

Erläuterung: 

Wir brauchen ein öffentlich organisiertes und deutlich verbessertes Netz im öffentlichen 

Personenverkehr. Gerade in den Ballungszentren ist der ÖPNV der entscheidende Hebel, um künftig 

mehr Lebensqualität mit immer weniger Autos zu ermöglichen. Im ländlichen Bereich ist der Umstieg 

auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erheblich schwieriger, weil die öffentliche 

Verkehrsinfrastruktur systematisch ausgedünnt wurde und oft nur in Ansätzen existiert. Hier fordern 

wir ein gezieltes Programm zum Ausbau des ÖPNV in der Fläche mit mehr Buslinien, kürzeren 

Taktzeiten und der Reaktivierung von Bahnstrecken, um ländliche Regionen für den ÖPNV zu 

erschließen. Die Verkehrswende in ländlichen Räumen kann nur mit einer attraktiven Alternative 

zum Auto gelingen. 

Wir treten ein für kommunale, demokratisch kontrollierte Nahverkehrsunternehmen. Gleichzeitig 

soll die ÖPNV-Nutzung einfacher werden. Die „Kleinstaaterei“ und die komplizierten Übergänge 

zwischen den neun Verkehrsverbünden in NRW wollen wir beenden. Wir fordern einen landesweiten 

Verkehrsverbund zur Koordination des Nah- und Regionalverkehrs, die Einführung eines möglichst 

dichten „NRW-Takts“ nach dem Vorbild der Schweiz und ein einheitliches NRW-Ticket nach dem 

Vorbild des Semester-Tickets für Studierende. Bahnhöfe und Haltestellen sind auf die Bedürfnisse der 

Fahrgäste auszurichten und müssen barrierefrei sein. 

Perspektivisch soll der ÖPNV gebührenfrei sein. Bis dahin sollen die Preise gesenkt werden und ein 

kostenloses Ticket für Schüler:innen und Auszubildende eingeführt werden. 

Wollen Sie Rad- und Fußverkehr stärken? 

Ja 

Erläuterung: 

Straßen, Wege und Plätze müssen wieder den Menschen zurückgegeben werden und nicht nur 

Verkehrsflächen, sondern öffentliche Lebensräume sein. Daher treten wir dafür ein, mehrspurige 

Straßen zugunsten des Fuß- und Radverkehrs zurückzubauen.  

Das Fahrrad ist ein Teil der Lösung für die Verkehrsprobleme in den Innenstädten. Über 90 Prozent 

der Wege sind kürzer als 10 Kilometer. Fahrräder sind preiswert, ökologisch und benötigen wenig 

Geld und Raum für die Infrastruktur. Nur mit einem größeren Anteil an Fahrrädern können wir die 

notwendige Verkehrswende schaffen, wie das bekannte Beispiel Kopenhagen zeigt. Der Erfolg der 

Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ sowie von Bündnissen wie „Kidical Mass“ und „Critical Mass“ 

beweisen, dass dieses Bewusstsein auch in großen Teilen der Bevölkerung angekommen ist. 

 

Planen Sie den Fuß- und Radverkehr dem Autoverkehr gleichzustellen? 

Ja 

Erläuterung:  

Bei der Stadt- und Verkehrsplanung darf nicht mehr das Auto im Mittelpunkt stehen. Dem 

Autoverkehr muss zugunsten von Fußgänger:innen, ÖPNV und Radverkehr Straßenraum entzogen 

werden: für mehr Aufenthaltsqualität und Begrünung auf Straßen und Plätzen. 

Ohne attraktive und sichere Fußwege bleiben die Städte und Dörfer gewissermaßen Gefangene einer 

auf den PKW und LKW zugerichteten Verkehrs- und Raumpolitik. Deshalb fordern wir sichere 

Querungshilfen und Ampeln mit längeren, fußgängerfreundlichen Grünphasen, vor allem aber Tempo 

30 als Regelgeschwindigkeit in den Kommunen. Das schützt Fußgänger:innen und reduziert 



Unfallrisiken. 

Der Ausbau des inner- und überörtlichen Radwegenetzes kann nicht nur durch Neubau geschehen, 

sondern vorrangig durch Umverteilung von Verkehrsflächen – weg vom Auto, hin zum Fahrrad, auch 

damit nicht neue Flächen versiegelt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der Radverkehr als Teil 

des Umweltverbundes den ÖPNV ergänzt. 

Dazu sollen das Radverkehrsnetz und die Infrastruktur zur Erledigung von Fahrten mit dem Fahrrad 

einladen, allerdings muss Radfahren auch sicherer werden, Güter können gerade in Ballungsgebieten 

klimafreundlich auch aufs Fahrrad verlagert werden. Dumpinglöhne für Fahrradboten lehnen wir 

aber strikt ab und solidarisieren uns mit den Beschäftigten. 

4. Schutzgebiete für mehr Biodiversität bewahren 

Seit Jahren nimmt die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in Deutschland rapide ab. 

Deutschlandweit sind über 7.000 Arten gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Der dramatische 

Artenschwund verdeutlicht die unzureichenden Natur- und Artenschutzmaßnahmen. Für den Erhalt 

der Biologischen Vielfalt braucht es eine Stärkung der Schutzgebiete 

Unterstützt Ihre Partei ein 100-prozentiges Verbot von Pestiziden und chemisch-synthetischen 

Düngemitteln in Schutzgebieten? 

Ja 

Erläuterung: 

Oft liegen kleine Schutzgebiete inmitten großer Flächen auf denen z. B. Pestizide und Gülle 

ausgebracht werden. Gewässer verändern durch landwirtschaftliche Nutzung in der Umgebung ihren 

Charakter als Lebensräume oder trocknen im Zuge des Klimawandels aus. 

Wir fordern die Verbindung verinselter Schutzgebiete und das Verbot von Pestiziden und Herbiziden 

in einem großen Radius um Schutzgebiete. 

Mit welchem Betrag wird Ihre Partei den Naturschutzetat im Land NRW jährlich aufstocken? 

Hierzu haben wir keinen Beschluss gefasst. 

Erläuterung: 

DIE LINKE weiß, dass der Naturschutzetat nicht länger bei nur ca. 40 Mio. Euro stagnieren darf. Denn 

so können nicht einmal Minimalziele finanziert werden. 

Die Forderung des NABU, den Naturschutzetat schrittweise auf 300 Mio. Euro zu erhöhen, halten wir 

für diskussionswürdig. 

Plant Ihre Partei das von der Bunderegierung 2007 beschlossene Ziel zwei Prozent Wildnisfläche im 

Land NRW in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen? 

Ja 

Erläuterung:  

Wir wollen das 2020-Ziel von 2 Prozent Wildnis endlich erreichen. Dafür müssen mehr Flächen zur 

Wildnisentwicklung ausgewiesen werden. Wir wollen mehr Biotopverbünde herstellen. 

 

5. Nachhaltige Stadt- und Flächenentwicklung gestalten 



Seit Jahren steigt in NRW der Flächendruck zwischen Gewerbe- und Wohngebieten und zwischen 

Landwirtschaftlichen- und Naturflächen. Gleichzeitig steigt der Grad der versiegelten Flächen jeden 

Tag weiter an. In einer nachhaltigen Stadtentwicklung gehört eine naturnahe Flächengestaltung als 

integraler Bestandteil mitgedacht, um die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen, den Arten- und 

Klimaschutz zu stärken sowie die Stadt klimaresilienter zu gestalten. 

Plant Ihre Partei den Flächenverbrauch kurzfristig auf 5ha/ Tag zu reduzieren und bis 2035 auf null 

abzusenken? 

Ja 

Erläuterung: 

Wir wollen den anhaltenden Flächenverbrauch stoppen. In unserem Bundesland gehen im 

langjährigen Mittel täglich etwa zehn Hektar wertvoller Naturraum für Siedlungs- und 

Verkehrszwecke verloren. Mittelfristig müssen wir diesen Trend stoppen und umkehren. In den 

kommenden fünf Jahren wollen wir den Flächenverbrauch in NRW halbieren. 

Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um grüne und blaue Infrastruktur in Städten zu schützen 

beziehungsweise wiederherzustellen? 

Erläuterung: 

Wir wollen zum Beispiel ein Landesprogramm Klimafolgenanpassung auflegen, das Kommunen bei 

dieser Aufgabe unterstützt. Aus diesem Programm sollen auch Baumpflanzungen in verdichteten 

urbanen Räumen gefördert werden. Kommunen wollen wir durch Landesgesetz zum Erlass einer 

wirksamen Baumschutzsatzung verpflichten. 

Die Natur gilt es auch beim Straßenbau zu berücksichtigen. Eingriffe, die mit der Sanierung und dem 

Betrieb von Straßen verbunden sind, müssen durch begleitende Naturschutzmaßnahmen 

ausgeglichen werden. Wir fordern zudem u.a.:  

- Keine weitere Versiegelung und Zerschneidung von Naturflächen zugunsten von Straßenbau 

- Umweltgerechte und naturschutzkonforme Pflege des Straßenbegleitgrüns 

6. Nachhaltige Landnutzung fördern - Pestizideinsatz einschränken 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen nehmen fast die Hälfte der Landesfläche von NRW ein und 

prägen maßgeblich unsere Kulturlandschaft. Vielerorts führt die intensivierte und vereinheitlichte 

Bewirtschaftung zu großen Beeinträchtigungen der Struktur- und Artenvielfalt, der Böden und 

Gewässer. Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen bringt eine Verantwortung für Klima-, 

Naturund Tierschutz mit sich. Dafür braucht es eine grundlegende Transformation der Landnutzung, 

welche durch rechtliche und finanzielle Maßnahmen gesteuert wird. 

Plant Ihre Partei Maßnahmen zur Steigerung der Ökolandbauflächen? 

Ja 

Erläuterung: 

Wir streben die Umstellung der gesamten Landwirtschaft auf ökologische Standards an. Dabei wollen 

wir die regionale Erzeugung von Lebensmitteln fördern. 

Verkauf und Verpachtung landeseigener Landwirtschaftsflächen soll nur nach ökologischen und 

sozialen Vergabekriterien erfolgen. 

Wir wollen die Massentierhaltung abschaffen. Wir wollen eine Tierhaltung, die flächengebunden ist. 

Für Regionen und Standorte setzen wir uns für Bestandsobergrenzen ein. 



Plant Ihre Partei den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu reduzieren? 

Ja 

Erläuterung: 

DIE LINKE NRW streitet für eine Landwirtschaft, die hochwertige Lebensmittel zu Preisen herstellt, 

die Menschen sich leisten können. Sie streitet für eine Landwirtschaft mit guten Arbeitsbedingungen 

und Einkommen für alle Menschen, die in ihr beschäftigt sind, und sie streitet für eine 

Landwirtschaft, die unsere Umwelt schützt und die Artenvielfalt erhält. Hierfür wollen wir 

ökologische und soziale Standards verbessern. Langfristig streben wir die Umorientierung der 

gesamten Landwirtschaft auf ökologische Methoden an. Massentierhaltung lehnen wir ab. Wir 

unterstützen die solidarische Landwirtschaft als eine Möglichkeit, ökologisch hochwertige 

Lebensmittel ortsnah für alle zugänglich zu machen und gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen und ein 

faires Einkommen zu gewährleisten. DIE LINKE NRW setzt sich für eine grundlegende Reform der EU-

Agrarpolitik ein. Zahlungen sollen konsequent an wissenschaftlich fundierte Umwelt- und 

Sozialkriterien und an den Tierschutz gebunden werden. Nur Betriebe, die diese Vorgaben umsetzen, 

sollen Direktzahlungen erhalten. Es darf nur noch Geld für konkret nachweisbare öffentliche 

Leistungen geben. Die Schaffung und der Erhalt sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze soll 

unterstützt und renditeorientierte Investoren müssen ausgeschlossen werden. 

Wie planen Sie das Tierleid in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu mindern? 

Erläuterung: 

Massentierhaltung, mit der ein großer Teil des Tierleids verbunden ist, lehnen wir ab und streben die 

Umstellung auf ökologische Standards an. Wir wollen eine Tierhaltung, die flächengebunden ist. Für 

Regionen und Standorte setzen wir uns für Bestandsobergrenzen ein.  

Das Netz regionaler Schlachtmöglichkeiten in kommunaler Trägerschaft, einschließlich mobiler 

Schlachtung und Schlachtung auf der Weide soll erneuert werden. Schlachtverfahren müssen 

schmerz- und stressärmer werden. Transporte sollen nur noch zum nächstgelegenen regionalen 

Schlachthof erfolgen. Schlachten darf künftig nur, wer über einen Sachkundenachweis verfügt, 

unabhängig von Tierart und Art der Schlachtung. 

 

 

7. Nachhaltige und gesunde Ernährung fördern 

Die Gesundheit der Menschen hängt eng mit der Gesundheit unseren Lebensgrundlagen, also der 

Ökosysteme des Planeten zusammen. Das globale Ernährungssystem überschreitet die planetaren 

Grenzen und gefährdet die Gesundheit der Erde. Zur nötigen Anpassung gehören nicht nur eine 

Umstellung der Ernährung auf klima- und umweltschonendere Nahrungsmittel, sondern auch eine 

Verringerung der Lebensmittelverschwendung. 

Plant Ihre Partei Maßnahmen, um der Lebensmittelverschwendung in der Produktion, Verarbeitung 

und privatem Gebrauch entgegenzuwirken? 

Ja 

Erläuterung: 

Im Kampf gegen das Verschwenden von Lebensmitteln sollte der Handel aus Sicht der Linken 

gesetzlich verpflichtet werden, noch genießbare Ware billiger oder umsonst an Interessierte, 

Mitarbeiter oder gemeinnützige Organisationen abzugeben. 



Zudem dürfen Lebensmittelretter, die sich Waren aus dem Müll holen, nicht länger wegen Diebstahls 

oder Hausfriedensbruchs zu hohen Geldstrafen verurteilt werden. Das Containern darf nicht länger 

verboten sein. 

Sieht Ihre Partei die Notwendigkeit vegetarische und vegane Ernährung zu stärken? Wie wollen Sie 

dies umsetzen? 

DIE LINKE befürwortet, dass sich jeder Mensch nach seinen Vorstellungen gesund ernähren kann. Die 

Voraussetzungen, dass dies auch kostengünstig vegetarisch oder vegan geschehen kann, sollen 

verbessert werden. 

Erläuterung: 

DIE LINKE setzt sich für den Ausstieg aus der Massentierhaltung ein. Tierhaltung soll künftig nur noch 

flächengebunden stattfinden. Zusätzlich wollen wir den Anbau von heimischen Eiweisspflanzen 

fördern. Klee, Erbsen und Co. Fördern die Bodenfruchtbarkeit und ersetzen den Import von auf 

gerodeten Regenwaldflächen angebauten Futterpflanzen. Den Import von gentechnisch verändertem 

Soja lehnen wir ab. 

8. Nachhaltige Abfall- und Kreislaufwirtschaft etablieren 

Jede Minute landet weltweit eine LKW-Ladung Plastikmüll in unseren Meeren, Flüssen und 

Gewässern. Diese Vermüllung der Umwelt stellt ein großes Problem dar. Nicht nur der achtlose 

Umgang mit Müll durch Privatleute, sondern insbesondere der verschwenderische Umgang mit 

Ressourcen in unserer Wirtschaft schaden unserer Umwelt sowie dem Klima und dieser Umgang ist 

auch aus gesellschaftlicher Sicht wirtschaftlich schlichtweg ineffizient. 

Plant Ihre Partei eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft, um Rohstoffknappheit und Vermüllung 

entgegenzuwirken? 

Ja 

Erläuterung: 

Um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, fordert DIE LINKE eine Ressourcenverbrauchsabgabe, 

gekoppelt mit geeigneten Entsorgungsabgaben. Hieraus kann der Aufbau der Kreislaufwirtschaft 

mitfinanziert werden. 

Zuschüsse sollte es nach unserer Auffassung nur noch für wiederverwendbare recyclinggerechte 

Produktionsweisen und die Förderung von Pfandsystemen geben, um die Kreislaufwirtschaft 

voranzubringen. Darüber hinaus sollten Abfallbehandlungsanlagen nicht mehr kofinanziert werden, 

es sei denn, es handelt sich um Anlagen für spezielle kritische oder gefährliche Sonderabfälle. 

Inwiefern wird Ihre Partei neue Lösungen für eine einheitliche und nachhaltige Müllentsorgung finden 

und umsetzen? 

Erläuterung: 

Die Erfassung von Abfällen und die Vorbereitung zur Weiterverarbeitung sollte prinzipiell als Aufgabe 

der Daseinsvorsorge und somit als kommunale Pflichtaufgabe verstanden werden. Private 

Dienstleister können diese Aufgaben begleiten. Die Rahmenbedingungen für kommunale 

Unternehmen benachteiligen diese zurzeit. Im Sinne gleicher Standards bei Umwelt und Lohnniveaus 

fordert DIE LINKE deshalb die Stärkung der kommunalen Wirtschaftsrahmen. Mindeststandards für 

Löhne und Umwelt müssen entsprechend des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht wird, für 

alle verbindlich sein. 



9. Das Land als Vorbild für nachhaltiges Handeln 

Die öffentliche Hand hat als Institution eine Vorbildfunktion. Das Land NRW kann mit seiner 

Verwaltung hier auch nicht-staatlichen Akteuren zeigen, wie eine nachhaltige Transformation 

gelingen kann. Gleichzeitig steht das Land NRW allein schon aufgrund der Größe seiner Institutionen 

in der Pflicht ein Vorbild für nachhaltiges Handeln zu sein. 

Wird Ihre Partei für alle Landesbehörden und Ministerien eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten 

und diese umsetzten? 

Ja 

Erläuterung: 

Die Wirtschaft in NRW muss sozialökologisch umgewandelt werden, insbesondere die Industrie. 

Hierzu gehören neben den Großunternehmen auch die Zulieferer. Zugleich müssen für ökologisches 

und soziales Wirtschaften neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle erschlossen werden. Bis 2030 

sollte Klimaneutralität erreicht werden. Erforderlich dafür ist auch ein Ausbau der 

Recyclingwirtschaft mit dem Ziel, die Ressourcenproduktivität zu erhöhen und somit neue 

Verteilungsspielräume ohne zunehmenden Ressourcenverbrauch zu eröffnen. Die Landesbehörden 

und Ministerien sehen wir hier in einer Vorbildfunktion. 

10. Jugend tatsächlich beteiligen 

Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass die Interessen von jungen Menschen längst noch nicht 

gehört werden. Wir benötigen endlich eine generationengerechte Politik, die nicht nur auf das heute 

schaut, sondern auch den zukünftigen Generationen die Chance auf ein gutes und gesundes Leben 

ermöglicht. 

Wird Ihre Partei eine Absenkung des Wahlalters umsetzen? 

Ja 

Erläuterung: 

Wir wollen das Wahlalter für alle Wahlen auf 14 Jahre herabsetzen. Früher 21, heute 18 oder 16 

Jahre, das sind alles willkürliche Grenzziehungen. Eine sachliche Begründung, warum man mit 18 eine 

politische Entscheidung treffen kann und nicht mit 15, gibt es nicht. Wir wollen eine 

gesellschaftspolitische Debatte darüber, wie Kinder und Jugendliche besser an politischen 

Entscheidungen beteiligt werden können. Sie wollen und sollen mitreden dürfen, wenn es darum 

geht, ob wir ihnen eine Welt hinterlassen, in der es noch Energie, Wälder oder sauberes Wasser gibt. 

Planen Sie die Aufstockung des Kinder- und Jugendförderplanes (KJFP) des Landes? 

Ja 

Erläuterung: 

Wir wollen den Kinder- und Jugendförderplan bedarfsorientiert aufstocken und die Angebote stärker 

struktur- als projektorientiert fördern  

Zudem müssen die kommunalen Jugendämter bedarfsdeckend personell und sachlich ausgestattet 

werden. Wir wollen keine Privatisierung, sondern gemeinnützige Träger in der Kinder- und 

Jugendhilfe fördern. Wir fordern zudem unabhängige ombudsschaftliche Beratungs- und 

Beschwerdestellen in der Kinder- und Jugendhilfe, sowie die inklusive Ausgestaltung der Kinder- und 

Jugendhilfe. 


