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4. WIE WIR (MITEINANDER) LEBEN WOLLEN 

4.1 WIR SCHAFFEN MODERNE MOBILITÄT: VERLÄSSLICH, BEZAHLBAR, ÖKOLOGISCH  

Mit uns wird es diesen derzeitigen Stillstand in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geben. 
Unser Ziel ist eine umfassende Verkehrs- und Mobilitätswende, um umweltschonender, 
verlässlicher, barrierefrei und für alle bezahlbar unterwegs zu sein.  

Mobilität ist für uns ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge, Voraussetzung für 
gleichwertige Lebensverhältnisse und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und 
Logistikstandorts Nordrhein-Westfalen. Wir wollen und wir müssen die 
Verkehrsinfrastruktur unseres Landes ausbauen und modernisieren, auch damit die 
vielfältigen Mobilitätsangebote für die Menschen zukunftssicher aufgestellt sind.  

Wir nehmen dafür Geld in die Hand, um deutlich mehr in die öffentlichen 
Verkehrsangebote und in die Verkehrsinfrastruktur unseres Landes zu investieren. 

Wir wollen, dass unser Land seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele für 2030 
und 2045 leistet. Deshalb werden wir uns für eine deutlich stärkere Verlagerung von 
Verkehrsanteilen auf die Anbieter öffentlicher Verkehre, wie den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV), den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie die 
Deutsche Bahn für die Fernstrecken, einsetzen. Hand in Hand mit unseren europäischen 
Nachbarn bauen wir Nordrhein-Westfalen zur Drehscheibe für nationale und 
internationale Nachtzugverbindungen aus. So fördern wir durch klimaneutrale 
Fernverbindungen die Stellung Nordrhein-Westfalens als Mobilitätshub, sichern 
Arbeitsplätze, unterstützen den Tourismusstandort und fördern zugleich den europäischen 
Austausch. Auch die Schienengüterverkehre und die Verkehre auf den 
Binnenwasserstraßen wollen wir nachhaltig und stärker fördern. Zu unserem Aufbruch in 
der Mobilitätspolitik gehört die Umsetzung von Barrierefreiheit, eine umfassende 
Digitalisierung sowie auch eine Erhöhung des Innovationstempos. 

Wir wollen die Verkehrswege so ausbauen, dass alle Verkehrsträger attraktive Angebote 
für die Mobilität der Menschen und der Wirtschaft bieten können. Das bedeutet einen 
erheblichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vom Fuß- und Radverkehr über ÖPNV und 
Schiene bis zur Stärkung der Binnenschifffahrtswege. Mobilitätsangebote müssen für alle 
erreichbar und bezahlbar sein, denn Mobilität sichert gesellschaftliche Teilhabe und 
wirtschaftlichen Erfolg. 

 

Fuß- und Radverkehr (Nahmobilität) 

Wir wollen die Nahmobilität deutlich stärken. Das bedeutet einen Umbau der 
Verkehrsinfrastruktur, insbesondere in den Kommunen sowie viele Maßnahmen zur 
Steigerung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer. In diesem 
Zusammenhang unterstützen wir die Vision Zero mit dem Ziel, die Anzahl der Toten und 
Schwerverletzten im Straßenverkehr auf null zu senken. Die Förderung der Nahmobilität 
ist besonders wichtig. Deswegen wollen wir eine Stabsstelle Nahmobilität direkt beim 
Landesverkehrsministerium schaffen. 

Wir wollen die Radwegenetze im Land ausbauen und Lücken in den Vorrangnetzen für 
den Radverkehr schließen. Die bereits definierten Radschnellwege werden mit uns auch 



UNSER LAND VON MORGEN – REGIERUNGSPROGRAMM DER NRWSPD ZUR LANDTAGSWAHL 2022 

 

 
63 

 

schnell Gestalt annehmen. Dazu nutzen wir die neuen Chancen des Bundes, um Planungs- 
und Bauverfahren zu beschleunigen.   

Allein werden wir all das nicht schaffen. Insbesondere die Kommunen sind unsere Partner 
und zentrale Akteure für die Verkehrswende. Gemeinsam wollen wir mit den Kommunen 
konkrete Ziele für die Fahrrad- und Nahmobilität vereinbaren und die vereinbarten 
Maßnahmen mit ausreichend finanziellen Mitteln hinterlegen. Das gilt vor allem für die 
Umgestaltung der vorhandenen Verkehrsflächen und den Ausbau der zugehörigen 
Infrastruktur, wie zum Beispiel Radwegenetze, Fahrradabstellanlagen und 
Servicestationen oder Ladestationen für E-Bikes und Pedelecs. 

 

Schienenverkehr, ÖPNV und SPNV 

Für den von uns angestrebten Modernisierungsschub ist auch eine durchgängige 
Digitalisierung der Kundenangebote für den Personenverkehr erforderlich. Mit 
landeseinheitlicher Kunden-App auf dem Smartphone und kilometergenauer Abrechnung 
der Beförderungsleistung wollen wir für ganz Nordrhein-Westfalen einen wichtigen Schritt 
in die digitale Zukunft machen.  

Dieser Mobilisierungsschub soll an den ländlich geprägten Räumen des Landes nicht 
vorbeigehen. Deshalb werden wir die Erreichbarkeit von ÖPNV- und SPNV-Angeboten für 
jeden Menschen im Land per Mobilitätsgarantie, das heißt ab der eigenen Haustür bis zum 
nächsten Anknüpfungspunkt öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, gewährleisten. 

Aber nicht nur der ländliche, sondern auch der urbane Raum hat Anforderungen an einen 
modernen ÖPNV. Insbesondere in einem polyzentrischen Raum, wie dem Ruhrgebiet, 
ergeben sich aus dieser dicht verwobenen Vielzahl der Städte ganz besondere 
Anforderungen der Menschen an einen attraktiven und metropolengerechten ÖPNV aus 
einem Guss. Daher unterstützen wir die Bestrebungen im Ruhrgebiet, beispielsweise die 
vielen kommunalen Nahverkehrspläne zeitlich und inhaltlich stärker aufeinander 
abzustimmen und insbesondere die Stadtgrenzen überschreitenden Verkehre zu 
optimieren. 

Wir werden die Elektrifizierung und Reaktivierung von Bahnstrecken weiter vorantreiben, 
das vorhandene Streckennetz ausweiten und barrierefreie Mobilitätsstationen zur 
Verknüpfung von Mobilitätsangeboten verschiedenster Art besonders fördern. Auch die 
Schienengüterverkehre wollen wir in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG im 
Rahmen unserer Möglichkeiten entschlossen fördern, um die Straßen vom Güterverkehr 
zu entlasten. 

Den Dschungel an Sonder-Tickets und Monatskarten für junge Menschen werden wir 
abschaffen. Für Schülerinnen und Schüler werden wir ein kostenfreies Ticket einführen. 
Damit entlasten wir nicht nur die Schulträger, Kommunen und Verkehrsunternehmen von 
erheblicher Bürokratie, sondern stärken die umweltfreundliche Mobilität von Kindesbeinen 
an. Wir werden die Zuschüsse des Landes zum Sozialticket erhöhen, um Mobilität auch 
über die Stadtgrenzen hinweg zu ermöglichen. 

Wie bereits im Kapitel 2.1 „Die gute Arbeit von morgen“ ausgeführt, werden wir die Kosten 
für das Azubiticket reduzieren und dem Niveau von Studierendentickets angleichen.  
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Unser langfristiges Ziel ist ein durch eine Umlage solidarisch finanzierter, ticketloser ÖPNV 
für alle Bürgerinnen und Bürger. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist das 365-Euro-
Ticket. 

Damit mehr Bürgerinnen und Bürger den ÖPNV in Anspruch nehmen, müssen die 
Kommunen und ihre Verkehrsverbünde in die Lage versetzt werden, ihr Angebot 
auszubauen und kostengünstig zu gestalten. Land und Bund müssen sich daher stärker 
als bisher an den Betriebskosten beteiligen. So beschreiten wir gemeinsam den Weg hin 
zu einer landeseinheitlichen Tarifstruktur bei Bussen und Bahnen. 

Ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr setzt Verlässlichkeit der 
Mobilitätsangebote voraus. Grundlage dieser Verlässlichkeit ist eine gute personelle 
Ausstattung der Verkehrsunternehmen mit qualifizierten Arbeitskräften. Deswegen 
werden wir uns auch zukünftig für tarifliche und soziale Standards und gute 
Ausbildungsbedingungen für die Beschäftigten einsetzen. Die Privatisierung des ÖPNV ist 
gescheitert; wir setzen uns für die Stärkung des Ausbaus des ÖPNVs in öffentlicher Hand 
ein. 

 

Straßenverkehr 

Hauptverkehrsträger in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin die Straße mit jeweils rund 70 
Prozent Verkehrsanteil bei Personen und Gütern. Deshalb werden wir die Investitionen in 
den Erhalt des vorhandenen Landesstraßennetzes fortführen und die Kommunen 
weiterhin verlässlich unterstützen. Gute Straßenverhältnisse verhindern Staus und senken 
die Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. 

Hinsichtlich der Autobahn GmbH werden wir uns, mit Blick auf die neue Zuständigkeit des 
Bundes in Nordrhein-Westfalen, für die Einsetzung eines politischen Beirates einsetzen, um 
eine landesseitige demokratische Kontrolle und Interessenvertretung zu gewährleisten. 
Die Abarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2030, insbesondere was den 
vordringlichen Bedarf mit Engpassbeseitigung angeht, werden wir weiterhin nachhaltig 
unterstützen. 

Mit Blick auf den Zustand unserer Autobahnbrücken ist es im Interesse unseres 
Bundeslandes hier im engen Austausch mit der Autobahn GmbH zu stehen und unsere 
Interessen bestmöglich zu vertreten. Der Neubau der Rahmedetalbrücke an der BAB45 
muss mit allen in der Zuständigkeit des Landes liegenden Mitteln begleitet und 
vorangetrieben werden. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner, die Stadt Lüdenscheid 
und alle umliegenden betroffenen Kommunen, aber auch die heimischen Unternehmen 
werden wir konkret entlasten und unterstützen. 

Der erschreckende Anstieg des Straßengüterverkehrs treibt unser Land weiter in den Stau. 
Deswegen werden wir uns dafür einsetzen, eine vermehrte Verlagerung von 
Güterverkehren auf die Schiene und die Binnenwasserstraßen zu bewirken. 

Den Ausbau der E-Mobilität werden wir als ein weiteres zentrales Element einer 
gelingenden Verkehrswende weiter fördern. Dazu gehört auch die Entwicklung der 
entsprechenden Infrastruktur, wie zum Beispiel von Ladesäulen. 
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Luftverkehr 

Der Luftverkehr ist das Tor in eine globalisierte Welt. Auch hier wollen wir Nordrhein-
Westfalen zukunftsorientiert fortentwickeln. Das heißt Planungssicherheit für die 
Flughäfen durch ein Nordrhein-Westfalen-Luftverkehrskonzept einerseits und vermehrten 
Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner andererseits. 

Das dezentrale Luftverkehrssystem in Nordrhein-Westfalen hat sich bewährt. Wir 
brauchen auch zukünftig die Anbindung der Regionen an die Hubs des internationalen 
Luftverkehrs und einen Frachtflughafen Köln/Bonn, der 7 Tage die Woche und 24 Stunden 
am Tag geöffnet ist. Wir wollen das verbinden mit einem wirksamen Schutz der 
Anwohnerinnen und Anwohner vor Fluglärm und sonstigen Emissionen, indem wir auf den 
Einsatz modernsten Fluggeräts drängen. Zudem werden wir eine stärkere Spreizung von 
Start- und Landeentgelten für die Fluggesellschaften unter ökologischen Gesichtspunkten 
schaffen. Das gilt auch für die Überschreitung von Betriebszeiten. 

Wir werden uns für die Abschaffung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen dem 
Luftverkehr und anderen Verkehrsträgern wie der Bahn einsetzen. Das bedeutet, mit einer 
starken Stimme in Berlin und Brüssel auf eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen 
für alle Verkehrsträger zu dringen, vor allem in Bezug auf eine Besteuerung von 
Flugkerosin und die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 

Binnenschifffahrt 

Die Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen ist ein schlafender Riese, den wir wachrütteln 
wollen. Mit 720 Kilometern Binnenwasserstraßen, davon 240 Kilometer Rhein und 480 
Kilometer Schifffahrtskanälen, sowie mit rund 120 Häfen verfügt unser Land über eine 
starke Infrastruktur für diesen Verkehrsträger. Mit Blick auf den Gütertransport liegen hier 
erhebliche Kapazitäts- und Entwicklungspotenziale. Die Binnenschifffahrt in Nordrhein-
Westfalen kann einen wichtigen Beitrag zu einer umfassenden Verkehrswende, mit Blick 
auf mehr Klimaschutz und moderne Mobilität, leisten, indem deutlich mehr Güter auf dem 
Wasser und nicht mehr auf der Straße transportiert werden. Deswegen wollen wir 
Nordrhein-Westfalen als Hafen- und Logistikstandort weiter ausbauen. 

Wir werden uns zuallererst dafür einsetzen, dass der Instandhaltungsstau bei den 
Binnenwasserstraßen in Nordrhein-Westfalen schneller überwunden wird. Darüber hinaus 
wollen wir uns für den zukunftsgerechten Ausbau dieser Bundesverkehrswege, nämlich die 
Beschleunigung von Brückenanhebungen für mehrlagigen Containerverkehr, für größere 
Wendebecken in den Häfen und für mehr trimodale Standorte einsetzen. Den Bau einer 
zweiten Schleuse für den Hafen Dortmund werden wir auch weiterhin in Berlin einfordern. 
Dazu gehört für uns auch die Sicherung von Entwicklungsflächen für unsere Häfen. 

Wir begrüßen die Initiative der neuen Bundesregierung zur Stärkung der Hinterland-
Anbindungen unserer Häfen. In Berlin werden wir mit Nachdruck dafür werben, dass diese 
Politik auch unserem Land Nordrhein-Westfalen zugutekommt, was die Anbindung an die 
für uns wichtigen Häfen in Belgien und den Niederlanden angeht.   

Wir selbst wollen einen stärkeren Beitrag zur Förderung der Binnenschifffahrt leisten. Zu 
unserer modernen Mobilitätspolitik gehört ein Förderprogramm zur Ökologisierung der 
Binnenschifffahrt, mit dem die Emissionen der Dieselmotoren von Binnenschiffen im 
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Bestand minimiert werden. Damit wollen wir konkret den in Nordrhein-Westfalen 
ansässigen Binnenschiffern durch ein Zuschuss- und Kreditprogramm in Abstimmung mit 
der NRW.Bank helfen. Darüber hinaus werden wir uns gegenüber dem Bund dafür 
einsetzen, Hemmnisse bei der Landstromversorgung von Binnenschiffen im steuerlichen 
Bereich zu beseitigen und eine Wiedereinführung der Negativbescheinigung für 
Großraum- und Schwerguttransporte prüfen. 
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4.2 KLIMA, UMWELT UND ARTENVIELFALT SCHÜTZEN 

Der Erhalt unseres Planeten ist für uns eine Querschnittsaufgabe. Wie wir diese Aufgabe 
lösen wollen, haben wir unter anderem in den Kapiteln 2.1 „Die gute Arbeit von morgen: 
Sozial, digital, klimaneutral“ oder 4.1 „Wir schaffen moderne Mobilität: Verlässlich, 
bezahlbar, ökologisch“ deutlich gemacht.  

Unsere weiteren Schritte, diese Ziele zu erreichen sind: 

 

Flächenverbrauch durch Kooperation und konsequente Planung stoppen  

Wir halten fest an unserem Ziel, den täglichen Flächenverbrauch auf fünf Hektar zu 
begrenzen. Dabei sind wir nicht naiv; denn wir wissen, dass wir auch in Zukunft Flächen 
brauchen, zum Beispiel um den dringenden Bedarf an bezahlbaren Wohnungen zu decken, 
Maßnahmen zum Klimaschutz, der Energiewende und der Klimaanpassung vorzunehmen, 
um Gewerbegebiete auszuweisen oder Fahrradwege zu bauen. Wichtig dabei ist, dass wir 
dafür vermehrt auf innerörtliche, bereits erschlossene Flächen setzen und auf die 
Ausweisung von Flächen auf der grünen Wiese weitgehend verzichten – und die 
Innenentwicklung gemeinschaftlich mit den unterschiedlichen öffentlichen und privaten 
Akteuren angehen. Zusätzlich werden wir die in weiten Gebieten unseres Landes 
existierenden Brachflächen ehemaliger Industriestandorte für die Bedarfe in den Blick 
nehmen und wieder nutzbar machen. 

Dabei nehmen wir mehrere Strategiebausteine zur Umsetzung der flächenpolitischen Ziele 
in den Blick: Die Steuerung über Raumordnung, die Bauleitplanung als Instrument der 
sparsamen Nutzung der Fläche und der Innenentwicklung, bodenrechtliche Ansätze zur 
Mobilisierung von Innenentwicklungspotenzialen, die (Weiter-)Entwicklung kommunaler 
Bodenpolitik und ihre Ausrichtung auf eine effiziente und effektive Baulandbereitstellung, 
verbindliche regionale Planungen, Flächenentwicklung in interkommunaler 
Verantwortung, interkommunale Interessensausgleiche sowie der Einsatz von fiskalischen, 
Finanzierungs- und Förderinstrumenten. Dabei wollen wir das Förderinstrumentarium so 
ausrichten, dass es für Kommunen – auch in interkommunaler Kooperation – attraktiv ist, 
Brachflächen, deren Nachnutzung nicht aus sich heraus rentierlich ist, zum Schutz des 
Freiraums trotzdem dem Flächenrecycling zuzuführen. Mit einer Flächenrecycling-
Offensive wollen wir die bestehenden rechtlichen, wirtschaftlichen, verfahrensbezogenen 
und planerischen Hemmnisse für die Neunutzung von brachliegenden und belasteten 
Flächen beseitigen. Hierzu werden wir ein Instrumentarium bereitstellen, dass es den 
Kommunen erlaubt, nicht-rentierliche Flächen zu erwerben und zu entwickeln. 

 

Endliche Rohstoffe sparsam nutzen 

Nordrhein-Westfalen ist reich an Primärrohstoffen wie Kies und Sand. Damit decken wir 
weit mehr als nur den hiesigen Bedarf. Dadurch kommt es derzeit zu einem, nicht nur vor 
Ort, als übermäßig empfundenen Abbau, der die Landschaft irreversibel verändert und 
dabei keine Rücksicht darauf nimmt, dass die Ressource endlich ist. Wir werden deshalb 
eine landesweite Rohstoffstrategie einführen, die den verantwortungsvollen Abbau 
oberflächennaher, nicht-nachwachsender Rohstoffe zum Ziel hat. Dazu gehört auch eine 
Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenabbau bzw. -einsatz. Dies geht mit 
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einer kritischen Überprüfung des Bedarfsbegriffs einher: Künftig darf der Bedarf nicht 
mehr allein aus den aktuellen Fördermengen berechnet werden.  

Im Falle von Kies und Sand wollen wir die Förderung schrittweise zurückführen und den als 
Baustoff benötigten Primärrohstoff parallel dazu durch recycelten Bauschutt ersetzen. Da, 
wo eine Substitution endlicher Rohstoffe nicht umgesetzt werden kann, müssen über 
Forschung und Entwicklung schnellstmöglich Alternativen gefunden bzw. schonendere 
Verfahrensweisen entwickelt werden, damit wir unsere Heimat auch für kommende 
Generationen bewahren können. Deshalb werden wir in die Baustoff-Forschung sowie die 
Entwicklung moderner Recycling-Anlagen investieren. Diese sollten, wenn möglich, dort 
entstehen, wo absehbar Förderstätten durch Aufbereitungsstätten ersetzt werden 
könnten. Unter diesen Gesichtspunkten werden wir den Landesentwicklungsplan 
entsprechend anpassen sowie den Versorgungszeitraum wieder auf 20 Jahre verkürzen. 

 

Wasser als Lebensmittel Nummer eins schützen: Für eine nachhaltige und 
klimaangepasste Wasserbewirtschaftung  

Wir wollen zusammen mit den Kommunen und den Akteuren der Wasserwirtschaft ein 
nachhaltiges und langfristiges Konzept „Nachhaltiges Wassermanagement 2030“ 
entwickeln. Dabei orientieren wir uns an der im Sommer 2021 veröffentlichten „Nationalen 
Wasserstrategie“. Das Konzept Wassermanagement wird konkrete Maßnahmen 
benennen zum Schutz bei Starkregen und Hochwasser, Hitzeperioden, Dürre und 
Wassermangel sowie einer langfristigen, sicheren Trinkwasserversorgung.  

Wir wollen die zukünftigen Wasserbedarfe, Wasserentnahmen und Wasserdargebote 
identifizieren und quantifizieren sowie diese Erkenntnisse für ein nachhaltiges landesweites 
Wassermanagement (Erfassung der Wasservorkommen und der Wassernutzung, 
verstärkte Vernetzung der Wasserversorgungsgebiete, Krisenmanagement bei 
Wetterextremen) der Zukunft nutzen.  

Wir werden festlegen, wer zu welchem Zweck und welcher Qualität und Quantität Wasser 
bei Knappheit nutzen darf, die Trinkwassergewinnung durch die Regionalplanung sichern 
sowie Wasserschutzgebiete im Interesse der Allgemeinheit schützen, um so schon heute 
eine sichere Wasserversorgung für die Zukunft zu gewährleisten. Die Entnahme und 
Neubildung von Grundwasserständen werden wir durch ein neues, nachhaltiges 
Management regeln. Dabei werden wir auch die Anbindung der Gewässer an ehemalige 
Auen, deren Vernetzung mit dem Grundwasser sowie neue Überflutungsflächen 
einbeziehen. 

Wasser und Stadtgrün wollen wir gegen die Überhitzung der Städte nutzen und dabei das 
Prinzip der Schwammstadt stärker in der Stadtplanung fördern. Durch 
Flächenentsiegelung wollen wir die Grundwasserbestände sichern, Industrie- und 
Gewerbegebiete nachhaltig und ökologisch so gestalten, dass trotz des Mangels an 
Flächen und der fortschreitenden Versiegelung die Biodiversität weiterentwickelt werden 
kann. Die Renaturierung und die Förderung von Biodiversität insbesondere an Gewässern 
wollen wir stärken und fördern. Wir wollen Förderprogramme für die Ökolandwirtschaft 
ausbauen sowie den Einsatz von Dünger und von Pestiziden reduzieren. 
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Wir wollen den Ursachen und Folgen des Klimawandels, insbesondere durch den Ausbau 
grüner Infrastruktur auch im urbanen Raum sowie durch innovative Konzepte begegnen. 
Kompakte Metropolen und Städte mit einer dezentralen Konzentration erweisen sich als 
besonders geeignet, um eine klimawandelgerechte Stadtentwicklung zu unterstützen, wie 
man beispielsweise am Thema „Schwammstadt“ erkennt. Wir wollen den Ausbau und die 
Weiterentwicklung klimaschonender und klimaangepasster Infrastrukturen vorantreiben. 
Wir wollen die Lehren aus der Flutkatastrophe aufnehmen und in unsere Politik einbinden. 
Deshalb setzen wir uns für klimaresiliente Städte und das Konzept der Schwammstadt ein. 

 

Artenschutz stärken, biologische Vielfalt in Nordrhein-Westfalen erhalten 

Über 43.000 verschiedene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten gibt es in Nordrhein–Westfalen. 
Diese große biologische Vielfalt wollen wir erhalten. Vielerorts ist dieses Naturerlebnis noch 
möglich, aber leider ist dieses scheinbare Idyll immer stärker gefährdet. Rund 45 Prozent 
der Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits 
ausgestorben.  

Deshalb unterstützen wir die von der Volksinitiative Artenvielfalt Nordrhein-Westfalen 
aufgeführten Handlungsfelder für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt in 
Nordrhein-Westfalen. Wir werden die Ziele der Volksinitiative umsetzen. Dazu gehört, den 
Flächenfraß verbindlich zu stoppen, Schutzgebiete wirksam zu schützen, naturnahe und 
wilde Wälder zuzulassen, naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranzubringen, den 
Biotopverbund zu stärken und auszuweiten, lebendige Gewässer und Auen zu sichern, den 
Artenschutz in der Stadt zu fördern und den Nationalpark in der Senne auszuweisen. 

Wir werden die Überarbeitung des Leitfadens Artenschutz voranbringen, um mit 
standardisierten Kriterien und Verfahren den Ausbau der Windenergie zu ermöglichen, 
Rechtssicherheit zu schaffen und gleichzeitig effektiven Artenschutz zu ermöglichen. Denn 
Klimaschutz ist gleichzeitig aktiver Artenschutz. 

Die hohe Bedeutung von Hecken und Feldgehölzen sowohl für die Landwirtschaft als auch 
für die Artenvielfalt wird von uns unterstützt. Wir werden ein landesweites Konzept 
vorlegen, um die Zerschneidungseffekte von Lebensräumen durch Verkehrswege zu 
minimieren und die Verbindung von Freiräumen zu erhöhen. Auf diese Weise schaffen wir 
in Nordrhein-Westfalen ein landesweit sichtbares und gefördertes System und Zeichen 
des vernetzten Artenschutzes. 

 

Unser Wald ist mehr als nur ein Sehnsuchtsort 

Der Wald erfüllt viele Funktionen. Er speichert CO2, sichert Natur- und Artenschutz und 
filtert unser Trinkwasser. Zudem liefert er uns den alternativen Baustoff Holz. Er ist für viele 
Menschen Erholungsort und zugleich die Lebensgrundlage vieler Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer. Trockenperioden und Borkenkäfer haben unsere Waldbestände stark 
reduziert. Statt grüner Wälder prägen vielerorts nun braune Flächen unsere Landschaften. 

Wir wollen den Aufbau klimastabiler Wälder durch eine aktive naturnahe 
Waldbewirtschaftung. Dazu muss der Wildbestand im nötigen Umfang durch ein 
waldfreundliches Jagdmanagement reguliert werden. Eine naturnahe 
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Waldbewirtschaftung heißt für uns, eine konsequente Umstellung auf 
Ökosystemleistungen, für die wir Fördermöglichkeiten bereitstellen werden. 

Gleichzeitig haben wir eine Pflicht neben der Reduktion von Emissionen auch dafür zu 
sorgen, dass Kohlenstoffsenken wie Wälder und Moore schnellstmöglich renaturiert und 
dem Klimawandel angepasst werden. Reine Monokulturen haben aufgrund des 
Borkenkäfers und den klimatischen Veränderungen keine Chance mehr. Der Nutzen der 
Kohlenstoffsenken muss im Vordergrund stehen – nicht die Rohstoffe wie Torf. Deswegen 
werden wir den Torfabbau verhindern. 
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4.3 DEN AGRARSTRUKTURWANDEL GERECHT GESTALTEN:  
GESUNDE ERNÄHRUNG, TIERWOHL, LANDSCHAFTS- UND KLIMASCHUTZ 

Landwirtschaft geht uns alle an, auch in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen. 
Landwirtinnen und Landwirte versorgen uns mit Lebensmitteln, pflegen Kulturräume, 
stützen den ländlichen Raum und sind wichtige Akteure im effektiven Schutz von Natur, 
Artenvielfalt und Klima. Landwirtschaftliche Betriebe sind oft seit Generationen in 
Familienhand. Um ihren Fortbestand zu sichern, müssen wir sie auch im Strukturwandel 
der Landwirtschaft stärken. Wir wollen neue Möglichkeiten und Perspektiven für die 
Zukunft schaffen und fördern. Deshalb werden wir, wenn nötig, das Baurecht ändern, um 
Agri-PV im großen Stil zu ermöglichen. Niedrige Erzeugerpreise, hohe Investitionskosten, 
steigende Boden- und Pachtpreise und eine benachteiligte Marktposition gegenüber 
großen Abnehmern setzen die Landwirte ebenso unter Druck wie der Klimawandel und 
das Artensterben.  

Gleichzeitig wächst das Interesse vieler Menschen an der Herkunft und Qualität ihrer 
Lebensmittel. Verbraucherinnen und Verbraucher stellen hohe Anforderungen an 
Ernährung, Tierwohl und Produktionsbedingungen.  

Wir wollen Landwirtinnen und Landwirten ermöglichen, wieder von guter Arbeit gut zu 
leben. Wertschätzung für Lebensmittel beginnt beim Respekt für diejenigen, die sie 
produzieren. Das gilt für Familienbetriebe, Beschäftigte und Saisonarbeitskräfte. 

 

Regionale Wertschöpfung stärken, faire Marktbedingungen für landwirtschaftliche 
Betriebe fördern, Bodenmarkt regulieren 

Wir wollen dem Agrarstrukturwandel und den Konzentrationsprozessen auf allen Stufen 
der Wertschöpfung mit stärkerer Regionalisierung begegnen. Wir wollen kürzere, 
regionale Wertschöpfungsketten neu aufbauen und vernetzen. Wir setzen uns für 
dezentrale, vielfältige Verarbeitungs- und Vertriebsstrukturen in den Regionen und 
regionale Wertschöpfungszentren ein.  Das stärkt die Marktpositionen der Landwirtinnen 
und Landwirte gegenüber Großabnehmern. Aus demselben Grund setzen wir uns für die 
effektive Umsetzung der europäischen Richtlinie zu unlauteren Handlungspraktiken und 
deren Ergänzung um das Verbot von Dumpingpreisen ein. Zeitgleich müssen wir Landwirte 
und Landwirtinnen entlasten, insbesondere durch eine Bodenreform. 
Landwirtschaftsflächen wollen wir zudem mit einem Schutzstatus versehen, der sich an 
ihrer Ertragsfähigkeit und ökologischen Wertigkeit orientiert. 

 

Gesundes Essen als soziale Frage: Ernährungspolitik kommunal und 
zivilgesellschaftlich verankern 

Um das zu erreichen, müssen wir unsere Ernährung ändern. Wir wollen in der Breite eine 
Ernährungsweise unterstützen, die unserer Gesundheit und dem Klima dient, und so 
landwirtschaftlichen Betrieben neue Absatzmärkte erschließt. Wir wollen eine stärkere 
regionale und kommunale Verankerung der Ernährungspolitik.   

Gesunde Ernährung ist dabei auch eine soziale Frage. Noch immer spielt unser Einkommen 
eine zu große Rolle in unserer Gesundheit – auch weil gesunde Lebensmittel teuer sind. Es 
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muss jedem Menschen möglich sein, sich gesund zu ernähren. Indem wir dafür sorgen, 
bekämpfen wir nicht nur unmittelbare Gesundheitsfolgen, sondern auch die wachsende 
soziale Ungleichheit.  

In der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung werden wir die Nachhaltigkeitsstandards 
der DGE perspektivisch verbindlich machen, um eine ausgewogene und ökologisch 
nachhaltige Ernährung zu befördern. Über die Beschaffung für die 
Gemeinschaftsverpflegung werden wir einen stetig wachsenden Markt für die regionale 
Landwirtschaft und für Bio-Produkte schaffen, der allen Menschen Zugang zu gesunder 
Ernährung ermöglicht, und den ökologischen Wandel der Landwirtschaft bestärkt. 

 

Natur und Klima schützen, Engagement entlohnen 

Unser Ziel ist es, Landwirtschaft und Umweltschutz nicht länger als Gegensätze, sondern 
als komplementär zu sehen. Wir unterstützen eine multifunktionale Landwirtschaft, der wir 
bei öffentlichen Leistungen zusätzliche betriebliche Perspektiven bieten, zum Beispiel in 
den Bereichen Naturschutz und Landschaftspflege. 

Diese öffentlichen Leistungen kann man in konkretem Handeln messen und bewerten. 
Daher setzen wir uns für die Implementierung von Bewertungssystemen für Nachhaltigkeit 
ein, die alle Stufen der Wertschöpfungskette beinhalten. Dadurch können „wahre Preise“ 
der Produktion sichtbar gemacht werden. Ziel muss eine Gemeinwohlprämie sein, die 
positive, bisher am Markt unvergütete Leistungen entlohnt, wie Artenschutzmaßnahmen, 
gute Arbeitsbedingungen, schonende Bodenbearbeitung etc. So können auch die 
gesellschaftlichen Kosten von Nahrungsmittelproduktion preislich abgebildet werden 
(Nachhaltigkeitsbilanzierung). Dadurch werden Marktvorteile derjenigen ausgeschlossen, 
die auf Kosten von Umwelt oder Sozialstandards einen Wettbewerbsvorteil erzielen – das 
Fleisch aus klimaschädlicher Massentierhaltung darf nicht länger einen preislichen Vorteil 
gegenüber fair und umweltverträglich produziertem Fleisch haben. Ein solcher 
Paradigmenwechsel dient der Nachhaltigkeit der Produktion und dem respektvollen 
Umgang mit Landwirtinnen und Landwirten. 

Besonders dringend ist der Handlungsbedarf in der intensiven Tierhaltung. Wir wollen 
Tierhalterinnen und Tierhaltern helfen, Haltungssysteme tierwohlgerechter umzugestalten 
und so mit weniger Tieren ein angemessenes Auskommen zu erzielen. Wir werden uns 
dafür einsetzen, ein verpflichtendes staatliches Tierwohllabel für alle Tierarten auf 
Bundesebene einzuführen. Wir unterstützen eine Finanzierung des Umbaus der 
Nutztierhaltung nach den Leitlinien des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung. Auch eine 
an die eingesparten Klimagase gekoppelte Prämie für Betriebe, die ihre Bestände 
reduzieren, ist in diesem Kontext denkbar. 
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4.4 SOZIALER ZUSAMMENHALT DURCH SOZIALEN AUSGLEICH 

Die Herstellung gleicher Lebenssituationen und Lebensbedingungen sowie insbesondere 
die Verbesserung der Chancen sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen ist der Antrieb 
für die Politik der Sozialdemokratie.  

Die Unterschiede bei den Chancen für Menschen wollen wir beseitigen und beginnen dabei 
bei der Unterstützung der Kinder sowie der Menschen in besonders herausfordernden 
Lebenssituationen und sichern soziale Teilhabe für alle. 

 

Ehrenamt 

Die Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und den freien Trägern der sozialen 
Unterstützung für alle Lebenslagen halten wir für einen wesentlichen Baustein unseres 
Sozialstaates. Sie sind eine Stütze des Sozial- und Gesundheitswesens. Die Hilfsdienste 
unterstützen im Gesundheits-, Sanitäts- und Bevölkerungsschutz. Insbesondere die 
ehrenamtlich engagierten Menschen tragen mit ihrem Einsatz wesentlich dazu bei, unsere 
Gesellschaft zu erhalten und verdienen unsere Wertschätzung.  

Wir werden Menschen jeden Alters das Recht auf einen Freiwilligendienst einräumen. Wir 
werden das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) sowie das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) 
angemessen mit einer Landesförderung unterstützen und die Fördersätze auf das Niveau 
des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) anheben. Um Menschen, die einen Freiwilligendienst 
absolvieren, noch stärker die Wertschätzung der Gesellschaft zu zeigen, werden wir die 
kostenlose Nutzung aller Verkehrsmittel im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen ermöglichen. 

 

Armut 

Wir kämpfen aktiv gegen Armut und Ausgrenzung. Wir fördern die Teilhabe des Einzelnen, 
unabhängig von Einkommen. Wir bieten gleiche Lebenschancen für alle Menschen in 
Nordrhein-Westfalen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder 
des Glaubens. Das Erkennen von strukturellen Benachteiligungen durch 
Sozialberichterstattung ist Grundlage für die zielgerichtete Bekämpfung von Armut und 
zur Förderung von benachteiligten Quartieren und Stadtteilen.  

Wir unterstützen die Einführung der bundesweiten Kindergrundsicherung, damit Kinder 
nicht in Armut aufwachsen. Die Unterstützung aller Kinder durch allgemeine 
Lernmittelfreiheit setzen wir fort. Ebenso unterstützen wir die angemessene Erhöhung der 
Grundsicherung für Erwachsene. 

Um Armut und Ausgrenzung zu verhindern, unterstützen wir die Beratungsangebote der 
Schuldnerberatung und des Verbraucherschutzes.  

Wir werden die Arbeitslosenzentren und Erwerblosenberatungsstellen weiter fördern und 
ihre Arbeit stärken. 
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Housing first 

Wir unterstützen das Konzept „housing first“ zur unmittelbaren Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit.  

Alle Menschen haben ein Recht auf eine eigene Wohnung, in der man selbst wählen darf, 
welcher Unterstützung man bedarf. Wohnraum wird nicht an Bedingungen der Annahme 
von Hilfsangeboten geknüpft. Beratung und Unterstützung ist an die Menschen und ihre 
individuellen Bedürfnisse zu orientieren und ihre Wahlfreiheit wird berücksichtigt. 

 

Einsamkeit 

In den Zeiten der sozialen Distanzierung, nicht zuletzt durch die Pandemie ist Entfremdung, 
Einsamkeit und Isolation zu einem breiten Phänomen geworden. Soziale Beziehungen 
spielen für die psychische und physische Gesundheit eine große Rolle.  

Wir fördern daher unterschiedliche Möglichkeiten der Begegnung für alle 
Lebenssituationen. Isolation und Einsamkeit sind Querschnittsaufgaben der 
Landesregierung und werden auf der zuständigen Ebene von Staatssekretärinnen und 
Staatssekretären koordiniert. 

 

Erhaltung des Lebensumfeldes im Alter 

Die demografische Entwicklung und die Entwicklung der Zahl der pflegebedürftigen 
Menschen erfordern konkrete Aktivitäten und Maßnahmen, damit auch in dieser 
Lebensphase die Teilhabe am Leben gesichert und der Zugang zu allen Angeboten und 
Dienstleistungen im jeweiligen Lebensraum möglich ist. Das Alten- und Pflegegesetz 
Nordrhein-Westfalen sieht deswegen ausdrücklich die Förderung der Entstehung, 
Entwicklung und Qualität von Dienstleistungen vor. Bisher fehlt es an  
jedweder Konkretisierung, welche Strukturen und Angebote im Lebensraum unverzichtbar 
sind und wie diese erhalten bzw. entwickelt und dazu auch gefördert werden können. Wir 
werden zur Klärung und Konkretisierung ein Forschungsprojekt vergeben und nach 
dessen Ergebnis konkrete Maßnahmen zur weiteren Förderung entwickeln. 

Die demografische Alterung ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft in 
Nordrhein-Westfalen. Die Lebensphase Alter ist vielfältig und bedarf einer differenzierten 
Herangehensweise: Von der Frage älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
gesellschaftspolitische Teilhabe älterer Menschen bis zum Thema Pflege Hochbetagter. 
Wir betrachten Alter nicht nur aus der Perspektive der Risiken, sondern ebenso aus der 
Perspektive der Chancen und Potenziale. Die Bekämpfung der sich ausweitenden 
Altersarmut ist eine zentrale Aufgabe. Zur Gestaltung der demografischen Alterung ist die 
Stärkung der Alternsforschung in Nordrhein-Westfalen unerlässlich. Insbesondere werden 
wir die Kommunen dabei unterstützen, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern. 
Kommunale Vertretungen von Seniorinnen und Senioren sowie Teilhabe- und 
Lernmöglichkeiten älterer Menschen werden wir weiter stärken. Dabei ist die 
Generationensolidarität elementar für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. 
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Langfristige Finanzierung der Demenz- und Wohnberatungsstellen 

Demenz- und Wohnberatung sind unabdingbar, damit pflegebedürftige oder von 
Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen so lange wie möglich im vertrauten eigenen 
Wohnumfeld leben können. Wir werden die langfristige Finanzierung dieser Beratung 
sicherstellen. 

 
Ausbau der Kurzzeit- und Tagespflege 

Wir werden den Ausbau der Kurzzeit- und Tagespflegeplätze vorantreiben und dabei 
prüfen, ob eine verbesserte Investitionskostenförderung dabei wirksam ist. Für die 
Weiterentwicklung der Tagespflege streben wir ein Programm zur Erhaltung und 
Verbesserung der Selbstbestimmungs- und Teilhabefähigkeit der Teilnehmenden und 
dafür eine gesonderte Förderung an. 

In Wohneinrichtungen werden wir selbstbestimmte Teilhabe durch das Wohn- und 
Teilhabegesetz (WTG) etablieren. 

 

Beratung, Unterstützung und Begleitung 

Pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie chronisch kranke 
Menschen beklagen mangelnde Transparenz und fehlende Unterstützung bei der 
Beantragung von Leistungen des Sozialgesetzbuches, der Begleitung bei der Ausführung 
von Leistungen und bei der Durchsetzung ihrer Rechte, obwohl in den Sozialgesetzbüchern 
eine Vielzahl von Auskunfts- und Beratungsmöglichkeiten geregelt sind und darüber 
hinaus eine große Zahl weiterer Beratungs- und  Unterstützungsangebote durch 
Nichtregierungsorganisationen vorgehalten werden. Oftmals finden sich die Schnittstellen 
des gegliederten Systems auch in den Beratungsstrukturen wieder. Es mangelt danach 
nicht an gesetzlichen Regelungen, offensichtlich aber an Vernetzung und individueller 
Begleitung. Wir werden die Diskrepanz zwischen vorhandenen Strukturen bzw. rechtlichen 
Grundlagen und dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf wissenschaftlich untersuchen 
lassen und auf dieser Grundlage geeignete Maßnahmen zu einer besseren Vernetzung der 
Strukturen und individueller Unterstützung der Betroffenen ergreifen. 

Menschen mit Behinderung nutzen Assistenz- und Betreuungskräfte. Deren Qualifikation 
ist nicht definiert. Wir werden Angebote der Qualifizierung für Assistenz- und 
Betreuungskräfte einführen. 

Wir wirken darauf hin, dass chronisch kranke Menschen in Nordrhein-Westfalen stärker 
unterstützt werden. Hierzu sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die eine langfristige 
Verbesserung der Lebensumstände der Betroffenen bewirken. Ziel muss es sein, in die 
Forschung der verschiedenen Krankheitsverläufe zu investieren und die persönliche 
Situation der chronisch Kranken zu verbessern. 

 

Inklusion 

Wir stärken die Inklusion von Anfang an und ermöglichen individuelle Teilhabe auch für 
Menschen, die im Laufe ihres Lebens Behinderungen erwerben oder erkranken. Teilhabe 
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am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben unterstützen wir für alle Menschen in 
Nordrhein-Westfalen. Die Beratung und Beschäftigung von Menschen, die im Laufe ihres 
Arbeitslebens eine Behinderung erworben haben, werden wir fördern.  

Dazu unterstützen wir die medizinische Rehabilitation und schließen die Lücken bei der 
Versorgung von Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen. Die 
Weiterentwicklung von ambulanten und stationären Versorgungsformen zu 
eigenverantwortlichem Leben und der Teilhabe am Arbeitsmarkt treiben wir voran. Die 
guten Erfahrungen mit Coaching und Gesundheitsberatung zur Unterstützung von 
Langzeitarbeitslosen setzen wir fort.  

Die Unterstützung für die LAG (Landesarbeitsgemeinschaft) Selbsthilfe NRW wollen wir 
weiter ausbauen und auch die Arbeit des Landesbehindertenrats stärken. 

 

Drogen 

Die vom Bund geplante Freigabe von Cannabis begleiten wir mit einem flächendeckenden 
Präventions- und Jugendschutzprogramm.  

Die Beratung von Suchtgefährdeten und deren Angehörigen sichern wir ab. Der 
Unterstützung von Familien und Kindern kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

 

Frauen 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern wir aktiv. Wir wirken gezielt auf einen 
Ausgleich von Benachteiligungen hin.  

Die psychosoziale Beratung für Frauen werden wir langfristig sichern und barrierefrei 
ausbauen, ebenso wie Frauenberatung, Frauenhäuser, Mädchenberatung, Beratung für 
Prostituierte und Opfer von Menschenhandel. 

Schwangerschaftskonfliktberatung ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsfürsorge 
für Frauen. 

Gynäkologische Praxen müssen einen barrierefreien Zugang erhalten, überall. 
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4.5 INNERE SICHERHEIT STÄRKEN, LEBEN IN FREIHEIT SCHÜTZEN 

Wir wollen, dass sich alle in unseren Städten und Gemeinden geborgen fühlen. Wir sorgen 
für ein geschütztes, lebenswertes Wohnumfeld. 

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Staates, für die Sicherheit der Bevölkerung 
Sorge zu tragen und diese vor Übergriffen und Kriminalität zu schützen. Für uns gehört 
dazu auch das Erscheinungsbild des öffentlichen Raums im Sinne von Pflegezustand, 
Sicherheit und Ordnung. Nur sehr reiche Menschen können sich einen schwachen Staat 
leisten und sich gegebenenfalls selbst schützen. Die Allgemeinheit ist jedoch auch hier auf 
einen handlungsfähigen Staat angewiesen. Wir werden auch bei dieser Aufgabe die 
Handlungsfähigkeit des Staates erhöhen. 

Freiheit und Sicherheit denken wir zusammen. Sie bedingen sich für uns gegenseitig. 
Sicherheit ist eine Voraussetzung für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Umgekehrt dürfen 
Freiheitrechte nicht durch eine einseitige und ausschließliche Fixierung des Staates auf 
Sicherheitsbedürfnisse erstickt werden. Denn sämtliche Maßnahmen zur Stärkung der 
inneren Sicherheit müssen letztendlich das Ziel verfolgen, unser Leben in Freiheit zu 
schützen und zu bewahren. Der Staat muss für eine vernünftige Balance zwischen beiden 
Polen einstehen und eine vorausschauende Politik betreiben, die gegen Kriminalität und 
ihre Ursachen konsequent vorgeht, dabei aber Augenmaß wahrt. 

Wir stehen deshalb für eine Innenpolitik, in der Sicherheit eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe ist. Wir brauchen dazu eine breite Einbindung aller relevanten gesellschaftlichen 
Akteurinnen und Akteure sowie Gruppen: Sicherheitsbehörden, Wissenschaft, Vereine und 
Verbände, Schulen und nicht zuletzt auch engagierte Bürgerinnen und Bürger. 

 

Prävention 

Dabei setzen wir vor allem auch auf die Prävention von Kriminalität. Wir müssen in Zukunft 
stärker vorausschauend und vorbeugend agieren. Es reicht nicht, erst dann einzugreifen, 
wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Die „beste Kriminalität“ ist nach wie vor 
diejenige, die niemals stattfindet!   

Präventionsprogramme zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und politischem und 
religiösem Extremismus werden wir deshalb ausbauen und verstetigen. Damit verhindern 
wir frühzeitig, dass sich Menschen von einem friedlichen Zusammenleben und unseren 
freiheitlichen und demokratischen Werten entfernen.   

Eine gute Kriminalprävention beginnt dabei bereits auf der kommunalen Ebene. Denn in 
den Kommunen besteht ein unersetzbares Wissen über die lokalen Gegebenheiten und 
Probleme. Kriminalpräventive Räte bieten hier die Möglichkeit, alle relevanten Beteiligten 
der Sicherheitspolitik – Polizei, Jugend- und Sozialämter, Sozialarbeiter und 
Sozialarbeiterinnen sowie Wohlfahrtsverbände – an einen Tisch zu bringen und 
Kriminalität und ihre Ursachen vor Ort koordiniert zu bekämpfen. Die kriminalpräventiven 
Räte auf kommunaler Ebene wollen wir deshalb stärken und weiter ausbauen.  

Darüber hinaus werden wir einen „Masterplan Licht“ für die Städte und Kommune auflegen, 
der insbesondere an dunklen Stellen wie beispielsweise Bahnhöfen, Parkanlagen, Brücken 
und Unterführungen positive Wirkung entfalten soll. 
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Daneben werden wir uns dafür einsetzen, dass vor Ort die Zusammenarbeit mit der 
Landes- und Bundespolizei sowie den kommunalen Ordnungsbehörden verbessert wird. 
Hierzu bieten sich vor Ort vereinbarte Ordnungspartnerschaften bzw. Doppelstreifen von 
Polizei und kommunalem Ordnungsdienst an.   

Und nicht zuletzt beinhaltet eine vorausschauende Sicherheitspolitik auch, die soziale Kluft 
zu überwinden und Aufstiegschancen und Wohlstand für alle wieder möglich zu machen. 

Dafür sind starke Kommunen, eine starke Wirtschaft mit guten und fairen Löhnen für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie gute Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten die 
Bedingung. Hierfür machen wir uns stark. Wir geben den Menschen in Nordrhein-
Westfalen soziale Sicherheit und fangen sie auf, wenn es einmal im Leben nicht so gut 
läuft. 

 

Unsere Polizei vor Ort: freundlich und hilfsbereit 

Wir wollen die Präsenz unserer Polizei in den Stadtquartieren und auf den Straßen vor Ort 
verstärken. Polizei muss für die Menschen sichtbar, schnell ansprechbar und schnell am 
Einsatzort sein. Die Bezirksbeamtinnen und -beamten sind für uns dafür unerlässlich. Sie 
schaffen mit ihrer wertvollen Arbeit Nähe zwischen Polizei und Bevölkerung und sind 
gleichzeitig ein Frühwarnsystem für die Probleme vor Ort. Wir wollen deshalb diesen 
Bezirksdienst erhalten und weiter ausbauen. Das stärkt sowohl die objektive 
Sicherheitslage als auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unser 
Gemeinwesen.  

Die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner unterstreicht unseren 
Politikansatz. Rechtsextremismus und die Ausübung rechtswidriger Gewalt haben in 
unserer Polizei keinen Platz und müssen konsequent aus dem Dienst entfernt werden! Wir 
werden nicht akzeptieren, dass eine kleine Minderheit den guten Ruf unserer in Demokratie 
und Rechtsstaat fest verankerten Polizei beeinträchtigt.  

Die rechtsextremen Chatgruppen und die Fälle rassistisch motivierter Polizeigewalt in 
Nordrhein-Westfalen machen deutlich, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleiben darf. 
Wir werden daher die Handlungsempfehlungen der Stabsstelle „Rechtsextremistische 
Tendenzen in der Polizei NRW“ umsetzen und ihre Wirksamkeit fortlaufend prüfen. Um den 
Betroffenen die Möglichkeit zu eröffnen, Gerechtigkeit zu erfahren, werden wir außerdem 
eine unabhängige Beschwerdestelle einrichten. Im Zuge dessen wollen wir die Stelle eines 
bzw. einer Landespolizeibeauftragten etablieren. Diese beauftragte Person soll für die 
Aufklärung rechtswidriger Polizeigewalt zuständig sein und als Anlaufstelle für Betroffene 
sowie für Polizeikräfte dienen, die bei ihren Kolleginnen und Kollegen rechtswidriges 
Handeln bemerken.  

Um die Debatte auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen fortzusetzen, 
werden wir schließlich eine Studie im Sinne eines Lagebilds „Rechtsextremismus und 
Rassismus“ in Auftrag geben.  

Für die anspruchsvolle Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten bedarf es einer guten 
Ausbildung mit ständiger Fort- und Weiterbildung. Für ihren oft gefährlichen Einsatz für 
uns rüsten wir die Polizei bestmöglich aus, damit sie sich gut schützen kann. Das gilt vor 
allem für ihre digitale Ausstattung. In einer zunehmend digitalisierten Welt darf die Polizei 
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in ihrer technischen Ausstattung nicht hinterherhinken. In diesem Zusammenhang wollen 
wir zukünftig auch ein noch stärkeres Augenmerk auf die Bekämpfung von neuen 
Kriminalitätsformen – wie zum Beispiel Internetkriminalität – sowie auf die Möglichkeiten 
der digitalen Fahndung richten.  

Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten sowie gegen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
Ordnungsamt und Rettungsdiensten ist nicht hinnehmbar und muss konsequent verfolgt 
werden. Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen sicherstellen, dass sämtliche 
Gewaltdelikte gegen Einsatzkräfte durch die Behördenleitungen angezeigt und vor Gericht 
verhandelt und ausgeurteilt werden. Nur so erfahren die Opfer Wertschätzung und die 
Täterinnen und Täter Konsequenzen. 

 

Kriminalität bekämpfen 

Wir werden eine weitere Aufstockung des Personals der Polizei vornehmen, denn bedingt 
durch die aktuell hohe Anzahl an Pensionierungen und den Zuwachs an Aufgaben kommt 
es nach wie vor zu personellen Engpässen bei der Polizei. Das führt zum Beispiel bei der 
Kripo dazu, dass eine effiziente Verbrechensbekämpfung oftmals nur unter erschwerten 
Umständen wahrgenommen werden kann und dass Ermittlungserfolge im Bereich der 
Kontrollkriminalität – wie zum Beispiel bei Drogen- oder Bandendelikten – spärlicher als 
erforderlich ausfallen, da hier mit einem hohen Personaleinsatz gearbeitet werden muss.  

Wir werden in diesem Zusammenhang für eine Personalentwicklung „aus einem Guss“ für 
die gesamte Polizei sorgen. Die jährlichen Einstellungszahlen werden wir so erhöhen, dass 
es zu einem deutlichen Personalaufwuchs kommt. Die im Koalitionsvertrag des Bundes 
“Mehr Fortschritt wagen” verabredete Verstetigung des Pakts für den Rechtsstaat 
unterstützen wir damit aktiv. Wir wirken zudem der aktuellen Überlastung, den 
Überstundenbergen und den strukturellen Defiziten bei der Kriminalitätsbekämpfung 
entgegen. Dabei ist es unser Ziel, bei den Einstellungen auch die Vielfalt in unserer 
Gesellschaft abzubilden. Zudem wollen wir im Rahmen der bewährten Polizeiausbildung 
geeignete Fördermaßnahmen entwickeln, um die aktuell hohe Abbruchquote in der 
Polizeiausbildung zu reduzieren. 

Wir wollen das sogenannte „Dunkelfeld“ erhellen, denn bei der Kriminalitätsentwicklung 
liegen in zu vielen Bereichen – zum Beispiel bei der organisierten Kriminalität, bei 
Sexualdelikten oder bei der häuslichen Gewalt – nur unzureichende Daten vor. Die jährliche 
polizeiliche Kriminalstatistik gibt nur einen Teilaspekt der Kriminalitätslage wieder. Um ein 
vollständiges Bild über die Kriminalitätsentwicklung zu erlangen und um die Maßnahmen 
zur Kriminalitätsbekämpfung künftig gezielter auszurichten und zu verbessern, werden wir 
deshalb einen regelmäßigen Periodischen Sicherheitsbericht erstellen lassen. 

Wir wollen unserer Polizei helfen, bessere Strategien und Lösungen bei der 
Kriminalitätsbekämpfung zu entwickeln. Wir werden deshalb ein Institut für 
Sicherheitsforschung errichten, das zukünftig als unabhängige Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft, Politik und Praxis dient. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen hier 
gesammelt, gebündelt und für die Politik und die praktische Arbeit der Sicherheitsbehörden 
verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus werden wir einen unabhängigen und 
interdisziplinären Sachverständigenbeirat einrichten, der Landtag und Landesregierung zu 
sämtlichen innenpolitischen Fragen berät. Als politisch unabhängige Stimme – ähnlich dem 
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„Rat der Wirtschaftsweisen“ – soll er abseits der Tagespolitik langfristige Themen setzen 
und Handlungsoptionen aufzeigen.  

Wir werden uns aller verfügbaren rechtlichen Mittel bedienen, um organisierte Kriminalität 
schon im Ansatz zu bekämpfen. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist in den 
letzten Jahren zu kurz gekommen und benötigt einen „langen Atem“ und eine umfassende 
Strategie. Wir werden für ihre Verfolgung mehr personelle Ressourcen bereitstellen. 
Entscheidend ist, dass bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zukünftig stärker 
dort angesetzt wird, wo es den Verbrecherinnen und Verbrechern am meisten weh tut. Und 
hier ist es das Geld, das die wesentlichen Anreize für die Straftaten setzt. Wir werden 
deshalb die behördenübergreifende Zusammenarbeit ausbauen und die Gewerbe- und 
Finanzkontrollen ausweiten, um die Geldwäsche effizienter als bisher zu bekämpfen. 
Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft müssen dabei auch die Finanzämter, die 
Jobcenter, die Ausländerbehörden sowie Ordnungs- und Jugendämter beteiligt sein.  

Als weltweit drittgrößtes Standbein der Organisierten Kriminalität gilt die 
Umweltkriminalität. Sie verursacht schwerste Schäden an der Natur, 
Menschenrechtsverletzungen und Militarisierung. Wir werden daher die Bekämpfung der 
Umweltkriminalität insgesamt stärken. Unter anderem schaffen wir dazu in der künftigen 
Landesregierung eine neue Stabsstelle Umweltkriminalität. 

Mit der konsequenten Einziehung von illegalem Vermögen werden wir der organisierten 
Kriminalität die Grundlage für weitere kriminelle Geschäfte nehmen. Dafür werden wir die 
Finanzämter mit genügend Steuerfahnderinnen und Steuerfahndern sowie Analysten 
ausstatten, um so illegale Finanzströme und Steuerhinterziehung konsequent ahnden zu 
können.  

Kriminalpolitik darf keine Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht stellen. Zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität bedarf es mehr als nur 
öffentlichkeitswirksamer Razzien. Hier geht es insbesondere darum, nicht nur Boten, 
sondern Bosse vor Gericht zu bringen, um die konsequente Einziehung von illegalem 
Vermögen sowie um Ausstiegs- und Präventionsangebote für Familienangehörige. Auch 
die zunehmende Bandenkriminalität im Zusammenhang mit der Sprengung von 
Geldautomaten wollen wir entschieden bekämpfen. In diesem Zusammenhang wollen wir 
die Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden in den Niederlanden weiter intensivieren und 
gemeinsam mit Sicherheitsbehörden sowie Banken und Sparkassen erreichen, dass die 
Verbesserung der technischen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Sprengungen von 
Geldautomaten weiter forciert werden. 

Wir wollen sichere und attraktive Bahnhöfe, denn der heutige Zustand vieler Bahnhöfe 
wird oftmals als „Angstraum“ wahrgenommen. Menschen fühlen sich unwohl und unsicher. 
Das ändern wir, indem wir mit dem Bund, der Deutschen Bahn und den Verkehrsverbünden 
ein Konzept für die Einführung einer „Bahnhofsaufsicht“ entwickeln. Diese soll als 
Ansprechpartnerin für Fahrgäste dienen und als „Kümmerer vor Ort“ für eine 
Verbesserung des Zustands der Bahnhöfe und Haltepunkte sorgen. Zudem wollen wir eine 
verbesserte Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Akteure – Bundespolizei, 
Landespolizei, DB-Sicherheitsdienst, kommunale Ordnungsdienste sowie 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter – erreichen, die für die Sicherheit an den Bahnhöfen 
und ihrem unmittelbaren Umfeld verantwortlich sind. Darüber hinaus wollen wir die 
Einrichtung von dauerhaften Waffenverbotszonen im Umfeld der großen Bahnhöfe. 
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Wehrhafte Demokratie – Wir zeigen klare Kante gegen Extremismus 

Wir wollen die Bekämpfung des politischen und religiösen Extremismus weiter ausbauen 
und den Kampf gegen Gewalt und Terror, Hasskriminalität und rassistische 
Volksverhetzung verstärken. Denn ein demokratischer Rechtsstaat muss wehrhaft sein! Er 
hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich und die mit ihm verbundenen Werte 
zu schützen und sich Verfassungsfeinden jedweder Richtung energisch entgegenzustellen. 
Die größte Gefahr für die Demokratie droht dabei derzeit durch den Rechtsextremismus. 

Für diese Aufgaben wollen wir Polizei und Verfassungsschutz stärken, ohne dass sie dabei 
ihre Bürgerorientierung aufgeben. Menschenfeindliche Positionierungen innerhalb 
staatlicher Institutionen werden wir nicht dulden. Wer sie meldet und die Verfolgung 
ermöglicht, kann auf besonderen Schutz zählen. Wir werden dafür sorgen, dass die 
Behörden für rechtsextreme Einstellungen und Taten stärker sensibilisiert werden.  

Zwingend erforderlich ist eine Unterbindung des Waffenbesitzes in Händen von 
Extremistinnen und Extremisten. Hierzu setzen wir uns für eine noch strengere 
Überwachung ein. Die Mitgliedschaft in extremistischen Netzwerken bedeutet, dass 
zwangsläufig der Entzug des Waffenscheins erfolgt. 

Offene Haftbefehle gegen Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen sind 
schnellstmöglich zu vollstrecken. Auch die Auswertung und Analyse dieser offenen 
Haftbefehle muss umgehend erfolgen. Wir wollen Ermittlungen gegen rechtextreme 
Täterinnen und Täter bündeln. Wir prüfen daher zusätzliche Zuständigkeiten der 
Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen (ZenTer NRW) bei der 
Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. 

Die Bekämpfung des Phänomens der Hasskriminalität, und insbesondere die Bekämpfung 
der Verbreitung hasserfüllter Parolen, wollen wir deutlich verstärken. Es darf nicht 
hingenommen werden, dass Extremistinnen und Extremisten versuchen das 
gesellschaftliche Klima in unserem Land zu vergiften. Denn eine solche Hetze gegen 
andere Menschen ist häufig nur die Vorstufe für tätliche Gewalt. Verfassungsschutz und 
Polizei wollen wir deshalb insbesondere auch zur Bekämpfung von extremistischer 
Hasskriminalität im Internet weiter personell aufstocken, ebenso wie die Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Zudem wollen wir erreichen, dass bei der 
Bekämpfung der Extremisten und Extremistinnen neben den staatlichen 
Ermittlungsbehörden und der Justiz auch die Betreiber entsprechender 
Internetpattformen wie Facebook oder YouTube stärker in die Pflicht genommen werden. 
Sie müssen Botschaften mit menschenverachtenden und extremistischen Inhalten zügiger 
und energischer als bisher entfernen.  

In diesem Zusammenhang wollen wir flankierend auch die Präventionsmaßnahmen gegen 
Extremismus weiter intensivieren. Eine wichtige Maßnahme ist in diesem Zusammenhang 
die Ausdehnung des zur Bekämpfung des Islamismus eingeführten Programms 
„Wegweiser“ auf sämtliche Formen des Extremismus. Wir wollen, dass die bisherigen 
Anlaufstellen ergänzend zu den guten Angeboten der Mobilen Beratungsteams gegen 
Rechtsextremismus und den Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer und rassistischer 
Gewalt zu Präventionszentren ausgebaut werden.  
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Wir werden eine kritische Bestandsaufnahme der eingriffsintensiven „Sicherheitsgesetze“ 
der letzten Jahre durchführen. Es muss umfassend evaluiert werden, welche Eingriffe in 
die Grundrechte sich tatsächlich als verhältnismäßig, weil unbedingt notwendig erwiesen 
haben. Wir werden das bestehende Versammlungsgesetz durch ein 
Versammlungsfreiheitsgesetz ersetzen.  Wir werden es nicht zulassen, dass Rechtsextreme 
die Tage zum Gedanken an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft und Shoa missbrauchen 
und die Opfer verächtlich machen. 

 

Feuerwehr, Rettungsdienste und Katastrophenschutz 

Wenn man eines aus der Pandemie und der Flutkatastrophe im Juli 2021 lernen kann, 
dann: dass der Bevölkerungsschutz in Nordrhein-Westfalen ganz neu gedacht werden 
muss. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wollen die Strukturen – im wahrsten 
Sinne des Wortes – krisenfest machen. 

Im Katastrophenfall werden wir den Krisenstab auf Landesebene einberufen. Wir werden 
Gemeinden und Kreise im Katastrophenschutz, der zusammen mit anerkannten 
Hilfsorganisationen aufgestellt ist, eine dauerhaft bessere organisatorische und finanzielle 
Unterstützung geben. 

Dafür werden wir regionale Lage- und Führungszentren bei den Bezirksregierungen 
einrichten und eine einheitliche Stabs- und Leitstellensoftware für eine bessere Vernetzung 
des Lagebilds im Katastrophenfall zwischen sämtlichen Ebenen – Kreisen, kreisfreien 
Städten, Bezirksregierungen und Landesregierung – beschaffen. Außerdem wollen wir 
dafür sorgen, dass Spontanhelfende im Krisenfall effizienter koordiniert werden. 

Wir stärken die Einsatzkräfte in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Dazu werden wir 
einheitliche Mindeststandards für den Personaleinsatz in den kommunalen 
Ordnungsdiensten festlegen und landesweite Aus- und Fortbildungsangebote für ihre 
Beschäftigten schaffen. 

Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen sind in vielen Bereichen ehrenamtlich 
organisiert und leisten hervorragende Arbeit. Wir sorgen dafür, dass sie auf eine moderne 
Ausstattung, ein breites Angebot an Aus- und Weiterbildung, vereinfachte Freistellung der 
Arbeitgeber sowie bei Bedarf auf psychologische Unterstützung zurückgreifen können. 

Wir entwickeln das BHKG und die Katastrophenschutzpläne des Landes konsequent 
weiter. Die vorhandenen Landeskonzepte werden wir quantitativ und qualitativ (hier vor 
allem mit Blick auf Logistik, IT, psychosoziale Notfallversorgung und internationale 
Zusammenarbeit) ausbauen. Es braucht ein Ressourcenmanagement zur Vorhaltung 
unter anderem von technischer Ausstattung im Katastrophenschutz, notwendigen 
medizinischen Produkten für die Bevölkerung (Stichwort: Masken) und behelfsmäßiger 
Infrastruktur (Stichwort: Ersatzbrücken). Auch auf Kreisebene wollen wir verbindlich 
Katastrophenschutzpläne einführen. 

Wir sorgen für eine effiziente und zielgerichtete Warnung der Bevölkerung in 
Notsituationen. Das modulare Warnsystem muss ausgebaut werden – dabei verstehen wir 
analoge Sirenen und Hinweistafeln genauso als Bestandteil eines Warnmixes wie Apps, 
Cell-Broadcast-Systeme und die Einbindung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Städte, 
Gemeinden und Kreise werden vom Land beim Ausbau der Warn-Infrastruktur vor Ort 
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unterstützt. Warnungen wirken nur dann, wenn die Bevölkerung ausreichend informiert 
und sensibilisiert ist. Wir streben daher eine flächendeckende Förderung der 
Selbsthilfefähigkeit der Bürgerinnen und Bürger an. 

Wir machen die Kommunikation von Einsatzkräften und Behörden krisenfest. Die 
Erfahrungen der Flutkatastrophe haben uns gezeigt, wie anfällig Festnetz-Anschlüsse, 
Mobilfunknetze und Digitalfunk im Katastrophenfall bzw. bei länger anhaltenden 
Stromausfällen sind. Dem wollen wir mit der Bereitstellung von satellitengestützter Technik 
als Rückfallebene begegnen. Gleichzeitig soll das Land die Verwundbarkeit eigener 
Einrichtungen und Liegenschaften der kritischen Infrastruktur untersuchen. 

Wir werden dafür sorgen, dass die Bereichsausnahme bei der Vergabe der 
rettungsdienstlichen Leistungen für die kommunalen Rettungsdienste und anerkannten 
Hilfsorganisationen rechtssicher angewendet werden kann. 

 

Den Wiederaufbau in den Hochwasser-Gebieten intelligent und sozial gerecht 
gestalten 

Die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 hat Menschenleben gekostet, Existenzen 
zerstört und eine unfassbare Schneise der Verwüstung gezogen. Angesichts der 
Opferzahlen handelt es sich um die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des 
Landes. Neben dem Ahrtal sind auch viele Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, 
insbesondere im Süden des Landes betroffen. Zwischen Stolberg und Erftstadt, zwischen 
Bad Münstereifel und Rheinbach, von Swisttal bis Euskirchen und in anderen Kommunen 
im Rheinland und der Eifel hat das Wasser eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. 
Trotz großer Spendenbereitschaft, trotz Soforthilfen, trotz der Wiederaufbauhilfen stehen 
die Menschen und auch die Kommunen weiterhin vor immensen Herausforderungen. 
Damit die Menschen in diesen Kommunen nicht abgehangen werden und damit die 
Kommunen wieder lebenswert werden, muss noch viele Jahre Aufbauhilfe geleistet 
werden. Wir werden den Wiederaufbau besonders in den Blick nehmen und alles 
daransetzen, dass die Kinder, die dort aufwachsen, die Menschen, die dort leben, die 
gleichen guten Chancen auf ein besseres Morgen haben wie anderswo in unserem 
Bundesland. 

Dazu werden wir die Verfahren der Aufbauhilfen beschleunigen und verschlanken, damit 
die Hilfsgelder schneller bei den Menschen und betroffenen Unternehmen ankommen. 
Außerdem werden wir die Kommunen dabei unterstützen, die verlorengegangene 
Infrastruktur so schnell wie möglich wiederherzustellen. 

Zur Bewältigung der traumatischen Erlebnisse werden wir ein Traumazentrum in 
Kooperation mit ärztlichen und psychotherapeutischen Anbietern einrichten. Darüber 
hinaus setzen wir uns für eine Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung ein 
und werden auf zusätzliche Kassensitze für Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
drängen. 

In vielen schwer betroffenen Kommunen haben sich zivilgesellschaftliche Akteure und 
ehrenamtlich Helfende zusammengetan, die sich um die alltäglichen kleinen und großen 
Herausforderungen der Flutbetroffenen kümmern. Dieses Engagement verdient unseren 
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größten Respekt und unsere Wertschätzung. Die Angebote der psychosozialen Hilfen 
werden wir besser vernetzen und inhaltlich unterstützen. 

Die Planungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen werden wir beschleunigen und 
Hochwasserschutz- und Starkregenkonzepte stärker fördern, wie auch die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen. 

Auf Bundesebene werden wir uns für eine Pflichtversicherung für Elementarschäden 
einsetzen. So wird es möglich, Eigentum auch in Bereichen zu versichern, die von 
Versicherungen derzeit nicht versichert werden. Auf diesem Wege lassen sich 
Versicherungsprämien auf mehrere Schultern verteilen und somit für alle tragbarer 
gestalten. 

Wir legen ein Sonderprogramm „Aufholen nach dem Hochwasser” auf. Mit diesem 
Programm können unter anderem betroffene Unternehmen beispielsweise Anreize durch 
einen befristeten und mehrjährigen Erlass der Gewerbesteuer bekommen. Kommunen 
können mit Hilfe dieses Sonderprogramms gezielt die Lebens- und Lernumstände ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verbessern. 
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4.6 DIE JUSTIZ IN NORDRHEIN-WESTFALEN MUSS WIEDER EINEN SPITZENPLATZ 
EINNEHMEN 

Auch die Justiz in Nordrhein- Westfalen wird mit uns wieder den Spitzenplatz unter den 
Bundesländern belegen, den sie bereits vor Jahren hatte. Das zu erreichen, bedeutet für 
uns, dass wir ihr die Rückendeckung und das Vertrauen entgegenbringen, das sie verdient 
hat. Nur so erhalten wir auf Dauer eine leistungsfähige und durchsetzungsfähige Justiz. 
Daher werden wir es unterlassen, auf Beurteilungen von Richterinnen und Richtern aus 
dem Ministerium heraus Einfluss zu nehmen. Auch werden wir den Einfluss aus dem 
Ministerium auf einzelne Ermittlungsverfahren wieder entscheidend reduzieren. 

Aus Nordrhein-Westfalen werden wir wieder wichtige justizpolitische Debatten, wie zum 
Beispiel beim Unternehmensstrafrecht oder bei der Entkriminalisierung von 
Bagatellkriminalität auf Bundesebene, anstoßen und die entscheidenden Lösungsansätze 
bieten. Mit einer angemessenen tatsächlichen Personalausstattung, gut bezahlten und 
hoch motivierten Bediensteten ist dieses Ziel wieder erreichbar. Dafür wollen wir jeden 
Geschäftsbereich in den Blick nehmen und keinen vergessen. Wir wissen, dass es von den 
Vereinen und Verbänden der Justiz viele gute Ideen für eine Verbesserung der Arbeit gibt. 
Diesen Sachverstand wollen wir nutzen und eine Beteiligung auf Augenhöhe für die besten 
Lösungen ermöglichen. 

 

Gute Arbeit in der Justiz 

Wir werden dafür sorgen, dass der Justiz die erforderlichen Stellen nicht nur auf dem 
Papier, sondern auch tatsächlich zu Verfügung stehen. Die Verstetigung des Paktes für 
den Rechtsstaat, gemeinsam mit dem Bund, ist hierfür ein wichtiger Schritt. Die Zahl der 
befristeten Stellen werden wir reduzieren und sachgrundlose Befristungen auch in der 
Justiz abschaffen. Dazu gehören auch besoldungsrechtliche Verbesserungen in der Justiz. 
Wir werden die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von 
Justizbeschäftigten in Serviceeinheiten und Geschäftsstellen bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen endlich umsetzen. Außerdem werden wir 
dafür sorgen, dass das angestellte Pflegepersonal in den Justizvollzugsanstalten so wie 
die Beamtinnen und Beamten eine Zulage erhalten werden. Ferner werden wir für die 
Beamtinnen und Beamten der Justiz zukünftig ein Wahlrecht zwischen Beihilfe und 
gesetzlicher Krankenversicherung ermöglichen. 

Wir werden dafür sorgen, dass Vertretungen für ehrenamtliche Richterinnen und Richter, 
so wie jetzt schon in der Arbeitsgerichtsbarkeit, auch in den anderen Gerichtsbarkeiten 
gewählt werden können. Auch werden wir für eine bessere Freistellungsregelung für die 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sorgen und sie so wirksam unterstützen. 

Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen leisten einen wichtigen gesellschaftspolitischen 
Beitrag. Diesen gilt es, zu würdigen. Dazu gehört es, dass es zu einer ehrlichen Evaluierung 
der jetzigen Vergütung kommt, um so eine Gesamtauskunft über den Reformbedarf im 
Vergütungssystem zu erhalten. Wir werden diese Evaluierung durchführen, um mit den 
Erkenntnissen mit der Bundesebene ins Gespräch zu kommen. Wir wollen ihnen mit einer 
Öffentlichkeitskampagne die notwendige Wertschätzung geben und zugleich um dringend 
notwendige neue Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen werben. 
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Mit uns wird der Strafvollzug wieder den Stellenwert erhalten, der ihm gebührt. Das heißt 
für uns, mehr Personal und eine bessere Bezahlung. Wir werden mehr Tempo beim 
Neubau bzw. bei der Modernisierung der Justizvollzugsanstalten machen. Schon bei den 
Planungen werden wir die Personalvertretungen und Beschäftigten einbeziehen, damit 
konsequent auch für den Schutz der Bediensteten gesorgt wird.  

Das Projekt „Schwitzen statt Sitzen“, der Vorrang von gemeinnütziger Arbeit vor dem 
Verbüßen einer Ersatzfreiheitsstrafe, werden wir wieder forcieren. 

Sicherheit bedeutet immer auch, die Sicherheit der Beschäftigten in der Justiz auszubauen. 
Die Justizbeschäftigten, wie zum Beispiel die Gerichtsvollzieher und 
Gerichtsvollzieherinnen, aber auch im Justizvollzug oder in den Wachtmeistereien, die 
durch ihren täglichen Kontakt mit Menschen einer größeren Gefahr ausgesetzt sind, selbst 
Opfer von Übergriffen zu werden, haben ein Recht darauf, diesen Schutz zu erhalten. 
Diesem Anspruch werden wir gerecht werden. 

Wir werden die bisherige Reform des Juristenausbildungsgesetzes durch die schwarz-
gelbe Landesregierung korrigieren, indem wir unter anderem einen in das Jura-Studium 
integrierten Bachelor einführen und die Möglichkeit des „Abschichtens“ wieder einführen. 

Staatsanwaltschaften wollen wir in Aus- und Fortbildung stärker als bisher sensibilisieren 
für Missstände im Bereich des Arbeitsschutzes sowie für Verstöße gegen 
Mitbestimmungsrechte, wie die Verhinderung von Betriebsratsgründungen. 

 

Gleichberechtigter Zugang, Opferschutz, Resozialisierung und mehr Digitalisierung 

Für uns ist der gleichberechtigte Zugang zum Recht ein Teil der Daseinsvorsorge, der 
möglichst niederschwellig und landesweit, auch im ländlichen Raum, gewährleistet werden 
muss. Wir wollen daher ein flächendeckendes und niedrigschwelliges 
Rechtsberatungsangebot, das mit den bestehenden Angeboten verzahnt werden sollte. 

Das Ziel des Strafvollzugs ist die Resozialisierung und damit die Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen in Straffreiheit. Die (Wieder-)Eingliederung von 
straffällig gewordenen Menschen beginnt schon bei der Inhaftierung und dauert auch 
nach der Haftentlassung an. Wohnraum, Arbeit und ein stabiles soziales Umfeld sind 
wesentliche Grundbedingungen für eine gelungene Resozialisierung. Wir setzen uns daher 
ein für den Erhalt von Wohnung und Arbeitsplatz während der Haftzeit und bieten 
Unterstützung beim Kontakt zu Familie und Nahestehenden. Inhaftierten mit Kindern soll 
in den Justizvollzugsanstalten ein Familienleben so gut es geht ermöglicht werden. Wir 
setzen uns dafür ein, dass Strafgefangene auf digitale Anforderungen in Bildung, Beruf 
und Gesellschaft vorbereitet werden. Wir werden entsprechende Maßnahmen verbessern 
und ausweiten. Um den Übergang nach der Haft gut zu gestalten, setzen wir den 
eingeschlagenen Kurs der Verstärkung des pädagogischen Personals in der Justiz fort 
und intensivieren die Zusammenarbeit mit der freien Straffälligenhilfe. Als Grundlage dafür 
schaffen wir ein Resozialisierungsgesetz. 

Die erste Stufe für den Rechtsfrieden im Land bleibt aber, Prozesse durch vorgerichtliche 
Instrumente, wie die gute Arbeit der Schiedsleute oder Mediationsverfahren, zu vermeiden. 
Nach einer Entscheidung gehört dann aber auch die schnelle Vollstreckung dazu. Daher 
wollen wir die Arbeit der Gerichtsvollzieher und Gerichtsvollzieherinnen effektiver und noch 
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besser machen; dazu werden wir das „Schwert der Justiz“ – wie sich die 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher selbst bezeichnen – schärfen.  

Beim Opferschutz werden wir einen stärker ressortübergreifenden und landesweiten 
Ansatz verfolgen. Wir setzen uns dafür ein, dass eine Stiftung nach bayerischem Vorbild 
gegründet wird, aus der Opfer von Straftaten Entschädigungen erhalten können, soweit 
dies aus anderen gesetzlichen Entschädigungen nicht oder nicht ausreichend geschieht.  
Die Stiftung soll auch aus Mitteln der Vermögensabschöpfung gespeist werden. 

Wir wollen die Kinder und Jugendlichen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind, durch 
die Schaffung kinderfreundlicher, interdisziplinärer und behördenübergreifender Zentren 
eine kindgerechte Anhörung bzw. Vernehmung ermöglichen. Wir werden die Einrichtung 
von “Childhood-Häusern”, die nach dem internationalen Konzept der “Childhood-
Foundation” errichtet werden sollen, mitvorantreiben und finanzielle Voraussetzungen 
schaffen. Kinder- und opfergerechte Justiz sind eine wichtige Voraussetzung, zum Beispiel 
posttraumatische Belastungsstörungen und Traumata, die erhebliche Folgekosten 
bedeuten, zu vermeiden. 

Wir werden dem Thema der psychisch Kranken im Justizvollzug endlich den Stellenwert 
einräumen, der ihm gebührt, im Interesse der Kranken, aber auch im Interesse der im 
Justizvollzug Bediensteten. Hierzu bedarf es unter anderem endlich konsequenter 
baulicher Maßnahmen nicht nur im Justizvollzugskrankenhaus. 

Resozialisierung ist das Ziel des Strafvollzugs. Wir werden prüfen, wie zukunftsfähig die 
Resozialisierung in Nordrhein-Westfalen innerhalb und außerhalb des Strafvollzugs 
aufgestellt ist. Gerade für junge Menschen, die straffällig geworden oder von Haft bedroht 
sind, bedarf es gut verzahnter Hilfeangebote. So sollten Bewährungsauflagen dazu 
genutzt werden, neben einem nötigen Strafübel auch Unterstützung zu gewähren.  

Eine moderne Justiz in Nordrhein-Westfalen wird eine digitalere Justiz sein. Dieser Weg 
muss aber mit den Beschäftigten und den Personalvertretungen gemeinsam beschritten 
werden. Dieser Prozess muss mit den notwendigen personellen und finanziellen 
Ressourcen ausgestattet werden. 
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4.7 VIELFALT UND ZUSAMMENHALT, FLUCHT UND INTEGRATION 

Religionspolitik für eine offene Gesellschaft 

Die religiöse Vielfalt der Menschen in Nordrhein-Westfalen ist eine große Stärke unseres 
Landes. Wir stehen dafür ein, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen ihre im 
Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit frei ausüben können. 

In Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften findet wichtiges Engagement statt, 
das gesellschaftlichen Zusammenhalt schafft – und das zumeist ehrenamtlich. Die Kinder- 
und Jugendarbeit bietet nicht nur Freizeitgestaltung, sondern auch lebendige 
demokratische Bildung. Im Bereich der Integration leisten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften unersetzbare Leistungen. Und die kulturelle Landschaft wird 
durch die Chöre, Kirchenmusik und vieles weitere bereichert. Nicht zuletzt in der Corona-
Pandemie hat sich gezeigt, wie sehr sich Haupt- und Ehrenamtliche in den 
Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften um ältere Menschen kümmern. Wir 
erkennen in Kirchen und Religionsgemeinschaften wichtige Partner für eine gemeinsame 
Gestaltung einer gerechten Welt. 

Den guten Austausch mit den Kirchen, den jüdischen Gemeinden und den islamischen 
Verbänden, sowie weiteren wichtigen Stimmen und Persönlichkeiten der Musliminnen und 
Muslime in Nordrhein-Westfalen wollen wir fortsetzen und intensivieren.  

Es ist unsere Verpflichtung, jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen sowohl zu schützen 
als auch zu stärken. Dafür werden wir unter anderem die Position der 
Antisemitismusbeauftragten in Nordrhein- Westfalen weiter stärken. Neben der 
Ausweitung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen von religiösen Einrichtungen, 
insbesondere Synagogen und Moscheen, und weiteren sensiblen Einrichtungen müssen wir 
die vermehrten antisemitischen Vorfälle sichtbarer machen und stärker verfolgen. Daher 
werden wir die Meldestelle Antisemitismus in den regulären Betrieb überführen und um 
weitere Meldestellen für andere menschenfeindliche Vorfälle ergänzen. Hierbei werden wir 
auf einen guten Austausch zwischen bestehenden Strukturen und neuen Meldestellen 
achten, um Synergien zu gewinnen und Doppelstrukturen zu vermeiden. 

Der islamische Religionsunterricht ist ein wichtiger Fortschritt im Zusammenleben in 
religiöser Vielfalt im Land. Bei der Organisation werden wir sicherstellen, dass ausländische 
Regierungen keinen Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts erhalten, aber gleichzeitig 
eine Einbindung der in Deutschland organisierten Verbände sichergestellt ist. 

Die Kinderschutzkommission im Landtag gibt wertvolle Hinweise und Empfehlungen auch 
zum Schutz der Opfer bei den zahlreichen sexualisierten Gewalttaten. Daher werden wir 
die Arbeit der Kinderschutzkommission fortführen. 

Wir schätzen die sozialen Hilfe- und Unterstützungsleistungen von freien 
Wohlfahrtsträgern, die mit öffentlichen und privaten Trägern Hilfebedarfe decken. Bei der 
Übernahme von Hilfeleistungen soll es nicht automatisch oder vorrangig zur Auswahl des 
preisgünstigsten Anbieters kommen. Gemeinsam mit Gewerkschaften werden wir daran 
arbeiten, dass Beschäftigte in der gesamten Sozialwirtschaft, unabhängig von der 
Trägerschaft, gute Arbeitsbedingungen und Tariflöhne erhalten. Tariflohn zu zahlen, darf 
nicht zu Wettbewerbsnachteilen unter den Trägern führen. Soziale Dienstleistungen 
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werden größtenteils durch öffentliche Mittel finanziert. Mögliche Gewinne 
privatwirtschaftlicher Träger sollen für Verbesserungen der Leistungen eingesetzt werden. 

Wir werden uns an dem im Koalitionsvertrag im Bund zwischen SPD, Grünen und FDP 
vereinbarten Prozess beteiligen, in dem eine einvernehmliche Lösung zwischen Bund, 
Ländern und Kirchen zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen erarbeitet werden 
soll. 

 

Eine solidarische und humanitäre Flüchtlingspolitik 

Wir stehen für eine humanitäre und solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik. Wir 
unterstützen die Städte und Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben. Wir 
werden ein Landesaufnahmeprogramm für Nordrhein- Westfalen einrichten, welches das 
Ziel verfolgt, besonders schutzbedürftige Geflüchtete und Binnenvertriebene aus 
humanitären Gründen in Nordrhein-Westfalen aufzunehmen. Wir werden die 
Unterbringung von Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen neu organisieren. Die zentralen 
Unterbringungseinrichtungen (ZUE) werden wir abschaffen und durch ein 
Unterbringungskonzept ersetzen, das eine schnelle dezentrale Unterbringung der 
Hilfesuchenden sicherstellt. 

 

Wir organisieren gelingende Integration  

Mit dem Landesintegrationsplan für Geflüchtete haben wir 2015 begonnen; nun wollen wir 
den Fokus auf eine schnelle Arbeitsmarktintegration und schnelle Einschulung von Kindern 
und Jugendlichen legen. Dazu gehören zügige und unbürokratische Anerkennung der 
Berufsqualifikationen, Nachqualifizierungen, Weiterbildungen und eine gezielte 
fachspezifische Sprachförderung. Frauen sollen durch bessere Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder und gezielte Ansprache für den Arbeitsmarkt gewonnen werden und 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Integration funktioniert 
am besten mit der Familie. Wir begrüßen daher, dass sich der Bund für die Angleichung 
der Regelungen für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten an die Regelung 
für Flüchtlinge einsetzt, und werden dies auch für den Geschwisternachzug bei 
unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen unterstützen. Gut integrierte Geflüchtete, die 
ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, sollen schneller einen rechtssicheren 
Aufenthaltsstatus erhalten. Wir werden zusammen mit der Bundesebene ihre 
Einbürgerungsmöglichkeiten erleichtern und Kettenduldungen vermeiden. 

Für uns ist klar, dass die Integrationsräte auf kommunaler Ebene ein wichtiger Bestandteil 
der politischen Beteiligungsstruktur für Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
in Nordrhein-Westfalen sind. Daher werden wir ausschließlich den Integrationsrat als 
Beteiligungsgremium etablieren und dessen Entscheidungskompetenzen und Ausstattung 
sowie Entsendungsrechte grundlegend reformieren. Dieses ist für uns bindend, solange es 
kein kommunales Wahlrecht für Drittstaatenangehörige gibt und somit die Chance auf 
politische Teilhabe nicht anderweitig als durch Integrationsräte gewährleistet ist. 
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Fachkräftemangel 

Nicht nur die Alterung unserer Gesellschaft macht die Einwanderung von Fachkräften für 
eine lebendige Wirtschaft erforderlich; Zuwanderung ist für uns eine Bereicherung. Daher 
begrüßen wir, dass auf Bundesebene die Einreise- und Aufenthaltsmodalitäten vereinfacht 
werden. Unser Beitrag für das Ankommen in Nordrhein-Westfalen wird sein, dass wir 
Sprach-, Integrations- und Orientierungskurse für alle Zugewanderten öffnen und 
ausweiten. 

 

Doppelte Staatsbürgerschaft 

Die doppelte Staatsbürgerschaft sowie vereinfachte Einbürgerungsvoraussetzungen 
gehören zu den wichtigsten Maßnahmen für gleichberechtigte Teilhabe. Dafür werden wir 
eine Einbürgerungsoffensive starten und alle Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen 
ausschöpfen, um die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts an die aktuellen 
gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen. 

 

Diskriminierungsfreies Land  

Unser Ziel ist eine diskriminierungsfreie und chancengerechte Gesellschaft. 

Neben der Etablierung eines Antidiskriminierungsgesetzes, werden wir auf Landesebene 
eine Antidiskriminierungsstelle einrichten. Diese soll netzwerkartig beratend, forschend 
und vor allem öffentlichkeitswirksam tätig sein. Diskriminierende und rassistische 
Handlungen finden auf der kommunalen Ebene statt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
unsere Kommunen die nötige beratende und finanzielle Ausstattung für die Gestaltung 
von Antidiskriminierungskonzepten erhalten. 

 

Interkulturelle Öffnung 

Wir stehen für eine offene und plurale Gesellschaft. Diese Haltung werden wir im 
öffentlichen Dienst leben und die interkulturelle Öffnung der Verwaltung vorantreiben, 
indem wir vor allem diskriminierungsfreie Bewerbungs- und Zugangsverfahren sowie 
kultursensible Weiterbildungen etablieren werden. 

 

Migrantenselbstorganisationen 

Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen ist für uns selbstverständlich. Für Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte ist dies noch immer nicht selbstverständlich. Daher werden 
wir die Unterstützung der Migrantenselbstorganisationen (MSO) fortführen und sie stärker 
in integrationspolitische Diskurse und Prozesse einbinden.  
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4.8 WIR FÖRDERN DIE GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER 

Für uns sind alle Menschen gleich. Deswegen setzen wir uns dafür ein, Ungleichheiten zu 
beseitigen. Es geht einfach besser, wenn man gemeinsam handelt. Uns ist wichtig, dass 
Frauen und Männer gleichstark auf allen politischen Ebenen vertreten sind. Dies werden 
wir auf eine gesetzliche Grundlage stellen. 

Wir wollen, dass nicht schon in der Sprache und Ansprache die Unterschiede der 
Geschlechter deutlich werden. Daher werden wir auf eine geschlechtergerechte und 
geschlechterneutrale Sprache im Land und in den Kommunen achten. 

 

Wir bekämpfen konsequent Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Mädchen ist für uns nicht akzeptabel. Deswegen 
werden wir einen Landesaktionsplan ins Leben rufen, der sich flächendeckend mit den 
Hilfs-, Beratungs- und Präventionsangeboten, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Zielgruppe, beschäftigt (Istanbul-Konvention). Wir wissen, dass Frauen und Mädchen mit 
Behinderung einem besonderen Risiko für Gewalterfahrungen ausgesetzt sind und 
weniger Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten vor Ort haben. Deshalb 
möchten wir mehr barrierefreie Anlaufstellen (Mädchen- und Frauenhäuser sowie 
unabhängige Beratungsstellen) für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Nordrhein-
Westfalen schaffen. Dass es dabei nicht allein um den Abbau von baulichen Barrieren, 
sondern um vielfältige Barrieren geht, werden wir beachten. 

Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren, brauchen unsere Hilfe. Wir fordern einen 
Rechtsanspruch zur kostenlosen Aufnahme und Unterbringung aller schutzbedürftigen 
Frauen und Mädchen. Deshalb werden wir Geld in die Hand nehmen, um das Frauen- und 
Mädchenhilfesystem, insbesondere die Frauenhäuser, aber auch die Beratungsstellen 
gegen Zwangsheirat, sowie den Runden Tisch gegen Beschneidungen von Mädchen, 
auszubauen.  

Auch Cyber-Mobbing ist Gewalt. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass die 
Beratungs- und Hilfesysteme auch bei dieser Form der Gewalt angepasst und ausgebaut 
werden müssen. 

 

Queere Generationen im Blick 

Wir setzen uns dafür ein, dass LSBTIQ*-Jugendliche stärkende Räume erfahren können. In 
queeren Jugendtreffs und -gruppen sollen sie ohne Sorge vor Queerfeindlichkeit 
zusammen ihre Freizeit verbringen und Unterstützung finden können. Daher werden wir 
queere Jugendangebote sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum fördern. Hierzu 
sind auch ergänzende digitale Angebote geeignet. Ebenso setzen wir uns dafür ein, dass 
die LSBTIQ*-Kinder- und Jugendarbeit in die Jugendförderpläne aufgenommen wird.  

Auch die aktuelle Generation von LSBTIQ*-Seniorinnen und -Senioren nehmen wir in den 
Blick und werden die Träger von Einrichtungen der Altenhilfe sensibilisieren, dass eine 
LSBTIQ*-kultursensible Pflege und Betreuung zum Standard wird.  
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Wir wissen aber auch: Alt ist man nicht erst, wenn man pflege- und betreuungsbedürftig 
ist. Wir werden auch die queere Seniorinnen- und Senioren-Arbeit inklusive 
Freizeitangeboten fördern und Beratungsstellen unterstützen. Wo es gewünscht ist, gilt es 
auch generationenübergreifenden Austausch, etwa bei queeren Wohnprojekten in 
Mehrgenerationenhäusern, zu unterstützen. 

 

Nordrhein-Westfalen ein Land der vielfältigen Kultur  

Unternehmen treffen ihre Standortentscheidungen heute unter anderem auch danach, wie 
eine Stadt oder eine Region „Diversity“ lebt. Moderne und erfolgreiche Unternehmen 
haben längst erkannt, dass eine offene Unternehmenskultur und ein diskriminierungsfreies 
Arbeitsfeld wichtige Chancen eröffnen, um im Wettkampf um die besten Talente zu 
bestehen. Diese Unternehmenskultur wollen wir unterstützen, indem wir das aktive 
Diversity-Management durch regelmäßige Workshops und die Unterstützung von inner- 
und überbetrieblichen LGBTIQ*-Netzwerken sowie Zusammenschlüsse anderer von 
Diskriminierung betroffenen Gruppen fördern, um bestehende Vorbehalte sichtbar 
abzubauen und Diskriminierung zu bekämpfen. 

 

CSDs fördern Akzeptanz und Sichtbarkeit 

Die CSD Straßen- und Kulturfeste sind bunt. Durch eine strukturelle und finanzielle 
Sockelförderung wollen wir die CSD Feste nicht nur in Köln, sondern im ganzen Land 
ermöglichen. Nicht nur den CSD, sondern die Vielfältigkeit des queeren Lebens in 
Nordrhein-Westfalen wollen wir durch die Zusammenarbeit zwischen den LSBTIQ*-
Netzwerken und dem Tourismus NRW e.V. sichtbarer machen. Nordrhein-Westfalen soll so 
eine bevorzugte Destination der LSBTQ*-Community werden. 
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4.9 FÜR EINE VERLÄSSLICHE BASIS UND MUTIGE ENTWICKLUNG IN DER 
KULTURPOLITIK 

Kultur ist keine brotlose Kunst, sondern Nahrung für Geist und Seele. Die Kulturförderung 
liegt uns am Herzen. Wir werden in den nächsten zwei Regierungszeiten die bisherige 
Förderung verdoppeln und wollen damit unter anderem dafür sorgen, dass die 
Kultureinrichtungen an Digitalisierungsprozessen und zukünftigen, weiteren Entwicklungen 
partizipieren können. 

Wir wollen eine grundlegende Stärkung der Soziokultur, der Interkultur, der Inklusion, der 
Breitenkultur und kultureller Angebote in der Fläche sowie einer daraufhin ausgerichteten 
Förderstruktur. Hierzu zählen auch die Anerkennung, Förderung und Stärkung der 
Außendarstellung der vielfältigen und diversen Gesellschaft und ihrer unterschiedlichsten 
Mitglieder in den Künsten. Unterrepräsentierte Gruppierungen sollen mittels Ausbildung, 
Programmen, Vermittlung und Quoten gefördert werden. 

Um auch LSBTIQ*-Kultur hinreichend zu würdigen, wollen wir ein jährliches Kulturfestival 
von nationaler Bedeutung in Anlehnung an die Hirschfeld-Tage etablieren. 

  

Wert und Würde 

Künstlerinnen und Künstlern geben wir Sicherheit, indem wir sie besser fördern, ihre soziale 
Absicherung ausbauen, die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern auch in der Kunst 
vorantreiben und für faire Honorarvereinbarungen sorgen.  

Unser Handeln zielt auf Diversität und Differenziertheit unter Achtung der Gleichwertigkeit 
aller Menschen ab. Wir werden bei Kulturförderung darauf achten, dass die 
Gendergerechtigkeit umgesetzt wird. Das im Kulturgesetz verankerte Mindesthonorar 
werden wir deutlich anheben. 

Der demokratische Wertekanon auf der Bühne muss auch das Handeln hinter dem 
Vorhang bestimmen. Alle Akteurinnen und Akteure im System sind – ohne Wenn und Aber 
– in ihrer Würde zu schützen. Dazu werden Hilfs- und Beratungsangebote sowie geeignete 
Kontrollmechanismen etabliert und weiterentwickelt sowie gegebenenfalls die Förderung 
beendet, wenn ein systemisches Fehlverhalten vorliegt. 

 

Starke Stadt und attraktives Land 

Kunst und Kultur ist für alle da, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Im Idealfall ergänzt 
sich das Kulturangebot von Stadt und Land und bereichert sich wechselseitig. Weder der 
ländliche Raum noch die Städte dürfen kulturell ausbluten. Daher werden wir die 
Daseinsvorsorge in den Kommunen weiter konsolidieren und für einen Ausbau und 
Anschluss der ländlichen Angebote sorgen.  

Hierzu gehören zum Beispiel die Unterstützung eines flächendeckenden Angebots von 
Bibliotheken und Musikschulen sowie der Ausbau von Jugendkunstschulen, aber auch eine 
stärkere Förderung von Aufführungen der darstellenden Kunst in der Region durch die 
Landestheater und Freie Gruppen, der Ausbau der Soziokultur sowie eine deutliche 
finanzielle Aufwertung von Chören, Laienkultur und Volksmusik. 



UNSER LAND VON MORGEN – REGIERUNGSPROGRAMM DER NRWSPD ZUR LANDTAGSWAHL 2022 

 

 
94 

 

UNESCO-Welterbe 

Wir werden die liegengelassene Chance, das Ruhrgebiet mit seinen einzigartigen kreativen 
und kulturellen Erlebnis- und Industriekulturorten als UNESCO-Welterbe anzuerkennen, 
aktiv unterstützen und die Beantragung proaktiv befördern. 

 

Gute Orte drinnen und draußen und in der Nähe 

Entfalten kann man sich da, wo man sich wohl fühlt. Wir werden ein umfangreiches 
Programm „Gute Kulturorte 2025“ auflegen, mit dem insbesondere kleinere Bühnen, Kinos, 
Clubs, Orte der Populär-kultur, Begegnungsstätten und ortsnahe Angebote sowie 
Erinnerungsstätten auf den heutigen technischen, energetischen und barrierefreien Stand 
gebracht werden, aber auch digitale und hybride Formen oder Outdoor-Veranstaltungen 
ermöglicht werden können. 

 

Alle Menschen im Nordrhein-Westfalen der Kulturen 

Kunst und Kultur sind geeignet, Menschen Sinn zu vermitteln, ihnen beim Verständnis von 
Leben und Welt und der Gestaltung derselben zu helfen sowie diese zu verschönern. Kunst 
und Kultur unterstützen Menschen dabei, sich das Leben in einer spezifischen Umgebung 
zu erschließen, und sie können ihnen Heimat geben. Kunst und Kultur bieten die Möglichkeit 
der Verständigung der Einzelnen im Spannungsverhältnis zu anderen und der sie 
umgebenden Natur. Im günstigsten Fall trägt dies zur Herausbildung einer 
verantwortlichen Position gegenüber der Gemeinschaft und der Umwelt bei. 

Der Anspruch unseres Leitbildes „Kultur für alle“ muss konsequent weitergedacht und 
umgesetzt werden. Alle Menschen müssen über kulturelle Kompetenzen und 
Teilhabemöglichkeiten verfügen können. Dies umschließt die Kulturelle Bildung, die „Kultur 
von- und miteinander“ und den Willen zur Vielfalt sowie eines alle Gruppen ansprechenden 
Kulturkanons. Kulturelle Bildung bedarf dauerhafter, gut ausgebauter 
Vernetzungsstrukturen zwischen den Kulturinstitutionen und den allgemeinbildenden 
Angeboten. 
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4.10  VIELFÄLTIGE UND UNABHÄNGIGE MEDIEN STÄRKEN 

Unsere demokratische Gesellschaft lebt durch die grundgesetzlich geschützte Meinungs- 
und Pressefreiheit. Die Meinungs- und Pressefreiheit wiederum ist nur durch unabhängige 
Journalistinnen und Journalisten und eine freie Presse möglich. Diese Grundsätze sind für 
uns unabdingbar.  Genauso unabdingbar ist daher auch, dass die Medienschaffenden 
einerseits faire und sichere Arbeitsverhältnisse haben und andererseits in ihrer 
grundrechtsrelevanten Berufsausübung vor Gewalt und Bedrohungen geschützt sind. Wir 
wollen weiterhin die Vielfalt unabhängiger Medien sichern und fördern daher neue Ideen 
und Konzepte sowie den Ausbau des barrierefreien Angebots, mit Gebärden bei 
Nachrichten, Sondersendungen, Regierungserklärungen etc. sowie Angebote in leichter 
Sprache. 

 

Für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

Mit dem WDR hat Nordrhein-Westfalen die größte Landesrundfunkanstalt. Wir stehen zu 
einem WDR mit Vollprogramm und einer auskömmlichen Beitragsfinanzierung. Mehr 
Inhalte, die der WDR erstellt oder in Auftrag gibt, müssen mit Creative-Commons-Lizenzen 
frei lizenziert sein, vor allem Bildungsinhalte und Inhalte aus den Bereichen Nachrichten, 
Information und Wissen. 

Bei der Zusammensetzung des WDR-Rundfunkrates werden wir dafür Sorge tragen, dass 
die gesamte gesellschaftliche Breite der Interessen weitgehend widergespiegelt wird, und 
dabei auch gesellschaftlich relevante Gruppen berücksichtigen, die bislang nicht oder nicht 
mehr im Rundfunkrat vertreten sind. 

Wir begrüßen Überlegungen zu einer Medienplattform, die die Qualitätsinhalte der 
öffentlich-rechtlichen Medien Europas für alle Bürgerinnen und Bürger grenzüber-
schreitend zugänglich macht. 

 

Für vielfältigen Lokaljournalismus 

Ohne lokale Nachrichten, sei es im Funk oder in Papierform, sind wir nicht gut informiert, 
was vor Ort gerade passiert. Wir wollen den Lokaljournalismus stärken und seine 
crossmediale Weiterentwicklung fördern. Der deutschlandweit einmalige NRW-Lokalfunk 
ist und bleibt unverzichtbar sowohl für lokale und regionale Informationen als auch für den 
Katastrophenschutz. Wir werden den NRW-Lokalfunk mit den eigenständigen 
Redaktionen erhalten.  

Um professionellen Journalismus auch in Zukunft finanzieren zu können, streben wir die 
Verankerung von Journalismus im Gemeinnützigkeitsrecht und die Förderung einer 
gemeinsamen Vermarktungsplattform sowie die Entwicklung weiterer 
Finanzierungsmöglichkeiten, wie Stiftungsmodelle, an. Ehrenamtliches journalistisches 
Engagement, wie die Bürgermedien, werden wir unterstützen.  

Die Landesanstalt für Medien NRW sichert, unter anderem durch ihre 
Journalismusförderung, die redaktionelle Vielfalt in unserem Land. Sie soll künftig auch 
digitale Innovationen am Standort NRW fördern können, wenn sie dazu beitragen, 
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journalistische Inhalte auffindbarer zu machen, besser zu verbreiten oder bei der 
Vermarktung zu unterstützen. 

 

Für eine sichere Online-Welt 

Desinformation und Hate Speech im Internet müssen wir durch die Stärkung von 
Medienkompetenz für Jung und Alt entschieden entgegentreten. Dafür wollen wir den 
Medienkompetenzrahmen sowie Medienkompetenzprojekte, wie die der Landesanstalt für 
Medien, konsequent weiterentwickeln. Den Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Internet und in den sozialen Medien wollen wir stetig verbessern. Wir wollen Frauen in der 
Gaming Szene unterstützen, da sie hier unterrepräsentiert sind, und Sexismus in der Online-
Welt bekämpfen. 

Wir sind nicht schutzlos, wenn Suchmaschinen und Netzwerke Inhalte selektieren und 
filtern, denn wir werden im Rahmen des Medienstaatsvertrages deren Regulierungsbedarf 
angehen und so die Vielfaltsicherung in den sozialen Netzwerken stärken. Auch vor dem 
Hintergrund des wachsenden Einflusses von Sprachassistenten auf die Auswahl von 
Medieninhalten wollen wir die Auffindbarkeit journalistischer Inhalte im Netz verbessern. 

Werbung im Netz wollen wir stärker kontrollieren, um Manipulationen vorzubeugen. Wir 
setzen uns für einen freien Zugang zum Internet für alle sowie für Netzneutralität ein. 

 

Für innovative Konzepte 

Spielen macht Spaß und in Nordrhein- Westfalen haben wir viel Spaß. Denn Nordrhein-
Westfalen ist deutschlandweit der Games-Standort Nummer eins. Wir ruhen uns aber nicht 
auf dem Siegertreppchen aus, sondern wollen ein neues Veranstaltungsformat mit 
wechselnden Standorten in Nordrhein-Westfalen etablieren, um die kreative Energie der 
Netzcommunity mit der Qualität und Erfahrung der klassischen Medien 
zusammenzubringen. Neben etablierten Medienstandorten wollen wir insbesondere auch 
den Standort Ruhrgebiet stärken. 

Die erfolgreichen Institutionen in Nordrhein-Westfalen, wie die Film- und Medienstiftung, 
das Grimme-Institut, die Internationale Filmschule und das Mediengründerzentrum 
Nordrhein-Westfalen, wollen wir fördern und weiterentwickeln. 
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4.11 NORDRHEIN-WESTFALEN ALS SPORTLAND NUMMER EINS STÄRKEN 

Nordrhein-Westfalen ist Sportland Nummer eins durch die zahlreichen aktiven 
Sportlerinnen und Sportler, sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport. Sie machen die 
Sportvereine lebendig. Deshalb werden wir in die örtlichen Sportstätten investieren, damit 
auch sie den Platz eins einnehmen.  Unser besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die 
Barrierefreiheit. Menschen mit und ohne Behinderung, Ältere und Jüngere sollen – auch 
gemeinsam – aktiv sein können und dabei Erfolge erleben und Spaß haben. 

 

Fit für Sport – wir machen die Sportstätten fit 

Moderne Sporthallen und Schwimmbäder mit allen technischen Vorzügen von heute, 
ordentliche und ausreichende Umkleiden sowie Sportplätze und Anlagen, auf denen man 
vernünftig Ballsport oder Leichtathletik betreiben kann, müssen in Nordrhein-Westfalen 
wieder die Regel sein. Daher werden wir das Projekt „Moderne Sportstätten“ fortsetzen 
und mit den notwendigen Mitteln ausstatten, um die Sanierung sowohl kommunaler als 
auch vereinseigener Sportstätten zu unterstützen und weiter voranzutreiben. 

 

Begeisterung für den Sport wecken 

Wir wollen Kinder und Jugendliche für den Teamgeist und den fairen Wettbewerb durch 
den Sport begeistern. Dafür werden wir einmalig den Jahresbeitrag für den Eintritt in einen 
Sportverein übernehmen. Unser Ziel ist, zusammen mit den Sportvereinen, mindestens 
500.000 Kinder und Jugendliche für den organisierten Sport zu begeistern. 

 

Jedes Kind wird schwimmen können 

Mit uns wird es wieder selbstverständlich, dass jedes Kind schwimmen lernt. Wir werden 
dafür insbesondere die Schwimmbäder ertüchtigen und jedem Kind ein Angebot – sowohl 
in als auch außerhalb der Schulzeit – unterbreiten. Mit uns wird es wieder selbstverständlich 
sein, dass jedes Kind schwimmen lernt. Wir unterstützen dabei die Kommunen, damit sie 
in der Lage sind, regelmäßiges Schulschwimmen zu ermöglichen. 

 

Landessportbund als verlässlichen Partner der Landespolitik unterstützen 

Unser verlässlicher Partner im Sportbereich ist der unabhängige Landessportbund NRW. 
Gemeinsam mit dem Landessportbund NRW wollen wir den Pakt für den Sport eng 
abgestimmt ausbauen und zuverlässig zusammenarbeiten. 

 

Spitzensport braucht Breitensport  

Vorbilder spornen an, selbst sportliche Erfolge zu erreichen. Wir wollen die bestmögliche 
Förderung unserer sportlichen Talente; insbesondere im Spitzensport wollen wir die 
Förderung des Nachwuchses unterstützen, auch im Parasport. 
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Disqualifizierungen nach einer sportlichen Karriere wird es mit uns nicht geben. Deshalb 
werden wir duale Karrieren für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler besser 
unterstützen – nicht nur bei öffentlichen Behörden, sondern auch im Studium, in der 
Ausbildung und in der Berufstätigkeit.  Entsprechende Kooperationsvereinbarungen zur 
Förderung der dualen Karriere für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und Kommunen wollen wir fördern. 

 

Sportgroßveranstaltungen in Nordrhein- Westfalen auch weiterhin ermöglichen 

Sportliche Großveranstaltungen begeistern in Nordrhein-Westfalen. Deswegen werden wir 
uns dafür einsetzen, dass auch zukünftig sportliche Events in Nordrhein-Westfalen 
stattfinden und unterstützen entsprechende Bewerbungen aus den Sportverbänden. 

Die olympischen Werte – Höchstleistung, Freundschaft und Respekt – müssen zukünftig 
auch wieder für Ausrichter der olympischen und paralympischen Spiele gelten. 
Deutschland und Nordrhein-Westfalen können das gewährleisten. Auch in Zukunft wollen 
wir Bewerbungen aus der Rhein-Ruhr-Region für gesellschaftlich breit getragene 
Olympische und Paralympische Spiele unterstützen. Für uns ist es selbstverständlich, dass 
dabei die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie der sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit Grundlage sind. 

 

Gegen Gewalt und Ausgrenzung 

Für uns haben Rechtsextremismus, Antisemitismus und andere Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport nichts verloren. Deswegen werden wir 
Fanprojekte und Initiativen von Vereinen, die sich gegen psychische, physische und 
sexualisierte Gewalt im Sport richten, unterstützen. 
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4.12  NORDRHEIN-WESTFALEN IM HERZEN EUROPAS 

Unser Bekenntnis für Europa ist grenzenlos. Wir stehen uneingeschränkt für die großen 
europäischen Werte. Dazu gehören für uns die Charta der Grundrechte der EU, die 
Europäische Säule sozialer Rechte mit ihren 20 Grundsätzen, ein starkes System der 
sozialen Sicherung, ein gemeinsames, humanitäres und funktionierendes 
Migrationssystem und der Kampf gegen jegliche Form der Diskriminierung. Es muss klar 
gelten: Wer sich nicht an unsere gemeinsamen Werte hält, darf auch keine Mittel erhalten. 

Unser Herz schlägt für Europa und wir stehen zu einem Europa der Regionen, in dem 
Kommunen, Regionen und die Zivilgesellschaft vor Ort gestärkt werden und 
grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Nicht nur im Dreiländereck von den 
Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen ist Europa gelebte Wirklichkeit. Wir wollen 
die gute Zusammenarbeit in den Bereichen Schule oder Beruf, Industrie oder Mobilität, 
Gesundheit oder Recht weiter ausbauen! Die Arbeit der Euregios sowie die 
grenzüberschreitende Kooperation der Kommunen wollen wir stärken. 

Wir wollen die Beratung ausbauen, um grenzenloses Arbeiten, Leben, Studieren und mehr 
weiter zu vereinfachen. Das geschieht unter anderem durch einen Ausbau der 
Beratungsangebote auf kommunaler Ebene sowie GrenzInfoPunkte in den Euregios, eine 
bessere Verknüpfung der Angebote der Staaten sowie digitale Angebote, auf die 
mehrsprachig zugegriffen werden kann.  

Neben der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, ist es insbesondere 
Aufgabe der Europe Direct Zentren, Vorhaben der EU in der Fläche zu kommunizieren und 
als Anlaufpunkte für die Zivilgesellschaft Informations- und Diskussionsveranstaltungen 
zur EU-Politik anzubieten. Die Zusammenarbeit der Landesregierung mit den Europe 
Direct Zentren wollen wir ausbauen. Ihre Arbeit vor Ort wollen wir auf Landesebene durch 
Angebote der Koordination und Unterstützung, insbesondere in der Außendarstellung und 
Öffentlichkeitsarbeit, fördern. 

 

Recht und Sicherheit 

Grenzenloses Leben braucht gemeinsame Sicherheit. Wir bauen die Zusammenarbeit bei 
Prävention, Strafverfolgung und Justiz insbesondere mit Belgien und den Niederlanden 
weiter aus. Dazu stärken wir zum Beispiel gemeinsame Lagezentren mit zusätzlichem 
Personal und sorgen für die schnelle Weitergabe von Informationen; all das natürlich im 
Einklang mit Freiheits- und Bürgerrechten. 

 

Europäische Förderung braucht eine verlässliche Landesregierung 

Kommunen, Einrichtungen und Kooperationen brauchen für viele Projekte, die mit EU-
Förderung finanziell unterstützt werden, eine Ko-Finanzierung des Landes NRW. Diese 
europäische Förderung braucht eine verlässliche Landesregierung als Partner, die solche 
Projekte, sofern sie bereits von der EU ausgewählt wurden, ohne Verzögerung bewilligt 
und mit entsprechender Ko-Finanzierung ausstattet. 

Die Auslandsgesellschaft NRW wollen wir für die europäische Gemeinschaftsbildung enger 
einbinden und fördern. 
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Städtepartnerschaften 

Die Städtepartnerschaften unserer Städte und Gemeinden wollen wir fördern und 
unterstützen. Projektorientierte Zusammenarbeit zwischen europäischen Kommunen, 
insbesondere mit anderen (potenziellen) Industriezentren, wollen wir gezielt fördern, um 
voneinander zu lernen und den Weg zu einer nachhaltigen Art des Wirtschaftens zu 
beschreiten. 
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4.13 EINE WELT – UNSERE GLOBALE VERANTWORTUNG 

Wir blicken über unseren Tellerrand hinaus und wir wissen um unsere Verantwortung in 
einer globalisierten Welt. Die Bewahrung des Friedens in Europa ist gerade in diesen Zeiten 
der zunehmenden Spannungen in der Welt die unabdingbare Voraussetzung für eine 
gedeihliche Entwicklung auch in NRW. Daher engagieren wir uns für ein Europa des 
Friedens, der Entspannung, der Abrüstung und der Zusammenarbeit, insbesondere mit 
den europäischen Nachbarländern. Wir brauchen internationale Kooperation, um die 
globalen Herausforderungen wie die Klimakrise, die Pandemie, Flucht und Migration sowie 
die wachsende soziale Ungleichheit auf der Basis der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen zu meistern. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN (SDG) setzen für uns 
Maßstäbe und wir wollen zu deren Umsetzung beitragen. Deshalb werden auch wir uns für 
eine konsequente Einhaltung und Weiterentwicklung des Lieferkettengesetzes einsetzen 
und weiterhin auch auf Bundesebene dabei mithelfen, dass die grundsätzlich beschlossene 
globale Mindestbesteuerung von Konzerngewinnen umgesetzt werden kann. 

Wir werden darauf achten, dass bei internationalen Handelsverträgen der staatliche und 
kommunale Spielraum bei der Gestaltung der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand sowie 
der Entscheidungsspielraum des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente 
zur regulatorischen Gestaltung, soweit öffentliche Interessen berührt sind, nicht durch 
administrative Handelsausschüsse eingeschränkt wird. Auch dürfen ausländische 
Unternehmen in ihren Klagerechten nicht bessergestellt werden als nationale 
Unternehmen. Internationale Handelsverträge müssen weniger entwickelten Ländern eine 
faire Entwicklungschance einräumen und wirksame, sanktionierbare Vorschriften zur 
Nachhaltigkeit und guten Arbeit enthalten. 

Unsere Partnerschaft mit den afrikanischen Ländern Ghana und Südafrika wollen wir 
intensivieren, denn ein intensiver Austausch und eine gute Zusammenarbeit gerade beim 
Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft, beim Klimaschutz mit Schwerpunkt erneuerbare 
Energien (dezentrale Solar- und Windenergieanlagen und Parks, Speichertechniken, 
Pumpspeicherkraftwerke und die Produktion von grünem Wasserstoff) können zu einer 
echten gegenseitigen Bereicherung auch für unseren heimischen Industriestandort führen.  
Darüber hinaus wollen wir internationale Städte- und Schulpartnerschaften sowie die 
Partnerschaften auch in den Bereichen des internationalen Wissenstransfers, bei 
Forschungsprojekten und Ausbildungsaufenthalten intensiveren. 

Viele zivilgesellschaftliche Initiativen, Kommunen und auch Unternehmen haben sich im 
Bereich des Fairen Handels bereits auf den Weg gemacht. Wir wollen sie auch in ihrer 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit weiterhin fördern und ihnen die Möglichkeit der 
landesweiten Vernetzung geben. Wir treten dafür ein, dass die öffentliche 
Beschaffungspraxis auf kommunaler und Landesebene wieder verstärkt an sozialen, 
ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien ausgerichtet wird. 

Bonn erfüllt nicht nur als Bundesstadt, sondern auch als UN-Stadt und regelmäßiger 
Tagungsort der Weltklimakonferenz eine wichtige nationale und internationale Funktion 
im Bereich nachhaltige Entwicklung, internationaler Klimaschutz sowie weltweite 
Energiewende. Diese Rolle ist für Nordrhein-Westfalen wichtig. Daher wollen wir sie stärken 
und ausbauen, auch indem wir endlich einen Bonn-Vertrag als verbindlichen Zusatz zum 
Bonn-Berlin-Gesetz mit der Bundesregierung abschließen und Bonn als zweites 
bundespolitisches Zentrum festigen. 



Für euch 
gewinnen wir 
das Morgen.

V.i.S.d.P.: 
SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen
Nadja Lüders
Werdener Straße 4
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 136220
E-Mail: info.nrw@spd.de


