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Positionspapier zur Landtagswahl 2022 
Jusos und Grüne Jugend Nordrhein-Westfalen 
 
1. Einleitung 
 

Im 15. Mai sind Landtagswahlen. Warum ist das für uns als linke Jugendorganisationen 
wichtig? Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, mitten in einer Pandemie, mitten in einer 
Klimakrise, mitten in krasser sozialer Ungleichheit.  

Wir glauben, dass wir mit linker Politik konkret etwas verändern können, dass wir das Leben 
für alle besser machen können. Dafür braucht es aber linke Mehrheiten. Dafür streiten wir 
gemeinsam als Jusos und GJ. 

 

2. Investitionsoffensive & gestaltender Staat 
 
a) Sozial-ökologische Transformation  

Die Klimakrise bedroht unsere Zukunft, schafft jedoch schon in der Gegenwart 
Ungerechtigkeiten. Auch in NRW spüren wir ihre Auswirkungen. Eine nachhaltige Politik investiert 
in eine klimaneutrale Zukunft und gestaltet den Industriewandel dabei aktiv mit, damit die 
ökologische Transformation sozial gerecht gelingen kann. Dafür muss eine neue Landesregierung 
vor allem folgende Vorhaben umgehend anpacken: 

• Die Energiewende muss gerade im Industrieland NRW entschlossen gestaltet werden, damit 
die Regionen nicht vom Strukturwandel abgehängt und die Klimakrise effektiv bekämpft 
werden kann. Um bis 2030 erneuerbare Energien zur Grundlage unserer Stromversorgung 
zu machen und damit möglichst schnell klimaneutral zu werden, müssen jetzt konkrete 
Maßnahmen ergriffen werden. Unter anderem muss die neue Landesregierung die 
Rahmenbedingungen für einen zügigen Kohleausstieg schaffen. In der Konsequenz 
bedeutet das auch: Alle Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier müssen bleiben! 
Entscheidend für eine gelingende Energiewende sind vor allem die Investitionen in 
erneuerbare Energien, die politisch flankiert werden müssen von gezielten Maßnahmen zur 
energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden, um den Energiebedarf im Land zu 
senken.  
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• NRW ist ein ein wichtiger Knotenpunkt für die Lieferketten ganz Europas. Personen- und 
Warenverkehr sorgen für ein gestiegenes Verkehrsaufkommen, dieAlternativen erfordern: 
Pendler*innen brauchen sichere, klug verknüpfte und gut erreichbare Rad- und Fußwege. 
Azubis müssen analog zu Studierenden endlich die Möglichkeit bekommen, sich mit einem 
Azubi-Ticket kostengünstig und flexibel durch NRW bewegen zu können. Darüber hinaus 
schaffen ein dichteres Schienennetz, engere Taktungen im ÖPNV und ausgebaute Car-
Sharing-Angebote eine stärkere Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer*innen im 
urbanen wie im ländlichen Raum.  
 

• Wir machen uns stark für eine sozial-ökologische Transformation, die Klimaschutz nicht zu 
einer Frage von individuellen Ressourcen werden lässt, sondern soziale Aspekte immer 
mitdenkt. Wir wollen dafür sorgen, dass durch die klimapolitisch dringend notwendigen 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen keine Einkommens- und Lebensverhältnisse 
beeinträchtigt werden. Im Gegenteil ist es entscheidend, dass Beschäftigte in den Betrieben 
ihr Recht auf Mitbestimmung wahrnehmen können, Gewerkschaften und Betriebsräte 
starke Begleiter*innen des Transformationsprozesses werden. Dabei ist ein Recht auf 
Qualifizierung und Weiterbildung essenziell, um von den Chancen der 
Transformationsprozesse zu profitieren. 
 
 

b) Bildung  

Der Zugang zu Bildung ist eine Frage der Gerechtigkeit, weil sie gesellschaftliche Teilhabe schafft. 
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat weder in Bildungspolitik investiert, noch hat sie diese 
aktiv gestaltet. Doch da, wo sich der Staat der Verantwortung entzieht, für gleichberechtigte 
Voraussetzungen zu sorgen, wird Bildung zum Luxusgut. Damit sie nicht vom Einkommen der 
Eltern, dem Wohnort oder der Herkunft abhängig ist, braucht es jetzt konkrete Maßnahmen, die 
jedem Menschen Zugang zu guter Bildung ermöglicht und den Weg zu einer Schule für Alle ebnet. 
Eine neue Landesregierung muss endlich die bildungspolitische Starre der letzten Jahre 
aufheben und folgende Schritte einleiten:  

• Es braucht umfassende Investitionen in Infrastruktur, die die Sanierung und den Neubau 
von Schulgebäuden ermöglichen. Hier muss es einen besonderen Fokus auf Berufsschulen 
geben, die größtenteils in einem maroden Zustand sind und denen es an Fachkräften 
mangelt. Zum anderen braucht es diese Investitionen für die Ausstattung der Gebäude 
selbst, vor allem mit Breitbandanschlüssen und digitalen Endgeräten.  

• Zugang zu gerechter Bildung für alle funktioniert nur mit ausreichend Personal, das 
individuellen Bedürfnissen Raum schafft! Für ein inklusives und diskriminierungsarmes 
Lernumfeld bedarf es multiprofessionelle Teams. Sozialarbeiter*innen, 
Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen und Schulgesundheitspfleger*innen, die mit 
Lehrer*innen Hand in Hand arbeiten und gerecht bezahlt werden.  

• Zu einer gerechten Schule gehört die Abschaffung des 6-stufigen Notensystems. Anstelle 
dessen braucht es eine individuelle Leistungsbeurteilung, die individuelle Lebenslagen 
berücksichtigt und den Einfluss von Vorannahmen durch Lehrer*innen minimiert. 
Schüler*innen müssen dabei miteinbezogen werden, sodass eine Begegnung auf 
Augenhöhe zwischen Lehrenden und Schüler*innen möglich ist.  
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c) Mehr Demokratie einleiten & Diskriminierungen bekämpfen 

Eine starke Demokratie ist unabdingbar für gesellschaftliche und systemische Krisensituationen. 
Deswegen ist für uns als linke und progressive Jugendorganisationen klar, dass die diversen 
Stimmen und Perspektiven der Jugend in politische Entscheidungsprozesse einfließen müssen. 
Wir beobachten allerdings, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Einleitung wichtiger 
Demokratisierungsprozesse blockiert. Eine neue Landesregierung muss aus diesem Grund 
folgende Demokratisierungsprozesse angehen: 

• Es sind vor allem wir junge Menschen, die mit kritischem Blick auf gesellschaftliche und 
systemische Verhältnisse schauen. Wir haben dabei konkrete Vorstellungen, die wir oft in 
unser Engagement und in den Kampf für die gerechtere Gesellschaft einfließen lassen. 
Durch die jetzige Ausgangslage, werden allerdings viele von uns davon abgehalten 
richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Daher muss in NRW mit dem Einbruch eines 
neuen politischen Wechsels, in einem ersten Schritt die Absenkung des Wahlalters auf 16 
realisiert werden. 
 

• Das Wahlrecht ist eine der wichtigsten Formen der politischen Teilhabe – allerdings werden 
deutschlandweit Bürger*innen sogenannter Drittstaaten davon ausgeschlossen. Dies 
entspricht nicht unserer Vorstellung einer diversen und gleichberechtigten Gesellschaft. Wir 
brauchen daher eine neue Landesregierung, die das bestehende Demokratiedefizit behebt 
und sich in einem ersten Schritt für das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger*innen 
stark macht und somit die politische Selbstbestimmung von Migrant*innen stärkt. 
 
 

3. Abschluss   
Gemeinsam mit progressiven Partner*innen gehen wir in den nächsten Monaten auf die Straße und 
in die Sozialen Medien. Gemeinsam streiten wir für ein besseres NRW für Alle! 

 

NRW Jusos Grüne Jugend NRW 
Konstantin Achinger, Landesvorsitzender 

Pressekontakt: 

Joris Niggemeier (Referent NRW Jusos) 

Mail: presse@nrwjusos.de  

Mobil: 0176 589 61 546  

Nicola Dichant & Rênas Sahin, Sprecher*innen 

Pressekontakt: 

Sabrina Cali (Referentin Grüne Jugend NRW) 

Mail: presse@gj-nrw.de 

Mobil: 0172 38 34 372 

 


