1. kurz.
2. lesbar!
Das grüNe kurzProgramm

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017 geht es um viel. Die
Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen – also Sie –
entscheiden, welchen Weg unser Land in den kommenden fünf
Jahren gehen wird.
Wir GRÜNE in NRW wollen gerne weiter Verantwortung für
unser Land tragen. Unser Antrieb ist es, Nordrhein-Westfalen
lebenswerter zu machen – Tag für Tag, Stück für Stück. Gemeinsam mit den Menschen, die hier leben, haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. Wir haben NRW ökologischer, moderner und gerechter gemacht.
Eins steht allerdings fest: Es gibt noch sehr viel zu tun. Im Jahr 2017 vielleicht mehr
denn je. Vieles scheint im Umbruch. Vieles, das wir für selbstverständlich hielten, wird
neu in Frage gestellt. Viele Menschen sind verunsichert. Auch wir GRÜNE haben nicht
auf jede Frage gleich eine Antwort. Aber davon sind wir fest überzeugt: Unsere Gesellschaft darf nicht stehen bleiben oder gar zurück ins Gestern gehen.
Die Menschen können heute freier über ihr Leben entscheiden als früher, unsere Gesellschaft ist bunter geworden. Wir GRÜNE sehen das als Chance für unser Land und
wollen das Zusammenleben in Freiheit und Vielfalt gestalten. Am Schutz unserer Umwelt kommt heute keiner mehr vorbei – nur wir GRÜNE sehen darin die große Chance,
in NRW neue, zukunftssichere Jobs zu schaffen. Wir GRÜNE gehören schon lange zu
NRW, und trotzdem bringen wir frischen Wind in die Politik – denn wir hatten schon
immer einen etwas anderen Blick auf die Dinge.
Vor Ihnen liegt unser Kurzprogramm. Es stellt unser Angebot an Sie, die Wählerinnen
und Wähler, kurz und knapp dar. Und es zeigt auf, wie unsere Politik Ihren Alltag konkret
verbessert. Am Ende jedes Kapitels finden Sie ausgewählte Grüne Ideen für NRW*.
Wir hoffen, dass wir Sie damit überzeugen. Geben Sie uns am 14. Mai Ihre Stimme!
Ihre Sylvia Löhrmann, Spitzenkandidatin der GRÜNEN NRW
* Sie wollen es ganz genau wissen? Sie finden unser Wahlprogramm im Volltext unter
gruene-nrw.de/programm. Es umfasst 311 Seiten – denn wir GRÜNE haben viel vor.
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1. NATUR SCHÜTZEN.
2. DURCHATMEN!
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NRW
NACHHALTIG.
NATÜRLICH.
ÖKOLOGISCH.
„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ – Für uns GRÜNE ist
dieser Satz aktueller denn je. Nachhaltigkeit ist der Grundsatz unserer Politik.
Wir schützen in NRW unsere Wälder, unsere Böden, unser Wasser, unsere Luft und
wir sorgen für echten Tierschutz. Wir können nur erhalten, was uns erhält, wenn
wir endlich ernst machen beim Klimaschutz. Für NRW als Energieland Nummer 1
in Deutschland bedeutet das: Wir müssen Klimaschutzland Nummer 1 werden.
Damit das gelingt, bauen wir GRÜNE die erneuerbaren Energien weiter aus und
beenden Schritt für Schritt das Kohlezeitalter.

#DURCHATMEN – NATÜRLICHES NRW
NRW besteht nicht nur aus Industrieregionen, wir sind auch stolz auf unsere wunderschöne Natur. Saubere Luft und reine Flüsse, eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt,
gesunde Wälder und Böden – all das sind die Grundlagen für unser Leben und Wirtschaften. Diesen Reichtum schützen wir GRÜNE. Die industrialisierte Landwirtschaft, ein
zunehmender Flächenverbrauch, der ausufernde motorisierte Verkehr und nicht zuletzt
der fortschreitende Klimawandel bedrohen unsere natürlichen Ressourcen. Wir GRÜNE
setzen uns deshalb für weniger Pestizide und Gülle auf den Äckern ein. Wir passen
die Haltungsbedingungen den Tieren an – und nicht andersherum. Wir wollen, dass
die Menschen in den Städten wieder durchatmen können und keinem krankmachenden Lärm ausgesetzt sind. Das erreichen wir mit emissionsfreier Mobilität und mehr
öffentlichem Nahverkehr. Die gefährliche Fracking-Technologie wollen wir dauerhaft
und bundesweit verbieten, weil sie enorme Risiken für Mensch und Umwelt birgt.
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#COOLBLEIBEN – KLIMASCHUTZ MADE IN NRW
Der Klimawandel ist auch in NRW schon deutlich spürbar. Als Industrieland haben wir
die Verantwortung, die gefährliche Erderwärmung zu begrenzen. Wir GRÜNE sehen das
als eine große Chance, unsere Wirtschaft neu aufzustellen – mit Arbeitsplätzen, die
zukunftssicher sind. Wir setzen dabei ganz auf erneuerbare Energien. Bis zum Jahr 2030
kann die Hälfte des Stromverbrauchs in NRW aus Windkraft, Solarenergie und Co. gedeckt werden. Wir fördern Windparks in Bürgerhand und Solaranlagen auf Eigenheimen
und Betriebsgebäuden. So profitieren alle Bürger*innen von der Energiewende – und
nicht die großen Energiekonzerne. Neben Windkraft und Solarenergie setzen wir auf
mehr Kraft-Wärme-Kopplung, energetische Gebäudesanierung, intelligente Stromnetze
und Energieeffizienz – Technologien, die nicht nur das Klima schützen, sondern auch
zukunftsfeste Arbeitsplätze bieten.

#SAUBERWERDEN – RAUS AUS DER KOHLEENERGIE
Wir GRÜNE haben jahrzehntelang beharrlich gegen die Atomkraft gekämpft – mittlerweile ist der Atomausstieg gesellschaftlicher Konsens. Wer, wenn nicht wir, kann jetzt
den Ausstieg aus der dreckigen Kohle organisieren? Mit Garzweiler II haben wir erstmals in der bundesdeutschen Geschichte die Verkleinerung eines genehmigten Kohletagebaus durchgesetzt – 300 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben so unter der Erde.
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Wir wollen den Abschied aus der Kohle gesetzlich festlegen – im parteiübergreifenden
Konsens. So kann der Ausstieg in den nächsten 20 Jahren gelingen. Dazu gehört auch,
dass NRW seine eigenen Geldanlagen schrittweise aus umweltschädlichen Investments
abzieht. Gleichzeitig bieten wir den alten Kohlerevieren neue Perspektiven – mit
Zukunftsbranchen wie Forschung und Entwicklung, digitalen Technologien, Elektromobilität und Industrie 4.0.

1. NEUE ENERGIEN.
2. NEUE JOBS!

DREI PROJEKTE FÜR EIN NACHHALTIGES,
NATÜRLICHES UND ÖKOLOGISCHES NRW
Ein zweiter Nationalpark für NRW
50 % Strom aus Erneuerbaren bis 2030
Raus aus der Kohle in den nächsten 20 Jahren
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NRW
ZUKUNFT DURCH
INNOVATION.
Nur wer Lust auf Neues hat, kann Zukunft gestalten. Mit grünen Ideen erhalten
wir die Wirtschaftskraft NRWs langfristig – ohne Naturzerstörung. Neue Energien
schaffen zukunftssichere Arbeit. Wir setzen auf die Chancen von Digitalisierung
und Industrie 4.0. Wir stehen für eine vernetzte, umweltfreundliche Mobilität,
die Stadt und Land in Bewegung bringt. Und wir machen uns stark für artgerecht
und regional produzierte Lebensmittel aus bäuerlichen Betrieben. Für die
ökologisch-soziale Erneuerung unserer Wirtschaft müssen alle mit anpacken –
und das können wir in NRW besonders gut.

#JOBWENDE – GRÜNE IDEEN FÜR SCHWARZE ZAHLEN
Intelligente Gebäudetechnik, die Heizkosten spart, Düngemittel aus industriellen Abfällen – in NRW schreiben immer mehr Unternehmen mit grünen Ideen schwarze Zahlen.
Die Umweltwirtschaft gehört schon heute zu den größten Branchen in unserem Land.
Wir GRÜNE bauen diesen Vorsprung weiter aus. Mit der richtigen Förderung kann NRW
zu einem führenden Standort für umwelt- und klimaorientierte Ideen, Produkte und
Dienstleistungen werden. Wir fördern diese Branche gezielt, sorgen für ein gutes Investitionsklima und unterstützen weitere Unternehmensgründungen. Bis 2025 werden wir
so rund 100.000 neue zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Umweltwirtschaft schaffen.

#MEHRNETZ – NRW WIRD DIGITAL UND SMART
NRW war lange bekannt als Kohle- und Stahlland, geprägt von großen Industrien.
Wir machen NRW zum Digital- und Smartland. Dabei setzen wir auf kleine und mittelständische Betriebe, Start-Ups und Gründer*innen. Wir sorgen für flächendeckenden Breitbandausbau und fördern freies WLAN, damit alle Menschen vom digitalen
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Wandel profitieren können. Wir verpassen der Industrie eine digitale Frischekur, indem
wir vernetzte Industrie 4.0 am Standort NRW fördern. Und wir unterstützen bestehende
Betriebe, damit sie den Anschluss an das digitale Zeitalter nicht verpassen. Wir GRÜNE
gestalten die Digitalisierung mit ihren Chancen und Risiken und bekennen uns klar zu
digitalen Grundrechten und zur digitalen Teilhabe.

#SCHNELLSAUBERLEISE – VERNETZT MOBIL IN NRW
Viele Menschen in NRW sind bereits vernetzt unterwegs: Um von A nach B zu kommen,
kombinieren sie verschiedene Verkehrsmittel, häufig mithilfe des Smartphones. Das
Auto ist dabei nur eine Option unter vielen. Das ist genau die Mobilität, die wir GRÜNE
unterstützen und erleichtern wollen. Denn sie ist nicht nur schnell, sondern auch leise
und umweltfreundlich. Wir führen einen verständlichen NRW-Tarif für Bus und Bahn ein
und sorgen dafür, dass Mobilität für alle bezahlbar ist. Wir wollen moderne barrierefreie
Regionalzüge, in denen WLAN eine Selbstverständlichkeit ist. Wir sorgen dafür, dass
auch kleine Orte im ländlichen Raum besser angebunden sind. Wir bauen Radwege
und schaffen ein Radschnellwegnetz für NRW. Der Verbrennungsmotor ist für uns ein
Auslaufmodell, wir fördern stattdessen moderne, emissionsfreie Fahrzeuge, Batterien
und Ladestationen. Und statt immer neue Straßen zu bauen, setzen wir auf den Erhalt
bestehender Straßen, Tunnel und Brücken.
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#ZUKUNFTERNTEN – REGIONAL, BIOLOGISCH,
ARTGERECHT
Gesundes und biologisches Essen aus der eigenen Region – das wünschen sich immer
mehr Menschen. Unser GRÜNES Leitbild für die Landwirtschaft sind deshalb bäuerliche
Familienbetriebe. Verbunden mit der Natur und ihrer Region stellen sie Produkte her,
denen wir Konsument*innen vertrauen. Bio boomt – dem steht aber gleichzeitig eine industrialisierte Landwirtschaft gegenüber, die Böden, Gewässer und Artenvielfalt immer
stärker bedroht. Wir setzen uns deshalb für Gesetze zum Schutz vor Überdüngung und
Pestiziden ein, kämpfen für ein Gentechnikverbot und führen strengere Vorschriften in
der Tierhaltung ein. Wir wollen Bauernhöfe statt Tierfabriken. Vor allem aber wollen wir
die Bäuerinnen und Bauern dafür gewinnen, wieder stärker im Einklang mit der Natur
zu wirtschaften und Nutztiere artgerecht zu halten.

1. CHANCEN GEBEN.
2. WEITERKOMMEN!

VIER PROJEKTE FÜR EIN INNOVATIVES NRW
MIT ZUKUNFT
100.000 neue Arbeitsplätze in der Umweltwirtschaft
bis 2025
Glasfasertechnik für ganz NRW bis 2025
Ein einheitlicher NRW-Tarif für Bus und Bahn
100 Mobilstationen für vernetzte Mobilität
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NRW
LAND DER CHANCEN
VON ANFANG AN.
Bildung bedeutet für uns GRÜNE vor allem eins: Teilhaben an unserer Gesellschaft. Deshalb beginnt Bildung für uns schon mit der Geburt. Wir stehen an der
Seite der Familien und unterstützen sie in allen Formen des Zusammenlebens.
Wir verbessern das Kita-Angebot und holen mehr Erzieher*innen in die Gruppen.
Im Mittelpunkt steht dabei das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen. Das ist
auch der Leitsatz unserer Schulpolitik. Wir setzen darauf, dass Kinder und Jugendliche länger gemeinsam lernen und jedes Kind seine Talente entfalten kann –
im eigenen Tempo. Nach dem Schulabschluss brauchen dann alle Jugendlichen
eine Perspektive – mit mehr Ausbildungsplätzen und einem gebührenfreien
Studium. Denn für uns GRÜNE gilt: Es muss egal sein, wo ein Kind herkommt.
Entscheidend ist, wo es hinwill.

#HELLOKITA – STARKE KINDER UND FAMILIEN
Die ersten Jahre im Leben sind prägend. GRÜNE Familienpolitik unterstützt jedes Kind,
egal, ob es mit einem oder zwei Elternteilen aufwächst, ob es in einer Patchworkfamilie
groß wird oder zwei Mütter hat. Wir sorgen für die Gleichstellung aller Familienformen.
Wir bauen die Kita-Betreuung aus, damit jedes Kind einen Ganztagsplatz bekommen
kann. Wir brauchen aber nicht nur mehr, sondern auch bessere Betreuung: Kleinere
Gruppen, mehr Erzieher*innen und eine bessere Förderung für jedes Kind – all das
werden wir in einem neuen Kita-Gesetz umsetzen. Außerdem wollen wir flexiblere
Öffnungszeiten, die zur heutigen Berufswelt passen – für weniger Gehetze und mehr
Zeit für Beruf und Familie.

#ZUSAMMENWACHSEN – GEMEINSAM LERNEN
Schule ist für uns GRÜNE mehr als nur die Vorbereitung auf einen Beruf oder ein
Studium. Sie ist Lern- und Lebensraum. Das eigene Leben in die Hand nehmen, andere
respektieren und gemeinsam arbeiten – um das zu lernen, brauchen Kinder und Jugendliche Zeit. Deshalb schaffen wir noch mehr Ganztagsschulen überall in NRW und setzen
auf längeres gemeinsames Lernen. Gutes Personal und eine moderne Ausstattung sind
ebenso wichtig: Wir sichern die sozialpädagogische Arbeit und die Schulsozialarbeit ab
und sorgen dafür, dass Grundschullehrer*innen gerechter bezahlt werden. Wir sanieren
marode Schulgebäude und kümmern uns darum, dass die Schulen den Anschluss an das
digitale Zeitalter nicht verpassen.
Wir wollen eine Schule, in der alle Kinder willkommen sind – auch die mit besonderem
Förderbedarf oder Behinderung. Die Inklusion ist eine Generationenaufgabe und manchmal anstrengend für alle Beteiligten. Aber vor allem ist sie eine Bereicherung für alle,
die miteinander und voneinander lernen. Die Schulen haben auf diesem Weg schon viel
geleistet und wir wollen sie dabei weiter unterstützen.

#FÜRMEINLEBEN – FLEXIBEL UND ALLTAGS-
ORIENTIERT LERNEN
Es ist nicht wichtig, ob Kinder 12, 13, oder 14 Jahre in die Schule gehen. Wichtig ist, dass
sie den besten Abschluss schaffen, den sie jeweils individuell erreichen können. Statt
einer starren Schulzeit für alle, führen wir die flexible Schulzeit für jedes Kind ein.
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Zwischen Klasse 7 und 10 wird die Lernzeit an allen Schulen individuell angepasst – je
nachdem, was das Kind mitbringt und welche Fortschritte es macht. Den unproduktiven
Streit um G8 oder G9 beenden wir GRÜNE damit endlich. Und konzentrieren uns wieder
stärker darauf, wie Kinder und Jugendliche in der Schule für das Leben lernen können:
Das eigene Konto überblicken, sicher in der digitalen Welt unterwegs sein, sich gut
ernähren: Schüler*innen sollen lernen, was Sinn fürs Leben macht.

1. ZUSAMMENHALTEN.
2. SELBSTBESTIMMT
LEBEN!

#GEBÜHRENFREI – ENTLASTUNG FÜR STUDIUM
UND AUSBILDUNG
Wir haben 2011 die Studiengebühren abgeschafft und stehen auch weiter verlässlich
für ein gebührenfreies Studium, das sich Jede und Jeder leisten kann. Von uns erhalten
die Studierendenwerke außerdem mehr Geld, damit sie Studierenden weiterhin günstige Wohnungen, preiswertes Mensaessen und gute Sozialberatung anbieten können.
Zwar studieren in NRW immer mehr junge Menschen, die berufliche Ausbildung ist
aber nach wie vor ein wichtiger Weg ins Arbeitsleben. Ähnlich wie Studierende sollen
auch Azubis günstig mobil sein – deshalb setzen wir uns für ein landesweites, günstiges
Ausbildungsticket ein. Mit einem Ausbildungsfonds sorgen wir außerdem dafür, dass
Unternehmen überall genügend Ausbildungsplätze anbieten.

VIER PROJEKTE FÜR GUTE BILDUNG IN NRW
Flexiblere Öffnungszeiten in den Kitas
Ausbau der Ganztagsschulen in NRW
Individuelle Lernzeit statt G8 oder G9
Ein landesweit gültiges und günstiges Ausbildungsticket
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NRW
LAND DER SOZIALEN
GERECHTIGKEIT UND
DES ZUSAMMENHALTS.
Zusammenhalten und füreinander einstehen – das ist eine der großen Stärken
unseres Landes, für die es sich zu kämpfen lohnt. Die zunehmende soziale
Spaltung unserer Gesellschaft nehmen wir nicht hin. Wir GRÜNE wollen, dass alle
Menschen in NRW am gesellschaftlichen Leben teilhaben und selbstbestimmt
leben können. Jeder Mensch hat das Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung.
Ältere Menschen und ihre Angehörigen brauchen verlässliche Unterstützung im
Alltag und eine zugewandte Pflege. Und wir alle wollen arbeiten, um zu leben –
nicht umgekehrt. Deshalb fördern wir Arbeit, die sich an den Bedürfnissen der
Arbeitnehmer*innen orientiert.

#HIERZÄHLICH – GUTE GESUNDHEITSVERSORGUNG
FÜR ALLE
Jeder Mensch hat ein Recht auf gute Gesundheitsversorgung – egal in welchem Alter
und mit welchem Kontostand. Die Bedürfnisse der Patient*innen haben für uns Vorrang
vor ökonomischen Sachzwängen. Wir unterstützen Hebammen, damit werdende Eltern
ihr Kind so auf die Welt bringen können, wie und wo sie es möchten. Wir schaffen das
Schulgeld für Gesundheitsberufe ab, damit wir auch in Zukunft genügend Physiotherapeut*innen und Logopäd*innen haben. Der Arztbesuch nahe dem Zuhause muss überall
selbstverständlich bleiben – deshalb unterstützen wir mobile Praxen und andere Möglichkeiten, die diese Versorgung sicherstellen. Wir sorgen auch dafür, dass Menschen in
Krisensituationen schnell und einfach therapeutische Hilfe bekommen.
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#BLEIBGESUND – VORBEUGEN UND SCHÜTZEN
Wir GRÜNE wissen: Prävention ist die beste Gesundheitspolitik. Deshalb schützen wir die
Menschen konsequent vor Gefahren wie Passivrauchen und Feinstaubbelastung. Auch
beim Thema Drogen setzen wir auf Vorbeugung und wirksame Hilfe für Suchtkranke –
denn Konsumierende wie Kriminelle zu behandeln, schützt niemanden vor der Sucht.
Wir GRÜNE stehen für eine moderne Drogenpolitik und wollen, dass Volljährige Cannabis
legal und kontrolliert erwerben können.

#WOMEINHERZSCHLÄGT – SELBSTBESTIMMT
LEBEN IM ALTER
Alle Menschen in NRW sollen selbstbestimmt dort alt werden können, wo ihr Herz
schlägt. Darum fördern wir Stadtviertel und Nachbarschaften, die das ermöglichen – mit
barrierefreien Wohnungen, Nachbarschaftszentren und Pflegeangeboten rund um die Uhr.
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bekommen im Ernstfall schnell und
direkt Unterstützung, weil wir die Beratungsangebote ausbauen und vernetzen. Und wir
wissen: Immer mehr Menschen werden in den nächsten Jahren Pflege brauchen. Deshalb
haben wir die Zahl der Ausbildungsplätze für Pflegeberufe in NRW bereits fast verdoppelt
und werden weitere Ausbildungsplätze schaffen. Pflegende sind Leistungsträger*innen,
deshalb verdienen sie bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung.
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#GRÜNEJOBS – LAND DER GUTEN ARBEIT
In NRW haben so viele Menschen Arbeit wie nie zuvor – auch dank GRÜNER Wirtschaftspolitik, die auf Jobs in Zukunftsbranchen setzt. Wir wollen, dass noch mehr Menschen
von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. Zusammen mit den Unternehmen
sorgen wir für mehr Ausbildungsplätze, fördern die Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst und sorgen dafür, dass Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert werden.

1. ZUSAMMEN WIR.
2. EINFACH ICH!

#OHNEELLENBOGEN – GERECHTES NRW
Mit Flaschenpfand die Rente aufbessern, minijobben unterm Mindestlohn, jahrelang
vergeblich einen Job suchen – NRW kennt trotz des Jobwachstums viele Geschichten der
Armut. Wir GRÜNE wollen nicht akzeptieren, dass Menschen in NRW abgehängt werden.
Viele Missstände können nur von der Bundespolitik behoben werden, seien es die zu
niedrigen Hartz-IV-Sätze – gerade für Kinder – oder die oft nicht ausreichende Rente.
Als NRW-GRÜNE kämpfen wir deshalb weiter dafür, dass sich in Berlin endlich etwas
ändert. Aber wir werden auch direkt auf Landesebene aktiv: mit Aktionsprogrammen
gegen Obdachlosigkeit, Investitionen in Jugendzentren und einer Arbeitsmarktförderung, die auch Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen im Blick hat.

VIER PROJEKTE FÜR EIN SOZIALES UND GESUNDES NRW
Geburtshilfe mit Modellen wie Hebammenkreißsälen
stärken
Schulgeld für Gesundheitsberufe abschaffen
Modellprojekte für eine kontrollierte legale Abgabe
von Cannabis
Stadtviertel für ein selbstbestimmtes Leben im
Alter fördern
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NRW
OFFEN. VIELFÄLTIG.
MENSCHLICH.
NRW ist vielfältig und weltoffen. Das muss so bleiben. Wir GRÜNE begreifen Vielfalt als Chance für unser Land – unter dem gemeinsamen Dach des Grundgesetzes,
das uns allen gleiche Rechte und Freiheiten garantiert. Wir setzen uns für echte
Gleichberechtigung ein. Wir fördern eine frühe und systematische Integration von
Zugewanderten und Geflüchteten. Und wir stellen uns gegen Diskriminierung und
jede Form von Hass und Gewalt. Wir wollen einen Rechtsstaat, der unsere Freiheit
schützt und in dem wir sicher leben können. Damit das auch in Zukunft der Fall ist,
sorgen wir GRÜNE dafür, dass mehr Polizist*innen auf den Straßen unseres Landes
unterwegs sind. Eine Aushöhlung der Bürgerrechte oder des Datenschutzes sind
mit uns hingegen nicht zu machen. Denn wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu
erreichen, wird beides verlieren.

#MITMISCHEN – DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ
„Die da oben“ – „Wir da unten“ – Politikverdrossenheit und Zweifel an der Demokratie
wachsen. Aber wir GRÜNE wissen: Mitmischen lohnt sich. Wir haben als Umweltund Bürgerrechtsbewegung begonnen und es gemeinsam geschafft, Anliegen wie
Atomausstieg und Gleichberechtigung in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.
Deshalb ermutigen wir alle, sich einzubringen und machen Politik transparent.
Wir kämpfen dafür, dass Jugendliche bereits ab 16 Jahren bei den Landtagswahlen
wählen dürfen und auch Einwohner*innen ohne deutschen Pass bei Kommunalund Landtagswahlen ihre Stimme abgeben können. Mit einem Lobby-Register
machen wir Einflussnahme transparent. Und weil Demokratie mehr ist als wählen,
stärken wir die Bürgerbeteiligung, online und offline. Denn die Impulse und
Meinungen der Menschen finden wir für unsere politische Arbeit wertvoll und
unersetzlich. Wir wollen, dass man den Besuch beim Bürgeramt bald digital erledigen
kann. Gleichzeitig setzen wir uns für besseren Datenschutz und gegen die Vorrats-
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datenspeicherung ein – denn die eigenen Daten gehören den Bürger*innen und nicht
dem Staat oder Unternehmen.

#SICHERDAT – FREIHEIT SICHERN
Ob zuhause, auf öffentlichen Plätzen oder im Internet: Wir alle wollen uns sicher und
frei bewegen. Gleichzeitig wollen die wenigsten Menschen permanent überwacht oder
durch Sicherheitsmaßnahmen in ihren persönlichen Freiheiten eingeschränkt werden.
Wir GRÜNE wägen deshalb ganz genau ab: Schafft eine Maßnahme wirklich mehr
Sicherheit? Ist sie rechtsstaatlich und respektiert unsere Grundrechte? Sicher leben und
Freiheit schützen geht für uns am besten mit einer starken und bürgerfreundlichen
Polizei. Deshalb wollen wir mehr Polizist*innen einstellen. Im Kampf gegen Rechtsextremismus und Terror setzen wir auf gut ausgestattete und vernetzte Sicherheitsbehörden. Gleichzeitig wissen wir, dass man Hass und Gewalt an den Wurzeln bekämpfen
muss. Deshalb fördern wir gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Aussteigerprogramme
sowie Projekte, die über Extremismus aufklären.

#BUNTERHAUFEN – VIELFALT ALS CHANCE
NRW hat eine lange Geschichte als Einwanderungsland, ist bunt und vielfältig. Hier
leben Menschen aus 180 Ländern, ein Drittel aller Schüler*innen hat einen Migrationshintergrund. Für uns ist klar: Diese Menschen gehören zu NRW. Vielfalt ist eine Chance,
keine Bedrohung. Die Aufnahme von hunderttausenden Geflüchteten in relativ kurzer
Zeit hat NRW gut gemeistert – auch dank dem großartigen Engagement vieler Bürger*innen vor Ort. Wir GRÜNE verteidigen das Recht auf Asyl und sehen NRW in der Pflicht,
Menschen, die vor Krieg und Armut fliehen, zu schützen. In den nächsten Jahren geht
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es darum, das Zusammenleben in Vielfalt immer wieder miteinander auszuhandeln,
Probleme offen anzusprechen und den Zusammenhalt zu stärken. Wir setzen auf schnelle
Integration von Zugewanderten und Geflüchteten, fördern Sprach- und Integrationskurse und erleichtern die Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen.

#STARKMUTIGFREI – GLEICHBERECHTIGUNG
VERTEIDIGEN

1. STADT UND LAND
STÄRKEN.
2. ZUHAUSE FÜHLEN!

Für viele Frauen ist es heute ganz normal, dass sie selbstbestimmt und frei leben. Dafür
haben wir GRÜNE gemeinsam mit der Frauenbewegung lange kämpfen müssen – und tun
es auch weiterhin. Denn während die meisten Männer ein Leben auf Augenhöhe nicht
mehr missen möchten, verteidigen Rechte und Populisten ihre männlichen Privilegien
umso vehementer. Sie wollen die Frauen in die zweite Reihe zurückdrängen. Das lassen
wir nicht zu. Wir GRÜNE arbeiten dafür, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen
in der Arbeitswelt haben. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das Land NRW
hat als Arbeitgeber hier eine Vorbildfunktion, die wir stärken. Wir unterstützen außerdem
Frauenhäuser und Opferberatungen, die Frauen vor häuslicher Gewalt schützen.
Und uns GRÜNEN ist egal, wen jemand liebt – wir fördern den Respekt für sexuelle
Vielfalt und kämpfen gegen Diskriminierung. Für alle Menschen müssen gleiche Rechte
gelten – deshalb streiten wir weiter dafür, dass die Ehe für alle endlich Realität wird.

VIER PROJEKTE FÜR EINE OFFENES, VIELFÄLTIGES
UND MENSCHLICHES NRW
Das Wahlalter auf 16 absenken
Berufliche Qualifikationen von Zugewanderten
einfacher anerkennen
Mehr Polizistinnen und Polizisten für echte Sicherheit
Ausstiegsprogramme für Rechtsextreme und
Salafisten stärken
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NRW
STADT. LAND.
HEIMAT. IN EUROPA
UND DER EINEN WELT.
Städte mit Herz und Industriekultur, lebendige Dörfer inmitten der Natur, pulsierende Metropolen – NRW ist vielfältig schön. Die meisten Menschen in NRW
fühlen sich wohl, wo sie leben – und das soll so bleiben. Wir unterstützen deshalb
die Kommunen und sorgen dafür, dass auch in Zukunft genug Geld da ist für gute
Kitas, Schwimmbäder und Busse – und zwar überall im Land. Wir schaffen bezahlbare Wohnungen und fördern lebendige, grüne Städte. Wir stärken die ländlichen
Räume und wollen, dass sie attraktive und lebenswerte Impulsgeber für das ganze
Land werden. Wir handeln lokal– aber immer mit dem Blick über den Tellerrand.
NRW liegt im Herzen Europas. Wir brauchen ein demokratisches Europa und
internationale Zusammenarbeit. Wir GRÜNE stellen uns allen Forderungen nach
Abschottung und Nationalismus deshalb entschieden entgegen.

#FAIRMIETEN – WOHNRAUM FÜR ALLE
Steigende Mieten, knapper Wohnraum – das ist Realität in vielen Regionen, auch in NRW.
Für uns GRÜNE ist klar: Auf dem Wohnungsmarkt muss es gerecht zugehen. Deshalb
investieren wir schon jetzt mehr Geld in den Neubau gemeinnütziger Wohnungen und
sorgen dafür, dass zehntausende Leerstände in NRW wiederbelebt werden. Wir fördern
die energetische Sanierung – sie schützt vor steigenden Heizkosten und begrenzt den
Klimawandel. Und wir bauen neue Wohnungen vor allem dort, wo es bereits eine gute
Anbindung und Versorgung gibt. Das hilft, den Flächenverbrauch zu begrenzen und eine
lebenswerte Umwelt zu erhalten. Wir GRÜNE wollen gemeinsam mit den Menschen
lebenswerte, begrünte Städte schaffen. Deshalb fördern wir lebendige Quartiere, in
denen die Nachbarschaft zusammenkommt, Parks, in denen man durchatmen kann,
verkehrsberuhigte Plätze und einen funktionierenden Einzelhandel.
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#HIERISTLEBEN – STARKE STÄDTE UND GEMEINDEN
Die meisten staatlichen Angebote, die wir alle im Alltag nutzen, werden von unserer
Kommune bereitgestellt. Ob Schulgebäude oder Busse, Schwimmbäder oder Theater –
überall brauchen wir und unsere Familien starke, gut ausgestattete Kommunen. Lange
Zeit ging es den Kommunen in NRW sehr schlecht, viele waren völlig überschuldet.
Wir GRÜNE haben dafür gesorgt, dass das Land den Städten und Gemeinden zur Seite
gesprungen ist. Wir haben in den letzten Jahren Milliarden in die Kommunen investiert – und damit in die Grundlage unseres Sozialstaats und unseres demokratischen
Gemeinwesens. Mittlerweile geht jeder dritte Euro des Landes in die Kommunen – und
das muss so bleiben. Außerdem unterstützen wir Kommunen ganz direkt bei ihren
Investitionen, zum Beispiel in Schulen, Turnhallen und die digitale Ausstattung. Wir
fördern die Zusammenarbeit der Kommunen untereinander, denn so können Leistungen
für die Bürger*innen oft noch effizienter bereitgestellt werden. Wir GRÜNE verstehen
uns als Anwalt der Kommunen auch gegenüber dem Bund und streiten unermüdlich für
eine bessere Finanzierung vor Ort.

#LUSTAUFLAND – DEN LÄNDLICHEN RAUM STÄRKEN
Wir GRÜNE wissen: NRW ist nicht allein Industrieland, sondern auch ländlicher Raum.
Auf dem Land lebt rund ein Drittel unserer Bevölkerung. Und hier findet sehr viel Wertschöpfung statt – in der Landwirtschaft, aber auch in mittelständischen Unternehmen.
Wir GRÜNE wollen erhalten, was den ländlichen Raum auszeichnet: Wir bewahren den
Naturschatz vor unserer Haustür. Wir stärken das bürgerschaftliche Engagement, etwa
bei der Feuerwehr, die ohne die vielen Ehrenamtlichen gerade im ländlichen Raum
nicht funktionieren könnte. Wir glauben, dass der ländliche Raum trotz des demogra-
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fischen Wandels eine Zukunft hat und sogar Impulsgeber für den Rest des Landes sein
kann. Dafür setzen wir auf eine innovative, mittelständische Industrie, eine ökologische,
zukunftsfeste Landwirtschaft, auf die eigenständige Versorgung aus erneuerbaren Energien und auf eine florierende Tourismusbranche. Wir schaffen die flächendeckende
Versorgung mit schnellem Internet und binden den ländlichen Raum besser an den
öffentlichen Nahverkehr an – denn wir wollen Lust auf Land machen!

1. KASSE STIMMT.
2. LADEN LÄUFT!

#EUROPASHERZ – INTERNATIONAL STATT NATIONAL
NRW liegt im Herzen Europas. Wir treiben internationalen Handel, hier leben Menschen
mit Wurzeln in der ganzen Welt. Das NRW von heute ist ohne internationalen Austausch
und Zusammenarbeit nicht mehr denkbar. Wir GRÜNE sehen die immer lauter werdenden
Forderungen nach Abschottung und Nationalismus deshalb mit großer Sorge. Doch wir
wissen: Die meisten Menschen in NRW wollen weiter frei reisen und wirtschaften und
sehen kulturelle Vielfalt als Chance. Gemeinsam mit diesen Menschen streiten wir für
ein demokratisches, nachhaltiges und gerechtes Europa. Wir stehen zu der Verantwortung, die NRW als demokratisches und wohlhabendes Land in dieser Welt hat.
Deshalb fördern wir faire Handelsbeziehungen und sorgen dafür, dass Land und
Kommunen faire, soziale und ökologische Produkte und Dienstleistungen einkaufen.
Wir fördern außerdem die nachhaltige Entwicklung in NRW und weltweit.

VIER PROJEKTE FÜR STADT, LAND UND HEIMAT IN NRW
Mehr bezahlbare Wohnungen schaffen
Urban Gardening fördern – für grüne, lebenswerte Städte
Schulen und Turnhallen fit machen, Kommunen entlasten
Bus und Bahn im Stundentakt für alle Orte
ab 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner
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NRW
TRANSPARENT
GERECHT UND NACH-
HALTIGFINANZIERT.
Nachhaltigkeit ist auch dann unser Prinzip, wenn es ums liebe Geld geht. Wir
stehen in der Verantwortung, unseren Kindern und Enkelkindern keinen Schuldenberg zu hinterlassen. Gleichzeitig müssen wir heute investieren, damit es NRW
morgen besser geht – in zukunftsfähige Infrastruktur, den sozialen Zusammenhalt,
gute Bildung und eine intakte Umwelt. Wir verbinden beides und stehen für eine
zukunftsorientierte und nachhaltige Finanzpolitik.

#KASSESTIMMT – GENERATIONENGERECHT
UND ZUKUNFTSFEST
2016 hat das Land NRW erstmals seit 43 Jahren Kredite zurückgezahlt, anstatt sich
neu zu verschulden. Das ist auch ein Erfolg Grüner Haushaltspolitik und ein wichtiger
Schritt in Richtung Generationengerechtigkeit. Denn die Schulden von heute schränken
die Möglichkeiten von morgen ein. Wir werden den Weg der Konsolidierung weiter
gehen – aber NRW nicht kaputtsparen. Denn auch fehlende Investitionen, z.B. in gute
Schulen, kommen künftige Generationen teuer zu stehen. Wir setzen die finanziellen
Prioritäten deshalb so, dass NRW zukunftsfähig wird: Investitionen in moderne Mobilität
und in eine nachhaltige Energieversorgung, ein gebührenfreies Studium, das sich alle
leisten können, gute Kitas und Schulen, bezahlbaren Wohnraum und mehr Polizistinnen
und Polizisten.

#FAIRSTEUERN – NRW GERECHT FINANZIEREN
In NRW muss es gerecht zugehen – das gilt auch bei der Frage, wer unser Gemeinwesen
finanzieren soll. Wir finden: Jede und Jeder muss seinen fairen Teil dazu beitragen, dass
die Kasse in NRW stimmt. Steuerhinterziehung und Geldwäsche bekämpfen wir deshalb
gezielt, zum Beispiel mit mehr Personal bei der Steuerfahndung und dem Ankauf von
Steuer-CDs. Auf Bundesebene setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit kleinen und
mittleren Einkommen weniger Steuern zahlen, große Vermögen wieder besteuert
werden und Unternehmen, die ihre Gewinne hier in Deutschland machen, auch hier
Steuern zahlen.

ZWEI PROJEKTE FÜR NACHHALTIGE FINANZEN IN NRW
Den Haushalt weiter konsolidieren und gleichzeitig
in die Zukunft investieren
Die Steuerverwaltung und -fahndung mit zusätzlichen
Stellen stärken
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1. für DeN
uNterschieD.
2. grüN WähleN!
Die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen – also Sie – entscheiden,
welchen Weg NRW in den kommenden
fünf Jahren geht. Ob es weiter nach vorne
geht oder zurück in die Vergangenheit.
Wir GRÜNE machen Ihnen ein Angebot:
Wir GRÜNE sorgen dafür, dass Sie weiterhin in Freiheit leben können. Dann entscheiden weiterhin Sie, wen Sie lieben
und wie Sie leben wollen. Sicherheit kann
es ohne Freiheit nicht geben, deshalb
schützen wir unsere Grundrechte.

Wir GRÜNE sorgen dafür, dass es Fortschritt gibt: Mit uns gibt es eine moderne
Familienpolitik, die Förderung neuer Energien und neue Jobs mit Zukunft. Wir
machen Schluss mit Verbrennungsmotoren und fördern Elektromobilität.
Wir GRÜNE sorgen für frische Luft in NRW.
Als Original in Sachen Umweltschutz
schützen wir nicht nur unsere Natur und
Tiere, wir machen auch Ernst mit dem
Klimaschutz und sorgen für einen verbindlichen Kohleausstieg.
Bei der Landtagswahl kommt es auf jeden
und jede an in NRW.

Für Freiheit, Fortschritt und frische Luft: Am 14. Mai GRÜN wählen!

1. briefWahl.
2. ausschlafeN!

am 14. mai Nicht zu hause? grueNe-NrW.De/briefWahl
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Bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017
geht es um die Zukunft NRWs.

