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Was sind  
Ihre drei 
wichtigsten 
Ziele 
? 
 

 
Unsere Heimat nachhaltiger 
und krisenfester machen.  
 
Die Stärkung der Familien 
(alle Generationen!) und 
der Bildung.  
 
Dass möglichst viele 
Fördergelder, insbesondere 
in den Bereichen Bildung, 
Infrastruktur, Sport und 
Ehrenamt, nach Bergisch 
Gladbach und Rösrath 
fließen. 
 

 
Wohnen und Klimaschutz 
Hand in Hand. Bezahlbare 
Wohnungen, das ist die 
soziale Aufgabe unserer 
Zeit. Wir brauchen aber 
auch einen gerechten 
Klima- und Umweltschutz. 
 
Eine Bildungsgarantie für 
alle – ein Leben lang. 
Unsere Schulen haben 
einen großen Sanierungs- 
und Modernisierungs-
bedarf. Verstärkt kommt 
hinzu, dass die Digitali-
sierung eine ganz andere 
Bedeutung bekommen hat 
und dieses Defizit endlich 
auch an den Schulen 
geschlossen werden muss. 

 
Schulbildung gerechter 
aufstellen, räumlich und 
personell ausbauen, 
digitalisieren, nachhaltig 
gestalten. 
 
Klimawandel drastisch 
bekämpfen, darüber immer 
wieder aufklären, die 
bereits entstandenen 
Folgen auch wiederum 
präventiv aufarbeiten (z. B. 
Hochwasser). 
 
Energieversorgung 
ausbauen, selbst 
produzieren und die 
Abhängigkeiten deutlich zu 
reduzieren – ohne fossile 
Stoffe zu verbrennen! 

 
Umsetzung einer 
Mobilitätswende, die die 
Lebensrealität der 
Menschen akzeptiert und 
ihnen den Alltag nicht 
unnötig erschwert. 
 
Durch gezielte, kluge und 
ideologiefreie Maßnahmen 
unser Gesundheitssystem 
auf allen Ebenen 
zukunftsfest machen. 
 
Sozialen Aufstieg durch 
Bildung und individuelle 
Talentförderung 
ermöglichen und 
unterstützen  
 

 
Runter mit den Mieten! 
Mehr bezahlbare und 
klimaneutraler Wohnraum 
für alle! Für einen sozial 
gerechten Klimaschutz, der 
alle mitnimmt und bei dem 
sich die Reichen nicht 
freikaufen können. Für ein 
klimaneutrales NRW bis 
2035! Für eine sozialver-
trägliche Verkehrswende. 
Ausbau des Radverkehrs 
und des ÖPNV im ländl-
ichen Raum. Für einen 
kostenlosen ÖPNV. Mobili-
tät ist kein Luxus. Freie 
Bildung für Alle! Für eine 
Schule für „Alle“! Wir 
brauchen gebührenfreie 
KitA-Plätze für alle. 
 

 
In der Politik muss die 
realistische Einschätzung 
wieder mehr zählen als 
teure Wahlversprechen.  
 
Ich möchte auch weiterhin 
für mehr direkte Demokratie 
in Form von Volksab-
stimmungen werben – es 
muss ja einen Grund 
haben, warum die etablierte 
Politik diese fürchtet wie 
der Teufel das Weihwasser.  
 
Dem schriftlichen Gender-
Gaga und dem damit 
verbundenen Verhunzen 
der deutschen Sprache ist 
Einhalt zu bieten, 
Frankreich macht es vor. 

 
Die Schulen in NRW 
benötigen eine gute digitale 
Ausstattung. IT Personal an 
allen Schulen sollen die 
Lehrer:innen entlasten.  
 
Die Polizei arbeitet in 
veralteten Strukturen. Wir 
möchten eine tiefgreifende 
Reform der Organisations-
strukturen. Die Polizei soll 
moderner, digitaler, schlan-
ker organisiert werden.  
 
Die jüngsten Ereignisse 
zeigen, wie wichtig ein star-
kes und handlungsfähiges 
Europa ist. Volt versteht 
sich als die europäische 
Stimme. Auch in NRW. 

 
Politik für und mit den 
Menschen. Folgendes 
könnten wir gemeinsam 
angehen: 
 
Gesundheit ist kein 
Wirtschaftsfaktor, daher 
muss das Gesundheits-
system von Grund auf neu 
ausgearbeitet werden, so 
dass der Mensch im Fokus 
der Gesundheit steht. 
 
Infrastruktur im Wahlkreis 
so schaffen, dass es genug 
Arbeitsplätze gibt.  
 
Familien und Kinder 
Fördern in allen 
Lebensbereichen.  
 

 
 
 
Welche 
Schlüsse 
ziehen Sie  
aus dem 
Ukraine-
Krieg 
? 
 

 
Wir dürfen uns nie wieder 
von einzelnen Staaten so 
abhängig machen wie 
derzeit von Russland. Wir 
müssen wieder stärker auf 
regional produzierte Güter 
setzen, eine Know-how 
Abwanderung verhindern 
und Lieferketten stabiler 
machen.  
Die Energieerzeugung 
muss nachhaltiger werden, 
ohne, dass dabei die 
Versorgungsicherheit und 
die Bezahlbarkeit aus dem 
Blick geraten. Neben dem 
Ausbau der erneuerbaren 
Energien werden wir 
jedenfalls mittelfristig nicht 
auf den Import von Energie 
verzichten können. 

 
Das jeder Krieg zu 
verhindern sein sollte.  
 
Deutschland ist nicht nur 
wegen dem Gas-Import aus 
Russland in der Abhängig-
keit, sondern auch wichtige 
Rohstoffe für die Industrie 
werden aus Russland 
importiert z.B. Nickel, 
Palladium und Chrom.  
 
Umso wichtiger scheint es 
jetzt andere Freihandels-
abkommen zu überprüfen 
und diese mit 
demokratischen Ländern 
vorantreiben. 

 
Der Krieg ist noch nicht 
vorbei! Eine erste Lehre ist 
selbstverständlich, dass 
das bloße Vertrauen in 
schwammige Aussagen 
nicht für ein friedvolles 
Miteinander ausreicht. 
Leider.  
 
Und dass man 
lebensnotwendige 
Geschäfte nur mit einem 
demokratischen Partner 
machen darf. 
 

 
Deutschland muss 
sicherheitspolitisch und 
energetisch unabhängig 
werden. Wenn wir die 
internationale Diplomatie 
mitgestalten möchten, 
brauchen wir eine gut 
ausgestattete und 
ausgebildete Bundeswehr. 
Zusätzlich müssen wir 
vermeiden energetisch von 
einem Land so abhängig zu 
sein wie von Russland. 
Dazu müssen wir neben 
dem Ausbau erneuerbarer 
Energien im eigenen Land 
Partnerschaften mit 
mehreren Ländern 
eingehen, damit uns der 
Ausfall eines einzelnen 
nicht so hart trifft. 

 
Genau wie das Recht der 
Ukraine sich gegen einen 
Angreifer zu verteidigen, ist 
es auch unser Recht zu 
entscheiden, wie wir uns 
verhalten. Ich lehne 
Waffenlieferungen in 
Kriegsgebiete ab. Viele 
reden über „Frieden“, 
meinen aber „Krieg“. Eine 
Eskalation muss verhindert 
werden. Deutschland ist 
längst Kriegspartei. Doch 
dürfen wir die die diploma-
tischen Bemühung nicht 
aufgeben und nicht nur 
Flüchtlingen, sondern auch  
Menschen in der Ukraine 
helfen. Mein Respekt gilt 
den mutigen Friedens-
aktivisten in Moskau. 
 

 
Si vis pacem para bellum – 
Wenn du Frieden willst, 
rüste zum Krieg. Dieser 
2.000 Jahre alte Satz ist 
viel zu lange in Vergessen-
heit geraten, gleichzeitig 
haben die von CDU/CSU 
gestellten Verteidigungs-
minister der 16 Merkeljahre, 
aber auch ihre von der SPD 
gestellten Vorgänger, dafür 
gesorgt, dass unsere 
Bundeswehr von unseren 
Bündnispartnern und 
möglichen Angreifern nicht 
mehr ernst genommen 
wird.  
Der Schlüssel für ein 
besseres Ergebnis ist nicht 
ein größeres Budget, 
sondern bessere Politik. 
 

 
Die EU kann die 
Herausforderungen nur 
stemmen, wenn wir 
aufhören eher nationale 
Interessen zu verfolgen. 
Wir brauchen eine starke 
und handlungsfähige EU, in 
der Mehrheitsentschei-
dungen möglich sind. Um 
eine rasche Unabhängigkeit 
zu erreichen, müssen wir 
sofort mit dem massiven 
Ausbau erneuerbarer 
Energien beginnen. Wir 
brauchen eine gesamt-
europäische Energiepolitik. 
Wir sollten die Ukraine in 
jeder Form unterstützen. 
Die EU sollte der Ukraine 
den Status eines Beitritts-
kandidaten gewähren.  

 
Wir stehen für Frieden und 
sprechen uns gegen jede 
Art des Krieges aus. Eine 
Aufrüstung Europas sowie 
Waffenlieferungen in 
Kriegsgebiete sind aus-
nahmslos zu verurteilen, da 
sie das Leid der Zivil-
bevölkerung unnötig 
vergrößern.  
Das Ziel sollte eine 
Verständigung sein statt 
weiterer Eskalation. 
Der Krieg zeigt uns aber 
auch, dass wir unab-
hängiger werden müssen 
vom Import lebenswichtiger 
Güter aus dem Ausland, 
um eine grundlegende 
Versorgung unserer Bürger 
sicherstellen zu können. 

 
 
 
(Wie) muss 
sich NRW 
nach 
Corona 
neu 
aufstellen 
? 
 
 

 
Wir müssen in allen 
Bereichen krisenfester 
werden. Neben der 
Vorhaltung wichtiger 
(medizinscher) Güter 
müssen wir die 
Digitalisierung in allen 
Bereichen ausbauen und 
sicherer machen.  
 
Wo nötig sollten wir 
bestehende Wirtschafts-
hilfen überprüfen und ggf. 
anpassen, damit sich die 
Wirtschaft wieder erholen 
kann.  
 
Gleiches gilt für die 
Unterstützung von Kultur, 
Sport und Ehrenamt, damit 
gesellschaftliche 
Miteinander wieder gestärkt 
wird. 
 

 
Krisensicher!  
 
Auf Katastrophen, auf 
Pandemien und auf Krisen 
besser vorbereitet sein – ist 
für mich jetzt die Zeit der 
Neuaufstellung. 
 
 

 
Menschlich müssen wir als 
allererstes wieder 
zueinander finden. Und 
dann gemeinsam daran 
arbeiten, dass wir für eine 
erneute Pandemie besser 
aufgestellt sind.  
 
Wir müssen auch dringend 
an den deutlich 
aufgezeigten Defiziten 
arbeiten, z. B. Schulalltag, 
Digitalisierung, 
Bürokratieabbau und auch 
hier dürfen wir nicht mehr in 
Abhängigkeiten von 
anderen Ländern in Bezug 
auf medizinische Produkte 
geraten. 
 

 
Die Corona-Pandemie hat 
gezeigt, dass wir 
insbesondere im Bereich 
der Digitalisierung 
hinterherhinken. Einerseits 
brauchen wir schnelle 
Initiativen, die das digitale 
Arbeiten in unseren Ämtern 
und Verwaltungen 
ermöglicht. Anderseits 
muss die digitale 
Infrastruktur möglichst 
zügig ertüchtig werden, 
damit Unternehmen und 
Bürger nicht aufgrund 
mangelnder Bandbreite 
benachteiligt sind. 
Zusätzlich muss 
Digitalisierung im 
Bildungsbereich auf allen 
Ebenen weiter ausgebaut 
und Digitalkompetenz 
vermittelt werden. 
 

 
Die freiwillige Impfkampag-
ne muss ausgebaut werden 
Gerade die wirtschaftlich 
Schwächeren leiden am 
stärksten. Arbeitsplätze 
gingen verloren und Frei-
berufler*innen und 
Künstler*innen sind in Not 
geraten, während andere 
Gewinne machen. Wir 
brauchen eine Stärkung der 
kleinen und mittelständi-
schen Betriebe, Freiberufler 
und Künstler*innen, um die 
Arbeitsplätze zu erhalten. 
Ärmere Gruppen müssen 
durch Programme und 
Erhöhung der Renten, 
Kindergeld und Transfer-
leistungen gestützt werden. 
Kinder brauchen Unter-
stützung, die im Bildungs-
stand zurückgefallen sind. 

 
Die Politik bietet bei Corona 
dasselbe mangelhafte Bild 
wie bei der Bewältigung der 
Flutkatastrophe. Die 
Verantwortlichen auf den 
jeweiligen unteren Ebenen, 
egal ob Verwaltungen oder 
Rettungsdienste, leisten 
großartige Arbeit, während 
die politische Leitungs-
ebene überfordert wirkt.  
So wurden noch während 
der Pandemie 
Intensivbetten abgebaut.  
 
Die Suche nach 
Verantwortlichen darf 
zukünftig nicht mehr – wie 
jetzt üblich – regelmäßig im 
Nichts verlaufen.  
 

 
Noch ist die Pandemie nicht 
vorbei. Wir müssen die 
Impfbereitschaft erhöhen, 
damit wir in eine 
endemische Lage kommen. 
Die letzten 2 Jahre haben 
Kraft gekostet. Pflege-
personal, Lehrer:innen, 
Schüler:innen, Unter-
nehmer:innen, die Liste 
ließe sich endlos fortsetzen.  
 
Hinzu kommt eine z.T. 
aggressiv geführte Debatte 
um das Thema Impfen.  
 
Und doch ist es möglich, 
dass wir gestärkt aus dieser 
Krise gehen, wenn wir 
erkennen, dass wir 
Probleme nur gemeinsam 
lösen können. 

 
Vor allem ist die 
Aufarbeitung erst mal 
wichtig. Denn nur wenn wir 
es aufarbeiten, können wir 
verstehen, wie wir es 
zukünftig besser machen 
können (insbesondere auch 
im Gesundheitssystem).  
 
Die wirtschaftlichen 
Schäden müssen analysiert 
werden und es müssen 
Konzepte entwickelt 
werden, durch die 
besonders betroffene 
Firmen und Berufszweige 
(z.B. Künstler und 
Veranstaltungsbranche) 
unterstützt werden können. 
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Wie wollen 
Sie die 
Gerechtig-
keit in der  
Bildung 
verbessern
? 
 
 

 
Mehr Lehrkräfte sind die 
Voraussetzung für ein 
gutes Lernumfeld und 
dafür, dass die Kinder nach 
ihren Talenten gefördert 
werden können.  
 
Dabei gilt der Grundsatz, es 
sind nicht alle gleich, 
sondern gleich viel wert. 
Die deutsche Sprache ist 
und bleibt der Schlüssel für 
eine erfolgreiche 
Schulkarriere.  
 
Schließlich muss auch die 
Ausstattung der Schulen 
weiter verbessert werden, 
um die Chancengleichheit 
auszubauen. So ist etwa 
jedem Kind ein digitales 
Endgerät zur Verfügung zu 
stellen. 
 

 
Zunächst muss in der 
Bildungspolitik der richtige 
Rahmen geschaffen 
werden z.B. ist es 
erforderlich zwischen 
Schule und Jugendhilfe ein 
gemeinsames Bildungs-, 
Betreuungs-und 
Erziehungskonzept zu 
erarbeiten um Chancen-
gleichheit zu erlangen.  
 
Eine qualitative und 
quantitative 
Ganztagsbildung muss 
ausgebaut werden. Diese 
sieht unter anderem vor, 
mehr Personal zu gewinnen 
und die Beschäftigung des 
Personals attraktiver zu 
gestalten.  
 
Das Personal muss volle 
und unbefristete Stellen 
erhalten können.   

 
Dafür sorgen, dass die 
Schulbildung unabhängig 
von Einkommen, Herkunft 
oder Status wird.  
 
Dass Zugang zu Zusatz-
unterricht, Schulmaterial 
und Sport für alle 
SchülerInnen möglich ist 
und dass das Bildungs- und 
Teilhabepaket gegen 
Direktmaßnahmen 
ausgetauscht wird. 

 
Bildung darf niemals von 
Elternhaus abhängen. 
Jedes Kind muss sich 
entsprechend seiner 
Talente und Neigungen 
entwickeln können.  
 
Dafür braucht es 
Kindertagesbetreuungs-
angebote, die für alle 
Kinder die bestmögliche 
Förderung bieten und 
gleichzeitig die 
Sprachentwicklung 
unterstützen.  
 
Mit Blick auf die schulische 
Bildung wollen wir neben 
der individuellen Förderung 
über Schülerstipendien die 
Anzahl der Talentschulen 
auf 1000 erhöhen. 
 

 
„Eine Schule für Alle“ muss 
das dreigliedrige und 
ungerechte Schulsystem 
ersetzen. Bildung in KiTa 
und Schule muss überall 
und vollständig kostenlos 
sein und die Neben-
gebühren (Bücher, Kopien, 
Toilette, …) müssen weg. 
Ich fordere überall eine 
kostenlose Essensver-
sorgung der Kinder, denn 
auch diese Gebühren 
treffen die Schwachen 
stark. Wir brauchen nicht 
nur ein gebührenfreies 
Bildungswesen, sondern 
auch eine gute Ausstattung 
für die Schulen und 
Schüler*innen.  
Wir benötigen eine flächen-
deckende Grundversorgung 
der Plätze Schule und KiTa 
in ausreichender Zahl 
überall. 
 

 
Bildungsgerechtigkeit 
bedeutet weitgehende 
Chancengleichheit aller im 
Bildungssystem. Ich kann 
nicht erkennen, dass diese 
weitgehende Chancen-
gleichheit nicht gegeben ist.  
 
Vielmehr habe ich den 
Eindruck, dass der Mangel 
an sogenannter 
Bildungsgerechtigkeit 
überwiegend von denen 
festgestellt wird, die sich 
nur ungern dem 
Leistungsprinzip ausgesetzt 
sehen möchten.  
 
Notwendige, individuelle 
Förderung kann nicht mit 
einer gleichmacherischen 
Einheitsschule gelingen. 

 
Unser Schulsystem muss 
durchlässiger werden. 
Daher wollen wir mehr 
Gesamtschulen schaffen 
und Schulen Anreize bieten 
zu gemeinschaftlichen 
Schulen zu werden.  
 
Die individuelle Entwicklung 
der Kinder soll im 
Vordergrund stehen.  
 
Wir müssen für eine 
moderne digitale 
Ausstattung der Schulen 
sorgen. Alle Schülerinnen 
und Schüler müssen 
Zugang zu geeigneten 
Endgeräten haben.  
 
Damit das Lehrpersonal 
nicht zusätzlich belastet 
wird, wollen wir alle 
Schulen mit IT-Personal 
ausstatten. 

 
Bildungssystem komplett 
überarbeiten, Schulen 
ausbessern und mehr 
Lehrkräfte einstellen.  
 
Beispiel: Kleinere Klassen, 
wo die heutige 1-4 Klasse 
gemeinsam unterrichtet 
wird und nach ihren 
individuellen Stärken 
Aufgaben erhalten.  
 
Untereinander helfen sich 
die Kinder und somit wird 
das Sozialverhalten 
gestärkt.  
 
Später dann die Kinder in 
Klassen, wo Sie Ihre 
Stärken weiter ausbauen 
können. Inklusion ist 
selbstverständlich.  
 
Sport als Ausgleich ein 
Muss.  
 

 
 
 
Wie wollen 
Sie die 
Klima- und 
Verkehrs-
wende 
voran 
bringen 
? 

 
Vor allem durch 
technologieoffene 
innovative Lösungen. 
Neben der Stärkung des 
ÖPNV und der Optimierung 
des Radwegenetzes, ist für 
mich vor allem die 
Förderung und der Ausbau 
der Wasserstofftechnologie 
von zentraler Bedeutung.  
 
Ich setze mich vor allem für 
konkrete Maßnahmen vor 
Ort ein. Neben dem Ausbau 
von Wasserstofftankstellen 
in Bergisch Gladbach und 
Rösrath könnte die RB 25 
künftig mit Wasserstoff statt 
Diesel fahren. 
 

 
Stärkung von Verkehrs-
verlagerung zum ÖPNV 
und SPNV.  
Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur, Fuß- und 
Radwege. Reaktivierung 
von Bahnstrecken.  
Flächenverbrauch auf 5 
Hektar begrenzen. Aufbau 
klimastabiler Wälder durch 
aktive naturnahe Waldbe-
wirtschaftung.  
Nachhaltiges und lang-
fristiges Wassermanage-
ment, 2030 Konzept 
entwickeln.  
Artenschutz stärken, biolo-
gische Vielfalt in NRW 
erhalten.  
Endliche Rohstoffe 
sparsam nutzen und 
landesweite Rohstoff-
strategie einführen. 
 

 
Zunächst einmal möchte 
ich, dass alle BürgerInnen 
verinnerlichen können, wie 
wichtig es ist, das Klima 
endlich zu schützen. Und 
dass jeder gewinnbringend 
seine Beiträge hierzu 
leisten kann. Es geht nicht 
um Verbote, sondern 
darum, uns selbst zu 
schützen.  
 
Der Verkehr ist ein Teil 
hiervon und muss 
selbstverständlich so 
umgestellt werden, dass wir 
von den Verbrennern 
wegkommen, aber 
gleichzeitig dafür Sorge 
tragen, dass wir alle mobil 
bleiben können, ohne dass 
pro Person ein Pkw 
benötigt wird. 
 

 
Viele arbeiten nicht dort wo 
sie wohnen und sind darauf 
angewiesen, jeden Tag 
längere Wege zu pendeln. 
Dies funktioniert nicht 
immer mit dem Fahrrad, 
daher ist die Individual-
mobilität mit dem KFZ 
immer noch ein Grund-
pfeiler der Fortbewegung.  
 
Gleichzeit müssen wir aber 
Klimaneutralität erreichen. 
Hierzu brauchen wir 
insbesondere im ÖPNV ein 
Angebot, dass über 
regionale Grenzen hinweg 
funktioniert.  
Zusätzlich müssen wir die 
einzelnen Verkehrsmittel 
intelligent miteinander 
vernetzen. Beispielsweise 
über eine NRW-weite App. 
 

 
Die nächsten 5 Jahre ent-
scheiden, ob das 1,5-Grad-
Ziel bei der Begrenzung der 
Erderwärmung erreicht 
werden kann. Wollen wir 
das Klima retten, müssen 
wir alle Bereiche unserer 
Gesellschaft umbauen und 
bis 2035 klimaneutral sein. 
 
Die dazu notwendige 
Klima- und Verkehrswende 
muss auch sozial gerecht 
sein und die Lasten 
müssen gleichmäßig und 
sozial gerecht verteilt 
werden. Die bisher von 
Bund und Land vorgelegten 
Vorschläge belasten oft die 
Bevölkerungsgruppe, die 
eh schon wenig haben, 
während die „Reichen“ sich 
freikaufen können. 

 
Unsere Verkehrsinfra-
struktur ist seit Jahrzehnten 
unterfinanziert, Straßen und 
Brücken sind vielerorts 
marode. Allein 65 Brücken 
in NRW sind in ähnlich 
bedenklichem Zustand wie 
die unlängst gesperrte 
Rahmede-Brücke an der 
A4. Verantwortlich dafür 
sind im Wesentlichen SPD 
und Grüne.  
 
Dieselmotoren deutscher 
Hersteller sind mit die 
saubersten Antriebs-
aggregate, die technisch 
möglich sind. 
 
Elektromobilität hingegen 
ist ein reines Elitenprojekt, 
das sich normale Arbeitn-
ehmer nicht leisten können. 

 
Der Ausbau Erneuerbarer 
Energien muss 
beschleunigt und die 
Verfahren vereinfacht 
werden. Wir müssen in 
Technologien investieren.  
Denn mit EE und Speicher-
technologien, wird in den 
nächsten Jahrzehnten auch 
Geld verdient.  
 
Wir sollten alles dafür tun 
solche Unternehmen in 
NRW anzusiedeln und 
damit tausende Jobs 
schaffen.  
 
Von der Idee eines 
kostendeckenden ÖPNV 
müssen wir uns trennen. Er 
muss billiger und auch in 
wirtschaftlich unattraktiven 
Regionen verfügbar sein.  

 
Fokus auf Nachhaltigkeit 
bei der Klima- und 
Umwelttechnologie legen.  
 
Die bisherige CO2-Steuer 
könnte z.B.  in einen 
zweckgebundenen 
Nachhaltigkeitsfonds 
umgewandelt werden. Der 
Fonds wird dann 
verwendet, um die 
Entwicklung von 
nachhaltigen Technologien 
zu finanzieren.  
 
Analyse unserer größten 
Probleme unserer Region, 
dazu Ausschreibung und 
die Bürger entscheiden, 
welches umgesetzt wird. 
Der Ausbau des ÖPNV ein 
Muss, zudem kostenfrei. 
 

 
 
 
Kennen 
Sie ein 
Rezept 
gegen den 
Wohnungs
-mangel 
? 
 

 
Mehr bauen. 
Voraussetzung dafür ist, 
dass genügend Bauland 
zur Verfügung steht. Die 
Unterstützung der 
Kommunen bei der 
Bereitstellung von Bauland 
ist weiter zu verbessern, 
z.B. bei der Reaktivierung 
und Umwandlung von 
Brachflächen.  
 
Der Erlass des neuen 
Landesentwicklungsplans 
war ein wichtiger Schritt, 
um die Regional- und 
Bauleit-planung flexibler zu 
machen. Des Weiteren ist 
öffentlich geförderter 
Wohnraum zu sichern und 
auszubauen 

 
Wir fördern die Gründung 
neuer kommunaler 
Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften. 
Bestehende Unternehmen 
und Genossenschaften 
werden wir bei der Reali-
sierung neuer Vorhaben 
unterstützten. Da nicht jede 
Kommune über eigene 
Wohnungsunternehmen 
verfügen, wird eine Landes-
wohnungsgesellschaft ge-
gründet. Diese soll im 
Auftrag der Städte arbeiten.  
 
Wir werden die Chance 
nutzen, dass der Bund 
seine Grundstücke für 
Wohnungsbau zur 
Verfügung stellt.  
 

 
Ja. Nachhaltige, verdichtete 
Bebauung der 
Innenbereiche unter 
Berücksichtigung von 
Entsiegelung und 
Stromerzeugung.  
 
Wir müssen unsere alten 
Bebauungskonzepte 
verwerfen und neue Ideen 
zulassen, die z. B. auch die 
Dachbegrünung und den 
geregelten Regenwasser-
abfluss befürworten. 
 

 
Wohnungsmangel und 
hohe Mieten sind immer 
Anzeichen eines zu 
geringen Angebots bei 
hoher Nachfrage. Um 
diesem Problem zu 
begegnen, müssen wir 
mehr Bauen.  
 
Neben unbedingt zu 
beschleunigenden 
Genehmigungsverfahren 
müssen auf kommunaler 
Ebene mehr Flächen für 
Wohnbebauung zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
In diesem Zusammenhang 
müssen Bebauungspläne 
deutlich schneller erarbeitet 
und beschlossen werden. 
 

 
Viele Menschen bezahlen 
mehr als die Hälfte ihres 
Lohns für die Miete und 
müssen an anderen Stellen 
auf Teilhaben verzichten. 
Wir brauchen ein flächen-
deckendes sozial ausge-
richtetes kommunales 
Balandmanagement, wie es 
schon einige Kommunen 
einsetzen. Außerdem 
müssen die öffentlichen 
Wohnungsbaugesellschaf-
ten mehr Grundstücke von 
den Kommunen erhalten, 
um dort mehr bezahlbare 
Wohnraum errichten zu 
können. Die  Förderpro-
gramme müssen ausgebaut 
werden, mit Blick kleinere 
Baugenossenschaften. 

 
NRW erhebt bundesweit 
mit die höchste Grunder-
werbsteuer. Weiterer 
Preistreiber beim 
Wohnungsbau sind immer 
schärfere Dämmvor-
schriften. Insbesondere 
jungen Familien wird es so 
immer mehr erschwert, 
Wohneigentum zu bilden. 
 
Hier ist eine Kehrtwende 
dringend erforderlich. 
Bauen muss wieder 
einfacher und preisgün-
stiger werden.  
Außerdem muss das Leben 
für junge und alte 
Menschen in kleinen 
Städten und auf dem Land 
wieder attraktiver werden. 
 

 
Die Eigentümerquote ist bei 
uns gering. Wir brauchen 
Konzepte, um diese zu 
steigern. Wohneigentum ist 
ein Garant für überschau-
bare Wohnkosten, aber 
auch der beste Schutz vor 
Altersarmut. Hier kann der 
Staat durch Senkung der 
Grunderwerbsteuer 
eingreifen. Auch Modelle 
wie in Wien sind denkbar, 
wo die öffentliche Hand als 
Bauherrin in Vorleistung 
geht und so für günstige 
Mieten sorgt. Das Modell 
der sukzessiven 
Eigentumsübergabe z.B. 
ermöglicht, dass Mieter im 
Laufe der Zeit zu 
Eigentümer werden. 
 

 
Nein, das habe ich nicht. 
Die Entwicklung der 
vergangenen Jahre zeigt 
mir jedoch, so wichtig 
private wirtschaftliche 
Initiativen sind, wenn es um 
die allgemeine Daseins-
fürsorge geht, darf sich die 
Politik nicht daraus 
zurückziehen. 
  
Im Gegenteil! Sie muss 
einen gesetzlichen Rahmen 
schaffen, der Freiraum für 
private Investitionen lässt 
und gleichzeitig durch 
geeignete Maßnahmen den 
sozialen Wohnungsbau 
fördert, um für alle 
Menschen Wohnraum 
schaffen zu können. 
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Was 
würden Sie 
gegen die 
Verödung 
der  
Innenstädte 
unter-
nehmen 
? 

 
Ich bin überzeugt, dass 
nach der Corona-Pandemie 
viele Menschen froh sind, 
wieder Geschäfte, 
Restaurants und Cafés 
besuchen zu können. Eine 
angemessene Zahl an 
verkaufsoffenen Sonntagen 
unterstützt die Innenstädte.  
 
Dauerhaft können 
Innenstädte meines 
Erachtens nur attraktiv 
bleiben, wenn sie die 
Aufenthaltsqualität und den 
Erlebnischarakter des 
Einkaufens in den 
Mittelpunkt stellen. Die 
Städtebauförderung muss 
diese Kriterien 
entsprechend 
berücksichtigen.  
 

 
Um einer Verödung 
entgegenzuwirken ist es 
wichtig, dass die Händler, 
Gastronomen, Dienstleister, 
Landwirte, Handwerker und 
Künstler mitmachen. 
Startup-Unternehmen sind 
nicht zu vergessen, denn 
viele kleine Anbieter 
gewährleisten letztlich eine 
erwünschte Vielfalt.  
 
Auch wenn Kritik 
ausgesprochen wird, lebt 
eine Innenstadt auch von 
den Online-Aktivitäten der 
Geschäftsleute vor Ort. 
 
Anbieter wie Kunden 
müssen sich Online wie 
Offline bewegen können.  
 

 
Nicht genutzte Büro- oder 
Geschäftsflächen zu 
Wohneinheiten umbauen. 
Auch unter den Gesichts-
punkten von Frage 6. Dafür 
sorgen, dass die Straßen 
der Innenstädte von den 
PKW-Massen befreit 
werden, damit man z. B. 
wieder Straßencafés 
nutzen und auch betreiben 
kann. Innenstädte können 
deutlich angenehmer 
gestaltet werden – ohne 
großen Kostenaufwand: 
eine deutliche stärkere 
Bepflanzung sorgt neben 
einer angenehmen 
Atmosphäre an heißen 
Sommertagen auch für 
Schatten. Bäume sind dein 
guter Partner für Entsiege-
lungen und sorgen dafür, 
dass der Boden nicht 
ausgetrocknet wird. 
 

 
Innenstädte müssen heute 
Freizeitwert haben, damit 
sie weiterhin frequentiert 
besucht werden. Neben 
einem attraktiven 
Einzelhandel braucht es 
also Restaurants, Cafés 
und Bars, die einladen in 
unserer Stadt zu verweilen.  
 
Sicherlich spielt auch das 
optische Stadtbild eine 
Rolle, daher müssen wir 
neben einer 
ansprechenden 
architektonischen 
Gestaltung auch auf die 
Pflege dieser Räume 
achten. 
 

 
Dieses Problem ist an 
vielen Stellen durch die 
Kommunen selbst 
verursacht worden. 
Innenstädte leben nicht nur 
vom Handel, Gewerbe und 
Kommerz.  
 
Für ein neues Konzept 
brauchen wir bezahlbares 
Wohnen, Kultur, Bildung, 
Sport, Klima- und 
Umweltschutz, Freizeit und 
Gewerbe und ein neues 
Verkehrskonzept.  
Ich fordere für Bergisch 
Gladbach eine autofreie 
Stadtmitte. Die dortigen 
Parkflächen können zu 
Grün- und Freizeitflächen 
umgebaut werden, auf 
denen auch Kultur-
einrichtungen und neue 
ökologische Wohnprojekte 
Platz finden. 

 
Sauberkeit und Sicherheit 
sind Voraussetzungen für 
ein angenehmes Umfeld, 
das notwendige Kunden 
anzieht.  
 
Hinzu kommen 
Autofreundlichkeit und gute 
Parkmöglichkeiten.  
 
Der reine Online-Handel 
wird sich nicht mehr zurück-
drängen lassen – im 
Gegenzug sollten 
Fachgeschäfte und der 
Einzelhandel beim Aufbau 
hybrider Geschäftsmodelle 
unterstützt werden, in 
denen die Beratung vor Ort 
erfolgt, die Ware aber zum 
Kunden geliefert wird. 
 

 
Wir setzen uns für eine 
bundesweite Reform des 
Gewerbemietrechts ein. 
Ziel ist es, einen besseren 
Schutz von gefährdeten 
Kleingewerben und 
sozialen Einrichtungen vor 
Mietpreiserhöhungen und 
Verdrängung zu erreichen. 
 
Dies gilt auch für 
Mietwohnungen mit 
teilgewerblicher Nutzung. 

 
Wir müssen in diesem 
Punkt neu denken und 
Konzepte entwickeln, die 
eine Innenstadt wieder 
bewohnbar machen. Also 
gegen den seit Jahren 
vorherrschenden Trend, 
Ideen entwickeln, die nicht 
ausschließlich auf Konsum 
abzielen und auf die 
Realisierung großer 
Bürokomplexe.  
 
Also auch in der Innenstadt 
wieder Wohnraum für alle 
soziale Gesellschafts-
schichten und grüne 
Erholungsflächen schaffen 
mit einem gut ausgebauten 
öffentlichen Nahverkehr. 
 

 
 
Welches 
Thema 
wurde nicht 
ange-
sprochen, 
ist Ihnen 
aber 
besonders 
wichtig 
? 

 
Sicherheit ist mir zudem ein 
wichtiges Anliegen. Das 
Juli-Hochwasser im 
vergangenen Jahr hat uns 
gezeigt, dass wir hier noch 
deutlich nachbessern 
müssen. Das Warnsystem 
muss verbessert, die 
kritische Infrastruktur 
gestärkt und genügend 
Material und Ausrüstung für 
den Katastrophenschutz 
bereitgehalten werden. 
 
Aber auch Klima-
anpassungsmaßnahmen, 
wie die Schaffung von 
Überschwemmungsflächen, 
sind auf den Weg zu 
bringen. 
 

 
Die Bezahlung und 
Wertschätzung der 
Ausbildungsberufe. Die 
Wichtigkeit dieser Berufe 
wie der Bäcker, die 
Erzieher, Dachdecker, 
Pfleger, Friseure, Maler und 
Anstreicher u.v.a. 
sind unersetzlich wichtig für 
uns alle. 
 
Und genau diese Berufe 
müssen verstärkt gefördert, 
besser bezahlt und in 
unserer Gesellschaft wieder 
mit Respekt akzeptiert 
werden und Anerkennung 
bekommen.  
 

 
Es fehlt die Frage zu 
sozialer Gerechtigkeit. 
Grade jetzt muss dringend 
dafür gesorgt werden, dass 
die hohen Energiepreise 
niemanden in den Ruin 
treiben. 
 
Und es muss darauf 
geachtet werden, dass 
(auch ohne Krieg und ohne 
hohe Kosten für 
Brennstoffe) die sozialen 
Zuwendungen deutlich 
angehoben werden und es 
darf nicht sein, dass grade 
Kinder auf die Essens-
ausgabe der Tafeln 
angewiesen sind.  
Das ist nicht nur eine 
Aufgabe des Bundes, 
sondern auch des Landes. 
Es gibt kommunal auch 
viele Möglichkeiten, 
Kindern das Leben schöner 
und bunter zu machen. 
 

 
Eine qualitativ hochwertige 
und wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung 
muss ein Grundrecht aller 
Bürger sein und bleiben. In 
der jüngeren Vergangenheit 
fanden Zuziehende in 
Rösrath zeitweise keinen 
Hausarzt. Durch den 
demographischen Wandel 
wird die Häufigkeit solcher 
Ereignisse zunehmen.  
 
Um frühzeitig Abhilfe zu 
schaffen, muss die 
Ausbildung zum 
Allgemeinmediziner 
modernisiert werden. 
Weiterhin müssen wir das 
Vergütungssystem so 
anpassen, dass Ärzte 
wieder mehr Zeit für Ihre 
Patienten haben. 
 
 

 
Freiheit & demokratische 
Rechte ausbauen! Wir 
brauchen mehr direkte 
Demokratie und 
Möglichkeiten für die 
Bürger*nnen und jungen 
Menschen in der Politik 
mitzugestalten und zu 
bestimmen, auch ohne 
Parteibuch. Junge 
Menschen haben etwas zu 
sagen, haben Interesse und 
Rechte, die aber in der 
Politik kaum eine Rolle 
spielen. Wir brauchen ein 
Wahlrecht ab 16 Jahren. 
Da Wahlrecht darf aber 
nicht nur auf deutsche 
Staatsbürgerinnen begrenzt 
sein. Wir brauchen endlich 
ein „Wahlrecht für alle“, 
Ausländer und Flüchtlinge. 
NRW kann mit einer 
Änderung der 
Landesverfassung den 
Anfang machen. 
 

 
Überall da, wo es die Politik 
selbst betrifft, lässt sie es 
sich gut gehen. Zwei 
Beispiele von vielen: Ich 
arbeite im Düsseldorfer 
Landtag, dort stehen seit 
langem in großer Anzahl 
die Luftreinigungsgeräte, 
die an unseren Schulen so 
lange vermisst wurden.  
 
Abgeordnete, die so gerne 
von sozialer Gerechtigkeit 
sprechen, entziehen sich 
der Solidargemeinschaft, 
indem sie nicht in die 
Rentenkasse zahlen, 
sondern den Steuerzahler 
für sich in Versorgungs-
werke zahlen lassen.  
 

 
Die jüngsten Ereignisse 
zeigen wie wichtig ein 
geeintes und handlungs-
fähiges Europa ist. Nur 
wenn wir mit einer Stimme 
sprechen, hat die EU die 
Möglichkeit gehört zu 
werden und sich gegen 
Mächte wie Russland, 
China aber auch den USA 
zu behaupten.  
 
Volt ist die einzige 
gesamteuropäische Partei, 
wir sind in 30 Ländern als 
eine Partei aktiv. Wir wollen 
dafür sorgen, dass Europa 
in den Parlamenten eine 
starke Stimme hat.  
 
Die Politik nationaler 
Interessen hat uns in der 
Vergangenheit geschadet. 

 
Information und 
Transparenz gegenüber 
den Bürgern in allen 
Belangen. Bürger sollten 
mitentscheiden und 
mitarbeiten dürfen. 
Fairness in allen politischen 
Entscheidungen sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein 
und politisch festgelegt 
werden.  
Politik soll endlich dem 
Menschen dienen und nicht 
den Lobbyisten. 
 
Die Medien sollten wieder 
stärkeren Diskurs erlauben 
und die Meinungsvielfalt 
fördern, anstatt andere 
Sichtweisen aus dem 
öffentlichen Diskurs zu 
verbannen. 
 

 
 Das Bürgerportal hatte allen Kandidaten acht Kernfragen vorgelegt, die Antworten sind zum Teil leicht gekürzt.    
 

 Diese Übersicht funktioniert wie ein analoger Wahl-O-Mat  
 und kann ihnen bei der Wahlentscheidung helfen: 
 
 # Legen Sie alle drei Blätter untereinander 
 # Markieren Sie die Aussagen, mit denen Sie übereinstimmen, mit einem Häkchen 
 # Zählen Sie in jeder Spalte die Häkchen 
 # Die Zahl der Häkchen je Spalte zeigt, mit welcher Person Sie wie stark übereinstimmen. 
 
 Alle Informationen zur Landtagswahl finden Sie hier: in-gl.de/schlagwort/landtag/ Noch Fragen? Schreiben Sie der redaktion@in-gl.de 


