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Bezahlbarer Wohnraum in Stadt und Land 
Die Siedlungsstruktur des Landes NRW erfordert in Stadt und Land  pass-
genaue Antworten auf unterschiedliche Herausforderungen und die 
Wohnbedürfnisse der Menschen. Seit Regierungsübernahme setzt sich 
die NRW-Koalition für mehr Bauland und ausreichend bezahlbaren 
Wohnraum in Nordrhein-Westfalen ein. Denn ohne bezahlbares Bauland 
gibt es keinen Wohnungsbau. Die Wohnraumförderung soll noch effek-
tiver und attraktiver gestaltet werden, daran soll die Landesregierung 
weiter arbeiten. Zudem sollen der Mieterschutz und die Wohnungsauf-
sicht weiter vorangetrieben werden. Auch barrierefreier Wohnraum soll 
durch Umnutzung von Gebäuden geschaffen werden.  

→ Antrag: Bezahlbarer Wohnraum in Stadt und Land 

NRW weiter auf Innovationskurs Richtung Zukunft halten 
Nordrhein-Westfalen steht nach fünf Jahren in Regierungsverantwor-
tung von FDP und CDU deutlich besser da als vor dem Regierungswech-
sel. Die Trendumkehr hin zu einem innovativeren, moderneren, digita-
len, klimafreundlichen und wirtschaftlich breiter aufgestellten Bundes-
land mit stabilen Finanzen ist geschafft. Seit 2017 sind 400.000 sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze neu entstanden. Bürokratische Fes-
seln wurden gelöst und das Wirtschaftswachstum hat sich beschleunigt. 
Die Landesregierung soll weiter Bürokratie abbauen, die Wirtschaft ent-
lasten und gute Rahmenbedingungen setzen. 
→ Antrag: NRW weiter auf Innovationskurs Richtung Zukunft halten 
 

NRW setzt seine Arbeit für Kinderschutz fort. 
Die schrecklichen Fälle von Lügde, Münster und Bergisch-Gladbach ha-
ben uns leider schonungslos vor Augen geführt, wie groß das Problem 
der sexualisierten Gewalt gegen Kinder ist. Eine Stärkung des Kinder-
schutzes ist notwendig. Jedes Kind hat das Recht, gewaltfrei aufzuwach-
sen. 
Mit dem einstimmigen Beschluss des Landeskinderschutzgesetzes be-
kommt NRW das bundesweit stärkste Kinderschutzgesetz. Damit wer-
den verbindliche Mindeststandards eingeführt und die Handlungssicher-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jugendämtern erhöht. Be-
ratungsangebote sowie verpflichtende Qualitätsentwicklungsverfahren 
werden dabei helfen, strukturelle Fehler in den Behörden zu erkennen 
und zu beseitigen. So soll die gute Arbeit der Jugendämter nachhaltige 
verbessert und der Schutz von Kindern und Jugendlichen gestärkt wer-
den. 
Das Gesetz ist der entschlossene Einstieg in einen umfassenden, landes-
rechtlich verankerten Kinderschutz. Nordrhein-Westfalen geht voran. 
Das Gesetz soll stetig weiterentwickelt werden und den Kinderschutz in 
weiteren Bereichen ausbauen, um dadurch auch bundesweit Impulse für 
einen besseren Kinderschutz zu geben. Der Austausch mit den Expertin-
nen und Experten aus der Praxis wird weiter gesucht. Die FDP-Landtags-
fraktion möchte, dass Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen si-
cherer aufwachsen können. 

→ Gesetzentwurf: Landeskinderschutzgesetz NRW  

Laufzeitverlängerungen für 
Kraftwerke unausweichlich 

 
 

Beste Bildung konsequent fortsetzen 

Die NRW-Koalition hat sich zu Beginn der Legislaturperi-
ode vorgenommen, viele Versäumnisse der grünen 
Schulpolitik zu beseitigen. In Regierungsverantwortung 
von FDP und CDU haben Schulen mit standortbezogenen 
sozialen Herausforderungen wertvolle Unterstützung er-
fahren. Erstmals wurde ein schulscharfer Sozialindex ein-
geführt. Zudem wurden 6300 kw-Vermerke der Vorgän-
gerregierung gestrichen und rund 10.000 Stellen neu ge-
schaffen. 
Auch bei der Digitalisierung haben die Schulen einen gro-
ßen Sprung gemacht. Jedoch gibt es für die Zukunft noch 
große Aufgaben in der Schulpolitik. Aus bereiten Mitteln 
sollen angestoßene Fortschritte vorangetrieben werden. 
Zudem sind mehr Personal und vielfältige Professionen 
für die Schulen zu gewinnen. 

→ Entschließungsantrag: Beste Bildung fortsetzen 

Weitere Initiativen der FDP-Landtagsfraktion 

Bürokratie für die Landwirtschaft abbauen 
Landwirtinnen und Landwirte tragen zum Wohlstand unserer Gesellschaft bei, sorgen mit 
ihren Betrieben für Ernährungssicherheit und pflegen Natur und Landschaft. Hierbei wol-
len die Fraktionen von FDP und CDU landwirtschaftliche Betriebe unterstützen und sie 
von unnötiger Bürokratie entlasten. Deshalb sollen die Landwirtschaftsverwaltungen kon-
sequent digitalisiert werden. Die Landesregierung wird beauftragt, sich für eine bundes-
weit einheitliche digitale Plattform für die Agrar- und Ernährungswirtschaft einzusetzen. 
Auch in der Landwirtschaftsverwaltung soll das Once-Only-Prinzip gelten. 

→ Antrag: Bürokratie für die Landwirtschaft abbauen 

Das Heimatförderprogramm weiterhin fortsetzen 
Heimat stiftet Identität, gibt Sicherheit und schafft Gemeinschaft. Auch in schwierigen 
Zeiten sind diese Werte weiterhin von großer Bedeutung. Die Fraktionen von FDP und 
CDU beauftragen die Landesregierung, das Förderprogramm „Heimat. Zukunft, Nord-
rhein-Westfalen“ sowie die Förderung von Brauchtum, Ehrenamt und Engagement wei-
terhin fortzusetzen.  

→ Antrag: Das Heimatförderprogramm weiterhin fortsetzen 
 

In der Debatte über die Folgen des Ukraine-Krieges bekundete der 

Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Christof Rasche den Ukraine-

rinnen und Ukrainern die Solidarität und sprach sich für den schnelle-

ren Ausbau der Erneuerbaren Energien und eine Laufzeitverlänge-

rung von Kraftwerken aus. „Wachstum und Wohlstand brauchen als 

Fundament eine sichere Energieversorgung. Dabei sind Versorgungs-

sicherheit, Klimaschutz und bezahlbare Energie wichtig. Langfristig 

sind die Erneuerbaren und ein ergänzender Import von Energie die 

Lösung“, sagte Rasche. Aber zur Lösung die Energiefrage der Über-

gangszeit und Sicherung der Preisstabilität bedürfe es einer Laufzeit-

verlängerung vorhandener Kraftwerke. 

→ Video: Rede von Christof Rasche  
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