
Westfälisch-Lippische Landjugend e.V. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, Gleichwertigkeit von Stadt und Land herzustellen? 

Der ländliche Raum muss attraktiv für Wohnen und Arbeit bleiben. Wichtig sind eine Verbesserung der 

Infrastruktur, die Stärkung eines modernen ÖPNV-Angebots, der Abschluss des Gigabit-Ausbaus, eine 

wohnortnahe gesundheitliche Versorgung und die Stärkung kultureller Angebote vor Ort. 

 

Wie kann ihrer Meinung nach echte Jugendbeteiligung gerade im ländlichen Raum ermöglicht 

werden? 

Wir wollen allen Jugendlichen echte Beteiligung ermöglichen – unabhängig davon, ob sie in einer 

Großstadt oder im ländlichen Raum leben. Darum wollen wir vor allem das passive Wahlalter bei 

Kommunal- sowie das aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen auf 16 Jahre herabsetzen. 

 

Ist Vielfalt ein politisches Thema? Wie wird das in Ihrer Partei sichtbar/erfahrbar? 

Eine offene Gesellschaft lebt von Vielfalt, die sich auch in unserer Partei widerspiegelt. Wir stärken die 

Menschen in ihrer Individualität unabhängig von Herkunft, Glauben oder sexueller Identität. 

Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität treten wir 

entschieden entgegen. 

 

Bestandsschutz und Bestandsmodernisierung vor Neubau: Wie steht ihre Partei zu dem Thema und 

was gibt es für Herausforderungen? 

Wir wollen den Wohnungsbau sowohl durch Neubau als auch durch Wohnraumschaffung im Bestand 

vorantreiben und setzen dabei auf eine echte Um- und Ausbaukultur. Zahlreiche 

bauordnungsrechtliche Hindernisse haben wir bereits beiseite geräumt, um weitere Potenziale für 

Dachausbau und Nachverdichtung zu realisieren. 

 

Wie wollen Sie die heimischen Landwirt:innen unterstützen, um ein Angebot mit regionalen 

Produkten zu ermöglichen, aufrecht zu erhalten bzw. zu steigern? 

Die Landwirtschaft ist für uns systemrelevant. Wir haben deshalb die Enquetekommission zur Zukunft 
der Landwirtschaft im NRW-Landtag initiiert. Wir setzen uns z.B. dafür ein, dass die vom Land 
betriebenen Kantinen vor allem die Regionalität von Lebensmitteln beachten und unterstützen eine 
bessere Regionalvermarktung heimischer Produkte.   
 
 

Der ÖPNV ist für den ländlichen Raum keine Alternative zum Auto. Wie wollen Sie die Anbindung an 

urbane Strukturen stärken und Anreize für innovative Mobilitätskonzepte schaffen? 

Wir setzen uns für eine kundenorientierte Entwicklung der Haltepunkte insbesondere in ländlicheren 

Regionen und eine bessere Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern ein. Streckenreaktivierungen 

werden wir prüfen. Zudem sehen wir auch große Chancen bei On-Demand-Verkehr, Ride-Sharing, 

Mobilstationen, Care- und Bike-Sharingangebote und anderen flexiblen Alternativen.  

 



Welche Beteiligungsmöglichkeiten für Junglandwirt:innen in der Landespolitik gibt es in Ihren Augen 

bereits jetzt schon und wie könnten diese weiter ausgebaut/gefördert werden? 

Viele junge Menschen unter 18 engagieren sich politisch und sind kommunalpolitisch aktiv. Aus diesem 

Grund wollen wir das passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen sowie das aktive Wahlrecht bei 

Landtagswahlen auf 16 Jahre herabsetzen. Wir wollen bessere, moderne Beteiligungsmöglichkeiten 

schaffen, damit mehr Menschen unser Gemeinwesen mitgestalten.  

 

Auf dem Land sind noch viele Orte ohne schnelles Internet oder Mobilfunk. Wie wollen Sie diese 

weißen Flecken auflösen und bis wann? 

Um den Bürgerinnen und Bürgern in allen Landesteilen gleiche Zugangschancen zu ermöglichen, 

wollen wir den Gigabitausbau bis an jede Milchkanne bis 2025 abschließen. Die Schließung der letzten 

verbleibenden weißen Flecken im Mobilfunknetz sowie den Ausbau von 5G wollen wir entschieden 

vorantreiben.  

 


