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Die Christdemokratische Union wird mit den Buchstaben CDU abgekürzt. Wegen unserer Werte 
verhalten wir uns sozial, nachhaltig und verantwortungsvoll. 
 
Mit unserer Politik dienen wir den Menschen und setzen für alle zusammen gute Projekte um. Wir 
sind immer für die Menschen, niemals gegen sie.  
 
In den letzten fünf Jahren haben wir in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen regiert. Mit Erfolg.  
 
Am 15. Mai 2022 ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Das geschieht nur alle fünf Jahre und die 
CDU freut sich über viele Stimmen der Bürgerinnen und Bürger, um noch einmal fünf Jahre lang die 
Regierung und den Ministerpräsidenten stellen zu können.  
 

Familie – Kinder – Jugend  

Nordrhein-Westfalen soll das familien- und kinderfreundlichste Bundesland werden. 

 Wir entwerfen einen Plan, der die Familien in Nordrhein-Westfalen unterstützt und der dafür 
sorgt, dass Eltern genügend Zeit und Geld für ihre Kinder haben.  

 Wir wollen die Spiel- und Bolzplätze reparieren, damit Kinder dort wieder spielen können. 

 Wir unterstützen Familienzentren, damit Erwachsene sich dort Tipps und Tricks holen oder 
Fragen zu Erziehung stellen können, wenn sie selbst einmal die Antwort nicht wissen. Das soll 
auch digital möglich sein.  

 Wir wollen, dass auch Familien mit wenig Geld Urlaub machen können. 

 Wer viele Kinder hat, der muss genügend Geld haben, damit Essen und andere Dinge gekauft 
werden können.  

 Wir werden eine Familienkarte NRW für Familien mit vielen Kindern schaffen, mit der sie alle 
zusammen Museen, Zoos, etc. besuchen können.   

 
Wenn Eltern arbeiten und einem geregelten Tagesablauf nachgehen, dann ist das auch für die 
Kindern gut, denn dann haben die Familien genügend Geld. 

 Wir haben einen Plan gemacht, der „Kein Kind in Armut – Für Eltern in Arbeit“ heißt. Dazu 
sprechen wir mit Eltern ohne Arbeit, um ihnen bei der Jobsuche zu helfen. Die Bedürfnisse 
alleinerziehender Eltern und die von Kindern mit  Behinderung beachten wir dabei 
besonders. 

 
Alle Kinder und Jugendlichen sollen gleich behandelt werden. Jeder muss die gleiche Chance haben. 

 Wir werden den Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen weiter 
stärken. 

 Wir werden den Kindern und Jugendlichen helfen, die in der Corona-Pandemie eine schwere 
Zeit hatten.  

 Wir wollen junge Menschen politisch stärker beteiligen.  
 
Unterschiedliche Menschen und Zusammenhalt machen unsere Gemeinschaft stärker und 
menschlicher. Jeder muss frei und ohne Angst leben können. Dafür stehen wir ein.  
 

Schule 
 
Gute Bildung heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler die besten Möglichkeiten haben, um in der 
Schule zu lernen. Dafür macht die Landespolitik die Vorgaben.  
Wir haben das Abitur nach neun Jahren wieder ermöglicht. Mit einem Masterplan machen wir die 
Grundschule wieder fit. Wir haben die Förderschulen wieder gestärkt, damit auch Kinder mit 
Beeinträchtigung gut lernen können.  
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 Wir werden erneut 10.000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer in den kommenden fünf 

Jahren einstellen. 

 Wir wollen, dass jedes Schulkind ein Tablet oder ein Notebook für den Unterricht bekommt.  

 Wir werden den Schulunterricht durch digitale Lernmethoden ergänzen, nicht ersetzen.  

 Unser Ziel bleibt, dass alle Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit die Grundfähigkeiten Lesen, 

Schreiben und Rechnen beherrschen. 

 Wir wollen Grundschulen zu Anlaufstelle für Familien machen. Hier sollen auch 

Begegnungen, Beratungen und Begleitungen für Kinder stattfinden. 

 Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern. Daher begrüßen wir 

das Recht auf einen offenen Ganztagsplatz ab 2026. So können alle Kinder tagsüber in der 

Schule verbringen und abends mit ihren Eltern essen oder spielen.  

 Wir werden die Offene Ganztagsschule so flexibel wie möglich für Familien gestalten. 

 Wir wollen Grundschulen einen gebundenen Ganztag ermöglichen. 

 Wir werden die Lehrerinnen und Lehrer für ihre gute Arbeit bezahlen.  

 Damit sich Lehrkräfte noch stärker auf Unterricht konzentrieren können, werden wir sie 

weiter mit zusätzlichen Helferinnen und Helfern unterstützen.  

 

Sicherheit – Kinderschutz  

Für uns ist es ganz wichtig, jeder in Nordrhein-Westfalen sicher ist und sich sicher fühlt.  

Dafür haben wir in den vergangenen fünf Jahren viel getan, z. B. viele Polizistinnen und Polizisten 

eingestellt. Unser Land ist heute so sicher wie seit 35 Jahren nicht mehr. Und da machen wir weiter.  

 Wir werden jedes Jahr weitere 3.000 Polizistinnen und Polizisten einstellen.  

 Und wir werden besondere Polizistinnen und Polizisten einstellen, die sich um Sicherheit im 
Internet kümmern sollen. Dafür sollen sie immer die aktuelle Technik haben.  

 Wir werden dafür sorgen, dass die Polizei in ordentlichen Büros arbeiten kann und gut 
ausgerüstet ist.  

 Wir werden sicherstellen, dass Bundeswehr, Polizei, Ordnungsämter, THW, Feuerwehr und 
Hilfsorganisationen regelmäßig im Rahmen von „Blaulichttagen“ in den Schulen ihre Arbeit 
vorstellen und aktiv um Nachwuchs werben können. 

 
Die Einsatzkräfte, das sind die Feuerwehrleute, Polizisten und viele mehr,  nehmen für den Schutz der 
Menschen in Nordrhein-Westfalen jeden Tag eine Menge auf sich und setzen dabei ihr Leben aufs 
Spiel. Ihnen schlägt zum Teil auch Gewalt entgegen. Das wollen wir verhindern und solche Taten 
bestrafen.  
 
Kinder und Jugendliche werden von Ihren Eltern und Familien gut beschützt. Dabei hilft ihnen der 
Staat. Wir wollen Eltern und Kindern dort helfen, wo sie sich bislang noch keine Hilfe holen können.  

 Alle müssen gut hinhören und hinschauen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.  

 Wir brauchen gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher für unsere Kinder in KiTa, Schule 
und Jugendhilfe, die hinschauen, hinhören und handeln.  

 Wir werden den Austausch  zwischen Jugendämtern, der Jugendhilfe, Polizei und Justiz  
stärken. 

 Wir wollen, dass Kinder im Internet Ansprechpartner haben, wenn sie sich dort nicht wohl 
fühlen und belästigt werden.  

 Wir fördern den verantwortungsvollen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Instagram.  
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Uns ist der Schutz aller Menschen in Nordrhein-Westfalen wichtig. Dafür brauchen wir z. B. starke 
Feuerwehren. Damit schon die Kleinen reinwachsen, haben wir den Jugendfeuerwehren mehr Geld 
gegeben. Das werden wir auch weiterhin tun.  
 
Games 

Die Games-Branche ist sehr wichtig in Nordrhein-Westfalen.  

 Wir werden Nordrhein-Westfalen als führenden Games-Standort weiter ausbauen. 

 Wir wollen die Kreativität der Branche für die Bildung nutzen. 

 Wir wollen eSports fördern, weil wir glauben, dass auch digitale Sportarten Sport sind.  


