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Das Zukunfts-Programm

DAS ZUKUNFTS-

PROGRAMM
MEIN BÜRGERVERTRAG MIT RHEINLAND-PFALZ 

JULIA KLÖCKNER
SPITZENKANDIDATIN DER CDU RHEINLAND-PFALZ

HIERFÜR GEBE ICH IHNEN 
DIE KLÖCKNER-GARANTIE: 

WIR STOPPEN DEN REKORD-UNTERRICHTSAUSFALL

WIR GEBEN DEN FAMILIEN VORFAHRT

WIR HALTEN DIE SCHULDENBREMSE EIN

WIR STEHEN FÜR EINE UNABHÄNGIGE JUSTIZ

WIR SICHERN ARBEITSPLÄTZE

WIR STÄRKEN DAS EHRENAMT 

WIR FÖRDERN INTEGRATION MIT KLAREN SPIELREGELN 

WIR SICHERN DIE ARZTVERSORGUNG 

WIR STEHEN FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT

WIR STÄRKEN DEN UMWELTSCHUTZ

WIR SICHERN DIE LEBENSQUALITÄT UNSERER SENIOREN 

WIR SETZEN AUF MEHR BÜRGERBETEILIGUNG
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INHALTSVERZEICHNIS

Unser Bürgervertrag mit Rheinland-Pfalz
Vorwort

1. Finanzen, die Spielräume schaffen – Schulden abbauen

2. !"#$%&'&($)(*&+$,($*&($-.//0(&($#+"++$1$2(+#34&,*0(5&($6.($0(+&($("34$.'&(
2.1 Städte und Gemeinden stark machen – Zukunft für die Bürger

78989$-.//0(":)("(;&(
78987$<&=>":+0(5#?$0(*$-.//0(":=&@.=/$
7898A$2(+>,3B:0(5$0(#&=&=$!C=@&=$0(*$D+E*+&
787$D,34&=4&,+F$"0@$*,&$>,=$0(#$6&=:"##&($BC((&($1$G,:@&$@H=$*,&$G&:@&=
2.2.1 Polizei
78787$I&0&=>&4=&(F$J&++0(5#*,&(#+&F$-"+"#+=.K4&(#340+;
2.2.3 Bundeswehr
2.2.4 Zivildienst

2.3 Sport an der Spitze und in der Breite – Angebote für alle
2.3.1 Sport in der Schule 
2.3.2 Sport verbindet Menschen

78L$D+"=B&#$24=&("/+$1$2,(#"+;$@H=&,("(*&=

A8$M,:*0(5F$*,&$N4"(3&($#34"@@+$1$O(5&'.+$*&=$<,&:@":+$#+"++$2,(4&,+#>&5
3.1 Gute Bildung braucht Freiraum

A8989$2,5&(6&="(+>.=+0(5$*&=$D340:&($#+E=B&(
3.1.2 Unterrichtsausfall stoppen
A898A$I=H4B,(*:,34&$M,:*0(5$?$*"#$&,(;&:(&$-,(*$#+&4+$,/$P,++&:K0(B+
A898L$DK="34&$":#$D34:H##&:$;0/$2=@.:5
3.1.5 Vorfahrt für Grundschulen
3.1.6 Wahlfreiheit und Durchlässigkeit – Schwerpunkt auf Inhalt statt  Struktur
3.1.7 Landeseinheitliche Abschlussprüfungen
A898Q$2=>&,+&=0(5$*&=$O0@#+,&5#.K+,.(&($,($*&=$M&=0R,34&($M,:*0(5
A898S$T&,:4"'&$0(*$5&#&::#34"@+:,34&$U(+&5="+,.($#+E=B&(V$IC=*&=#340:&($0(*$ 
 Schwerpunktschulen
3.1.10 Ganztagsangebot qualitativ anreichern
3.1.11 Vielfalt der Träger garantiert Bildungsvielfalt
3.1.12 Zusammenarbeit  zwischen Schule und Jugendamt ausbauen

A87$W,##&(#34"@+$0(*$I.=#340(5$1$G.34#340:#+"(*.=+$#+E=B&(
A8789$G.34#340:6&=@"##0(5$0(*$G.34#340:"0+.(./,&
3.2.2 Forschung und Vernetzung
A878A$X(+&=(&4/&(#3"/K0#$"($*&($G.34#340:&($
A878L$G.34#340:)("(;&(
3.2.5 Studiengebühren
A878Y$Z"34>034#@C=*&=0(5
A878[$M.:.5("?-=,#&
3.2.8 Lehrerausbildung

A8A$-0:+0=$,#+$<,&:@":+$1$T":&(+&$&(+*&3B&($0(*$@C=*&=(

3.4 Medien und Internet: Chancen nutzen – Risiken erkennen

4. Teilhabe und Gerechtigkeit sichern – den Wandel der Gesellschaft gestalten
L89$2,5&(#+E(*,5B&,+$*&=$34=,#+:,34&($-,=34&(

4.2 Familienzusammenhalt stärken – Arbeits- und Alltagswelt familienfreundlich gestalten
L8789$24&$0(*$I"/,:,&$@C=*&=(
4.2.2 Familie und Beruf
4.2.2.1 Freiheit für Familien gewährleisten
4.2.2.2 Leistungsgerechtigkeit für Familien schaffen 
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4.3 Frauen und Männer sind gleichberechtigt – Ungleichbehandlung beseitigen

L8L$-,(*&=$0(*$\05&(*:,34&$'="034&($N4"(3&($1$*,&$]0B0(@+$'&5,((+$4&0+&$
L8L89$-,(*&="=/0+$'&BE/K@&(
4.4.2 Junge Menschen brauchen Zukunft
4.4.3 Optimierung ministerieller Zuständigkeiten

4.5 Würdevolle Teilhabe bis zum Schluss – Senioren ernst nehmen
L8^89$P,+'&#+,//0(5$0(*$2(5"5&/&(+$6.($D&(,.=&($#+E=B&($
4.5.2 Altern in Würde

L8Y$\&*&=$,#+$5:&,34$6,&:$W&=+F$B&,(&=$K&=@&B+$1$P&(#34&($/,+$M&4,(*&=0(5&($5&4C=&($
     in die Mitte der Gesellschaft

4.7 Miteinander der Generationen gestalten

L8Q$-.(B=&+&$K.:,+,#34&$O(+>.=+&($"0@$O:+&=0(5$0(*$D34=0/K@0(5$*&=$M&6C:B&=0(5

L8S$]0>"(*&=0(5$5&#+":+&($0(*$U(+&5="+,.($@C=*&=(

L89_$G&,/"+6&=+=,&'&(&$0(*$DKE+"0##,&*:&=

^8$`R&5&$0(*$a&#0(*4&,+$1$<&=#.=50(5$5&>E4=:&,#+&(

6. Arbeit schafft Wachstum – Wohlstand für alle 
6.1 Nachhaltige Wirtschaftspolitik – Mittelstand stärken

6.1.1 Innovationsstandort im Ideenland
6.1.2 Mittelständische Wirtschaft im Unternehmerland
6.1.3 Regionalentwicklung im Wachstumsland

6.2 Gute Ausbildung – sichere Arbeitsplätze
6.2.1 Mehr Teilhabegerechtigkeit durch Ausbildung und Arbeit
Y8787$O='&,+$0(*$2,(B.//&($,($*&($J&5,.(&(
6.2.3 Bekämpfung des Fachkräftemangels
6.2.4 Gastland Rheinland-Pfalz – Tourismus

6.3 Infrastruktur, Verkehr und Breitbandanbindung

6.4.Mit dem Bürger – für den Bürger 

6.5 Bürgernähe und Bürokratieabbau

6.6 Verbraucher stärken – Rechte durchsetzen

[8$X/>&:+?F$-:,/"#340+;$0(*$2(&=5,&6&=#.=50(5$1$<&="(+>.=+0(5$@H=$D34CK@0(5$0(*$a&(&="+,.(&(
[89$X/>&:+$0(*$-:,/"#340+;

7.1.1 Prinzip der Nachhaltigkeit
7.1.2 Schutz der Lebensräume und Lebensqualität
7.1.3 Umweltbewusstsein

[87$Z"344":+,5&$2(&=5,&6&=#.=50(5
[8789$2(&=5,&&,(#K"=0(5$0(*$2(&=5,&&@);,&(;
[8787$2=(&0&='"=&$2(&=5,&(
7.2.3 Innovative Technologien
7.2.4 Geordneter Wettbewerb
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7.3 Moderne Landwirtschaft – Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung unserer Umwelt
7.3.1 Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
7.3.2 Nachhaltige Waldnutzung 
7.3.3 Weinbau und Tourismus 
7.3.4 Milchproduktion
7.3.5 Schweineproduktion
[8A8Y$%"(*?$0(*$I.=#+>,=+#34"@+$#,(*$&,($>,34+,5&=$M&#+"(*+&,:$*&=$-:,/"K.:,+,B$

8. Recht und Justiz
Q89$J&34+$@C=*&=+$a&/&,(#34"@+

8.2 Recht sichert Freiheit

8.3 Recht als Standortfaktor

8.4 Anspruchsvolle Juristenausbildung und leistungsfähige Justiz

S8$20=.K"$0(*$]0#"//&("='&,+
S89$`:"(&($0(*$a&#+":+&($,($20=.K"

S87$%&=(&($0(*$%&4=&($,($20=.K"

S8A$O='&,+&($0(*$O0#',:*&($,($20=.K"

9.4 Transeuropäische Infrastruktur
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Unser Bürgervertrag mit Rheinland-Pfalz
Vorwort

Rheinland-Pfalz ist unsere Heimat und unsere Zukunft

J4&,(:"(*?`@":;$,#+$0(#&=&$G&,/"+b$&,(&$:&'&(#?$0(*$:,&'&(#>&=+&$G&,/"+F$@H=$*,&$#,34$%&,*&(#34"@+$0(*$
M&5&,#+&=0(5$:.4(&(b$&,($%"(*$,($*&=$P,++&$20=.K"#F$/,+$&,(&=$>0(*&='"=&($%"(*#34"@+F$/,+$&,(&=$&,(;,5-
"=+,5&($B0:+0=&::&($<,&:@":+b$&,($%"(*$/,+$+":&(+,&=+&($P&(#34&($0(*$/,+$5=.c&($N4"(3&($@H=$&,(&$50+&$
>,=+#34"@+:,34&$2(+>,3B:0(5b$&,($%"(*F$,($*&/$("34$*&/$-=,&5$&,(&$'&"34+:,34&$O0@'"0:&,#+0(5$&='="34+$
worden ist. Rheinland-Pfalz braucht aber eine Perspektive, die sich nicht mit dem zufrieden gibt, was ist.

Dieses Land hat nach zwanzig Jahren eine neue Politik verdient

!,&$2(+>,3B:0(5F$*,&$!d("/,B$0(#&=&#$%"(*&#$,#+$,($*&($6&=5"(5&(&($\"4=&($(,34+$50+8$-:"=&$J,34+0(5#-
entscheidungen der Landesregierung fehlen. Neuerungen hat sie auf Treibsand gebaut, da sie nicht 
#.:,*&$)("(;,&=+$#,(*8$W"4:5&#34&(B&$*&=$%"(*&#=&5,&=0(5$B.//&($*,&$(E34#+&($a&(&="+,.(&($+&0&=$
;0$#+&4&(8$!&=$%"(*&#=&34(0(5#4.@$B.((+&$&#$*="#+,#34&=$(,34+$"0#*=H3B&(8$2=$'&#34&,(,5+F$*"##$*,&$%"(-
desregierung den Landeshaushalt verantwortungslos auf das Abstellgleis gefahren hat. Verantwortung 
für später beginnt aber schon heute.

2#$>,=*$]&,+8$]&,+$@H=$&,(&($W&34#&:8$]&,+$@H=$&,(&($(&0&($`.:,+,B#+,:8$]&,+$@H=$&,(&$(&0&$]06&=#,34+8$]&,+$
für frischen Wind. Demokratie braucht den Wechsel und die Auswahl. Die absolute Mehrheit der jetzigen 
Landesregierung hat unserem Land nicht gut getan. Aus Rheinland-Pfalz ist aufgrund hemmungsloser 
Vettern- und Günstlingswirtschaft Rheinland-Filz geworden. Gerichte bescheinigen der Landesregierung, 
dass sie nicht nur beim kommunalen Finanzausgleich, sondern auch bei der Berufung eines Richters ver-
fassungswidrig handelte. Wo Menschen sind, gibt es auch Fehler. Wo Fehler immer wieder in gleicher 
W&,#&$"0@@"::&(F$,#+$Dd#+&/$*"4,(+&=8$D&:'#+5&@E::,5B&,+$*"=@$,($B&,(&=$J&5,&=0(5$&,(B&4=&(F$>&,:$K.:,+,-
sche Machtausübung dann nicht mehr der Gesellschafts- und Zukunftsgestaltung, sondern der eigenen 
Machterhaltung dient. Das ist nicht gut für das Ansehen des Landes, das ist schlecht für die Chancen der 
Bürger.   

Aufbruch und Erneuerung braucht unser Land

Wir werden anders Politik machen: Unsere Politik wird die Chancen künftiger Generationen erhalten und 
@C=*&=(8$X(#&=&$`.:,+,B$.=,&(+,&=+$#,34$"($*&=$34=,#+:,34&($D.;,"::&4=&F$*&=$I=&,4&,+$0(*$2,5&(6&="(+>.=-
tung, der Solidarität und Selbständigkeit. Unsere Politik wird neue Akzente setzen, die das Land moder-
nisieren werden, aber zugleich das bewahren, was den Menschen in Rheinland-Pfalz wichtig ist. Unsere 
Politik wird in Respekt vor den individuellen Wünschen der Menschen dafür sorgen, dass ihre Ziele und 
P"c("4/&($6.($&,(&/$'=&,+&($5&#&::#34"@+:,34&($-.(#&(#$5&+="5&($>&=*&(8$X(#&=&$`.:,+,B$>,::$*,&$
P&(#34&($(,34+$6.=$6.::&(*&+&$T"+#"34&($#+&::&(F$#.(*&=($,($*&($2,(#"+;$@H=$&,(&$50+&$]0B0(@+$&,('&;,&-
4&($0(*$,4=&$-="@+$0(*$,4=&$'&#.(*&=&($T":&(+&$&,('=,(5&(8$Z,34+$M&6.=/0(*0(5F$#.(*&=($M&+&,:,50(5$
sichert das Interesse der Bürger an Politik. Unsere Politik wird den Grundsatz der Nachhaltigkeit neu be-
leben und nicht nur für den Augenblick agieren.
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Mitmenschlichkeit und ethisches Verhalten lassen sich nicht durch den Staat verbindlich vorgeben. 
!&#4":'$>&=*&($>,=$6.=$"::&/$"034$e&(&$U(#+,+0+,.(&($#+E=B&(F$*,&$*&($P&(#34&($G":+$0(*$f=,&(+,&=0(5$
5&'&(8$W,=$#&+;&($"0@$*,&$6&=+="0&(#6.::&$0(*$K"=+(&=#34"@+:,34&$]0#"//&("='&,+$/,+$*&($-,=34&($0(*$
Religionsgemeinschaften.
  
W,=$4"'&($,($*&=$<&=5"(5&(4&,+$'&>,&#&(F$*"##$>,=$*,&$U*&&($0(*$*,&$-="@+$@H=$&,(&$#.:34&$`.:,+,B$4"'&(8$
2#$>"=$*,&$N!XF$*,&$,($J4&,(:"(*?`@":;$*,&$&(+#34&,*&(*&($W&,34&(#+&::0(5&($6.=5&(.//&($4"+8$D,&$
4"+$&,(&($/"c5&':,34&($O(+&,:$*"="(F$*"##$*,&#&#$%"(*$,($*&($]&,+&(F$,($*&(&($#,&$,($*&=$J&5,&=0(5#6&=-
"(+>.=+0(5$#+"(*F$;0$&,(&=$<.=',:*=&5,.($@H=$!&0+#34:"(*$0(*$5"(;$20=.K"$5&>.=*&($,#+$1$/,+$4&=6.=="-
5&(*&($D340:&($0(*$G.34#340:&(F$/,+$O='&,+#K:E+;&($0(*$I.=+#34=,++#=&5,.(&(8$!,&$D.;,":#+"+,.(&($#,(*$
34=,#+*&/.B="+,#34&($X=#K=0(5#$&'&(#.$>,&$*"#$-,(*&=5"=+&(5&#&+;8$W,=$>.::&($*,&#&$2=@.:5#5&#34,34-
te, die in den vergangenen zwanzig Jahren zum Stillstand gekommen ist, fortschreiben.

Wir werden mit einer CDU-geführten Landesregierung das fortführen, was Wilhelm Boden, Peter Altmei-
&=F$G&:/0+$-.4:F$M&=(4"=*$<.5&:$0(*$N"=:?%0*>,5$W"5(&=$'&5.((&($0(*$"0@5&'"0+$4"'&(8$D,&$4"'&($":#$
Ministerpräsidenten mutige Veränderungen angepackt. Wir wollen an diese Tradition anknüpfen und die 
Politik in diesem Land und damit auch das Land selbst erneuern.

Uns geht es um den Zusammenhalt der Menschen. Unser Land hat immer seine Stärke daraus bezogen, 
*"##$*,&$P&(#34&($,($-=,#&(?$0(*$O0@'=034;&,+&($&,("(*&=$(,34+$,/$D+,34$5&:"##&($4"'&(g$G&,/"+$,#+$@H=$
0(#$(,34+$"::&,(&$0(#&=&$&,(;,5"=+,5&$-0:+0=:"(*#34"@+$,/$G&=;&($20=.K"#F$#.(*&=($*&=$P&(#34&(#34:"5F$
der dieses Land so geprägt hat. Das Beste in unserem Land sind die Menschen.

Der Zusammenhalt der Bürger setzt Kräfte frei und lässt keinen zurück

Unsere Vision für Rheinland-Pfalz vertraut darauf, dass wir in den Zeiten der Veränderungen und des 
Umbruchs auf ein erneuertes, ein vertrauensvolles Miteinander von Bürgern und Staat, auf eine solidari-
sche, mitfühlende und von gemeinsamen Werten und Tugenden geprägte bürgerliche Gesellschaft bauen 
BC((&(8$!,&$a:.'":,#,&=0(5$0(*$*&=$;0(&4/&(*&$>&:+>&,+&$W&++'&>&='F$*&=$*&/.5=")#34&$W"(*&:$0(*$
die gestiegene Notwendigkeit, unsere Lebensumwelt und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten – das 
#,(*$<&=E(*&=0(5&(F$*,&$&,($5=.c&#$P"c$"($a&/&,(#"/B&,+$&=@.=*&=(8$!,&$2(+#+&40(5$6.($K"="::&:&($
Welten –  ob zwischen alt und jung, arm und wohlhabend, erwerbstätig und arbeitslos, gebildet und bil-
*0(5#@&=(F$'&4,(*&=+$0(*$(,34+$'&4,(*&=+F$B="(B$0(*$5&#0(*$1$BC((&($>,=$(,34+$4,((&4/&(8

Für uns ist Integration nicht alleine auf ein gutes Miteinander von Menschen mit und ohne Migrati-
.(#4,(+&=5=0(*$'&#34=E(B+8$U(+&5="+,.($4&,c+$@H=$0(#F$*"##$P&(#34&($(,34+$5&5&(&,("(*&=$"0#5&#K,&:+$
werden, dass Menschen Lebenschancen und Zukunftsperspektiven haben, unabhängig von Alter, Ge-
#34:&34+F$G"0+@"='&F$M&4,(*&=0(5$.*&=$G&=B0(@+8$U(+&5="+,.($'&*&0+&+F$*"##$>,=$/,+&,("(*&=$:&'&($0(*$
(,34+$(&'&(&,("(*&=$4&=8$U(+&5="+,.($4&,c+$"'&=$"034V$2,(4":+&($6.($DK,&:=&5&:(8$-&,(&$T.:&="(;$*"=@$*"#$
X(+&=:"0@&($0(#&=&#$a=0(*5&#&+;&#$=&34+@&=+,5&(8$-&,(&$J&:,5,.(#@=&,4&,+$*"=@$*"#$X(5:&,34'&4"(*&:($
von Mann und Frau rechtfertigen. 

]0#"//&(4":+$'&*&0+&+F$&,($/&(#34&(>H=*,5&#$%&'&($@H=$"::&$;0$&=/C5:,34&(8$a&="*&$*&($D34>"34&($
und sozial Benachteiligten in der Gesellschaft muss unsere besondere Aufmerksamkeit gelten. Wir wol-
:&($,4(&($G,:@&$;0=$D&:'#+4,:@&$#.>,&$0(#&=&$D.:,*"=,+E+$"(',&+&(8$

]0#"//&(4":+$'="034+$D,34&=4&,+g$Z0=$>&=$"0@$J&34+$0(*$f=*(0(5$6&=+="0&($B"((F$4"+$*&($-.K@$@H=$
U((.6"+,.(F$@H=$'&=0R,34&$`&=#K&B+,6&($0(*$@H=$*"#$a&/&,(>.4:$@=&,8$W,=$>.::&($&,(&$50+$"0#5&#+"++&+&$
Polizei, die überall im Land präsent und ansprechbar ist.
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T&,:4"'&$'&5,((+$,($*&=$I"/,:,&$0(*$>,=*$4,&=$5&:&=(+8$2=;,&40(5F$N4"="B+&=',:*0(5$0(*$`R&5&F$*,&$,($*&=$
Familie geleistet werden, sind der Schlüssel zu gesellschaftlicher Integration. Wir wollen, dass Familien 
&(*:,34$*,&$W&=+#34E+;0(5F$"'&=$"034$*,&$2(+:"#+0(5$0(*$I:&h,',:,+E+$,/$O::+"5$&=4":+&(F$*,&$#,&$@H=$,4=&($
0(#34E+;'"=&($M&,+="5$;0=$]0B0(@+#@E4,5B&,+$0(#&=&=$a&#&::#34"@+$6&=*,&(&($0(*$'&(C+,5&(8$O::&$K.:,+,-
#34&($2(+#34&,*0(5&($,($J4&,(:"(*?`@":;$/H##&($*&=$I="5&$#+"(*4":+&(F$.'$#,&$*,&$'&#.(*&=&$`&=#K&B+,-
ve der Familien genügend in den Blick nehmen.

Freiraum und Gestaltungsverantwortung festigen unsere Gesellschaft

Die Voraussetzung für Zusammenhalt und Teilhabe sind Bildung und gemeinsame Sprache. Zusammen-
halt bedeutet aber nicht Uniformität: Für differenzierte Bedürfnisse in der Arbeitswelt brauchen wir auch 
eine differenzierte Schullandschaft. Nicht für alle das Gleiche, sondern für jeden das Beste – das leitet 
0(#&=&$M,:*0(5#K.:,+,B8$X(+&==,34+#"0#@"::$,#+$B&,($i-"6":,&=#*&:,B+jF$#.(*&=($&,(&$5="6,&=&(*&$2,(#34=E(-
B0(5$@H=$*,&$%&'&(#34"(3&($0(#&=&=$-,(*&=8$U((.6"+,.(F$2=)(*&=5&,#+F$T&34(.:.5,&'&5&,#+&=0(5$?$*"#$
>&=*&($>,=$@C=*&=(F$>&,:$J4&,(:"(*?`@":;$*&($O(#34:0##$(,34+$6&=K"##&($*"=@F$>&,:$P,++&:#+"(*$0(*$W,=+-
#34"@+$"0@$50+&$-CK@&$0(*$;0K"3B&(*&$GE(*&$0(*$*,&$P&(#34&($"0@$#,34&=&$O='&,+#K:E+;&$"(5&>,&#&($
sind.

IH=$*&($5&#&::#34"@+:,34&($]0#"//&(4":+$#,(*$"034$*,&$-.//0(&($0(*$*&=$:E(*:,34&$J"0/$6.($4&="0#-
ragender Bedeutung. Wie soll Gemeinschaft unter den Menschen und ein vertrauensvolles Verhältnis 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik entstehen, wenn viele das Gefühl haben, sie wer-
den vor Ort mit den Problemen der Abwanderung, der Infrastrukturen alleine gelassen oder abgehängt. 
Subsidiarität, ein Bauprinzip unserer Gesellschaft, das sich für uns christliche Demokraten direkt aus der 
Personalität des Menschen und aus dem christlichen Menschenbild ableiten lässt, darf nicht bedeuten, 
*"##$*,&$%"(*&#&'&(&$(0=$*,&$`=.':&/&$"0@$*,&$*"=0(+&=$:,&5&(*&($2'&(&($"'#34,&'+8$!&=$#+"=B&$D+""+$
,#+$(,34+$*&=$;&(+=":$=&5,&=+&$D+""+g$X(#&=&$-.//0(&($'="034&($%0@+$;0/$O+/&(8$

U($0(#&=&/$%"(*$'&)(*&($#,34$1$(,34+$;0:&+;+$/,+$*&/$G"/'"34&=$D34:.##$1$a&'0=+#.=+&$*&=$!&/.B="-
tie. Für uns ist das ein Vermächtnis: Wir christliche Demokraten wollen einen anderen Stil im Umgang 
/,+$*&($MH=5&=,((&($0(*$MH=5&=($,($J4&,(:"(*?`@":;$KR&5&(8$!,&$!,#B0##,.($*&=$6&=5"(5&(&($P.("+&$
in Deutschland hat gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger partizipieren wollen, dass sie einbezogen 
werden wollen und den Sinn von politischen Schritten verstehen und nachvollziehen wollen. Politische 
Führung muss Wege in die Zukunft weisen, wenn notwendig auch gegen Widerstände. Sie muss dies aber 
von Anfang an mit einem entschlossenen Dialog begleiten. Sie muss die Vorbehalte, Bedürfnisse und 
2,(#+&::0(5&($*&=$P&(#34&($&=(#+$(&4/&(8$MH=5&=:,34&$U(,+,"+,6&($/H##&($J"0/$;0=$2(+@":+0(5$4"'&(8$
Wir wollen, dass die Menschen, die sich für unser Gemeinwesen in Rheinland-Pfalz engagieren, immer 
*"#$a&@H4:$4"'&(F$*"##$,4=$2,(#"+;$5&>.::+$,#+$0(*$("34$-=E@+&($0(+&=#+H+;+$>,=*8$Z0=$#.$>,=*$&#$0(#$"034$
gelingen, Menschen, junge wie alte, wieder für die Politik zu begeistern.
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Unser Bürgervertrag für Rheinland-Pfalz

Alle einzubinden und für eine gute Zukunft des Landes zu vereinen, das ist der Grundgedanke, der zu-
5:&,34$4,(+&=$*,&#&/$]0B0(@+#K=.5="//$#+&4+V$!0=34$*,&$2,(',(*0(5$"::&=$P,+5:,&*&=$0(*$&,(&#$4.4&($
P"c&#$"($D"346&=#+"(*$,((&=4":'$0(*$"0c&=4":'$*&=$`"=+&,$,($*,&$2(+>,3B:0(5$0(*$*,&$!,#B0##,.($*,&#&#$
`=.5="//#$/"34&($>,=$*&0+:,34F$>"#$J4&,(:"(*?`@":;$@H=$&,(&($(&0&($O0@'=034$'="034+V$2,(&$B./K&+&(-
te, eine dialogbereite, eine führungswillige, eine entschlossene und geschlossene CDU, die an der Spitze 
einer neuen Landesregierung die Talente und Chancen unseres einzigartigen Landes wieder voll zur Gel-
tung bringt.  

!"#$,#+$0(#&=$MH=5&=6&=+="58$!"#$#,(*$*,&$-:C3B(&=?a"="(+,&(V

WUJ$DTf``2Z$!2Z$J2-fJ!?XZT2JJUNGTDOXDIO%%
WUJ$a2M2Z$!2Z$IOPU%U2Z$<fJIOGJT
WUJ$GO%T2Z$!U2$DNGX%!2ZMJ2PD2$2UZ
WUJ$DT2G2Z$IkJ$2UZ2$XZOMGlZaUa2$\XDTU]
WUJ$DUNG2JZ$OJM2UTD`%$lT]2
WUJ$DTlJ-2Z$!OD$2GJ2ZOPT
WUJ$ImJ!2JZ$UZT2aJOTUfZ$PUT$-%OJ2Z$D`U2%J2a2%Z
WUJ$DUNG2JZ$!U2$OJ]T$<2JDfJaXZa
WUJ$DT2G2Z$IkJ$%2M2ZDPUT$T2%DUNG2JG2UT
WUJ$DTlJ-2Z$!2Z$XPW2%TDNGXT]
WUJ$DUNG2JZ$!U2$%2M2ZDnXO%UTlT$XZD2J2J$D2ZUfJ2Z
WUJ$D2T]2Z$OXI$P2GJ$MkJa2JM2T2U%UaXZa

Dafür bitte ich Sie bei der Landtagswahl am 27. März um Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen.

U4=&$\0:,"$-:C3B(&=
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1. Finanzen, die Spielräume schaffen – Schulden abbauen

Was wollen wir?

Nur solide Finanzen sichern die Zukunftsfähigkeit des Landes und sind Voraussetzung für alle inhaltlich 
folgenden Verbesserungen.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$/,+$"::&=$-.(#&o0&(;$*"#$D340:*&(34".#$("344":+,5$'&#&,+,5&(F$*"#$*,&$
SPD-geführte Regierung in den zwei Jahrzehnten ihrer Amtszeit angerichtet hat. Die Finanzen des Lan-
*&#$J4&,(:"(*?`@":;$'&)(*&($#,34$,($&,(&/$*="/"+,#34&($]0#+"(*8$D&:'#+$,($*&($B.(e0(B+0=&::&($G.34-
;&,+&($,#+$&#$*&=$M&3B?J&5,&=0(5$(,34+$5&:0(5&(F$*"#$#+=0B+0=&::&$!&);,+$*&#$%"(*&#4"0#4":+#$;0$'&#&,+,-
5&(8$!,&$G"0#4":+#*&);,+&$0(*$D340:*&(#+E(*&$&==&,34&($',#:"(5$0(5&B"((+&$a=Cc&(.=*(0(5&(V$7_9_$
4"+$0(+&=$M&=H3B#,34+,50(5$*&=$Z&'&(4"0#4":+&$*,&$Z&06&=#340:*0(5$H'&=$7FY$P,::,"=*&($20=.$0(*$*&=$
D340:*&(#+"(*$"/$2(*&$*&#$\"4=&#$7_9_$H'&=$AA$P,::,"=*&($20=.$'&+="5&(8$\&*&=$2,(>.4(&=$6.($J4&,(-
:"(*?`@":;$,#+$*"/,+$=&34(&=,#34$/,+$Q8A__$20=.$%"(*&##340:*&($'&:"#+&+8$!,&#&$]"4:&($#,(*$O0#*=03B$*&#$
)("(;K.:,+,#34&($D34&='&(4"0@&(#F$*&($*,&$%"(*&#=&5,&=0(5&($0(+&=$*&=$IH4=0(5$6.($G&==($M&3B$"0@5&-
schichtet haben.

iO(5&#,34+#$*&=$4.4&($<&=#340:*0(5$*=.4+$*&/$%"(*$*&=$<&=:0#+$#&,(&=$)("(;K.:,+,#34&($G"(*:0(5#@E-
4,5B&,+b$>,=B#"/&$P"c("4/&($;0=$G"0#4":+#B.(#.:,*,&=0(5$#,(*$*&#4":'$0(0/5E(5:,34gjF$#+&::+&$-:"0#$ 8̀$
Behnke, Präsident des Landesrechnungshofs, bei der Vorstellung des aktuellen Jahresberichts fest.

J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$*"/,+$"/$J"(*&$&,(&=$G"0#4":+#(.+:"5&8$!,&#&=$]0#+"(*$,#+$6&="(+>.=+0(5#:.#$
0(*$(,34+$:E(5&=$+="5'"=8$i<.=$*,&#&/$G,(+&=5=0(*jF$#.$*&=$`=E#,*&(+$*&#$%"(*&#=&34(0(5#4.@&#$-:"0#$
8̀$M&4(B&F$i#.::+&$#34(&::#+/C5:,34$&,($+="5@E4,5&#$-.(#.:,*,&=0(5#B.(;&K+$6.=5&:&5+$>&=*&(F$*"/,+$*"#$
],&:$&,(&#$#+=0B+0=&::$"0#5&5:,34&(&($G"0#4":+#$,($7_7_$(.34$&==&,34+$>&=*&($B"((8j$!,&$a=0(*=&5&:$
6&=(H(@+,5&($G"0#4":+&(#F$("34$*&=$e&*&$a&(&="+,.($,4=&$O0@5"'&($K=,(;,K,&::$"0#$&,5&(&=$-="@+$'&>E:-
+,5&($/0##F$>,=*$#&,+$\"4=&($6&=:&+;+8$<&=KR,34+0(5&($>0=*&($0(*$>&=*&($H'&=$&,($6&=+=&+'"=&#$P"c$
hinaus auf die Zukunft und damit auf nachfolgende Generationen abgewälzt. Der Schuldenberg ist nicht 
&=#+$/,+$*&=$I,("(;?$0(*$W,=+#34"@+#B=,#&$&(+#+"(*&(F$#.(*&=($>0=*&$,($*&($\"4=&($;06.=$"0@5&'"0+8$2#$
4"(*&:+$#,34$*"4&=$0/$&,($#+=0B+0=&::&#$`=.':&/F$*"#$&,(&($#+=,B+&($-0=#>&34#&:$"'$7_99$0("'*,(5'"=$
macht. Die immense Belastung der kommenden Generationen muss reduziert und die bereits deutlich 
eingeengten künftigen Gestaltungsspielräume dürfen nicht noch weiter verkleinert werden.

Weil die staatlichen Leistungen vorwiegend über die Städte und Gemeinden den Bürgerinnen und Bür-
gern zugute kommen, ist jetzt nicht nur der Landeshaushalt zu ordnen, sondern auch die Verschuldung 
*&=$-.//0(&($;0=H3B;0@H4=&(8

Warum wollen wir das?

G"0#4":+#*&);,+&F$#+&,5&(*&$],(#:"#+&($0(*$`&(#,.(#6&=KR,34+0(5&($6&==,(5&=($*,&$a&#+":+0(5#B="@+$
6.($%"(*$0(*$-.//0(&(8$D,&$'&("34+&,:,5&($B.//&(*&$a&(&="+,.(&(F$*,&$*,&$D340:*&($+,:5&($/H##&(8$
Sie schwächen die Wirtschaftskraft unseres Landes, weil sie Unternehmen und Bürgern durch Steuern 
und Abgaben Finanzmittel entziehen. Sie erschweren den sozialen Ausgleich, weil mit den hohen Vorbe-
:"#+0(5&($"034$*"#$/C5:,34&$<.:0/&($*&=$X(+&=#+H+;0(5$@H=$*,&$D34>E34&=&($6&==,(5&=+$>,=*8$

Wir wollen wieder mehr Geld für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Infrastruktur zur Verfügung ha-
'&(F$#+"++$],(#$0(*$T,:50(5$@H=$;0$4.4&$D340:*&($;"4:&($;0$/H##&(8$!"@H=$/H##&($>,=$*,&$%"(*&#)("(;&($
dauerhaft sanieren.
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2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*,&$6.($*&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($MH=5&=,((&($0(*$MH=5&=($
aufgebrachten Steuern sparsam und sinnvoll einsetzen. Mit Blick auf die bevorstehenden Zukunftsauf-
gaben sollten die knappen Landesmittel weniger für den Schuldendienst eingesetzt werden. Wir müssen 
*&($T=&(*$*&=$:&+;+&($;>&,$\"4=;&4(+&$0/B&4=&(8$]0=;&,+$>&=*&($9A$`=.;&(+$*&=$2,(("4/&($@H=$],(#&($
"0@5&>"(*+8$P,+$*&/$2(*&$*&=$Z,&*=,5;,(#K4"#&$0(*$0(+&=$*&/$2,(R0##$*&=$*&/.5=")#34&($2(+>,3B-
:0(5$>,=*$#,34$*,&$)#B":,#34&$D,+0"+,.($>&,+&=$6&=#34E=@&(8

2#$B"(($(,34+$#&,(F$*"##$*,&$-.//0(&($,//&=$(&0&$O0@5"'&($.4(&$"(5&/&##&(&$)("(;,&::&$-./K&(-
#"+,.($"0@5&'H=*&+$'&B.//&($0(*$*d("/,#34$#+&,5&(*&$D.;,"::"#+&($#340:+&=($/H##&(8$!,&$-.//0(&($
#,(*$("344":+,5$)("(;,&::$#.$"0#;0#+"++&(F$*"##$#,&$,4=&/$6&=@"##0(5#5&/Ec&($O0@+="5$*&=$B.//0(":&($
D&:'#+6&=>":+0(5$5&=&34+$>&=*&($BC((&(8

Die rheinland-pfälzischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Anrecht auf einen sowohl aus-
5&5:,34&(&(F$":#$"034$+="(#K"=&(+&($G"0#4":+8$!&(($&#$,#+$,4=$a&:*F$*"#$*&=$D+""+$6&=>":+&+$0(*$@H=$*,&$
Aufgaben des Landes verwendet.

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>&=*&($/,+$5=.c&=$!,#;,K:,($*,&$"0@$0(#&=$M&+=&,'&($4,($,(;>,#34&($,($*&=$<&=@"##0(5$6&="(B&=+&$
Schuldenbremse einsetzen. Buchhalterische Tricks wird es mit der CDU Rheinland-Pfalz nicht geben. 
Für die CDU Rheinland-Pfalz muss die Schuldenbremse in den Ländern um einen verbindlichen Zeitplan 
;0/$O''"0$*&#$#+=0B+0=&::&($!&);,+#$&=5E(;+$>&=*&(8$!"#$5,:+$&=#+$=&34+$@H=$*"#$H'&=*0=34#34(,++:,34$
verschuldete Rheinland-Pfalz. Das Land darf sich nicht bis 2020 Zeit lassen. Spätestens ab 2016 kann und 
/0##$*,&#&#$!&);,+$'&#&,+,5+$#&,(8

W,=$>.::&($*"#$#+=0B+0=&::&$!&);,+$*&#$%"(*&#$,($B.(+,(0,&=:,34&($D34=,++&($6.($/,(*&#+&(#$A__$P,.8$
20=.$K=.$\"4=$',#$7_9Y$"0@$(0::$=&*0;,&=&(8

f'&=5=&(;&$@H=$*"#$#+=0B+0=&::&$!&);,+$,($P=*8$20=.
2011  2012  2013  2014  2015  2016 
 1,5   1,2   0,9   0,6   0,3   0,0 

!&(($(0=$>&=$e&+;+$,($&,(&=$B.(e0(B+0=&::&($O0@#34>0(5K4"#&$*"#$#+=0B+0=&::&$!&);,+$B./K:&++$"''"0+F$
hat überhaupt eine Chance, die Schuldenspirale zu durchbrechen.

!,&$N!X$>,=*$#,34&=#+&::&(F$*"##$*,&$-.(#.:,*,&=0(5$*&($%&,#+0(5#+=E5&=($,($0(#&=&/$%"(*$(,34+$;0/$
einseitigen Nachteil gereicht, denn Rheinland-Pfalz muss attraktiver werden im „Wettbewerb um die 
B:H5#+&($-CK@&$0(*$*,&$+H34+,5#+&($GE(*&j$0(*$,/$M&/H4&(F$*,&$%"(*&#B,(*&=$,($J4&,(:"(*?`@":;$;0$
4":+&(8$]0*&/$>,=*$*,&$N!X$#,34&=#+&::&(F$*"##$*,&$-.(#.:,*,&=0(5$#.;,":$"0#5&>.5&($&=@.:5+8$!,&$0(6&=-
/&,*'"=&($M&:"#+0(5&($,($I.:5&$&,(&=$e"4=&:"(5&($-.(#.:,*,&=0(5$#.::+&($("34$P"c5"'&$*&#$%&,#+0(5#-
@E4,5B&,+#K=,(;,K#$"0@$"::&$M&6C:B&=0(5#5=0KK&($@",=$6&=+&,:+$>&=*&(8$!"'&,$,#+$*,&$`.:,+,B$"0@5&=0@&(F$*,&$
Wechselwirkungen auf das Wachstum, auf die Attraktivität des Produktions- und Innovationsstandorts 
Rheinland-Pfalz sowie auf die Beschäftigung zu berücksichtigen. 
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!,&#&=$G&="0#@.=*&=0(5$#+&::&($>,=$0(#F$,(*&/$>,=$0(#$"($@.:5&(*&($4"0#4":+#K.:,+,#34&($%&,+:,(,&($"0#-
richten:

1. `=,(;,K,&::$#+&4&($"::&$;0#E+;:,34&($O0#5"'&($0(+&=$*&/$<.='&4":+$*&=$2,(4":+0(5$*&=$D340:*&(-
'=&/#&8$!,&$G"0#4":+#B.(#.:,*,&=0(5$4"+$`=,.=,+E+$5&5&(H'&=$"::&($"(*&=&($K.:,+,#34&($],&:&(8$
O0#5"'&(#+&,5&=0(5&($,($&,(&/$M&=&,34$#,(*$*0=34$-H=;0(5&($,($"(*&=&($M&=&,34&($;0$)("(;,&-
ren.

2. !,&$2@);,&(;$*&=$2='=,(50(5$C@@&(+:,34&=$!,&(#+&$,#+$;0$&=4C4&(8$!&=$B.(#&o0&(+&$O''"0$6&=-
zichtbarer Bürokratie verbessert nicht nur die Standortbedingungen, sondern trägt zudem zur 
-.#+&(&,(#K"=0(5$'&,8$X(+&=$O0#(0+;0(5$*&=$("+H=:,34&($I:0B+0"+,.($#,(*$D+&::&($,/$m@@&(+:,34&($
Dienst sozial verträglich abzubauen.

3. D+&0&=/&4=&,(("4/&($*&#$%"(*&#$"0@5=0(*$*&=$50+&($'0(*&#>&,+&($B.(e0(B+0=&::&($2(+>,3B-
:0(5$>&=*&($5=0(*#E+;:,34$;0/$D340:*&("''"0$&,(5&#&+;+8$2#$5,'+$B&,(&($DK,&:="0/$@H=$(&0&$a&-
schenke.

4. D.(*&=&,(("4/&($*&#$%"(*&#F$>,&$;8M8$"0#$*&/$<&=B"0@$6.($<&=/C5&(F$>&=*&($;0=$<&==,(5&=0(5$
*&=$Z&06&=#340:*0(5$&,(5&#&+;+8$D,&$/H##&($>,&*&=$"(5&:&5+$.*&=$'&,$"0#5&5:,34&(&/$G"0#4":+$
zur Tilgung von Altschulden eingesetzt werden.

5. D+""+:,34&$IC=*&=K=.5="//&$#,(*$;0$&6":0,&=&($0(*$;0$6&=&,(@"34&(8$D0'6&(+,.(&($#,(*$"';0'"0-
en.

6. Alle Landesbeteiligungen sind auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und unter Berücksichti-
50(5$*&=$P"=B+#,+0"+,.($55@8$;0$6&=E0c&=(8$I="5&($'&;H5:,34$`=,6"+,#,&=0(5&($>&=*&($*"'&,$(0=$
@"34:,34$'&0=+&,:+$0(*$&(+#34,&*&(8$!&=$O#K&B+$*&=$-.(#.:,*,&=0(5$#+&4+$"($*,&#&=$D+&::&$(,34+$,/$
Vordergrund.

7. ]0=$2(+#340:*0(5$*&=$-.//0(&($,#+$*&=$B.//0(":&$I,("(;"0#5:&,34$(&0$;0$.=*(&(8$!&=$6.($*&=$
N!X$J4&,(:"(*?`@":;$,(,+,,&=+&$B.//0(":&$2(+#340:*0(5#@.(*#$,#+$&,($&=#+&=$O(#"+;$;0=$#0'#+"(-
;,&::&($<&='&##&=0(5$*&=$B.//0(":&($G"0#4":+&8$

k'&=$*,&#&$%&,+:,(,&($4,("0#$#,(*$>&,+&=&$D34>&=K0(B+#&+;0(5&($'&,$*&($O0#5"'&($0("'*,(5'"=8$!"4&=$
>&=*&($>,=$&,(&$G"0#4":+##+=0B+0=B.//,##,.($&,(#&+;&(F$*,&$*,&$%"(*&#"0#5"'&($,/$<&=5:&,34$;0$*&($
Ausgaben anderer Länder bewertet und Optimierungspotenziale aufzeigt. Steuerungsinstrumente aus 
der Wirtschaft sollen auch in der Verwaltung sinnvoll eingesetzt werden.

1) Rekordschuldenstand in Rheinland-Pfalz ist ein strukturelles Problem, nicht Folge der Konjunktur

2) Wir werden den Landeshaushalt transparent machen, die verschleierten Schatten- und Neben-

haushalte der SPD-Regierung einrechnen

3) Die Schuldenbremse wollen wir bereits 2016 und nicht erst 2020 einhalten

4) Steuermehreinnahmen der konjunkturellen Erfolgsphase werden wir zum Schuldenabbau und 

nicht für neue Regierungsgeschenke nutzen

5) Die Sinnhaftigkeit von Subventionen werden wir überprüfen 

6) Wir setzen eine Haushaltsstrukturkommission ein
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2. Das Leben findet in den Kommunen statt 
     Entscheidungen von unten nach oben

2.1 Städte und Gemeinden stark machen – Zukunft für die Bürger

2.1.1 Kommunalfinanzen

Was wollen wir?

W,=$>.::&($&,(&$Z&0.=*(0(5$*&=$-.//0(":)("(;&(F$0/$*&($-.//0(&($>,&*&=$/&4=$)("(;,&::&($
G"(*:0(5##K,&:="0/$;0$&=/C5:,34&(F$*"/,+$*,&#&$,4=&/$6&=@"##0(5#/Ec,5&($O0@+="5$*&=$-.//0(":&($
D&:'#+6&=>":+0(5$5&=&34+$>&=*&($BC((&(8

Warum wollen wir das?

!,&$G"(*:0(5#?$0(*$a&#+":+0(5#@=&,4&,+$*&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($-.//0(&($,#+$,/$%E(*&=6&=5:&,34$
*="/"+,#34$#34:&34+8$U/$;>"(;,5#+&($\"4=$,($I.:5&$6&=;&,34(&($*,&$-.//0(&($,($J4&,(:"(*?`@":;$!&);,-
+&8$<.=$"::&/$*,&$#K&;,)#34&($M&:"#+0(5&($,/$%"(*$(&4/&($*&($-.//0(&($*,&$%0@+$;0/$O+/&(8$

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz will den kommunalen Finanzausgleich neu ordnen. Der bereits von der CDU 
,(,+,,&=+&$-.//0(":&$2(+#340:*0(5#@.(*#$,#+$&,($&=#+&=$O(#"+;$;0=$<&='&##&=0(58$W,=$>.::&($*&($<&=-
'0(*#"+;$0/$9$`=.;&(+$"(4&'&($0(*$*,&$2=4C40(5$*&=$"::5&/&,(&($]0>&,#0(5&($'&,$J&*0;,&=0(5$*&=$
Zweckzuweisungen vorantreiben. 

O0@$M0(*&#&'&(&$>.::&($>,=$0(#$*"@H=$&,(#&+;&(F$*,&$B.//0(":&($O0@5"'&($0(*$%&,#+0(5#6&=KR,34+0(-
gen zurückzuführen. 

2.1.2 Verwaltungs- und Kommunalreform 

Was wollen wir?

<.=$*&/$G,(+&=5=0(*$*&#$*&/.5=")#34&($W"(*&:#$0(*$#,34$6&=E(*&=(*&=$O0@5"'&(#+&::0(5&($,#+$&,(&$
<&=>":+0(5#?$0(*$-.//0(":=&@.=/$&=@.=*&=:,348$],&:$,#+$&#F$"034$@H=$*,&$]0B0(@+$,/$D,((&$*&=$6&=@"#-
#0(5#/Ec,5$5"="(+,&=+&($B.//0(":&($D&:'#+6&=>":+0(5$)("(;,&='"=&$G"(*:0(5##K,&:=E0/&$;0$4"'&(8$
!,&#$,#+$(0=$&==&,34'"=F$>&(($,($&=#+&=$%,(,&$"::&$PC5:,34B&,+&($6.($<&=>":+0(5#"''"0$0(*$*"/,+$&,(4&=-
gehende Gebietsveränderungen gemeinsam betrachtet werden. Mit dem Zusammenlegen von Verwal-
+0(5&($"::&,(&$>&=*&($*,&$)("(;,&::&($2(5KE##&$(,34+$'&#&,+,5+F$;0/":$5=Cc&=&$<&=>":+0(5#&,(4&,+&($
nicht per se auch wirtschaftlicher sind. 

Warum wollen wir das?

],&:$&,(&=$#.:34&($<&=>":+0(5#?$0(*$-.//0(":=&@.=/$,#+$&#F$"034$@H=$*,&$]0B0(@+$,/$D,((&$*&=$6&=@"#-
#0(5#/Ec,5$5"="(+,&=+&($B.//0(":&($D&:'#+6&=>":+0(5F$)("(;,&='"=&$G"(*:0(5##K,&:=E0/&$;0$#,34&=(8$
a:&,34;&,+,5$/0##$&,(&$Z&0.=*(0(5$*&#$-.//0(":&($I,("(;"0#5:&,34#$6.=5&(.//&($>&=*&(8$],&:&$#,(*$
MH=5&=(E4&F$2@);,&(;F$W,=+#34"@+:,34B&,+$0(*$Z"344":+,5B&,+8

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>.::&($&,(&$0/@"##&(*&$O0@5"'&(B=,+,B$"0@$"::&($2'&(&(8$]0*&/$@.=*&=($>,=$&,($0/@"##&(*&#$a0+-
"34+&($;0=$Z&0.=*(0(5$*&#$-.//0(":&($I,("(;"0#5:&,34#8$U($]0B0(@+$*H=@&($B&,(&$!&(B?$0(*$G"(*-
lungsverbote bei freiwilligen Gebietsänderungen gelten. Freiwillige Fusionen sollen auch über Verbands-
5&/&,(*&?$0(*$-=&,#5=&(;&($4,(>&5$/C5:,34$#&,(8$!,&$2=5&'(,##&$#.::&($&6":0,&=+$>&=*&(8$]>"(5#@0#,.-
nen lehnen wir ab.
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W,=$>.::&($&,(&$2,5&(6&=KR,34+0(5$*&#$%"(*+"5&#$"0@$a&#&+;&#H'&=K=H@0(5$;0=$<&=/&,*0(5$(&0&=$B.-
stentreibender Standards.

W,=$'&@H=>.=+&($*,&$2,(=,34+0(5$&,(&=$U*&&('C=#&$iD+"(*"=*"''"0j$@H=$e&*&($MH=5&=F$-.//0(":K.:,+,-
B&=$0(*$<&=>":+0(5#/,+"='&,+&=8$!,&#&$D+&::&$#.::$&,(;&:(&$,($*,&$-=,+,B$5&="+&(&$J&5&:0(5&($H'&=K=H@&(F$
/C5:,34#+$/,+$*&/$],&:$&,(&=$O'#34"@@0(5$*&=$'&+=&@@&(*&($J&5&:0(5$p!&=&50:,&=0(5q8$

2.1.3 Entwicklung unserer Dörfer und Städte

Was wollen wir?

W,=$>.::&($*,&$P.*&=(,#,&=0(5$6.($f=+#B&=(&(F$D+"*++&,:&($0(*$*&($-&=('&=&,34&($0(#&=&=$D+E*+&$6.=-
"(+=&,'&($0(*$@H=$*&=&($I.=+'&#+"(*$0(*$J&6,+":,#,&=0(5$&,(+=&+&(8$!&=$2=4":+$6.($f=+#?$0(*$D+"*+B&=(&($
und die Ansprüche an modernes Wohnen müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen.

Warum wollen wir das?

!,&$N!X$,#+$*,&$-.//0(":K"=+&,8$W,=$6&=#+&4&($0(#&=&$!C=@&=$0(*$D+E*+&$":#$%&'&(#?$0(*$O='&,+#="0/F$
,($*&/$-0:+0=$5&KR&5+$0(*$#.;,":&#$P,+&,("(*&=$5&:&'+$>,=*8$!,&$D34"@@0(5$6.($;0B0(@+#5&=&34+&/$
Wohnraum in den Stadt- und Dorfkernen statt der Ausweisung neuer Baugebiete vermindert den Flä-
chenverbrauch, schafft intakte Lebensräume und schont kommunale Finanzen. 

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$@H=$&,(&$#,((6.::&$<&=;"4(0(5$6.($!.=@&=(&0&=0(5$0(*$D+E*+&'"0@C=-
*&=0(5$&,(F$*"/,+$"034$D+"*++&,:&$'&=H3B#,34+,5+$>&=*&($BC((&(8$]0*&/$>&=*&($>,=$"034$`=,6"+&$0(*$
D+,@+0(5&($6&=#+E=B+$,($U(6&#+,+,.(&($@H=$-&=(5&',&+&$&,(',(*&(8$2,(&$;>&3B/Ec,5&$U((&(&(+>,3B:0(5$
/0##$4,&=$<.=="(5$6.=$*&=$O0c&(&(+>,3B:0(5$4"'&(8$G,&=@H=$BC((&($"034$#+E=B&=&$)("(;,&::&$O(=&,;&$
seitens des Landes geschaffen werden. 

1) Zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches werden wir ein Gutachten in Auftrag 

geben 

2) Wir werden den kommunalen Finanzausgleich verfassungskonform gestalten und das Urteil 

des Oberverwaltungsgerichtes ernst nehmen

3) Mit uns wird es eine Verwaltungs- und Kommunalreform ohne Zwangsfusionen geben. Wir 

richten die Reform an Bürgernähe, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus

4) Wir werden eine Ideenbörse einrichten, die die Standards auf ihre Notwendigkeit hin über-

prüft und verschlankt

5) Wir geben der Orts- und Stadtkernsanierung den Vorrang vor neuen Baugebieten, um den 

Flächenverbrauch einzudämmen



14

2.2 Sicherheit, auf die wir uns verlassen können – Hilfe für die Helfer

2.2.1 Polizei

Was wollen wir?

Wir wollen unserer Polizei den Rücken stärken. Dies gilt sowohl für den rechtlichen Rahmen, als auch 
@H=$O0##+"++0(5F$O0#',:*0(5$0(*$,4=$O(#&4&($,($*&=$M&6C:B&=0(58$!,&$J.::&$*&=$`.:,;&,$":#$M,(*&5:,&*$
zwischen Staat und Gesellschaft soll gestärkt werden. Nur eine gut ausgestattete Polizei kann für ausrei-
chende Sicherheit und Ordnung in Rheinland-Pfalz sorgen.

Warum wollen wir das?

Seit 1991 ist die Zahl der in Rheinland-Pfalz erfassten Straftaten von 213.000 auf 283.000 im Jahr 2009 
5&#+,&5&($1$&,($O(#+,&5$6.($=0(*$AL$`=.;&(+8$!&=$o0"(+,+"+,6&$0(*$o0":,+"+,6&$O(#+,&5$6.($-=,/,(":,+E+$
0(*$2,(#"+;:"5&($,($J4&,(:"(*?`@":;$#.>,&$&,($&=4&':,34&=$O0@5"'&(;0>"34#$@H=$0(#&=&$`.:,;&,$,($J4&,(-
land-Pfalz sind mit einer Polizeistärke von heute nicht mehr zu bewältigen. 

Wie wollen wir das erreichen?

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*"="0@$W&=+$:&5&(F$*"##$(&'&($&,(&=$<&=#+E=B0(5$*0=34$`.:,-
;&,?r-=,/,(":'&#34E@+,5+&$&,(&$"(5&/&##&(&$O(;"4:$6.($`.:,;&,'&"/+,((&($0(*$?'&"/+&($&,(5&#+&::+$
>&=*&(F$0/$*,&$;0BH(@+,5&($D,34&=4&,+#"(@.=*&=0(5&($&=@H::&($;0$BC((&(8$G,&='&,$#.::$6&=#+E=B+$"0@$*,&$
2=4C40(5$*&#$O(+&,:#$6.($i!&0+#34&($/,+$P,5="+,.(#4,(+&=5=0(*j$@H=$*&($`.:,;&,*,&(#+$pi#.58$M=H3B&(-
'"0&=jq$5&"34+&+$>&=*&(8$!,&$;0(&4/&(*&$&+4(,#34&$0(*$B0:+0=&::&$<,&:@":+$*&=$*&0+#34&($a&#&::#34"@+$
/"34+$&#$&=@.=*&=:,34F$*"##$#,34$*,&#$"034$'&,$*&=$Z"34>034#5&>,((0(5$"'',:*&+8$G,&=;0$/0##$*"#$',#4&-
=,5&$O0#>"4:?$0(*$J&B=0+,&=0(5##d#+&/$H'&=K=H@+$0(*$*&0+:,34$6&='&##&=+$>&=*&(8$

Die zunehmende Gewalt gegenüber Polizeibeamten wird von der CDU Rheinland-Pfalz nicht geduldet. 
Wir setzen uns für Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften ein, die diese Fälle bearbeiten. Wir 
wollen Gewalt gegenüber Polizeibeamten zukünftig härter bestrafen und damit den Schutz für diesen 
Personenkreis verbessern.

D340:&($/H##&($#,34&=&=$>&=*&(8$`=E6&(+,.(#/"c("4/&($5&5&($*,&$<&=4"=/:.#0(5$6.($!=.5&(F$5&5&($
Gewalt und Amokläufe müssen in den schulischen Alltag dauerhaft integriert werden. Wir werden uns 
*"@H=$&,(#&+;&(F$*"##$*&=$2,(#"+;$6.($D+=&,+#34:,34+&=($0(*$*&=$D340:#"(,+E+#*,&(#+$"0#5&'"0+$>&=*&(8$
!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$@H=$O0@B:E=0(5$e0(5&=$P&(#34&($H'&=$K.:,+,#34&($2h+=&/,#/0#$0(*$>,=$
:"##&($2h+=&/,#+&($*&#$:,(B&($0(*$=&34+&($DK&B+=0/#$B&,(&$2(+@":+0(5#34"(3&(8$X=#"34&($6.($2h+=&/,#-
/0#$>&=*&($>,=$/,+$:"(5@=,#+,5&/$2(5"5&/&(+$0(*$`=E6&(+,.($'&BE/K@&(8

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$#,34$*"@H=$&,(#&+;&(F$*"#$O0#>&,#0(5#?r2,('H=5&=0(5#=&34+$;0$
6&=&,(@"34&($';>8$;0$6&=E(*&=(8$W,=$>&=*&($B&,(&$2,('H=5&=0(5$6.($D+="@+E+&=($"B;&K+,&=&(8$

Der starken Belastung im Wechselschichtdienst wollen wir durch eine weitere Faktorisierung des Wech-
selschichtdienstes gerecht werden, dazu soll auch der Wechselschichtdienst von mehr als 25 Jahren eine 
"0#=&,34&(*&$M&=H3B#,34+,50(5$)(*&(8$!,&$%&'&(#"='&,+#;&,+$'&,$*&=$`.:,;&,$/0##$#.>.4:$@H=$*&($5&4.-
'&(&($":#$"034$@H=$*&($4C4&=&($!,&(#+$,*&(+,#34$#&,(8

2.2.2 Feuerwehren, Rettungsdienste, Katastrophenschutz

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$'&B&((+$#,34$B:"=$;0$*&($I&0&=>&4=&(F$J&++0(5#*,&(#+&($0(*$*&/$Dd#+&/$*&#$
-"+"#+=.K4&(#340+;&#8$!"#$*&;&(+=":&$<&=#.=50(5##d#+&/$4"+$,($J4&,(:"(*?`@":;$&,(&$:"(5&$0(*$&=@.:5-
reiche Tradition und soll auch in Zukunft erhalten werden. 
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Warum wollen wir das?

I&0&=>&4=&(F$J&++0(5#*,&(#+&$0(*$-"+"#+=.K4&(#340+;$#&4&($#,34$/,+$(&0&($G&="0#@.=*&=0(5&($B.(-
@=.(+,&=+F$*,&$&#$;0$'&>E:+,5&($5,:+8$!&=$*&/.5=")#34&$W"(*&:$>,=*$,($]0B0(@+$"034$J4&,(:"(*?`@":;$+=&@-
fen und die personelle Struktur der Organisationen verändern. Durch neue Bedrohungslagen haben sich 
die Aufgaben der Vereinigungen gewandelt. Für dieses Ziel müssen die Wehren hinreichend einsatzfähig 
sein. 

Wie wollen wir das erreichen?

X/$*&($I.:5&($*&#$*&/.5=")#34&($W"(*&:#$&(+5&5&(;0#+&0&=(F$>,::$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$*,&$\0-
5&(*.=5"(,#"+,.(&($*&=$<&='E(*&$#+E=B&(8$!0=34$5&;,&:+&$Z"34>034#"='&,+$BC((&($*,&$:.B":&($I&0&=-
wehren auch in Zukunft weiterhin Bestand haben.

W,=$#+=&'&($*,&$2,(=,34+0(5$&,(&=$I&0&=>&4=#+,@+0(5$;0=$O'#,34&=0(5$6.($2,(#"+;5&@"4=&($0(*$;0=$IC=-
*&=0(5$*&#$24=&("/+&#$"(8

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$@H=$&,(&($eE4=:,34&($iT"5$*&=$G,:@#*,&(#+&j$"($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($
D340:&($&,(F$0/$e0(5&$P&(#34&($@H=$*,&$TE+,5B&,+&($*&=$G,:@#*,&(#+&$;0$'&5&,#+&=(8$

X/$-.#+&($'&,$*&=$M&#34"@@0(5$*&=$I&0&=>&4=&($&,(;0#K"=&(F$#&+;&($>,=$0(#$@H=$&,(&$:"(*&#&,(4&,+:,34&$
M&#34"@@0(5$*&#$M&*"=@#$("34$4&##,#34&/$<.=',:*$&,(8$!0=34$&,(&$#.58$i%"(*&#'&#34"@@0(5#"B+,.(j$>,=*$
;0(E34#+$*&=$a&#"/+'&*"=@$&=/,++&:+$0(*$*"(($,($5=.c&($D+H3B;"4:&($&,(5&B"0@+8$W,=$&=4.@@&($0(#$*"-
*0=34$/"##,6&$)("(;,&::&$2,(#K"=0(5&($'&,$O0@=&34+&=4":+0(5$*&=$e&+;,5&($+&34(,#34&($O0##+"++0(58$

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*"#$`=.e&B+$*&=$iI,=#+$J&#K.(*&=$1$G&:@&=$6.=$f=+j$>&,+&=4,($
stark unterstützen und eine Integration in den Rettungsdienst anstreben. 

2.2.3 Bundeswehr

Was wollen wir?

U((&=&$0(*$E0c&=&$D,34&=4&,+$'&*,(5&($#,34$>&34#&:#&,+,58$f4(&$&,(&$#+"',:&$E0c&=&$D,34&=4&,+$B"(($,(-
nere Sicherheit nicht gewährleistet werden. Daher setzen wir uns auf der Grundlage unserer Verfassung 
für eine leistungsstarke Bundeswehr ein, die ihren Auftrag, die Landesverteidigung, erfüllen und ihren 
<&=KR,34+0(5&($,($*&($MH(*(,##&($("34B.//&($B"((8

Warum wollen wir das?

Die Bürger des Landes Rheinland-Pfalz haben seit Bestehen der Bundeswehr die standortbedingten 
Lasten unserer Bundeswehr und der Bündnispartner gerne getragen. Bundeswehr und Bündnispartner 
waren ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in unserem Land. Ihre qualitativ hochwertigen Ausbildungs- und 
O='&,+#K:E+;&$#,(*$@H=$0(#$0(6&=;,34+'"=8$IH=$0(#&=&$6.=(&4/:,34$/,++&:#+E(*,#34&$U(*0#+=,&F$G"(*>&=B$
und Gewerbe ist die Bundeswehr in unserem Lande ein unverzichtbarer Auftraggeber, der durch hohe 
+&34(,#34&$O(@.=*&=0(5&($0(*$n0":,+E+##+"(*"=*#$4.34>&=+,5&$O='&,+#K:E+;&$#,34&=+8

Wie wollen wir das erreichen? 

P,+$*&=$'&#34:.##&(&($O0##&+;0(5$*&=$W&4=KR,34+$"'$PE=;$7_99$0(*$*&=$<&=B:&,(&=0(5$*&=$T=0KK&(-
#+E=B&$"0@$9Q^8___$D.:*"+,((&($0(*$D.:*"+&($B"(($*,&#$1$+=.+;$2,(=,34+0(5$&,(&#$@=&,>,::,5&($W&4=*,&(-
#+&#$1$"034$/&=B:,34&$O0#>,=B0(5&($"0@$&,(;&:(&$D+"(*.=+&$,($J4&,(:"(*?`@":;$4"'&(8$2,(&$N!X?5&@H4=-
+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$0(+&=$JH3B5=,@@$"0@$*,&$',#4&=,5&($-.(6&=#,.(#&=@"4=0(5&($*,&$&=@.=*&=:,34&($
Anpassungen unterstützend begleiten und regionale Nachteile versuchen auszugleichen.
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2.2.4 Zivildienst

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will die Umstrukturierung des Zivildienstes zum Bundesfreiwilligendienst un-
terstützend begleiten.

Warum wollen wir das?

Viele soziale Träger rechnen fest mit der Mitarbeit von Zivildienstleistenden. Durch die Aussetzung der 
W&4=KR,34+$0(*$*"/,+$6&='0(*&($"034$*&#$],6,:*,&(#+&#$>&=*&($6,&:&$G,:@#+E+,5B&,+&($,($I="5&$5&#+&::+8$
!,&#$#.::$*0=34$*,&$2,(@H4=0(5$*&#$M0(*&#@=&,>,::,5&(*,&(#+&#$6&=4,(*&=+$>&=*&(8

Wie wollen wir das erreichen?

Wir wollen die Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes mit einer engen Verzahnung aller Beteiligten 
;H5,5$0(*$>,=B0(5#6.::$0/#&+;&(8$!"=H'&=$4,("0#$#.::$*&=$2,(#"+;$*&=$T&,:(&4/&=$*&#$M0(*&#@=&,>,::,5&(-
*,&(#+&#$"034$"0@$M&=&,34&$>,&$DK.=+F$U(+&5="+,.(F$-0:+0=$0(*$M,:*0(5$"0#5&*&4(+$>&=*&(8$

W,=$4":+&($*&($W&5$*&=$D`!F$*"#$I=&,>,::,5&$D.;,":&$\"4=$pID\q$0(*$*"#$I=&,>,::,5&$mB.:.5,#34&$\"4=$pIm\q$
"0@;05&'&(F$@H=$@":#348$!,&$%"(*&#=&5,&=0(5$#K&B0:,&=+$"0@$&,(&$O':C#0(5$*&=$:E(*&=&,5&(&($`=.e&B+&$
durch den vom Bund geplanten Bundesfreiwilligendienst. Wir wollen ein eigenes rheinland-pfälzisches 
`=.):$,($*,&#&/$M&=&,34$4&="0#',:*&($0(*$`=.e&B+&$>,&$*"#$'0(*&#>&,+$&,(;,5"=+,5&$Im\$,/$W&,('"0$'&,-
behalten. 

2.3 Sport an der Spitze und in der Breite – Angebote für alle

!,&$DK.=+K.:,+,B$*&=$N!X$,($J4&,(:"(*?`@":;$0(+&=#+H+;+$*&($DK.=+$,($#&,(&=$5"(;&($<,&:@":+8$2,(&$6&=:E#-
#:,34&$IC=*&=0(5$*&=$<&=&,(&$0(*$*&=$*.=+$&4=&(?$0(*$4"0K+"/+:,34$TE+,5&($,#+$*"#$>&#&(+:,34&$],&:8$M=&,-
+&(#K.=+$:&,#+&+$&,(&($>,34+,5&($M&,+="5$;0=$2=4":+0(5$*&=$a&#0(*4&,+8$!"4&=$:&5+$*,&$N!X$J4&,(:"(*?
`@":;$&(.=/&($W&=+$"0@$*,&$IC=*&=0(5$*&#$M=&,+&(#K.=+#F$#+"++$*,&$2(+>,3B:0(5$6.($a=.cK=.e&B+&($6.=-
anzutreiben. Sport ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sichert und schafft Arbeitsplätze. Wir wollen 
die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft stärken. 

1) Den personellen Rückgang und die Überlastung bei der Polizei werden wir stoppen

2) Ausstattung und Ausbildung der Polizei werden wir stärken

3) Den Wechselschichtdienst und die Lebensarbeitszeit werden wir stärker berücksichtigen

4) Den Anteil von Frauen und Migranten in der Polizei wollen wir erhöhen. Sie sind wichtige 

„Brückenbauer“

5) Wir werden Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften einrichten mit dem Schwer-

punkt „Gewalt gegen Hilfskräfte“

6) An den Schulen in Rheinland-Pfalz wird es einen jährlichen „Informationstag der Hilfsdien-

ste“ geben

7) Wir errichten eine Feuerwehrstiftung für Betroffene und Angehörige, die durch einen Ein-

satz in Not geraten sind und Unterstützung brauchen

8) Wir setzen uns für die Standortsicherung der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz und für einen 

funktionierenden Freiwilligendienst in Rheinland-Pfalz bei der Bundeswehr und sozialen 

Einrichtungen ein
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2.3.1 Sport in der Schule 

Was wollen wir?

Viele junge Menschen kommen in der Schule erstmals mit Sport in Berührung. Wir wollen die Bedeutung 
*&#$D340:#K.=+#$@H=$*,&$2(+>,3B:0(5$0(#&=&=$-,(*&=$#+E=B&(8

Warum wollen wir das?

Sport hat im schulischen Bereich eine vielschichtige Aufgabe. Neben seiner präventiven Funktion für die 
Gesundheit stärkt Sport Gemeinschaftsgefühl und Integration. Daher gilt es, Schulsport zu stärken. 

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz kritisiert den permanenten massiven Stundenausfall im Fach Sport, insbeson-
*&=&$,($*&($ad/("#,&($0(*$*&($M&=0@##340:&(8$a&="*&$*&=$6.=#340:,#34&($M&>&50(5#&=;,&40(5$0(*$
dem Schulsport kommt eine besondere Bedeutung zu. 

W,=$'="034&($,($*&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($a"(;+"5##340:&($-.(;&K+&$&,(&=$'&##&=&($]0#"//&("='&,+$
/,+$*&($<&=&,(&(8$DK.=+@C=*&=/"c("4/&($#.::+&($/&4=$M&"34+0(5$,/$#340:,#34&($DK.=+0(+&==,34+$)(-
den.

O0@$*&/$a&#0(*4&,+##&B+.=$,#+$*&=$D340:#K.=+$;0#"//&($/,+$&(+#K=&34&(*&=$2=(E4=0(5#'&="+0(5$;0$
@C=*&=($0(*$"0#;0'"0&(8$G,&='&,$/H##&($*,&$<&=&,(&$0(*$2=(E4=0(5#>,##&(#34"@+:&=$G"(*$,($G"(*$"=-
'&,+&(F$0/$5&/&,(#"/$*0=34$OB+,.(&($BC=K&=:,34&($DKE+@.:5&($6.=;0'&05&(8$

2.3.2 Sport verbindet Menschen

Was wollen wir?

Sportvereine tragen zur Integration bei und müssen deshalb in ihrem Angebot stärker unterstützt wer-
*&(8$D,&$'&(C+,5&($4,&='&,$/&4=$G,:@&$6.($D&,+&($*&#$%"(*&#F$*"/,+$#,&$,4=&($O0@5"'&($"034$,($]0B0(@+$
("34B.//&($BC((&(8$!,&$O0#H'0(5$6.($DK.=+$*"=@$(,34+$"($*&($)("(;,&::&($<&=4E:+(,##&($*&#$2,(;&:-
nen scheitern. Dazu muss von den Vereinen ein entsprechendes Angebot für sozial Schwache und für 
Menschen mit Migrationshintergrund bereitgehalten werden. 

Warum wollen wir das?

DK.=+$4"+$&,(&($#+"=B&($6&=',(*&(*&($N4"="B+&=8$U($,4/$)(*&($#,34$0(+&=#34,&*:,34#+&$P&(#34&($;0#"/-
men. Alter, Nationalität, Aussehen oder Behinderungen sind in Sportvereinen zweitrangig. Die integrati-
ve Wirkung des Sports gilt es zu verstärken.

Wie wollen wir das erreichen?

Vereine tragen eine hohe soziale Verantwortung. Sie sollten deshalb auch im Angebotsbereich Program-
/&F$;8$M8$;0=$a&>":+K=E6&(+,.(F$"(',&+&(8$G,&='&,$>H=*&$#,&$&,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$#+E=B&=$
unterstützen. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$&=B&((+$@=H4;&,+,5$*,&$G&="0#@.=*&=0(5&($*&#$*&/.5=")#34&($W"(*&:#8$!"4&=$
/0##$*"#$DK.=+"(5&'.+$@H=$P&(#34&($"'$^_$\"4=&($>&,+&=$"0#5&'"0+$>&=*&(8$DK.=+$,/$O:+&=$4E:+$-C=K&=$
0(*$a&,#+$:E(5&=$)+$0(*$=&*0;,&=+$*,&$a&@"4=$6.($-="(B4&,+&(8$

2#$/H##&($/&4=$O(=&,;&$@H=$P&(#34&($/,+$M&4,(*&=0(5&($,/$#K.=+:,34&($M&=&,34$5&#34"@@&($>&=*&(8$
Der barrierefreie Zugang zu Sportstätten muss gewährleistet sein.
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2.4 Starkes Ehrenamt – Einsatz füreinander

Was wir wollen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*"#$24=&("/+$,($0(#&=&=$a&#&::#34"@+$#+E=B&(8$W,=$>.::&($MH=5&=F$*,&$#,34$
@=&,>,::,5$0(*$&4=&("/+:,34$@H=$0(#&=$a&/&,(>&#&($&(5"5,&=&(F$*,&$'&#+/C5:,34&($J"4/&('&*,(50(5&($
für ihre Aktivitäten bieten und bei ihrer Arbeit unterstützen. 

Warum wollen wir das?

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich ehrenamtlich für unser Gemeinwesen. Viele Verbän-
*&$0(*$<&=&,(,50(5&($K=.)+,&=&($6.($*,&#&/$2(5"5&/&(+8$W,=$>.::&($*,&$&4=&("/+:,34&($D+=0B+0=&($
#+E=B&(F$0/$J4&,(:"(*?`@":;$;0/$<.==&,+&=$&4=&("/+:,34&($2(5"5&/&(+#$;0$/"34&(8$!,&$5&:&,#+&+&$I=&,-
willigenarbeit wollen wir hinreichend anerkennen. 

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$@.=*&=+$*,&$2,(@H4=0(5$&,(&=$24=&("/+#B"=+&F$/,+$*&=$*,&$U(4"'&=$'&,$*&=$Z0+-
;0(5$6.($C@@&(+:,34&($0(*$K=,6"+&($2,(=,34+0(5&($0(*$<&="(#+":+0(5&($&34+&$<&=5H(#+,50(5&($&=4":+&(8$
!,&$<&=5H(#+,50(5&($&=4":+&($*,&$24=&("/+#B"=+&(,(4"'&=$H'&=$`"=+(&=$*&#$`=.5="//#F$*,&$*,&#&#$K.#,-
+,6$@H=$,4=$U/"5&$(0+;&($BC((&(8

!,&$*0=34$*"#$24=&("/+$&=>.='&(&($-./K&+&(;&($#.::+&($"034$,/$M&=0@#:&'&($M&=H3B#,34+,50(5$)(*&(8

1) Förderung des Breitensports statt Fokussierung auf Vorzeigeprojekte

2) Wir werden den Schulsport stärken und gegen weiteren Ausfall vorgehen

3) Wir werden die Sportvereine unterstützen und in die Ganztagsschulkonzepte stärker einbinden

4) Integration durch und Barrierefreiheit im Sport werden wir fördern

5) Wir setzen uns ein, für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung 

(Übernahme von Sportvereinsbeiträgen) für Kinder aus finanzschwachen Familien. Wir setzen 

uns dafür ein, dass Rheinland-Pfalz Modellland wird

1) Wir stärken die Freiwilligenarbeit und fördern ihre Anerkennung

2) Mit uns wird es in Rheinland-Pfalz eine Ehrenamtskarte geben, die mit den Ehrenämtlern, den 

Institutionen und Leistungsanbietern regelmäßig weiter entwickelt wird

3) Eine CDU-geführte Landesregierung wird ehrenamtlich Tätige bei der Einstellung besonders be-

rücksichtigen
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3. Bildung, die Chancen schafft 
     Angebot der Vielfalt statt Einheitsweg
  

3.1 Gute Bildung braucht Freiraum

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$"0@$*,&$I=&,4&,+$0(*$<&="(+>.=+0(5$*&=$2,(;&:(&(F$"0@$M,:*0(5#K"=+(&=-
#34"@+$/,+$D34H:&=(F$2:+&=($0(*$%&4=&=(F$0(*$>,=$5"="(+,&=&($*,&$W"4:@=&,4&,+$"0#$*&=$<,&:@":+$6.($O(5&-
'.+&($0(*$N4"(3&(F$#+"++$&,(&($2,(4&,+#>&5$6.=;05&'&(8$]05:&,34$>&=*&($>,=$*,&$X(+&=#+H+;0(5$0(*$
G,:@&#+&::0(5$*.=+$6&=#+E=B&(F$>.$#,&$(C+,5$,#+8

!,&$M,:*0(5$0(#&=&=$-,(*&=$&(+#34&,*&+$4&0+&F$>.$>,=$/.=5&($#+&4&($>&=*&($1$":#$a&#&::#34"@+F$"'&=$
6.=$"::&/$"034$":#$&,(;&:(&=$P&(#348$!,&$M,:*0(5#5E(5&$;,&:&($"0@$*,&$2(+>,3B:0(5$#&:'#+#+E(*,5&=$0(*$
:&'&(#+H34+,5&=$`&=#C(:,34B&,+&(F$*,&$<&="(+>.=+0(5$@H=$#,34$0(*$"(*&=&$+="5&($0(*$*,&$H'&=$&,5&(#+E(-
dige kritische Urteilsfähigkeit verfügen. 
Daher steht unsere Politik für einen Rahmen verbindlicher Bildungsinhalte. Denn: Verlässliche Werteori-
&(+,&=0(5$,#+$5&="*&$,($0(#&=&=$#34(&:::&',5&($0(*$4.34$B./K:&h&($W&:+$0(6&=;,34+'"=8$

`&=#C(:,34B&,+#',:*0(5$4&,c+$"034$0(*$5&="*&$,($&,(&=$]&,+F$,($*&=$*&=$CB.(./,#34&$!=03B$,($*&=$5&#"/-
+&($a&#&::#34"@+$&=4&':,34$;05&(.//&($4"+V$B0:+0=&::&$T&,:4"'&$@H=$"::&$-,(*&=8$!"4&=$:&5&($>,=$'&#.(*&-
=&($W&=+$"0@$%&#&@C=*&=0(5F$"0@$/0#,#34&$0(*$BH(#+:&=,#34&$M,:*0(5$#.>,&$"0@$DK.=+$0(*$M&>&50(58$

!"'&,$#&+;&($>,=$'&#.(*&=#$"0@$*"#$2(5"5&/&(+$*&=$`E*"5.5&(F$"'&=$"034$"0@$*"#$&4=&("/+:,34&$2(-
5"5&/&(+$6.($2:+&=(F$MH=5&=($#.>,&$<&=&,(&($0(*$U(#+,+0+,.(&(F$*,&$/,+$D340:&($B..K&=,&=&($1$0(*$*&=$
Generationen: Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für Alt und Jung.

Im Mittelpunkt aller Anstrengungen einer CDU-geführten Landesregierung steht die Verbesserung der 
Bildungsqualität und der Chancengerechtigkeit für alle sowie die Motivation von Bildungs- und Auf-
#+,&5#>,::&(8$!&(($O0@#+,&5$*0=34$M,:*0(5$,#+$,($0(#&=&=$a&#&::#34"@+$("34$>,&$6.=$/C5:,34$1$0(*$"0@-
5=0(*$*&=$*&/.5=")#34&($2(+>,3B:0(5$,#+$&=$&#$,($]0B0(@+$#.5"=$/&4=$":#$;06.=8$G,&=$:,&5&($*,&$]0B0(@+-
#34"(3&($1$0(#&=&=$-,(*&=$0(*$0(#&=&=$a&#&::#34"@+8$!"=0/$#+&4&($>,=$@H=$&,(&$-0:+0=$*&=$%&,#+0(5#'&-
=&,+#34"@+$0(*$*&=$W&=+#34E+;0(5$6.($M,:*0(5#&=@.:5&($1$"0@$"::&($2'&(&($0(*$,($"::&($D340:@.=/&(8

a0+&$M,:*0(5$'="034+$I=&,4&,+$1$I=&,4&,+$*&=$2:+&=($'&,$*&=$2=;,&40(5$,4=&=$-,(*&=$0(*$'&,$*&=$D340:>"4:$
ebenso, wie die Freiheit der Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Ausgestaltung ihres 
`=.):#8

I=&,4&,+$&=@.=*&=+$D&:'#+6&="(+>.=+0(5$"::&=8$!";0$'="034&($"::&$M&+&,:,5+&($<&=+="0&(8$2:+&=($/H##&($
*&($M,:*0(5#,(#+,+0+,.(&($6&=+="0&($BC((&(F$*"##$#,&$"::&$PC5:,34B&,+&($&,(#&+;&(F$*,&$-,(*&=$'&#+/C5-
:,34$;0$@C=*&=(8$D340:&($/H##&($#,34$"0@$;06&=:E##,5&$D+=0B+0=&($0(*$*,&$(.+>&(*,5&$X(+&=#+H+;0(5$6&=-
:"##&($BC((&(8$X(*$`.:,+,B$/0##$2:+&=($0(*$D340:&$/,+$,4=&($K="B+,#34&($2=@"4=0(5&($6&=+="0&(8$!&#4":'$
/0##$D34:0##$#&,($/,+$#+E(*,5&($26":0"+,.(&(F$-.(+=.::&($0(*$k'&==&50:,&=0(5&($6.($.'&(8$

Selbstverantwortung und Freiheit im Rahmen verbindlicher Standards für alle – das ist die Grundlage für 
/&4=$%&,#+0(5#'&=&,+#34"@+F$*,&$>,=$0(+&=#+H+;&($>.::&(8$\&*&#$-,(*$4"+$0(+&=#34,&*:,34&$T":&(+&8$!,&#&$
>.::&($>,=$@C=*&=($0(*$e&*&/$e0(5&($P&(#34&($*,&$PC5:,34B&,+$5&'&(F$#&,(&$IE4,5B&,+&($6.::$;0$&(+@":-
ten. 
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3.1.1 Eigenverantwortung der Schulen stärken

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::F$*"##$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&$D340:&($&=>&,+&=+&$2(+#34&,*0(5##K,&:=E0/&$,/$
Bereich der Budgets und des Personals erhalten und dass ihnen zusätzliche dienstrechtliche Befugnisse 
übertragen werden.

Warum wollen wir das?

W,=$6&=+="0&($,($*,&$4.4&$K="B+,#34&F$@"34:,34&$0(*$KE*"5.5,#34&$-./K&+&(;$0(#&=&=$%&4=&=B.::&5,&($
und Schulleitungen vor Ort. 

Wie wollen wir das erreichen?

Die einzelnen Schulen sollen in ihrer pädagogischen Arbeit nicht von starren bürokratischen Vorgaben 
aus dem Ministerium behindert werden. Deshalb werden wir diese abbauen und den Schulen substanti-
&::&$a&#+":+0(5#=E0/&$&=C@@(&(8$]0*&/$>&=*&($>,=$'&,$*&=$<&=:"5&=0(5$;0#E+;:,34&=$O0@5"'&($"0@$*,&$
Schulen immer auch die Zuweisung notwendiger Ressourcen anpassen.

U/$%"0@&$*,&#&#$`=.;&##&#$E(*&=+$#,34$,(#'&#.(*&=&$*"#$TE+,5B&,+#K=.):$*&=$D340::&,+0(58$!&#4":'$>&=-
den wir Aus- und Fortbildungskurse konzipieren, die auf die neuen, erweiterten Aufgaben vorbereiten. 

W,=$>.::&($&,(&$#340:,(+&=(&$JH3B/&:*0(5#?-0:+0=$&,(@H4=&(F$0/$*,&$n0":,+E+$*&#$X(+&==,34+#$&/K,=,#34$
*0=34$D34H:&=$H'&=K=H@&($;0$BC((&(8$D34H:&=$BC((&($'&0=+&,:&(F$.'$*&=$;0$0(+&==,34+&(*&$D+.@@$*0=34-
*=,(5+$.*&=$(,34+8j

W,=$>&=*&($0(#$*"@H=$&,(#&+;&(F$*"##$*,&$KE*"5.5,#34&$%&,+0(5$5=Cc&=&=$D340:&($0(*$D340:;&(+=&($&,(&$
B"0@/E((,#34?"*/,(,#+="+,6&$X(+&=#+H+;0(5$'&B.//&(8$D.$BC((&($D340:&($*&($.=5"(,#"+.=,#34&($0(*$
KE*"5.5,#34&($G&="0#@.=*&=0(5&($&=>&,+&=+&=$2,5&(#+E(*,5B&,+$"*Eo0"+$'&5&5(&(8

2,5&(6&="(+>.=+0(5$B"(($(,34+$H'&=5&#+H:K+$>&=*&(8$!&#4":'$>&=*&($>,=$*&($`=.;&##$*&=$&,5&(6&="(+-
wortlichen Schule schrittweise, im Dialog mit den Schulen und auf freiwilliger Basis gestalten.

3.1.2 Unterrichtsausfall stoppen

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird den Unterrichtsausfall stoppen.

Warum wollen wir das?

2,(&$a=0(*6.="0##&+;0(5$@H=$&=@.:5=&,34&#$%&=(&($,#+$X(+&==,34+8$!,&#&=$>,=*$"'&=$,($J4&,(:"(*?`@":;$;0$
&,(&/$6,&:$;0$5=.c&($O(+&,:$5"=$(,34+$/&4=$&=+&,:+8$k'&=$*=&,$W.34&($X(+&==,34+$@"::&($,($&,(&/$D340:e"4=$
K=.$D34H:&=$"0#8$M,#$;0/$2(*&$*&=$D340:;&,+$'&*&0+&+$*"#$&,($B./K:&++&#$\"4=$"0#5&@"::&(&=$X(+&==,34+$1$
0(*$*"/,+$"034$@&4:&(*&$-&((+(,##&$&,(&#$5"(;&($\"4=&#8$

M&#.(*&=#$*="/"+,#34$,#+$*,&$D,+0"+,.($"($*&($M&=0@#',:*&(*&($D340:&($#.>,&$*&($IC=*&=#340:&(8$O'&=$
"034$"($"::&($"(*&=&($D340:"=+&($/&4=&($#,34$*,&$2:+&=(K=.+&#+&$5&5&($*&($/"##,6&($X(+&==,34+#"0#@"::8$
I"#+$[_$`=.;&(+$*&=$J4&,(:"(*?`@E:;&=$#&4&($4,&=$&,($5=.c&#$`=.':&/8

a:&,34;&,+,5$>,=*$&,($5=.c&=$T&,:$*&#$X(+&==,34+#$,(;>,#34&($6.($(,34+$"0#=&,34&(*$o0":,);,&=+&($<&=+=&-
+0(5#B=E@+&($#+"++$6.($"0#5&',:*&+&($I"34:&4=&=($5&4":+&(8$%&4="/+##+0*&(+&($>&=*&($;0$G0(*&=+&($
nicht zum Referendariat zugelassen, sondern im direkten Anschluss an die Ablehnung als Vertretungen 
/,+$&,(&/$!0/K,(5:.4($'&#34E@+,5+8$!,&#&#$P.*&::$*&=$',#4&=,5&($D`!?%"(*&#=&5,&=0(5$,#+$#B"(*":C#g$
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Wie wollen wir das erreichen?

D34H:&=$4"'&($(,34+$(0=$&,(&$`R,34+$1$#,&$4"'&($"034$&,($J&34+$"0@$X(+&==,34+8$!&#4":'$>.::&($>,=$*,&$
Unterrichtsversorgung massiv verbessern und ausreichend Lehrer einstellen. Dies wollen wir mit einer 
2=4C40(5$*&=$D&/,("=B"K";,+E+&($@H=$J&@&=&(*"=&$0(*$&,(&=$,(+&(#,6&($W&='&B"/K"5(&$@H=$*"#$%&4=-
amtsstudium erreichen. In den Bedarfsfächern wollen wir aber auch geeigneten Seiteneinsteigern at-
+="B+,6&$O(5&'.+&$/"34&($0(*$#,&$"0#=&,34&(*$o0":,);,&=&(F$0/$o0":,+"+,6$4.34>&=+,5&($X(+&==,34+$;0$
gewährleisten. 

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$@H=$>,=B:,34&$W"4:@=&,4&,+$*&=$2:+&=($;>,#34&($6&=#34,&*&(&($M&+=&00(5#-
@.=/&(V$T"5&#KR&5&F$-=,KK&$0(*$-,(*&=5"=+&(F$0(*$&'&(#.$*,&$M&+=&00(5$,/$2:+&=(4"0#8$a:&,34;&,+,5$
setzen wir uns für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung ein.

Warum wollen wir das?

Die Grundsteine für gelingende Bildung werden früh gelegt. Der vorschulische Bereich hat sich in den 
6&=5"(5&(&($\"4=&($#&4=$6&=E(*&=+8$U//&=$/&4=$-,(*&=$0(+&=$A$\"4=&($>&=*&(F$0(+&=$"(*&=&/$"034$
!"(B$*&=$O0#'"0,(,+,"+,6&$*&=$N!X?5&@H4=+&($M0(*&#=&5,&=0(5F$,($-,(*&=5E=+&(F$-=,KK&($0(*$,($*&=$T"-
5&#KR&5&$'&+=&0+8$O'&=$(,34+$(0=$*,&$M&+=&00(5##d#+&/&F$"034$*,&$O(#K=H34&$"($@=H4B,(*:,34&$M,:*0(5$
4"'&($#,34$6&=E(*&=+8$!,&$%"(*&#=&5,&=0(5$4"+$*&($6&=E(*&=+&($M&*H=@(,##&($,($*&=$-,(*&='&+=&00(5$
bisher kaum Rechnung getragen. Durch eine verfehlte Personalpolitik werden wir in den kommenden 
\"4=&($#.5"=$"0@$&,(&($P"(5&:$"($2=;,&4&=,((&($0(*$2=;,&4&=($;0#+&0&=(8$D.$5&4+$&#$(,34+g

Wie wollen wir das erreichen?

a&="*&$*,&$M,:*0(5#?$0(*$2=;,&40(5#:&,#+0(5$*&=$2:+&=($&=@E4=+$*0=34$*,&$N!X$4C34#+&$W&=+#34E+;0(58$
W,=$>&(*&($0(#$5&5&($&,(&($K"0#34":&($P,##+="0&(#6&=*"34+$5&5&(H'&=$*&=$2=;,&40(5#B./K&+&(;$*&=$
2:+&=(8$2(+#34&,*&(*$@H=$0(#&=&$-,(*&=$#,(*$&,(&$"(=&50(5#=&,34&$X/5&'0(5$0(*$*,&$K&=#C(:,34&$M,(-
dung. 

X/$2:+&=($'&*"=@#5&=&34+$;0$0(+&=#+H+;&(F$>.::&($>,=$*,&$"0@#034&(*&$I"/,:,&(4,:@&$#+E=B&(8$]05:&,34$
>.::&($>,=$-,(*&=+"5&##+E++&($0(*$-,(*&=5E=+&($;0$I"/,:,&(;&(+=&($"0#'"0&(F$,($*&(&($2:+&=($J"+$,($I="-
5&($*&=$2=;,&40(5F$*&#$O::+"5#$0(*$K="B+,#34&=$`=.':&/&$#.>,&$&,(&($f=+$@H=$M&5&5(0(5$0(*$O0#+"0#34$
)(*&(8$G,&=$',&+&($#,34$@H=$*,&$-,(*&=+"5&##+E++&($PC5:,34B&,+&(F$"034$/,+$<&=&,(&($0(*$U(,+,"+,6&($;0$
B..K&=,&=&(8$\&*&#$-,(*$'="034+$]&,+$0(*$O0@/&=B#"/B&,+8$!&(($M,:*0(5$'="034+$M,(*0(58$!&#4":'$/0##$
"034$,($-,(*&=+"5&##+E++&($*,&$2=;,&4&=?-,(*?J&:"+,.($*,&#&($M&*H=@(,##&($"(5&K"##+$>&=*&(8

1) Wir erhalten die Wahlfreiheit aus der Vielfalt von Angeboten

2) Die rheinland-pfälzischen Schulen werden von uns erweiterte Entscheidungsspielräume für 

Budget und Personal erhalten

3) Wir werden die Eigenverantwortlichkeit der Schulen auf freiwilliger Basis einführen und das 

Tätigkeitsprofil der Schulleitung erweitern und ausbilden

4) Wir werden die Unterrichtsversorgung massiv verbessern, eine neue, ehrliche Stundenstatistik 

einführen und eine intensive Werbekampagne für das Lehramt starten

5) Die Lehrerausbildung wird überarbeitet, nicht nach jedem Semester ist ein Praktikum notwen-

dig, sondern ein ganzes Praktikumssemester erzielt bessere Erfolge und Ruhe in den Schulen
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3.1.4 Sprache als Schlüssel zum Erfolg

Was wollen wir?

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$:&5+$*"#$O05&(/&=B$"0@$&,(&$@=H4;&,+,5&$0(*$B.(+,(0,&=:,34&$
DK="34@C=*&=0(58$

Warum wollen wir das?

Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungskarriere. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist 
*,&$&=@.:5=&,34&$T&,:("4/&$"($#340:,#34&($>,&$5&#&::#34"@+:,34&($O':E0@&($(,34+$/C5:,348$

Wie wollen wir das erreichen?

<&=',(*:,34&$DK="34+&#+#$,/$L8$%&'&(#e"4=$@H=$"::&$-,(*&=F$(,34+$(0=$"0#$P,5="(+&(@"/,:,&(F$0(*$&,(&$*"=-
"($"(#34:,&c&(*&$B.(+,(0,&=:,34&$DK="34@C=*&=0(5$,($-,(*&=+"5&##+E++&($0(*$D340:&($5"="(+,&=&(F$*"##$
B&,($-,(*$.4(&$"0#=&,34&(*&$*&0+#34&$DK="34B&((+(,##&$&,(5&#340:+$>,=*8$a&="*&$"0@$*"#$:&+;+&$-,(*&=-
5"=+&(e"4=$>&=*&($>,=$*0=34$6&=',(*:,34&$IC=*&=0(5$,($<.=#340:5=0KK&($&,($'&#.(*&=&#$O05&/&=B$:&-
5&(8$!";0$5&4C=+$&,(&$<&=+,&@0(5$*&=$]0#"//&("='&,+$;>,#34&($-,(*&=+"5&##+E++&($0(*$a=0(*#340:&(8$
!"#$:&+;+&$-,(*&=5"=+&(e"4=$/C34+&($>,=$6&=KR,34+&(*$":#$<.=#340:B:"##&$0/5&#+":+&(8

3.1.5 Vorfahrt für Grundschulen

Was wollen wir?

Wir wollen die qualitativen Rahmenbedingungen der rheinland-pfälzischen Grundschulen an die neuen 
G&="0#@.=*&=0(5&($"(K"##&(8$]0*&/$>.::&($>,=$*,&$,(4":+:,34&($O(@.=*&=0(5&($+="(#K"=&(+$0(*$=&":,-
+E+#("4$@&#+#34=&,'&($#.>,&$&,(&$/C5:,34#+$>.4(.=+("4&$a=0(*#340:&$&=/C5:,34&(8

Warum wollen wir das?

U($*&=$a=0(*#340:&$>&=*&($(,34+$(0=$5=0(*:&5&(*&$I&=+,5B&,+&($0(*$&:&/&(+"=&#$-0:+0=>,##&($6&=/,+-
telt, sondern auch das Interesse an Bildung überhaupt. Wer in diesem Bereich spart, der spart irreversi-
'&:$"($*&=$]0B0(@+$0(#&=&=$-,(*&=8

!,&$(&0&$a=0(*#340:.=*(0(5$4"+$'&,$%&4=B=E@+&(F$2:+&=($0(*$D34H:&=($,($>&,+&($T&,:&($<&=0(#,34&=0(5$
über die zu unterrichtenden Lehrinhalte und die Grundlagen der Leistungsfeststellung hinterlassen.

1) Wir entwickeln Kindertagesstätten und Kindergärten zu Familienzentren weiter. Sie werden 

Ort der Begegnung und des Austausches zu Alltagsfragen, um die aufsuchende Familienhilfe 

zu stärken

2) Die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen wird vertieft

3) Wir entwickeln feste Leistungsstandards und Lerninhalte, sorgen für Transparenz in der No-

tengebung und für eine intensive Beratung zur weiteren Schullaufbahn des Kindes

4) Im 4. Lebensjahr werden wir die Sprachfähigkeiten aller Kinder verbindlich testen, wenn nötig 

kontinuierlich fördern und diese Förderung ohne Brüche in die Schulen weiter tragen

5) Das letzte Kindergartenjahr wird ein verpflichtendes Vorschuljahr 

6) Die Klassenmesszahl in den Grundschulen werden wir schrittweise auf 20 Schüler reduzieren

7) Die Abschaffung der Noten in Klasse 3 werden wir rückgängig machen

8) Wir werden ein Expertennetz aus den Bereichen Sozialarbeit, Ergotherapie und Psychologie 

aufbauen, die den Grundschulen bei Bedarf zur Seite stehen



23

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>&=*&($*&($*&/.5=")#34&($W"(*&:$*";0$(0+;&(F$*,&$-:"##&(/&##;"4:&($#34=,++>&,#&$"0@$7_$D34H-
:&=$;0$=&*0;,&=&(8$!,&$DK="34@C=*&=0(5F$*,&$,/$-,(*&=5"=+&($'&5.((&($4"+F$>,=*$,($*&=$a=0(*#340:&$
B.(#&o0&(+$@.=+5&#&+;+8$W,=$>&=*&($;0*&/$,($*&($B.//&(*&($\"4=&($&,($2hK&=+&((&+;$"0#$*&($M&=&,-
34&($*&=$D.;,":"='&,+F$*&=$2=5.+4&="K,&$0(*$`#d34.:.5,&$"0@'"0&(F$"0@$*"#$,/$M&*"=@#@"::$"::&$=4&,(:"(*?
K@E:;,#34&($a=0(*#340:&($;05=&,@&($BC((&(8$!"/,+$:C#&($>,=$'&,$*&($a=0(*#34H:&=($*"#$<&=#K=&34&($
*&=$,(*,6,*0&::&($IC=*&=0(5$5"(;$B.(B=&+$&,(8$2,($5:&,34>&=+,5&=$IC=*&="(#K=034$'&#+&4+$("+H=:,34$"034$
5&5&(H'&=$4.34'&5"'+&($-,(*&=(8

Wir werden gemeinsam mit der Lehrerschaft der rheinland-pfälzischen Grundschulen wieder einen fe-
#+&($M&#+"(*$"($U(4":+&($0(*$%&,#+0(5##+"(*"=*#$6&=&,('"=&(8$]0*&/$>&=*&($>,=$*&($2:+&=($>,&*&=$
mehr Transparenz in der Notengebung auf Grundlage allgemeinverbindlicher Bildungsziele garantieren. 
]0$*,&#&=$(&0&($T="(#K"=&(;$5&4C=&($@H=$0(#$,(+&(#,6&$M&="+0(5#5&#K=E34&$;0/$2(*&$*&=$*=,++&($-:"##&$
H'&=$*,&$>&,+&=&$D340::"0@'"4($*&#$-,(*&#

3.1.6 Wahlfreiheit und Durchlässigkeit – Schwerpunkt auf Inhalt statt  Struktur

Was wollen wir?

W,=$>.::&($&,($H'&=#,34+:,34&#$0(*$+":&(+5&=&34+&#$D340:"(5&'.+$/,+$B:"=&/$`=.):8$P,+$&,(&/$6,&:@E:+,-
5&(F$*,@@&=&(;,&=+&($D340:"(5&'.+$&=4":+&($>,=$*&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($2:+&=($*"0&=4"@+$*"#$J&34+$"0@$
W"4:@=&,4&,+8$W,=$>.::&($&,(&$B.(#&o0&(+&$O0@#+,&5#.=,&(+,&=0(5$0(*$5&>E4=&($;05:&,34$4C34#+/C5:,-
che Durchlässigkeit. Deshalb wollen wir keine neuen Schulstrukturdebatten, sondern richten unser Au-
genmerk auf dringend notwendige qualitative Weiterentwicklungen und inhaltliche Ausgestaltung.

Warum wollen wir das?

\&*&#$-,(*$'=,(5+$0(+&=#34,&*:,34&$T":&(+&F$Z&,50(5&($0(*$M&*H=@(,##&$/,+8$!&#4":'$5,:+$@H=$0(#V$W,=$
wollen nicht für alle das gleiche, sondern für jeden das passende schulische Angebot. 

!,&$2,(@H4=0(5$*&=$J&":#340:&$`:0#$4"+$5=.c&$X(=04&$,($*,&$D340:&($5&'="34+F$.4(&$*,&$D,+0"+,.($@H=$*,&$
D34H:&=$;0$6&='&##&=(8$2,(&$,(+&(#,6&=&$IC=*&=0(5$@H=$*,&$D34H:&=$,/$M&=0@#=&,@&5"(5$@&4:+F$5:&,34;&,+,5$
herrscht bei den früheren Realschülern Angst vor einem Absinken des Leistungsniveaus.

Wie wollen wir das erreichen?

J&":#340:&($`:0#$0(*$a&#"/+#340:&($',:*&($*&($K="h,#?$0(*$"0@#+,&5#.=,&(+,&=+&($M&=&,34$*&=$>&,+&=@H4-
renden Schulen. Sie werden rechtlich gleichgestellt. Die Gesamtschulen erhalten ebenso wie die Real-
#340:&($`:0#$&,(&($6&=',(*:,34&($W"4:KR,34+@"34'&=&,348$U($*&=$J&5&:$>&=*&($J&":#340:&($`:0#$B..K&="-
tiv und Gesamtschulen integrativ geführt.

U($*&=$f=,&(+,&=0(5##+0@&$BC((&($*,&$D340:&($"0#$KE*"5.5,#34&($a=H(*&($>,&*&=$&,(&$E0c&=&$I"34:&,-
stungsdifferenzierung einführen. Alle Schulen erhalten für diese Jahrgangsstufen gesonderte Zuweisun-
5&($"($IC=*&=#+0(*&(8$W&34#&:+$&,($-,(*$"/$2(*&$*&=$f=,&(+,&=0(5##+0@&$,($&,($ad/("#,0/F$#.$&=4E:+$
*,&$"0@(&4/&(*&$D340:&$;0#E+;:,34&$J&##.0=3&($@H=$&,(&$KE*"5.5,#34&$M&5:&,+0(5$*&#$k'&=5"(5#8

O::&$2=@"4=0(5&($'&:&5&(V$B.(B=&+&$K="B+,#34&$O(',(*0(5$"($*,&$M&=0@#>&:+$,#+$6,&:@"34$*&=$D34:H##&:$@H=$
*&($#340:,#34&($0(*$'&=0R,34&($2=@.:5g$!"4&=$'="034&($>,=$&,(&$,(+&(#,6&$]0#"//&("='&,+$/,+$*&($M&-
rufsbildenden Schulen und der Wirtschaft. Dies gilt besonders für diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
*,&$*&($M&=0@#=&,@&"'#34:0##$"(#+=&'&(8$M&=&,+#$"'$-:"##&$Q$>&=*&($>,=$*"4&=$'&5:&,+&+&$>C34&(+:,34&$
`="h,#+"5&$&,(@H4=&(8$!,&#$#+&,5&=+$%&=(/.+,6"+,.($0(*$%&,#+0(5$0(*$&=C@@(&+$5:&,34;&,+,5$-.(+"B+&$;0$
/C5:,34&($O0#',:*0(5#'&+=,&'&(8$Z"34$*&=$D&B0(*"=#+0@&$U$>,=*$"::&($D34H:&=($*&=$O(#34:0##$,($&,($>&,-
+&=&#$#340:,#34&#$O(5&'.+$';>8$&,(&$'&=0R,34&$O0#',:*0(5$5"="(+,&=+8
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]0$&,(&=$J&":#340:&$`:0#$';>8$&,(&=$a&#"/+#340:&$5&4C=+$,//&=$&,(&$f'&=#+0@&8$!,&#&$,#+$&(+>&*&=$"($
*,&$D340:&$#&:'#+$"(5&'0(*&($.*&=$>,=*$,($&(5&=$.=5"(,#"+.=,#34&=$0(*$KE*"5.5,#34&=$-..K&="+,.($/,+$
&,(&/$ad/("#,0/$';>8$&,(&=$M&=0@#',:*&(*&($D340:&$5&@H4=+8

!"#$ad/("#,0/$,#+$*&=$B:"##,#34&F$'&>E4=+&$W&5$;0/$O',+0=F$.=,&(+,&=+$"/$40/"(,#+,#34&($M,:*0(5#?
ideal.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$'&B&((+$#,34$;0/$ad/("#,0/$"'$-:"##&$^8$X/$"::&($-,(*&=($.K+,/":&$D+"=+6.=-
"0##&+;0(5&($;0$5&'&(F$&=4E:+$"034$*"#$ad/("#,0/$,($*&=$f=,&(+,&=0(5##+0@&$&,(&$5&#.(*&=+&$]0>&,-
#0(5$"($IC=*&=#+0(*&(8$a&/&,(#"/&$f=,&(+,&=0(5##+0@&($/,+$J&":#340:&($`:0#$BC((&($"0@$W0(#34$*&=$
Schulen aufgehoben werden. Um den unterschiedlichen Begabungen gerecht zu werden, sollen Schüle-
=,((&($0(*$D34H:&=$"/$2(*&$*&=$-:"##&(#+0@&$Y$*,&$W"4:$;>,#34&($*&/$Q?$0(*$S?eE4=,5&($W&5$;0/$O'-
,+0=$4"'&(8$!"/,+$'&&(*&($>,=$"034$*,&$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&$U(#&::C#0(5$*&#$O',+0=#$("34$97s$\"4=&(8

!,&$X/#+&::0(5$;0=$PC5:,34B&,+$*&#$"34+eE4=,5&($W&5#$;0/$O',+0=$'&*"=@$0/@"##&(*&=$<.='&=&,+0(58$
W,=$>&=*&($#,&$(,34+$6.($.'&($6&=.=*(&(F$#.(*&=($#,34&=#+&::&(F$*"##$#,&$(0=$,($&(5&=$-..K&="+,.($/,+$
D340::&,+0(5&($#.>,&$D34H:&=?F$%&4=&=?$0(*$2:+&=(6&=+=&+&=($*0=345&@H4=+$>,=*8

M&#.(*&=&$`=.):&$>,&$*&=$PUZT?M&=&,34$pP"+4&/"+,BF$U(@.=/"+,BF$Z"+0=>,##&(#34"@+$0(*$T&34(,BqF$":+-
#K="34:,34&$';>8$',:,(50":&$]>&,5&$.*&=$"034$*,&$G.34'&5"'+&(@C=*&=0(5$0(+&=#+H+;&($>,=$"0#*=H3B:,348$
Diese sind auch bei Stundenzuweisungen entsprechend zu berücksichtigen.

3.1.7 Landeseinheitliche Abschlussprüfungen

Was wollen wir?

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$:"(*&#&,(4&,+:,34&$O'#34:0##K=H@0(5&($&,(@H4=&(8

Warum wollen wir das?

Landesweit einheitliche Abschlussprüfungen in allen Bildungsgängen sind ein Zeichen von Bildungsge-
rechtigkeit. Sie stellen sicher, dass Bildungsstandards erreicht werden und geben gleiche Chancen bei 
der Bewerbung um einen Ausbildungs- oder Studienplatz. 

Wie wollen wir das erreichen?

Wir wollen schrittweise an allen Schulen der Sekundarstufe I und II landeseinheitliche Abschlussprü-
fungen einführen, die zugleich hinreichende Freiräume für die individuelle Gestaltung des Unterrichts 
lassen. Wir werden darauf achten, dass die Bildungsstandards durch die landeseinheitlichen Abschluss-
prüfungen nicht gesenkt werden.

3.1.8 Erweiterung der Aufstiegsoptionen in der Beruflichen Bildung

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$'&B&((+$#,34$;0/$!0":&($O0#',:*0(5##d#+&/$0(*$>,::$*,&$O0@#+,&5#.=,&(+,&-
rung der Berufsbildenden Schulen weiter ausbauen.

Warum wollen wir das?

W,&$B&,(&$"(*&=&$D340:"=+$#+&4&($*,&$M&=0@#',:*&(*&($D340:&($@H=$O0@#+,&5#/C5:,34B&,+&(8$D,&$&=C@@(&($
D34H:&=($#&4=$R&h,'&:F$&(+#K=&34&(*$,4=&=$K&=#C(:,34&($<.="0##&+;0(5&(F$O(#34:0##/C5:,34B&,+&($0(*$
5"="(+,&=&($O0@#+,&5#34"(3&($0(*$W&,+&=o0":,);,&=0(5$',#$>&,+$,($*,&$2=>"34#&(&(',:*0(5$4,(&,(8$
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Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>.::&($*,&$M&=0@#',:*&(*&($D340:&($;0$&,5&(6&="(+>.=+:,34&($-./K&+&(;;&(+=&($*&=$'&=0R,34&($
Bildung weiterentwickeln. Dabei gilt es jedoch zunächst, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Der 
Unterrichtsausfall ist an diesen Schulen besonders hoch. Wir wollen mehr junge Menschen für das Lehr-
amtsstudium an berufsbildenden Schulen gewinnen. Zugleich müssen wir vermehrt Anreize für potenzi-
&::&$D&,+&(&,(#+&,5&=$#34"@@&(F$*,&$*"(($&(+#K=&34&(*$@H=$*,&$KE*"5.5,#34&$O='&,+$o0":,);,&=+$>&=*&(8$

!"#$M&=0@#6.='&=&,+0(5#e"4=$0(*$*,&$M&=0@#@"34#340:&($#+&::&($#,34$,($'&#.(*&=&=$W&,#&$*&($G&="0#@.=-
derungen bildungsferner Schüler. Gerade hier brauchen die Schülerinnen und Schüler allerdings mehr 
X(+&=#+H+;0(5$":#$*,&e&(,5&($,/$"::5&/&,(',:*&(*&($Dd#+&/F$0/$&(+#K=&34&(*&$O'#34:H##&$;0$&==&,-
chen. Deshalb setzen wir uns für die Ausweitung des Ganztagsschulprogramms auf diese Bereiche der 
Berufsbildenden Schulen ein.

!,&$!0":&$O0#',:*0(5$,($!&0+#34:"(*$,#+$>&:+>&,+$&,($2=@.:5#/.*&::8$X(+&=$*&($*&=;&,+,5&($J"4/&('&-
*,(50(5&($BC((&($e&*.34$"0@5=0(*$#,(B&(*&=$D34H:&=;"4:&($6,&:&$B:&,(&$I"34B:"##&($:"(5@=,#+,5$(,34+$
mehr erhalten bleiben. Wenn wir jedoch Berufsschulklassen verlieren, verlieren wir dauerhaft auch diese 
Ausbildungsplätze im ländlichen Raum. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Fächervielfalt gleich-
wohl bestehen bleibt.

f'&=#+0@&("(5&'.+&F$>,&$;8$M8$'&=0R,34&$ad/("#,&(F$>&=*&($'&*"=@#5&=&34+$>&,+&=$"0#5&'"0+8$W&,+&=&$
o0":,);,&=+&$M,:*0(5#;H5&$#.::&($*&($W&5$;0=$G.34#340:=&,@&$&=C@@(&(8

3.1.9 Teilhabe und gesellschaftliche Integration stärken: Förderschulen und Schwerpunktschulen

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$*,&$IC=*&=#340:&($&=4":+&($0(*$#,&$;0$-./K&+&(;;&(+=&($"0#'"0&(8$!,&$
U(+&5="+,.($'&("34+&,:,5+&=$-,(*&=$#.::$6.="(5&+=,&'&($>&=*&(8

Warum wollen wir das?

!,&$IC=*&=#340:&$*"=@$(,34+$"($*&($J"(*$*&=$M,:*0(5#*&'"++&($5&#+&::+$>&=*&(8 -,(*&=$/,+$M&4,(*&=0(-
5&($'="034&($0(#&=&$5"(;$'&#.(*&=&$IC=*&=0(58$D,&$4"'&($&,($J&34+$"0@$'&#+/C5:,34&$J"4/&('&*,(-
50(5&($0(*$"0@$5=Cc+/C5:,34&$5&#&::#34"@+:,34&$T&,:4"'&$0(*$U(+&5="+,.(8$!,&$`="h,#$,($0(#&=&/$%"(*$
#,&4+$e&*.34$"(*&=#$"0#V$WE4=&(*$,/$M0(*&#*0=34#34(,++$"0@$*=&,$X/#340:0(5&($"0@$&,(&$IC=*&=#340:&$
eine Rückschulung auf eine allgemeine Schule kommt, steht das Verhältnis in Rheinland-Pfalz katastro-
phale 13 zu 1. 

!,&$I.=*&=0(5$*&=$%"(*&#=&5,&=0(5$("34$O'#34"@@0(5$*&=$IC=*&=#340:&($,#+$=&":,+E+#@&=($0(*$6&=4,(*&=+$
&,(&$W"4:@=&,4&,+8$D./,+$/H##&($#,34$*,&$IC=*&=#340:&($;>"=$6&=E(*&=(F$*H=@&($"'&=$(,34+$"'5&#34"@@+$
werden. Nur so ist wirkliche Wahlfreiheit gewährleistet.

Wie wollen wir das erreichen?

!&=$f=+$*&=$IC=*&=0(5$1$,($&,(&=$D34>&=K0(B+#340:&$.*&=$"'&=$,($&,(&=$IC=*&=#340:&$1$4E(5+$6.($*&($
,(*,6,*0&::&($M&*H=@(,##&($e&*&#$&,(;&:(&($-,(*&#$"'8$U/$D,((&$&,(&=$2=;,&40(5#?$0(*$M,:*0(5#K"=+(&=-
#34"@+$>.::&($>,=F$*"##$2:+&=(F$IC=*&=KE*"5.5&($0(*$"::5&/&,(&$`E*"5.5&($5&/&,(#"/$H'&=$*&($IC=*&=-
ort des Schülers entscheiden. 

X/$*,&$W"4:@=&,4&,+$,/$D,((&$*&=$-,(*&=$;0$&=4":+&(F$#&+;&($>,=$(&'&($*&/$O0#'"0$*&=$D34>&=K0(B+-
#340:&($"034$"0@$*&($2=4":+$*&=$IC=*&=#340:&(8$!,&#&$#.::&($e&*.34$;0$-./K&+&(;;&(+=&($>&,+&=&(+>,B-
kelt werden, um so die sonderpädagogische Arbeit in den einzelnen Regionen besser zu vernetzen und 
zu unterstützen. 
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X("'4E(5,5$6./$IC=*&=.=+$4"'&($e&*.34$"::&$-,(*&=$/,+$#.(*&=KE*"5.5,#34&/$IC=*&='&*"=@$&,(&($O(-
spruch auf hohe Professionalität der Sonderpädagogen. Deshalb werden wir verbindliche Standards der 
X(+&=#+H+;0(5$@&#+#&+;&(F$*,&$*.=+$5&:+&(F$>.$*"#$&,(;&:(&$-,(*$5&@C=*&=+$>,=*8$

3.1.10 Ganztagsangebot qualitativ anreichern

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird das Ganztagsangebot bedarfsgerecht ausbauen.

Warum wollen wir das?

a"(;+"5##340:&($#,(*$&,(&$2=>&,+&=0(5$*&#$M,:*0(5#"(5&'.+&#8$D,&$#.::&($-,(*&=($;0#E+;:,34&$O(5&'.+&$
H'&=$*&($J&5&:0(+&==,34+$4,("0#$',&+&($0(*$2:+&=($'&,$*&=$<&=&,('"=B&,+$6.($I"/,:,&$0(*$M&=0@$0(+&=#+H+-
zen. Bisher sind rheinland-pfälzische Ganztagsschulen diesem Anspruch nur bedingt nachgekommen. 
!"#$P.*&::$*&=$D`!$,#+$&,(&$P.5&:K"3B0(5$0(*$>,=*$*&/$O(#K=034$("34$,(+&(#,6&=$IC=*&=0(5$*&=$-,(-
der oft nicht gerecht. 

Wie wollen wir das erreichen?

O::&$-,(*&=$#.::&($*,&$PC5:,34B&,+$4"'&(F$"0@$@=&,>,::,5&=$M"#,#$"/$a"(;+"5#"(5&'.+$+&,:;0(&4/&(8$O'&=$
für uns gilt: wo Ganztagsschule draufsteht, muss auch Ganztagsschule drin sein. Deshalb müssen ausrei-
34&(*$`E*"5.5&($;0=$<&=@H50(5$#+&4&(F$*,&$(&'&($"0c&=0(+&==,34+:,34&($O(5&'.+&($"::&$-,(*&=$,(+&(#,6$
@C=*&=($0(*$@.=*&=(8$M&,$M&*"=@$#.::&($D340:#.;,":"='&,+&=$*,&$O='&,+$0(+&=#+H+;&(8

W,=$>&=*&($*,&$-..K&="+,.($/,+$*&($<&=&,(&(F$<&='E(*&($0(*$-,=34&($'&,/$T4&/"$a"(;+"5##340:&$"0@$
&,(&$(&0&$a=0(*:"5&$#+&::&(8$]05:&,34$>&=*&($>,=$*"="0@$"34+&(F$*"##$*&=$>,34+,5&$M&=&,34$*&=$"0c&=-
#340:,#34&($M,:*0(5$0(*$*&#$&4=&("/+:,34&($2(5"5&/&(+#$*&=$-,(*&=$0(*$\05&(*:,34&($5&#+E=B+$0(*$/,+$
den Angeboten der Ganztagsschulen besser verknüpft wird. 

`"="::&:$;0=$a"(;+"5##340:&$>.::&($>,=$*,&$G"0#"0@5"'&(4,:@&$"0#'"0&(8$!,&#$,#+$;05:&,34$&,($I&:*F$"0@$
*&/$*,&$]0#"//&("='&,+$0(*$*,&$D.:,*"=,+E+$*&=$a&(&="+,.(&($5&:,(5&($BC((&(F$>&(($;0/$M&,#K,&:$D&-
(,.=&($,4=&$IE4,5B&,+&($"($*,&$e0(5&$a&(&="+,.($>&,+&=5&'&($0(*$;05:&,34$2:+&=($0(*$I"/,:,&($&(+:"#+&(8

3.1.11 Vielfalt der Träger garantiert Bildungsvielfalt

Was wollen wir?

Wir wollen die Vielfalt der Trägerschaft rheinland-pfälzischer Schulen erhalten und zukunftsorientiert 
ausbauen.

Warum wollen wir das?

W,=$'&B&((&($0(#$(&'&($*&($C@@&(+:,34&($D340:&($"034$;0$D340:&($,($K=,6"+&=$T=E5&=#34"@+F$*,&$O0#-
*=03B$&,(&#$5=.c&($'H=5&=#34"@+:,34&($0(*$B,=34:,34&($2(5"5&/&(+#$#,(*8$D,&$'&=&,34&=($*0=34$,4=&$
>&:+"(#34"0:,34&$a=0(*"0#=,34+0(5$0(*$":+&=("+,6&$KE*"5.5,#34&$-.(;&K+&$0(#&=&$6,&:@E:+,5&$M,:*0(5#-
landschaft. 

Wie wollen wir das erreichen?

Wir werden die Schulen in freier Trägerschaft verlässlich und bedarfsgerecht unterstützen und erproben, 
inwieweit auch Angebote freier Träger in die staatlich verantworteten Schulen, wie z. B. schulpastorale 
O(5&'.+&F$,(+&5=,&=+$>&=*&($BC((&(8
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3.1.12 Zusammenarbeit  zwischen Schule und Jugendamt ausbauen

Was wollen wir?

Wir wollen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Jugendämtern ausgebaut wird, um 
iD340:#34>E(;&(j$&,(;0*E//&(8$W&(($2:+&=($*,&$D340:KR,34+$,4=&=$-,(*&=$/,##"34+&(F$/H##&($B.(#&-
o0&(+$M0c5&:*&=$6&=4E(5+$0(*$*,&$-,(*&=$;0/$X(+&==,34+$5&'="34+$>&=*&(8

Warum wollen wir das?

U($!&0+#34:"(*$'&#+&4+$D340:KR,34+8$-0=;@=,#+,5$>.::&($>,=F$*"##$*,&$\05&(*:,34&($Z.=/5&:+0(5$0(*$
Normrelevanz erlernen. Langfristig wollen wir negative Bildungskarrieren vermeiden und soziale und 
'&=0R,34&$`"=+,;,K"+,.(#34"(3&($&=4C4&(8

Wie wollen wir das erreichen?

Wir wollen landesweit ein Netzwerk zwischen den Jugendämtern und Schulen etablieren. Lehrer wissen 
":#$&=#+&F$>&=$,($,4=&($-:"##&($(,34+$&=#34&,(+8$!,&$@&4:&(*&($D34H:&=$0(*$,4=&$I&4:;&,+&($/H##&($#34(&::$
0(*$0('H=.B="+,#34$*&($\05&(*E/+&=($5&/&:*&+$>&=*&(F$*"/,+$*.=+$>&,+&=&$P"c("4/&($&=5=,@@&($>&=-
*&($BC((&(8

1) Wir sorgen für Ruhe an der Schulfront. Wir beenden das Reformchaos. Die nächsten fünf 

Jahre wird es nicht um neue Strukturen gehen, sondern um eine Qualitätsoffensive in den 

bestehenden Strukturen

2) Realschule Plus und Gesamtschulen werden rechtlich gleichgestellt, beide bekommen einen 

verbindlichen Wahlpflichtfachbereich

3) In der Orientierungsstufe werden wir die Förderstunden erhöhen

4) Beim Wechsel von einer Gesamtschule oder Realschule Plus auf das Gymnasium erhält das 

Gymnasium zusätzliche Mittel für eine pädagogische Begleitung des Überganges

5) Wir werden wöchentliche Praxistage und die stärkere Verzahnung von Berufsbildenden 

Schulen und Wirtschaft einführen; ab Klasse 8 werden begleitende Praxistage eingeführt

6) Das Gymnasium bleibt bestehen. Für die Orientierungsstufe gibt es eine gesonderte Zuwei-

sung an Förderstunden

7) Ganztagsschulen werden nach Bedarf ausgebaut und bieten den 8-jährigen Weg zum Abitur 

an

8) Besondere Profile (MINT, Hochbegabte) unterstützen wir ausdrücklich

9) Wir führen an allen Schulen der Sekundarstufe I und II landeseinheitliche Abschlussprüfun-

gen ein

10) Wir bekennen uns zum Dualen System und werden die Aufstiegsoptionen in der Beruflichen 

Bildung erweitern

11) Wir werden die Streichung der Fächervielfalt an den Berufsschulen stoppen, sie stattdessen 

besser ausstatten und zu Kompetenzzentren der beruflichen Bildung weiterentwickeln

12) Ganztagsschulprogramme werden wir auf die Berufsbildenden Schulen ausweiten

13) Wir werden die Förderschulen erhalten, Schwerpunktschulen ausbauen und sie zu Kompe-

tenzzentren weiterentwickeln

14) Wir werden die Hausaufgabenhilfe ausbauen

15) Das Abitur soll nach 12 oder 13 Jahren angeboten werden, aber nicht mehr nach 12 ½ Jahren 
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3.2 Wissenschaft und Forschung – Hochschulstandort stärken

3.2.1 Hochschulverfassung und Hochschulautonomie

Was wollen wir?

W,=$>&=*&($*,&$M=&,+&$*&#$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($G.34#340:"(5&'.+&#$#+E=B&($0(*$*"@H=$#.=5&(F$*"##$
*,&$IE34&=6,&:@":+$&=4":+&($':&,'+8$!";0$5&4C=&($a&,#+&#>,##&(#34"@+&($,($5:&,34&=$W&,#&$>,&$Z"+0=>,#-
#&(#34"@+&(8$I.=#340(5$0(*$%&4=&$#,(*$5:&,34="(5,5&=$O0@+="5$*&=$G.34#340:&(8$!,&$O0+.(./,&$0(#&=&=$
X(,6&=#,+E+&($0(*$I"344.34#340:&($>&=*&($>,=$@C=*&=($0(*$*.=+$>,&*&=$4&=#+&::&(F$>.$#,&$&,(5&&(5+$
wurde.

Warum wollen wir das?

U/$5:.'":&($W&++'&>&='$BC((&($>,=$(0=$":#$>&=+.=,&(+,&=+&$M,:*0(5#5&#&::#34"@+$'&#+&4&(8$GC34#+-
:&,#+0(5&($,($I.=#340(5$0(*$W,##&(#6&=/,++:0(5$&=@.=*&=($&,($GC34#+/"c$"($@"34:,34&=$-./K&+&(;F$
,(+&=*,#;,K:,(E=&=$-..K&="+,.($0(*$X("'4E(5,5B&,+8$U($*&($G.34#340:&($>&,c$/"($"/$'&#+&(F$>"#$*"@H=$
notwendig ist und wie man das organisiert.

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$2(+#34&,*0(5#'&@05(,##&$*&=$G.34#340:5=&/,&($,/$J"4/&($*&#$G.34#340:5&#&+;&#$>&=*&($,/$
M&=&,34$*&=$`&=#.(":5&#+":+0(5F$,((&=&$f=5"(,#"+,.($*&=$G.34#340:&$#.>,&$M"0+E+,5B&,+&($B.(#&o0&(+$
gestärkt. Neben der staatlichen Finanzausstattung der Universitäten und Fachhochschulen sind private 
X(+&=#+H+;0(5&($&+>"$*0=34$D+,@+0(5#K=.@&##0=&($&,($>,34+,5&#$P,++&:$;0=$IC=*&=0(5$6.($%&4=&$0(*$I.=-
schung. 

3.2.2 Forschung und Vernetzung

Was wollen wir?

Die Forschung an den rheinland-pfälzischen Universitäten und Fachhochschulen muss deutlich ausge-
'"0+$>&=*&(8$!0=34$-..K&="+,.(&($BC((&($Dd(&=5,&&@@&B+&$&=;,&:+$>&=*&(8

Warum wollen wir das?

Forschung ist ein wichtiger Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Die dafür erforder-
:,34&($P,++&:$/H##&($#,((6.::$&,(5&#&+;+$>&=*&(8$!0=34$<&=(&+;0(5$BC((&($a=0(*:"5&(@.=#340(5$0(*$
anwendungsorientierte Forschung, die beide einen wichtigen Stellenwert haben, gezielt betrieben und 
,4=&$2=5&'(,##&$@H=$*,&$a&#&::#34"@+$(0+;'=,(5&(*$"(5&>"(*+$>&=*&(8

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>&=*&($*,&$,(+&=("+,.(":&($-..K&="+,.(&($0(#&=&=$X(,6&=#,+E+&($0(*$I"344.34#340:&($"B+,6$0(+&=-
#+H+;&(8$!"'&,$BC((&($*,&$`"=+(&=#34"@+&($*&#$%"(*&#$/,+$"0#:E(*,#34&($J&5,.(&($>,34+,5&$O(B(HK-
@0(5#K0(B+&$#&,(8$!"=H'&=$4,("0#$>&=*&($>,=$*,&$M,:*0(5$6.($U((.6"+,.(#;&(+=&($"($*&($G.34#340:&($
@C=*&=(F$,($*&(&($W,##&(#34"@+:&=$/,+$X(+&=(&4/&=($0(*$>&,+&=&($-..K&="+,.(#K"=+(&=($,($*&=$J&5,.($
K=.e&B+.=,&(+,&=+$B..K&=,&=&($BC((&(8$!0=34$T="(#@&=#+,K&(*,&($&=/C5:,34&($>,=$D+0*,&=&(*&(F$#,34$/,+$
,4=&/$W,##&($,($M&+=,&'&($;0$'&>E4=&($0(*$"(#34:,&c&(*$&,(&($'&##&=&($k'&=5"(5$,($*,&$2=>&='#>&:+$
zu haben. Innovationsgutscheine für mittelständische Betriebe, die oftmals keine eigenen Forschungs- 
0(*$2(+>,3B:0(5#"'+&,:0(5&($4"'&(F$>&=*&($*&($O0#+"0#34$;>,#34&($W,##&(#34"@+$0(*$=&5,.(":&=$W,=+-
#34"@+$@C=*&=($0(*$*,&$P"=B+34"(3&($*&=$X(+&=(&4/&($6&='&##&=(8
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3.2.3 Unternehmenscampus an den Hochschulen 

Was wollen wir?

!0=34$*,&$IC=*&=0(5$6.($O0#5=H(*0(5&($"0#$*&($G.34#340:&($>.::&($>,=$(&0&$>,##&(#?$0(*$+&34(.:.-
giebasierte Unternehmen initiieren, die dem Markt innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Warum wollen wir das?

!0=34$*,&$IC=*&=0(5$*&=$I.=#340(5$"($X(,6&=#,+E+&($0(*$I"344.34#340:&($/,+$C@@&(+:,34&($P,++&:($>,=*$
dort umfangreiches Wissen erarbeitet. Das darf kein Selbstzweck sein, sondern muss mehr als bisher ge-
nutzt werden. Durch die Gründung hochschulnaher Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen und 
Steuern zahlen, kann die Wissenschaft der Gesellschaft einen Teil dieser Investitionen in die Forschung 
zurückgeben.

Wie wollen wir das erreichen?

Wir werden die formalen Voraussetzungen dafür verbessern, dass Wissenschaftlerinnen und Wissen-
#34"@+:&=$O0#5=H(*0(5&($.4(&$4&//&(*&$GH=*&($*0=34@H4=&($BC((&(8$!";0$5&4C=&($"034$*,&$<&=-
/,++:0(5$6.($-"K,+":5&'&=(F$*,&$J&5&:0(5$*,&(#+=&34+:,34&=$O#K&B+&$0(*$*,&$M&=&,+#+&::0(5$6.($JE0/-
lichkeiten im hochschulnahen Bereich. Wir wollen, dass sich direkt neben den Fachhochschulen und 
X(,6&=#,+E+&($&,($X(+&=(&4/&(#3"/K0#$&(+>,3B&:+F$"0@$*&/$,/$=&5&($O0#+"0#34$/,+$*&($G.34#340:&($
GC34#+:&,#+0(5&($&=;,&:+$>&=*&($BC((&(8

3.2.4 Hochschulfinanzen

Was wollen wir?

W,=$>.::&($*,&$I,("(;"0##+"++0(5$*&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($G.34#340:&($6&='&##&=(8$U/$D,((&$,4=&=$2(+-
>,3B:0(5#?$0(*$U((.6"+,.(#@E4,5B&,+$>&=*&($>,=$"0#$C@@&(+:,34&($0(*$K=,6"+&($P,++&:($&,(&$6&=:E##:,34&$
und solide Finanzierung und Ausstattung aufbauen und langfristig garantieren.

Warum wollen wir das?

D&,+$\"4=&($'&:&5+$J4&,(:"(*?`@":;$'&,$*&=$G.34#340:)("(;,&=0(5$5&/&##&($"($*&=$D+0*,&=&(*&(;"4:$,/$
bundesweiten Vergleich einen der letzten Plätze. Das schlägt sich auch in der Betreuungsrelation dra-
stisch nieder. Auch in diesem Feld liegt unser Bundesland ganz hinten.

Wie wollen wir das erreichen?

M&@=,#+&+&$D.(*&=K=.5="//&$/,+$P,++&:(F$*,&$*&($G.34#340:&($;0(E34#+$6.=&(+4":+&($>0=*&(F$#,(*$
nicht geeignet, langfristige Planungssicherheit zu geben. Wir werden diese Politik nicht fortsetzen, son-
*&=($*,&$G.34#340:&($,($*,&$%"5&$6&=#&+;&(F$/,+$,4=&/$G"0#4":+$*,&$O(@.=*&=0(5&($&=@H::&($;0$BC((&(8$

3.2.5 Studiengebühren

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#K=,34+$#,34$5&5&($*,&$2,(@H4=0(5$6.($D+0*,&(5&'H4=&($"0#8

Warum wollen wir das?

D+0*,&(5&'H4=&($*H=@&($&,(&/$O0@#+,&5$*0=34$M,:*0(5$0("'4E(5,5$6./$)("(;,&::&($G,(+&=5=0(*$(,34+$
&(+5&5&(#+&4&(8$f4(&$"*Eo0"+&$a&5&(:&,#+0(5$*&=$G.34#340:&($/"34&($D+0*,&(5&'H4=&($B&,(&($D,((8

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>.::&($"::&($D+0*,&=&(*&($&,($5&'H4=&(@=&,&#$2=#+#+0*,0/$5&>E4=:&,#+&(8
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3.2.6 Nachwuchsförderung

Was wollen wir?

Dem wissenschaftlichen Nachwuchs werden wir langfristige und verlässliche Perspektiven geben und ihn 
5&;,&:+$@C=*&=(8$!";0$5&4C=+$"034$*,&$X(+&=#+H+;0(5$6.($D+0*,&=&(*&($/,+$-,(*&=($0(*$6.($'&=0@#+E+,-
gen Studierenden. Wir wollen eine Willkommenskultur für Familien schaffen, damit diese keine Nachtei-
le erfahren.

Warum wollen wir das?

X/$J4&,(:"(*?`@":;$0(*$#&,(&$G.34#340:&($0(*$X(+&=(&4/&($;0$&,(&/$&h;&::&(+&($W,##&(#34"@+#?$0(*$
I.=#340(5##+"(*.=+$&(+>,3B&:($;0$BC((&(F$#,(*$>,=$"0@$&,(&/$50+$"0#5&',:*&+&($0(*$/.+,6,&=+&($OB"-
*&/,B&=("34>034#$"(5&>,&#&(8$!"'&,$BC((&($>,=$(,34+$"0@$*,&e&(,5&($6&=;,34+&(F$*,&$/,+$I"/,:,&$0(*$
im Beruf weitere gesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen und müssen unterstützend tätig werden, wo 
Nachteile aufzutreten drohen. 

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>&=*&($"($*&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($G.34#340:&($"034$@H=$*&($"B"*&/,#34&($P,++&:'"0$D+&::&($
schaffen, die eine hinreichend langfristige Berufsperspektive bieten. Wir werden uns zudem dafür ein-
#&+;&(F$*"##$RE34&(*&3B&(*$T&,:;&,+#+0*,&(/C5:,34B&,+&($5&#34"@@&($>&=*&(F$0/$&,($D+0*,0/$/,+$&,(&=$
>&,+&=&($O(@.=*&=0(5$6&=',(*&($;0$BC((&(8$W,=$>.::&(F$*"##$*,&$G.34#340:&($*"#$O(5&'.+$"($*0":&($
D+0*,&(5E(5&($"0#>&,+&(8$!"#$>&=*&($>,=$0(+&=#+H+;&(F$0/$*,&$!0=34:E##,5B&,+$,/$M,:*0(5##d#+&/$
6&='&##&=($0(*$*&/$I"34B=E@+&/"(5&:$&(+5&5&(>,=B&($;0$BC((&(8$2=5E(;&(*$BC((&($#K&;,&::&$M&5:&,+-
K=.5="//&$0(*$D+,K&(*,&($*"'&,$4&:@&(F$D+0*,&=&(*&$/,+$-,(*$;0$0(+&=#+H+;&(8$W,=$/H##&($,4(&($*"#$
a&@H4:$5&'&(F$*"##$&#$,4(&($,/$D+0*,0/$/,+$-,(*$(,34+$#34:&34+&=$5&4+$":#$.4(&8

3.2.7 Bologna-Krise

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird die mit der Bologna-Reform und ihrer Umsetzung einhergehenden 
P,###+E(*&$,/$D,((&$*&=$I=&,4&,+$0(*$2,(4&,+$6.($%&4=&$0(*$I.=#340(5$'&#&,+,5&(8

Warum wollen wir das?

!,&$/./&(+"(&$X/#&+;0(5$*&=$M.:.5("?J&@.=/$"($*&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($G.34#340:&($'&*=.4+$*&($
"::5&/&,($5H:+,5&($O(#K=034$"($&,($G.34#340:#+0*,0/$0(*$',=5+$*,&$a&@"4=$&,(&=$;0(&4/&(*&($T=&(-
(0(5$6.($I.=#340(5$0(*$%&4=&8$2h;&::&(+&$W,##&(#34"@+#:&,#+0(5&($#&+;&($&,(&$i-0:+0=$*&#$<&=+="0&(#j$
voraus. Mit einem solchen auf Vertrauen basierenden Verständnis von Wissenschaft und Bildung ist der 
6&='=&,+&+&$i26":0,&=0(5#B0:+j$(,34+$6&=&,('"=8

Wie wollen wir das erreichen?

Deshalb muss die derzeit vorgegebene Regelungsdichte abgebaut werden. Darüber hinaus sind die re-
#+=,B+,6&($D+0*,&(;&,+?F$P.*0:?$0(*$N=&*,+?`.,(+?<.=5"'&($;0$R&h,',:,#,&=&(8$U/$J"4/&($&,(&=$n0":,+E+#-
.@@&(#,6&$,($-..K&="+,.($/,+$*&($G.34#340:&($>&=*&($>,=$#,34&=#+&::&(F$*"##$*,&$(&0&($M"34&:.=?$0(*$
P"#+&=?D+0*,&(5E(5&$*&=$n0":,+E+$*&=$":+&($D+0*,&(5E(5&$&(+#K=&34&(8$

Für bisher nicht umgewandelte Studiengänge ist kurzfristig eine Bestandsgarantie zu geben. Zudem 
/0##$&#$*&($G.34#340:&($@=&,5&#+&::+$>&=*&(F$*,&$',#4&=$,(+&=("+,.(":$4.34$"(&=B"((+&($G.34#340:5="-
*&F$>,&$;8$M8$*&($!,K:./,(5&(,&0=$p!,K:8?U(58q$0(*$*"#$D+""+#&h"/&(F$":#$O'#34:0##Eo0,6":&(+&$>&,+&=4,($
zu vergeben. 

!,&$n0":,+E+##,34&=0(5$>&=*&($>,=$"($*,&$G.34#340:&($#&:'#+$6&=:"5&=(8$2h+&=(&$26":0"+,.(&($#.::&($(0=$
noch in zeitlich erweiterten Abständen durchgeführt werden.
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3.2.8 Lehrerausbildung

Was wollen wir?

Wir wollen eine fachlich fundierte Lehrerausbildung mit ausgeprägten praktischen Anteilen.

Warum wollen wir das?

O0@$*,&$%&4=&=,((&($0(*$%&4=&=$B.//+$&#$"(V$6.($,4=&=$`&=#C(:,34B&,+$0(*$2,(#+&::0(5$4E(5&($2=@.:5$6.($
Schule und Unterricht in besonderer Weise ab. Daher kommt einer hochwertigen und umfassenden Leh-
rerausbildung entscheidende Bedeutung zu. In Rheinland-Pfalz aber wird das Niveau der Lehrerausbil-
dung schleichend ausgezehrt.

Wie wollen wir das erreichen?

\&*&=$>&,cV$I0(*,&=+&#$,(4":+:,34&#$W,##&($,#+$&,(&$0("'*,(5'"=&$<.="0##&+;0(5$@H=$50+&($X(+&==,34+8$
Daher werden wir ein vollwertiges fachwissenschaftliches Studium für das Lehramt sicherstellen. Päd-
"5.5,#34&$IE4,5B&,+&($0(*$*,&$M&4&==#340(5$*&=$(&0&($P&*,&($5&4C=&($"034$*";08

X/@"##&(*$0(*$B./K&+&(+$'&+=&0+&$`="B+,B"$BC((&($*,&$"(5&4&(*&($%&4=&=,((&($0(*$%&4=&=$'&=&,+#$,($
*&=$0(,6&=#,+E=&($O0#',:*0(5#K4"#&$"($*,&$X(+&==,34+#K="h,#$4&="(@H4=&(8$D.$>,&$*,&$`="B+,B"$("34$*&=$
Reform der Lehrerausbildung strukturiert sind, lassen sie jedoch keine sinnvolle Betreuung zu und führen 
#+"++*&##&($;0$&,(&=$0(&=+=E5:,34&($k'&=:"#+0(5$*&=$D340:&(8$!&#4":'$+=&+&($>,=$@H=$*,&$2,(@H4=0(5$&,(&#$
`="h,##&/&#+&=#$,($*&=$%&4=&="0#',:*0(5$&,(F$>&:34&#$;0$&,(&=$6&='&##&=+&($@"34*,*"B+,#34&($n0":,)B"+,-
on beiträgt. 

1) Die Entscheidungsbefugnisse der Hochschulgremien werden wir ausweiten

2) Stiftungsprofessuren werden verstärkt als Mittel zur Forschungsförderung eingeworben

3) Innovationszentren an Hochschulen werden wir anstoßen

4) Wir ermöglichen Studierenden Transfer-Stipendien, sie können sich mit ihrem Wissen in 

den Betrieben bewähren und einen besseren Übergang in die Erwerbswelt nutzen

5) Wir entwickeln Innovationsgutscheine für mittelständische Betriebe, die keine eigenen 

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben

6) Die Gründung hochschulnaher Unternehmen und eines Unternehmens-Campus werden 

wir unterstützen 

7) Die Hochschulen brauchen eine verlässliche Grundausstattung statt befristeter Sonder-

programme

8) Studierende mit Kindern werden wir unterstützen und flächendeckend Teilzeitstudien-

möglichkeiten schaffen

9) Wir setzen auf eine „Kultur des Vertrauens“ statt auf den weiteren „Evaluierungskult“

10)  International hoch anerkannte Hochschulgrade, wie den Diplom-Ingenieur oder das 

Staatsexamen, werden mit uns wieder möglich sein

11)  Wir sorgen für eine fachlich fundierte Lehrerausbildung mit hohen praktischen Anteilen
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3.3 Kultur ist Vielfalt – Talente entdecken und fördern

Was wollen wir?

X(#&=&$<,#,.($,#+$&#F$H'&=$&,(&$@=&,$;05E(5:,34&$-0:+0=$*,&$P&(#34&($]0#"//&(5&4C=,5B&,+$0(*$a&/&,(-
#34"@+$&=:&'&($;0$:"##&(8$!"#$5,:+$"034$@H=$*,&e&(,5&(F$*,&$"0#$"(*&=&($-0:+0=B=&,#&($B.//&(8

Warum wollen wir das?

2(+>,3B:0(5$0(*$]0B0(@+$0(#&=&=$a&#&::#34"@+$>&=*&($>&#&(+:,34$6.($0(#&=&=$+"5+E5:,34$5&:&'+&($-0:+0=$
'&#+,//+8$G,&=$/0##$&,(&$;,&:5&=,34+&+&F$,(+&5=":$>,=B&(*&$-0:+0=K.:,+,B$"(#&+;&(8$D,&$5,'+$f=,&(+,&=0(5F$
6&=/,++&:+$':&,'&(*&$W&=+&$0(*$+=E5+$*&($<&=E(*&=0(5&($0(#&=&=$a&#&::#34"@+$J&34(0(58$-0:+0=?F$M,:-
dungs- und Wissenschaftspolitik bedingen und befruchten sich gegenseitig. Sie sind nicht voneinander 
zu trennen. 

-0:+0="='&,+$+=E5+$*";0$'&,F$U(+&5="+,.($0(*$U*&(+,)B"+,.($/,+$0(#&=&=$a&#&::#34"@+$;0$'&>,=B&(8$D,&$6&=-
mag es - insoweit vergleichbar mit dem Sport – ein Wir-Gefühl aufkommen zu lassen und dies den sich 
breit machenden Abschottungs- und Individualisierungstendenzen entgegenzusetzen. 

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$G,=(@.=#340(5$'&:&5+V$!,&$/0#,B":,#34?BH(#+:&=,#34&$2=;,&40(5$+=E5+$&,(&=#&,+#$;0=$D&:'#+6&=>,=B:,-
340(5$0(*$@=&,&($2(+@":+0(5$*&=$`&=#C(:,34B&,+$'&,$0(*$>&3B+$*,&$I=&0*&$"($BH(#+:&=,#34&=$M&+E+,50(58$
D,&$@C=*&=+$*"=H'&=$4,("0#$"034$*,&$DK="34?$0(*$%&=(@E4,5B&,+$6.($-,(*&=($0(*$\05&(*:,34&($#,5(,)B"(+$
und nachhaltig. 

P0#,B":,#34&$I=H4&=;,&40(5F$X(+&==,34+$,($',:*&(*&=$-0(#+F$D34H:&=+4&"+&=$0(*$%&#&@C=*&=0(5$+="5&($;0$
&,(&=$&=@.:5=&,34&($D340:?$0(*$O0#',:*0(5#:"0@'"4($'&,8$!"#$P0#,;,&=&($,($N4C=&($0(*$f=34&#+&=($#.>,&$
*"#$T4&"+&=#K,&:$6&=',(*&(F$#34"@@&($a&/&,(#34"@+$0(*$#.;,":&$-./K&+&(;8$

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*&#4":'$*"@H=$#.=5&(F$*"##$*,&$<&=#E0/(,##&$,($*&=$O0#',:*0(5$
6.=$"::&/$6.($P0#,BKE*"5.5&($,($-,(*&=+"5&##+E++&($0(*$D340:&($'&#&,+,5+$>&=*&($0(*$*"##$*,&$BH(#+-
lerischen Fächer einen erweiterten, ihrer Bedeutung angemessenen Raum in den Lehrplänen aller Schul-
"=+&($)(*&(8

O034$6,&:&$-0:+0=&,(=,34+0(5&($p>,&$M,':,.+4&B&(F$P0#&&(F$T4&"+&=F$<&=&,(&F$&+38q$4"'&($*&($D+&::&(>&=+$
musisch-kultureller Bildung erkannt und werden von uns in ihrer Arbeit entsprechend unterstützt.

!"#$B0:+0=&::&$%&'&($,($J4&,(:"(*?`@":;$,#+$*0=34$&,($5=.c&#$&4=&("/+:,34&#$2(5"5&/&(+$*&=$MH=5&=,(-
(&($0(*$MH=5&=$5&K=E5+V$U($-0(#+6&=&,(&(F$:,+&="=,#34&($],=B&:(F$N4C=&($0(*$f=34&#+&=($*&=$%",&(/0#,BF$
in Amateurtheatern und Brauchtumsvereinigungen, bei der Mitarbeit in Museen und Bibliotheken, in 
<&=&,(&($0(*$K=,6"+&($D+,@+0(5&($#,(*$#,&$*,&$&,5&(+:,34&($IC=*&=&=$0(#&=&#$B0:+0=&::&($%&'&(#F$,*&&::$
>,&$)("(;,&::8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$*,&$-.//0(&($,/$J"4/&($*&=$a&/&,(*&)("(;=&@.=/$>,&-
*&=$,($*,&$%"5&$6&=#&+;&(F$*"##$#,&$-0(#+$0(*$-0:+0=$"(5&/&##&($@C=*&=($BC((&(8$

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$6&=#+&4+$-0:+0=@C=*&=0(5$":#$&,(&$U(6&#+,+,.($,($0(#&=&$a&#&::#34"@+8$D,&$#.::$
*,&$]0B0(@+#@E4,5B&,+$>,34+,5&=$2,(=,34+0(5&($5&>E4=:&,#+&($0(*$B0:+0=&::&$<,&:@":+$#,34&=(8$W,34+,5&$
2=@.:5#@"B+.=&($*&=$C@@&(+:,34&($-0:+0=@C=*&=0(5$#,(*$@H=$0(#$*,&$,(4":+:,34&$D34>&=K0(B+#&+;0(5$#+"++$
a,&cB"((&(K=,(;,K,&(F$B:"=&$M&=H3B#,34+,50(5$*&=$O#K&B+&$Z"344":+,5B&,+F$U((.6"+,.(#B="@+$0(*$-=&"-
+,6,+E+$#.>,&$*,&$D34"@@0(5$K=,6"+>,=+#34"@+:,34&=$O(=&,;&$@H=$*,&$-0:+0=@C=*&=0(58$!,&$N!X$J4&,(:"(*?
Pfalz fordert mit unabhängigen Fachleuten, Vertretern aus Politik und Verwaltung besetzte Gremien/
-.//,##,.(&(8$2,(&$#+E=B&=&$2,(',(*0(5$*&=$B0:+0=&::&($<&='E(*&F$>,&$M&=0@#6&='"(*$M,:*&(*&=$-H(#+-
:&=F$%"(*&#/0#,B="+F$%"(*&#6&='"(*$K=.@&##,.(&::&=$@=&,&=$T4&"+&=$08$68$/8F$@H4=+$;0$/&4=$n0":,+E+$0(*$
Professionalität. 



33

Die Vielfalt unserer rheinland-pfälzischen Theater, Orchester, Museen und Fortbildungsstätten langfri-
#+,5$;0$#,34&=(F$#+&::+$0(#&=&$a&#&::#34"@+$"(5&#,34+#$*&=$*&/.5=")#34&($2(+>,3B:0(5$piE:+&=F$'0(+&=F$>&-
(,5&=jq$0(*$"B+0&::&=$CB.(./,#34&=$-=,#&($6.=$&(.=/&$G&="0#@.=*&=0(5&(8$X/$;0B0(@+##,34&=$;0$#&,(F$
/H##&($6,&:&$-0:+0=&,(=,34+0(5&($,($,4=&=$:"0@&(*&($O='&,+$B:"=&=&$`=,.=,+E+&($#&+;&(8$W,=$>.::&($O(=&,;&$
#34"@@&(F$(,34+$(0=$*,&$2,5&(K&=#K&B+,6&F$#.(*&=($"034$*,&$Z0+;&=K&=#K&B+,6&$pD+,34>.=+$-0(*&(.=,&(-
+,&=0(5q$;0$'&=H3B#,34+,5&(8$W,=$@.=*&=($*&($O0@?$0(*$O0#'"0$0(+&=#34,&*:,34#+&=$<&=(&+;0(5$/,+$"(*&-
=&($-0:+0=?F$M,:*0(5#?$0(*$I.=#340(5#&,(=,34+0(5&(8

-0:+0=$#,34&=+$o0":,);,&=+&$O='&,+#K:E+;&F$6&=#.=5+$&,(&($*d("/,#34&($P"=B+$/,+$'&*&0+&(*&($B0:+0=&:-
:&($2=;&05(,##&($0(*$!,&(#+:&,#+0(5&($0(*$,#+$"034$@H=$"(*&=&$W,=+#34"@+#;>&,5&$P.+.=$@H=$U((.6"+,.($
0(*$W&++'&>&='8$W,=$>&=*&($("34$*&/$<.=',:*$"(*&=&=$%E(*&=$-0:+0=>,=+#34"@+#'&=,34+&$&,(@H4=&(F$
*&(($(0=$"0@$*&=$a=0(*:"5&$5&("0&=$-&((+(,##&$,#+$&#$/C5:,34F$*,&$W&++'&>&='#@E4,5B&,+$*&=$M="(34&$
*"0&=4"@+$;0$#,34&=($0(*$*,&$W,=B#"/B&,+$C@@&(+:,34&=$IC=*&=0(5$@&#+;0#+&::&(8$

3.4 Medien und Internet: Chancen nutzen – Risiken erkennen

Was wollen wir?

Wir wollen nicht nur den digitalen Graben überwinden, der Internetnutzer von Nicht-Nutzern trennt. Die 
N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#,&4+$"034$*&($D340+;$0(*$*,&$IC=*&=0(5$*&=$-.//0(,B"+,.(#5=0(*=&34+&$":#$O0@-
5"'&$,4=&=$P&*,&(K.:,+,B$"(8$X(#&=$],&:$,#+$&#$*"4&=F$*,&$+&34(,#34&($0(*$B0:+0=&::&($G&="0#@.=*&=0(5&($
so zu gestalten, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz die Chancen nutzen, die die veränderte Medien-
>&:+$',&+&+F$0(*$>,=+#34"@+:,34&#$W"34#+0/$>&,+&=$/C5:,34$,#+8

Warum wollen wir das?

!,&$!,5,+":,#,&=0(5$4"+$;0$&,(&=$>&5>&,#&(*&($<&=E(*&=0(5$*&=$P&*,&("(5&'.+&$5&@H4=+8$D,&$&=C@@(&+$
e&*&/$2,(;&:(&($0(*$0(#&=&=$a&#&::#34"@+$,(#5&#"/+$(&0&$!,/&(#,.(&($*&=$-.//0(,B"+,.(8$<,&:$;0$
:"(5&$'&+.(+&$*,&$`.:,+,B$*,&$a&@"4=&($*&#$U(+&=(&+8$2,($6&="(+>.=+0(5#6.::&=$X/5"(5$/,+$*&/$P&*,0/$
',&+&+$("34$O(#,34+$*&=$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$&(.=/&$N4"(3&(8$2=$,#+$"'&=$(,34+$.4(&$J,#,B.8

Der technische Zugang zum Internet ist die Basis medialer Teilhabe und Voraussetzung für Chancen-
gleichheit in der digitalen Gesellschaft. Schnelle und intelligente Breitbandnetze sind die Basistechnolo-
gie für einen Wachstums- und Innovationsschub in Rheinland-Pfalz.

1) Musische, künstlerische Fächer erhalten einen höheren Stellenwert in der Pädagogenausbil-

dung, in den Kindertagesstätten und im Schulalltag

2) Kulturförderung verstehen wir als Investition in eine vitale Gesellschaft

3) Die Kommunen werden durch einen neuen kommunalen Finanzausgleich wieder in die Lage 

versetzt, Kultur und Kunst vor Ort angemessen zu fördern

4) Der Auf- und Ausbau unterschiedlicher Vernetzungen mit anderen Kultur-, Bildungs- und For-

schungseinrichtungen muss aufgebaut werden

5) Privatwirtschaftliche Aktivitäten zur Kulturförderung werden wir verstärkt unterstützen

6) Kulturgremien des Landes müssen mit unabhängigen Fachleuten besetzt werden. Wir werden 

die kulturellen Verbände (Berufsverband Bildender Künstler, Landesmusikrat, Landesverband 

professioneller freier Theater u. a.) einbinden
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2,($O0#&,("(*&=*=,@+&($6.($U(@.=/"+,.(#?$0(*$M,:*0(5#&:,+&$&,(&=#&,+#$0(*$'&("34+&,:,5+&($a=0KK&($"(-
dererseits ist mit unseren Vorstellungen einer offenen Wissensgesellschaft nicht vereinbar. Die Vermitt-
:0(5$6.($P&*,&(B./K&+&(;$,#+$#./,+$&,(&$*&=$;&(+=":&($G&="0#@.=*&=0(5&($0(#&=&#$%"(*&#8$Z0=$>&=$
fähig ist, Gefahren einzuschätzen, kann ihnen wirksam begegnen. Leitbild ist der mündige Nutzer, der 
kompetent und verantwortungsvoll moderne Medien einsetzt.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$"0@$D&:'#+6&="(+>.=+0(5$*&=$P&*,&("(',&+&=8$D.::+&($K=E6&(+,6&$P"c-
nahmen aber nicht ausreichen, muss die Politik einen weitergehenden Jugend- und Verbraucherschutz 
durch gesetzliche Regelungen gewährleisten.

f4(&$@=&,&$P&*,&($5,'+$&#$0(#&=&=$k'&=;&050(5$("34$B&,(&$@=&,&$0(*$:&'&(*,5&$*&/.B="+,#34&$a&#&::-
#34"@+8$I=&,4&,+$*&=$P&*,&($6&=+=E5+$#,34$"'&=$(,34+$/,+$P.(.K.:&(8$!&=$C@@&(+:,34?=&34+:,34&$0(*$*&=$
private Rundfunk tragen zu einer vielfältigen Medienlandschaft bei. Für uns ergibt sich daraus auch die 
`R,34+F$&,(&$"0#=&,34&(*&$I,("(;,&=0(5$*&#$C@@&(+:,34?=&34+:,34&($J0(*@0(B#$;0$#,34&=(8$!&=$K=,6"+&$
Rundfunk ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der auf wirtschaftlich sinnvolle Rahmenbedingungen 
angewiesen ist. Printmedien sind privatwirtschaftlich und damit frei und unabhängig organisiert. Die 
CDU Rheinland-Pfalz unterstützt diese Ausrichtung. Doch die vorhandene Meinungsvielfalt muss erhal-
+&($>&=*&(8$!"4&=$#+&4&($>,=$*&=$;0(&4/&(*&($-.(;&(+="+,.($,/$]&,+0(5#/"=B+$B=,+,#34$5&5&(H'&=8

Wie wollen wir das erreichen?

D.::$*"#$`.+&(;,":$*&=$!,5,+":,#,&=0(5$K.#,+,6$;0=$2(+@":+0(5$B.//&(F$/H##&($*,&$J,#,B&($*0=34$&4=6&=-
letzende, pornographische, Gewalt verherrlichende, rassistische oder sonstige jugendgefährdende und 
&(+>,3B:0(5#'&&,(+=E34+,5&(*&$O(5&'.+&$=&*0;,&=+$>&=*&(8$O0@$*,&#&$G&="0#@.=*&=0(5&($>,::$*,&$N!X$
J4&,(:"(*?`@":;$6.=$"::&/$,/$M&=&,34$*&=$D340:?$0(*$2=>"34#&(&(',:*0(5$#.>,&$*0=34$5&#&::#34"@+:,34&$
MH(*(,##&$;0=$IC=*&=0(5$*&=$P&*,&(B./K&+&(;$6.='&=&,+&(8$!&=$=,34+,5&$X/5"(5$/,+$P&*,&($/0##$
&,(&$4C4&=&$M&*&0+0(5$,/$J"4/&($*&=$%&4=K:E(&$'&B.//&(8

O(#"+;K0(B+$,#+$*&#4":'$*,&$O0#',:*0(5$*&=$%&4=&=$0(*$2=;,&4&=F$*,&$P&*,&(B./K&+&(;$,($D340:&$0(*$
-,(*&=5"=+&($":+&=#5&=&34+$6&=/,++&:($#.::&(8$!,&$O0#',:*0(5#,(4":+&$#.::&($(&'&($*&($KE*"5.5,#34&($
2,(#"+;/C5:,34B&,+&($6.($P&*,&($0(*$O0#>,=B0(5&($6.($P&*,&(B.(#0/F$'&#.(*&=#$*,&$`=E6&(+,.($6.($
Gefahren und den bewussten Umgang mit Daten umfassen. Die Medienbildung muss in den praktischen 
O0#',:*0(5#+&,:&($6&=#+E=B+$&,(5&H'+$>&=*&(8$a&/&,(#"/$/,+$`"=+(&=($"0#$*&($-.//0(&(F$-=&,#&(F$
-"//&=(F$"0#$W,=+#34"@+$0(*$W,##&(#34"@+F$-,=34&(F$W.4:@"4=+#6&='E(*&($0(*$D+,@+0(5&($#.>,&$*&($
D&(,.=&(.=5"(,#"+,.(&($>.::&($>,=$(&0&$/&*,&(KE*"5.5,#34&$M,:*0(5#34"(3&($0(*$?"(=&,;&$@H=$l:+&=&$
schaffen.

ARD, ZDF und dem Deutschlandradio obliegt es, einen besonders hohen qualitativen Standard moderner 
P"##&(B.//0(,B"+,.($"(;0',&+&($0(*$*,&$/&*,":&$a=0(*6&=#.=50(5$*&=$M&6C:B&=0(5$'&=&,+;0#+&:-
:&(8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#K=,34+$#,34$"034$6.=$*,&#&/$G,(+&=5=0(*$@H=$*,&$O':C#0(5$*&#$',#4&=,5&($
J0(*@0(B5&'H4=&(#d#+&/#$*0=34$&,(&($4"0#4":+#'&;.5&(&($J0(*@0(B'&,+="5$"0#8

Wir wollen eine breite Berichterstattung bei privaten Rundfunkanbietern durch Regionalfenster und 
#.5&("((+&$!=,++@&(#+&=K=.5="//&$#,34&=(8$]0=$IC=*&=0(5$*&=$P&*,&(6,&:@":+$,($0(#&=&/$%"(*$4E:+$&#$
die CDU Rheinland-Pfalz für geboten, dass alle in Rheinland-Pfalz zugelassenen lokalen und regionalen 
J0(*@0(B"(5&'.+&$*,#B=,/,(,&=0(5#@=&,$,($"::&$*,5,+":,#,&=+&($-"'&:"(:"5&($,/$e&>&,:,5&($<&='=&,+0(5#-
gebiet eingespeist werden.

Die CDU Rheinland-Pfalz wird sorgfältig beobachten, ob der derzeit bestehende Wettbewerb die wett-
bewerbskonforme und nutzerfreundliche neutrale Datenübermittlung im Internet und anderen neuen 
P&*,&($pZ&+;(&0+=":,+E+q$"034$,($]0B0(@+$#,34&=#+&::+b$#.@&=($*"#$(,34+$*&=$I"::$,#+F$>,=*$*,&$N!X$/,+$*&/$
Ziel der Wahrung der Netzneutralität gegensteuern.
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U($*&=$U(@.=/"+,.(#5&#&::#34"@+$:,&5&($5=.c&$N4"(3&($"034$@H=$*,&$C@@&(+:,34&$<&=>":+0(58$!,&$N!X$
J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$*"4&=$&a.6&=(/&(+$>&,+&=$@C=*&=($0(*$*";0F$>.$(.+>&(*,5F$=&34+:,34&$J&5&:0(5&($
anpassen. Informationsfreiheit bedeutet für uns, dass alle Bürger die Datenbestände der Landesverwal-
+0(5$0(+&=$2,(4":+0(5$*&#$(.+>&(*,5&($!"+&(#340+;&#$/C5:,34+$0/@"##&(*$&,(#&4&(F$(0+;&($0(*$>&,-
tergeben dürfen.

!"#$W&'$78_$',&+&+$("34$k'&=;&050(5$*&=$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$'&#.(*&=&$PC5:,34B&,+&($*&=$-.//0(,-
B"+,.($*&#$%"(*&#$/,+$#&,(&($MH=5&=(8$!,&$2,(@H4=0(5$*&=$f(:,(&?`&+,+,.($,#+$&,($&=#+&=$D34=,++$;0=$O0#-
>&,+0(5$*&=$`"=+,;,K"+,.(#/C5:,34B&,+&($6.($MH=5&=(8

1) Den Ausbau flächendeckender Breitbandversorgung werden wir massiv voranbringen, die 

Kommunen begleiten und gebündelte Anbieterangebote für Landkreise ermöglichen. Schnel-

les Internet muss zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören; die gebührenfinanzierte Kalku-

lation ermöglicht den Ausbau auch in Nichtballungsräumen

2) Nachhaltige Medienkompetenzvermittlung werden wir in den Kindertagesstätten und den 

Schulen einführen. Dazu gehört auch die entsprechende Aus- und Weiterbildung von Pädago-

gen im Bereich neuer Medien

3) Wir halten die Förderung der Medienvielfalt in unserem Land für notwendig, freier Wettbe-

werb und Zugang sind Grundvoraussetzungen

4) Wir bauen eGovernment als Angebot für die Bürger aus, wie beispielsweise Online-Petitionen
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4. Teilhabe und Gerechtigkeit sichern
     Den Wandel der Gesellschaft gestalten

!,&$2,(4&,+$*&=$a&#&::#34"@+$;0$'&>"4=&(F$&=@.=*&=+$&,(&$("344":+,5&$`.:,+,B$"0@$"::&($2'&(&(8$U4=$],&:$
muss Teilhabe und Gerechtigkeit für alle Menschen unserer Gesellschaft sein. Jeder Mensch muss seine 
T":&(+&$0(*$IE4,5B&,+&($&(+@":+&($BC((&(8$G,&=@H=$>.::&($>,=$*,&$(C+,5&($J"4/&('&*,(50(5&($0(*$O(-
reize schaffen.

Die CDU Rheinland-Pfalz will die Lebenschancen der Menschen und das soziale Miteinander verbessern. 
X(#&=&$D.;,":K.:,+,B$'&#+&4+$"0#$*&=$-./',("+,.($6.($2,5&(6&="(+>.=+0(5F$#+""+:,34&($%&,#+0(5&($0(*$
'H=5&=#34"@+:,34&/$2(5"5&/&(+8$],&:$,#+$*&=$"B+,6,&=&(*&$D.;,":#+""+F$*&=$*&($2,(;&:(&($6&=#+E=B+$/.+,-
6,&=+$0(*$'&@E4,5+F$,/$J"4/&($#&,(&=$PC5:,34B&,+&($2,5&(,(,+,"+,6&$0(*$2,5&(6&="(+>.=+0(5$;0$H'&=(&4-
men, der aber auch den Menschen zur Seite steht, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Soli-
*"=,+E+$,#+$&,($a&'.+$*&=$ZE34#+&(:,&'&8$!"#$],&:F$&,($/&(#34&(>H=*,5&#$%&'&($@H=$"::&$;0$&=/C5:,34&(F$
6&=KR,34+&+$0(#$;0$#.:,*"=,#34&/$G"(*&:(8$!,&#&$D.:,*"=,+E+$'="034+$B./K&+&(+&$`"=+(&=8

X(/,++&:'"=&$G,:@&$:&,#+&($,($0(#&=&/$%"(*$(&'&($*&($-.//0(&($6.=$"::&/$*,&$W.4:@"4=+#6&='E(*&$/,+$
,4=&($2,(=,34+0(5&(F$G,:@#?$0(*$M&="+0(5#"(5&'.+&(F$*,&$;"4:=&,34&($D&:'#+4,:@&5=0KK&($0(*$?6&='E(*&F$
&4=&("/+:,34$.=5"(,#,&=+&$G,:@&6&=&,(&$>,&$*,&$G.#K,;'&>&50(5F$*,&$;"4:=&,34&($T"@&:($0(*$6,&:&$/&4=8$
D,&$:&,#+&($&,(&($0(#34E+;'"=&($!,&(#+$"($*&($G,:@&'&*H=@+,5&($0(*$BC((&($/,+$0(#&=&=$X(+&=#+H+;0(5$
rechnen.

4.1 Eigenständigkeit der christlichen Kirchen

Was wollen wir?

W,=$'&B&((&($0(#$;0=$2,5&(#+E(*,5B&,+$*&=$34=,#+:,34&($-,=34&($0(*$"(&=B"((+&($J&:,5,.(#5&/&,(#34"@-
ten aufgrund ihrer Gestaltungsfunktion für die Gesellschaft. 

Warum wollen wir das?

-,=34&($:&,#+&($&,(&($&(.=/&($M&,+="5$@H=$*"#$#.;,":&$P,+&,("(*&=$0(*$*&($!,&(#+$"/$ZE34#+&($,($*&=$
a&#&::#34"@+8$!,&$6&=',(*&(*&$-="@+$*&=$-,=34&($*,&(+$*&=$<&=/,++:0(5$0(*$I&#+,50(5$6.($"::5&/&,($6&=-
',(*:,34&($W&=+&(8$!,&$N!X$'&B&((+$#,34$B:"=$;0$,4=&($W0=;&:($0(*$#&+;+$#,34$*"@H=$&,(F$*"##$*&=$2,(#"+;$
*&=$34=,#+:,34&($-,=34&($,($0(#&=&=$a&#&::#34"@+$5&'H4=&(*$5&>H=*,5+$>,=*8$

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$4":+&($"/$'&#+&4&(*&($Dd#+&/$*&=$-,=34&(#+&0&=$@&#+$0(*$0(+&=#+H+;&($*&($@.=+:"0@&(*&($!,":.5$
der Religionen.

1) Unsere Sozialpolitik ist eine Kombination aus Eigenverantwortung, staatlichen Leistungen und 

bürgerschaftlichem Engagement

2) Ziel ist der aktivierende und motivierende Sozialstaat

3) Solidarität ist ein Gebot der Nächstenliebe, Solidarität braucht starke und kompetente Partner

4) Die Kommunen brauchen Entlastungen von Bund und Land durch die Übernahme höherer Ko-

stenanteile bei der Erfüllung sozialer Aufgaben 
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4.2 Familienzusammenhalt stärken – Arbeits- und Alltagswelt familienfreundlich ge-
stalten

4.2.1 Ehe und Familie fördern

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will eine Familienpolitik, die die Familie als Institution schützt und stützt. Fami-
:,&(K.:,+,B$4"+$(,34+$*,&$IC=*&=0(5$&,(;&:(&=$M&#+"(*+&,:&$*&=$I"/,:,&$;0/$],&:F$#.(*&=($#.::$*";0$'&,+="-
gen, dass die Familie insgesamt ihren angestammten Aufgaben nachkommen kann.

W,=$5:"0'&(F$*"##$*,&$24&$":#$:&'&(#:"(5&$a&/&,(#34"@+$6.($P"(($0(*$I="0$*,&$'&#+&$a=0(*:"5&$@H=$*,&$
Institution Familie ist. In der auf Dauer angelegten, von gegenseitig zugesagter Liebe und Respekt getra-
5&(&($M&;,&40(5$6.($<"+&=$0(*$P0++&=$,#+$*"#$-,(*&#>.4:$"/$'&#+&($5&>E4=:&,#+&+8$

I"/,:,&$,#+$@H=$0(#$H'&="::$*.=+$5&5&'&(F$>.$2:+&=($*,&$<&="(+>.=+0(5$@H=$,4=&$-,(*&=$0(*$&=>"34#&(&$
-,(*&=$#34:,&c:,34$*,&$<&="(+>.=+0(5$@H=$,4=&$2:+&=($H'&=(&4/&(8$W,=$>,##&(F$*"##$&#$#,34$'&,$*&=$:&'&(#-
:"(5&($M,(*0(5$,($I.=/$&,(&=$24&$0/$&,($%&,+',:*$4"(*&:+F$*"#$#,34$(,34+$,//&=$6&=>,=B:,34&($:E##+$.*&=$
"034$#34&,+&=($B"((F$"'&=$>,=$4":+&($"/$5=0(*5&#&+;:,34$5&#34H+;+&($U(#+,+0+$*&=$24&$@&#+8$

W,=$'="034&($(,34+$(0=$/&4=$-,(*&=F$#.(*&=($"034$/&4=$I"/,:,&(8$!,&$a&#&::#34"@+$,#+$;0+,&@#+$"0@$*,&$
&=;,&4&=,#34&($%&,#+0(5&($*&=$I"/,:,&($"(5&>,&#&($0(*$4"+$*"4&=$&,($5=.c&#$U(+&=&##&$*"="(F$*"##$>,=$
&,($@"/,:,&(@=&0(*:,34&#$-:,/"$#34"@@&($0(*$&=4":+&(8$

2=;,&40(5$5&:,(5+$"/$'&#+&(F$>&(($<"+&=$0(*$P0++&=$5&/&,(#"/$<&="(+>.=+0(5$H'&=(&4/&(8$!,&$I&-
#+,5B&,+$*&=$-&=(@"/,:,&$,#+$&,(&$&(+#34&,*&(*&$a=0(*:"5&$@H=$*"#$#.;,":&$]0#"//&(:&'&(8$D,&$,#+$*&=$
>,34+,5#+&$f=+$@H=$*"#$O0@>"34#&($6.($-,(*&=(8$<,&:&$"::&,($2=;,&4&(*&$'&(C+,5&($@H=$*,&$M&>E:+,50(5$
ihrer wichtigen Familienaufgaben besondere Unterstützung. 

Warum wollen wir das?

Wir erleben in der Gesellschaft eine zunehmende Vereinzelung des Menschen. Althergebrachte Sozial-
#+=0B+0=&(F$,($*&(&($#,34$*&=$2,(;&:(&$#,34&=$@H4:&($B.((+&F$;&='=&34&($0(+&=$*&/$!=03B$*&#$O::+"5#$0(*$
5&#"/+5&#&::#34"@+:,34&=$2(+>,3B:0(5&(8$!"/,+$&,(4&=$5&4&($&+:,34&$(&0&$G&="0#@.=*&=0(5&(F$*&(&($
wir uns als Gesellschaft stellen müssen. 

Die Anzahl der jungen Menschen, die sich tatsächlich für die Gründung einer Familie entscheiden, nimmt 
weiter ab und verstärkt damit die demographische Veränderung. 

U//&=$/&4=$P&(#34&($:&'&($"034$,($"(*&=&($`"=+(&=#34"@+&($":#$*&=$24&$;0#"//&(8$!,&$N!X$J4&,(-
land-Pfalz erkennt an, dass auch in so genannten Patchwork-Familien und in Lebenspartnerschaften 
Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Auch dort treten die Partner in Liebe 
und Fürsorge für einander ein und tragen Generationen übergreifend Verantwortung. Deshalb steht die 
CDU für einen Abbau von gesellschaftlichen Vorurteilen und wendet sich gegen jede Form der Diskrimi-
(,&=0(58$W,=$0(+&=#+H+;&($M,:*0(5#?$0(*$O0@B:E=0(5#K=.e&B+&F$*,&$-,(*&=$0(*$\05&(*:,34&$;0$6&="(+>.=-
tungsvollem und vorurteilsfreiem Umgang miteinander erziehen.

!,&$2=;,&40(5$*&=$-,(*&=$*0=34$*,&$2:+&=($';>8$*&=$2=;,&40(5#'&=&34+,5+&($B"(($"0@5=0(*$*&=$M&:"#+0(5$
*0=34$CB.(./,#34&$]>E(5&$.@+$(0=$&,(5&#34=E(B+$&=@.:5&(8$
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Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$e0(5&$2:+&=($,($,4=&=$2=;,&40(5#B./K&+&(;$#+E=B&(F$,(*&/$>,=$I"/,:,&(;&(-
+=&($&,(=,34+&($0(*$*&($O0#'"0$*&=$2:+&=(',:*0(5$":#$!,&(#+:&,#+0(5##&B+.=$/,+$]0B0(@+$6.="(+=&,'&(8$
X(+&=#+H+;&(*$#.::&($,($*&($I"/,:,&(;&(+=&($#.58$iI"/,:,&(:.+#&(j$+E+,5$#&,(8$I"/,:,&(:.+#&($#,(*$#K&;,-
&::$5&#340:+&#$0(*$,($*&=$2=;,&40(5$6.($-,(*&=($&=@"4=&(&#$`&=#.(":F$*"#$*&($2:+&=($'&="+&(*$;0=$D&,+&$
#+&4+8$D.$#.::$K=E6&(+,6$*&=$<&=>"4=:.#0(5$6.($-,(*&=($&(+5&5&(5&>,=B+$>&=*&(8

W,=$>.::&($0(5&>.::+$B,(*&=:.#&($`""=&($2:+&=(#34"@+$&=/C5:,34&(F$,(*&/$>,=$;0/$&,(&($*,&$O*.K+,.($,($
&,(&=$6&="(+>.=+:,34&($W&,#&$&=:&,34+&=($0(*$;0/$"(*&=&($2:+&=(F$*,&$&,(&($-,(*&=>0(#34$4"'&(F$0(+&=-
stützen.

4.2.2 Familie und Beruf 

4.2.2.1 Freiheit für Familien gewährleisten 

Was wollen wir?

Der Staat muss ein selbstbestimmtes Familienleben gewährleisten, ein staatlich verordnetes Modell 
eines bestimmten Familienlebens darf es nicht geben. Familien sollen über die häusliche oder institutio-
(&::&$-,(*&='&+=&00(5$#.>,&$*,&$f=5"(,#"+,.($,4=&#$O::+"5#$/C5:,34#+$@=&,$6.($/"+&=,&::&($0(*$,(#+,+0-
+,.(&::&($]>E(5&($&(+#34&,*&($BC((&(8$W"4:@=&,4&,+$/0##$>,&*&=$&,($-&=("(:,&5&($*&=$I"/,:,&(K.:,+,B$
werden. 

Warum wollen wir das?

!,&$I=&,4&,+$*&#$K&=#C(:,34&($%&'&(#&(+>0=@#$,#+$&,($a=0(*K=,(;,K$0(#&=&#$a&/&,(>&#&(#8$U($0(#&=&=$
freiheitlichen Gesellschaft gibt es eine Pluralität von Werten, Lebensentwürfen und Formen des Zusam-
/&(:&'&(#8$U/$-.(;&=+$*&=$6,&:@E:+,5&($%&'&(#@.=/&($#K,&:+$*,&$I"/,:,&$&,(&$'&#.(*&=&$J.::&8$I"/,:,&$,#+$
#,((?$0(*$,*&(+,+E+##+,@+&(*$@H=$*&($2,(;&:(&($0(*$#34"@@+$*"/,+$I=&,="0/$@H=$*,&$2(+@":+0(5$*&=$`&=#.(8$

Familie ist zugleich die Lebensgrundlage von Staat und Gesellschaft. In einer freiheitlichen Gesell-
schaftsordnung hat die Familie Vorrang vor dem Staat. Familie ist nicht für Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staat da, sondern Gesellschaft, Wirtschaft und Staat sind auf die Familie angewiesen.

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz steht für eine strikte Ausrichtung und Orientierung des Ausbaus der Betreuung 
"/$M&*"=@$#+"++$"($`:"(;"4:&(8$W,=$#&+;&($0(#$&,($@H=$*,&$IC=*&=0(5$#E/+:,34&=$M&+=&00(5#/.*&::&$;0=$
2=>&,+&=0(5$*&=$W"4:@=&,4&,+F$#&,&($&#$-,(*&=+"5&##+E++&(F$T"5&#/H++&=$.*&=$*,&$M&+=&00(5$*0=34$*,&$
2:+&=(8$W,=$>.::&($*,&$)("(;,&::&$IC=*&=0(5$6&=/&4=+$"0@$*"#$&,(;&:(&$-,(*$#+"++$"0@$2,(=,34+0(5&($'&;,&-
hen.

Beginnend in den Grundschulen strebt die CDU Rheinland-Pfalz den Ausbau der Ferienbetreuung an. 
G":'+"5##340:&F$M&+=&0&(*&$a=0(*#340:&$0(*$a"(;+"5##340:&$&=:&,34+&=($*,&$<&=&,('"=B&,+$6.($I"/,:,&$
0(*$M&=0@F$#+&::&($e&*.34$"($2:+&=(K""=&$0(*$O::&,(&=;,&4&(*&$,($;>C:@$W.34&($I&=,&(;&,+$5=.c&$O(@.=-
*&=0(5&(F$*"$=&5&:/Ec,5$=0(*$#&34#$W.34&($X=:"0'$;0=$<&=@H50(5$#+&4&(b$*,&#$"034$'&,$&,(&=$T&,:;&,+-
"='&,+$"/$<.=/,++"58$<,&:@"34$/H##&($2:+&=(K""=&$#,34$*&($X=:"0'$+&,:&(F$0/$*,&$M&+=&00(5$;0$5&>E4=-
leisten, so dass kaum eine Urlaubszeit gemeinsam verbracht werden kann. Die CDU Rheinland-Pfalz hält 
&#$"'&=$5&="*&$4&0+&$@H=$>,34+,5F$*"##$I"/,:,&$5&:&'+$>&=*&($B"((b$*";0$5&4C=+$"034$&,(&$5&/&,(#"/$
verbrachte Urlaubszeit.
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Freiwillige Träger und – vermehrt aufgrund des riesigen Bedarfs – kommunale Träger bieten Ferienbe-
+=&00(5&(F$0/$2:+&=($0(*$-,(*&=($*,&#&$]&,+$;0$&=:&,34+&=(8$!&($O0#'"0$*,&#&=$U(,+,"+,6&($'&5=Hc+$*,&$
CDU Rheinland-Pfalz und unterstützt diese Modelle. Doch ist es mehr oder weniger vom Zufallsprinzip 
abhängig, ob vor Ort ein solches Angebot vorgehalten wird und ob ein Platz zur Verfügung steht. Die 
N!X$J4&,(:"(*?`@":;$/C34+&$5&/&,(#"/$/,+$@=&,&($0(*$B.//0(":&($T=E5&=($&,($RE34&(*&3B&(*&#$-.(-
zept zur Ferienbetreuung entwickeln. Ziel ist es, in ganz Rheinland-Pfalz ein Angebot vor Ort zu schaffen.

4.2.2.2 Leistungsgerechtigkeit für Familien schaffen

Was wollen wir?

!,&$,($I"/,:,&($5&:&,#+&+&$O='&,+$*0=34$*,&$2=;,&40(5$6.($-,(*&=($0(*$*,&$`R&5&$E:+&=&=$P&(#34&($+=E5+$
entscheidend zur Lebensqualität in unserer Gesellschaft bei. 

Die CDU Rheinland-Pfalz will einen gerechten Ausgleich für die Investitionen schaffen, die Familien täti-
5&($/H##&($0(*$*,&$#34:,&c:,34$"::&($;0$a0+&$B.//&(8$W,=$"B;&K+,&=&($(,34+F$*"##$*,&$-.#+&($@H=$-,(*&=$
K=,6"+,#,&=+F$,4=$iZ0+;&(j$e&*.34$6&=5&#&::#34"@+&+$>,=*8

Die Arbeit der Familien muss sozial entsprechend anerkannt und aufgewertet werden. Leistungsgerech-
+,5B&,+$/0##$0('&*,(5+$&,($-&=("(:,&5&($*&=$I"/,:,&(K.:,+,B$>&=*&(8

Warum wollen wir das?

2,(&$a&#&::#34"@+$/,+$,//&=$>&(,5&=$-,(*&=($6&=:,&=+$"($U((.6"+,.(#B="@+$0(*$!d("/,B8$D,&$6&=:,&=+$
.'&(*=&,($"($2/.+,.(":,+E+$0(*$*"/,+$:&+;+:,34$"($P&(#34:,34B&,+8$

!,&$]0B0(@+$0(#&=&=$a&#&::#34"@+$:E##+$#,34$(,34+$"::&,($*0=34$*&($O0@'"0$6.($-"K,+":#+C3B&($.*&=$I.(*#$
#,34&=(8$-"K,+":@.(*#$5=H(*&($B&,(&$X(+&=(&4/&($0(*$<&=&,(&F$#,&$#,(*$(,34+$,((.6"+,6$0(*$&=)(*&=,#34$
0(*$#,&$'&+=&0&($0(*$KR&5&($"034$B&,(&$":+&($P&(#34&(8$O::$*,&#$:&,#+&($P&(#34&(F$*,&$,($I"/,:,&($&=-
wachsen geworden sind. 

I"/,:,&$'&*&0+&+$@H=$2:+&=($%&'&(#5:H3B$0(*$2=@H::0(5F$"'&=$"034$<&=;,34+$0(*$6,&:$]&,+&,(#"+;8$2:+&=($
i:&,#+&(j$#,34$-,(*&=F$"'&=$#,&$:&,#+&($6.=$"::&/$&+>"#$@H=$,4=&$-,(*&=$0(*$/,+$,4=&($-,(*&=($&+>"#$@H=$*,&$
Gesellschaft. Familien sind deshalb keine Almosenempfänger des Staats, sondern Leistungsträger der 
Gesellschaft. 

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$#,34$*"@H=$&,(#&+;&(F$*"##$*,&$2=;,&40(5$6.($-,(*&=($":#$I"/,:,&("='&,+$*"-
*0=34$"(&=B"((+$>,=*F$*"##$2=;,&40(5#;&,+&($,($*&($#KE+&=&($J&(+&(:&,#+0(5&($4,(&,(5&=&34(&+$>&=*&(8$
W,=$>&=*&($0(#$"0c&=*&/$*"@H=$&,(#&+;&(F$*"##$*,&$M&,+="5##E+;&$,($*&=$5&#&+;:,34&($-="(B&(?F$J&(+&(?$
0(*$`R&5&6&=#,34&=0(5$("34$*&=$O(;"4:$*&=$-,(*&=$5&#+"@@&:+$>&=*&(F$,(*&/$<&=#,34&=+&$@H=$*,&$]&,+$*&=$
-,(*&=&=;,&40(5$&,(&($M&,+="5#'.(0#$&=4":+&(8$W,=$@.=*&=($&,(&$.@@&(&$!,#B0##,.($H'&=$]0#"+;'&,+=E5&$
@H=$-,(*&=:.#&$;0=$5&#&+;:,34&($J&(+&(6&=#,34&=0(5F$*,&$,($,4=&/$M&#+"(*$/"c5&':,34$*0=34$*,&$-,(*&=$
von heute als Beitragszahler von morgen gesichert wird. 
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4.3 Frauen und Männer sind gleichberechtigt – Ungleichbehandlung beseitigen

Was wollen wir?

Mann und Frau sind in unserer Gesellschaft gleichberechtigt. Der Staat muss die individuellen Lebens-
entscheidungen von Männern und Frauen respektieren und für Chancengleichheit sorgen. 

Warum wollen wir das?

<.=$"::&/$I="0&($#,(*$&,(&/$'&#.(*&=&($!=03B$"0#5&#&+;+F$>&,:$#,&$5&=,(5&=&$%C4(&$@H=$5:&,34&$O='&,+$
erhalten und sich für sie noch mehr als für Männer die Frage stellt, wie mit der Problematik der zuneh-
mend eingeforderten Gleichzeitigkeit von Ausbildung bzw. Beruf und Familie umzugehen ist.

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*,&$W,&*&=&,(5:,&*&=0(5$("34$*&=$2:+&=(;&,+$6&=&,(@"34&(F$>&(($&,($P"(($
.*&=$&,(&$I="0$#,34$&(+#34&,*&+F$;0/$W.4:$*&#$-,(*&#$&,(&$2=;,&40(5#;&,+$;0$(&4/&(8$!&($C@@&(+:,34&($
!,&(#+$#&4&($>,=$*"'&,$":#$<.=',:*$@H=$R&h,':&$O='&,+#;&,+&($0(*$"(*&=&$P"c("4/&($@H=$&:+&=(@=&0(*:,-
34&$O='&,+#K:E+;&$"(8$!"=H'&=$4,("0#$>.::&($>,=$O(=&,;&$@H=$&,5&(&$P"c("4/&($*&=$W,=+#34"@+$#&+;&(F$
>&(($&#$,/$D,((&$*&=$I"/,:,&($*"=0/$5&4+F$O='&,+#;&,+&($;0$R&h,',:,#,&=&($0(*$T&:&"='&,+$;0$@C=*&=(8$W,=$
#&+;&($0(#$*"@H=$&,(F$*"##$I="0&($0(*$PE((&=$@H=$5:&,34&$O='&,+$5:&,34&$%C4(&$&=4":+&(8

!,&$X(5:&,34'&4"(*:0(5$6.($PE*34&($0(*$\0(5&($*"=@$(,34+$2,(;05$,($0(#&=&$D340:&($4":+&($"0@5=0(*$
&,(&=$@":#34$6&=#+"(*&(&($=&:,5,C#&($T.:&="(;8$2==0(5&(#34"@+&($*&=$O0@B:E=0(5$*H=@&($(,34+$"0@5&5&'&($
werden. Wir werden das Faltblatt für Schulen zum Umgang mit muslimischen Mädchen überarbeiten. 
!"#$a&#34:&34+&=',:*$*"=@$(,34+$4,(+&=$*,&$2==0(5&(#34"@+$*&=$a:&,34'&=&34+,50(5$;0=H3B$@"::&(8

1)  Wir werden durch den Ausbau der Ferienbetreuung mehr Freiheit für Familien schaffen

2) Wir werden an KiTa´s und Grundschulen angesiedelte Familienzentren gründen, durch die 

Eltern durch sog. „Familienlotsen“ beratende Unterstützung erhalten

3) Wir werden in unserer Gesellschaft eine Willkommenskultur für Familien etablieren

4) Wir werden mit einem Familien-TÜV neue Gesetze auf Familienfreundlichkeit überprüfen

5)  Bei gleicher Qualifikation sollen Stellen bevorzugt an Eltern vergeben werden

6) Wir werden Teilzeitarbeitsplätze und –studiengänge weiter ausbauen

7) Wir setzen auf eine verminderte Steuer auf familienbezogene Produkte

1) Gleiche Löhne für gleiche Arbeit

2) Die Wiedereingliederung nach der Elternzeit werden wir vereinfachen

3) Den Anteil von Frauen in Führungspositionen werden wir erhöhen. Ein Schlüssel von 30 

Prozent Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft ist sinnvoll

4) Die Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen darf aufgrund einer falsch verstandenen 

religiösen Toleranz nicht Einzug in die Schulen halten. Errungenschaften der Aufklärung 

dürfen nicht aufgegeben werden. Wir werden das Faltblatt für Schulen zum Umgang mit 

muslimischen Mädchen überarbeiten. Das Geschlechterbild darf nicht hinter die Errungen-

schaft der Gleichberechtigung zurück fallen
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4.4 Kinder und Jugendliche brauchen Chancen – die Zukunft beginnt heute

4.4.1 Kinderarmut bekämpfen

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*,&$-,(*&="=/0+$,($0(#&=&/$%"(*$0/@"##&(*$0(*$("344":+,5$'&BE/K@&(8$
Die Würde des Menschen gebietet uns, eine ausreichende Grundversorgung unserer Bürger sicherzu-
#+&::&(8$-,(*&="=/0+$,#+$&,($P,###+"(*F$*&($*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$,($0(#&=&/$M0(*&#:"(*$>,=B#"/$
bekämpfen will. 

Warum wollen wir das?

!,&$O(;"4:$*&=$-,(*&=$,($*&=$D.;,":4,:@&$4"+$#,34$#&,+$9SY^$("4&;0$6&=;&4(@"34+8$G&0+&$:&'+$@"#+$e&*&#$
#&34#+&$-,(*$0(+&=$#,&'&($\"4=&($6.($#+""+:,34&($T="(#@&=#8$P"+&=,&::&=$P"(5&:$+=,++$4E0)5$,($<&=',(*0(5$
/,+$&,(&=$#.;,":&($0(*$B0:+0=&::&($X(+&=6&=#.=50(5$"0@8$<,&:&$*&=$'&+=.@@&(&($-,(*&=$'&>&5&($#,34$>&-
niger, ernähren sich ungesünder, bleiben in bestimmten Stadtvierteln unter sich, besuchen keine weiter-
führenden Schulen und haben keine Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. 

-,(*&=F$*&=&($2:+&=($"='&,+#:.#$#,(*F$*,&$6.($O::&,(&=;,&4&(*&($5=.c$5&;.5&($>&=*&($.*&=$&,(&($P,5="+,-
.(#4,(+&=5=0(*$4"'&(F$4"'&($&,($&=4C4+&#$O=/0+#=,#,B.8$

Wie wollen wir das erreichen?

!&=$O0#'"0$*&=$@=H4B,(*:,34&($M,:*0(5$,#+$B&,($%0h0#F$#.(*&=($#KE+&#+&(#$6.=$*&/$G,(+&=5=0(*$*&=$
-,(*&="=/0+$`R,34+K=.5="//$*&=$C@@&(+:,34&($G"(*8$W,=$#+=&'&($*,&$I.=/0:,&=0(5$&,(&#$M,:*0(5#?$0(*$
2=;,&40(5#K:"(#$@H=$-,(*&=$,/$O:+&=$6.($_$',#$9_$\"4=&($"(F$"(4"(*$*&##&($*,&$B.(B=&+&($M&*H=@(,##&$
&=/,++&:+$>&=*&($BC((&(8$W,=$>&=*&($O(5&'.+&$*&=$2:+&=(',:*0(5$0(*$*&=$2:+&=('&="+0(5$"0#'"0&($0/$
&,($B:"=&#$D,5(":$;0$#&+;&(V$-,(*&=$#,(*$0(#&=$J&,34+0/$0(*$#.::&($"034$*&/5&/Ec$'&4"(*&:+$>&=*&(8$

4.4.2 Junge Menschen brauchen Zukunft   

Was wollen wir?

Wir wollen jungen Menschen in Rheinland-Pfalz gute Chancen bieten, damit sie ihre Fähigkeiten zur Ge-
#+":+0(5$&,(&#$#&:'#+$'&#+,//+&($%&'&(#$&(+@":+&($BC((&(8$!";0$5&4C=+F$#,&$6.=$a&>":+$0(*$P,##'="034$
;0$#34H+;&($0(*$#,&$6.=$<&=@H4=0(5&($*0=34$!=.5&($0(*$k'&=#340:*0(5$$;0$'&>"4=&(8$D.$:"(5&$>,&$*,&#$
6&=+=&+'"=$,#+F$#+&4+$*,&$0(+&=#+H+;&(*&$M&5:&,+0(5$,4=&=$I"/,:,&($,/$]&(+=0/$*&=$G,:@&8$D+"=B&$2:+&=($
BC((&($#+"=B&$-,(*&=$&=;,&4&(8$

Warum wollen wir das?

!,&$-,(*&=$0(*$\05&(*:,34&($6.($4&0+&$#,(*$*,&$2=>"34#&(&($6.($/.=5&(8$D,&$/H##&($"0@$,4=&$]0B0(@+$
50+$6.='&=&,+&+$>&=*&(F$0/$#,&$'&#+&4&($;0$BC((&(8$M&#.(*&=#$#,&$>&=*&($*,&$G&="0#@.=*&=0(5&($*&=$
alternden Gesellschaft bewältigen müssen und brauchen hierfür die besten Startbedingungen.

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>.::&($&,(&$50+&$<&=(&+;0(5$0(*$<&=;"4(0(5$"::&=$O(5&'.+&$0(*$2hK&=+&($6.($*&=$@=H4&($IC=*&-
=0(5F$H'&=$*,&$-,+"#$',#$;0$*&($D340:&($0(*$*&($I=&,;&,+"(5&'.+&(F$0/$'&#.(*&=#$0(+&=#+H+;0(5#'&*H=@-
+,5&$I"/,:,&($;0$&=B&((&($0(*$,4(&($=&34+;&,+,5$&,(&$'&*"=@#5&=&34+&$G,:@&#+&::0(5$',&+&($;0$BC((&(8$
Z&'&($*&($K=.@&##,.(&::&($G,:@&#+=0B+0=&($>.::&($>,=$*,&$<&=&,(&$'&,$,4=&=$>,34+,5&($IC=*&=0(5$6.($
-,(*&=($0(*$\05&(*:,34&($0(+&=#+H+;&(8$O034$#,&$/H##&($,($*,&$<&=(&+;0(5$&,(5&'0(*&($>&=*&(F$0/$
-,(*&=$0(*$\05&(*:,34&$@=H4;&,+,5$5&>,((&($;0$BC((&(8$



42

k'&=$&,(&$&=#+&$P,+5:,&*#34"@+$6.($-,(*&=($0(*$\05&(*:,34&($,($*&($0(+&=#34,&*:,34&($<&=&,(&($>,=*$.@+$
*,&$M"#,#$@H=$&,($>&,+&=5&4&(*&#$5&#&::#34"@+:,34&#$2(5"5&/&(+$5&:&5+8$f'$DK.=+F$a&#"(5$.*&=$#.;,":&$
Aktivitäten – junge Menschen lernen sich zu organisieren und gemeinsam für eine Sache einzusetzen. 
!"'&,$H'&=(&4/&($#,&$4E0)5$/,+$;0(&4/&(*&/$O:+&=$#&:'#+$<&="(+>.=+0(5F$;8M8$":#$a=0KK&(:&,+&=F$T=",-
(&=$.*&=$5"=$,/$<.=#+"(*8$!,&$,($*,&#&($a=0KK&($"(5&&,5(&+&$#.;,":&$-./K&+&(;$,#+$5&#"/+5&#&::#34"@+-
:,34$6.($5=.c&=$M&*&0+0(5$0(*$'&*"=@$0(#&=$"::&=$X(+&=#+H+;0(5$0(*$IC=*&=0(58$

Die CDU Rheinland-Pfalz wird sich für eine enge Verzahnung von Vereinsangeboten mit den Ganztag-
#"(5&'.+&($,($-,(*&=+"5&##+E++&($0(*$D340:&($&,(#&+;&(8

4.4.3 Optimierung ministerieller Zuständigkeiten

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$-,(*&=?F$\05&(*?$0(*$I"/,:,&(K.:,+,B$'H(*&:(8

Warum wollen wir das?

`.:,+,B$@H=$e0(5&$P&(#34&($,#+$&,(&$6,&:#&,+,5&$O0@5"'&8$Z&'&($M&+=&00(5F$2=;,&40(5F$D340:&F$O0#',:*0(5F$
Jugendschutz sowie Gewalt- und Suchtprävention umfasst sie insbesondere bildungspolitische und so-
ziale Aspekte. In diesem Zusammenhang wollen wir ein besonderes Augenmerk auf die Integration und 
IC=*&=0(5$6.($\05&(*:,34&($"0#$I"/,:,&($/,+$P,5="+,.(#4,(+&=5=0(*$=,34+&(8

Die aktuellen Strukturen der Landesregierung erschweren eine effektive kinder- und jugendpolitische 
O='&,+8$D.$,#+$*"#$P,(,#+&=,0/$@H=$M,:*0(5F$W,##&(#34"@+F$\05&(*$0(*$-0:+0=$":#$.'&=#+&$%"(*&#e05&(*'&-
4C=*&$08$"8$@H=$*,&$\05&(*K.:,+,BF$*,&$\05&(*"='&,+F$*,&$\05&(*#.;,":"='&,+$0(*$*&($-,(*&##340+;$;0#+E(-
*,5F$>E4=&(*$*"#$P,(,#+&=,0/$@H=$O='&,+F$D.;,":&#F$a&#0(*4&,+F$I"/,:,&$0(*$I="0&($*,&$@=H4&($G,:@&(F$*,&$
G,:@&($;0=$2=;,&40(5$0(*$*,&$I"/,:,&(K.:,+,B$'&"='&,+&+8$2,(&$]0#+E(*,5B&,+$@H=$I="5&($*&#$-,(*&=?$0(*$
\05&(*4,:@&=&34+#$)(*&+$#,34$5:&,34$,($'&,*&($P,(,#+&=,&(8

Wie wollen wir das erreichen?

W,=$>.::&($-,(*&=?F$\05&(*?$0(*$I"/,:,&(K.:,+,B$,($&,(&/$P,(,#+&=,0/$*&=$a&(&="+,.(&($'H(*&:(8

1) Kinder sind Reichtum und haben ein Recht auf Unterstützung und Förderung

2) Wir werden die Kinderarmut in Rheinland-Pfalz umfassend erfassen und nachhaltig bekämpfen

3) Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung für bedürftige Kinder werden wir in der 

Umsetzung sofort unterstützen

4) Wir entwickeln einen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren

5) Die Elternbildung und Elternberatung wird verstärkt

6) Stärkere Einbeziehung, Verzahnung und Vernetzung von Vereinen, Kindertagesstätten, Schu-

len und Experten, um unterstützungsbedürftige Kinder und Eltern zu erkennen und zu stärken

7) Wir stärken Kinder und Jugendliche und setzen auf Prävention gegen Gewalt und Sucht

8) Bündelung von Familien-, Generationen-, Integrations-, und Jugendthemen in einem Ministeri-

um
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4.5 Würdevolle Teilhabe bis zum Schluss – Senioren ernst nehmen

4.5.1 Mitbestimmung und Engagement von Senioren stärken 

Was wir wollen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*"#$24=&("/+$E:+&=&=$P&(#34&($,($0(#&=&=$a&#&::#34"@+$#+E=B&(8$W,=$>.::&($
D&(,.=&(F$*,&$#,34$@=&,>,::,5$0(*$&4=&("/+:,34$@H=$0(#&=$a&/&,(>&#&($&(5"5,&=&(F$*,&$'&#+/C5:,34&($
Rahmenbedingungen für ihre Aktivitäten bieten. 

W,=$>.::&($*,&$P,+'&#+,//0(5$6.($D&(,.=&($0(*$,4=&$U(+&=&##&(6&=+=&+0(5$,($*&($2(+#34&,*0(5#K=.;&#-
sen unseres Gemeinwesens sicherstellen. 

Warum wollen wir das?

Z"344":+,5B&,+$4"+$(,34+$(0=$&,(&$CB.:.5,#34&$!,/&(#,.(F$#.(*&=($'&#,+;+$"034$&,(&$#.;,":&$-./K.(&(+&8$
Viele ältere Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich ehrenamtlich für unser Gemeinwesen. Sie ma-
34&($&#$/C5:,34F$*"##$>,=$a&/&,(#34"@+$&=:&'&(8$D+"',:&$#.;,":&$<&=4E:+(,##&$4&:@&($0(#F$0(#&=$`.+&(;,":$
/"h,/":$"0#;0#34CK@&(8$!&#4":'$>.::&($>,=$*,&$D+=0B+0=&($#+E=B&(F$*,&$*&($P&(#34&($,($J4&,(:"(*?`@":;$
D&:'#+6&=+="0&($5&'&(8$!,&$<&=&,(&$,($J4&,(:"(*?`@":;$#,(*$&,($/"c5&':,34&=$23BK@&,:&=$0(#&=&=$a&#&::-
schaft. Vereine führen Menschen zusammen. 

D&(,.=&($4"'&($&,($J&34+$"0@$*,&$M&=H3B#,34+,50(5$,4=&=$U(+&=&##&(8$U4=$%&'&(#>&=B$0(*$,4=&$2=@"4=0(5$
#,(*$O0#>&,#$5&(05$*"@H=F$*"##$&,(&$"(5&/&##&(&$M&+&,:,50(5$6.($D&(,.=&($"($2(+#34&,*0(5&($6.($5&-
samtgesellschaftlicher Relevanz im Interesse aller ist. 

Wie wollen wir das erreichen?

Bestehende Altersgrenzen – gerade auch für ehrenamtliche Tätigkeiten – sind vorurteilsfrei zu prüfen 
0(*$5&5&'&(&(@"::#$"';0#34"@@&(8$2(+#34&,*&(*$,#+$*,&$,(*,6,*0&::&$-./K&+&(;$0(*$%&,#+0(5#@E4,5B&,+8$
Jede Form der Altersdiskriminierung lehnen wir ab. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$&,(&$24=&("/+#B"/K"5(&$"0R&5&(F$*,&$D&(,.=&($,/$24=&("/+$<&=5H(#+,-
gungen, Fortbildungsangebote und Versicherungsschutz bietet. Darüber hinaus wollen wir ein zentrales 
24=&("/+#(&+;>&=B$&=#+&::&(F$*"#$H'&=$*&($2=@"4=0(5#"0#+"0#34$4,("0#$*,&$-.(+"B+"0@("4/&$0(*$-.(-
+"B+KR&5&$&=:&,34+&=+8$W,=$>&=*&($*,&$IC=*&=0(5$0(#&=&=$<&=&,(&$#,34&=#+&::&($0(*$*,&$a=H(*0(5$6.($
Bürgerstiftungen unterstützen, um die bürgerschaftlichen Strukturen in Rheinland-Pfalz zu stärken. 

Die CDU Rheinland-Pfalz wird einen Landesseniorenbericht für Rheinland-Pfalz einführen, der die Situa-
+,.($0(#&=&=$D&(,.=&($"(":d#,&=+$0(*$P"c("4/&($;0=$<&='&##&=0(5$*&=$%&'&(#0/#+E(*&$6.($D&(,.=&($
in unserem Bundesland vorschlägt. Dieser Landesseniorenbericht soll alle fünf Jahre erneuert werden 
0(*$O0#B0(@+$H'&=$*,&$%&'&(##,+0"+,.($*&=$D&(,.=,((&($0(*$D&(,.=&($,/$%"(*F$H'&=$,4=&$2=>"=+0(5&($
hinsichtlich ihrer Lebenssituation und ihre Beschwernisse geben.

W,=$>&=*&($*&($-.(+"B+$;0$*&($D&(,.=&(=E+&($"0@$"::&($2'&(&($"034$>&,+&=4,($#034&($0(*$"0#'"0&(8$

4.5.2 Altern in Würde

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will, dass ein Altern in Würde fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen 
-.(#&(#&#$':&,'+8$

Wir wollen eine Verbesserung der geriatrischen Versorgung und der Rehabilitation, um die Selbststän-
*,5B&,+$E:+&=&=$P&(#34&($#.$:"(5&$>,&$/C5:,34$;0$&=4":+&(8
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Warum wollen wir das?

]0(&4/&(*$5,'+$&#$,($0(#&=&=$a&#&::#34"@+$E:+&=&$0(*$":+&$P&(#34&(F$*,&$)+$5&(05$#,(*F$#&:'#+#+E(*,5$
;0$:&'&(F$"'&=$,($'&#+,//+&($M&=&,34&($*&#$O::+"5#$X(+&=#+H+;0(5$'&(C+,5&($.*&=$"'&=$34=.(,#34$B="(B$
#,(*$0(*$*"0&=4"@+$/&*,;,(,#34&$G,:@&$'="034&(8$

O:+&$0(*$B="(B&$P&(#34&($#,(*$T&,:$0(#&=&=$a&#&::#34"@+8$-&,(&/$P&(#34&($*"=@$*"#$a&@H4:$6&=/,++&:+$
>&=*&(F$&=$@"::&$*&=$a&#&::#34"@+$;0=$%"#+8$]0$&,(&/$/&(#34&(>H=*,5&($!"#&,($5&4C=+$#34:,&c:,34$"034$
das Recht, in Würde sterben zu dürfen. Wir brauchen mehr Wertschätzung für die Würde alter Menschen 
und keine Forderungen nach Sterbehilfe. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$@H=$:&,#+0(5##+"=B&$/.',:&F$"/'0:"(+&$0(*$#+"+,.(E=&$`R&5&*,&(#+&$
&,(8$!,&$/&,#+&($`R&5&'&*H=@+,5&($>&=*&($6.($I"/,:,&("(5&4C=,5&(F$.@+$6.($*&($`"=+(&=,((&($0(*$`"=+-
(&=(F$5&KR&5+$1$+&,:>&,#&$0(+&=$O0@5"'&$*&=$0=#K=H(5:,34&($2=>&='#+E+,5B&,+8$

`R&5&*,&(#+&$BC((&($4E0)5$(0=$0(+&=$D34>,&=,5B&,+&($0(*$*"(($*0=34$5=.c;H5,5&$DK&(*&($&(+#K=&-
chende ambulante Angebote aufrecht erhalten werden. Derzeit gibt es lediglich sechs Lehrstühle für Pal-
liativmedizin in Deutschland.

Wie wollen wir das erreichen?

!&=$5&#0(*4&,+:,34&($`=E6&(+,.($'&,$D&(,.=&($,#+$&,($5=Cc&=&=$D+&::&(>&=+$&,(;0=E0/&(8$2,(&$&,(;0@H4-
=&(*&F$#+"(*"=*,#,&=+&$<.=#.=5&0(+&=#0340(5$>,&$*&=$ia&#0(*4&,+#?N4&3B?XK$@H=$D&(,.=&(j$+=E5+$*";0$
'&,F$5&="*&$,/$O:+&=$/C5:,34#+$:"(5&$&,(&$"0#BC//:,34&$a&#0(*4&,+$'&,'&4":+&($;0$BC((&(8$

!,&$)("(;,&::&($J&5&:0(5&($,($M&;05$"0@$*,&$`R&5&$*0=34$O(5&4C=,5&$>.::&($>,=$.@@&($*,#B0+,&=&($0(*$
&6":0,&=&(8$!,&#$5,:+$'&#.(*&=#$@H=$*,&$<&=5H+0(5&($,($*,&#&/$-.(+&h+F$"'&=$"034$@H=$*,&$M&=&34(0(5$
*&#$`R&5&&,(#"+;&#$6.($O(5&4C=,5&($'&,$*&=$J&(+&$#.>,&$*,&$M&+&,:,50(5$*&=$`R&5&6&=#,34&=0(5$"($*&($
`R&5&B.#+&(8$W,=$#+&4&($@H=$*&($O0#'"0$0(*$*,&$IC=*&=0(5$*&=$`"::,"+,6/&*,;,($0(*$>.::&($*"*0=34$*,&$
O='&,+$*&=$!&0+#34&($G.#K,;#+,@+0(5$,($J4&,(:"(*?`@":;$R"(B,&=&(8$

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$@H=$*&($O0#'"0$*&=$"/'0:"(+&($`R&5&F$&+>"$,/$J"4/&($&,(&#$Z&+;>&=B#$
aus ambulanten Palliativdiensten, Ambulanzen und Tageskliniken. Wir wollen die Ausbildung in diesen 
M&=0@&($#,34&=($0(*$"0#'"0&(F$*&(($(0=$*0=34$5&#340:+&#$/&*,;,(,#34&#$>,&$"034$KR&5&=,#34&#$`&=#.-
(":$BC((&($0((C+,5&$0(*$+&0=&$-="(B&(4"0#&,(>&,#0(5&($';>8$:"(5&$#+"+,.(E=&$O0@&(+4":+&$6&=/,&*&($
>&=*&(8$`R&5&$'="034+$-./K&+&(;8$

]0=$X(+&=#+H+;0(5$'&#+&4&(*&=$G.#K,;?U(,+,"+,6&(F$;0/$O0@?$0(*$O0#'"0$6.($Z&+;>&=B&($0(*$;0=$IC=*&-
=0(5$(&0&=$O(5&'.+&$>&=*&($>,=$&,(&$:"(*&#>&,+&$-..=*,("+,.(#?$0(*$O(#K=&34#+&::&$#34"@@&(8$]0=$'&#-
#&=&($2=@.=#340(5$6.($D34/&=;+4&="K,&($0(*$*&#$D+&='&K=.;&##&#$>&=*&($>,=$0(#$*"@H=$&,(#&+;&(F$&,(&$
D+,@+0(5#K=.@&##0=$i`"::,"+,6$N"=&j$"($&,(&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($G.34#340:&$&,(;0=,34+&(8$!0=34$&,(&$
50+&$D34/&=;+4&="K,&$BC((&($,($]0B0(@+$0((C+,5&$%&,*&($6&=/,&*&($>&=*&(8

1) Die Mitbestimmung von Senioren werden wir sicherstellen

2) Altersdiskriminierung und nutzlosen Altersgrenzen werden wir entgegenwirken

3) Einführung eines Landesseniorenberichtes (alle 5 Jahre)

4) Die Bedürfnisse von Senioren werden wir verstärkt in unsere Verbraucherpolitik einbeziehen

5) Die geriatrische Versorgung und die Rehabilitation muss verbessert werden, um die Selbstän-

digkeit älterer Menschen so lange wie möglich zu erhalten

6) Einführung eines Gesundheits-Checks für Senioren

7) Förderung und Ausbau der Palliativmedizin und der Hospizarbeit, Einsatz für eine Stiftungs-

professur „Palliativ Care“
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4.6 Jeder ist gleich viel Wert, keiner perfekt – Menschen mit Behinderungen gehören 
in die Mitte der Gesellschaft

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will die Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
für die Zukunft sichern. 

Warum wollen wir das?

Z,&/"(*$>,=*$"0#5&5=&(;+8$2,(&$34=,#+:,34$5&K=E5+&$a&#&::#34"@+$4"+$*,&$`R,34+F$,4=&($'&4,(*&=+&($
P,+5:,&*&=($&,($%&'&($/,+$/C5:,34#+$>&(,5&($2,(#34=E(B0(5&($;0$&=/C5:,34&(8$T&,:4"'&$'&*&0+&+$@H=$
P&(#34&($/,+$M&4,(*&=0(5&(F$,/$J"4/&($,4=&=$PC5:,34B&,+&($5:&,34'&=&34+,5+$"($"::&/$1$"/$5&,#+,5&(F$
#.;,":&(F$B0:+0=&::&(F$'&=0R,34&($0(*$K.:,+,#34&($%&'&($*&=$a&#&::#34"@+$1$+&,:(&4/&($;0$BC((&(8$IH=$
#,&$4"+$O='&,+$*&($5:&,34&(F$>&(($(,34+$#.5"=$&,(&($4C4&=&($D+&::&(>&=+$,($M&;05$"0@$#.;,":&$-./K&+&(;$
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als für nicht behinderte Menschen.

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$+=,++$@H=$*,&$#34=,++>&,#&$X/#&+;0(5$*&=$XZ?-.(6&(+,.($;0/$D340+;$*&=$J&34+&$
behinderter Menschen ein und will hierfür einen in Teilschritten konkretisierten Umsetzungsplan mit 
den Betroffenen und allen beteiligten Gruppen erarbeiten und vereinbaren. 

M&>E4=+&$2,(=,34+0(5&($>.::&($>,=$,/$D,((&$*&=$],&:#&+;0(5$*&=$U(B:0#,.($0(*$*&#$a=0(*#"+;&#$i"/'0-
:"(+$6.=$#+"+,.(E=j$#.=5#"/$>&,+&=$&(+>,3B&:($0(*$,4=&$-./K&+&(;&($(0+;&(8$O034$4,&='&,$#,(*$*,&$WH(-
#34&$*&=$M&+=.@@&(&(F$*,&$2=@"4=0(5$0(*$*"#$W,##&($*&=$M&+=&0&=F$*&=$O(5&4C=,5&($0(*$*&=$2,(=,34+0(5#-
träger einzubinden und zu achten. 

Die CDU Rheinland-Pfalz wird auch in Zukunft geschützte Beschäftigungsverhältnisse in Werkstätten 
@C=*&=(8$]>,#34&($*&=$W&=B#+"++$@H=$'&4,(*&=+&$P&(#34&($0(*$*&/$#.5&("((+&($&=#+&($O='&,+#/"=B+$
#&4&($>,=$&,(&$5=.c&$M"(*'=&,+&$6.($M&#34E@+,50(5#/C5:,34B&,+&(F$*,&$#,34$"($*&($0(+&=#34,&*:,34&($
IE4,5B&,+&($*&=$M&+=.@@&(&($.=,&(+,&=&($BC((&(8$Z&'&($*&($U(+&5="+,.(#'&+=,&'&($0(*$"0#5&:"5&=+&($
O='&,+#K:E+;&($,($(.=/":&($X(+&=(&4/&($>.::&($>,=$/,+$*&($M&+&,:,5+&($>&,+&=&$PC5:,34B&,+&($50+&=$
Beschäftigung ausbauen und unterstützen.

4.7 Miteinander der Generationen gestalten

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will allen Menschen in unserer Gesellschaft zeigen, dass sie gebraucht werden. 
Das stärkste Miteinander entsteht dort, wo wir uns zeigen, dass wir einander brauchen. Wir wollen das 
2=@"4=0(5#>,##&($*&=$E:+&=&($a&(&="+,.($#+E=B&=$":#$',#4&=$(0+;&(8$W,=$>.::&($*,&$":+&=(*&$M&6C:B&=0(5$
als Chance nutzen und die Voraussetzungen für eine Chancengesellschaft schaffen, in der sich die Gene-
rationen gegenseitig unterstützen und ergänzen.

1) Teilhabe und Selbstbestimmung von beeinträchtigten Menschen werden wir sichern

2) Die Inklusion werden wir ausbauen, ohne bewährte und gewünschte Förderstrukturen und 

Einrichtungen über Bord zu werfen

3) Die Abschaffung der Förderschulen werden wir rückgängig machen

4) Weitere Möglichkeiten guter Beschäftigung für Behinderte werden wir ausloten
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Warum wollen wir das?

2,(&$B:&,(&=$>&=*&(*&$a&#"/+'&6C:B&=0(5$/,+$&,(&/$,//&=$4C4&=&($O(+&,:$6.($E:+&=&($P&(#34&($>,=*$
0(#&=&$a&#&::#34"@+$6&=E(*&=(8$-H(@+,5$>&=*&($6,&:&$l:+&=&$B&,(&$-,(*&=$0(*$2(B&:$4"'&(b$@"/,:,E=&$Z&+-
;&$>&=*&($"0#5&*H((+8$2,(&$B,(*&="=/&F$":+&=(*&$a&#&::#34"@+$#+&4+$,($&,(&=$W&:+$="#34&($W"(*&:#$6.=$
5=.c&($M&>E4=0(5#K=.'&(F$'&#.(*&=#$,($&,(&/$I:E34&(:"(*$>,&$J4&,(:"(*?`@":;8$!&=$*&/.5=")#34&$
W"(*&:$#.>,&$*,&$6&=E(*&=+&($CB.(./,#34&($0(*$#.;,":&($M&*,(50(5&($&=@.=*&=($/&4=$*&(($e&$&,(&$
MH(*&:0(5$6.($-./K&+&(;&($H'&=$*,&$a&(&="+,.(&($4,(>&58$

!,&$*&/.5=")#34&$O:+&=0(5$&=>&,#+$#,34$":#$%"3B/0#+&#+$@H=$*,&$D.:,*"=,+E+$,($0(#&=&/$a&/&,(>&#&(V$
!,&#$'&+=,@@+$(,34+$(0=$*,&$"(.(d/&$2'&(&$*&=$D.;,":6&=#,34&=0(5&(F$#.(*&=($"034$*&($"::+E5:,34&($X/-
5"(5$;>,#34&($\0(5$0(*$O:+$,/$K=,6"+&($>,&$,/$C@@&(+:,34&($J"0/8$!&=$a="*$"($;,6,:&=$aH+&$0(#&=&=$a&-
#&::#34"@+$>,=*$#,34$'&#.(*&=#$,/$X/5"(5$/,+$*&=$#+&,5&(*&($]"4:$6.($`R&5&'&*H=@+,5&($&=>&,#&(8$

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$@H=$*,&$2,(=,34+0(5$6.($>&,+&=&($P&4=5&(&="+,.(&(4E0#&=(F$*,&$#,34$6&=-
stärkt dem Miteinander und der gegenseitigen Unterstützung der Generationen annehmen. Die Mehr-
generationenhäuser müssen in unserem Flächenland ergänzt werden durch Familienzentren, die sich an 
-,+"#$.*&=$a=0(*#340:&($"(#,&*&:($0(*$I"/,:,&($0(*$a&(&="+,.(&($0(+&=#+H+;&(*&$O(5&'.+&$0(*$!,&(-
ste organisieren. Zusätzlich müssen Freiräume für innovative gemeinschaftliche Wohnformen geschaffen 
werden.

W,=$>.::&($*"#$24=&("/+$"034$,/$M&=&,34$*&#$%&'&(#$*&=$a&(&="+,.(&($/,+&,("(*&=$#+E=B&(F$&+>"$*0=34$
Z&+;>&=B&$@H=$i%&,4?f/"#$0(*$?fK"#j$.*&=$*0=34$<.=:&#&#+0(*&($,($C@@&(+:,34&($MH34&=&,&($0(*$D340-
len. 

4.8 Konkrete politische Antworten auf Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz fordert einen neuen Solidarpakt zwischen den Generationen. Wir wollen den 
*&/.5=")#34&($W"(*&:$(,34+$(0=$'&5:&,+&(F$#.(*&=($"B+,6$5&#+":+&(8$!"#$4"+$-.(#&o0&(;&($@H=$6,&:&$
Bereiche der Politik, von der Familienpolitik bis hin zur Infrastrukturpolitik. Besonders mit Blick auf die 
U(@="#+=0B+0=K.:,+,B$*&=$%"(*&#?$0(*$-.//0(":&'&(&$5,:+V$Z"34$\"4=;&4(+&($#+&+,5&($W"34#+0/#$/H#-
#&($>,=$0/*&(B&($0(*$*,&$N4"(3&($&,(&=$#34=0/K@&(*&($M&6C:B&=0(5$(0+;&(8

Warum wollen wir das?

O:+&=0(5$0(*$D34=0/K@0(5$*&=$M&6C:B&=0(5$&=@.=*&=($&,($5=0(*:&5&(*&#$X/*&(B&($"0@$"::&($2'&(&($
,($`.:,+,B$0(*$a&#&::#34"@+8$!&=$*&/.5=")#34&$W"(*&:$":#$J&6.:0+,.($"0@$:&,#&($D.4:&($/0##$":#$a&#+":-
tungsaufgabe für die Landespolitik erkannt und von ihr angenommen werden. 

Ohne Nachwuchs ist jeder Solidarpakt/Generationenvertrag auf Sand gebaut. Der Familie kommt damit 
eine noch stärker staatstragende Rolle als bisher zu. Politik für die Familien hat Priorität für uns.

2,($iW&,+&=$#.j$>,&$',#4&=$*"=@$&#$6.=$"::&/$,($*&=$U(@="#+=0B+0=K.:,+,B$(,34+$5&'&(V$D+"++$i,//&=$/&4=j$
0(*$i,//&=$5=Cc&=j$/0##$&#$0/$&,($i,//&=$'&##&=j$,/$D,((&$*&=$%&'&(#o0":,+E+$5&4&(8$n0":,+E+#>"34#-
+0/$/0##$*&=$(&0&$P"c#+"'$#&,(8$!"6.($K=.)+,&=&($'&#.(*&=#$4,#+.=,#34$5&>"34#&(&$f=+#B&=(&$0(*$
Städte. Sie gewinnen als Wohn- und Lebensorte an Attraktivität für junge Familien, aber auch für Seni-
oren. 
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Wie wollen wir das erreichen?

!"/,+$*&=$*&/.5=")#34&$W"(*&:$&(*:,34$*,&$"(5&/&##&(&$J&:&6"(;$@H=$*&($J&5,&=0(5#"::+"5$&=4E:+F$
>,=*$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$*,&$2,(=,34+0(5$&,(&#$P,(,#+&=,0/#$@H=$*&($]0#"//&(4":+$*&=$a&(&="+,.-
(&($,(,+,,&=&(8$!"$`.:,+,B$@H=$*,&$I"/,:,&($(,34+$"($*&($%"(*&#5=&(;&($"0@4C=&($B"((F$>.::&($>,=$"034$"0@$
M0(*&#&'&(&$@"/,:,&(K.:,+,#34&$f@@&(#,6&($"(#+.c&(8$

Im Bereich der Infrastruktur muss der Um- und Ausbau im Bestand Vorrang vor dem Neubau bekommen.

4.9 Zuwanderung gestalten und Integration fördern

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will, dass alle, die in unser Land kommen, die Grundlagen unseres Staates – das 
Grundgesetz und die demokratische Grundordnung, die Menschenwürde, die Gleichberechtigung von 
P"(($0(*$I="0$0(*$*,&$T=&((0(5$6.($D+""+$0(*$-,=34&$1$"B;&K+,&=&($0(*$#,34$;0$&,5&($/"34&(8

Wir wollen, dass jeder, der in Deutschland wohnt, die deutsche Sprache beherrscht. Wir wollen Integrati-
on durch Bildung.

W,=$>.::&($(,34+F$*"##$2,(>"(*&=&=$,4=&$-0:+0=$0(*$,4=&$J&:,5,.($"0@5&'&(8$U4(&($/0##$*,&$I=&,4&,+$;05&-
#+"(*&($>&=*&(F$,4=&$&,5&(&$U*&(+,+E+$;0$KR&5&(8$W,=$>.::&($&,(&$+.:&="(+&$%&,+B0:+0=$@.=/0:,&=&(F$*&=&($
Akzeptanz fester Bestandteil einer erfolgreichen Integration ist.

Warum wollen wir das?

P,+$,4=&($IE4,5B&,+&($0(*$B0:+0=&::&($G,(+&=5=H(*&($#,(*$]0>"(*&=&=$0(*$P&(#34&($/,+$P,5="+,.(#-
4,(+&=5=0(*$&,(&$5=.c&$N4"(3&$0(*$&,(&$M&=&,34&=0(5$@H=$0(#&=&$a&#&::#34"@+8$D+"++$a4&++.,#,&=0(5$0(*$
Parallelgesellschaften brauchen wir Dialog und nachhaltige Integration. 

In unserem Bundesland leben laut Statistischem Landesamt 734.000 Menschen mit Migrationshinter-
5=0(*F$>"#$9QF7$`=.;&(+$.*&=$&,(&/$B("KK&($IH(@+&:$*&=$a&#"/+'&6C:B&=0(5$&(+#K=,34+8$

Rund 100.000 Menschen in Rheinland-Pfalz bekennen sich zum Islam. Besonders hoch ist ihr Anteil bei 
der jungen Generation. Rund sechs Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz sind mitt-
lerweile muslimischen Glaubens. 

U(+&5="+,.($'="034+$&,(&($B:"=&($J"4/&(F$*&=$I=&,=E0/&$@H=$"::&$C@@(&+F$"'&=$"034$a=&(;&($@H=$"::&$#&+;+8$
Meldungen über Vorfälle, in denen Rechtsnormen der Scharia in deutschen Gerichtsurteilen berücksich-
+,5+$>0=*&(F$#34H=&($O(5#+$6.=$*&/$U#:"/8$!,&$>,34+,5#+&$P"c("4/&$'&,/$T4&/"$U(+&5="+,.($,#+$*"4&=$
die ausnahmslose Durchsetzung unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Auf der festen Basis dieser Ord-
nung fordern wir mehr gegenseitiges Verständnis und Dialog mit Migranten. Dabei muss die Akzeptanz 
dieser Ordnung Ausgangspunkt jeden Dialoges sein. 

U(+&5="+,.($*"=@$#,34$"::&=*,(5#$(,34+$,/$!,":.5$&=#34CK@&(8$X(#&=$5&/&,(#"/&#$],&:$/0##$*,&$U(+&5="+,.($
aller Zuwanderer in unser demokratisches Gemeinwesen sein. Integration ist ein langwieriger Prozess, 
der durch erhebliche Neuzuwanderung nicht erleichtert, sondern erschwert wird. Integration ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht auf den Bereich der Religion beschränkt werden darf.
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Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz steht für eine klare Leitkultur: Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Rechts-
staat und insbesondere die Gleichberechtigung von Mann und Frau sind wichtige Aspekte unserer Leit-
B0:+0=$0(*$/H##&($6.($e&*&/$"(&=B"((+$>&=*&(F$*&=$,($0(#&=&/$%"(*$:&'&($/C34+&8$W,=$>.::&($B:"=&$
Vereinbarungen und fordern deshalb kommunale Integrationsvereinbarungen, in denen sich die Zuwan-
derer zu den Grundlagen unseres Staates bekennen. Wir sprechen eine klare Sprache und halten deshalb 
daran fest, dass Deutsch die einzige Amtssprache in Rheinland-Pfalz ist. 

W,=$'&B&((&($0(#$;0$iZ0::$T.:&="(;j$5&5&(H'&=$*&(&(F$*,&$U(+&5="+,.($6.::#+E(*,5$6&=>&,5&=(8$W&=$#,34$
Sprachkursen verweigert, muss sanktioniert werden. Dazu ist ein lückenloser Austausch zwischen den 
T=E5&=($*&=$-0=#&$pP&:*&KR,34+qF$*&($O='&,+#"5&(+0=&($0(*$O0#:E(*&='&4C=*&($(.+>&(*,58$W,=$@.=*&=($
"0c&=*&/F$*"##$*,&$]>"(5#4&,="+$/,+$&,(&/$&,5&(&($D+="@+"+'&#+"(*$0(+&=$D+="@&$5&#+&::+$>,=*8

W,=$>&=*&($"0#:E(*,#34&$D+="@+E+&=$B.(#&o0&(+$"0#>&,#&(V$W&=$0(#&=$*&/.B="+,#34&#$J&34+##d#+&/$
ablehnt, muss Deutschland wieder verlassen. Das gilt besonders für Straftäter. Denn wer die Integration 
verweigert, schadet nicht nur dem Land, sondern auch denen, die sich integrieren wollen. 

W,=$:&4(&($*,&$a:&,34#+&::0(5$*&#$U#:"/$/,+$*&($34=,#+:,34&($-,=34&($":#$-C=K&=#34"@+$*&#$C@@&(+:,34&($
J&34+#$"'8$]0/$&,(&($#,(*$*,&$<.="0##&+;0(5&($*"@H=$(,34+$5&5&'&(8$]0/$"(*&=&($>E=&$*,&#$&,($6C::,5$
@":#34&#$D,5(":8$!&=$U#:"/$,#+$(,34+$>,&$*,&$-,=34&($.=5"(,#,&=+F$O(#K=&34K"=+(&=$@&4:&(8$O0c&=*&/$6&=-
missen wir in Teilen des Islam noch immer das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundord-
(0(5$,($!&0+#34:"(*8$D.$:"(5&$>,=$(.34$H'&=$`=.':&/&$>,&$]>"(5#4&,="+F$#.5&("((+&$i24=&(/.=*&j$
an jungen Frauen oder ein überkommenes mittelalterliches Geschlechterbild diskutieren müssen – und 
so lange Muslime, die zum Christentum übertreten, in weiten Teilen der islamischen Welt um ihr Leben 
@H=34+&($/H##&($1$,#+$&,(&$a:&,34#+&::0(5$"0#$0(#&=&=$D,34+$0(/C5:,348$D34"=,"$0(*$a=0(*5&#&+;$#,(*$
nicht miteinander vereinbar. 

2'&(#.$B:"=&=$W.=+&$'&*"=@$&#$'&,$*&=$f=5"(,#"+,.($*&#$/0#:,/,#34&($J&:,5,.(#0(+&==,34+#8$!,&$2(+>,3B-
lung von Lehrplänen für einen islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache kann einen wich-
tigen Beitrag leisten, um Parallelgesellschaften nicht entstehen zu lassen. Der Unterricht muss aber in 
deutscher Sprache, von in Deutschland ausgebildeten Lehrern und unter deutscher Schulaufsicht statt-
)(*&(8

!"#$M0(*&#@"/,:,&(/,(,#+&=,0/$K:"(+$&,(&$f@@&(#,6&$@H=$DK="34@C=*&=0(58$M0(*&#>&,+$#.::&($L8___$
D+&::&($@H=$DK="34&=;,&4&=$,($-,(*&=+"5&##+E++&($,($#.;,":&($M=&((K0(B+&($#.>,&$,($a&',&+&($/,+$&,(&/$
4.4&($P,5="(+&("(+&,:$5&@C=*&=+$>&=*&(8$<.($*&/$O(5&'.+$K=.)+,&=&($-,(*&=$0(+&=$*=&,$\"4=&(8$!"#$
unterstützen wir. 

]0>"(*&=0(5$B"(($*,&$`=.':&/&$*&#$*&/.5=")#34&($W"(*&:#$,($!&0+#34:"(*$(,34+$:C#&(8$W,=$>.::&($
"'&=$&,(&$]0>"(*&=0(5$@H=$G.34o0":,);,&=+&$0(*$G.345&',:*&+&$":#$i0:+,/"$="+,.j$;0:"##&(F$0/$&,(&/$
akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses und die Chancen 
@H=$P&(#34&($,($O='&,+#:.#,5B&,+$/H##&($<.=="(5$4"'&(8$2,(&$0('H=.B="+,#34&=&$O(&=B&((0(5$"0#:E(*,-
scher Abschlüsse ist notwendig. Die CDU Rheinland-Pfalz ermutigt die Bundesregierung, die notwendi-
5&($D34=,++&$*";0$#34(&::$;0$5&4&(8$X/$!&0+#34:"(*$,/$W&++'&>&='$0/$G.34o0":,);,&=+&$"++="B+,6&=$;0$
/"34&(F$',&+&+$#,34$&,($`0(B+&#d#+&/$("34$B"("*,#34&/$<.=',:*$"(8
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4.10 Heimatvertriebene und Spätaussiedler

Was wollen wir?

G&,/"+6&=+=,&'&(&$0(*$DKE+"0##,&*:&=$'&=&,34&=($*"#$5&#&::#34"@+:,34&$%&'&($,($J4&,(:"(*?`@":;8$W,=$
>&=*&($*,&$2=4":+0(5$,4=&=$-0:+0=$0(*$,4=$2(5"5&/&(+$"(5&/&##&($0(+&=#+H+;&(8$

Warum wollen wir das?

U4=&$-0:+0=$,#+$&,($T&,:$*&=$*&0+#34&($-0:+0=$0(*$,4=$2,(#"+;$,($*&($G&=B0(@+#5&',&+&($#+&::+$&,(&$>,34+,5&$
6C:B&=6&=',(*&(*&$M=H3B&(@0(B+,.($*"=8$

Wie wollen wir das erreichen?

Deshalb werden wir ein Mitglied der neuen Landesregierung als Ansprechpartner für die Organisationen 
*&=$G&,/"+6&=+=,&'&(&($0(*$DKE+"0##,&*:&=$'&(&((&(8$!"=H'&=$4,("0#$>&=*&($>,=$*,&$OB+,6,+E+&($*&#$
M0(*&#$*&=$<&=+=,&'&(&($0(*$*&=$%"(*#/"((#34"@+&($,($J4&,(:"(*?`@":;$@C=*&=(8$!"*0=34$>.::&($>,=$*,&$
6.($*&=$',#4&=,5&($%"(*&#=&5,&=0(5$/,##"34+&+&$<&=KR,34+0(5$*&#$t$SY$M0(*&#6&=+=,&'&(&(5&#&+;$;0=$
`R&5&$*&#$-0:+0=50+&#$*&=$<&=+=,&'&(&($>,&*&=$>"4=(&4/&(8$U($*&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($`"=+(&==&5,.($
fKK&:($#,(*$6,&:&$%"(*#:&0+&$,($,4=&=$G&,/"+$6&=':,&'&(8$W,=$>&=*&($*"="0@$"34+&(F$*"##$,4=&$f=5"(,-
sationen bei den Partnerschaftsaktivitäten einbezogen werden. Das Wissen junger Menschen über die 
*&0+#34&$-0:+0=$,/$C#+:,34&($20=.K"$0(*$*,&$!!J?!,B+"+0=$/0##$6&='&##&=+$>&=*&(8$!,&$f#+?$0(*$!!J?
-0(*&$,/$D340:0(+&==,34+$>,=*$6.($0(#$*&#4":'$"(5&/&##&($'&=H3B#,34+,5+$>&=*&(.

1) Zuwanderer sollen sich die Grundlagen des Staates zu Eigen machen

2)  Kinder werden wir früh auf eine Zukunft in unserem Land vorbereiten

3)  Wir wollen einen islamischen Religionsunterricht unter staatlicher Aufsicht einführen

4)  Wir werden die Schulpflicht stärker rechtlich durchsetzen

5)  Wir werden eine Offensive für Sprachförderung starten

6)  Die Aufgaben innerhalb der Landesregierung werden wir bündeln

7)  Zuwanderungspolitik für Hochqualifizierte wollen wir ermöglichen

8)  Wir werden ausländische Straftäter konsequent ausweisen
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5. Pflege und Gesundheit – Versorgung gewährleisten

Was wollen wir?

O0@$a=0(*$*&#$/&*,;,(,#34?+&34(,#34&($I.=+#34=,++&#$0(*$*&#$*&/.5=")#34&($W"(*&:#$/H##&($*,&$
D+=0B+0=&($*&#$a&#0(*4&,+#>&#&(#$0(*$,4=&$I,("(;,&=0(5$>&,+&=&(+>,3B&:+$>&=*&(8$2#$,#+$*"#$],&:$*&=$
rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik, dass die Menschen, insbesondere ältere Mitbürger, in unserem 
Land eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe medizinische Versorgung erhalten und am medizinischen 
I.=+#34=,++$+&,:4"'&($BC((&(8$W,=$>.::&($#,34&=#+&::&(F$*"##$0(#&=&$MH=5&=,((&($0(*$MH=5&=$RE34&(*&B-
B&(*$0(*$'&*"=@#5&=&34+$/&*,;,(,#34$6&=#.=5+$>&=*&(8$U(#'&#.(*&=&$/0##$*&/$l=;+&/"(5&:$0(*$*&/$
P"(5&:$"($I"34B=E@+&($,($*&=$`R&5&$&(+5&5&(5&>,=B+$>&=*&(8

Warum wollen wir das?

O034$,($]0B0(@+$#.::$*,&#&$<&=#.=50(5$6.=$*&/$G,(+&=5=0(*$*&#$*&/.5=")#34&($W"(*&:#$0(*$"(5&#,34+#$
erkennbarer Risiken für die ärztliche Versorgung in Form von Veränderungen in der Altersstruktur der 
l=;+&#34"@+F$;0(&4/&(*&=$D34>,&=,5B&,+&($'&,$*&=$M&#&+;0(5$@=&,&=$O=;+#+&::&($0(*$=H3B:E0)5&($l=;-
+&("34>034#&#$#,34&=5&#+&::+$>&=*&(8$!,&$D,34&=#+&::0(5$*&=$RE34&(*&3B&(*&($0(*$'&*"=@#5&=&34+&($
medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz ist für die CDU ein zentrales gesundheitspolitisches Anlie-
5&(8$!&=$:E(*:,34&$J"0/$*"=@$'&,$5&#0(*4&,+#K.:,+,#34&($2(+#34&,*0(5&($(,34+$'&("34+&,:,5+$>&=*&(8

Wie wollen wir das erreichen?

J&5,.(":&$a&#0(*4&,+#B.(@&=&(;&($0(+&=$M&+&,:,50(5$*&=$-.//0(&($',&+&($*,&$N4"(3&F$D+&0&=0(5#-
/C5:,34B&,+&($,($*,&$-./K&+&(;$*&=$M&+=.@@&(&($;0$:&5&(8$D.$:"##&($#,34$,((.6"+,6&$P.*&::&F$=&5,.(":$
'&5=&(;+F$"0#K=.',&=&(8$-=,+&=,0/$*"'&,$,#+F$*"##$*,&#&$O(#E+;&$*,&$n0":,+E+$0(*$W,=+#34"@+:,34B&,+$,($*&=$
Versorgung verbessern.

W,=$#+"=+&($&,(&($W&++'&>&='$*&=$U*&&($0(+&=$2,('&;,&40(5$*&=$B.//0(":&($-./K&+&(;$0(*$2=@"4=0(5$
6.=$f=+F$0/$&,(&$.=+#("4&F$RE34&(*&3B&(*&$/&*,;,(,#34&$<&=#.=50(5$;0$&=4":+&(8$G,&="0#$&=5,'+$#,34$
&,($5"(;&#$MH(*&:$6.($B=&"+,6&($P"c("4/&($0(*$U*&&(F$0/$*&($O=;+'&=0@$5&(&=&::$0(*$,/$DK&;,&::&($
die Niederlassung im ländlichen Raum attraktiv zu halten.

W,=$'="034&($6&=#+E=B+$O(=&,;&$@H=$l=;+&F$#,34$,($0(+&=6&=#.=5+&($J&5,.(&($(,&*&=;0:"##&(8$!"#$'&*&0+&+$
(,34+$(0=$)("(;,&::&$IC=*&=0(5F$#.(*&=($"034$"++="B+,6&=&$%&'&(#?$0(*$O='&,+#'&*,(50(5&($"/$`="h,#-
standort. Die Bedarfsplanung muss so reformiert werden, dass den regionalen Besonderheiten besser 
J&34(0(5$5&+="5&($>&=*&($B"((8$]0*&/$/0##$*&=$O(+&,:$*&=$l=;+&F$*,&$("34$*&/$P&*,;,(#+0*,0/$*&($
E=;+:,34&($M&=0@$"034$"0#H'&($>.::&(F$&=4C4+$>&=*&(8$O0c&=*&/$#,(*$*,&$]05"(5#6.="0##&+;0(5&($;0/$
P&*,;,(#+0*,0/$;0$H'&=K=H@&(8$Z&'&($*&/$Z.+&(*0=34#34(,++$#.::+&($-=,+&=,&($>,&$D.;,":B./K&+&(;$
0(*$P.+,6"+,.($#.>,&$&,($O0#>"4:5&#K=E34$&,(&$5=Cc&=&$J.::&$#K,&:&(8

X/$*"#$;0$&==&,34&(F$#.::+&$"0@$*&=$e&>&,:,5&($2'&(&$*&=$-"##&(E=;+:,34&($<&=&,(,50(5$p-<q$&,($=&5,.("-
ler fachübergreifender Ausschuss zur ärztlichen Versorgungsplanung eingerichtet werden, an dem auch 
Patientenvertreter und von der jeweiligen Planung betroffene kommunale Vertreter beratend teilneh-
men. So kann die Bedarfsentwicklung fachübergreifend und umfassend erhoben und die Zulassung nach 
*&/$+"+#E34:,34&($M&*"=@$B:&,(=E0/,5&=$5&#+&0&=+$>&=*&(8$G,&=;0$B.//+$*"(($"034$*,&$PC5:,34B&,+F$
Planungsbezirke, bei Bedarf auch nur bezogen auf einzelne Arztgruppen, kleinräumiger zu gestalten, um 
*,&$D,+;6&=+&,:0(5$'&##&=$#+&0&=($;0$BC((&(8$G&0+&$#,(*$*,&$`:"(0(5#'&;,=B&$.@+/":#$;0$5=.c=E0/,5$0(*$
wenig zielgenau.

Die ärztliche Vergütung, die Organisation von Notdiensten und die Zulassungssteuerung muss die un-
terschiedlichen Ausgangslagen in städtischen Regionen und auf dem Land viel stärker berücksichtigen 
BC((&(8
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X/$R&h,'&:$"034$)("(;,&::&$O(=&,;&$@H=$*,&$Z,&*&=:"##0(5$,($0(+&=6&=#.=5+&($.*&=$*=.4&(*$0(+&=6&=-
#.=5+&($a&',&+&($#&+;&($;0$BC((&(F$#.::+&$*,&$PC5:,34B&,+$5&#34"@@&($>&=*&(F$H'&=$&,(&($(&0$&,(;0=,34-
+&(*&($D+=0B+0=@.(*#F$,($*&/$&,($`=.;&(+$*&=$a&#"/+6&=5H+0(5$*&=$e&>&,:,5&($-"##&(E=;+:,34&($<&=&,(,-
50(5$p-<q$&,(R,&c&($BC((+&F$5&;,&:+&$P"c("4/&($;0$&=5=&,@&(8$!";0$BC((+&($&+>"$U(6&#+,+,.(#B.#+&(-
;0#34H##&F$<&=5H+0(5#;0#34:E5&$.*&=$"034$*,&$IC=*&=0(5$6.($D+,K&(*,&($5&4C=&(8

!,&$*0=34$5&#&+;:,34&$J"4/&('&*,(50(5&($&=C@@(&+&($PC5:,34B&,+&(F$"034$,($*&=$(,&*&=5&:"##&(&($<&=-
#.=50(5$/,+$]>&,5#+&::&($0(*$"(5&#+&::+&($l=;+&($;0$"='&,+&(F$#.::+&$>&,+&=$"0#5&'"0+$0(*$&=:&,34+&=+$
werden. 

O(5&#,34+#$*&=$X(+E+,5B&,+$*&=$%"(*&#=&5,&=0(5$6&=#034&($,(;>,#34&($'&=&,+#$*,&$&=#+&($-.//0(&($,($
2,5&(,(,+,"+,6&$*,&$<&=#.=50(5#:"5&$*&=$P&(#34&($;0$6&='&##&=(8$D.$>&=*&($;0/$M&,#K,&:$6.($&,(;&:(&($
Gemeinden sogenannte Facharztstationen geplant. In ihnen sollen Spezialisten verschiedener Fachrich-
+0(5&($"($0(+&=#34,&*:,34&($T"5&($DK=&34#+0(*&($"(',&+&(8$O(*&=&$U(,+,"+,6&($*&=$-.//0(&($'&+=&@@&($
C=+:,34&$I"4=*,&(#+&$@H=$":+&$0(*$34=.(,#34$B="(B&$`"+,&(+,((&($0(*$`"+,&(+&($#.>,&$5&;,&:+&$U(6&#+,+,-
.(#;0#34H##&F$&+>"$@H=$*,&$O(/,&+0(5$0(*$O0##+"++0(5$*&=$`="h&(8$D.:34&$U(,+,"+,6&($>&=*&($>,=$BH(@-
+,5$("344":+,5$@C=*&=($0(*$0(+&=#+H+;&(8

!,&$/&*,;,(,#34&$<&=#.=50(5$/0##$/,+$G,:@&$&,(&#$=&5,.(":&($a&#"/+B.(;&K+#$#,34&=5&#+&::+$>&=*&(F$
welches sich an den Bedürfnissen der Bürger ausrichtet. Das bedeutet: hin zu Netzwerken wie zum 
Beispiel medizinischen Versorgungszentren, die knapper werdende Ressourcen und Arbeitskraft opti-
mal einsetzen. Dabei geht es vor allem darum, die Organisation der medizinischen Versorgung an den 
Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung effektiver zu koordinieren. Wir werden 
;0*&/F$>,&$,($"(*&=&($M0(*&#:E(*&=(F$*,&$5&#&+;:,34&$<.=5"'&$&,(&=$G,:@&:&,#+0(5#@=,#+$@H=$*&($J&+-
+0(5#*,&(#+$&,(#34:,&c:,34$Z.+"=;+$&,(@H4=&(8

X/$*&/$*&/.5=")#34&($W"(*&:$>,=B0(5#6.::$&(+5&5&(;0+=&+&(F$@.=*&=+$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$*&($
konsequenten Ausbau wohnortnaher geriatrischer Versorgungsstrukturen. Wir fordern in jedem Land-
kreis bzw. in jeder kreisfreien Stadt ein an einem Allgemeinkrankenhaus angesiedeltes stationäres geria-
+=,#34&#$<&=#.=50(5#"(5&'.+$,($I.=/$&,(&=$G"0K+@"34"'+&,:0(58$D./,+$BC((&($>,=$*&/$M&4"(*:0(5#"(-
#K=034$0(#&=&=$":+&=(*&($M&6C:B&=0(5$"034$6.=$f=+$&(+#K=&34&(8$

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$*"@H=$&,(F$*,&$]"4:$*&=$f=5"(#K&(*&($,($0(#&=&/$%"(*$;0$&=4C4&(8$
G,&=;0$>&=*&($>,=$&,($P"c("4/&(K"B&+$&=#+&::&(F$*"#$*"=:&5+F$>,&$*,&$f=5"(#K&(*&'&=&,+#34"@+$,($
J4&,(:"(*?`@":;$("344":+,5$&=4C4+$>&=*&($B"((8$2#$#.::$*"=H'&=$4,("0#$5&K=H@+$>&=*&(F$.'$*"#$T4&/"$
f=5"(#K&(*&$,($*,&$2=#+&?G,:@&?O0#',:*0(5$,(+&5=,&=+$>&=*&($B"((F$0/$/C5:,34#+$6,&:&$P&(#34&($/,+$
dem Anliegen der Steigerung der Zahlen von Organspende und Organtransplantation zu erreichen. Die 
N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$H'&=*,&#$*,&$T="(#K:"(+"+,.(#'&"0@+="5+&($*&=$-="(B&(4E0#&=$#+E=B&(8$U($*,&-
#&/$]0#"//&(4"(5$>,=*$"0c&=*&/$5&K=H@+F$.'$,($D34>&=K0(B+B="(B&(4E0#&=(F$'&#.(*&=#$,($X(,6&=#,-
+E+#B:,(,B&($0(*$-="(B&(4E0#&=($/,+$Z&0=.34,=0=5,&F$&,($4"0K+"/+:,34&=$T="(#K:"(+"+,.(#'&"0@+="5+&=$
zur Stärkung der Organspende eingestellt werden sollte. 

Die CDU Rheinland-Pfalz erkennt die wirtschaftliche Bedeutung des Gesundheitssektors für unser Bun-
desland. Rheinland-Pfalz beherbergt deutschlandweit führende Forschungseinrichtungen. Im gesamten 
Gesundheitswesen, aber auch in den Bereichen Prävention und Rehabilitation, gibt es in Rheinland-Pfalz 
hervorragende und kompetente Anbieter, mit hervorragenden Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, deren 
K.#,+,6&$2(+>,3B:0(5$>,=$'&@C=*&=($>.::&(8$W,=$#&+;&($0(#$*"@H=$&,(F$*"##$*&=$a&#0(*4&,+#/"=B+$":#$&,($
wichtiger Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft weiterhin Bestand haben wird. 
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6. Arbeit schafft Wachstum – Wohlstand für alle

6.1 Nachhaltige Wirtschaftspolitik – Mittelstand stärken

2,($M0(*&#:"(*$B"(($#&:'#+$6,&:$'&>,=B&(8$!,&$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&$W,=+#34"@+$'="034+$B&,(&$aE(5&:0(5F$
sie braucht das Zutrauen einer CDU-geführten Regierung. Die CDU Rheinland-Pfalz wird auf Zutrauen 
und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit, den Leistungswillen, die Unternehmer- und Unternehmens-
kultur, die Innovationskraft sowie den Ideenreichtum der Wirtschaft ihr Regierungshandeln ausrichten. 
Z,34+$W"34#+0/$#34"@@+$O='&,+F$#.(*&=($O='&,+$#34"@@+$W"34#+0/g$

Was wollen wir?

Nach fast 20 Jahren SPD-Führung ist Rheinland-Pfalz im Vergleich aller Bundesländer nicht einmal mehr 
Durchschnitt. Die CDU Rheinland-Pfalz will unbedingt, dass unser Land im Vergleich zu den anderen 
p>&#+:,34&(q$M0(*&#:E(*&=($>,=+#34"@+:,34$>,&*&=$"0@#34:,&c+8$

Warum wollen wir das?

Bevor die SPD an die Regierung kam, konnte sich Rheinland-Pfalz im Vergleich mit den anderen Bundes-
ländern durchaus sehen lassen. 17 Jahre Beck-Regierung haben das Land zurückgeworfen. Rheinland-
Pfalz ist unterdurchschnittlich

?$'&,$*&=$W,=+#34"@+#:&,#+0(5$e&$2,(>.4(&=$>,&$"034$e&$2=>&='#+E+,5&($p7__Sq$
?$'&,$*&=$`=.*0B+,6,+E+$e&$2=>&='#+E+,5&($
?$'&,/$6&=@H5'"=&($2,(B.//&($e&$2,(>.4(&=$p7__Qq$
- beim Anteil der Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen 
?$'&,/$O(+&,:$*&=$M&#34E@+,5+&($/,+$G.34#340:?$.*&=$I"344.34#340:"'#34:0##
$p6.=:&+;+&=$`:"+;$"::&=$M0(*&#:E(*&=q$
?$'&,$*&($`"+&(+&($e&$2,(>.4(&=$p>&,+$0(+&=*0=34#34(,++:,34q$
?$'&,/$O(+&,:$*&=$U(6&#+,+,.(&($"($C@@&(+:,34&($G"0#4":+&($pU(6&#+,+,.(#?n0.+&q$

!"/,+$0(#&=$%"(*$@H=$*,&$]0B0(@+$>,&*&=$)+$>,=*F$/0##$#,34$*"#$E(*&=(8$X(*$>,=$#,(*$*&=$P&,(0(5V$!,&$
J4&,(:"(*?`@E:;&=$>.::&($0(*$1$6.=$"::&/$1$BC((&($/&4=8$!,&#$5,:+$@H=$*,&$P&(#34&($,($D+E*+&($0(*$,($
Ballungszentren ebenso wie für die Menschen im ländlichen Raum.

1)  Regionale Gesundheitskonferenzen unter Beteiligung der Kommunen einrichten, um Steue-

rungsmöglichkeiten in die Kompetenz der Betroffenen zu legen

2)  Anreize für Ärzte sich in unterversorgten Regionen niederzulassen. Das bedeutet nicht nur 

finanzielle Förderung, sondern auch attraktivere Lebens- und Arbeitsbedingungen am Pra-

xisstandort

3) Einrichtung eines Strukturfonds, in den ein Prozent der Gesamtvergütung der jeweiligen 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einfließen könnte, um so Anreize für die Niederlassung 

in unterversorgten Gebieten zu setzen, wie z.B. Investitionskostenzuschüsse oder Vergü-

tungszuschläge

4)  Die medizinische Versorgung muss mit Hilfe eines regionalen Gesamtkonzepts sicherge-

stellt werden, das bedeutet: hin zu Netzwerken wie beispielsweise medizinische Versor-

gungszentren, um ambulante und stationäre Versorgung effektiver zu koordinieren
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Wie wollen wir das erreichen?

Wirtschaft und Gesellschaft sind eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir werden Bildung, Forschung und Wirt-
schaft stärker miteinander verzahnen, um die Innovationskraft des Landes nachhaltig zu stärken. Mit 
einer weltoffenen nachhaltigen Wirtschaftspolitik realisieren wir die Chancengesellschaft in Rheinland-
Pfalz. Dazu werden wir alle Rahmenbedingungen auf den Prüfstand stellen und zukunftsorientiert refor-
mieren. Natürlich steht die CDU Rheinland-Pfalz zum Grundsatz der Tarifautonomie.

Wir setzen auf den Ideenreichtum von Arbeitnehmern und Unternehmern, von Lehrern und Ausbildern, 
6.($W,##&(#34"@+:&=($0(*$T&34(,B&=(8$2,(&$N!X?5&@H4=+&$J&5,&=0(5$>,=*$,/$uW,=+#34"@+#?I.=0/$J4&,(-
:"(*?`@":;v$*"0&=4"@+$*&($0(+&=(&4/&=,#34&($D"346&=#+"(*F$*,&$-=&"+,6,+E+$0(*$*,&$U*&&(6,&:@":+$*&=$
2(+#34&,*0(5#+=E5&=$0(#&=&#$%"(*&#$6&=#"//&:($0(*$,($*,&$W,=+#34"@+#K.:,+,B$0/#&+;&(8$O034$"0@$=&-
5,.(":&=$0(*$B.//0(":&=$2'&(&$>&=*&($>,=$&(+#K=&34&(*&$W,=+#34"@+#@.=&($@C=*&=(8$X(#&=&$D+="+&5,&$
der nachhaltigen Wirtschaftspolitik für Rheinland-Pfalz vertraut auf die Verantwortungsbereitschaft der 
Menschen.

6.1.1 Innovationsstandort im Ideenland

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$/.*&=(&$D34:H##&:+&34(.:.5,&($@C=*&=($0(*$,($J4&,(:"(*?`@":;$6&=#+E=B+$
ansiedeln. Wir wollen ein Ideenland Rheinland-Pfalz. In anwendungsorientierten Forschungsinstituten, 
T="(#@&=#+&::&($"($*&($G.34#340:&(F$"'&=$"034$,($&,(;&:(&($I"34'&=&,34&($*&=$X(,6&=#,+E+&(F$&h,#+,&=&($
viele gute Ansätze. Mit einem aktiven Innovationsmanagement als Bindeglied zwischen Wirtschaft und 
W,##&(#34"@+$BC((&($*,&$6.=4"(*&(&($U*&&($,($>,=+#34"@+:,34$6&=>&=+'"=&$`=.*0B+&$6&=>"(*&:+$>&=*&(8$

Warum wollen wir das?

Wenn wir uns im globalen Wettbewerb behaupten wollen, müssen wir technologisch Spitze sein. Dabei 
>&++&,@&=($>,=$/,+$*&($'&#+&($-CK@&($*&=$W&:+8$W,=$'="034&($,($]0B0(@+$6&=/&4=+$`=.*0B+&F$*,&$*&/$
Nachhaltigkeitsprinzip entsprechen.

Zur Stärkung des Innovationsgrads des Standortes Rheinland-Pfalz entwickelt eine CDU-geführte Lan-
*&#=&5,&=0(5$,($,4=&=$U((.6"+,.(#,(,+,"+,6&$iU*&&(:"(*$J4&,(:"(*?`@":;j$&,(&$=&##.=+H'&=5=&,@&(*&$W,#-
senschafts-, Innovations- und Technologiepolitik. 

Wie wollen wir das erreichen?

!&=$`=.;&##F$*&($>,=$'&B=E@+,5&($>.::&(F$'&5,((+$,($*&($-,(*&=5E=+&($0(*$D340:&($0(#&=&#$%"(*&#$0(*$
#&+;+$#,34$@.=+$,($*&($G.34#340:&($0(*$X(,6&=#,+E+&(8$U($&(5&=F$50+$.=5"(,#,&=+&=$W&34#&:>,=B0(5$;>,-
schen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft müssen wir uns in den Schlüsseltechnologien zielstrebig 
("34$6.=(&$"='&,+&(8$M&#+&4&(*&$T&34(.:.5,&?N:0#+&=$#,(*$"0#;0'"0&($0(*$(&0&$&,(;0=,34+&(8$G,&=;0$
wird eine CDU-geführte Landesregierung einen nach Branchen und Regionen differenzierten Masterplan 
vorlegen. Der Technologiebeirat ist zu beleben und der Technologietransfer zu intensivieren. 

W,=$>&=*&($&,(&$jU*&&(?P"(0@"B+0=$@H=$*"#$%&,#+0(5#:"(*$J4&,(:"(*?`@":;j$":#$U(+&=(&+?`:"++@.=/$&,(-
richten, in der jeder Bürger seine Ideen für Rheinland-Pfalz vorstellen kann.
!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>&,cF$*"##$O='&,+$&=#+$W"34#+0/$#34"@@+8$O='&,+$&(+#+&4+$*0=34$*,&$iX(+&=(&4-
/0(5j$&,(&#$2,(;&:(&(F$&,(&=$a=0KK&F$&,(&#$X(+&=(&4/&(#8$W,=$/"34&($J4&,(:"(*?`@":;$;0/$X(+&=(&4-
merland
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6.1.2 Mittelständische Wirtschaft im Unternehmerland

Was wollen wir?

Rheinland-Pfalz ist das Mittelstandsland. Mittelstand, das steht für nachhaltiges Denken und solides 
W,=+#34"@+&(8$P,++&:#+"(*$;&,34(&+$#,34$"0#$*0=34$D+"(*.=++=&0&b$&=$"5,&=+$>&:+>&,+F$.@+/":#$":#$P"=B+-
@H4=&=F$,#+$"'&=$5:&,34;&,+,5$@&#+$,($*&=$G&,/"+$6&=>0=;&:+8$P,++&:#+"(*$,#+$"034$&,(&$>,34+,5&$DE0:&$*&=$
a=.c,(*0#+=,&$,($J4&,(:"(*?`@":;8$

Die CDU Rheinland-Pfalz will die mittelständische Wirtschaft stärken. Wir wollen Menschen, die bereit 
sind, eigene Unternehmen zu gründen. Wir wollen sie motivieren, dies in unserem Land zu tun.

Warum wollen wir das?

-:&,(&=&$0(*$/,++&:5=.c&$X(+&=(&4/&($4"'&($H'&="::$,($0(#&=&/$%"(*F$"034$"0c&=4":'$*&=$M"::0(5#=E0-
me eine gute Chance. Sie schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Regionen, bringen die Arbeit 
0(*$2,(B.//&($;0$*&($P&(#34&($0(*$'&:&'&($*,&$J&5,.(&(8

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$W,=+#34"@+#B"//&=($6.($U(*0#+=,&F$G"(*&:F$G"(*>&=BF$%"(*>,=+#34"@+$0(*$W&,('"0$0(*$*,&$W,=+-
schafts- und wirtschaftsnahen Verbände sind als fester Bestandteil der mittelständischen Wirtschaft ein-
zubinden und eine zielgerichtete Zusammenarbeit ist einzufordern.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$#,34$*"@H=$&,(#&+;&(F$*"##$'&,$*&=$2h,#+&(;5=H(*0(5#'&="+0(5$&,(&$#+E=B&$
<&=(&+;0(5$;>,#34&($-"//&=(F$K=,6"+&($U(#+,+0+,.(&($0(*$W,=+#34"@+#@C=*&=0(5#&,(=,34+0(5&($&=@.:5+8$
G,&='&,$5,:+F$*"##$@H=$2h,#+&(;5=H(*&=$&,(&$+="(#K"=&(+&F$&@@&B+,6&$0(*$#34(&::&$M&="+0(5$&=/C5:,34+$
>,=*F$*,&$H'&=$*,&$e&>&,:,5&($IC=*&=K=.5="//&$#&,+&(#$*&#$%"(*&#F$*&#$M0(*&#$0(*$*&=$2X$O0#B0(@+$
5,'+8$G,&='&,$5,:+$&#F$'&#+&4&(*&$IC=*&==,34+:,(,&($"0@$*,&$>,=B:,34&($M&*H=@(,##&$6.($2h,#+&(;5=H(*&=(F$
"'&=$"034$*,&$/,++&:#+E(*,#34&$W,=+#34"@+$"(;0K"##&(8$IC=*&=K=.5="//&$/H##&($,($=&5&:/Ec,5&($O'-
#+E(*&($*0=34$&,(&($IC=*&='&=,34+$*&#$%"(*&#$&6":0,&=+$>&=*&(8

2'&(#.$5,:+$&#$;0=$X(+&=(&4/&(#("34@.:5&$.*&=$?H'&=("4/&$@C=*&=(*&$J"4/&('&*,(50(5&($;0$#34"@-
@&(F$*"/,+$O='&,+#K:E+;&$&=4":+&($0(*$>&,+&=$5&#34"@@&($>&=*&($BC((&(8

W,=$#.=5&($"0c&=*&/$@H=$&,(&$/,++&:#+"(*#@=&0(*:,34&$-.//0(":6&=>":+0(5F$*&=&($W,=+#34"@+#@C=*&-
rungen im Land zunehmend vernetzter zusammenarbeiten müssen, um erfolgreich zu sein.

6.1.3 Regionalentwicklung im Wachstumsland

Was wollen wir?

!&=$O0@'"0$0(*$*,&$2(+>,3B:0(5$=&5,.(":&=$N:0#+&=$>&=*&($>,=$,($J4&,(:"(*?`@":;$B.(#&o0&(+$"0#$0(*$
/,+$*&($J&5,.(&($&(+>,3B&:(8$G,&=@H=$>,=*$&,($P"#+&=K:"($@H=$J4&,(:"(*?`@":;F$*,@@&=&(;,&=+$("34$*&($
M="(34&($0(*$J&5,.(&(F$6.=5&:&5+8$W,34+,5$*"'&,$,#+F$O#K&B+&$;0=$D+E=B0(5$*&=$J&5,.(&($(,34+$"($-=&,#?$
';>8$%"(*&#5=&(;&($G":+$/"34&($;0$:"##&(F$#.(*&=($;0$B..K&=,&=&($0(*$;0B0(@+#>&,#&(*&$`:"++@.=/&($
zu bilden.
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Warum wollen wir das?

2,(&$("344":+,5&$J&5,.(":&(+>,3B:0(5$#,34&=+$:"(5@=,#+,5$*,&$%&'&(#o0":,+E+8$!,&#$,#+$&,($`=.;&##F$*&=$
W,=+#34"@+F$I.=#340(5F$M,:*0(5$0(*$<&=>":+0(5$&,('&;,&4&($/0##8$`=.*0;&(+&($0(*$!,&(#+:&,#+&=F$G"(-
*&:F$G"(*>&=B$0(*$U(*0#+=,&F$"::&F$6.=$"::&/$"'&=$MH=5&=,((&($0(*$MH=5&=$e&*&($O:+&=#F$#.::&($*,&$PC5-
:,34B&,+$4"'&(F$"($*&=$a&#+":+0(5$,4=&=$J&5,.($/,+;0>,=B&(8$O0#$-.//0(,B"+,.(#>&5&($/H##&($D34(&::-
#+="c&($>&=*&(8$Z0=$#.$&(+>,3B&:+$#,34$J4&,(:"(*?`@":;$;0/$I.=+#34=,++#:"(*8$W.$*,&$J"4/&('&*,(50(-
5&($@H=$>,=+#34"@+:,34&#$G"(*&:($#+,//&($0(*$&,($>,=+#34"@+#?@=&0(*:,34&#$-:,/"$4&==#34+F$>E34#+$&,($
zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort.

Wie wollen wir das erreichen?

W&(,5&=$MH=.B="+,&$0(*$&,(@"34&=&$D+&0&=5&#+":+0(5g$M&,*&#$,#+$@H=$*,&$X(+&=(&4/&($H'&=:&'&(#>,34-
tig. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine strategische Bildungspolitik ist unabdingbar. Gute 
Ausbildung, Voraussetzungen für lebenslanges Lernen und motiviertes, unternehmerisches Denken, sind 
wichtige Pfeiler, um einem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Die CDU Rheinland-Pfalz 
>,=*$*"=0/$*&($'&#+&4&(*&($O0#',:*0(5#K"B+$;0$&,(&/$W&,+&=',:*0(5#K"B+$&(+>,3B&:(8$n0":,)B"+,.($
,#+$*"#$],&:$,/$W&,+&=',:*0(5#K"B+F$D+.:;$"0@$%&,#+0(5$*"#$2=5&'(,#g

6.2 Gute Ausbildung – sichere Arbeitsplätze

6.2.1 Mehr Teilhabegerechtigkeit durch Ausbildung und Arbeit

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$4E:+$"($*&/$],&:$*&=$<.::'&#34E@+,50(5$@&#+$0(*$>,::$/C5:,34#+$"::&($&=>&='#-
@E4,5&($P,+'H=5&=,((&($0(*$P,+'H=5&=($*,&$N4"(3&$',&+&(F$#,34$*0=34$&,5&(&$2=>&='#+E+,5B&,+$'&##&=&$
]0B0(@+#34"(3&($6&='0(*&($/,+$&,5&(&=$W&=+#34E+;0(5$;0$&="='&,+&($0(*$"($*&=$2(+>,3B:0(5$*&#$W.4:-
standes teilzuhaben.

Warum wollen wir das?

2=>&='#"='&,+$&=/C5:,34+$D&:'#+6&=>,=B:,340(5F$#+,@+&+$%&'&(##,((F$:E##+$&=@"4=&(F$*"##$/"($5&'="034+$
>,=*F$0(*$:&5+$*,&$a=0(*:"5&$@H=$W.4:#+"(*$0(*$#.;,":&$D,34&=4&,+8$W,=+#34"@+:,34&=$2=@.:5$#34"@@+$%&-
bensqualität und gibt den Freiraum, sich für andere einzusetzen. 

1) Wir werden Bildung, Forschung und Wirtschaft stärker verzahnen

2) Die Tarifautonomie bleibt bestehen

3) Auf dem „Wirtschafts-Forum Rheinland-Pfalz“ werden die Entscheidungsträger unseres Lan-

des versammelt

4) Förderung moderner Schlüsseltechnologien und Unterstützung anwendungsorientierter For-

schung 

5) Wir starten die Innovationsoffensive Rheinland-Pfalz

6) „Ideenmanufaktur für das Leistungsland Rheinland-Pfalz“ wird als Internetplattform einge-

richtet

7) Wir werden Technologiecluster einrichten und ausbauen

8) Wir werden ein „Gründungscoaching“ und Mittelstandsförderung anbieten, Service und In-

formationsvermittlung aus einer Hand, keine Zersplitterungen

9) Den Aufbau und die Entwicklung regionaler Cluster werden wir konsequent aus und mit den 

Regionen entwickeln. Wir erarbeiten einen Masterplan für Rheinland-Pfalz, differenziert nach 

Branchen und Regionen
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Wie wollen wir das erreichen?

In den geplanten Mittelschulen sollen Unterrichtseinheiten zur Berufsorientierung früher und in inten-
#,6&=$]0#"//&("='&,+$/,+$*&=$=&5,.(":&($W,=+#34"@+$#+"++)(*&(8$],&:$,#+$&#F$*"#$M&=0@#>"4:#K&B+=0/$'&,$
Mädchen und Jungen deutlich auszudehnen. Für Jugendliche, die über mehr praktische Begabungen ver-
@H5&(F$>.::&($>,=$*,&$X/>"(*:0(5$>&,+&=&=$O0#',:*0(5#5E(5&$,($/.*0:"=&$Dd#+&/&$0(+&=#+H+;&(F$*,&$
("34$&,(&=$a=0(*',:*0(5$'&=&,+#$&,(&($O'#34:0##$&=/C5:,34&($0(*$>&,+&=&$n0":,);,&=0(5$&=C@@(&(8

Die Unternehmen im Lande wollen wir zur familienfreundlichen Ausgestaltung ihrer Betriebe ermuntern 
und selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

Dabei wollen wir mit unserer Arbeitsmarktpolitik besonders die Menschen unterstützen, die bislang 
besondere Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten. Dies betrifft Men-
schen jenseits der 50 Jahre genau so wie Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Be-
hinderung. Die Vielfalt in der Mitarbeiterschaft bringt Unternehmen nach vorne. Dies gilt nach unserer 
k'&=;&050(5$"034$@H=$B:&,(&$0(*$/,++:&=&$X(+&=(&4/&(8

6.2.2 Arbeit und Einkommen in den Regionen

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will den täglichen Auspendler-Bewegungen entgegenwirken und verstärkt Ar-
beitsplätze im eigenen Bundesland schaffen.

Warum wollen wir das?

In 2009 waren Tag für Tag 266.000 Auspendler aus Rheinland-Pfalz zu verzeichnen. Durch die tägliche, 
teils mehrstündige Fahrt zur und von der Arbeit wird kostbare Lebenszeit verbraucht. Das tägliche Pen-
deln zur Arbeit kostet nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld und belastet obendrein die Umwelt. 
J4&,(:"(*?`@E:;&=F$*,&$,($*&($"(5=&(;&(*&($M0(*&#:E(*&=(F$,($I="(B=&,34F$%0h&/'0=5$.*&=$M&:5,&($"=-
beiten, verbessern zwar die Beschäftigungsstatistik des Landes, generieren dort aber Gewerbesteuerauf-
B.//&(F$*"#$0(#&=&/$%"(*$0(*$0(#&=&($-.//0(&($&(+5&4+F$*"#$>,=$"'&=$,/$%"(*$4":+&($#.::+&(8$

Wir wollen die Regionen unseres Landes beleben. Wir wissen, dass eine nachhaltige Regionalentwicklung 
langfristig die Lebensqualität sichert. Wir wollen jungen Menschen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auch 
,($*&($:E(*:,34&($J&5,.(&($0(#&=&#$%"(*&#$"(',&+&($BC((&(F$*"/,+$#,&$(,34+$"'>"(*&=(F$*"/,+$#,&$,($
J4&,(:"(*?`@":;$,4=&($%&'&(#/,++&:K0(B+$'&4":+&(8$Z,34+$;0:&+;+$>,=*$&#$/,+$M:,3B$"0@$*,&$*&/.5=")#34&$
2(+>,3B:0(5$;0(&4/&(*$>,34+,5&=F$*,&$<&=&,('"=B&,+$6.($M&=0@$0(*$I"/,:,&$;0$5&>E4=:&,#+&(8

Wie wollen wir das erreichen?

k'&="::$,/$%"(*$5,'+$&#$1$.@+$,/$]05&$6.($-.(6&=#,.(#/"c("4/&($1$4,(=&,34&(*$5H(#+,5&$U//.',:,&(F$
0/$*.=+$1$&'&($(,34+$(0=$,($G.34#340:(E4&$1$a=H(*0(5#?$0(*$T&34(.:.5,&?N&(+&=$&,(=,34+&($;0$BC((&(8$
!0=34$*,&$C=+:,34&$]0#"//&(@"##0(5$#.:34&=$D+"=+?XK?X(+&=(&4/&($:"##&($#,34$*,&$a&/&,(B.#+&($,($
der Gründungsphase reduzieren und eine gebündelte Betreuung der Jungunternehmer organisieren.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$*"@H=$#.=5&(F$*"##$"034$*&=$:E(*:,34&$J"0/$,($-H=;&$/,+$&,(&=$:&,#+0(5#-
@E4,5&($!D%?M=&,+'"(*6&=B"'&:0(5$:H3B&(:.#$&=#34:.##&($>,=*8$!"=H'&=$4,("0#$,#+$*,&$6&=B&4=:,34&$2=-
=&,34'"=B&,+$>&,+&=4,($;0$6&='&##&=(F$*&(($(0=$*.=+F$>.$B0=;&$]0'=,(5&=$;0/$*&0+#34&($I&=(#+="c&((&+;$
vorhanden sind, werden sich neue Unternehmen ansiedeln.
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Das Standortmarketing ist zu modernisieren, zu bündeln und zu verstärken. Wir werden regionale Wirt-
#34"@+#,(,+,"+,6&($0(+&=#+H+;&(8$O034$*,&$IC=*&=0(5$*&=$O0c&(>,=+#34"@+$,/$&0=.KE,#34&($M,((&(/"=B+F$
>,&$"034$"0@$*&($5:.'":&($PE=B+&(F$,#+$"0#;0'"0&(8$D34>&=K0(B+/Ec,5$#,(*$O0#:"(*#=&K=E#&(+"(;&(F$
,/$2,(;&:@"::$"034$,($-..K&="+,.($/,+$"(*&=&($M0(*&#:E(*&=(F$&,(;0=,34+&($0(*$;0$'&+=&,'&(8$%"(5@=,#+,5$
4"'&($D+0*&(+&(?O0#+"0#34K=.5="//&$&,(&($K.#,+,6&($2@@&B+$"0@$*,&$,(+&=("+,.(":&$]0#"//&("='&,+$
5:.'":$+E+,5&=$X(+&=(&4/&($0(#&=&#$%"(*&#b$*"6.($K=.)+,&=&($5&="*&$B:&,(&=&$0(*$/,++&:5=.c&$X(+&=-
nehmen.

W,=$>.::&($*,&$PC5:,34B&,+$K=H@&(F$O0#;0',:*&(*&(F$*,&$,4=&($O0#',:*0(5#K:"+;$H'&=$*&($m`Z<$5"=$(,34+$
.*&=$(0=$0(+&=$0(;0/0+'"=&($M&*,(50(5&($&==&,34&($BC((&(F$"'$*&/$9[8$%&'&(#e"4=$*,&$I"4=+&($6.($
und zum Ausbildungsplatz auch ohne Begleitung mit dem Auto zu gestatten.

6.2.3 Bekämpfung des Fachkräftemangels

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel entgegen wirken.

Warum wollen wir das?

Rheinland-Pfalz braucht Nachwuchs- und Fachkräfte in ausreichender Anzahl und mit ausreichender 
n0":,)B"+,.(F$0/$*"#$#+"++)(*&(*&$W"34#+0/$*"=#+&::&($0(*$*"*0=34$*&($W.4:#+"(*$*&=$P&(#34&($,/$
%"(*&$#,34&=#+&::&($;0$BC((&(8$!"#$`=.':&/$"0#=&,34&(*&=$Z"34>034#?$0(*$I"34B=E@+&$>,=*$#,34$*0=34$
*,&$*&/.5=")#34&$2(+>,3B:0(5$(.34$>&,+&=$6&=#34E=@&(8$!,&$5&=,(5&$a&'0=+&(;"4:F$/"(5&:(*&$O0#-
bildungsreife sowie ein zu geringes Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen 
#,(*$X=#"34&($@H=$*,&#&$2(+>,3B:0(58$!"#$B"(($#,34$!&0+#34:"(*F$*"#$B"(($#,34$J4&,(:"(*?`@":;F$>&(($&#$
G.34:.4(:"(*$':&,'&($>,::F$(,34+$:&,#+&(8

Wie wollen wir das erreichen?

Die Sicherung des Nachwuchs- und Fachkräftebedarfs durch eine strategische Bildungspolitik ist unab-
*,(5'"=8$W,=$'="034&($&,(&=#&,+#$&,(&$!0=34:E##,5B&,+$*&=$'&=0R,34&($M,:*0(5$&'&(#.$>,&$&,(&$<&=#+E=-
B0(5$*&=$D34:H##&:o0":,)B"+,.(&($,($P"+4&/"+,BF$*&=$U(@.=/"+,BF$*&($Z"+0=>,##&(#34"@+&($0(*$*&($
+&34(,#34&($M&=&,34&($pPUZTq8$M&6.=$>,=$6&=#034&(F$0(#&=&($I"34B=E@+&/"(5&:$H'&=$]0>"(*&=0(5$;0$
*&3B&(F$/H##&($>,=$;0&=#+$*,&$O'>"(*&=0(5$6.($4.34o0":,);,&=+&(F$;0/&,#+$e0(5&($!&0+#34&($,(#$O0#-
:"(*$#+.KK&($0(*$*"#$,/$%"(*$6.=4"(*&(&$I"34B=E@+&"(5&'.+$"0##34CK@&(8$W,=$>&=*&($*"=H'&=$4,("0#$
eine Strategie entwickeln, um für deutsche Fachkräfte, die in den letzten Jahren zu Tausenden ins Aus-
land abgewandert sind, attraktiv zu werden. Wir werden uns zudem offensiv um die Rückkehr solcher 
Fachkräfte bemühen.

Gute Ausbildung, lebenslanges Lernen, motiviertes, unternehmerisches Denken sind wichtige Pfeiler, 
um einem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Die CDU Rheinland-Pfalz wird darum den 
bestehenden Ausbildungspakt zu einem Weiterbildungspakt weiterentwickeln. Mit einem ständigen Wei-
terbildungsangebot wird eine CDU-geführte Landesregierung gemeinsam mit der hiesigen Wirtschaft 
Impulse setzen.
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6.2.4 Gastland Rheinland-Pfalz – Tourismus

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*,&$'&#.(*&=&$n0":,+E+$*&#$a"#+:"(*&#$J4&,(:"(*?`@":;$("344":+,5$@C=*&=(8$
W,=$>.::&($&,(&($(,6&"06.::&(F$#.@+&(F$"034$'"==,&=&@=&,&($T.0=,#/0#$/,+$&,(&/$-0=?F$J&4"?$0(*$W&::-
nessschwerpunkt kreieren. Wir wollen geeignete Destinationen entwickeln, in denen man sich gerne fürs 
Alter niederlässt, weil medizinische Betreuung und kulturelles Angebot in gesunder und ansprechender 
Umgebung nah beieinander ist.

Warum wollen wir das?

190.000 Arbeitsplätze gibt es in der rheinland-pfälzischen Touristik, die es zu sichern und weiter auszu-
'"0&($5,:+8$J4&,(:"(*?`@":;$4"+$/,+$#&,(&($4&==:,34&($%"(*#34"@+&(F$/,+$#&,(&/$-0=?$0(*$2=:&'(,#"(5&-
bot, mit seiner entschleunigenden Lebensart und mit seinen weit über die Landesgrenzen hinaus hoch-
5&#34E+;+&($W&,(&($&,($5=.c&#$`.+&(;,":F$*"#$>,=$("344":+,5$&=#34:,&c&($>.::&(8$

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$;0=$2=#34:,&c0(5$*&=$+.0=,#+,#34&($2=@.:5#K.+&(;,":&$&,(;&:(&$
`=.e&B+&$&(+>,3B&:(8$],&:$,#+F$*,&$J&5,.(":"5&(+0=&($/,+$B.(;&K+,.(&::&/$-(.>?4.>$0(*$&(+#K=&34&(-
*&($J&##.0=3&($"0#;0#+"++&(F$*"/,+$#,&$6.=$f=+$*,&$&(+#K=&34&(*&($G,:@&#+&::0(5&($'&,$*&=$M,:*0(5$C=+-
:,34&=$T.0=,#+,B'H(*(,##&F$0(+&=$M&=H3B#,34+,50(5$*&=$=&5,.(":&($M&#.(*&=4&,+&(F$:&,#+&($BC((&(8$!"'&,$
sind die bürokratischen, kleinteiligen Ansätze zu verlassen. Man muss sich von der kommunalen Verwal-
+0(5#5:,&*&=0(5$:C#&($0(*$1$6./$a"#+$4&=$5&*"34+$1$=&5,.(":&$`=.5="//&$0(*$!"34/"=B&($&(+>,3B&:(8$
Z0=$>&(($&#$5&:,(5+F$+.0=,#+,#34$5=Cc&=&$2,(4&,+&($;0$',:*&(F$&==&,34+$/"($*,&$2@);,&(;F$0/$/,+$"(*&=&(F$
&'&(@"::#$+.0=,#+,#34$"++="B+,6&($J&5,.(&($*&#$U(?$0(*$O0#:"(*#$/,+$2=@.:5$,/$W&++'&>&='$'&#+&4&($;0$
BC((&(8

6.3 Infrastruktur, Verkehr und Breitbandanbindung

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will die landesweit noch vorhandenen Lücken bei den Verkehrs- und Datenwe-
5&($#.>,&$'&,$*&=$<&=?$0(*$2(+#.=50(5$;H5,5$#34:,&c&(8$O034$*&=$2=4":+$*&=$C@@&(+:,34&($U(@="#+=0B+0=$,#+$
*0=34$*,&$m@@&(+:,34&$G"(*$;0$:&,#+&(8

Zur Stärkung der Landesinfrastruktur wollen wir in der kommenden Legislaturperiode für die folgenden 
überragend wichtigen Strecken Baurecht schaffen bzw. den Bau beginnen oder planerisch voran bringen. 
M&,#K,&:4"@+$/C34+&($>,=$4,&=$*,&$>,34+,5#+&($D+=&3B&($(&((&(V

!" Lückenschluss der Autobahn A 1 zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
!" #&34##+=&,)5&=$O0#'"0$*&=$O0+.'"4($O$Y9F$6.=$"::&/$;>,#34&($%0*>,5#4"@&($0(*$G.3B&(4&,/$

#.>,&$;>,#34&($M,(5&($0(*$J4&,('C::&(
!" !0=345E(5,5&=$6,&=#+=&,)5&=$O0#'"0$*&=$M0(*&##+="c&$9_$;>,#34&($`,=/"#&(#$0(*$%"(*"0
!" %H3B&(#34:0##$("34$%"0+&='.0=5r2:#"##b$*,&$G"5&('"34?<"=,"(+&$:&4(&($>,=$"'
!" *&=$M"0$*&=$;>&,+&($J4&,('=H3B&$'&,$WC=+4
!" Z.=*0/@"4=0(5$T=,&=$p%H3B&(#34:0##$*&=$O$YLq$0(*$W&#+0/@"4=0(5$T=,&=$pM$^9$1$P.#&:"0@#+,&5q
!" K:"(/Ec,5&=$M"0$*&=$M0(*&##+="c&$^_$;>,#34&($*&/$I:054"@&($G"4($0(*$*&=$O0+.'"4($O$9$/,+$

*&/$G.34/.#&:H'&=5"(5
!" Rheinquerung im Bereich Bingen-Rüdesheim und im Mittelrheintal bei St. Goar/St. Goarshausen
!" Ausbau B 62, B 8 und B255
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Z&'&($*&($U(6&#+,+,.(&($,($*&($D+="c&('"0$>,=*$J4&,(:"(*?`@":;$;0(&4/&(*$"034$*,&$PC5:,34B&,+&($
&,(&=$/.*&=(&($<&=B&4=#+&:&/"+,B$(0+;&(8$2,($&@);,&(+&#$<&=B&4=#/"("5&/&(+$0(*$/.*&=(&$<&=-
B&4=#:&(B0(5$*,&(&($*&=$<&=/&,*0(5$6.($D+"0#$0(*$&=4C4&($*,&$<&=B&4=##,34&=4&,+8$M&,$*&/$U(@="-
strukturausbau werden Aspekte des Umweltschutzes, der Landschaftsgestaltung und des Lärmschutzes 
beachtet.

!&($I:054"@&($I="(B@0=+?G"4($/C34+&($>,=$@H=$*,&$]0B0(@+$#,34&=$"0@#+&::&($0(*$>&,+&=&(+>,3B&:(8$2#$
muss ein Zukunftskonzept zur soliden Finanzierung, zum Ausbau der Infrastruktur und des operativen 
a&#34E@+#$"0@5&#+&::+$>&=*&(8$!,&$D034&$("34$`=,6"+,(6&#+.=&($#.::$/,+$*&/$],&:$*&=$-.#+&(*&3B0(5$.*&=$
;0/,(*&#+$&,(&#$5&=,(5&=&($2,(#"+;&#$6.($%"(*&#/,++&:($6.="(5&+=,&'&($>&=*&(8

Warum wollen wir das?

2,(&$/.*&=(&F$:&,#+0(5#@E4,5&$U(@="#+=0B+0=$,#+$&,($>,34+,5&=$D+"(*.=+@"B+.=F$/,+4,($*,&$a=0(*:"5&$@H=$
>,=+#34"@+:,34&($2=@.:58$!"/,+$>.::&($>,=$*,&$<.="0##&+;0(5&($@H=$0(+&=(&4/&=,#34&#$2(5"5&/&(+$0(*$
@H=$U(6&#+,+,.(&($"034$"0c&=4":'$*&=$M"::0(5#=E0/&$6&='&##&=(8$

!&=$%.5,#+,B#+"(*.=+$J4&,(:"(*?`@":;$/,+$#&,(&=$5H(#+,5&($%"5&$,($*&=$P,++&$20=.K"#$/0##$;0B0(@+#@E4,5$
5&/"34+$>&=*&(8$!,&$&@);,&(+&$<&=(&+;0(5$*&=$<&=B&4=#+=E5&=$D+="c&F$D34,&(&F$%0@+?$0(*$M,((&(#34,@@-
fahrt ist für Logistikunternehmen der entscheidende Faktor bei der Standortwahl. Rheinland-Pfalz muss 
4,&=$#&,($`.+&(;,":$>&,+&=$"0#'"0&($0(*$Dd(&=5,&&@@&B+&$H'&=$%"(*&#5=&(;&($4,(>&5$(0+;&(8$

2,(&$>&#&(+:,34&$-./K.(&(+&$*&=$+&34(,#34&($U(@="#+=0B+0=$#+&::+$*,&$UT?$0(*$-.//0(,B"+,.(#,(@="#+=0B-
tur dar. Auch abgelegene ländliche Regionen werden wir schnellstens mit breitbandigen Datenverbin-
dungen ausstatten, denn Breitband ist ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen 
0(*$I"/,:,&(8$!"/,+$#,34&=($>,=$O='&,+#K:E+;&$0(*$#+&,5&=($*,&$2=+="5#B="@+$0(*$O++="B+,6,+E+$"034$:E(*:,-
cher Räume.

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$`:"(0(5#?$0(*$a&(&4/,50(5#6&=@"4=&($#,(*$;0$'&#34:&0(,5&(F$.4(&$*"##$*,&#$"0@$-.#+&($*&#$X/-
>&:+?$0(*$%"(*#34"@+##340+;&#$5&4+8$X/$"034$K=,6"+&$U(6&#+.=&($,($%"(*&#K=.e&B+&$&,(',(*&($;0$BC((&(F$
>.::&($>,=$@H=$*&($O0@'"0F$*,&$2=>&,+&=0(5$0(*$*,&$W"=+0(5$6.($U(@="#+=0B+0=&,(=,34+0(5&($;0(&4/&(*$
auch Public Private Partnership?P.*&::&$p```q$0(*$I.=/&($6.($%&"#,(5?I,("(;,&=0(5&($&,(#&+;&(8

Die CDU Rheinland-Pfalz unterstützt Ausbildungs- und Weiterbildungsgänge im Fachgebiet Logistik an 
*&($G.34#340:&($*&#$%"(*&#8

M&,$*&=$M=&,+'"(*6&=#.=50(5$/0##$*,&$D34:,&c0(5$6.($<&=#.=50(5#:H3B&($`=,.=,+E+$4"'&(8$D.::+&$&,($O0#-
'"0$/,+$a:"#@"#&=(&+;&($.*&=$#.(#+,5&($-"'&:(&+;&($(,34+$/C5:,34$#&,(F$#,(*$k'&=5"(5#+&34(.:.5,&($
p>,&$;8M8$P.',:&#$U(+&=(&+F$D+=./B"'&:F$I0(B?$0(*$D"+&::,+&(+&34(.:.5,&q$;0$,/K:&/&(+,&=&(8

Als langfristiges Ziel muss jedoch der sukzessive Ausbau der Netze mit Glasfasertechnologie stehen. 
G,&='&,$/H##&($6.=$"::&/$'&#+&4&(*&$a&>&='&5&',&+&$,($*&($I.B0#$5&#&+;+$>&=*&(8$%&,#+0(5#@E4,5&$
M=&,+'"(*:&,+0(5&($5&4C=&($,(;>,#34&($;0$*&($>,34+,5#+&($D+"(*.=+B=,+&=,&($6.($X(+&=(&4/&(8
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6.4. Mit dem Bürger – für den Bürger

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz setzt sich für mehr Bürgerbeteiligung im demokratischen Willensbildungspro-
;&##$&,(8$<.=$"::&/$'&,$*&=$`:"(0(5$0(*$J&":,#,&=0(5$6.($a=.cK=.e&B+&($#.::&($*,&$M&+&,:,50(5#=&34+&$*&=$
Bürger gestärkt werden. Die Beteiligung der Bürger soll früher und intensiver erfolgen und die Planungs- 
und Bauverfahren sollen zügiger durchgeführt werden als bisher. Gleichzeitig soll die Akzeptanz von 
*0=34;0@H4=&(*&($P"c("4/&($5&#+&,5&=+$>&=*&(8$]0$*,&#&/$]>&3B$>.::&($>,=$,($"::&($`=.e&B+K4"#&($
&,(&$,($e&*&=$G,(#,34+$+="(#K"=&(+&F$.@@&(#,6&$0(*$&4=:,34&$!,#B0##,.($*,&#&=$U(@="#+=0B+0=K=.e&B+&$*0=34-
setzen.

Warum wollen wir das?

MH=5&=&(5"5&/&(+$0(*$MH=5&='&+&,:,50(5$#,(*$&:&/&(+"=&$2:&/&(+&$*&=$!&/.B="+,&8$OB;&K+"(;$6.($
Projekten kann hier nur über ausreichende Information sowie die Diskussion von Vor- und Nachteilen 
0(*$*,&$*"="0@$"0@'"0&(*&$P&4=4&,+#)(*0(5$&==&,34+$>&=*&(8$!,&#$#&+;+$6.="0#F$*"##$`.:,+,B$(,34+$"/$
Bürger vorbei, sondern mit ihm gestaltet wird. Dabei ist es wichtige Aufgabe von Politik, diesen Prozess 
#.$;0$/.*&=,&=&(F$*"##$5&/&,(>.4:.=,&(+,&=+&$0(*$=&34+#'&#+E(*,5&$2(+#34&,*0(5&($5&@0(*&($>&=*&(F$
*,&$"034$&,(&$4.4&$OB;&K+"(;$,($*&=$M&6C:B&=0(5$4"'&(8$

Bei Projekten, die erst nach 10 oder gar 20 Jahren nach Planungsbeginn realisiert werden, besteht die 
a&@"4=F$*"##$*&=$MH=5&=$(,34+$/&4=$>&,cF$>"#$*,&$M&5=H(*0(5$@H=$*,&#&$`=.e&B+&$>"=8$

1)  Wir richten eine „Zukunftskommission Jugend und Ausbildungsreife“ ein; Ausbilder, Arbeit-

geber, Lehrer überarbeiten zusammen Qualitäts-, Leistungs- und Wissensstandards, die ein 

Schulabgänger vorweisen sollte, wenn er eine Berufsausbildung beginnt

2) Unterrichtseinheiten zur Berufsorientierung werden früher und in intensiver Zusammenar-

beit mit der regionalen Wirtschaft stattfinden

3) Umwandlung weiterer Ausbildungsgänge in modulare Systeme

4) Familienfreundlichkeit im Unternehmen und bei der Arbeitsplatzgestaltung werden wir un-

terstützen und vorbildhafte Beispiele auszeichnen

5) Flächendeckendes schnelles Internet werden wir gewährleisten durch die Einrichtung einer 

Stabstelle. Fördergelder des Bundes und Europas werden wir schneller abrufen und verwen-

den

6) Das Standortmarketing wird modernisiert

7) Dem Fachkräftemangel werden wir durch schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

der hier lebenden Migranten sowie von Zuwanderern entgegnen, Vorrang haben die hier Le-

benden bei der Qualifizierung, damit sie am Arbeitsmarkt teilhaben können

8) Neue Erschließung touristischer Erfolgspotenziale und Tourismuspolitik müssen vom Gast 

her gedacht werden und wo nötig, von kommunalen Verwaltungseinheiten gelöst werden

9) Stärkung der Landesinfrastruktur; wir treiben die Lückenschlüsse in Rheinland-Pfalz voran – 

auch im Bundesverkehrswegeplan

10) Wir unterstützen die Nutzung moderner Verkehrstelematik in Rheinland-Pfalz und setzen 

auf den Ausbau des Logistikstandortes Rheinland-Pfalz

11) Wir mobilisieren privates Kapital und Fachwissen zur Erfüllung staatlicher Aufgaben (PPP)
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OB;&K+"(;$#&+;+$"'&=$6.="0#F$*"##$#,34$*&=$MH=5&=$"/$2(*&$/,+$*&/$=&":,#,&=+&($`=.e&B+$/C5:,34#+$>&,+-
5&4&(*$,*&(+,);,&=&($B"((8$

Wie wollen wir das erreichen?

X/$*,&$OB;&K+"(;$6.=$"::&/$6.($a=.cK=.e&B+&($;0$&=4C4&(F$>&=*&($>,=$*,&$`:"(0(5#6&=@"4=&($6&=BH=-
zen und in der verbleibenden Planungsphase die Information und die Beteiligung der betroffenen Bür-
gerschaft verstärken. 

Soweit dafür notwendig, werden wir die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen und 
*,&$<.="0##&+;0(5&($@H=$/&4=$MH=5&='&+&,:,50(5$>&,+&=&(+>,3B&:($!,&$MH=5&=$#.::&($*,&$PC5:,34B&,+$&=-
halten, sich in den verschiedenen Phasen der Planung und Durchführung von Projekten über deren Ziele 
0(*$X/#&+;0(5$,($!,#B0##,.($/,+$I"34:&0+&(F$`:"(&=($0(*$K.:,+,#34&($2(+#34&,*0(5#+=E5&=($0(/,++&:'"=$
;0$,(@.=/,&=&(8$D,&$#.::&($#,34$,($0('H=.B="+,#34&=$O=+$0(*$W&,#&$"B+,6&=$":#$',#4&=$/C5:,34$,($*,&$`:"-
(0(5&($&,('=,(5&($BC((&(8$

]0=$B.(B=&+&($X/#&+;0(5$*,&#&=$],&:&$>&=*&($>,=$&,($-.(;&K+$6.=:&5&($0(*$0(6&=;H5:,34$X/#&+;0(5#-
schritte einleiten. 

6.5 Bürgernähe und Bürokratieabbau

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird sich für den Abbau staatlicher Bürokratie und für mehr Bürgernähe einset-
;&(8$W,=$>.::&($/C5:,34#+$>&(,5$D+""+8$W,=$>.::&($&,(&$'H=5&=("4&F$+="(#K"=&(+&$0(*$&@);,&(+&$<&=>":-
tung.

Warum wollen wir das?

!,&$"0#5&0@&=+&$MH=.B="+,&$*0=34$#+""+:,34&$0(*$2X?J&50:,&=0(5&($,#+$&,(&$#+E(*,5&$W"34#+0/#'=&/#&$
@H=$*,&$W,=+#34"@+8$2=@.=*&=(,##&$*&=$D+"+,#+,B$0(*$P&:*&KR,34+&($@H4=&($6.=$"::&/$'&,$B:&,(&($0(*$/,+-
+&:5=.c&($X(+&=(&4/&($;0$&=4&':,34&($M&:"#+0(5&(8$O(+="5#?$0(*$a&(&4/,50(5#6&=@"4=&($#,(*$@H=$*,&$
– meist mittelständischen – Unternehmen oft sehr aufwändig und in ihrer zeitlichen Dauer vom guten 
Willen der Bearbeiter und einer effektiven Verwaltungsorganisation abhängig.

Wie wollen wir das erreichen?

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$#d#+&/"+,#34$"::&$,($J4&,(:"(*?`@":;$6&="(+>.=+&+&($J&34+#-
normen dahingehend überprüfen, ob sie die Schaffung von Arbeitsplätzen erschweren und/oder die In-
teressen der Verbraucher verletzen. Die Landesregierung wird auch auf Bundesebene alle Bemühungen 
0(+&=#+H+;&(F$*,&$*"#$`=,(;,K$i<.=@"4=+$@H=$O='&,+#K:E+;&j$;0/$a&5&(#+"(*$4"'&(8

Darüber hinaus werden wir einen Normenkontrollrat zum Bürokratieabbau, bestehend aus Vertretern 
der Wirtschaft, Politik, Justiz und Verwaltung, einsetzen. Nach dem international bewährten Standardko-
sten-Modell sollen die Bürokratiekosten gemessen und geplante Neuregelungen überprüft werden. Der 
Normenkontrollrat soll die Landesregierung ehrenamtlich beraten.

!"#$JO%?aH+&;&,34&($i/,++&:#+"(*#@=&0(*:,34&$-.//0(":6&=>":+0(5j$+=E5+$*";0$'&,F$*,&$O++="B+,6,+E+$
*&#$W,=+#34"@+##+"(*.=+&#$;0$&=4C4&($0(*$B"(($*"*0=34$;0$&,(&/$>,=B#"/&($U(#+=0/&(+$*&#$D+"(*.=+-
/"=B&+,(5#$>&=*&(8$O0#$J4&,(:"(*?`@":;$,#+$',#4&=$(0=$*&=$%"(*B=&,#$J4&,(?G0(#=H3B$;&=+,);,&=+$>.=*&(8$
Weitere Landkreise sollen folgen.
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D34:,&c:,34$>,=*$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$*,&$/.*&=(&($PC5:,34B&,+&($*&=$U(@.=/"+,.(#?$0(*$-.//0-
(,B"+,.(#+&34(,B$;0=$2@);,&(;#+&,5&=0(5$*&=$%"(*&#?$0(*$B.//0(":&($<&=>":+0(5$6&=/&4=+$&,(#&+-
;&(8$O0@$&,(&=$B./K"+,':&($+&34(,#34&($`:"++@.=/$>&=*&($>,=$:"(*&#>&,+$*"#$&a.6&=(/&(+?-.(;&K+$
ausbauen. Alle Verwaltungseinheiten werden miteinander vernetzt, damit eine dezentrale, bürgernahe 
<.=5"(5#'&"='&,+0(5$0(+&=#+H+;+$>,=*8$2,(&$N!X?5&@H4=+&$J&5,&=0(5$>,=*$&,(&($%"(*&#B..=*,("+.=$
&a.6&=(/&(+$&,(#&+;&(F$*&=$=&##.=+H'&=5=&,@&(*$*,&$2(+>,3B:0(5F$X/#&+;0(5$0(*$X(+&=4":+0(5$*,&#&=$
vernetzten Applikation auf Dauer sicherstellt.

6.6 Verbraucher stärken – Rechte durchsetzen

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird sich weiterhin für eine stärkere Berücksichtigung der Belange der Ver-
'="034&=,((&($0(*$<&='="034&=$&,(#&+;&(8$T="(#K"=&(;F$2,5&(6&="(+>.=+0(5F$D,34&=4&,+$0(*$Z"344":+,5-
keit – dies sind die Grundsätze unserer Verbraucherschutzpolitik.
Verbraucherschutz ist nicht allein Sache des Staates, sondern er ist auf die Mitwirkung und Verantwor-
+0(5$6.($2=;&05&=(F$<&="='&,+&=(F$O(',&+&=($0(*$-.(#0/&(+&($"(5&>,&#&(8

Warum wollen wir das?

Jeder Landesbürger ist zugleich auch Verbraucher. Vor allem private Verbraucher sind in der Relation 
;0$`=.*0;&(+&($0(*$O0@+="5(&4/&=($=&5&:/Ec,5$,($&,(&=$#34>E34&=&($`.#,+,.(8$<&='="034&=,((&($0(*$
<&='="034&=$4"'&($&,($J&34+$"0@$#,34&=&$`=.*0B+&8$2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*"@H=$D.=5&$
+="5&(F$*"##$*,&$<&='="034&=$#&=,C#$*,&$=&:&6"(+&($`=.*0B+?$0(*$!,&(#+:&,#+0(5#,(@.=/"+,.(&($,($&,(&/$
;0/0+'"=&($I.=/"+$&=4":+&(F$0/$,(#.>&,+$5&#,34&=+$,4=&$2(+#34&,*0(5&($+=&@@&($0(*$,4=&$<&='="034&=-
=&34+&$>"4=&($;0$BC((&(8$

<&='="034&=#340+;K.:,+,B$,#+$&,(&$K.:,+,#34&$n0&=#34(,++#"0@5"'&F$*,&$"::&$%&'&(#'&=&,34&$0/@"##+8$!"#$
'&+=,@@+$I="5&($*&=$%&'&(#/,++&:#,34&=4&,+$0(*$a&#0(*4&,+$5:&,34&=/"c&($>,&$I="5&($;0$2(&=5,&F$I,("(;-
*,&(#+:&,#+0(5&(F$C@@&(+:,34&/$Z"4?$0(*$I&=(6&=B&4=F$(&0&($T&34(.:.5,&($0(*$P&*,&($0(*$!"+&(#340+;8

P&4=$":#$',#4&=$/0##$*&=$a&*"(B&$*&#$i("344":+,5&($-.(#0/#j$,($*&($P,++&:K0(B+$5&=H3B+$>&=*&(V$2,($
'&>0##+&=$0(*$o0":,+E+#.=,&(+,&=+&=$X/5"(5$/,+$-.(#0/5H+&=($+=E5+$;0=$D34.(0(5$0(#&=&=$("+H=:,34&($
Ressourcen bei.

Wie wollen wir das erreichen?

I="5&($*&#$<&='="034&=#340+;&#$&(+#+&4&($,($"::&($%&'&(#'&=&,34&(8$!&#4":'$#,(*$O'#K="34&($0(*$-.-
.K&="+,.(&($=&##.=+H'&=5=&,@&(*$0(*$"0@$"::&($2'&(&($&=@.=*&=:,34V$2XF$M0(*F$%E(*&=$0(*$-.//0(&($1$
überall gilt es, die Rechte und den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher weiter voranzutreiben. 
Dabei sind die unterschiedlichen Belange der Generationen zu berücksichtigen. Verbraucherschutz für 
Seniorinnen und Senioren sind auch für die jüngeren Generationen von Vorteil.

1) Ausbau einer bürgernahen, transparenten und effizienten Verwaltung mit zusätzlichem Blick 

auf Familienfreundlichkeit 

2) Wir werden übertriebene Statistik- sowie Meldepflichten reduzieren, Antrags- und Genehmi-

gungsverfahren vereinfachen

3) Das Gütezeichen „Mittelsstandfreundliche Verwaltung“ werden wir als Leitlinie nutzen

4) Ein im Innenministerium angesiedelter Landeskoordinator wird sich um das Thema eGovern-

ment kümmern 
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!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$'&@H=>.=+&+$*&($O0@'"0$&,(&=$;&(+=":&($D+&::&$*&#$%"(*&#$;0=$2=@"##0(5F$<&=-
@.:50(5$0(*$O0#>&=+0(5$6.($<&='="034&='&#34>&=*&($0(+&=$2,('&;,&40(5$*&=$P,++&,:0(5&($H'&=$*,&$
M&4C=*&(=0@(0//&=$99^$0(*$*,&$'&,$*&=$<&='="034&=;&(+=":&$&,(5&4&(*&($M&#34>&=*&(8$

Prävention und Aufklärung sowie der Dialog mit den Produzenten sollen ausgebaut und verstärkt wer-
den. Fehlentwicklungen und Verbraucher schädigenden Angeboten muss weiter gesetzgeberisch entge-
5&(5&+=&+&($>&=*&(8$G,&=@H=$>,=*$#,34$*,&$N!X$,/$J"4/&($*&=$%"(*&#B./K&+&(;$#+"=B$/"34&(8

!,&$f=5"(,#"+,.(&($*&#$<&='="034&=#340+;&#$#.::&($5&@C=*&=+$>&=*&(8

Z"344":+,5&#$-.(#0/6&=4":+&($0(*$#.:,*&#$)("(;,&::&#$G"0#4":+&($#.>,&$5&#0(*&$2=(E4=0(5$0(*$%&-
bensweise müssen früh erlernt werden. Das beginnt in der Familie und soll auch durch die Schule Unter-
#+H+;0(5$)(*&(8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$4"+$&#$&==&,34+F$*"##$iG"0#4":+#/"("5&/&(+j$;0BH(@+,5$"($
D340:&($6&=KR,34+&(*$@H=$"::&$D34H:&=,((&($0(*$D34H:&=$,($*,&$%&4=K:E(&$,(+&5=,&=+$>,=*8$O034$*,&$K=E-
ventive Aufklärung zur Mediennutzung von früh an wird zunehmend wichtiger. Chancen der neuen Me-
dien und ihre Risiken in den Blick zu nehmen, ist eine Aufgabe des Verbraucherschutzes. Darüber hinaus 
#&+;&($>,=$0(#$*"@H=$&,(F$*"##$T4&/&($*&=$<&='="034&=',:*0(5$pI,("(;*,&(#+:&,#+0(5&(F$<&='="034&=$,/$
U(+&=(&+F$5&#0(*&$2=(E4=0(5$&+38q$,($*,&$X(+&==,34+#K:E(&$5&&,5(&+&=$IE34&=$&,(5&'="34+$>&=*&(8

Zur Wahrung der Informationsrechte der Verbraucher müssen die wichtigsten Informationen über ange-
botene Waren, insbesondere über unsere Lebensmittel, leicht erkennbar auf der jeweiligen Verpackung 
#+&4&(8$W.$#34(&::&$l(*&=0(5&($(.+>&(*,5F$"'&=$"0@$M0(*&#?$';>8$2X?2'&(&$B0=;@=,#+,5$(,34+$*0=34#&+;-
'"=$#,(*F$6&=&,('"=+$*"#$;0#+E(*,5&$%"(*&#/,(,#+&=,0/$@=&,>,::,5&$P"c("4/&($/,+$*&($W,=+#34"@+#'&+&,-
ligten.

Für eine effektive Lebensmittelsicherheit sind wirksame und verbesserte Lebensmittelkontrollen erfor-
*&=:,348$!"/,+$*,&$"/+:,34&$-.(+=.::&$B.(#&o0&(+$&=@.:5&($B"(($0(*$;05:&,34$M&="+0(5#:&,#+0(5&($@H=$
X(+&=(&4/&($/C5:,34$#,(*F$'&*"=@$&#$&,(&=$&(+#K=&34&(*&($O0##+"++0(58$k'&=$*,&$%&'&(#/,++&:$4,("0#$
'&*"=@$&#$"034$6&=/&4=+&=$X(+&=#0340(5&($6.($M&*"=@#5&5&(#+E(*&($p-:&,*0(5F$DK,&:;&05$&+38q8

W,=$>.::&($*"#$n0":,+E+#/"("5&/&(+$,($*&=$"/+:,34&($%&'&(#/,++&:?$0(*$I0++&=/,++&:H'&=>"340(5$
durch länderübergreifende Zusammenarbeit unter Beteiligung des Bundes erweitern.

-./K:&h&=&($!,&(#+:&,#+0(5&($1$;8$M8$P.',:@0(B6&=+=E5&($0(*$I,("(;"(:"5&($1$,#+$&,($"::5&/&,($6&=-
#+E(*:,34&=$iM&,K"3B;&++&:j$'&,;0@H5&(F$,($*&/$6.=$"::&/$"0@$*,&$#.:34&($a&#34E@+&($,((&>.4(&(*&($J,-
#,B&($4,(;0>&,#&($,#+8$M,#4&=$u-:&,(5&*=03B+&#v$#.::+&$;0BH(@+,5$1$"034$#&(,.=&(5&=&34+$1$,($&,(&=$(.=/":$
5=.c&($D34=,@+$5&#&+;+$>&=*&(8$O034$#+""+:,34&$M&#34&,*&$/H##&($6&=#+E(*:,34$0(*$&,(*&0+,5$@.=/0:,&=+$
sein.

Wir führen ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale zur Unterstützung der 
Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Rechte durch mit
- kostenlosen Beratungsangeboten für Personen, die Opfer unlauterer Praktiken von Anbietern gewor-

*&($#,(*$p-.#+&(@"::&($,/$U(+&=(&+F$@&4:&=4"@+&$M&="+0(5$H'&=$I,("(;*,&(#+:&,#+0(5&($&+38qF
- G,(>&,#&($"0@$6.=4"(*&(&$D34:,34+0(5##+&::&($0(*$5&&,5(&+&$I"34"(>E:+&F
- Moderierung des Prozesses zur Bildung von Streitgenossenschaften und
- G,(>&,#&($"0@$/C5:,34&$`=.;&##B.#+&()("(;,&=&=$'&,$I&4:&($"(*&=&=$PC5:,34B&,+&(F$*,&$&=>"=+&+&($

Prozesskosten zu tragen. 
M&,$&=@.:5=&,34&/$<&=:"0@$*&#$P.*&::K=.e&B+#$BC((+&($*,&$OB+,6,+E+&($*"0&=4"@+$"(5&'.+&($>&=*&(8
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2,(&$'&##&=&$-&((;&,34(0(5$B.#+&(KR,34+,5&=$U(+&=(&+#&,+&($#.>,&$6&=KR,34+&(*&$M&#+E+,50(5#@&:*&=$
vor Vertragsabschluss und deutlich sichtbare Widerrufsbelehrungen sollen vor Internetabzocke und un-
:"0+&=&($U(+&=(&+5&#34E@+&($#34H+;&(8$O(.(d/,#,&=0(5#KR,34+&($0(*$&,($>,=B#"/&#$W,*&=#K=034#=&34+$
sind im Sinne des Datenschutzes zu verbessern. Das Urheberrecht darf im Grundsatz nicht angetastet 
>&=*&(b$&#$,#+$"'&=$*"="0@$;0$H'&=K=H@&(F$,(>,&>&,+$&#$@H=$U(+&=(&+(0+;&=$(.34$4"(*4"''"=$0(*$6&=#+E(*-
lich ist.

!"#$%"(*$/0##$#&,(&$O0@#,34+#@0(B+,.($'&,$2(&=5,&K=&,#&=4C40(5&($"034$,/$U(+&=&##&$*&=$<&='="034&=$
wahrnehmen. Die Preisgestaltung der Versorger muss transparent sein.

M&,$*&=$Z0+;0(5$*&#$C@@&(+:,34&($`&=#.(&(("4?$0(*$I&=(6&=B&4=#$/H##&($*,&$'&#+&4&(*&($J&34+&$*&=$
Fahrgäste effektiver umgesetzt werden. Barrieren im Nah- und Fernverkehr, z.B. defekte oder kompliziert 
;0$'&*,&(&(*&$I"4=B"=+&("0+./"+&($.*&=$&=4C4+&$D&=6,3&5&'H4=&($@H=$*&($T,3B&+6&=B"0@$"/$D34":+&=F$
sind zu beseitigen. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$@H=$&,(&$RE34&(*&3B&(*&$E=;+:,34&F$KR&5&=,#34&$0(*$K4"=/";&0+,-
#34&$<&=#.=50(5$&,($0(*$>,::$*";0$O(=&,;&$#34"@@&(8$!,&#$#,34&=+$*&($2=4":+$&,(&=$>.4(.=+("4&($#+"+,.-
(E=&($<&=#.=50(58$`"+,&(+&($#.::&($*,&$I=&,4&,+$4"'&(F$,4=&$l=;+&$0(*$,4=$-="(B&(4"0#$>E4:&($;0$BC(-
(&(8$P,+>,=B0(5$0(*$`"+,&(+&(=&34+&$#.::&($5&#+E=B+$>&=*&(8$n0":,+E+##,34&=0(5$0(*$T="(#K"=&(;$,($*&=$
`R&5&$#.::&($@H=$<&='="034&=$'&##&=$&=B&(('"=$#&,(8

IH=$*&($5&#"/+&($J&++0(5#*,&(#+$&,(#34:,&c:,34$Z.+"=;+$,#+$&,(&$G,:@&:&,#+0(5#@=,#+$,($J4&,(:"(*?`@":;$
einzuführen.

`=E6&(+,.($0(*$O0@B:E=0(5$#,(*$;0$#+E=B&(F$0/$@H=$e&*&$O:+&=#5=0KK&F$6./$-,(*$',#$;0$*&($D&(,.=&(F$&,($
M&>0##+#&,($@H=$&,($5&#0(*&#$%&'&($;0$#34"@@&(8$!";0$#.::$&,($i`"B+$@H=$a&#0(*4&,+j$5&5=H(*&+$>&=*&(F$
"($*&/$"::&$OB+&0=&$p2:+&=($0(*$I"/,:,&F$I="0&(E=;+&$0(*$G&'"//&(F$-="(B&(B"##&(F$l=;+&B"//&=($
0(*$D&:'#+6&=>":+0(5F$-,(*&=+"5&##+E++&($0(*$D340:&(F$<&=&,(&$0(*$\05&(*5=0KK&(F$D&:'#+4,:@&5=0KK&(F$
M&+=,&'&F$-="(B&(4E0#&=$0(*$D&(,.=&(4&,/&q$'&+&,:,5+$>&=*&(8

1)  Wir werden Aufklärung, Verbraucherbildung und vorsorgenden Verbraucherschutz sowie den 

Dialog mit den Produzenten ausbauen und verstärken

2)  Wir werden nachhaltiges Konsumverhalten und finanzielles Haushalten sowie gesunde Ernäh-

rung und Lebensweise verpflichtend in der Schule unterrichten

3)  Für eine effektive Lebensmittelsicherheit und für eine bessere Sicherheit bei Bedarfsgegen-

ständen werden wir verbesserte Kontrollen durchführen 

4)  Zur Durchsetzung der Verbraucherrechte werden wir in unserem Land Schwerpunktstaatsan-

waltschaften einrichten

5)  Datenschutz ist Verbraucherschutz. Deshalb werden wir die Arbeit des Landesdatenschutzbe-

auftragten unterstützen und weiterentwickeln

6)  Wir werden dafür sorgen, dass das Land seine Aufsichtsfunktion bei Energiepreiserhöhungen 

auch im Interesse der Verbraucher wahrnimmt

7)  Bei der Nutzung des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs werden wir dafür sorgen, 

dass die bestehenden Rechte der Fahrgäste effektiver umgesetzt werden
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7. Umwelt-, Klimaschutz und Energieversorgung
     Verantwortung für Schöpfung und Generationen

7.1 Umwelt und Klimaschutz

7.1.1 Prinzip der Nachhaltigkeit

Was wollen wir?

!,&$M&>"4=0(5$*&=$D34CK@0(5$'&*&0+&+F$*&($D340+;$*&=$("+H=:,34&($%&'&(#5=0(*:"5&($'&,$"::&($K.:,+,-
#34&($2(+#34&,*0(5&($;0$'&=H3B#,34+,5&(8$!"#$%&,+K=,(;,K$*"'&,$,#+$*,&$Z"344":+,5B&,+8

Warum wollen wir das?

Z"/&(+:,34$>,=$N4=,#+*&/.B="+&($#,(*$*&=$M&>"4=0(5$*&=$D34CK@0(5$6&=KR,34+&+8$2#$,#+$*,&$O0@5"'&$*&=$
e&+;+$"/+,&=&(*&($2(+#34&,*0(5#+=E5&=F$*,&$%&'&(#5=0(*:"5&($BH(@+,5&=$a&(&="+,.(&($0(*$*,&$',.:.5,-
sche Vielfalt zu erhalten.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit bezeichnet den dosierten und intelligenten Gebrauch von Ressourcen, 
.4(&$*,&#&$"0@;0'="034&(8$W"34#+0/$@H4=+$(,34+$;>"(5#>&,#&$;0$&,(&/$&=4C4+&($J&##.0=3&(6&='="0348$
Neue Lebensoptionen sind zu kreieren, damit Ressourcen sparendes Verhalten nicht zu reduziertem 
Wohlstand und geminderter Lebensqualität führt.

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz steht für eine Gleichwertigkeit von Ökonomie, Sozialem und Ökologie. Dies 
&=@.=*&=+$&,(&=#&,+#F$*"##$>,=$'&,$0/>&:+K.:,+,#34&($2(+#34&,*0(5&($JH3B#,34+$"0@$W,=+#34"@+$0(*$O=-
'&,+K:E+;&$(&4/&(F$*"##$"'&=$"034$"(*&=&=#&,+#$'&,$"::&($>,=+#34"@+#K.:,+,#34&($2(+#34&,*0(5&($#.;,":?$
0(*$0/>&:+K.:,+,#34&$M&:"(5&$'&=H3B#,34+,5+$>&=*&($/H##&(8$P,+$*&=$2==,34+0(5$&,(&#$uX/>&:+K"B+#$@H=$
J4&,(:"(*?`@":;v$>.::&($>,=$*&($D+"=+#340##$5&'&(F$0/$,($=&5&:/Ec,5&($T=&@@&($6.($DK,+;&(6&=+=&+&=($
*&=$W,=+#34"@+#?F$D.;,":?$0(*$X/>&:+6&='E(*&$"(#+&4&(*&$I="5&($K"=+(&=#34"@+:,34$;0$&=C=+&=(8$O0@$*,&-
#&($W&5&($>,::$*,&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$("344":+,5$"'5&#,34&=+&$2(+#34&,*0(5&($6.='&=&,+&(8

!,&$2=@.=#340(5F$2(+>,3B:0(5$0(*$>,=+#34"@+:,34&$X/#&+;0(5$5&="*&$6.($2(&=5,&?$0(*$X/>&:++&34(.-
:.5,&($',&+&($5=.c&$N4"(3&($@H=$0(#&=$%"(*8$W,=$>.::&(F$*"##$J4&,(:"(*?`@":;$'&,$,((.6"+,6&($X/>&:+-
+&34(.:.5,&($&,(&$DK,+;&(K.#,+,.($&,((,//+$0(*$>&=*&($*,&#$/,+$Z"34*=03B$@C=*&=(8

!&/$#,34$"';&,34(&(*&($-:,/">"(*&:$>,=*$&,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$/,+$&,(&=$!.KK&:#+="+&-
5,&$'&5&5(&(V$2,(&=#&,+#$>.::&($>,=$&,(&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($M&,+="5$&='=,(5&(F$0/$*&($-:,/">"(*&:$
#.$5&=,(5$>,&$/C5:,34$;0$4":+&(F$"(*&=&=#&,+#$/H##&($>,=$0(#$"0@$*&($-:,/">"(*&:$&,(#+&::&($0(*$O(K"#-
#0(5##+="+&5,&($&(+>,3B&:(8$!,&$a=0(*:"5&$4,&=@H=$#.::$&,(&$B:,/"CB.:.5,#34&$!"+&('"(B$',:*&(F$"0#$*&=$
=&5,.(":&$`=.e&B+&$&(+>,3B&:+$>&=*&($BC((&(8$<&=#+E=B+&$P"c("4/&($#,(*$08$"8$'&,/$G.34>"##&=#340+;$
und in der Wasserwirtschaft notwendig. Aber auch Anpassungsstrategien für Landwirtschaft, Weinbau 
und Forsten sowie im gesundheitlichen Bereich sind mit den Betroffenen abzustimmen. Gerade beim 
mB.#d#+&/$iW":*j$/H##&($@=H4;&,+,5$M"0/"=+&($,($*,&$P,#34>E:*&=$&,(5&'="34+$>&=*&(F$*,&$"034$/,+$
veränderten Bedingungen zurechtkommen. 

7.1.2 Schutz der Lebensräume und Lebensqualität

Was wollen wir?

!,&$2=4":+0(5$*&=$O=+&(6,&:@":+$#+&::+$;0#"//&($/,+$*&/$-:,/"#340+;$*,&$>,34+,5#+&$O0@5"'&$*&=$X/-
>&:+K.:,+,B$*&#$798$\"4=40(*&=+#$*"=8$!&#4":'$#&+;+$#,34$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$/,+$5=.c&/$Z"34*=03B$
dafür ein, dass die Lebensräume, insbesondere gefährdeter Arten, erhalten werden. 
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Warum wollen wir das?

Der Schutz der Lebensräume hängt eng zusammen mit der Lebensqualität für uns Menschen. Wenn wir 
*,&$%&'&(#=E0/&$6&=@"::&($:"##&(F$>,=*$"034$0(#&=&$%&'&(#o0":,+E+$#,(B&(8$!&=$2=4":+$6.($%&'&(#=E0/&($
,#+$CB.(./,#34&=$":#$*&=&($J&5&(&="+,.(F$#.>&,+$&,(&$J&5&(&="+,.($H'&=4"0K+$/C5:,34$,#+8$

!,&$0('&:&'+&$Z"+0=$pW"##&=F$%0@+$0(*$M.*&(q$0(*$*,&$'&:&'+&$Z"+0=$pP,B=..=5"(,#/&(F$I:.="F$I"0("$1$
0(*$#34:,&c:,34$*&=$P&(#34q$/,+$,4=&=$O=+&(6,&:@":+$',:*&($*"#$mB.#d#+&/$2=*&8$!&=$2=4":+$*&=$O=+&($,#+$
entscheidend, denn über die Nahrungskette sind die Lebewesen aufeinander angewiesen.

2,($#34C(&#$%"(*#34"@+#',:*F$&,(&$,(+"B+&$Z"+0=$0(*$&,(&$4.4&$O=+&(6,&:@":+$#+&,5&=+$;05:&,34$*,&$O++="B-
tivität unseres Landes für Touristen. Investitionen in den Naturschutz kann somit auch die touristische 
2(+>,3B:0(5$@C=*&=($0(*$,($*&/$M&=&,34$O='&,+#K:E+;&$#,34&=(8

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$',#$7_7_$*&($I:E34&(6&='="034$0/$7rA$=&*0;,&=&(8$G,&=;0$'&*"=@$&#$&,(&=$
M&>0##+#&,(#E(*&=0(5$'&,$*&($2(+#34&,*0(5#+=E5&=(8$W.4(&($0(*$O='&,+&($#.::&($/C5:,34#+$("4&$'&,-
einander liegen, vorhandenes Bauland soll genutzt und natürliche Bodenfunktionen geschützt bleiben. 
Dabei soll die Wiedernutzung des Bestands Vorrang vor Neubau erhalten. Interkommunale Gewerbege-
',&+&$#.::&($5&@C=*&=+$>&=*&(8

U/$J"4/&($*&=$iOB+,.($M:"0j$#.::$*,&$J&("+0=,&=0(5$>&,+&=&=$I:,&c5&>E##&=$&=@.:5&(8$

!,&$-.//0(&($#,(*$*,&$a"="(+&($&,(&=$#,34&=&($<&=#.=50(5$/,+$T=,(B>"##&=$0(*$&,(&=$5&.=*(&+&($2(+-
#.=50(5$*&#$O'>"##&=#8$D,&$/H##&($,($*,&#&/$-&=('&=&,34$*&=$!"#&,(#6.=#.=5&$,($*&=$<&="(+>.=+0(5$
bleiben. 

Wassersparende Produktionsmethoden und Anreize zum Wassersparen sollen unterstützt werden. Neu-
&=&$+&34(,#34&$PC5:,34B&,+&(F$>,&$;8M8$*,&$JH3B5&>,((0(5$6.($WE=/&$"0#$O'>E##&=($H'&=$WE=/&+"0-
#34&=F$#.::&($&=K=.'+$0(*$*&=&($2,(@H4=0(5$5&@C=*&=+$>&=*&(8

U/$J"4/&($*&#$iM0(*&#K=.5="//#$W,&*&=6&=(&+;0(5j$#.::&($"034$,($J4&,(:"(*?`@":;$(.34$'&#+&4&(*&$
Lücken im Biotopverbund geschlossen werden, um die Vorraussetzungen für eine Artenvielfalt auch vor 
*&/$G,(+&=5=0(*$*&#$-:,/">"(*&:#$;0$#,34&=(F$'&,$*&/$/,+$W"(*&=0(5#'&>&50(5&($'&,$6,&:&($T,&="=-
ten zu rechnen ist. Dabei sollen auch Teile frei werdender militärischer Liegenschaften einbezogen wer-
den.

M&*=.4+&$T,&="=+&($#.::&($*0=34$&,($O=+&(4,:@#K=.5="//$0(*$1$>&(($(C+,5$?$*0=34$.=*(0(5#=&34+:,34&$
P"c("4/&($'&##&=$5&#34H+;+$>&=*&(8$!";0$;E4:&($;8M8$&,(&$=&##.=+"'5&#+,//+&$M,.*,6&=#,+E+##+="+&-
5,&$0(*$*,&$B.(#&o0&(+&$&0=.K">&,+&$l34+0(5$*&=$\"5*$"0@$]056C5&:$0(*$"0@$6./$O0##+&='&($'&*=.4+&$
Tierarten. 

M&,$2,(5=,@@&($,($*,&$X/>&:+F$>,&$;8$M8$,($I.:5&$*&#$D+="c&('"0#F$#.::$#+"++$B:&,(=E0/,5&=$P"c("4/&($
6&=#+E=B+$"0@$*,&$PC5:,34B&,+$5=Cc&=&=$=&5,.(":&=$<&='0(*:C#0(5&($5&#&+;+$>&=*&($pO0#5:&,34#RE34&(?
`..:q8

O034$*,&$2(+#.=50(5$6.($D,&*:0(5#"'@E::&($#.::$>&,+&=$,($B.//0(":&=$<&="(+>.=+0(5$':&,'&(8$!,&$%"(*-
B=&,#&$0(*$B=&,#@=&,&($D+E*+&$#.::&($":#$2(+#.=50(5#+=E5&=$*";0$'&,+="5&(F$=&3d3:,(5@E4,5&$D+.@@&$"0#$*&/$
K=,6"+&($G"0#/H::$,($;0(&4/&(*&/$P"c&$&,(&=$1$/C5:,34#+$.=+#("4&($?$<&=>&=+0(5$;0;0@H4=&(8$

!,&$%0@+=&,(4&,+$#.::$>&,+&=$6&='&##&=+$>&=*&(8$`:"(&=,#34&$<&='&##&=0(5&($0(*$O(=&,;#d#+&/&$>,&$;8M8$
:"(*&#>&,+&#$B.#+&(:.#&#$`"=B&($@H=$2:&B+=.?O0+.#$#,(*$.=*(0(5#=&34+:,34&($P"c("4/&($pB.//0(":&$
I"4=6&='.+&q$6.=;0;,&4&(8$
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!&=$O0#'"0$*&#$m`Z<$/,+$6&=#+E=B+&($O(=0@?D"//&:?T"h&($0(*$*,&$X/#+&::0(5$"0@$2:&B+=."0+.#$0(*$2?
M,B&#$#.::$5&@C=*&=+$>&=*&(8$O034$J4&,(:"(*?`@":;$#.::$#,34$"/$'0(*&#>&,+&($`=.5="//$;0=$2,(@H4=0(5$
6.($2:&B+=."0+.#$&(+#K=&34&(*$&(5"5,&=&(8$W,=$*&(B&($*"="(F$;8M8$'&,$`:"(0(5F$Z&0'"0$.*&=$X/'"0$6.($
Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen entsprechende Ladeeinrichtungen verbindlich vorzuschrei-
ben.

M&,$%H3B&(#34:H##&($0(*$"(*&=&($6&=B&4=#>&5&'"0:,34&($P"c("4/&($#.::&($1$,($&(5&=$O'#K="34&$/,+$
den betroffenen Anrainern - verstärkt technische Verbesserungen wie Flüsterasphalt, Lärmschutzwände 
etc. genutzt werden. 

U/$D+="c&(6&=B&4=$#.::$*,&$#0B;&##,6&$X/#+&::0(5$"0@$2:&B+=."0+.#$2(+:"#+0(5$'=,(5&(8

U/$M"4(6&=B&4=$'&*"=@$&#$(&'&($&,(&=$%E=/#"(,&=0(5$*&#$D34,&(&((&+;&#$B.(B=&+&=$P"c("4/&(8$M&-
#.(*&=#$@H=$*,&$"B0#+,#34$#&(#,':&($I:0##+E:&=$"($P.#&:$0(*$J4&,($#.::&($("34$&,(&=$k'&=5"(5#@=,#+$(0=$
noch Güterzüge verkehren dürfen, die auf lärmreduzierte Bremsen und Fahrgestelle umgerüstet sind. 
Darüber hinaus setzen wir uns zur nachhaltigen Reduzierung des Bahnlärms dafür ein, dass der Gesetz-
geber die strengen Grenzen der Lärmimmissionen, die in der 16. BlmSchV für Neubaustrecken vorgese-
4&($#,(*F$"034$@H=$*,&$'&=&,+#$'&#+&4&(*&($2,#&('"4(#+=&3B&($@&#+:&5+8

Um das Langfristziel einer Verlagerung des Güterverkehrs aus dem Mittelrheintal zu erreichen, wird eine 
CDU-geführte Landesregierung mit der Projektplanung beginnen.

Der steigenden Belastung durch Fluglärm muss effektiv entgegengewirkt werden. Generell sind bei den 
I:054E@&($"::&$P"c("4/&($*&#$"B+,6&($0(*$K"##,6&($D34"::#340+;&#$p&+>"$,(+&::,5&(+&F$:E=/E=/&=&$O(?$
0(*$O'R056&=@"4=&(F$Z"34+R056&='.+q$"0#;0#34CK@&(8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$0(+&=#+H+;+$*";0$*,&$
'&+=.@@&(&($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($-.//0(&($0(*$4E:+$&#$@H=$&=@.=*&=:,34F$*"##$"::&$'&+&,:,5+&($-=E@+&$"($
&,(&($T,#34$5&4.:+$>&=*&(F$0/$5&/&,(#"/$$>,=B#"/&$%C#0(5&($;0$)(*&(8

7.1.3 Umweltbewusstsein

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$*"#$X/>&:+'&>0##+#&,($@C=*&=(8$!"#$`=,(;,K$*&=$Z"344":+,5B&,+$/0##$#&,-
(&/$D+&::&(>&=+$5&/Ec$"::5&/&,($6&=/,++&:+$>&=*&(8

Warum wollen wir das?

!&=$D340+;$6.($X/>&:+$0(*$-:,/"$,#+$&,(&$&h,#+&(;,&::&$!"0&="0@5"'&F$*,&$(0=$.4(&$O'#+=,34&$0(*$6.($
*&=$5&#"/+&($a&#&::#34"@+$;0$:&,#+&($,#+8$!&#4":'$B.//+$&#$"0@$*"#$<&=4":+&($&,(&#$e&*&($2,(;&:(&($"(b$
&(+#34&,*&(*$4,&=@H=$,#+$*"#$e&>&,:,5&$M&>0##+#&,(F$*,&$e&>&,:,5&$2,(#+&::0(58$

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird geeignete Plattformen zur adäquaten Bewusstseinsbildung schaffen. Die 
M&>0##+#&,(#',:*0(5$'&5,((+$,($*&($-,(*&=+"5&#+E++&($0(*$*&($D340:&(8

Die CDU Rheinland-Pfalz will die Anstrengungen im Bereich der Umweltbildung verstärken und setzt 
dabei auf die Zusammenarbeit mit anerkannten Naturschutzorganisationen. Mit einem Netz regionaler 
Umweltzentren wollen wir anschauliche Bildungseinrichtungen unterstützen und ergänzen.
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U($&,(&/$=.4#+.@@"=/&($%"(*$>,&$!&0+#34:"(*$,#+$*&=$O0@'"0$&,(&=$-=&,#:"0@>,=+#34"@+$*,&$=,34+,5&$O(+-
wort auf eine zunehmende Rohstoffknappheit. Rheinland-Pfalz hat die Chance, hier eine Vorreiterrolle 
;0$#K,&:&(8$!,&$W&5>&=@5&#&::#34"@+$/0##$&(*5H:+,5$*&=$<&=5"(5&(4&,+$"(5&4C=&(8$-=&,#:"0@>,=+#34"@+$
'&*&0+&+$"::&=*,(5#$/&4=$":#$*,&$':.c&$5&.=*(&+&$2(+#.=50(5$6.($O'@E::&(8$2#$5&4+$BH(@+,5$0/$*,&$<&=-
#.=50(5$*&=$W,=+#34"@+$/,+$D&B0(*E==.4#+.@@&(8$J&3d3:,(5$0(*$*"/,+$*&=$2=#"+;$6.($`=,/E==.4#+.@@&($
*0=34$D&B0(*E==.4#+.@@&$,#+$&,($>,34+,5&=$I"B+.=$@H=$*,&$;0BH(@+,5&$2(+>,3B:0(5$*&#$J.4#+.@@6&='="034#8

P.+.=$&,(&=$%"(*&##+="+&5,&$;0=$IC=*&=0(5$6.($J&##.0=3&(&@);,&(;$,($*&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($W,=+-
#34"@+$#.::$*,&$2,(=,34+0(5$&,(&=$i2@);,&(;"5&(+0=j$#&,(8$D,&$#.::$X(+&=(&4/&($/.+,6,&=&($0(*$'&="+&(F$
0/$2@);,&(;*&);,+&$;0$,*&(+,);,&=&(F$.4(&$*"'&,$,($-.(B0==&(;$;0$K=,6"+&($M&="+0(5#?$0(*$`:"(0(5#'H-
ros zu treten. In eine solche Agentur sollen vorhandene Stellen im Bereich der Umweltverwaltung einge-
bracht werden.

7.2 Nachhaltige Energieversorgung

7.2.1 Energieeinsparung und Energieeffizienz

Was wollen wir?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$@.=3,&=+$&,(&$2(&=5,&K.:,+,BF$*,&$6.=="(5,5$*"="0@$"'#+&::+F$>&=+6.::&$J&##.0=3&($
5"=$(,34+$&=#+$;0$6&='="034&(8$!"/,+$4"'&($@H=$0(#$P"c("4/&($;0=$2,(#K"=0(5$6.($2(&=5,&$0(*$;0=$2(-
&=5,&&@);,&(;$`=,.=,+E+8$

Warum wollen wir das?

2,(&$#,34&=&F$#"0'&=&$0(*$'&;"4:'"=&$2(&=5,&6&=#.=50(5F$&,($#34.(&(*&=$X/5"(5$/,+$'&5=&(;+&($@.##,-
:&($J&##.0=3&($0(*$*&=$-:,/"#340+;$5&4C=&($;0$*&($5=Cc+&($G&="0#@.=*&=0(5&($0(#&=&=$]&,+8$!,&$("+H=-
lichen Lebensgrundlagen zu schützen, ist für uns Christdemokraten ein zentrales Anliegen. Wir müssen 
0(#&=&$2(&=5,&"'4E(5,5B&,+&($6&==,(5&=(F$2(&=5,&$&@);,&(+&=$(0+;&($0(*$&=(&0&='"=&($2(&=5,&($;0/$
!0=34'=034$6&=4&:@&(8$O034$*&=$-="@+?WE=/&?-.KK:0(5$B.//+$&,(&$;&(+=":&$M&*&0+0(5$;08

W,=$'="034&(F$&,(5&'&++&+$,($*"#$&0=.KE,#34&$0(*$*&0+#34&$2(&=5,&B.(;&K+F$&,(&$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&$
D+="+&5,&F$0/$*,&$M":"(3&$;>,#34&($-:,/"#340+;F$2(&=5,&#,34&=4&,+$0(*$"(5&/&##&(&($2(&=5,&K=&,#&($
;0$'&>"4=&(8$2#$#.::&($I.=+#34=,++&$,/$X/>&:+#340+;$&=;,&:+$>&=*&(F$;05:&,34$"'&=$O='&,+#K:E+;&$>&++'&-
>&='#@E4,5$0(*$*&=$2(&=5,&/,h$'&;"4:'"=$':&,'&(8$

2,(&$4.4&$2(&=5,&?$0(*$J&##.0=3&(&@);,&(;$'=,(5+$@H=$0(#&=&$W,=+#34"@+$&,(&$*.KK&:+&$N4"(3&V$]0/$
&,(&($>&=*&($,//&=$+&0=&=$>&=*&(*&$J&##.0=3&($0(*$*"/,+$-.#+&($&,(5&#K"=+F$;0/$"(*&=&($>&=*&($
=&##.0=3&(&@);,&(+&$T&34(.:.5,&($"0@$*&/$W&:+/"=B+$,//&=$#+E=B&=$("345&@="5+F$>"#$;0$#+&,5&(*&($
Preisen führt.

Wie wollen wir das erreichen?

2(&=5,&&,(#K"=0(5$0(*$?&@);,&(;$/H##&($n0&=#34(,++#"0@5"'&$,($"::&($M&=&,34&($*&=$%"(*&#K.:,+,B$0(*$
,($*&=$C@@&(+:,34&($<&=>":+0(5$>&=*&(.$!,&$C@@&(+:,34&($<&=>":+0(5&($/H##&($,4=&=$<.=',:*@0(B+,.($
*0=34$J&*0;,&=0(5$*&#$2(&=5,&6&='="034#$,($,4=&/$]0#+E(*,5B&,+#'&=&,34$5&=&34+$>&=*&(8

!,&$M&6C:B&=0(5F$*,&$W,=+#34"@+$0(*$*,&$-.//0(&($#,(*$0/@"##&(*$;0$'&="+&(b$*,&$2(&=5,&'&="+0(5$,($
J4&,(:"(*?`@":;$@H=$`=,6"+4"0#4":+&$#.>,&$B:&,(&$0(*$/,++:&=&$X(+&=(&4/&($,#+$"0#;0'"0&(8$2,(&$N!X?
geführte Landesregierung wird Netzwerke rheinland-pfälzischer Unternehmen aus dem Bereich der Um-
weltwirtschaft bilden und Plattformen für den Wissenstransfer schaffen. 
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2,(&#$*&=$5=Cc+&($`.+&(;,":&$;0/$2(&=5,&#K"=&($:,&5+$,/$a&'E0*&'&=&,348$!&#4":'$/H##&($MH=5&=F$X(-
+&=(&4/&($0(*$-.//0(&(F$*,&$,4=&$a&'E0*&$;0/$]>&3B&$*&=$2(&=5,&&,(#K"=0(5$#"(,&=&($>.::&(F$o0":,-
);,&=+$'&="+&($0(*$0(+&=#+H+;+$>&=*&(8

2,(&$0/@"##&(*&$D+="+&5,&$;0/$&@);,&(+&($2,(#"+;$6.($2(&=5,&$,/$<&=B&4=##&B+.=$,#+$;0$&(+>,3B&:(8$W,=$
>&=*&($J4&,(:"(*?`@":;$;0$&,(&=$P.*&::=&5,.($@H=$2:&B+=.?O0+.#$"0@$M"#,#$&=(&0&='"=&=$2(&=5,&($,($20=.-
pa machen.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$#34:,&c:,34$*"="0@$4,(>,=B&(F$*"##$*,&$2(&=5,&6&='="034#B&((;&,34(0(5$
auf noch mehr Produktgruppen ausgedehnt wird.

7.2.2 Erneuerbare Energien

Was wollen wir?

J4&,(:"(*?`@":;$'="034+$&,(&$("344":+,5&$2(&=5,&6&=#.=50(5F$/,+4,($&,(&($#,((6.::&($2(&=5,&/,h8$!,&$
N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*&($O(+&,:$*&=$&=(&0&='"=&($2(&=5,&($"0#'"0&(8$X(#&=$],&:$,#+$&#F$*,&#&($O(+&,:$
"/$M=0++.&(*&(&=5,&6&='="034$,($J4&,(:"(*?`@":;$',#$7_7_$"0@$/,(*&#+&(#$7_$`=.;&(+$;0$&=4C4&(8$M,#$
2050 wollen wir den Anteil auf mindestens 60 Prozent steigern.

Warum wollen wir das?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$@H=$&,(&$("344":+,5&$2(&=5,&6&=#.=50(5$&,(8$W,=$"='&,+&($"($&,(&=$
<&=#.=50(5F$*,&$(,34+$(0=$:"(5@=,#+,5$#,34&=$0(*$6&=:E##:,34$,#+F$#.(*&=($;0*&/$CB.:.5,#34&(F$CB.(./,-
#34&($0(*$#.;,":&($O(@.=*&=0(5&($5&=&34+$>,=*8$W,=$6&=KR,34+&($0(#$;0$&,(&=$("344":+,5&($2(&=5,&K.:,-
+,B$;0/$D340+;&$0(#&=&=$X/>&:+F$*&#$-:,/"#$0(*$;0/$W.4:&$BH(@+,5&=$a&(&="+,.(&(8

X(#&=$%&,+',:*$@H=$J4&,(:"(*?`@":;$,#+$&,(&$,((.6"+,6&$0(*$("344":+,5&$2(&=5,&6&=#.=50(58

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$*&($O0#'"0$*&=$2(&=5,&,(@="#+=0B+0=$@.=3,&=&(8$W,=$0(+&=#+H+;&($U(6&#+,-
+,.(&($,($:&,#+0(5#@E4,5&$0(*$,(+&::,5&(+&$Z&+;&$psmart gridsq$0(*$DK&,34&=/C5:,34B&,+&(8$!"#$`:"(0(5#-
=&34+$,#+F$>.$(C+,5F$;0$6&=&,(@"34&($0(*$*,&$m@@&(+:,34B&,+$@=H4;&,+,5$0(*$0/@"##&(*$&,(;0'&;,&4&(8$IH=$
Rheinland-Pfalz sehen wir in der Schaffung eines europaweiten intelligenten Stromnetzes eine Chance, 
*,&$>,=$5&/&,(#"/$/,+$0(#&=&($Z"34'"=:E(*&=($&=@.:5=&,34$=&":,#,&=&($>&=*&(8$W,=$>.::&(F$*"##$*,&$(C+,-
5&($5=&(;H'&=#34=&,+&(*&($-0KK&:#+&::&($5&#34"@@&($>&=*&(8$

W,=$#,(*$+&34(.:.5,&.@@&(8$2(&=5,&@.=/&(F$*,&$,($0(#&=&($J&5,.(&($&@);,&(+$5&(0+;+$>&=*&($BC((&(F$
4"'&($`=,.=,+E+8$!,&$W,(*&(&=5,&$',=5+$'&B"((+&=/"c&($`.+&(;,":&$@H=$J4&,(:"(*?`@":;F$&'&(#.$*,&$X/-
5&'0(5#>E=/&8$O034$a&.+4&=/,&$p2=*>E=/&q$'&,(4":+&+$&,(&$]0B0(@+#34"(3&$@H=$0(#&=$%"(*8$D,34&=4&,+$
4"+$e&*.34$#+&+#$<.=="(58$W,=$>.::&($*&($6&=#+E=B+&($2,(#"+;$&=(&0&='"=&=$2(&=5,&($#.$#+&0&=(F$*"##$*,&$
Akzeptanz durch die Menschen vor Ort gegeben bleibt.

Die CDU Rheinland-Pfalz wird zudem die Potenziale der Wasserkraft in Rheinland-Pfalz sinnvoll aus-
#34CK@&(8$!,&$`.+&(;,":&$*&=$D.((&(&(&=5,&$,($J4&,(:"(*?`@":;$#,(*$'&#+/C5:,34$;0$(0+;&(F$,(#'&#.(-
*&=&$H'&=$*,&$PC5:,34B&,+&($*&=$D.:"=+4&=/,&$pX/>"(*:0(5$*&=$#.:"=&($D+="4:0(5$,($WE=/&q$,#+$0/@"#-
#&(*$;0$,(@.=/,&=&(8$2#$#.::$'&,$C@@&(+:,34&($%,&5&(#34"@+&($5&K=H@+$>&=*&(F$.'$*,&$!E34&=$@H=$`4.+.6.:-
+",B"(:"5&($5&&,5(&+$#,(*b$5&&,5(&+&$!E34&=F$*,&$(,34+$#&:'#+$5&(0+;+$>&=*&(F$#.::&($*&($P&(#34&($6.=$
Ort im Rahmen von Bürger-Solaranlagen zur Nutzung angeboten werden.
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Die Bioenergie ist ein aussichtsreiches und innovatives Zukunftsfeld und bietet unserer Land- und Forst-
>,=+#34"@+$*,&$PC5:,34B&,+F$>&,+&=&$D+"(*'&,(&$;0$#34"@@&(8$!"/,+$&#$e&*.34$(,34+$;0$&,(&=$B=,+,#34&($
-.(B0==&(;$;>,#34&($Z"4=0(5#?$0(*$2(&=5,&&=;&050(5$B.//+F$>.::&($>,=$*,&$2(+>,3B:0(5$*&=$M,.B="@+-
stoffe der 2. Generation aus Reststoffen vorantreiben. 

2,(&($>&,+&=$5&4&(*&($]>"(5$;0=$Z0+;0(5$6.($&=(&0&='"=&($2(&=5,&($'&,$'&=&,+#$&==,34+&+&($W.4(5&-
'E0*&($:&4(&($>,=$"'8$<,&:/&4=$#&+;&($>,=$"0@$/"=B+>,=+#34"@+:,34&$U(#+=0/&(+&F$0/$&=(&0&='"=&($2(&=-
gien zum Durchbruch zu verhelfen.

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$,($&,(&/$-:,/"#340+;?$0(*$]0B0(@+#&(&=5,&5&#&+;$*,&$I.=*&=0(5&($*,&#&#$
Programms verankern. Das Gesetz wird sicherstellen, dass die Umsetzung des CDU-Programms in Zwei-
jahresschritten durch die Landesregierung und das Parlament überprüft wird. Das gilt insbesondere für 
*"#$7_?`=.;&(+?],&:$@H=$*&($O(+&,:$&=(&0&='"=&=$2(&=5,&($"/$2(*&(&=5,&6&='="034$*&#$%"(*&#8

7.2.3 Innovative Technologien

Was wollen wir?

X/$:"(5@=,#+,5$&,(&$("344":+,5&$2(&=5,&6&=#.=50(5$;0$&==&,34&(F$,#+$&#$(.+>&(*,5F$6&=#+E=B+$"0@$*,&$2=@.=-
#340(5$0(*$2(+>,3B:0(5$,((.6"+,6&=$T&34(.:.5,&($;0$#&+;&(8$W,=$#+=&'&($("34$&,(&=$T&34(.:.5,&@H4=&=-
#34"@+$,($*&($M&=&,34&($&=(&0&='"=&$2(&=5,&(F$2(&=5,&&@);,&(;$0(*$DK&,34&=+&34(.:.5,&(8

Warum wollen wir das?

Auf den Zukunftsmärkten werden vor allem nachhaltige Technologien eine herausragende Rolle spielen. 
2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$#,34$*"@H=$&,(#&+;&(F$*"##$J4&,(:"(*?`@":;$*,&#&$]0B0(@+#34"(-
ce ergreift und sich in diesem Bereich mit an die Spitze setzt. Dadurch sichern wir innovative Ausbil-
*0(5#?$0(*$O='&,+#K:E+;&$6.($/.=5&(8$J4&,(:"(*?`@":;$'="034+$&,(&$;0B0(@+#.=,&(+,&=+&$2(&=5,&6&=#.=-
gung.

!&=$O0#'"0$*&=$Z&+;&$,#+$0(&=:E##:,34F$0/$&,(&=#&,+#$&=(&0&='"=&$2(&=5,&(F$*,&$4,&=;0:"(*&$&=;&05+$>&=-
den, in das Netz zu integrieren, andererseits um Offshore-Windenergie von der Nord- und Ostsee oder 
*&=&,(#+$&+>"$D.((&(#+=./$"0#$O@=,B"$(0+;&($;0$BC((&(8$

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz ist technologieoffen.

Wir werden die rheinland-pfälzischen Fachhochschulen und Universitäten stärker auf den Bereich der 
2(&=5,&+&34(.:.5,&($"0#=,34+&($0(*$&,(&($D34>&=K0(B+$'&,$*&($DK&,34&=+&34(.:.5,&($#&+;&(8

W,=$>.::&($&,(&$&(5&$-..K&="+,.($/,+$U(*0#+=,&F$G"(*&:$0(*$G"(*>&=B$'&,$*&=$2(+>,3B:0(5$(&0&=$,(-
(.6"+,6&=$T&34(.:.5,&(8$!0=34$5&;,&:+&$]0#"//&("='&,+$/,+$2,(=,34+0(5&($"(*&=&=$%E(*&=$#.>,&$/,+$
=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($X(+&=(&4/&($0(*$*&/$G"(*>&=B$6.=$f=+$>&=*&($>,=$(&0&$N4"(3&($&=C@@(&(8
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7.2.4 Geordneter Wettbewerb

Was wollen wir?

2,(&$("344":+,5&$2(&=5,&6&=#.=50(5$'="034+$&,(&($5&.=*(&+&($W&++'&>&='$0(+&=$*&($T&34(.:.5,&"(',&-
tern und den Versorgungsunternehmen.

Warum wollen wir das?

!&=$T&34(.:.5,&>&++'&>&='$@C=*&=+$+&34(.:.5,#34&$U((.6"+,.(&(8$X(*$*&=$W&++'&>&='$;>,#34&($*&($
2(&=5,&6&=#.=50(5#0(+&=(&4/&($>,=*$*,&$`=&,#&(+>,3B:0(5$,/$2(&=5,&/"=B+$,/$]"0/$4":+&(8

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird darauf hinwirken, dass der Wettbewerb im deutschen und europäischen 
Strom- und Gasmarkt funktioniert. Wir werden unseren Beitrag leisten, um die Bürgerinnen und Bürger 
6.=$H'&=4C4+&($2(&=5,&K=&,#&($;0$#34H+;&(8$W,=$>.::&($N4"(3&(5:&,344&,+$;>,#34&($5=.c&($0(*$=&5,.-
(":&($2(&=5,&6&=#.=5&=($pD+"*+>&=B&($08$E8q$#,34&=#+&::&(8$J&5,.(":&$0(*$B.//0(":&$2(&=5,&6&=#.=5&=$
/H##&($5&#+E=B+$>&=*&(F$*"/,+$#,&$"0@$=&5,.(":&=$0(*$B.//0(":&=$2'&(&$,4=&=$<.==&,+&==.::&$,/$M&=&,34$
*&=$&=(&0&='"=&($2(&=5,&($5&=&34+$>&=*&($BC((&(8$W,=$#&4&($,($*&=$*&;&(+=":&($2(&=5,&6&=#.=50(5$
eine besondere Chance zur Stärkung des ländlichen Raums. 

!&($D+"*+>&=B&($,($J4&,(:"(*?`@":;$&=C@@(&($#,34$,/$]05&$*&=$(.+>&(*,5&($<&=E(*&=0(5&($;0#E+;:,34&$
PC5:,34B&,+&(8$D,&$BC((&($"0@5=0(*$=&5,.(":&=$O0#=,34+0(5$(&0&$a&#34E@+#/.*&::&F$&+>"$,/$M&=&,34$
des Contracting, anbieten.

1) Erforschung, Entwicklung, Umsetzung von Energie- und Umwelttechnologien werden wir 

verstärken, Rheinland-Pfalz wird künftig eine Spitzenposition einnehmen

2) Wir werden die natürlichen Lebensgrundlagen schützen und Nutzer, Bewirtschafter und Ver-

bände regelmäßig an einen Tisch holen

3) Das Ökosystem Wald wird gerade im aktuellen Internationalen Jahr der Wälder besondere 

Beachtung finden. Die Länderübergreifende Zusammenarbeit zur Stärkung und nachhalti-

gen Nutzung des Waldes ist uns wichtig. Wir werden uns verstärkt um Waldprojekte des Bun-

des bemühen

4) Den Flächenverbrauch werden wir bis 2020 um 2/3 reduzieren. Bestandsnutzung hat Vorrang 

vor Neubau

5) Die Renaturierung weiterer Fließgewässer werden wir betreiben

6) Wassersparende Produktionsmethoden und neue Technologien werden wir fördern

7) Luftreinheit und Lärmschutz (Schiene, Autobahn, Flugzeuge) werden wir vorantreiben

8) Engagement beim bundesweiten Projekt „Elektroautos“

9) Errichtung einer Effizienzagentur, die Unternehmen motiviert und berät, um Effizienzdefizi-

te zu identifizieren. Wir werden die Hochschulen in Rheinland-Pfalz stärker auf den Bereich 

Energietechnologien und einen Schwerpunkt bei den Speichertechnologien setzen

10) Gebäude- und Energieeffizienzmanagement für Privathaushalte werden wir unterstützen

11) Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien

12) Planungsrechte werden gerade beim Ausbau neuer, intelligenter Energienetze beschleunigt

13) Dächer öffentlicher Liegenschaften sollen im Rahmen von Bürger-Solaranlagen zur Nutzung 

angeboten werden

14) Die Stadtwerke in Rheinland-Pfalz erhalten Möglichkeiten der Öffnungen (Contracting)
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7.3 Moderne Landwirtschaft – Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung unserer 
Umwelt

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will die 23.800 Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sowie des Wein-, Obst-, 
a&/H#&"('"0#$0(*$a"=+&('"0#$,($,4=&=$2h,#+&(;$0(*$2(+>,3B:0(5$0(+&=#+H+;&(8

Warum wollen wir das?

Die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sowie des Wein-, Obst, Gemüseanbaus und Gartenbaus lei-
sten gemeinsam mit ihren Familien einen erheblichen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der ländlichen Räu-
/&8$<,&:&$*C=R,34&$OB+,6,+E+&($#,(*$.4(&$*,&$X(+&=#+H+;0(5$*&=$M"0&=(@"/,:,&($B"0/$*&(B'"=8$X(#&=&$
Landwirte, Waldbauern und Winzer verdienen unsere volle Unterstützung, denn sie erhalten und prägen 
0(#&=&$6,&:@E:+,5&$0(*$=&,;6.::&$-0:+0=:"(*#34"@+8$f4(&$,4=&$6&="(+>.=+0(5#6.::&$O='&,+$>E=&$*,&$2=4":-
tung unserer Biodiversität gefährdet. 

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$*"@H=$&,(F$*,&$2,(B.//&(#/C5:,34B&,+&($0(#&=&=$M"0&=($;0$#,34&=(F$
0("'4E(5,5$6.($*&=$M&+=,&'#5=Cc&$0(*$*&=$'&+=,&':,34&($O0#=,34+0(5F$5:&,34$.'$B.(6&(+,.(&::$.*&=$CB.-
logisch wirtschaftend, auf den regionalen Markt oder auf die Weltmärkte ausgerichtet. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$@H=$B..K&="+,6&$%C#0(5&($,/$T,&=?F$Z"+0=?$0(*$X/>&:+#340+;8$!&(($(0=$
*,&$"B+,6&$2,(',(*0(5$6.($M"0&=(F$W,(;&=(F$aE=+(&=(F$W":*'&#,+;&=(F$"'&=$"034$\E5&=($0(*$I,#34&=($#,-
34&=+$:"(5@=,#+,5$*&($2=4":+$0(#&=&=$("+H=:,34&($%&'&(#5=0(*:"5&(8$

!"=H'&=$4,("0#$>.::&($>,=$,($-..K&="+,.($/,+$*&=$M0(*&#=&5,&=0(5$&,(,5&$`,:.+K=.e&B+&$,(#$%&'&($=0@&(F$
0/$a&/&,(*&($*&/$],&:$&,(&#$&/,##,.(#"=/&($!.=@&#$(E4&=$;0$'=,(5&(F$6.($*&=$2(+#.=50(5$';>8$Z"34-
(0+;0(5$6.($PH::$0(*$O'>"##&=$',#$;0=$M&=&,+#+&::0(5$6.($&:&B+=,#34&=$2(&=5,&$0(*$WE=/&&(&=5,&$0(+&=$
Nutzung von Wirtschafts- und Nährstoffkreisläufen. 

7.3.1 Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 

Was wollen wir?

Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe nachhaltig stärken. 

Warum wollen wir das?

In einigen Bereichen, wie dem Steillagenweinbau an Mosel, Nahe und dem Mittelrhein wird es aber auf-
5=0(*$*&=$("+H=:,34&($<.="0##&+;0(5&($(,&$/C5:,34$#&,(F$/,+$&,(&/$5=.cRE34,5&($O('"0$,($&'&(&=$I:E-
34&$"='&,+#>,=+#34"@+:,34$;0$B.(B0==,&=&(8$O034$*,&$T"'"B?$0(*$]03B&==H'&("('"0&=$0(*$*,&$-:&,(?$0(*$
f'#+'=&((&=$/H##&($*0=34$J&@.=/K.:,+,B$*&=$2X$#34/&=;:,34&$2,(#34(,++&$4,((&4/&($0(*$0/$,4=&$2h,-
stenz fürchten. !"4&=$'&*"=@$&#$,($*,&#&($M&=&,34&($'&#.(*&=&=$P"c("4/&($0(*$-.(;&K+&8$

Wie wollen wir das erreichen?

Durch eine Stärkung der betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Ausbildung wollen wir eine 
/.*&=(&F$="+,.(&::&$%"(*?$0(*$2=(E4=0(5#>,=+#34"@+$@C=*&=($0(*$*"/,+$*,&$W&=+#34CK@0(5$,($*&($:E(*:,-
chen Regionen von Rheinland-Pfalz stärken. 

O034$*,&$O5="='&="+0(5$/0##$/.*&=(,#,&=+$#.>,&$&=5E(;+$*0=34$("+,.(":&$0(*$,(+&=("+,.(":&$2hK&=+&($
*&=$&(+#K=&34&(*&($I"34=,34+0(5&($>&,+&=&(+>,3B&:+$>&=*&(F$*"/,+$*,&$M&="+0(5$"($*&=$DK,+;&$*&=$2(+-
>,3B:0(5$#+&4&($B"((8$!";0$5&4C=&($*,&$M,:*0(5$0(*$*&=$O0#'"0$6.($-./K&+&(;;&(+=&($0(*$*&=&($<&=-
zahnung mit einer qualitätssteigernden Tourismusberatung.
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!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,::$*"=H'&=$4,("0#$*,&$O5="=6&=>":+0(5$/.*&=(,#,&=&($0(*$*&=&($2@);,&(;$
#+&,5&=(8$W,=$+=&+&($@H=$&,(&$<&=;"4(0(5$*&=$#+""+:,34&($-.(+=.::&$/,+$K=,6"+>,=+#34"@+:,34&($]&=+,);,&-
=0(5##d#+&/&($&,(F$0/$-.#+&($0(*$O0@>"(*$*&=$-.(+=.::&($;0$=&*0;,&=&($0(*$#,&$K="h,#@=&0(*:,34&=$;0$
machen. 

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$#,34$*"@H=$&,(#&+;&(F$"034$,($]0B0(@+$"($&,(&=$&0=.KE,#34&($
Politik für Landwirtschaft und ländliche Räume festzuhalten. Deshalb sprechen wir uns bei den sich ab-
;&,34(&(*&($<&=E(*&=0(5&($*&#$2X?O5="=4"0#4":+&#$("34$7_9A$@H=$*&($I.=+'&#+"(*$*&#$&0=.KE,#34&($
O5="=/.*&::#$*&=$/0:+,@0(B+,.(":&($%"(*>,=+#34"@+$"0#8$!,=&B+;"4:0(5&($#.::&($(,34+$"($>&,+&=&$O0R"-
5&($;0/$M&,#K,&:$"0#$*&/$M&=&,34$X/>&:+#340+;$5&B.KK&:+$>&=*&(8$M&,$*&=$X/#&+;0(5$6.($2X?J&34+$
werden wir Spielräume zu Gunsten unserer rheinland-pfälzischen Bäuerinnen und Bauern nutzen.

7.3.2 Nachhaltige Waldnutzung 

Was wollen wir?

W,=$>.::&($*"#$5&#"/+&$`.+&(;,":$&,(&=$("344":+,5&($W":*(0+;0(5$&=#34:,&c&(8$

Warum wollen wir das?

Mit fast 42 Prozent Waldanteil ist Rheinland-Pfalz das waldreichste Land Deutschlands. Dieser Wert liegt 
>&,+$H'&=$*&/$M0(*&#*0=34#34(,++$pA_$`=.;&(+q$0(*$;&,5+$*,&$5=.c&$M&*&0+0(5$*&=$H'&=$78___$B.//0-
nalen Forstbetriebe und der rund 300.000 privaten Waldbesitzer für Rheinland-Pfalz. Die Bedeutung des 
W":*&#$@H=$&,(&$'=&,+&$2,5&(+0/##+=&00(5$,($J4&,(:"(*?`@":;F$"'&=$"034$,($#&,(&=$2,(B.//&(#@0(B+,.($
@H=$6,&:&$P&(#34&($,/$:E(*:,34&($J"0/F$4"+$/,+$*&=$Z0+;0(5$":#$2(&=5,&+=E5&=$,($*&($6&=5"(5&(&($\"4-
ren zugenommen. 

Wie wollen wir das erreichen?

IH=$&,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*,&$#+.@R,34&$<&=>&=+0(5$*&#$J.4#+.@@#$G.:;$5=0(*#E+;:,34$
,/$<.=*&=5=0(*$#+&4&(8$\&*&=$5&(0+;+&$-0',B/&+&=$G.:;$:C#+$&,(&$6.:B#>,=+#34"@+:,34&$W&=+#34CK@0(5$
6.($/&4=$":#$A8___$20=.$"0#8$!"/,+$6&='0(*&($#,(*$&+>"$^_8___$O='&,+#K:E+;&F$6.=$"::&/$,/$:E(*:,34&($
Raum. 

Dennoch verhindern kleinparzellierte Strukturen, insbesondere bei Wäldern in Privatbesitz, oft eine 
wirtschaftliche Nutzung des Waldes. Die CDU Rheinland-Pfalz tritt daher für eine Verbesserung der 
D+=0B+0=&($&,(F$#.$*"##$&,(&$>,=+#34"@+:,34&$Z0+;0(5$"034$*,&#&=$I:E34&($/C5:,34$>,=*8$I.=#+'&+=,&'#-
gemeinschaften und überbetriebliche Waldbewirtschaftung sind dafür besonders geeignet und müssen 
5&@C=*&=+$>&=*&(8$

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*"#$2=4.:0(5#?$0(*$2=:&'(,#K.+&(;,":$*&=$WE:*&=$'&40+#"/$
0(*$0(+&=$M&=H3B#,34+,50(5$*&=$2,5&(+H/&=,(+&=&##&($,($*&($!,&(#+$&,(&=$#"(@+&(F$("+0=("4&($2=4.:0(5$
für die Menschen in den Ballungsräumen innerhalb und jenseits unserer Landesgrenzen stellen. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#,&4+$(&'&($*&=$2(&=5,&5&>,((0(5$'&,$*&=$<&=>&(*0(5$6.($G.:;$":#$M"0/"+&-
rial wesentliche wirtschaftliche Reserven für die heimische holzverarbeitende Industrie. 
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7.3.3 Weinbau und Tourismus 

Was wollen wir?

Wir wollen den Weinbau unterstützen und hierbei insbesondere die Potenziale des Tourismus nutzen.

Warum wollen wir das?

J4&,(:"(*?`@":;$,#+$/,+$&,(&=$O('"0RE34&$6.($YA8___$G&B+"=$0(*$#&34#$*&=$,(#5&#"/+$9A$*&0+#34&($O(-
'"05&',&+&$*"#$/,+$O'#+"(*$5=Cc+&$W&,('"0:"(*$!&0+#34:"(*#8$O034$*,&$]"4:$6.($H'&=$998___$M&+=,&'&($
mit Weinbau zeigt die hohe Bedeutung des Weinbaus. Besonders der Steillagenweinbau an Mosel, Mit-
telrhein, Nahe und Ahr, aber auch die Betriebe in Rheinhessen und der Pfalz prägen das Landschaftsbild 
0(*$,#+$'&:,&'+&=$O(;,&40(5#K0(B+$@H=$T.0=,#+&($0(*$a&(,&c&=$"0#$"::&=$W&:+8$W,(;&=F$.'$,/$G"0K+?$0(*$
Nebenerwerb, leisten hierbei einen wichtigen Beitrag bei der Bewirtschaftung der oft kleinparzellierten 
J&'RE34&($0(*$#./,+$&,(&($>,34+,5&($M&,+="5$;0/$2=4":+$0(#&=&=$-0:+0=:"(*#34"@+8

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Rückgang der Steillagenbewirtschaftung zu 
stoppen. Um aus der gestiegenen Wertschätzung auch mehr Absatz zu generieren, wollen wir ein spezi-
elles Projekt ins Leben rufen, um den Anbau in den Steillagen noch intensiver als bisher mit dem Touris-
mus zu verbinden. 

M&,$*&=$X/#&+;0(5$*&=$2X?W&,(/"=B+=&@.=/$#&+;&($>,=$0(#$*"@H=$&,(F$*,&$=&5,.(":&($U*&(+,+E+&($0(*$
T="*,+,.(&($;0$&=4":+&(8$!";0$5&4C=+$*,&$D,34&=0(5$0(*$2=4":+0(5$*&=$`R"(;=&34+&8$!&#$W&,+&=&($@.=-
*&=($>,=$&,(&$k'&=K=H@0(5$*&#$*&0+#34&($W&,('&;&,34(0(5#=&34+#$,($O'#+,//0(5$/,+$"::&($M&+&,:,5+&($
der Weinbranche. Ziel ist es, den Absatz deutscher Weine zu stärken, z.B. durch die vermehrte Verwen-
dung deutscher Grundweine in der hochwertigen Sektherstellung. 

Die CDU Rheinland-Pfalz unterstützt nachdrücklich das Weinmarketing auf regionaler, aber auch auf 
("+,.(":&=$2'&(&8$2#$/0##$5&:,(5&(F$*0=34$B.(+,(0,&=:,34&$M&>&='0(5$(&0&$-E0@&=#34,34+&($,/$U(?$0(*$
Ausland zu gewinnen und sich wandelnden Verzehrs- und Verbrauchsgewohnheiten ständig Rechnung zu 
tragen. 

In der Gesundheitspolitik wird die CDU Rheinland-Pfalz darauf achten, eine Balance zwischen dem not-
>&(*,5&($D340+;$e0(5&=$P&(#34&($0(*$*&/$>,34+,5&($],&:F$*&/$W&,($,($*&=$2##B0:+0=$!&0+#34:"(*#$&,-
nen angemessenen Platz zu erhalten. 

Die CDU Rheinland-Pfalz tritt dafür ein, das hohe Niveau der Forschung und Lehre im Weinbau nach der 
-H(*,50(5$*&#$D+""+#6&=+="5&#$/,+$*&/$%"(*$G&##&($H'&=$*,&$I.=#340(5#"(#+":+$a&,#&(4&,/$*0=34$*,&$
D`!?%"(*&#=&5,&=0(5$(0(/&4=$6&=/,++&:#$&,(&=$&(5&($-..K&="+,.($*&=$I.=#340(5##+"(*.=+&$Z&0#+"*+$
"($*&=$W&,(#+="c&$0(*$a&,#&(4&,/$#,34&=$;0$#+&::&(8$
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7.3.4 Milchproduktion

Was wollen wir?

Wir wollen der Milchproduktion eine verlässliche Perspektive bieten. 

Warum wollen wir das?

!,&$P,:34K=.*0B+,.($(,//+$,($*&=$+,&=,#34&($2=;&050(5$*&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($%"(*>,=+#34"@+$&,(&$
herausragende Stellung ein. 

Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz wird sich dafür einsetzen, die Ausgleichszulage gerade auch für die Milchvieh 
4":+&(*&($M&+=,&'&$"0@$&0=.KE,#34&=$0(*$("+,.(":&=$2'&(&$"';0#,34&=(8$2,(&=$Z&0"'5=&(;0(5$*&=$'&-
nachteiligten Gebiete, die weite Teile der rheinland-pfälzischen Mittelgebirgslandschaft von der Aus-
5:&,34#;0:"5&$"0##34:,&c+F$>,=*$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+=,B+$&(+5&5&(+=&+&(8$

Mit den vor- und nachgelagerten Bereichen sichert die rheinland-pfälzische Milchwirtschaft somit meh-
=&=&$T"0#&(*$O='&,+#K:E+;&$,($*&($GC4&(5&',&+&(8$<.($*&($U(6&#+,+,.(&($,($*,&#&/$M&=&,34$K=.)+,&=&($
G"(*>&=B&=F$%,&@&="(+&($"'&=$"034$*0=34$*&($2=4":+$0(*$*,&$`R&5&$*&#$a=H(:"(*&#$*&=$T.0=,#/0#$0(*$
somit die ganze Region. Deshalb wollen wir Investitionen in eine bessere Wettbewerbsfähigkeit der 
Milchviehbetriebe durch ein Landesprogramm unterstützen. 

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$"0@$&,($0/@"(5=&,34&#$P"c("4/&('H(*&:F$0/$*&($&=@.=*&=:,34&($O(K"#-
#0(5#K=.;&##$*&=$P,:34>,=+#34"@+$;0$R"(B,&=&(8$!";0$5&4C=&($&,(&$6&=#+E=B+&$CB.(./,#34&$M&="+0(5$
*&=$M&+=,&'&F$&,(&$5&;,&:+&$U(6&#+,+,.(#?$0(*$\0(5:"(*>,=+&@C=*&=0(5F$M.*&(.=*(0(5#/"c("4/&($#.>,&$
&,(&$IC=*&=0(5$*&=$'&+=,&':,34&($!,6&=#,);,&=0(58$

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#,&4+$&#$*&#$W&,+&=&($":#$(.+>&(*,5$"(F$"0@5=0(*$;0(&4/&(*&=$2,(RH##&$&0-
=.KE,#34&=$0(*$,(+&=("+,.(":&=$PE=B+&$"::&$-./K&+&(;&($,($W,##&(#34"@+F$%&4=&$0(*$P,:34>,=+#34"@+$,($
einem Zentrum zu bündeln. Gleichzeitig streben wir an, das europäische Bezeichnungsrecht so zu än-
*&=(F$*"##$G&=BH(@+&F$,(#'&#.(*&=&$6.($P,:34K=.*0B+&(F$B:"=&=$;0$&=B&((&($#,(*$0(*$*"/,+$@H=$0(#&=&$
P.:B&=&,&($>&,+&=&$W&=+#34CK@0(5#K.+&(;,":&$&=#34:.##&($>&=*&($BC((&(8$

7.3.5 Schweineproduktion

Was wollen wir?

Wir wollen die Schweineproduktion in Rheinland-Pfalz sichern.

Warum wollen wir das?

Bereits seit Jahren nimmt die Zahl der Schweinehalter in Rheinland-Pfalz kontinuierlich in dramatischer 
Weise ab. Mit jedem Schweinhalter, der die Produktion aufgibt, gehen Rheinland-Pfalz wichtige Markt-
"(+&,:&$6&=:.=&(8$W,=*$4,&=$(,34+$#34(&::#+/C5:,34$5&5&(5&#+&0&=+F$>,=*$&#$,($("4&=$]0B0(@+$,($0(#&=&/$
Bundesland keine nennenswerte Schweinproduktion mehr geben.

Wie wollen wir das erreichen?

!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#&+;+$#,34$@H=$&,(&$'&##&=&$IC=*&=0(5$*&=$D34>&,(&4":+&=$0(*$@H=$6&=:E##:,34&$
Rahmenbedingungen zur Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur ein.
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7.3.6 Land- und Forstwirtschaft sind ein wichtiger Bestandteil der Klimapolitik 

Was wollen wir?

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$#,34$*"@H=$&,(#&+;&(F$%"(*?$0(*$I.=#+>,=+#34"@+$@&#+$,($*&=$
*&0+#34&($-:,/"K.:,+,B$;0$6&="(B&=($0(*$,4=&$`.+&(;,":&$@H=$*&($-:,/"#340+;$;0$(0+;&(8$

Warum wollen wir das?

Land- und Forstwirtschaft sind die einzigen Wirtschaftsbereiche, die im Rahmen ihrer Produktion CO
2
 

)h,&=&($0(*$D"0&=#+.@@$@=&,#&+;&(8$U(#'&#.(*&=&$WE:*&=$#K,&:&($,/$-.4:&(#+.@@B=&,#:"0@$&,(&$'&*&0+&(*&$
Rolle. 

Wie wollen wir das erreichen?

2,(&$N!X?5&@H4=+&$%"(*&#=&5,&=0(5$#&+;+$#,34$*"@H=$&,(F$(&'&($*&=$>&,+&=&($IC=*&=0(5$*&#$O('"0#$0(*$
*&=$<&=>&(*0(5$("34>"34#&(*&=$J.4#+.@@&$"034$*,&$M&5=&(;+4&,+$*&=$O('"0RE34&($,/$M:,3B$;0$'&4":-
+&(8$W,=$#&+;&($0(#$*"4&=$@H=$&,(&$-.==&B+0=$*&=$<&=5H+0(5&($*&=$M,.5"#&=;&050(5$&,($0(*$#&+;&($"0@$
eine stärkere Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen. 

1)  Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe nachhaltig stärken

2)  Wir setzen uns dafür ein, die Einkommensmöglichkeiten unserer Bauern zu sichern

3)  Wir werden die betriebswirtschaftliche und unternehmerische Ausbildung weiter ausbauen

4)  Wir setzen uns für eine Modernisierung der Agrarverwaltung und der Agrarberatung ein

5)  Wir stehen für kooperative Lösungen im Tier-, Natur- und Umweltschutz

6)  Wir wollen gemeinsam mit der Bundesregierung Pilotprojekte zu emissionsarmen Dörfern ins 

Leben rufen

7)  Wir wollen das Qualitätsmanagement in der amtlichen Lebensmittel- und Futtermittelüber-

wachung durch länderübergreifende Zusammenarbeit unter Beteiligung des Bundes erwei-

tern

8)  Wir setzen uns für die regionalen Identitäten und Traditionen bei der Umsetzung der EU-

Weinmarktreform ein 

9)  Wir wollen den Rückgang der Steillagenbewirtschaftung stoppen

10)  Wir setzen uns für die Ausgleichzulage gerade auch für Milchvieh haltende Betriebe ein
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8. Recht und Justiz

8.1 Recht fördert Gemeinschaft

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz bekennt sich zum Ziel eines starken und wehrhaften Rechtsstaats mit klarer 
Wertbindung, wie sie unser Grundgesetz und die europäischen Verträge vorgeben. Wir erwarten vom 
D+""+F$*"##$&=$a"="(+$@H=$*&($D340+;$6.($P&(#34&(>H=*&$0(*$,(*,6,*0&::&=$`&=#C(:,34B&,+#&(+>,3B:0(5$
in der Gemeinschaft ist.

Warum wollen wir das?

Staatliches Recht ist wesentliche Grundlage und Ordnungsrahmen für unser Miteinander und durch-
dringt fast alle Bereiche menschlichen Zusammenlebens. Die allgemeine Geltung, Durchsetzung und An-
&=B&((0(5$0(#&=&#$J&34+#$#,(*$>,34+,5&$<.="0##&+;0(5&(F$0/$*"#$2(+#+&4&($6.($`"="::&:5&#&::#34"@+&($
5&="*&$"034$0(+&=$P,+'H=5&=,((&($0(*$P,+'H=5&=($/,+$"(*&=&/$B0:+0=&::&($G,(+&=5=0(*$;0$6&=4,(*&=(8

Wie wollen wir das erreichen?

Rechtliche Regeln müssen nachvollziehbar und gerecht sein, und der Bürger muss in die einheitliche 
Anwendung der Gesetze gegenüber jedermann vertrauen dürfen. Der Justiz kommt dabei als letztver-
bindlicher Instanz der Rechtsauslegung besondere Bedeutung zu. Gewalt gegen Frauen, Zwangsehen 
.*&=$5"=$*&=$#.5&("((+&$i24=&(/.=*j$#,(*$,($!&0+#34:"(*$0("'4E(5,5$6.($&,(&=$/C5:,34&($OB;&K+"(;$
in anderen Rechts- oder Gesellschaftsordnungen nicht als kulturelle Besonderheit zu berücksichtigen, 
#.(*&=($0(("34#,34+,5$;0$6&=@.:5&(8$W,=$'&5=Hc&($*"4&=$*,&$a&#&+;&#,(,+,"+,6&($"0@$M0(*&#&'&(&$;0=$
Sanktionierung von Zwangsverheiratungen ausdrücklich und treten für die Vermittlung und allgemeine 
O(&=B&((0(5$*&#$*&0+#34&($J&34+#?$0(*$W&=+&#d#+&/#$("34*=H3B:,34$&,(8

8.2 Recht sichert Freiheit

Was wollen wir?

!&=$J&34+##+""+$/0##$*,&$U(*,6,*0":,+E+$*&#$2,(;&:(&($=&#K&B+,&=&($0(*$*"=@$*&##&($I=&,4&,+$(0=$&,(-
schränken, soweit dies für das Zusammenleben aller erforderlich ist. Gerade zum Schutz der Freiheit 
muss der Staat gegen Rechtsbrecher konsequent vorgehen. 

Warum wollen wir das?

Die rechtstreuen Bürgerinnen und Bürger dürfen erwarten, dass der Staat eine Verletzung der Rechts-
ordnung nicht tatenlos hinnimmt, sondern seine Bürger umfassend und wirkungsvoll schützt. 

Wie wollen wir das erreichen?

!"#$2,(+=&+&($@H=$*&($J&34+##+""+$0(*$*,&$],6,:3.0="5&$*&=$MH=5&=,((&($0(*$MH=5&=$#,(*$;0$@C=*&=(8$`.:,-
;,#+&($0(*$-"+"#+=.K4&(4&:@&=$>&=*&($>,=$'&##&=$5&5&($;0(&4/&(*&$a&>":+$#34H+;&(8$W&(($`.:,;,#+,(-
(&($.*&=$`.:,;,#+&($"(5&5=,@@&($>&=*&(F$5&="*&$>&,:$#,&$":#$`.:,;&,"(5&4C=,5&$*&($J&34+##+""+$=&K=E#&(-
+,&=&(F$>,=*$*&=$J&34+##+""+$#&:'#+$"(5&5=,@@&(8$G,&=$>&=*&($>,=$/,+$"::&=$2(+#34,&*&(4&,+$6.=5&4&($0(*$
*&($D340+;$0(#&=&=$`.:,;,#+,((&($0(*$`.:,;,#+&($6&='&##&=(8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$>,=*$;0=$IC=*&=0(5$
der Transparenz und der Vereinheitlichung der Strafverfolgungsentscheidungen bei allen Staatsanwalt-
schaften Sonderdezernate zur Verfolgung von Straftaten gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
einrichten.
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Die Landespolitik ist aufgerufen, entschiedener gegen Jugendkriminalität, insbesondere Gewaltdelik-
+&$6.($\05&(*:,34&(F$6.=;05&4&(8$!";0$5&4C=+$*,&$<&=+,&@0(5$*&=$a&>":+K=E6&(+,.(#"='&,+$,($D340:&($
und sonstigen Bildungs- und Jugendeinrichtungen wie auch die Verbesserung der Verfahrensabläufe bei 
der Verfolgung jugenddelinquenten Verhaltens. Die CDU Rheinland-Pfalz unterstützt den Ausbau der 
GE0#&=$*&#$\05&(*=&34+#$,($*&($a=.c#+E*+&($*&#$%"(*&#$0(*$*,&$#+E=B&=&$<&=(&+;0(5$,(#'&#.(*&=&$6.($
\05&(*4,:@&F$`.:,;&,$0(*$\05&(*#+""+#"(>":+#34"@+$"034$"0c&=4":'$*&=$D+E*+&F$,($*&(&($`.:,;&,K=E#,*,&($
'&#+&4&(8$W,=$>&=*&($&,(&$I.=+&(+>,3B:0(5$*&#$-.(;&K+#$*&=$GE0#&=$*&#$\05&(*=&34+#$,/$D,((&$&,(&=$
#K&;,)#34&($M&@"##0(5$/,+$U(+&(#,6+E+&=($pU(+&(#,6+E+&="(#"+;q$@C=*&=(8$O:#$>&,+&=&#$&=;,&4&=,#34&#$
P,++&:$5&="*&$;0=$M&&,(R0##0(5$'&,$e05&(*:,34&($a&>":++E+&=($@.=*&=+$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$*,&$
2,(@H4=0(5$*&#$#.5&("((+&($W"=(#340##"==&#+#$"0@$M0(*&#&'&(&F$*&=$(&'&($&,(&=$;0=$M&>E4=0(5$"0#-
5&#&+;+&($\05&(*#+="@&$6&=4E(5+$>&=*&($0(*$#.$*&/$\05&(*:,34&($*"#$a&>,34+$*&#$J&34+#6&=#+.c&#$,($
'&#.(*&=&=$W&,#&$6.=$O05&($@H4=&($B"((8$M&,$#34>&=&($<&='=&34&($e0(5&=$2=>"34#&(&=$,#+$*,&$H'&=B./-
/&(&$GC34#+#+="@&$6.($9_$\"4=&($\05&(*#+="@&$0("(5&/&##&($/,:*&$0(*$+=E5+$*&=$D&:'#+6&="(+>.=+0(5$
des bereits erwachsenen Straftäters nicht in allen Fällen ausreichend Rechnung. Der Strafrahmen ist da-
her auf 15 Jahre zu erweitern. 

M&,$*&=$*=,(5&(*$5&'.+&(&($Z&0=&5&:0(5$*&#$2=>"34#&(&(#+="@6.::;05#$*0=34$*&($%"(*+"5$#,(*$@H=$*,&$
N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#.>.4:$*,&$X(+&=',(*0(5$*&#$P.',:@0(B/,##'="034#$*0=34$GE@+:,(5&$>,&$"034$*&=$
2,(#"+;$6.($!=.5&(#KH=40(*&($,($*&($<.::;05#"(#+":+&($>,34+,5&$M&,+=E5&$;0=$2=4C40(5$*&#$D,34&=-
heitsniveaus im Strafvollzug. Der Leistungsfähigkeit der Arbeitsverwaltung im Strafvollzug werden wir 
&,($'&#.(*&=&#$O05&(/&=B$#34&(B&(F$*"$/,+$6&='&##&=+&($O='&,+#/C5:,34B&,+&($#.>.4:$*&($GE@+:,(5&($
&,(&$B:"=&=&$`&=#K&B+,6&$5&'.+&($>,&$"034$*&=$-.#+&(*&3B0(5#5="*$*&#$D+="@6.::;05#$.K+,/,&=+$>&=*&($
kann. Die CDU Rheinland-Pfalz unterstützt Bestrebungen zur Fortentwicklung des Bundesrechts, um 
&:&B+=.(,#34&$I0c@&##&:($@H=$6&=0=+&,:+&$D+="@+E+&=$,($5&&,5(&+&($IE::&($":#$;0#E+;:,34&$-.(+=.::/"c("4-
/&$&,(;0#&+;&(8$!,&$k'&=>"340(5$6.($D+="@+E+&=(F$*,&$"0@$M&>E4=0(5$&(+:"##&($>0=*&(F$BC((+&$#.$,/$
Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit wie auch im Resozialisierungsinteresse verurteilter Straftäter 
6&='&##&=+$>&=*&(8$O034$;0=$<&=/&,*0(5$6.($+&0=&($X(+&=#0340(5#4"@+;&,+&($BC((+&$*,&$&:&B+=.(,#34&$
I0c@&##&:$&,(&($M&,+="5$:&,#+&(8

]0/$D340+;$*&=$M&6C:B&=0(5$6.=$D34>&=#+B=,/,(&::&($/,+$@.=+*"0&=(*&=$a&@E4=:,34B&,+#*,"5(.#&$4"+$*"#$
Land unverzüglich geeignete Plätze zur Durchführung der Sicherungsverwahrung zu schaffen.

!"#$P.*&::$iD34>,+;&($#+"++$D,+;&(jF$":#.$*,&$O':&,#+0(5$5&/&,((H+;,5&=$O='&,+$@H=$#.:34&$D+="@+E+&=F$*,&$
,4=&$a&:*#+="@&$(,34+$'&;"4:&($BC((&(F$#.::$;0=$<&=/&,*0(5$+&0=&=$2=#"+;@=&,4&,+##+="@&($>&,+&=$5&#+E=B+$
werden.

8.3 Recht als Standortfaktor

Was wollen wir?

Deutschland soll auch künftig als Wirtschaftsstandort von seiner stabilen Rechtsordnung und der effek-
+,6&($\0#+,;$K=.)+,&=&(8$J&34+$0(*$\0#+,;$>&=*&($0(+&=$&,(&=$N!X?5&@H4=+&($J&5,&=0(5$&,(&($M&,+="5$;0=$
Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz leisten.

Warum wollen wir das?

<&=:E##:,34&$=&34+:,34&$J"4/&('&*,(50(5&($0(*$;H5,5&$#34:"(B&$2(+#34&,*0(5#6&=@"4=&($#K,&:&($'&,$
U(6&#+,+,.(#&(+#34&,*0(5&($0(*$@H=$*&($0(+&=(&4/&=,#34&($2=@.:5$&,(&$>,34+,5&$J.::&8
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Wie wollen wir das erreichen?

Die CDU Rheinland-Pfalz steht dafür ein, dass die gesetzlichen Regelungen zur Wirtschafts- und Finan-
;.=*(0(5$"034$BH(@+,5$"($(&0&$G&="0#@.=*&=0(5&($"(5&K"##+$>&=*&($0(*$*,&$!,&(#+:&,#+0(5&($*&=$
Justiz kundenorientiert ausgestaltet werden. Dabei hat der Staat solche gesetzlichen Regelungen zu 
entwickeln, die unethischem Verhalten auch in der Wirtschaft entgegenwirken. Wirtschaftskriminalität 
und Steuerhinterziehung sind konsequent zu verfolgen und schuldangemessen zu bestrafen. Solange der 
Staat dabei die Grenzen des Rechts einhält, kann er in diesem Zusammenhang im Interesse der steuer-
ehrlichen Bürgerinnen und Bürger auch auf die von Dritten zur Verfügung gestellten Daten über Steuer-
hinterzieher Zugriff nehmen.

W,=$>&=*&($*,&$PC5:,34B&,+&($;0=$#K&;,)#34&($J&5&:0(5$*&=$]0#+E(*,5B&,+$*&=$U(#.:6&(;5&=,34+&$,/$
D,((&$&,(&=$#+E=B&=&($-.(;&(+="+,.($*&=$5&=,34+:,34&($]0#+E(*,5B&,+&($@H=$X(+&=(&4/&(#,(#.:6&(;&($
(0+;&(8$a&="*&$5=Cc&=&$X(+&=(&4/&(#,(#.:6&(;&($'&*=.4&($4E0)5$*,&$>,=+#34"@+:,34&$2h,#+&(;$*&=$
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Familien und haben darüber hinausgehende 
nachteilige Folgen zum Beispiel für die betroffene Gemeinde. Die Zuständigkeit für Verbraucherinsol-
6&(;&($BC((+&$,/$J"4/&($'0(*&#5&#&+;:,34&=$PC5:,34B&,+&($4,&=6.($"'>&,34&(*$5&=&5&:+$>&=*&(8$!,&$
B./K&+&(+&$5&=,34+:,34&$k'&=>"340(5$0(*$D+&0&=0(5$6.($U(#.:6&(;6&=@"4=&($'&,$X(+&=(&4/&($&=@.=-
dert dagegen Spezialkenntnisse, die bei der derzeitigen Zersplitterung der Zuständigkeit nicht an jedem 
a&=,34+##+"(*.=+$,($5:&,34&=$W&,#&$6.=5&4":+&($>&=*&($BC((&(8

a&="*&$"034$p"'&=$(,34+$(0=q$'&,$5=Cc&=&($0(+&=(&4/&=,#34&($U(6&#+,+,.(#&(+#34&,*0(5&($B"(($*"#$*&/$
6&=>":+0(5#5&=,34+:,34&($J&34+##340+;6&=@"4=&($6.=5&#34":+&+&$W,*&=#K=034#6&=@"4=&($;0$0((C+,5&($
<&=;C5&=0(5&($@H4=&($0(*$#,34$*"4&=$":#$0(;>&3B/Ec,5$&=>&,#&(8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$#+&4+$;0$*&($
U(#+,+0+,.(&($*&=$-=&,#?$0(*$D+"*+=&34+#$"0##34H##&$":#$B.#+&(5H(#+,5&$0(*$'H=5&=("4&$PC5:,34B&,+$;0=$
W,&*&=4&=#+&::0(5$*&#$J&34+#@=,&*&(#$;>,#34&($MH=5&=$0(*$<&=>":+0(58$O::&=*,(5#$@.=*&=($>,=$*,&$2,(-
@H4=0(5$&,(&#$#.5&("((+&($fK+,.(#/.*&::#F$>,&$&#$#,34$;0/$M&,#K,&:$,/$I=&,#+""+$M"d&=($'&>E4=+$4"+8$
J&34+##340+;#034&(*&$BC((+&($*"(($#&:'#+$&(+#34&,*&(F$.'$&,(&/$a&=,34+#6&=@"4=&($&,($W,*&=#K=034#-
6&=@"4=&($6.="(5&4+8$!,&$<.=+&,:&$*&#$<.=6&=@"4=&(#$BC((&($#.$>&,+&=$5&(0+;+$>&=*&(F$*,&$MH=5&=$p0(*$
X(+&=(&4/&(q$>&=*&($"'&=$(,34+$,($*,&$W,*&=#K=034#6&=@"4=&($5&;>0(5&(8$!,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$
steht auch hier für mehr Freiheit des mündigen Bürgers.

IH=$*,&$W,=+#34"@+$6.($5=.c&=$M&*&0+0(5$0(*$@H=$*&($J&34+##+""+$0(6&=;,34+'"=$,#+$&,($@0(B+,.(#@E4,5&#$
<.::#+=&3B0(5#>&#&(8$X/$2@);,&(;5&>,((&$,($*,&#&/$M&=&,34$;0$&=;,&:&(F$4":+&($>,=$&,(&$D+E=B0(5$*&=$
Leistungsanreize und des Wettbewerbs im Vollstreckungswesen für sinnvoll. Auch werden wir die Bemü-
40(5&($*&=$M0(*&#=&5,&=0(5$;0=$O':C#0(5$*&#$4&=BC//:,34&($<.::#+=&3B0(5#>&#&(#$*0=34$*"#$#.5&-
nannte Beleihungsmodell, in dem Gerichtsvollzieher nicht mehr als staatliche Beamte, sondern als belie-
4&(&$T=E5&=$&,(&#$C@@&(+:,34&($O/+&#$,($&,5&(&=$`="h,#$0(+&=$#+""+:,34&=$O0@#,34+$+E+,5$#,(*F$B.(#+=0B+,6$
begleiten. 

8.4 Anspruchsvolle Juristenausbildung und leistungsfähige Justiz

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz bekennt sich zu einer leistungsstarken, unabhängigen Justiz, deren materielle 
und personelle Ausstattung den hohen Anforderungen gerecht werden muss. Wir werden besonderes 
Augenmerk auf die Aus- und Fortbildung der Juristinnen und Juristen legen.

Warum wollen wir das?

O($0(#&=&$J&34+#.=*(0(5$0(*$*"/,+$"($*,&$-./K&+&(;$"::&=$J&34+#"(>&(*&=$>&=*&($0(+&=#34,&*:,34#+&$
0(*$4C34#+$B./K:&h&$O(@.=*&=0(5&($5&#+&::+8$
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Wie wollen wir das erreichen?

!,&$2,(@H4=0(5$6.($M"34&:.=?$0(*$P"#+&=#+0*,&(5E(5&($"(#+&::&$*&=$'&>E4=+&($D+""+#&h"/,("$:&4(&($
>,=$&(+#34,&*&($"'8$W,=$@.=*&=(F$*"##$'&,$"::&($'&=0@#;05"(5#=&:&6"(+&($p-:"0#0=?q`=H@0(5&($4C34#+&$
P"c#+E'&$"($f'e&B+,6,+E+$0(*$n0":,+E+$*&=$M&>&=+0(5$5&#+&::+$>&=*&(8$!,&$O0#?$0(*$W&,+&=',:*0(5$5&-
rade junger Richterinnen und Richter bzw. junger Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ist weiter zu ver-
bessern, wobei ggf. ein angemessener Austausch zwischen Juristen in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit 
0(*$*&($D+""+#"(>":+#34"@+&($5&@C=*&=+$>&=*&($#.::+&8$!,&$<&=@"4=&(#*"0&=$"($=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($
a&=,34+&($#.::$=&5&:/Ec,5$,/$'0(*&#*&0+#34&($<&=5:&,34$H'&=K=H@+$0(*$M&#34:&0(,50(5#K.+&(;,":$=&"-
:,#,&=+$>&=*&(8$]0=$IC=*&=0(5$&,(&=$'H=5&=("4&($\0#+,;$#&+;&($>,=$"034$"0@$*,&$#34=,++>&,#&$W&,+&=&(+-
wicklung des elektronischen Rechtsverkehrs.

1)  Wir sprechen uns für eine unabhängige Justiz, frei von politischer Beeinflussung aus

2)  Wir treten für die Vermittlung und allgemeine Anerkennung des deutschen Rechts- und 

Wertesystems nachdrücklich ein und begrüßen die Gesetzesinitiativen auf Bundesebene 

zur Sanktionierung von Zwangsverheiratung

3)  Wir werden zur Förderung und Transparenz und der Vereinheitlichung der Strafverfol-

gungsentscheidungen bei allen Staatsanwaltschaften Sonderdezernate zur Verfolgung von 

Straftaten gegen Polizeibeamtinnen und –beamte einführen

4)  Wir werden eine Fortentwicklung des Konzepts der Häuser des Jugendrechts im Sinne einer 

spezifischen Befassung mit Intensivtätern (Intensivtäteransatz) fördern

5) Wir werden die gerichtliche Zuständigkeit bei Unternehmensinsolvenzen im Interesse der 

betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konzentrieren, weil die richterliche Bearbei-

tung von Firmenpleiten Spezialkenntnisse erfordert

6)  Wir setzen auf die bewährten Staatsexamina in der Juristenausbildung anstelle von Bache-

lor und Master

7) Wir wollen, dass der Bürger selbst entscheiden kann, ob er erst ein Widerspruchsverfahren 

gegen Verwaltungsbescheide durchläuft oder lieber direkt beim Verwaltungsgericht Klage 

einreicht
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9. Europa und Zusammenarbeit

9.1 Planen und Gestalten in Europa

Was wollen wir?

W,=$>.::&($*,&$J.::&$6.($J4&,(:"(*?`@":;$,($20=.K"$#+E=B&(8$X(#&=$M0(*&#:"(*$#.::$&,(&$<.==&,+&=K.#,+,.($
in europäischer Verständigung, Zusammenarbeit und freundschaftlichem Miteinander einnehmen. 

Warum wollen wir das?

J4&,(:"(*?`@":;$4"+$*0=34$#&,(&$5&.5=")#34&$%"5&$&,(&$'&#.(*&=&$<&="(+>.=+0(5$@H=$!&0+#34:"(*#$J.:-
:&$,/$5&&,(+&($20=.K"8$J4&,(:"(*?`@":;$,#+$4&0+&$&,($>,34+,5&#$M,(*&5:,&*$;>,#34&($I="(B=&,34F$%0h&/-
burg, Belgien und Deutschland. Dieser besonderen Bedeutung will die CDU Rheinland-Pfalz nicht nur 
nachkommen, sondern will die nachbarlichen Beziehungen ausbauen und vertiefen. Wir wollen zudem 
*,&$O++="B+,6,+E+$@H=$W.4(?$0(*$X(+&=(&4/&(#"(#,&*:0(5&($,($5=&(;("4&($%"(*&#=&5,.(&($&=4C4&(8

Wie wollen wir das erreichen?

!"#$D0'#,*,"=,+E+#K=,(;,KF$>.("34$#.$6,&:&$2(+#34&,*0(5&($>,&$/C5:,34$'H=5&=("4$6.=$f=+$5&+=.@@&($>&=-
*&(F$,#+$J,34+#34(0=$@H=$0(#&=$G"(*&:($,((&=4":'$*&#$M0(*&#$>,&$"034$,($*&=$20=.KE,#34&($X(,.(8

W,=$>.::&($*,&$-..K&="+,.($,($*&=$ua=.c=&5,.(v$;>,#34&($J4&,(:"(*?`@":;F$*&/$D""=:"(*F$%0h&/'0=5F$
%.+4=,(5&($0(*$*&=$W"::.(,&$6&=+,&@&(8$X(6&=',(*:,34&$O'#,34+#&=B:E=0(5&($"0@$=&5&:/Ec,5&($a,K@&:-
treffen reichen dazu nicht aus. Wir werden eine offene Diskussion mit unseren Nachbarn sowie allen 
interessierten Akteuren der Zivilgesellschaft darüber führen, in welcher Form, welchem Umfang und mit 
>&:34&/$]>&3B$*,&$D+=0B+0=$*&=$e&+;,5&($a=.c=&5,.($#,((6.::$0(*$;0B0(@+#@E4,5$,#+8$<.=="(5,5$5,:+$&#F$*,&$
geleistete, unbürokratische Zusammenarbeit besser in der Öffentlichkeit wahrnehmbar zu machen.

W,=$>.::&($0(#&=&$%"(*&#6&=+=&+0(5$;0$&,(&/$-./K&+&(;;&(+=0/$@H=$&0=.KE,#34&$I="5&($0(*$2(+>,3B-
:0(5&($"0#'"0&($0(*$*,&$20=.K"@E4,5B&,+$*&=$%"(*&#6&=>":+0(5$,(#5&#"/+$"0@$"::&($2'&(&($#+E=B&(8$X/$
*,&#&=$n0&=#34(,++#"0@5"'&$0('H=.B="+,#34$5&=&34+$>&=*&($;0$BC((&(F$#,(*$5&&,5(&+&$f=5"(,#"+,.(#?$
und IT-Strukturen zu schaffen und insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschlägig zu 
o0":,);,&=&(8

W,=$>.::&($*&($K&=#C(:,34&($O0#+"0#34$0(#&=&=$MH=5&=$/,+$0(#&=&($&0=.KE,#34&($I=&0(*&($,(+&(#,6,&-
ren. Dabei sollen kommunale Partnerschaften unterstützt werden. Schulpartnerschaften sollen in Um-
@"(5F$U(4":+$0(*$D+&::&(>&=+$(&0$'&:&'+$0(*$*&=$D34H:&=?$0(*$D+0*,&=&(*&("0#+"0#34$5&@C=*&=+$>&=*&(8$
Nicht allein das Zusammenwirken der Institutionen, sondern vielmehr Begegnungen der Menschen, z. B. 
,($-0:+0=$0(*$DK.=+F$/"34&($20=.K"$=&":$&=:&''"=8

9.2 Lernen und Lehren in Europa

Was wollen wir?

U($*&($5=&(;("4&($J&5,.(&($>,::$*,&$N!X$J4&,(:"(*?`@":;$*&($*.=+$:&'&(*&($P&(#34&($,/$-.(+"B+$/,+$
unseren Nachbarn zusätzliche Lebensoptionen schaffen. Für eine verbesserte Integration der Menschen 
,($*,&#&($20=.K"=&5,.(&($#,(*$*,&$M&4&==#340(5$*&=$*&0+#34&($0(*$@="(;C#,#34&($DK="34&$0(*$&,(&$6&=-
+,&@+&$-&((+(,#$*&=$e&>&,:,5&($-0:+0=&($0(*$a&KR.5&(4&,+&($0(&=:E##:,348

Warum wollen wir das?

IH=$*,&$P&(#34&($*&=$a=&(;=&5,.($',&+&($#,34$6,&:@E:+,5&$%&'&(#.K+,.(&($0(*$O='&,+#/C5:,34B&,+&($'&,$
0(#&=&($&0=.KE,#34&($Z"34'"=(8$X/$*,&$#,34$*&($P&(#34&($',&+&(*&($PC5:,34B&,+&($B.(B=&+$>&=*&($
:"##&($;0$BC((&(F$#,(*$*,&$=&:&6"(+&($J"4/&('&*,(50(5&($#.>,&$*,&$O0#?$0(*$I.=+',:*0(5#,(4":+&$,($
den betreffenden Regionen entsprechend auszugestalten.
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Wie wollen wir das erreichen?

!,&$@="(;C#,#34&$DK="34&$,#+$(&'&($*&=$*&0+#34&($*"#$P,++&:$*&=$-.//0(,B"+,.($,((&=4":'$*&=$a=.c=&-
5,.(8$!"4&=$/0##$*,&$IC=*&=0(5$*&=$iDK="34&$*&#$Z"34'"=(j$'&=&,+#$,/$<.=#340:":+&=$'&5,((&($0(*$1$":-
+&=#5&=&34+$0(*$#340:"=+#K&;,)#34$1$*0=345E(5,5$,($"::&($D340:&($*&=$5=&(;("4&($J&5,.(&($*&#$%"(*&#$
',#$;0/$&=#+&($'&=0@#o0":,);,&=&(*&($O'#34:0##$@.=+5&@H4=+$>&=*&(8$!&#$W&,+&=&($#.::&($]05$0/$]05$,($
J4&,(:"(*?`@":;$20=.K"#340:&($"0@5&'"0+$>&=*&(F$*,&$,($,4=&/$`=.):$,(#'&#.(*&=&$*0=34$P&4=#K="34,5-
B&,+F$O0#+"0#34K=.5="//&$0(*$#K&;,&::&$X(+&==,34+#,(4":+&$/,+$D34>&=K0(B+&($;0=$&0=.KE,#34&($-0:+0=$
und Geschichte geprägt sind. In Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn sollen grenzüber-
#34=&,+&(*&$D340:;05"(5#'&=&34+,50(5&($&=/C5:,34+$>&=*&(8$

W,=$>.::&($"034$*"#$2=:&=(&($*&=$*&0+#34&($DK="34&$6.=$"::&/$,($*&($5=&(;("4&($J&5,.(&($0(#&=&=$
Z"34'"=($5&;,&:+$@C=*&=(F$,(*&/$>,=$&(5$/,+$*&($*.=+,5&($`"=+(&=($B..K&=,&=&(8$

W,=$>.::&($,($*&=$G.34#340:K.:,+,B$*,&$]0#"//&("='&,+$*&=$G.34#340:&($1$#K&;,&::$*&=$a=.c=&5,.($1$
6&='&##&=(F$6.=$"::&/$,/$G,(':,3B$"0@$*&($O0#?$0(*$O0@'"0$/&4=#K="34,5&=$D+0*,&(5E(5&8$W,=$>&=*&($,($
O'#+,//0(5$/,+$0(#&=&($&0=.KE,#34&($Z"34'"=($*&($O0@'"0$&,(&=$*&0+#34?:0h&/'0=5,#34?@="(;C#,#34?
'&:5,#34&($G.34#340:&F$&,(&=$iUniversitas LotharingiajF$/,+$5&/&,(#"/&($D+0*,&(K:E(&($0(*$5&/&,(-
#"/&($O'#34:H##&($'&5,((&(8$!,&#&$#.::$*"#$'&#+&4&(*&$O(5&'.+$*&0+#34?@="(;C#,#34&=$G.34#340:&($
ergänzen. 

9.3 Arbeiten und Ausbilden in Europa

Was wollen wir?

Zehntausende Rheinland-Pfälzer pendeln tagtäglich zur Arbeit in unsere Nachbarländer. Wir wollen im 
U(+&=&##&$*,&#&=$O='&,+(&4/&=$:"(*&##K&;,)#34&$G,(*&=(,##&$&,(&=$M&=0@#+E+,5B&,+$'&,$0(#&=&($&0=.KE-
,#34&($Z"34'"=($"''"0&(8$2'&(#.$/C34+&($>,=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&($X(+&=(&4/&=($*,&$O='&,+$&=:&,34-
tern. 

Warum wollen wir das?

U($G,(':,3B$"0@$*,&$J&":,#,&=0(5$&,(&#$5&/&,(#"/&($&0=.KE,#34&($O='&,+#/"=B+#$>0=*&($,($*&($6&=5"(-
5&(&($\"4=&($5=.c&$I.=+#34=,++&$5&/"34+8$!&((.34$'&#+&4&($,//&=$(.34$G,(*&=(,##&F$*,&$*0=34$*"#$
%"(*$J4&,(:"(*?`@":;$'&#&,+,5+$>&=*&($BC((&(8$!"#$D0'#,*,"=,+E+#K=,(;,K$6&=KR,34+&+$0(#F$4,&=$;0/$W.4:$
unserer Bürgerinnen und Bürger zu handeln. 

W,=$>.::&($"0c&=*&/F$*"##$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&$X(+&=(&4/&($6.($*&=$#K&;,&::&($5&.5=")#34&($%"5&$
,4=&#$X(+&=(&4/&(#$K=.)+,&=&($BC((&($0(*$O='&,+#K:E+;&$,($J4&,(:"(*?`@":;$&=4":+&($':&,'&(8$

Wie wollen wir das erreichen?

X/$*,&$<,&:#34,34+,5B&,+$*&=$6,&=$0(+&=#34,&*:,34&($D.;,":6&=#,34&=0(5#?$0(*$D+&0&=#d#+&/&$6&=#+E(*:,-
34&=$;0$/"34&(F$>.::&($>,=$*,&$M&="+0(5$0(*$G,:@&#+&::0(5$@H=$`&(*:&=$&=4&':,34$"0#'"0&($0(*$6&='&#-
#&=(F$&+>"$*0=34$&,(&$<.=?f=+?M&="+0(5$"0#$u&,(&=$G"(*w8$]0*&/$>.::&($>,=$"::&$&=@.=*&=:,34&($U(@.=/"-
+,.(&($@H=$MH=5&=$"0#$0(#&=&($Z"34'"=#+""+&($K=E;,#&$0(*$6&=#+E(*:,34$,($&,(&=$iZ&0'H=5&='=.#34H=&j$
zusammenfassen.

m@@&(+:,34&$O0##34=&,'0(5&($"0#$*&=$a=.c=&5,.($,($@="(;C#,#34&=$DK="34&$#+&::&($,(#'&#.(*&=&$B:&,(&$
0(*$/,++:&=&$X(+&=(&4/&($0(*$G"(*>&=B&=$(,34+$#&:+&($6.=$5=.c&$`=.':&/&8$!"4&=$>.::&($>,=$5&/&,(-
#"/$/,+$*&($-"//&=($0(*$T=E5&=($*&=$W&,+&=',:*0(5$*,&$O(5&'.+&$;0/$:&'&(#:"(5&($%&=(&($0(*$;0$
berufsbegleitender Fort- und Weiterbildung ausbauen.
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U/$M0(*$0(*$"0@$&0=.KE,#34&=$2'&(&$>.::&($>,=$,($&(5&=$O'#+,//0(5$/,+$0(#&=&($Z"34'"=(F$*&($-"/-
/&=(F$a&>&=B#34"@+&($0(*$<&='E(*&($*"="0@$4,(>,=B&(F$=&34+:,34&$GH=*&($0(*$'H=.B="+,#34&$<&=@"4=&($
für Arbeitnehmer und Unternehmer zu beseitigen beziehungsweise Regeln und Vorschriften zu verein-
@"34&(8$a:&,34@"::#$>.::&($>,=$*"="($"='&,+&(F$*,&$(.34$'&#+&4&(*&($G,(*&=(,##&$,/$]0#"//&(4"(5$/,+$
der Schaffung eines europäischen Ausbildungsmarktes auszuräumen.

9.4 Transeuropäische Infrastruktur

Was wollen wir?

Die CDU Rheinland-Pfalz will die konsequente Verbesserung der verkehrlichen und technischen Infra-
#+=0B+0=$,/$i&0=.KE,#34&($M"::0(5#="0/j8$

Warum wollen wir das?

J4&,(:"(*?`@":;$:,&5+$u/,++&(*=,(wV$G,&=$B=&0;&($#,34$&0=.KE,#34&$<&=B&4=#"34#&($"0#$"::&($6,&=$G,//&:#-
=,34+0(5&(8$!"=,($:,&5&($5=.c&$W"34#+0/#K.+&(;,":&$@H=$0(#&=$%"(*8$D,&$/H##&($B.(#&o0&(+$5&(0+;+$
werden. Wir müssen bestehende Mobilitätshindernisse für Privatpersonen und Wirtschaft schneller 
H'&=>,(*&(8$U(@="#+=0B+0=&::&$2(5KE##&$/,+$M&:"#+0(5&($@H=$P&(#34$0(*$Z"+0=$#,(*$;0$'&#&,+,5&(8$

Wie wollen wir das erreichen?

Wir wollen den Ausbau der europäischen Verkehrsinfrastruktur in unserem Land energisch beschleuni-
5&(b$*";0$5&4C=+$,(#'&#.(*&=&$&,(&$:&,#+0(5#@E4,5&$D34,&(&(6&=',(*0(5$/,+$0(#&=&/$Z"34'"=($%0h&/-
'0=5$0(*$*&=$%H3B&(#34:0##$,/$f#+?W&#+?I&=(#+="c&((&+;$;>,#34&($*&=$U:&$*&$I="(3&$0(*$*&=$J&5,.($
M=H##&:$/,+$*&/$J"0/$T=,&=?%0h&/'0=5$0(*$*&/$J4&,(B.==,*.=$#.>,&$*&=$O34#&$`@":;?2:#"##8$2#$#.::$*,&$
O0@("4/&$;&(+=":&=$=4&,(:"(*?K@E:;,#34&=$<&=B&4=#K=.e&B+&$,($*&($IC=*&=="4/&($*&=$+="(#&0=.KE,#34&($
<&=B&4=#?$0(*$T="(#K.=+(&+;&$pT2Z?<q$6.="(5&+=,&'&($>&=*&(8$

X/$*,&$X/>&:+$6.=$f=+$;0$#34.(&($0(*$/&4=$P.',:,+E+$*&=$MH=5&=$;0$&=/C5:,34&(F$>.::&($>,=$*&($O0#-
bau des grenzüberschreitenden ÖPNV, in Abstimmung mit den Verkehrsverbünden unserer Nachbarn, 
@.=3,&=&(8$!"'&,$>&=*&($>,=$'&#.(*&=&#$O05&(/&=B$"0@$&,(&$'&##&=&$<&=(&+;0(5F$&,(&$5&#+&,5&=+&$-.-
/.*":,+E+$0(*$&,(&$/&4=#K="34,5&F$5=.c=&5,.(":&$-.//0(,B"+,.($*&=$O(5&'.+&$:&5&(8

2,($>&,+&=&=$I.B0#$&,(&=$N!X?5&@H4=+&($%"(*&#=&5,&=0(5$>,=*$*&=$O0#'"0$*&=$+="(#&0=.KE,#34&($2(&=-
5,&?$pT2Z?2q$0(*$-.//0(,B"+,.(#(&+;&$p&T2Zq$1$0(+&=$'&#.(*&=&/$M&;05$;0=$a=.c=&5,.($1$*"=#+&::&(8

1)  Wir wollen unsere Landesvertretungen zu einem Kompetenzzentrum für europäische 

Fragen und Entwicklungen ausbauen

2)  Die Förderung der „Sprache des Nachbarn“ muss bereits im Vorschulalter beginnen und 

durchgängig in allen Schulen der grenznahen Regionen des Landes erfolgen

3)  Wir sprechen uns für den Aufbau weiterer Europaschulen aus

4)  Wir wollen grenzüberschreitende Schulzugangsberechtigungen ermöglichen

5)  Wir wollen den Aus- und Aufbau mehrsprachiger Studiengänge verbessern

6)  Wir setzen uns für Neubürgerbroschüren ein, die alle erforderlichen Informationen für 

Bürger aus unseren Nachbarstaaten verständlich zusammenfassen

7)  Wir werden unseren Fokus auf den Ausbau der transeuropäischen Energie- und Kommu-

nikationsnetze richten
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