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 DER LANDESVORSITZENDE 

Düsseldorf, im März 2017 

 
Liebe Erstwählerin,  

lieber Erstwähler, 

 

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Recht! Dem Recht, aktiv mit Ihren beiden Stimmen 

das Ergebnis der kommenden Landtagswahl zu beeinflussen. „So What?“, werden vielleicht 

einige sagen. Was hat das mit mir zu tun? 

Meine Antwort darauf lautet: „Eine Menge!“ Bei der Wahl am 14. Mai 2017 treffen die 

Wählerinnen und Wähler eine Richtungsentscheidung für unser Land Nordrhein-Westfalen, 

die Einfluss auf Ihre persönliche Zukunft hat. Die CDU Nordrhein-Westfalen und ich stehen 

für eine Politik, die es jedem einzelnen ermöglicht, seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten 

zu entfalten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das unterscheidet uns von anderen, 

die darauf setzten, dass der Staat, möglichst von zentraler Stelle aus, alles regelt. Wir trauen 

den Menschen etwas zu! Wir wollen keine Bevormundung! 

Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Beispiele geben, wie wir, aus unseren Grundätzen 

heraus, gemeinsam mit Ihnen, Nordrhein-Westfalen wieder zu einem Spitzenland machen 

wollen. Ein Land, in dem man gerne lebt und arbeitet.  

Jetzt ist die Zeit für eine Stärkung des dualen Ausbildungssystems. 

 Wir wollen die Balance zwischen akademischer und beruflicher Bildung, auch bei der 

Finanzierung, wiederherstellen. Wir wollen, dass Sie Ihre Meisterausbildung nicht mehr 

alleine finanzieren müssen. 

Jetzt ist die Zeit für mehr Freiheit in Wissenschaft und Forschung. 

 Die Hochschulen sollen selbst entscheiden, wie und wozu geforscht wird und wie 

vorhandene Mittel optimal eingesetzt werden. Die Hochschulen wissen das besser als 

Bürokraten im Ministerium. Wir wollen eine bessere Verzahnung von Hochschulen und 

Wirtschaft erreichen, auch um Ihnen, praxisnahe Erfahrungen und einen guten Start 

von der Universität ins Berufsleben zu ermöglichen. 

Jetzt ist die Zeit für eine Verbesserung der Studienbedingungen. 

 Hochschulbildung bleibt kostenlos. Wir lehnen Studiengebühren ab und 

werden ausreichende Grundmittel für genügend Studienplätze und ein 

besseres, angemessenes Studierenden-Lehrenden-Verhältnis schaffen. Die 

Ausstattung mit zeitgemäßer Hard- und Software, auch für eine 

hochschulübergreifende Vernetzung ist ebenso unser Ziel, wie eine bessere 

Vereinbarkeit von Studium und Familiengründung durch ausreichende Kita-

Plätze und flexible Öffnungszeiten. 
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Jetzt ist die Zeit für ein schnelles Nordrhein-Westfalen. 

 Wir werden Existenzgründer fördern und Start-Ups unterstützen. Wir 

orientieren uns bei Genehmigungen an den Besten im Land: Nirgends in 

Deutschland soll es schneller und unbürokratischer gehen als bei uns in 

Nordrhein-Westfalen. 

 Schneckentempo, ganz gleich ob auf dem Land oder in der Stadt ist nicht 

mehr zeitgemäß! Wir werden eine GigaBit-Infrastruktur aufbauen und 

Vorreiter bei 5G-Mobilfunk werden, um selbstfahrende Autos oder 

Telemedizin zu ermöglichen. Dazu gehört auch rechtssicheres freies WLAN 

wo immer es möglich ist. Kostenloses Surfen auf jeder Parkbank muss die 

Zukunft sein! 

Jetzt ist die Zeit für mehr Unterstützung in der Startphase. 

 Wir werden mehr bezahlbaren Wohnraum gerade in den Universitätsstädten 

und an den Fachhochschulstandorten schaffen.  

 Wir werden frühe Eigentumsbildung gerade für junge Familien durch 

Baukindergeld und eine Senkung der Grunderwerbssteuer fördern. 

 Wir sehen Industrie 4.0 und die damit verbundenen flexiblen 

Arbeitszeitmodelle als Chance und werden beispielsweise die Zeiten in Kitas 

und Schulen entsprechend flexibilisieren. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen wenigen Punkten aus unserem Wahlprogramm einen Eindruck zu 

geben, wie wir als CDU Nordrhein-Westfalen „ticken“. Sollten Sie an weiteren oder allen 

Positionen interessiert sein, können Sie unser Wahlprogramm auf unserer Website 

www.cdu.nrw abrufen oder uns eine Mail an info@cdu.nrw senden. 

Abschließend meine herzliche Bitte: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht! Gehen Sie zur Wahl! 

Spätestens ab dem 21. April können Sie Ihre Stimme abgeben: mit ihrem Personalausweis im 

Wahlamt Ihrer Stadt, per Briefwahl oder am Wahlsonntag, dem 14. Mai in Ihrem Wahllokal vor 

Ort. Sie haben es in der Hand!  

Mein Name ist Armin Laschet. Ich bin Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen und 

Spitzenkandidat meiner Partei für die Landtagswahl. Ich bin sicher:  Beide Stimmen für die 

CDU sind eine gute Wahl! 

Ihr 

 
 
 

Armin Laschet MdL 


