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Umwelt und Digitalisierung –  

Die größten Herausforderungen unserer Generation 

 

Abschnitt A – Umwelt und ÖPNV:  

Gerade in diesen Zeiten, in denen vor allem die junge Generation vor großen Herausforderungen steht, ist unser 

Engagement gefragt, um einen sinnvollen Beitrag zum besser funktionierenden Klimaschutz zu leisten.  

Wir, die Schüler Union Nordrhein-Westfalen, setzten uns für ein landesweites, über Verbundgrenzen hinaus 
geltendes, Schülerticket ein, welches für einen durchschnittlichen Schüler finanzierbar sein muss.  

Dadurch wäre es möglich, der unserer Generation eine kostengünstige, also sozial gerechte und zugleich 
klimafreundliche Mobilitätsgarantie in ganz NRW zu sichern. 

Bereits im Land Berlin, der Stadt Rostock und in vielen Landkreisen gibt es gänzlich kostenfreie Schülertickets im 
öffentlichen Personennahverkehr.  

Wir finden, die Schülerinnen und Schüler in NRW dürfen nicht „auf der Strecke bleiben“, sondern sollten fast genauso 

einfach mobil sein können wie zum Beispiel die Schüler in Berlin. Sogar die Lehrergewerkschaft (GEW)  stellt 

bereits ähnliche Forderungen. Hier gilt es mit starker Stimme für die bessere, günstigere und klimafreundlichere 
Mobilität der Schüler zu kämpfen.  

Damit sich das Schülerticket lohnt, sinnvoll ist, und überhaupt erst möglich gemacht werden kann, bitten wir den 

nordrhein-westfälischen CDU Landesvorstand, sich in der CDU geführten schwarz-gelben Landesregierung für den 

infrastrukturellen Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehres auf der Straße, aber vor allem auf den 
Schienen einzusetzen.  

Besonders im ländlichen Raum, der in NRW trotz aktueller Entwicklungen eine wichtige Rolle spielt, ist dieses Thema 

von zentraler Bedeutung, denn bedingt durch die größeren Distanzen zwischen den einzelnen Städten, Gemeinden 

und Dörfern ist es oftmals sehr schwierig, schnell und ohne Umstände zu pendeln.  

Vielfach sind einzelne Kommunen eines Landkreises, oder auch die Städte und Gemeinden, die in benachbarten 

Landkreisen liegen nur mit umständlichen Umstiegen zu erreichen.  

Dies gilt vor allem für den Schienennahverkehr, in dem viele Strecken, vor allem im ländlichen Raum, leider noch 
nicht modernisiert sind und oftmals in der Taktung nur stündlich fahren, was die Reisezeiten für Schülerinnen und 

Schüler erheblich verlängert.  

Wir als SU NRW wünschen uns daher bessere Direktverbindungen im ländlichen Raum, die nicht nur 

Jugendlichen, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen.  

Zusätzlich machen wir uns auch im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung über freies und 
funktionierendes W-Lan in allen Zügen und Bussen stark.  

Nach christlichem Verständnis sind Mensch, Natur und Umwelt Schöpfung Gottes.  

Sie zu bewahren, ist unser Auftrag.  

In unserem Interesse liegt es, dass unsere Welt für uns und auch für unsere Nachkommen genauso lebenswert 
und wunderschön bleibt, wie sie gegenwärtig ist. 
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Wir denken, dass Klimaschutz, auch mit sorgsamem Bewusstsein für unsere wirtschaftliche Lage, vorerst oberste 
Priorität besitzen sollte. Dazu gehören ebenfalls damit verbundene positive Maßnahmen, wobei wir ganz klar auf 

Innovation, smarte Lösungswege, Anreize und dem Sensibilisieren der Bürgerinnen und Bürger plädieren, 

anstatt symbolischen Hirngespinsten und einer simplen, nicht zukunftsorientierten und für die Bürgerinnen und Bürger 
schädlichen Verbotspolitik, wie die Grünen sie betreiben.  

Maßnahmen, wie eine massive Ausweitung der Blühstreifen auf den Liegenschaften des Landes Nordrhein-

Westfalen, den Wechsel des Landes auf Ökostrom-Anbieter, der weiteren energetischen Sanierung von 
Gebäuden des Landes, der Reduktion von Lichtverschmutzung mittels kontrolliertem Licht und dem 

Austauschen von älteren Glühbirnen und dem Verzicht des Landes auf möglichst viele Plastikprodukte, 

beurteilen wir als beispielhaftes Vorgehen im Kampf gegen den Klimawandel. 

Auch sollten Klimadialoge organisiert und gefördert werden, um weiterhin die Gesellschaft im Bereich des 

Klimaschutzes zu sensibilisieren. Eine wirklich wirksame Veränderung muss nämlich auch von den Menschen selbst 

kommen. 

Ferner befürworten wir Ladestationen für E-Bikes und Elektroautos, wobei wir zusätzlich den Bau von Tankstellen 

für mit Wasserstoff betriebenen Autos als Notwendig betrachten. Auch für den ÖPNV bzw. SPNV sollte ein Ausbau 
auf elektrobetriebene Züge passieren. 

Wir möchten, dass der Klimaschutz nicht am Bürger hängen bleibt, sondern von uns allen zusammen gemeinsam 
bekämpft wird. 

Das Thema „Klimawandel“ besitzt momentan eine, in dieser Form noch nie dagewesene Aufmerksamkeit: Durch 

die Protestbewegung „Fridays for Future“ gewinnt dieses Thema selbstverständlich auch für die Schüler Union 

Nordrhein-Westfalen eine enorme Bedeutung. 

Wichtig ist uns, dass Klimaschutz ausschließlich im vollkommenen Einklang mit der heimischen Wirtschaft und 
der Lebensrealität der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland geschehen kann. Wir setzten gänzlich auf 

Forschung und Technologie und lehnen eine links-grüne Verbotspolitik daher strikt ab.  

Maßnahmen, welche die Umwelt schützen und obendrein einen positiven Effekt auf die Mobilität der 
Schülerinnen und Schüler in NRW haben, sind beispielsweise der Ausbau von Fahrradwegen, die Verbesserung 
des Schienennetzes, wie zum Beispiel eine Verbesserung in Sachen Pünktlichkeit, Ticketpreisen etc. bei der 

Deutschen Bahn, wie bereits vorher gefordert.  

Ebenfalls steht für uns fest, dass das Thema „Umwelt und Klimawandel“ im Unterricht stärker behandelt und in den 

Fokus des Lehrplans gerückt werden muss:  

Im Erdkunde-Unterricht sollte über die Folgen des Klimawandels anhand des aktuellen Stands der international 

anerkannten Wissenschaft gelehrt werden. Dadurch erhoffen wir uns, dass eine starke Sensibilisierung der 

Schülerinnen und Schüler, also der in Zukunft Verantwortung tragenden Generation für dieses wichtige Thema 

stattfindet, sodass diese im Anschluss auch besonders auf ihr eigenes Konsumverhalten Acht geben. Alle von 

politischen Parteien vorgeschlagenen Maßnahmen gegen den Klimawandel sollten im Unterricht kontrovers 
diskutiert werden. 

Vor allem die Beiträge der rechtspopulistischen AfD, die den Klimawandel bis heute kategorisch leugnet sollten, in 

Einklang mit dem Neutralitätsgebot für die Lehrer, besonders kritisch behandelt und diskutiert werden. 

Abschnitt B – Digitalisierung: 

Im Themenbereich „Digitalisierung“ fordern wir, die Schüler Union Nordrhein-Westfalen, dass die Handyverbote in 
den Schulen gelockert werden. Es ist ein nicht hinnehmbarer Zustand, dass die Schüler bessere Technik in ihren 

"Hosentaschen“ haben, als die Schule ihnen für den Unterricht zur Verfügung stellen kann.  
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Außerdem halten wir eine vom Land zur Verfügung gestellte „Organisations-App“ für Schüler sinnvoll: Die 

Schülerinnen und Schüler könnten damit den Stundenplan, die Hausaufgaben, welche von den Lehrern dort 

gestellt werden können, einsehen und jederzeit eine Auflistung der jeweiligen Schulveranstaltungen abrufen. 

Dafür könnte man eine landesweit einheitliche App oder Website vom Land gestalten lassen.  

Somit könnte man mangelnde Hausaufgaben und allgemein Missverständnissen vorbeugen.  

Zudem fordern wir, dass alle Schulen des Landes NRW schnellstmöglich auf Tablets umsteigen. Somit wären lästige 
Bücher, die die Schüler täglich schleppen müssen, die immer wieder „aktualisiert“ und neu gedruckt werden müssen 

und manchmal teuer sind nicht mehr notwendig. 

So würde auch die Gesundheit der Schüler geschont werden. 

Auch die Umwelt könnte hiervon  profitieren, da so weniger Wälder abgeholzt werden müssten.  

Auch für die vorher geforderte „Organisations-App“ oder Internetseite wäre das von Vorteil. Dadurch würden auch 

Schulplaner, Hefte etc. nicht mehr notwendig sein.  

Des Weiteren setzten wir uns für „Internet/W-LAN in jedem Klassenraum“ für alle Schulen ein, damit jeder Schüler 

in NRW möglichst gut von den modernen Medien profitieren kann.  


