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Mit Beginn der CDU-geführten Landesregierung 2017 hat die CDU NRW den 
Kinderschutz zu einem Schwerpunkt ihrer parlamentarischen Arbeit gemacht 
und in wenigen Jahren vieles erreicht.

Der erste Schritt war, einen Überblick über die Tragweite der Taten 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu schaffen. Das erklärt auch den 
sprunghaften Anstieg angezeigter Missbrauchsfälle: Allein 2020 sind die 
Zahlen der gemeldeten Fälle des Besitzes, der Herstellung und der 
Verbreitung von Missbrauchsabbildungen von Kindern und Jugendlichen um 
102,5% gestiegen.

Infolgedessen wurde ein ausführliches Handlungs- und Maßnahmenkonzept 
zur Prävention sexualisierter Gewalt erarbeitet und die Fachstelle 
"Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" zur Unterstützung der 
Fachkräfte in der freien Kinder- und Jugendhilfe eingerichtet. 
2020 wurde ein weiterer Meilenstein in der Bekämpfung der Pädokriminellen 
erreicht: Es wurde eine Task Force zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs 
und der Verbreitung von Kinderpornografie in digitalen Medien eingerichtet. 
Dadurch konnten Verfahren gegen 4150 Beschuldigte eingeleitet werden. 
Ohne unsere Task Force könnten viele dieser Täter immer noch in den 
dunklen Weiten des Internets ungestraft Verbrechen begehen. 
Das bestätigt einmal mehr: Unsere CDU-geführte Landesregierung mit 
Herbert Reul als Innenminister schaut nicht weg, sondern klärt diese 
furchtbaren Verbrechen konsequent auf. 

Auch für unseren Landtagsabgeordneten Christos Katzidis ist der 
Kinderschutz als innenpolitischer Sprecher eine Herzensangelegenheit. So 
hat er sich für mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung bei der 
Polizei NRW für den Kampf gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und 
Kinderpornografie eingesetzt.
Mit jetzt rund 400 Beschäftigten wurde der Arbeitsbereich seit 2020 
vervierfacht. 

Spitzenreiter in Deutschland 
Mit der Verabschiedung des bundesweit stärksten Kinderschutzgesetzes in 
NRW haben wir erneut bewiesen, dass wir es mit dem Schutz der Kinder und 
Jugendlichen ernst meinen. Es wurden damit zentrale politische und fachliche 
Forderungen sowie konkrete Maßnahmen formuliert, die die Qualität des 
Kinderschutzes stärken und die strukturellen Rahmenbedingungen 
verbessern. Das Land Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden drei 
Jahren weitere rund 224 Millionen Euro in die Umsetzung des Gesetzes 
investieren. Wir wissen, dass dieses Geld hier an der richtigen Stelle ist, denn 
der Schutz unserer Kinder hat höchste Priorität.
 
Die CDU NRW hat viel erreicht! Aber auch in den nächsten Jahren wollen wir 
uns weiter für unsere Kleinsten einsetzen - unsere Devise ist dabei ganz klar: 
Kinderschutz hat Vorrang vor Datenschutz. Nur so können Missbrauchstäter 
besser aufgespürt und konsequent bestraft werden. Zudem müssen die 
Anlaufstellen weiter gestärkt und besser ausgestattet werden. 
Kinder brauchen und verdienen unseren Schutz!

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Feyza Yildiz

CDU-NRW ist bundesweiter Vorreiter beim Schutz von 
Kindern und Jugendlichen  
Wir haben angepackt und Licht ins Dunkel gebracht.
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