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Kommunalwahl 2014 – Wahlprogramm 
 

CDU Kreis Wesel 
 

Chancen für unsere Heimat am Niederrhein 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit nunmehr 15 Jahren ist die CDU stärkste Fraktion im 
Kreistag; so trägt die Politik unseres Kreises erst recht die deut-
liche Handschrift der CDU. Sie hat Vieles auf den Weg ge-
bracht, es bleibt aber noch Vieles zu tun - neue Herausfor-
derungen sind zu bewältigen. 
Politische Entscheidungen benötigen Zeit und Mehrheiten; 
Kommunalpolitik ist ehrenamtliches Engagement. Für das, was 
vor uns liegt, brauchen wir Zuversicht, Entscheidungsfreude, 
Kreativität, einen langen Atem und nicht zuletzt Ihre Stimme. 
 
Die Entwicklung der letzten Jahre macht Mut - die CDU will 
auch weiterhin Chancen fördern, geben und nutzen, um die 
Politik in unserer Heimat am Niederrhein maßgeblich zu 
gestalten. 
 
Deshalb muss es am 25. Mai 2014 lauten.... 
 
 

Chancen Durch Uns 

 



- 2 - 
 

 
 
 

Familie und Generationen 
Chancen für ein besseres Miteinander 

 
 
So vielfältig wie unser Kreis ist auch das Erscheinungsbild 
unserer Gesellschaft. Der demografische Wandel macht auch 
vor dem Kreis Wesel nicht Halt: Familien, Alleinerziehende, 
Ältere und Junge, Menschen unterschiedlichster Herkunft leben 
in verschiedensten Formen des Miteinanders. Dem muss sich 
auch Politik stellen.  
Die CDU war und ist sich dieser generationsübergreifenden 
Verantwortung stets bewusst und nimmt die Herausforderung 
an, sich für ein besseres Miteinander aller einzusetzen.  
 
Chancen Durch Uns...  

- Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach 
dem Grundsatz „Vorrang für Familien“.  

- Wir stärken Angebote für Familien. 
- Wir setzen uns für passgenaue Betreuungsangebote für 

Erziehende und deren Kinder ein.  
- Wir unterstützen Beratungsdienste für schwierige Lebens-

lagen.  
- Wir stehen für Integration und Teilhabe aller am gesell- 

schaftlichen Leben und sehen das Land in der Pflicht, den 
Kommunen zu helfen.  

- Wir fordern eine wohnortnahe ambulante und stationäre 
medizinische Versorgung.  

- Wir haben das Fachseminar für Altenpflege in Kamp-Lint- 
fort verstärkt und helfen weiter mit bei der Verbesserung der 
Pflegesituation im Kreis Wesel, und wir unterstützen die 
Pflege durch Angehörige.  
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Wirtschaft und Soziales 
Chancen für den Standort 

 

Der Kreis Wesel war und ist Wirtschafts- und Tourismusregion. 
Die Vielfältigkeit der Branchen von der Landwirtschaft über die 
Logistik bis hin zu Hightech-Firmen bildet mit einem starken 
Mittelstand das Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft. 
Arbeitsplätze geben soziale Sicherheit.  
Die Sicherung der vorhandenen und Schaffung neuer Arbeits-
plätze ist das oberste Gebot der Politik der CDU, sie versteht 
sich als Partnerin der Wirtschaft und Mittlerin für deren Anlie-
gen. Als Partei mit dem Markenkern "Soziale Marktwirtschaft" 
wissen wir aber auch, dass es Situationen gibt, in denen der 
Staat ordnend, fördernd und helfend eingreifen muss.  
 

Chancen Durch Uns...  
- Wir haben uns für die Anerkennung der Kreisverwaltung als 

„mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ stark ge-
macht. Dem wollen wir mit unserer Politik weiterhin gerecht 
werden. 

- Wir wollen den LippeMündungsraum, die Hafengesell-  
schaft DeltaPort, die linksrheinische „Wir-4-Region“ und  
den Logistikstandort Kreis Wesel insgesamt weiter ent- 
wickeln.  

- Wir setzen uns für den Ausbau des Breitbandnetzes im 
ländlichen Raum ein.  

- Wir bekräftigen die Förderung des Kreises Wesel als 
Touristikregion.  

- Wir unterstützen die Arbeit des Jobcenters Kreis Wesel  
in gemeinsamer Trägerschaft mit der Agentur für Arbeit.  

- Wir fordern, dass Beteiligungen des Kreises wirtschaftlich 
erfolgreich wie auch ausgezeichnete Arbeitgeber und damit 
Vorbild in der Region sein sollen.  

- Wir halten vielfältige Beratungsdienste - gerne in Zu-
sammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden - für unver- 
zichtbar.  

- Wir fördern ehrenamtlichen Einsatz, Modellprojekte und 
„Hilfe zur Selbsthilfe“, denn wir bauen auf das Prinzip der 
Subsidiarität. 



- 4 - 
 

 

 
Bildung und Kultur 

Chancen für die Zukunft 
 

Es gibt keine bessere Zukunftssicherung für unsere Kinder als 
Bildung. Daher wollen wir als CDU alle Talente gleichberechtigt 
entdecken und fördern, damit unsere Kinder beste Start- 
chancen für ihr Berufsleben erhalten. In unserem Kreis sind alle 
Schulformen, von der Grundschule bis hin zur Hochschule ver-
treten. Aufgrund dieses breiten Angebots kann er sich mit jeder 
anderen Region Deutschlands messen. Der Kreis Wesel als 
Träger der Berufskollegs und Förderschulen hat maßgeblichen 
Anteil am Bildungserfolg für die künftigen Generationen.  
Die reichhaltige niederrheinische Kulturszene stiftet Identität, 
fördert das Gemeinschaftsgefühl und lädt gleichzeitig dazu ein, 
unsere reizvolle Region näher kennen zu lernen.  
 
Chancen Durch Uns...  

- Wir sind für die Erhaltung leistungsfähiger Berufskollegs und 
Förderschulen.  

- Wir setzen uns für eine zeitnahe und finanzverträgliche 
Realisierung des Berufsschulcampus Moers ein.  

- Wir wollen die Eingliederung von Schülern mit Be-
hinderungen (Inklusion) in die Regelschulen und Berufs-
kollegs behutsam fördern und dabei den Elternwillen be-
rücksichtigen; Förderschulen sind grundsätzlich erhal-
tenswert. Für uns stehen das Kindeswohl im Vordergrund 
und keine politische Ideologie.  

- Wir führen den Kulturfonds zur Förderung gruppenspe-
zifischer Kulturarbeit und die Kreiskulturtage fort.  

- Wir werden die Museumsstandorte im Kreis unterstützen.  
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Sicherheit und Ordnung 
Chancen ohne Gefahr 

 
Unser Kreis ist wertvoll, aber aufgrund seiner Struktur, z. B. 
durch den Rhein und andere Transportwege unterschied- 
lichsten Gefahren ausgesetzt. Auch unsere Gesundheit und 
Hab und Gut bedürfen unseres Schutzes.  
Für die CDU ist es wichtig, dass sich alle Menschen in unserem 
Kreis sicher fühlen können.  
 
Chancen Durch Uns...  

- Wir fordern einen umfassenden Verbraucher- und Ge-
sundheitsschutz und einen vorausschauenden Hochwasser-
schutz.  

- Wir gewährleisten eine technisch moderne und personell 
handlungsfähige Kreisleitstelle. 

- Wir setzen uns für moderne und flächendeckende Warn-
systeme unter Einbeziehung moderner Kommunikations-
formen (z. B. Social Media) ein.  

- Wir fordern einen sicheren Ausbau der Betuwe-Linie und 
dazu den bestmöglichen Lärmschutz.  

- Wir wollen eine präsente Polizei für alle, die insbesondere 
die Jüngsten und Ältesten in unserer Gesellschaft schützt 
und informiert.  
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Umwelt und Landwirtschaft 
Chancen für Zukunft und Energie im Konsens 

 
Die charakteristische Fluss- und Auenlandschaft macht unseren 
Kreis zu einer einzigartigen und unverwechselbaren Region in 
Deutschland und Europa. Die Erhaltung unserer Umwelt und 
damit auch unserer niederrheinischen Kulturlandschaft steht  
von jeher in Konkurrenz zum Abbau von Ressourcen und zur 
Gewinnung von Energie, die wir für unser tägliches Leben be-
nötigen.  
Die CDU hat sich schon immer als Bewahrerin der Schöpfung 
verstanden und setzt sich für einen ökologischen Ausgleich bei 
nicht zu vermeidenden Eingriffen in Natur und Landschaft ein. 
Dabei ist sie aber auch Motor der Energiewende.   
 
Chancen Durch Uns...  

- Wir unterstützen die heimische Landwirtschaft; bei den 
Landschaftsplänen haben wir dies ausdrücklich bewiesen.  

- Wir begrüßen Bemühungen um den Ausbau erneuerbarer 
Energien unter Berücksichtigung der Belange von Natur- 
und Landschaftsschutz.  

- Wir unterstützen die Energiewende mit sinnvollen Kon-
zepten.  

- Wir setzen die wirtschaftlich, ökologisch und energie-
politisch positive Ausrichtung des Abfallentsorgungszentrum 
Asdonkshof fort.  

- Wir betonen die Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude 
bei der Energieeffizienz und energetischen Sanierung.  

- Wir stehen für eine konsequente Förderung des ÖPNV  
und die Weiterentwicklung des Streckennetzes.  
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Starke Kommunen, solide Finanzen 
und engagierte Bürgerinnen und Bürger 

 
Unser Kreis Wesel ist mehr als die Summe seiner 13  
Kommunen – mit seinen Städten und Gemeinden bildet er eine 
Solidargemeinschaft. Finanzielle Einschnitte haben in den ver-
gangenen Jahren dazu geführt, dass unseren Kommunen 
Handlungsfähigkeit verloren gegangen ist. Dies stellt 
insbesondere die künftigen Generationen vor Probleme und 
geht zu Lasten der Lebensqualität vor Ort.  
Von jeher hat sich die CDU für eine solide, vorausschauende 
und nachhaltige Haushaltspolitik sowie für eine ausreichende, 
verlässliche und gerechte Finanzausstattung eingesetzt. Wir 
bauen auf Menschen, die Verantwortung für andere 
übernehmen.   
 
Chancen Durch Uns...  

- Wir setzen uns für eine Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung, für mehr interkommunale Zusammenarbeit und 
Bürokratieabbau ein.  

- Eine bürgernahe Verwaltung und Bürgerbeteiligung sind für 
uns selbstverständlich und soll mit dem Wegfall von Hürden 
auch in neuen Formen weiterentwickelt werden. 

- Wir wollen finanzielle Spielräume vor Ort für zukunfts-
orientierte Investitionen und Schuldenabbau nutzen.  

- Wir setzen auf Konsolidierung; beim Kreishaushalt haben 
wir dies seit Jahren durchgesetzt.  

- Wir fördern das Ehrenamt und den Einsatz für Andere.  
- Wir werden Menschen Gelegenheit zur aktiven Mitwirkung, 

zum Ehrenamt und zur Übernahme politischer Verantwor-
tung geben.  
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Viele dieser Chancen beschreibt auch das von uns 
angestoßene Kreisentwicklungskonzept. Es muss evaluiert und 
konsequent fortgeschrieben werden, damit es so lebendig wie 
unser Kreis Wesel bleibt.  
 
Geben Sie der CDU die Chance, sich auch weiterhin für das 
Wohl der Menschen und unsere Heimat, den schönen 
Niederrhein- Kreis Wesel, einzusetzen.  
 
Danke für Ihr Vertrauen.  
 

Ihre CDU im Kreis Wesel  


