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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

die CDU-Kreistagsfraktion hat die politische Sommerpause mit einem Besuch der Mosaik-Schule, einer 

Förderschule des Rhein-Kreises Neuss mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung in Grevenbroich-Hemmerden, 

beendet. Nach einem gemeinsamen Gedankenaustausch mit dem Schulleiter und einer Führung durch das 

Schulgebäude stand für unsere Fraktion schnell fest: die pädagogische Arbeit, die hier geleistet wird, ist 

beispielhaft.  

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der 

Mosaik-Schule eine individuelle Förderung, die 

die Regelschule so nicht leisten kann. Es war 

daher richtig, die Förderschulen des Rhein-Kreis 

Neuss zu erhalten und die Wahlfreiheit der 

Eltern zu stärken. Viele Eltern entscheiden sich 

heute bewusst für eine Förderschule und gegen 

den inklusiven Unterricht. 

 

 

In die Ausschuss- und Gremienarbeit der zweiten Jahreshälfte von 2016 sind wir mit vielen Ideen und Konzepten 

eingestiegen: 

 

- Wir führen erste Gespräche mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Stadt Köln, um dabei die 

Chancen und Möglichkeiten einer Bewerbung unserer Region für die Olympischen Spiele in 2028 

auszuloten.  

- Zur Stärkung des Ehrenamtes werden wir geeignete Instrumente zur Werbung von mehr aktiven 

Mitgliedern bei den Feuerwehren und Hilfsorganisationen vorantreiben. 

- Um unseren Kindern einen sicheren Weg zur Schule zu gewährleisten, werden wir einen 

Fußgängerüberweg an der K19 in Hochneukirch/ Holz einrichten. 

 

In der vorliegenden Ausgabe von Kreisrund finden Sie weitere Berichte zu unserer erfolgreichen politischen 

Arbeit im Rhein-Kreis Neuss. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich sehr auf ein gemeinsames 

Gespräch mit Ihnen. 

 

Ihr 

Dieter W. Welsink 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Rhein-Kreis Neuss 

Ausgabe 3 - 2016 
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Bezirksregierung lobt Haushaltspolitik von CDU und FDP 

Doppelhaushalt 2016/2017 wird genehmigt 

 

Regierungspräsidentin Anne Lütkes (Grüne) hat den mit den Stimmen von CDU, FDP und UWG 

verabschiedeten Doppelhaushalt für 2016/2017 genehmigt.  

 

„Ich freue mich sehr, dass die Bezirksregierung unseren strukturell ausgeglichenen, 

soliden und nachhaltigen Haushalt lobt“, erklärt Dieter W. Welsink, der Vorsitzende 

der CDU-Fraktion im Kreistag. „Die massive Kritik, die SPD und Grüne an unserem 

Haushaltsentwurf vorgetragen haben, wird von der Regierungspräsidentin selbst 

zurückgewiesen. Dass wir die Interessen unserer Städte und Gemeinden im Blick 

behalten, wird ebenfalls bestätigt.“ 

 

In ihrer Begründung würdigt Anne Lütkes unter anderem auch die konsequente Entschuldungspolitik 

des Rhein-Kreises Neuss. So wird unter Verantwortung von CDU und FDP der Schuldenstand des 

Kreises von 78,5 Mio. Euro (2010) auf nur noch 31,6 Mio. Euro (2018) reduziert – das entspricht einer 

Halbierung innerhalb von lediglich acht Jahren. 

 

Dr. Gert Ammermann, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, ergänzt:      

„Anders als von SPD und Grünen vorgetragen, bestätigt uns die Bezirksregierung, dass 

die Ausgleichsrücklage nur in konjunkturellen Krisenzeiten genutzt werden sollte. 

Während die rot-grüne Landesregierung in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen jedes 

Jahr neue Schulden macht, übergeben CDU und FDP unseren Kindern einen 

ausgeglichenen Haushalt mit weniger Schulden und vollem Krisenpolster. Das ist 

solide, nachhaltige und gerechte Haushaltspolitik.“ 

 

Wie bereits im Kreistag beschlossen, werden etwaige finanzielle Spielräume des Rhein-Kreises Neuss 

an die Städte und Gemeinden weitergegeben. Damit erhält der Doppelhaushalt 2016/2017 eine 

zusätzliche kommunalfreundliche Note. 

 

 

 

Dieter W. Welsink 

Dr. Gert Ammermann 
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Hermann Gröhe MdB – Bundesminister für Gesundheit 

Gut versorgt – in Stadt und Land! 

 

In Deutschland können wir zu Recht stolz auf unser Gesundheitswesen sein. Im 

Krankheitsfall, bei einem Unfall oder Pflegebedürftigkeit steht uns qualitativ 

hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung zur Verfügung, und das 

unabhängig vom Geldbeutel und Wohnort.  

Es bedarf dennoch nicht unerheblicher Anstrengungen, unser starkes und solidarisches 

Gesundheitswesen zu bewahren. Dabei stellen uns sowohl der enorme medizinische Fortschritt wie 

auch die demographische Entwicklung vor große Herausforderungen. 

Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen; eine Entwicklung, die sich weiter 

fortsetzen wird. Dabei werden uns viele gute Jahre geschenkt. Zugleich wächst mit einem deutlichen 

Anstieg des durchschnittlichen Lebensalters die Wahrscheinlichkeit, im hohen Alter auf pflegerische 

und medizinische Unterstützung angewiesen zu sein. 

Dieser Wandel hat daher erhebliche Auswirkung auf den ambulanten und stationären 

Versorgungsbedarf. Insgesamt führt die steigende Zahl älterer Menschen dazu, dass die Anzahl der 

Patientinnen und Patienten zunimmt, die chronisch oder mehrfach erkrankt sind. Nicht eine einzelne 

Heilbehandlung, sondern vielfach ein intensives Zusammenwirken unterschiedlicher ärztlicher 

Fachdisziplinen oder Gesundheitsberufe ist gefordert. 

„Cooperative Care“ nennen dies die Angelsachsen. In der Sprache des Fußballs könnte man auch 

sagen: Wir brauchen nicht nur Spitzenleistungen auf den einzelnen Positionen, sondern der Einsatz 

aller muss auf eine bestmögliche Mannschaftsleistung ausgerichtet sein. Und: Wir brauchen die 

Spieler überall dort, wo sie benötigt werden. Dieser Leitgedanke prägt wesentlich die 

Gesundheitspolitik in dieser Legislaturperiode. 

So haben wir mit dem Versorgungsstärkungsgesetz die Möglichkeiten der kassenärztlichen 

Vereinigungen beträchtlich ausgeweitet, über sog. Strukturfonds Anreize für die Tätigkeit 

niedergelassener Ärztinnen und Ärzte zu schaffen und beugen somit einer regionalen Unterversorgung 

vor.  

Auch unsere Krankenhausreform ist von der Überzeugung bestimmt, dass wir auf eine verstärkte, 

qualitätsorientierte Arbeitsteilung unter unseren Kliniken setzen müssen. Dazu gehört die 

Sicherstellung einer gut erreichbaren Grund- und Regelversorgung. Denn wenn es nach einem Unfall 

oder bei einem Schlaganfallverdacht schnell gehen muss, wird die gute Erreichbarkeit selbst zu einem 

wesentlichen Qualitätsmerkmal.  

 

Hermann Gröhe MdB 
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Zugleich gilt aber auch: gerade bei sehr komplizierten planbaren Eingriffen bedarf es der 

Arbeitsteilung und der Spezialisierung. Nicht alle rund 2.000 Krankenhäuser in Deutschland können 

alles in gleicher Qualität anbieten. 

Dabei ist das Zusammenspiel der Kliniken im Rhein-Kreis Neuss bereits geübte Praxis. So erstreckt sich 

die Kooperation der beiden Kreiskrankenhäuser mit dem Lukas-Krankenhaus auf eine gemeinsame 

Krankenpflegeschule in Neuss, ein gemeinsames Labor und eine gemeinsame Pathologie. Und das 

Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss, das Kreiskrankenhaus in Grevenbroich und das Lukas-

Krankenhaus sind gemeinsam Träger eines Brustzentrums, so dass Brustkrebs-Operationen 

Leistungsschwerpunkte im „Etienne“ und in Grevenbroich darstellen, während das Lukas-Krankenhaus 

über die Strahlentherapie verfügt. 

Zudem haben vier der fünf Häuser im Rhein-Kreis Neuss vielfältige Kooperationen mit der 

vorstationären Krankenversorgung durch Einbindung von niedergelassenen Ärzten in Facharztpraxen 

am oder im Krankenhaus aufgebaut. Und alle fünf Häuser kooperieren natürlich auf der fachlichen 

Ebene, bspw. bei der Patientenzuweisung, wenn ein Haus bestimmte Leistungen nicht anbietet. 

Dennoch halte ich es für sehr richtig und notwendig, dass unser Landrat und die CDU-Kreistagsfraktion 

entschlossen das Thema angehen, wie die Krankenhauslandschaft im Rhein-Kreis Neuss 

weiterentwickelt werden muss, um auch in Zukunft eine bestmögliche Versorgung der Menschen in 

unserer Heimat zu gewährleisten. Mannschaftleistung ist Voraussetzung für eine flächendeckende 

Gesundheitsversorgung. Im Rhein-Kreis Neuss herrscht bereits ein gutes Teamwork. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Nach Olympia ist vor Olympia: „Jetzt den Masterplan Leistungssport fortschreiben!“ 

CDU und FPD: Leistungssport im Rhein-Kreis Neuss stärken 

 

Auf Initiative von CDU und FDP hat der Sportausschuss über Wege und Möglichkeiten beraten, den 

Leistungssport und seine Strukturen im Rhein-Kreis Neuss zu stärken und weiterzuentwickeln.  

„Gemeinsam mit der FDP setzen wir uns für eine Fortschreibung und damit quasi für 

einen neuen „Masterplan Leistungssport“ ein“, erklärt Thomas Welter, Vorsitzender 

des Sportausschusses und Kreistagsabgeordneter für Jüchen. „Mit einem neuen 

Masterplan möchten wir dem Leistungssport im Rhein-Kreis Neuss auf einer guten 

Grundlage des Breitensports im Rahmen des Möglichen neue Impulse geben und 

gleichzeitig ein wichtiges Signal für unsere Sportförderung und Sportinfrastruktur der 

Zukunft senden.“ Thomas Welter 



5 
 

 

 

 

CDU und FDP setzen sich dafür ein, den bisherigen Masterplan aus dem Jahre 2001 mit externer 

Begleitung fortzuschreiben. Daran sollen auch die Akteure des Leistungssports aus dem Rhein-Kreis 

Neuss aktiv beteiligt werden. Bestandteil der Fortschreibung soll auch eine Leistungssportkonferenz 

des Rhein-Kreises Neuss sein. 

Welter: „CDU und FDP sind seit Jahren der Motor unserer Leistungssportregion Rhein-Kreis Neuss. Mit 

einem neuen Masterplan möchten wir die frühzeitige Talentsichtung und –förderung intensivieren, 

den Sport mit den Schulen enger vernetzen sowie unsere Sportinfrastruktur für die Anforderungen der 

Zukunft fit machen. Von einer Stärkung des Leistungssports wird auch der Breitensport sowie alle 

Menschen, die sich für den Sport begeistern, profitieren. Sollten die Olympischen und Paralympischen 

Spiele 2028 in unserer Region stattfinden, möchten wir für unsere Sportlerinnen und Sportler bereits 

heute optimale Voraussetzungen und Trainingsmöglichkeiten schaffen.“  

___________________________________________________________________________________ 

 

„Jeder muss die Möglichkeit haben, den Sport seiner Wahl auszuüben!“ 

Interview mit Agnes Werhahn, sachkundige Bürgerin der CDU im Sportausschuss 

 

Frau Werhahn, seit Juni 2015 sind Sie sachkundige Bürgerin und ordentliches 

Mitglied im Sportausschuss. Wie war für Sie der Perspektivwechsel vom aktiven 

Sport hin zur Sportpolitik? 

Im Sportausschuss werden viele wichtige sportpolitische Weichenstellungen für den 

Rhein-Kreis Neuss getroffen. Als aktive Sportlerin war mir die sportpolitische Arbeit 

zunächst neu: ich habe viel zugehört und mir ein eigenes Bild von der politischen 

Arbeit gemacht. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit bringe ich mich nun aktiv im 

Sportausschuss ein, ob zu allgemeinen sportpolitischen oder finanziellen Fragen.  

Mich fasziniert vor allem die Breite der Themen im Sportausschuss: Diese reicht vom Breiten- über 

den Leistungssport bis hin zur Integration von Flüchtlingen durch den Sport. Als aktive Trainerin im 

Voltigieren bringe ich einen bereichernden Blick in die politische Arbeit des Sportausschusses ein. 

Wichtig ist mir vor allem eines: durch unsere politische Arbeit unterstützen wir Vorbilder im Sport und 

sprechen dadurch breite gesellschaftliche Schichten an. Jeder muss die Möglichkeit haben, den Sport 

seiner Wahl auszuüben, ob im Breiten- oder im Leistungssport. Der Fokus darf nicht nur auf einer 

Disziplin liegen, sondern auf einem breiten sportlichen Angebot. 

 

 

Agnes Werhahn 
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Was macht den Sportstandort Rhein-Kreis Neuss so attraktiv für unsere Sportlerinnen und Sportler?  

Wir haben eine sehr gute flächendeckende Sportförderung und Sportbetreuung im Rhein-Kreis Neuss. 

Wenn Lücken entdeckt werden, wird die Verwaltung schnell aktiv und leistet Abhilfe. Der 

hauptamtliche Koordinator für das Leistungssportzentrum, Stefan Preß, leistet hervorragende Arbeit 

und unterstützt unsere Sportlerinnen und Sportler erfolgreich in ihrer dualen Karriere. In der CDU-

Fraktion haben wir stets gute Ideen für den zukünftigen Sportstandort Rhein-Kreis Neuss und werden 

diesen auch in Zukunft gemeinsam mit unseren Athletinnen und Athleten erfolgreich gestalten. 

 

Wo sehen Sie den Leistungssport im Rhein-Kreis Neuss in 10 Jahren? 

In Zeiten niedriger Zinserträge wird die Finanzierung des Sports immer schwieriger. Der Rhein-Kreis 

Neuss ist jedoch ein verlässlicher Partner und stellt stets, auch in schwierigen Zeiten, ausreichend 

finanzielle Mittel bereit.  

Wir müssen jedoch schon heute wichtige Weichenstellungen für die Zukunft treffen: das betrifft die 

Trainerförderung, die Trainerfortbildung aber auch die Trainerausbildung. Gute Trainierinnen und 

Trainer müssen wir im Rhein-Kreis Neuss halten, damit sie unsere Sportlerinnen und Sportler 

erfolgreich unterstützen. Gute Trainierinnen und Trainer ziehen zudem Nachwuchs an und sind damit 

auch ein Aushängeschild für unseren Rhein-Kreis Neuss. 

Olympische und Paralympische Spiele 2028 sind eine große Chance für unsere Region: Mit dem  

Hockeypark in Mönchengladbach, der Radsporthalle in Büttgen, der Fechthalle in Dormagen oder dem 

Pferdesport in Aachen – in unserer Region haben wir hervorragende Voraussetzungen für die 

Ausrichtung von internationalen Sportwettbewerben. Diese Chance sollten wir nutzen.   

___________________________________________________________________________________ 

 

Rhein-Kreis Neuss prüft Einführung eines kreispolitischen Schülerpraktikums 

CDU: Mehr junge Menschen für die Kreispolitik begeistern 

 

Mit einem gemeinsamen Antrag haben CDU und FDP die Verwaltung gebeten, die Einführung eines 

kreispolitischen Schülerpraktikums zu prüfen. Die Verwaltung soll, so CDU und FDP, in der Sitzung des 

Kreistages im Dezember 2016 ein Konzept zu Inhalt, Umfang und Ablauf eines kreispolitischen 

Schülerpraktikums vorlegen. 
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„Damit möchten wir mehr junge Menschen für die Kreispolitik begeistern“, erklärt     

Dr. Gert Ammermann, Vorsitzender des Personalausschusses und 

Kreistagsabgeordneter für Dormagen. „Die Schülerinnen und Schüler werden nicht nur 

die zahlreichen Möglichkeiten kennenlernen, wie man sich politisch auf Kreisebene 

einbringen kann, sondern auch erfahren, welche unterschiedlichen Berufsbilder in 

einer Kommunalverwaltung auf Kreisebene anzutreffen sind.“ 

 

Der Antrag von CDU und FDP, der auf einen Impuls der Jungen Union im Rhein-Kreis Neuss zurückgeht, 

sieht unter anderem vor, dass eine begrenzte Anzahl von Jugendlichen der Klassen 9 oder 10 aus dem 

Rhein-Kreis Neuss für etwa zwei Wochen 

 An den öffentlichen Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse teilnehmen 

 In Absprache mit den Fraktionen eine Fraktionssitzung miterleben 

 Im Presseamt einen Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Nutzung von Homepage und 

sozialen Medien gewinnen 

 In den Fachbereichen der Verwaltung praktische Erfahrungen in der Bearbeitung und Lösung 

lokaler Fragestellungen sammeln 

 Einen dienstlichen Termin des Landrats und/ oder des Kreisdirektors begleiten können. 

Dr. Ammermann: „Junge Menschen sollten frühzeitig die Chance haben zu lernen, wie unsere 

Demokratie und praktische Politik funktionieren. Mit einem kreispolitischen Schülerpraktikum können 

wir sowohl das demokratische Bewusstsein unserer Jugendlichen stärken als auch einen Beitrag zur 

beruflichen Orientierung unserer Schülerinnen und Schüler leisten.“ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CDU und FDP beantragen „Newsletter für Ausbildung und Schule“ 

Stärkung der Bildungsangebote im Rhein-Kreis Neuss 

 

CDU und FDP haben die Verwaltung mit einem gemeinsamen Antrag gebeten, ein Konzept für einen 

„Newsletter für Ausbildung und Schule“ zu erstellen. Der „Newsletter für Ausbildung und Schule“ soll, 

entsprechend dem „Kulturnewsletter“ des Rhein-Kreises Neuss, in Abständen von jeweils zwei 

Monaten erscheinen und allen Interessierten offenstehen. 

 

Dr. Gert Ammermann 
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„Damit möchten wir unsere vielfältigen und hoch attraktiven Bildungsangebote im 

Rhein-Kreis Neuss stärken“, erklärt Birte Wienands, schulpolitische Sprecherin der 

CDU-Kreistagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Schulausschusses. 

„Unsere Angebote und Informationen möchten wir bündeln und enger als bisher 

miteinander vernetzen. In Zukunft sollen sich alle Interessierten – ob Schüler, Eltern, 

Lehrer oder Ausbildungsbetriebe – schnell und strukturiert über die  

Bildungseinrichtungen, Schulaktivitäten und Ausbildungsangebote im Rhein-Kreis 

Neuss informieren können.“ 

 

Der Newsletter soll unter anderem 

 Einzelne Bildungseinrichtungen vorstellen 

 Über neue Bildungsangebote und Schulpartnerschaften informieren 

 Einschlägige Pressemitteilungen darstellen 

 Über gesetzliche Vorgaben und Erlasse berichten und dabei 

 Alle Schulformen berücksichtigen. 

Wienands: „Junge Menschen möchten wir mehr für die duale Ausbildung begeistern. Im Rhein-Kreis 

Neuss haben wir viele innovative und überaus interessante Ausbildungsberufe im handwerklichen, 

wirtschaftlichen wie im sozialen Bereich. Mit dem neuen „Newsletter für Ausbildung und Schule“ 

wollen wir daher auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sich Schüler und 

Ausbildungsmöglichkeiten gegenseitig finden. Nicht nur mit einem Studium, sondern auch mit einer 

Ausbildung hat man große berufliche und soziale Aufstiegsperspektiven, gerade in unserer 

Wachstumsregion Rhein-Kreis Neuss.“ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gastbeitrag von Karl-Heinz Florenz MdEP: 

„Am Niederrhein erleben wir die Errungenschaften der EU tagtäglich!“ 

 

Die Geschichte der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg ist 

eine Geschichte von Frieden und der Wiedervereinigung unseres Kontinents. 

Nicht grundlos lautet der Leitspruch Europas „In Vielfalt geeint“, denn er weist 

darauf hin, dass wir trotz aller unserer kulturellen, sprachlichen und anderen 

Unterschiede gemeinsam mehr erreichen können als alleine. Das lehrt uns 

nicht nur unsere Geschichte, sondern führt uns die heutige globalisierte Welt 

vor Augen.  

Birte Wienands 

Karl-Heinz Florenz MdEP 
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Natürlich brauchen wir die Nationen, denn die Menschen brauchen Nähe, brauchen Heimat, brauchen 

ihr Dorf, ihre Stadt, ihr Land. Aber im 21. Jahrhundert lässt sich mit dem Nationalstaat keine 

internationale Politik mehr machen. Die Welt hat angefangen sich zu verändern, wir sind mehr und 

mehr miteinander verbunden, nicht nur in Wirtschaft- und Finanzfragen oder globalen 

Sicherheitsfragen, sondern auch in Fragen der Verwendung von Ressourcen, des Klimaschutzes oder 

der Armutsbekämpfung. Daher ist gerade jetzt die große Stunde Europas gekommen.  

Ich glaube, dass wir den Brexit zum Anlass nehmen sollten, um uns die Frage zu stellen, wie angesichts 

steigender Kritik an Regulierungseifer und Demokratiedefiziten die Zukunft Europas aussehen soll, wo 

wir mit Europa eigentlich hinwollen und wie wir es besser machen können. Trotz der zahlreichen 

Krisen, die Europa in der Vergangenheit zu bewältigen hatte, haben wir es immer geschafft, das Blatt 

zum Guten zu wenden. Und solange das noch nicht geschafft ist, motiviert mich, dass Krisen auch 

immer etwas Gutes haben. Sie weisen uns auf Schwachstellen hin und sorgen dafür, dass wir uns mit 

diesen Problemen auseinandersetzen müssen.  

Wir müssen uns beispielsweise Gedanken machen, wie wir das Vertrauen vieler Bürgerinnen und 

Bürger in Europa wieder zurückgewinnen können und wie wir es schaffen, das zu liefern, was von uns 

erwartet wird und uns nicht überall einzumischen. Eine große Mehrheit der Europäerinnen und 

Europäer wünscht sich zum Beispiel mehr EU-Handeln in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, 

innere Sicherheit und Bekämpfung von Steuerbetrug. Wir müssen uns künftig auf die großen 

Herausforderungen konzentrieren und was national oder regional geregelt werden kann, soll dort 

auch geregelt werden. 

Vor unserer Haustür, nur wenige Hundert Kilometer entfernt, herrschen allerdings Kriege und 

Unruhen: in der Ukraine, in Syrien und in Nordafrika. Gerade angesichts dieser schweren Krisen in 

unserer Nachbarschaft müssen wir in der EU zu einer Politik der europäischen Geschlossenheit und 

Solidarität zurückfinden. Die EU ist leider immer noch weit entfernt von einer gemeinsamen 

Außenpolitik. Echter Gemeinschaftssinn ist hier kaum vorhanden. So verspielt die EU aber die Chance, 

als außenpolitischer Akteur ernst genommen zu werden. Auch die unterschiedliche Auffassung und 

Auslegung der EU-Asylpolitik hat uns in den letzten Monaten vor große Herausforderungen gestellt, 

die noch nicht überwunden sind. 

Es gibt trotz der angespannten Flüchtlingssituation und der bedauerlichen Entscheidung der Briten 

keinen Grund, am Projekt Europa zu zweifeln. Die EU bleibt die beste Antwort auf die Katastrophen 

des 20. Jahrhunderts und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Sie ist unverzichtbar, wenn wir 

in der heutigen vernetzten Welt Einfluss nehmen und Frieden und Freiheit sichern wollen. Am 

Niederrhein haben wir das bereits früh erkannt. Als Grenzregion im Herzen Europas wurde der 

Niederrhein dank der EU immer internationaler. Auch die Zusammenarbeit mit unseren 

niederländischen Nachbarn konnte ausgebaut und vertieft werden. Durch den Wegfall von 

Grenzkontrollen und Zöllen, durch die Einführung des Euro oder die Senkung der Roaming-Gebühren 

ist Wirtschaften, Reisen, Lernen und Arbeiten viel einfacher geworden. Das sind ganz konkrete 

Errungenschaften der EU, die jeder einzelne am Niederrhein tagtäglich erlebt. 
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CDU im Dialog mit den Fach- und Führungskräften von morgen 

AK Wirtschaft diskutiert Chancen und Perspektiven der Wirtschaft 4.0 

 

Der Arbeitskreis „Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung“ der CDU-Kreistagsfraktion hat sich mit 

Studentinnen und Studenten des BBZ Neuss-Weingartstraße getroffen, um die Chancen und 

Perspektiven der Digitalisierung und der Wirtschaft 4.0 zu diskutieren. 

 

„Die Digitalisierung und die Wirtschaft 4.0 bieten neue Chancen und Perspektiven für 

die Menschen und die Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss“, erklärt Jakob Beyen, 

Arbeitskreisleiter und Kreistagsabgeordneter aus Neuss. „Mit der Wirtschaft 4.0 

können unsere Unternehmen neue Geschäftsfelder und Märkte erschließen und dabei 

gleichzeitig Wertschöpfung steigern und neue Arbeitsplätze schaffen. Im Rhein-Kreis 

Neuss möchten wir mit der Wirtschaft 4.0 Vorreiter sein.“ 

 

Studentinnen und Studenten des BBZ Neuss-Weingartstraße haben dem Arbeitskreis, dem auch 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisdirektor Dirk Brügge sowie Vertreter der Unternehmen im 

Rhein-Kreis Neuss angehören, ihre Studienschwerpunkte und Projektaufgaben vorgestellt. Anhand 

individueller Beispiele aus dem Arbeitsalltag der Studierenden hat der Arbeitskreis anschließend die 

Chancen und Perspektiven der Digitalisierung und der Wirtschat 4.0 erörtert. 

 

Beyen: „Ob im Bankenwesen, der Logistik oder im kaufmännischen Bereich: Unsere Fach- und 

Führungskräfte von morgen haben viele Ideen, wie wir den digitalen Strukturwandel in unseren 

Unternehmen erfolgreich umsetzen können. Wenn wir die Chancen der digitalen Revolution in 

unseren Schulen und Unternehmen nutzen, leisten wir gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur 

Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung im Rhein-Kreis Neuss.“ 

Jakob Beyen 
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Kinderarmut im Rhein-Kreis Neuss unterdurchschnittlich niedrig 

Ergebnis einer erfolgreichen Beschäftigungsförderung und präventiven Sozialpolitik 

 

Die Studien der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung (Februar 2016) sowie der Bertelsmann-

Stiftung (September 2016) haben jeweils bestätigt, dass die Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen in 

den vergangenen Jahren rasant gestiegen ist. CDU und FDP haben diese Besorgnis erregende 

Entwicklung auf Landesebene zum Anlass genommen, die Verwaltung im Rahmen einer Anfrage zu 

bitten, die Ergebnisse des Rhein-Kreises Neuss im regionalen Vergleich darzustellen. 

 

„Die Kinderarmut im Rhein-Kreis Neuss ist unterdurchschnittlich niedrig“, erklärt       

Dr. Hans-Ulrich Klose, Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses und 

Kreistagsabgeordneter aus Korschenbroich. „Auch wenn „Armut“ schwierig zu 

definieren ist, schneidet der Rhein-Kreis Neuss im regionalen Vergleich gut ab. Die 

niedrige Kinderarmutsquote ist das Ergebnis einer erfolgreichen 

Beschäftigungsförderung und präventiven Sozialpolitik unter langjähriger CDU-

Führung im Rhein-Kreis Neuss.“  

 

So hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung bestätigt, dass der Rhein-Kreis Neuss innerhalb 

des Regierungsbezirkes Düsseldorf einen Anteil an armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen im 

unteren Bereich aufweist. In der Studie der Bertelsmann-Stiftung, die kommunenscharf ist, liegt der 

Rhein-Kreis Neuss mit einer Kinderarmutsquote von 10 bis unter 15% in der drittbesten Kategorie der 

ausgewerteten Kommunen. Zum Vergleich: Die Städte in der Region, wie Düsseldorf oder Krefeld, 

belegen mit Prozentwerten von über 25% die hinteren Rangplätze. 

Dr. Klose: „Hauptursachen für Kinderarmut sind Arbeitslosigkeit der Eltern oder das Aufwachsen der 

Kinder in Haushalten mit nur einem Elternteil. Mit seiner proaktiven Wirtschafts- und 

Beschäftigungsförderung sowie seinen zahlreichen sozialen und jugendpolitischen Instrumenten setzt 

der Rhein-Kreis Neuss seit vielen Jahren erfolgreich an den Wurzeln von Kinderarmut an. Dazu 

gehören unter anderem Frühe Hilfen für Eltern, der „Kompass Wiedereinstieg“ für Alleinerziehende 

oder die Sozialarbeit an den Schulen im Rhein-Kreis Neuss.“ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Hans-Ulrich Klose 
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