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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

liebe Leserinnen und Leser,  

 

 

in dem nun zu Ende gehenden Jahr 2016 hat unsere CDU Fraktion weitere Punkte 

unseres gemeinsamen Wahlprogrammes umgesetzt und neue gesellschaftliche 

Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Dazu zählen unter anderem 

 

- Die Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltes für die Jahre 2016 und 2017. Wir kommen dabei nicht nur 

ohne neue Schulden aus, sondern bauen sogar die alten Schulden in großen Schritten ab: Von 130,5 Mio. Euro in 

2002 senken wir diese auf nur noch 36,7 Mio. Euro in 2017. Das ist nicht nur ein Schuldenabbau von 72%, sondern 

auch ein hervorragendes Ergebnis unserer soliden, generationengerechten Finanzpolitik.  

 

- Mit unserer erfolgreichen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung ist es uns gelungen, die Arbeitslosigkeit auf 

einen Rekordtiefwert von 5,3% zu senken. Der Rhein-Kreis Neuss hat damit die niedrigste Arbeitslosenquote in der 

gesamten Region, weit unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Unter jungen Menschen bis 25 Jahren herrscht 

praktisch Vollbeschäftigung. Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen, damit diese ein 

eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen können. 

 

- Mit großer Unterstützung aus der Bürgerschaft hat der Rhein-Kreis Neuss die zu uns geflüchteten Menschen 

aufgenommen und wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, sie schnell in unsere Gesellschaft und Arbeitswelt 

zu integrieren. Ob Mann oder Frau, jünger oder älter, viele Flüchtlinge absolvieren erfolgreich deutsche 

Sprachkurse, sammeln erste Berufserfahrungen durch Praktika oder haben bereits einen Arbeits- und 

Ausbildungsplatz gefunden. 

 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, in 2017 haben wir die Chance, die rot-grüne Landesregierung endlich abzulösen 

und für einen dringend notwendigen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen zu sorgen. Mit Lutz Lienenkämper MdL, Heike 

Troles und Dr. Jörg Geerlings haben wir hervorragende Kandidaten, die unsere Fraktion in den kommenden Wochen und 

Monaten tatkräftig unterstützen wird. Lassen Sie uns gemeinsam für den Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen kämpfen! 

 

Für die große Unterstützung in diesem Jahr möchte ich zuallererst meinen Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen ganz 

herzlich danken. Unsere Zusammenarbeit ist zu jedem Zeitpunkt vorbildlich. Mein herzlicher Dank gilt auch unserem 

Kreisvorsitzenden Lutz Lienenkämper MdL, dem gesamten Kreisparteivorstand, unserem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, 

unseren sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern in den Ausschüssen und den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern vor Ort. Ich freue mich schon heute auf unsere gemeinsame politische Arbeit im neuen Jahr 2017! 

 

In den nächsten Tagen möchten wir jedoch zunächst Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christi, feiern. Ihnen allen, Ihren 

Familien, Kindern, Freunden und Bekannten wünsche ich von Herzen  frohe Weihnachten und für das neue Jahr Gesundheit, 

Zufriedenheit und Gottes Segen. 

 

Ihr 

Dieter W. Welsink 
Vorsitzender der CDU Fraktion im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

Ausgabe 4 - 2016 
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Lutz Lienenkämper MdL: 

„Wirtschaftspolitik in NRW braucht eine Kurskorrektur!“ 

 

Eine Analyse der Wirtschaftslage offenbart für den Rhein-Kreis Neuss zwei verschiedene Welten. Auf 

der einen Seite stehen erfreuliche Zahlen eines produktiven und wirtschaftlich starken Kreisstandorts, 

auf der nächsten in großen Lettern und mit einem streng ermahnenden Ausrufezeichen versehen die 

Überschrift „Nordrhein-Westfalen hinkt hinterher!“.   

Seit dem rot-grünen Regierungswechsel im Jahr 2010 wächst die Wirtschaft in 

Nordrhein-Westfalen unterdurchschnittlich. Lag das Wirtschaftswachstum während 

der Regierungszeit von CDU und FDP in den Jahren 2005 bis 2010 noch 37 Prozent 

über dem Bundesdurchschnitt, rangiert es seitdem mit 39 Prozent unter diesem.       

Im letzten Jahr landete NRW mit einem Null-Prozent-Wachstum erstmalig in seiner  

70-jährigen Geschichte auf dem letzten Platz im Bundesländervergleich, und die 

Schwächeperiode hält an. Welch‘ erschreckende Bilanz für das bevölkerungsreichste 

Bundesland mit seinen eigentlich so großen Potenzialen! Rot-Grün bremst diese 

jedoch aus mit einer Politik des Umverteilens, des Bürokratisierens und der falschen 

Prioritäten.    

Der Rhein-Kreis Neuss entwickelt sich in seiner langjährig von der CDU geführten Wirtschaftspolitik 

erfreulicherweise entgegen dem Landestrend. Die Unternehmerlandschaft verzeichnet weniger 

Insolvenzen als im Vorjahr, dafür mehr Existenzgründungen. Die Gründungsintensität ist kreisweit um 

rund acht Prozent gestiegen, während sie landesweit abnimmt. Die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis 

Neuss hat mit 5,3 Prozent Ende Oktober einen historischen Tiefstand erreicht. Sie liegt damit deutlich 

unter dem Landesdurchschnitt von 7,6 Prozent. Mit mehr als 140.000 Arbeitnehmern stehen mehr 

Menschen in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung als je zuvor. Ihre Arbeitskraft 

erwirtschaftet ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von 85.542 Euro pro Erwerbstätigem, während der 

Landesschnitt deutlich darunter bei 69.402 Euro liegt. Der Rhein-Kreis Neuss ist der wirtschaftsstärkste 

Kreis in Nordrhein-Westfalen.  

Senden die Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss also eine gute Botschaft aus, so sprechen die 

landesweiten Werte die Sprache einer völlig fehlgeschlagenen Wirtschaftspolitik: Nordrhein-Westfalen 

hat die niedrigste Quote bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aller deutschen 

Flächenländer (53,5%), die höchste Quote und absolute Zahl an Firmeninsolvenzen in der ganzen 

Bundesrepublik. Das größte Stauaufkommen, der niedrigste Anteil an Absolventen von 

Berufsfachschulen und Fachoberschulen, die höchste Bildungsarmut, die höchsten Grund- und 

Gewerbesteuersätze – all diese Faktoren beeinflussen den Wirtschaftsstandort NRW nachhaltig 

negativ.  

 
Lutz Lienenkämper MdL 
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Die Landtagsfraktionen von CDU und FDP fordern in einem gemeinsamen Maßnahmenkatalog eine 

Entlastungsoffensive für Unternehmen u.a. durch die Abschaffung des bürokratischen und verfehlten 

Tariftreue- und Vergabegesetzes sowie die Rücknahme des Klimaschutzplans. Ein flächendeckender 

Breitbandausbau, die Sensibilisierung für Wirtschaft 4.0 und die konsequente Ausstattung mit 

modernen digitalen Technologien in der Bildung schaffen fruchtbare Rahmenbedingungen ebenso wie 

Investitionen in eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Der von Kommunen und Wirtschaft als 

beschäftigungs- und wirtschaftsfeindlich abgelehnte Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans 

muss grundlegend überarbeitet werden.  

Was Lob von Wirtschaftsforschern und Verbänden hervorgerufen hat, ist von der Regierungskoalition 

im Landtag immer wieder abgelehnt worden. Rot-Grün ringt sich nicht zu einer grundlegenden 

Kurskorrektur durch. Wenn Nordrhein-Westfalen langfristig Industrieland bleiben und nicht zu einem 

Industriemuseum verkommen soll, benötigen wir dringender denn je eine Politik für Wachstum und 

Beschäftigung. Unser Bundesland braucht den Wechsel, denn NRW geht vor. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Stabwechsel im Vorsitz des Polizeibeirats 

Barbara Brand zur neuen Vorsitzenden gewählt 

 

Reiner Geroneit, Kreistagsabgeordneter aus Neuss, gab nach 16 Jahren den Vorsitz im Polizeibeirat des 

Rhein-Kreises Neuss ab. Der Polizeibeirat hat daraufhin Barbara Brand, Kreistagsabgeordnete aus 

Dormagen und stellvertretende CDU Fraktionsvorsitzende, zur neuen Vorsitzenden gewählt. 

 

„Im Rhein-Kreis Neuss haben wir eine hervorragend arbeitende Polizeibehörde mit 

hoch motivierten Polizistinnen und Polizisten, die nah am Bürger sind und rund um die 

Uhr die Sicherheit unserer Bevölkerung garantieren. Obwohl wir von der rot-grünen 

Landesregierung in den vergangenen Jahren nicht die erhoffte Aufstockung von 

Personal und Ausrüstung erhalten haben, haben unsere Polizistinnen und Polizisten 

ihre Arbeit zu jedem Zeitpunkt vorbildlich erledigt. Als Vorsitzender des 

Polizeibeirates, aber besonders als Bürger des Rhein-Kreises Neuss, möchte ich mich 

bei unserer Polizei für die tolle Arbeit in den letzten 16 Jahren ganz herzlich 

bedanken.“ 

 

 

Reiner Geroneit 
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Für sein langjähriges Engagement im Dienste der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Rhein-

Kreis Neuss, insbesondere in den 16 Jahren als Vorsitzender des Polizeibeirates, dankte CDU 

Fraktionsvorsitzender Dieter W. Welsink Reiner Geroneit ganz herzlich. 

 

„Die Sicherheit unserer Bevölkerung und die erfolgreiche Bekämpfung von Kriminalität 

hat für unsere CDU Fraktion Priorität. Mit der Wahl von Barbara Brand als neuer 

Vorsitzenden des Polizeibeirates setzen wir diese Politik fort. Dass der ländliche Raum 

in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Polizeikräfte verloren hat, 

Nordrhein-Westfalen gleichzeitig die höchste Wohnungseinbruchsquote und die 

niedrigste Aufklärungsquote aller deutschen Flächenländer aufweist, liegt an der 

falschen rot-grünen Innenpolitik auf Landesebene. Eine bessere Sicherheitspolitik für 

die Bürgerinnen und Bürger im Land werden wir nur durch einen Politikwechsel im 

kommenden Jahr erreichen.“ 

 

Barbara Brand, bisher langjähriges ordentliches Mitglied im Polizeibeirat, freut sich auf die neue 

Aufgabe als Ausschussvorsitzende und die Herausforderungen der Inneren Sicherheit in den 

kommenden Jahren. 

 

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, 

der kommunalen Selbstverwaltung und der Polizei. Das vertrauensvolle Verhältnis 

zwischen den Partnern gilt es zu fördern und für die Belastungen von außen zu 

stärken. Gerne unterstütze ich die Anregungen und Wünsche der Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, die zur erfolgreichen Polizeiarbeit im Rhein-Kreis Neuss beitragen und das 

subjektive Sicherheitsbewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger verstärken. Hierbei 

sehe ich das Land in der Bringschuld, uns deutlich mehr Personal und Ausrüstung zur 

Verfügung zu stellen, damit wir unsere Polizeiarbeit vor Ort ausbauen und ihre Präsenz 

in der Fläche weiterhin sicherstellen können. Das Leben und Arbeiten im Rhein-Kreis 

Neuss ist und bleibt sicher. Dafür werde ich arbeiten.“ 

 

  

 

 

 
Dieter W. Welsink 

 

Barbara Brand 
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Petra Vogt MdL besucht Arbeitskreis „Schule“ der CDU Fraktion 

„Kurswechsel in der Bildungspolitik einleiten!“ 

Petra Vogt MdL, schulpolitische Sprecherin der CDU Landtagsfraktion, hat den Arbeitskreis „Schule“ 

der CDU Fraktion im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss besucht und über die Zukunft der 

Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen gesprochen. 

 

„Wir brauchen endlich einen Kurswechsel in der Bildungspolitik“, erklärt Birte 

Wienands, schulpolitische Sprecherin der CDU Fraktion und Kreistagsabgeordnete aus 

Meerbusch, im Anschluss an die Arbeitskreissitzung. „Die rot-grüne Landesregierung 

lässt zu viel Unterricht ausfallen, legt die Axt an ein gut funktionierendes 

Förderschulwesen und verliert sich in immer neuen Strukturdebatten. Was wir 

brauchen, sind keine neuen Strukturen, sondern Verlässlichkeit in unserem 

Bildungssystem, damit die Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte in Ruhe 

arbeiten können.“ 

 

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat kürzlich bestätigt, dass Nordrhein-Westfalen das 

schlechteste westdeutsche Bildungssystem besitzt. So gibt es unter Rot-Grün nicht nur die geringsten 

Bildungsausgaben aller Bundesländer pro Schüler (durchschnittlich 5.700 Euro), sondern auch die 

größten Schulklassen aller Bundesländer und die höchste Bildungsarmut aller deutschen 

Flächenländer. Dabei weigert sich Rot-Grün noch immer den Unterrichtsausfall statistisch zu erheben.  

 

Wienands: „Wir brauchen einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen, der den Fokus auf mehr 

Lehrkräfte in den Schulen, eine höhere Qualität des Unterrichts und Chancengerechtigkeit für alle 

Schülerinnen und Schüler legt – ob leistungsstark oder leistungsschwach. Mit einer Bildungsoffensive 

muss Nordrhein-Westfalen vom Schlusslicht wieder an die Spitze geführt werden.“ 

 

Birte Wienands 
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Gastbeitrag von sachkundigem Bürger Rudolf Graaff: 

„Planungs- und Umweltpolitik für alle Kommunen im Kreis!“ 

 

Der Rhein-Kreis Neuss ist gemeinsam mit den Städten und Gemeinden als öffentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger für die Abfallentsorgung zuständig. Während die Gemeinden für das Einsammeln 

der Abfälle verantwortlich sind, obliegt dem Kreis deren Entsorgung und Verwertung. Das diesjährige 

Ausschreibungsergebnis von Entsorgungsleistungen durch die Kreisverwaltung und die darauf 

aufbauende, mit den Gemeinden abgestimmte Gebührenkalkulation der Abfallgebühren ist das 

Ergebnis einer erfolgreichen Kooperation der Gebietskörperschaften miteinander und der politischen 

Steuerung und Beratung durch den Planungs- und Umweltausschuss des Rhein-Kreises Neuss.  

 

Dabei hat die CDU Fraktion bereits seit Frühjahr letzten Jahres darauf hingewirkt, dass 

durch die Kündigung von Entsorgungsverträgen, die Übernahme von 

Entsorgungsanlagen und die rechtzeitige und umfassende Ausschreibung von 

Entsorgungsleistungen die Kosten der Abfallentsorgung reduziert werden und so eine 

wirtschaftliche und nachhaltige Kreislaufwirtschaft für alle Städte und Gemeinden 

auch in der Zukunft sichergestellt wird. Ergebnis ist, dass der Rhein-Kreis Neuss seine 

Gebühren ab 2017 aufgrund der neu abgeschlossenen Entsorgungsverträge deutlich 

reduzieren kann, beim Restmüll z.B. um mehr als 7 %. Damit werden die Bürger als 

Gebührenzahler deutlich entlastet! 

 

Die Energiewende ist eine der Kernthemen dieses Jahrhunderts und steht ganz oben auf der Agenda 

des Planungs- und Umweltausschusses. Neben der Aufgabe, den Weg der Umstellung der 

Energieversorgung auf erneuerbare Energien ökonomisch mit Augenmaß zu beschreiten, dürfen die 

Bemühungen um Energieeffizienz und die Energieeinsparung nicht aus dem Blick verloren werden.  

Denn die Energie, die wir nicht verbrauchen, muss nicht erzeugt werden. Um Kosten zu sparen, aber 

auch um den Unternehmen und Bürgern ein Vorbild zu geben, befasst sich der Umwelt- und 

Planungsausschuss regelmäßig mit der Energiebilanz der Gebäude des Rhein-Kreises Neuss. Die CDU 

Fraktion hat sich im Rahmen der politischen Beratungen für vielfältige energetische Maßnahmen 

eingesetzt, mit denen der Energieverbrauch der Verwaltungsgebäude, Förderschulen und 

Berufsbildungszentren gesenkt werden konnte und so ein positiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet 

wird.  

 

 

Rudolf Graaff 
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So konnte von 2001 bis 2014 der Gesamtverbrauch aller Liegenschaften an Wärmeenergie um 20 % 

gesenkt und der Gesamtverbrauch an Strom um 13 % reduziert werden. Dieser fällt durch den Einsatz 

effizienter elektrischer Verbraucher und den Einsatz neuer Technologien seit 2007 kontinuierlich. 

Damit diese positive Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, haben wir im 

Planungs- und Umweltausschuss weitere energetische Sanierungen durchgesetzt: an verschiedenen 

Schulen werden Fensteranlagen saniert, wird ein Wärmedämmverbundsystem angebracht oder eine 

Dachdämmung errichtet. Im Kreishaus werden Präsenzmelder für die Beleuchtung des Treppenhauses 

angeschlossen und Halogen-Leuchtmittel gegen LED-Paneele ausgetauscht. 

Im Bereich der Planung hat die CDU Fraktion weitreichende und langfristige Verbesserungen der 

Landschaftsentwicklung angestoßen. Auf unsere Initiative hat die Kreisverwaltung einen 

„Entwicklungsplan Kulturlandschaft im Rhein-Kreis Neuss“ gemeinsam mit den acht Städten und 

Gemeinden erarbeitet. Der im Frühjahr dieses Jahres vorgelegte Plan setzt als informeller Rahmenplan 

eigene Impulse zur Erhaltung und Entwicklung der vielfältigen und facettenreichen Kultur- und 

Stadtlandschaften mit seinen Gewässernetzen, bewaldeten Flächen oder landwirtschaftlich genutzten 

Böden im Rhein-Kreis Neuss.  

Zusammen mit den Kommunen wurden 42 Projekte entwickelt, die vor Ort Lösungen zur 

Verbesserung der Freiraumqualitäten anstreben, die Erlebbarkeit der Kulturlandschaften steigern und 

durch touristische und pädagogische Konzepte das Erlebnis der eigenen Heimat stärken. Angefangen 

vom Rittergut Birkhof über die Feste Zons bis hin zum Piwipper Böötchen, als Maßnahmen im Blick z.B. 

den Umbau der Erft, die Renaturierung der Niers oder die Erschließung der Altrheinschlingen, 

gesamtstrategisch zum Ziel die Vernetzung der Grünzüge und die Schließung des Radwegenetzes im 

Rhein-Kreis Neuss – so sollen die typischen Bestandteile der Kulturlandschaft im Kreis qualifiziert 

werden.  

Die CDU Fraktion setzt sich aktiv für die Umsetzung des Entwicklungsplans ein. Dazu ist zunächst die 

Akquise von Fördermitteln in den Blick zu nehmen. Der Rhein-Kreis Neuss bewirbt sich daher für die 

Ausrichtung der REGIONALE 2022/2025. Darüber hinaus wird er die Kommunen bei der Umsetzung 

der einzelnen Projekte, sofern diese die Durchführung beschließen, partnerschaftlich unterstützen. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Immer mehr Kinder im Rhein-Kreis Neuss 

CDU: Betreuungsangebote ausbauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken 

Die Zahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Rhein-Kreis Neuss (Korschenbroich, 

Jüchen, Rommerskirchen), die Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung 

oder in einer Kindertagespflege haben, steigt immer weiter an.  
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„Ich freue mich, dass  in Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen wieder mehr 

Kinder geboren werden“, erklärt Wolfgang Wappenschmidt, jugendpolitischer 

Sprecher der CDU Fraktion und Kreistagsabgeordneter aus Korschenbroich. „Die 

Geburtenrate ist innerhalb von nur zwei Jahren von 1,38 (2012) auf 1,47 (2014) Kinder 

angestiegen. Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, investieren 

wir kräftig in den weiteren Ausbau unserer Kitas und Kindertagespflege.“ 

 

Neben der steigenden Geburtenrate sind der Zuzug von jungen Familien, die Erschließung von 

Neubaugebieten sowie die Aufnahme von Flüchtlingskindern weitere Gründe für den steigenden 

Bedarf an Betreuungsangeboten. Um die Nachfrage zu decken, investiert der Rhein-Kreis Neuss rund 

1,35 Mio. Euro in den Ausbau von Betreuungsangeboten, davon 900.000 Euro in Jüchen, 300.000 Euro 

in Korschenbroich und 150.000 Euro in Rommerskirchen. 

Wappenschmidt: „Während Rot-Grün auf Landesebene mit 25,8% die niedrigste U3-Betreuungsquote 

aller Bundesländer verantworten muss, liegen wir im Rhein-Kreis Neuss mit 35,91% in Jüchen, 34,03% 

in Korschenbroich und 37,04% in Rommerskirchen deutlich über dem Landes- und dem 

Bundesdurchschnitt (Bund: 32,7%). Ich freue mich, dass wir bereits heute für jede Familie, die einen 

Betreuungsplatz benötigt, den Bedarf decken können. Indem wir die Kinderbetreuungsangebote 

weiter ausbauen, werden wir nicht nur den zukünftigen, steigenden Bedarf decken, sondern stärken 

gleichzeitig auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Hans-Jürgen Petrauschke: 

„Schulsozialarbeit ist Landesaufgabe – und muss daher vollständig vom Land finanziert werden!“ 

 

Die Bundesregierung hat im Jahre 2010 die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- 

und Teilhabepaketes (BuT) eingeführt und deren Finanzierung bis Ende 2013 

sichergestellt. Daraufhin hat der Rhein-Kreis Neuss 26 Vollzeitstellen mit insgesamt   

34 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern eingerichtet, die über das 

Technologiezentrum Glehn, einer Tochter des Kreises, eingestellt und koordiniert 

werden.  

 

 

 
Wolfgang Wappenschmidt 

 
Hans-Jürgen Petrauschke 
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Zu den Aufgaben der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gehört neben dem Werben für 

die Leistungen des BuT auch sozialpädagogische Hilfestellung, wie die Förderung der sozialen, 

schulischen und berufsbezogenen Kompetenzen, die Unterstützung bei der Erreichung von 

Schulabschlüssen oder die Beratung von Kindern und Jugendlichen in Problemsituationen. Die 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter tragen durch ihre Arbeit dazu bei, soziale 

Benachteiligungen auszugleichen und individuelle Beeinträchtigungen zu verringern. 

Nach dem Auslaufen der Bundesförderung hat Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) 

klargestellt, dass die Schulsozialarbeit ein Bestandteil der allgemeinen Bildungspolitik und des 

Schulwesens darstelle – und die Verantwortung für den Bildungsbereich nach der 

verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung eindeutig den Ländern zugewiesen sei. 

Anstatt die BuT-Stellen zu entfristen und die Kosten der Schulsozialarbeit vollständig zu übernehmen, 

hat die rot-grüne Landesregierung im Dezember 2014 entschieden, die Befristung bis Ende 2017 

fortzusetzen und die Kreise und kreisfreien Städte dazu verpflichtet, sich an der Finanzierung zu 

beteiligen.  

Diese Entscheidung des Landes ist auf mehreren Ebenen ungerecht und nicht nachvollziehbar: 

- Wenn die Verantwortung für die Schulsozialarbeit bei den Ländern liegt, wie die 

Parteifreundin von Hannelore Kraft (SPD) bestätigt hat, müsste das Land die Finanzierung 

eigentlich vollständig übernehmen. 

 

- Stattdessen scheint Rot-Grün den Kommunen auf Dauer eine neue Aufgabe zuzuweisen und 

sich selbst aus der vollständigen finanziellen Verantwortung zu stehlen. 

 

- Zudem benachteiligt das Land den kreisangehörigen Raum, wie den Rhein-Kreis Neuss, indem 

es lediglich eine Finanzierung von 60%, bei den großen, kreisfreien Städten, vor allem im 

Ruhrgebiet, jedoch eine Finanzierung von bis zu 80% übernimmt. 

 

- Anstatt die Stellen zu entfristen und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, 

aber auch den Schulen, endlich Planungssicherheit zu geben, setzt Rot-Grün weiter auf 

befristete Beschäftigungsverhältnisse. 

Aus meinen persönlichen Gesprächen mit Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern erfahre ich immer 

wieder aufs Neue, wie wichtig der präventive Charakter der Schulsozialarbeit ist. Die 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gestalten die für manche Jugendlichen oft 

schwierigen Übergänge zwischen Schule und dem Eintritt in die Berufswelt aktiv mit. Die 

Schulsozialarbeit unterstützt meine Bemühungen, Jugendlichen den Weg ins Berufsleben und in ein 

selbständiges, nicht von Hartz IV abhängiges Leben zu erleichtern. 
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Dass sich Rot-Grün bei dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe ein jahrelanges Hin und Her bei der 

Fortsetzung und Finanzierung leistet, ist bedauerlich und sorgt für Unruhe bei den Kommunen, den 

Schulen, aber auch in vielen Elternhäusern. 

Das Land muss daher endlich eine dauerhafte Sicherung und vollständige Finanzierung der 

Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen – und damit auch im Rhein-Kreis Neuss – sicherstellen. Falls 

Rot-Grün dazu nicht mehr in der Lage ist, bietet uns allen der 14. Mai 2017 die Chance für einen 

dringend notwendigen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen. 

___________________________________________________________________________________ 
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