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Leitgedanken zur Kreispolitik 
 

 

Unser Verständnis von kommunaler Demokratie 

 

 Lebendige Demokratie – die Grundlage sind unsere Städte und Gemeinden 

sowie ein bürger- und kommunalfreundlicher Kreis 

 

 Demokratie braucht engagierte Bürger und aktive Parteien 

 

 Solidarische Bürgergesellschaft – lebt in der Kommune 

 

 Kommunale Daseinsvorsorge – ist die Grundlage der Selbstverwaltung und 

darf daher nicht geschwächt werden 

 

 Der vorsorgende Sozialstaat – zeigt sich auch als sozialer Kreis, der unsere 

Städte und Gemeinden unterstützt und stärkt 

 

 Die Demokratie stärken – weiter gegen Rechtsextremismus gemeinsam 

aktiv eintreten 

 

 Ökologische und soziale Verantwortung – nachhaltige Politik ist unser Ziel 

 

Unser Leitgedanke:  

Kommunale Demokratie ist die Grundlage und Stütze unserer 

Gesellschaft. Orientierung am Gemeinwohl ist der Maßstab unseres 

Handelns. Die solidarische Bürgergesellschaft ist unser Ziel. 

Der Kreis muss dabei solidarisch unsere Städte und Gemeinden 

unterstützen. Er soll keine Aufgaben von den Kommunen und den 

Bürgerinnen und Bürgern weg an sich ziehen.  

 

 

1. Der Kreis ist für die Menschen da –   

 wir wollen den bürgerfreundlichen Kreis  
 

 Bürgerinformation: Internetportal – Bürgerinformationssystem – Nutzung 

neuer Medien (e-Government) für Bürgerbeteiligung öffnen 

 

 Dienstleistungsorientierung und Kommunalfreundlichkeit soll die 

Grundlage für Verwaltungshandeln werden 

 

 Bürgerhaushalt - Transparenz in dem, was warum, für wen und wie teuer 

geplant und getan wird 
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 Ständige Aufgabenkritik –  was wird wirklich für die Menschen im Rhein-

Kreis Neuss gebraucht? 

 

Unser Leitgedanke: 

 

Bürgermitwirkung am Entscheidungsprozess fördern und stärken. 

Transparenz bei den Finanzen und beim Verwaltungshandeln. 

 

 

2. Politik und Verwaltung  

 

 Ratsmitglieder und Kreistagsabgeordnete sind die Vertreter der 

Bürgerinnen und Bürger in der kommunalen Selbstverwaltung 

 

 Der Kreistag gestaltet die Politik und ist nicht nur der „Abnicker“ von 

Verwaltungsvorlagen 

 

 Die Verwaltung muss rechtzeitig entscheidungsfähige Vorlagen erarbeiten 

und frühzeitig informieren 

 

 Die Verwaltung muss neutral und fair zu allen sein 

 

 Der Ort der Entscheidung ist der Kreistag 

 

Unser Leitgedanke: 

Politik und Verwaltung üben kommunale Selbstverwaltung auf 

Kreisebene partnerschaftlich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und 

der Kommunen des Kreises aus. Gute Ideen sind auch dann gute Ideen, 

wenn sie von anderen Parteien kommen. Die Politik ist die Vertretung der 

Bürgerschaft und nimmt ihre Aufgabe ideenreich und selbstbewusst war. 

 

 

3. Der Kreis und seine Städte und Gemeinden – der solidarische 

und  kommunalfreundliche Kreis 
 

 Solidarität in der Kreisgemeinschaft - der Kreis muss selbst als Vorbild 

wirken und ständige Aufgabenkritik üben 

 

 Ausgleichsfunktionen wahrnehmen – den  strukturschwächeren Gemeinden 

helfen 
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 Haushalt und Kreisumlage nach dem Prinzip: Der Kreis darf sich nicht mehr 

erlauben als seine Städte und Gemeinden sich leisten können und er als 

Kommunalaufsicht den Städten und Gemeinden erlaubt.  

 

 Die Kreisumlage möglichst niedrig halten 

 

 Die Kommunalaufsicht als Haushaltsgenehmigungsinstanz einerseits und 

„Partnerschaft“ auf gleicher Augenhöhe andererseits muss besser 

ausbalanciert werden 

 

 Der Kreis darf die Kommunalaufsicht nicht dazu missbrauchen, städtische 

Selbstverwaltungsaufgaben an sich zu ziehen. Wir lehnen Aufgabenüber-

tragungen z.B. der Jugendämter und Ausländerämter an den Kreis ab  

 

 Interkommunale Zusammenarbeit auch unterhalb der Kreisebene fördern 

 

 Städte und Gemeinden kooperieren direkt miteinander. Es muss genau 

geprüft werden, ob auf Dauer der Aufwand eingespart wird. Wir wollen 

daher eine Überprüfung der bisherigen Aufgabenübertragungen an den 

Kreis  

 

Unser Leitgedanke: 

Aufgabenwahrnehmung nach dem Subsidiaritätsprinzip „Soviel Kreis wie 

nötig – soviel Gemeinde wie möglich“. Der Kreis nimmt seine Aufgaben 

kommunalfreundlich und solidarisch wahr. 

  

 

4. Der Kreis in der Region – der kooperative Kreis 
 

 Der Kreis ist eine wichtige Schnittstelle zur Region - er muss hier die 

kommunalen Interessen einbringen. 

 

 Die regionale Zusammenarbeit durch Kooperationen stärken und den 

Interessensausgleich besser organisieren. 

 

 Der Rhein-Kreis Neuss ist Bestandteil des Regierungsbezirks Düsseldorf 

und der Wirtschaftsräume Düsseldorf und Köln. 

 

 Ziel der regionalen Zusammenarbeit muss die Stärkung und 

Zukunftssicherung unseres Wirtschaftsraumes sein. 
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 Der Rhein-Kreis Neuss liegt an der Schnittstelle verschiedener 

Planungsräume und Verkehrsverbände, hier liegt ein wichtiger Ansatz für 

regionalen Interessensausgleich. 

 

 Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an der Innovationsregion Rheinisches 

Revier, um vorbeugend auf den Strukturwandel unserer Region reagieren 

zu können. 

 

 Der Rhein-Kreis Neuss setzt sich für eine bedarfsgerechte Siedlungs-

entwicklung ein und nutzt die Chancen des Wachstums im Raum 

Düsseldorf und Köln.  

  

Unser Leitgedanke: 

Die Chancen der Regionalpolitik für die Kommunen und Menschen 

unserer Region aktiv nutzen. Regionalpolitik als Gestaltungsaufgabe des 

Kreises verstehen und mit unseren Städten und Kommunen abstimmen. 

Wir wollen eine gute Zusammenarbeit mit Köln-Bonn und dem 

Ruhrgebiet. In unserer sich entwickelnden Metropolregion Rheinland 

verdichten wir den Wirtschaftsraum, dessen Entwicklungs- und 

Zukunftsfähigkeit gestärkt werden soll. Dafür ist die Form der 

Kooperation der richtige und zielführende Weg. Der Rhein-Kreis Neuss 

soll seine vielfältigen regionalen Mitgliedschaften und Vertretungen 

bündeln sowie ein „Regionales Handlungskonzept“ entwickeln.  

 

 

5. Der Kreis in NRW – der solidarische Kreis, der kommunale 

Interessen parteiübergreifend und konstruktiv vertritt  

 

 Wir lehnen eine politisch einseitige Positionierung des Kreises ab - der Kreis 

und das Rheinland sind nicht die Opposition im Land. 

 

 Die Gestaltungschancen im Landesentwicklungsplan (LEP) sollen 

Konstruktiv genutzt werden, bedarfsgerechte Entwicklungen ermöglicht 

werden. 

 

 Der Kreis arbeitet mit dem Land konstruktiv beim Thema Inklusion 

zusammen. 

 

 Der Kreis unterstützt das Ziel „Kein Kind zurücklassen“ und nutzt die 

Förderungen der entsprechenden Landesprogramme. 

 

 Der Kreis entwickelt Projekte, die zur Förderkulisse des Landes passen, um 

auch im Rhein-Kreis Neuss Entwicklungschancen zu nutzen.  
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Unser Leitgedanke: 

Der Kreis muss seine und die Interessen seiner Kommunen politisch 

neutral vertreten. Der Kreis ist keine Ersatzopposition. Er arbeitet mit dem 

Land im Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger konstruktiv und 

zielorientiert zusammen.   

 

 

6. Der Kreis in Europa – der Kreis als Wirtschaftsstandort 

 

 Unseren Standortvorteil in Europa besser nutzen und stärken 

 

 Die Euregio und die INTERREG-Programme wirksam für unsere  Region 

nutzen  

 

 Für den Export im Kreis ist Europa der wichtigste Markt und muss daher 

Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung des Kreises sein. 

 

 Die Selbstverwaltung unserer Kommunen in Europa verteidigen, Angriffe 

auf unsere Sparkassen und Wasserversorgung abwehren 

 

 Den Euro-Service für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und 

Mittelstand ausbauen und durch konkrete Angebote stärken 

 

Unser Leitgedanke: 

Der Kreis muss sich stärker um Europa kümmern, denn Europa prägt 

unseren Alltag viel mehr als wir glauben. Unsere Wirtschaft und 

Arbeitnehmer sind stark auf Europa angewiesen. Statt ohne erkennbare 

Konzeption nach Amerika, Kolumbien, Brasilien Polen, Türkei, Kanada, 

Vietnam, China usw. zu reisen, soll unsere Präsenz in Europa gestärkt 

werden. Der Kreis muss mehr europäische Kompetenz aufbauen und für 

unsere Wirtschaft den Zugang zu Förderprojekten und dem Markt 

verbessern sowie unserer Jugend den Zugang zu Bildungschancen bei 

unseren europäischen Nachbarn öffnen.  

 

 

Handlungsfelder für einen solidarischen Kreis 

in sozialer Verantwortung 
 

7. Wirtschaftsförderung, die gute Arbeit schafft  
 

 Industrie und Gewerbe sind ein wesentliches Rückgrat der Wirtschaft im 

Rhein-Kreis Neuss. Der Rhein-Kreis Neuss ist ein bedeutender 
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Industriestandort, Akzeptanz für Industrie und Unterstützung unserer 

Standorte ist auch eine wichtige Kreisaufgabe. 

 

 Die Förderung des Mittelstandes muss ebenfalls ein Schwerpunkt der 

Kreiswirtschaftsförderung sein. 

 

 Die Bestandspflege und Begleitung bei Betriebsübergängen ist ein 

wichtiges Handlungsfeld. 

 

 Der Europäische Binnenmarkt ist der Hauptmarkt für die Unternehmen im 

Rhein-Kreis Neuss. Das erfordert eine passende Infrastrukturpolitik, 

insbesondere im Verkehrsbereich. 

 

 Mut zu einer klaren Struktur- und Standortpolitik statt überall dabei sein 

 die Zusammenarbeit in/mit der Region vertiefen  

 den Ausgleich bei Belastungen organisieren 

 

 Kreiswirtschaftsförderung als koordinierendes Standortmarketing  

 Subsidiarität bei der Wirtschaftsförderung beachten, den 

Gemeinden Raum zur Selbstdarstellung lassen 

 Interkommunale Gewerbegebiete regional absichern 

 keine Doppelstrukturen, z.B. in der „Außenwirtschaft“ 

 Transparenz und Erfolgskontrolle der Maßnahmen 

 

 Kommunales Beschäftigungsförderungskonzept erarbeiten, um 

Langzeitarbeitslose besser zu integrieren 

 

Ziel sozialdemokratischer Kreiswirtschaftsförderung: 

Gute Arbeit – auch bei uns: Mittelstand fördern, den Strukturwandel aktiv 

begleiten. Arbeitsplätze sichern und neue Arbeitsplätze schaffen. 

Infrastruktur im Rhein-Kreis Neuss verbessern. Gute Arbeit heißt Arbeit, 

von der man leben kann, Mindestlohn und soziale Standards.  

 

 

8.  Die Lebensgrundlagen schützen – Natur und Landschaft im 

Rhein-Kreis Neuss 

 

 Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind zum Erhalt der Artenvielfalt 

fachgerecht weiter zu erhalten und zu entwickeln. Kompetenter Partner 

hierfür ist die Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss 

 

 Naherholungsgebiete sind als weiche Standortfaktoren zu sichern 
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 Die „Agenda 21“ im Rhein-Kreis Neuss ist weiter umsetzen: 

 Erhalt der biologischen Vielfalt 

 Nachhaltige Landwirtschaft unterstützen 

 Fair-Trade-Handel ausbauen 

 

 Durch ein sinnvolles Konzept zur zusammenhängenden Waldvermehrung 

soll der Waldanteil im Rhein-Kreis Neuss erhöht werden.  

 

 Sparsamer Flächenverbrauch im Rhein-Kreis Neuss: 

Wiedernutzbarmachung von Brachflächen für Wohnen und Gewerbe. 

Innenentwicklung vor Außenentwicklung, erst danach neue Flächennutzung 

bei nachgewiesenem Bedarf.  

 

 Die Renaturierung der Gewässer und Gewässerschutz sind gemäß der EU-

Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Der Siedlungsraum ist vor steigendem 

Grundwasser zu schützen. 

 

Klimaschutz   

 

Wir wollen ein Klimaschutzprogramm für den Rhein-Kreis Neuss, das 

Klimaschutzmanagement fördert, mit den Kommunen koordiniert wird sowie 

konkrete Ziele darstellt und dokumentiert. Wir wollen auch neue 

Wertschöpfung und neue Arbeit ermöglichen.  

 

Ein integriertes Klimaschutzprogramm soll:  

 

 mit einer Energie- und Klimaschutzberatungsstelle konkrete Hilfe für 

Bürgerinnen und Bürger, Handwerksbetriebe und Gewerbe anbieten und 

einen jährlichen Klimaschutzbericht erstellen  

 

 die Potentiale der Erneuerbaren Energien aus Wind-, Solar-, Bioenergie und 

Geothermie in geeigneten Bereichen und Standorten erschließen 

 

 den Ausbau der erneuerbaren Energien sozial verträglich und 

umweltschonend gestalten. Energie muss für alle bezahlbar bleiben.  

 

 Förderinstrumente bündeln 

 

 dafür sorgen, dass der Netzausbau in enger Abstimmung mit den 

Betroffenen erfolgt 

 

 dafür sorgen, dass eine Konverter-Anlage nicht in der Nähe von 

Wohnbebauung errichtet werden darf  
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 dafür sorgen, die heimische Braunkohle weiter einen Beitrag zur Sicherung 

der Energieversorgung und Leitungsstabilität leistet  

 

 die Kraftwerkserneuerung weiter konsequent umsetzen, um Altanlagen 

abschalten zu können 

 

 den Gebäudebestand energetisch sanieren (Heiztechnik, Wärme, 

Dämmung, Erneuerbare Energien Einsatz) 

 

Abfallpolitik  

 

 Bei der Abfallentsorgung ist ein hoher Umweltstandard einzuhalten 

 

 Ein ortsnahes Entsorgungskonzept ist anzustreben 

 

 Bei einer Neuausschreibung ist auf niedrige Gebühren für den Verbraucher 

zu achten 

 

 Das Einsammeln und Verwerten von Altkleidern/Schuhen erfordert die 

Kooperation von Kreis, Städten und Gemeinden 

 

 Entwicklung der Kreislaufwirtschaft im Rhein-Kreis Neuss muss 

vorangebracht werden 

 

Ziele sozialdemokratischer Umweltpolitik im Kreis:  

Klimaschutz ist für den „Energiekreis“ von großer Bedeutung. 

Klimaschutz bleibt eine vorrangige Zukunftsaufgabe. Natur und 

Landschaft müssen für künftige Generationen bewahrt und Schäden 

repariert werden – Fehlentwicklungen sind zu vermeiden. Beim 

Klimaschutz muss der Kreis mit gutem Beispiel vorangehen. Der Rhein-

Kreis Neuss muss einen Klimaschutzplan entwickeln, der eigene Ziele zur 

CO2-Minderung entwickelt, Maßnahmen definiert und umsetzt. 

Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Klimafolgeanpassung dienen dem 

Schutz der Menschen und der Natur und eröffnen zukunftsorientierte 

Wertschöpfung und Beschäftigung.  

 

 

9. Verkehr und Nahverkehr  
 

Öffentlicher Personennahverkehr  

 

 Kurzfristige ÖPNV Projekte: 
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 Die Anzahl der Züge und Qualität des Materials der RB 38 muss 

deutlich verbessert werden, insbesondere auch in den 

Tagesrandstunden 

 Die Straßenbahnverbindung Neuss-Düsseldorf ist zu verbessern, 

die Linie 704 wieder einzurichten 

 Die Tarif- und Wabenstruktur des ÖPNV ist zu optimieren. 

 Der Übergangstarif VRR/VRS ist deutlich zu verbessern 

 Ziel muss sein, dass der ÖPNV für alle Bevölkerungsgruppen 

bezahlbar bleibt  

 

 Mittelfristige ÖPNV-Projekte  

 Die bestehenden Buslinien im Rhein-Kreis Neuss müssen – auch 

im regionalen Gefüge und bei der Schnellbusverbindung – 

optimiert werden 

 Eine Schnellbuslinie vom Neusser Süden über die Fleher Brücke 

nach Düsseldorf ist einzurichten 

 Ein zusätzlicher Haltepunkt im Neusser Norden auf der Linie-S28 

ist einzurichten 

 Ein weiterer P+R Platz in der Nähe der Abfahrt „Neusser Hafen“  

 Bessere Anbindung des Neusser Hammfeldes an den ÖPNV 

 Alle Bahnhöfe im Rhein-Kreis Neuss müssen sauberer, sicherer 

und barrierefrei werden 

 

 Langfristige ÖPNV Projekte  

 Der Neusser Hauptbahnhof sollte in den Intercity-Fernverkehr 

eingebunden werden 

 Die Bahnstrecke RB 38 „Düsseldorf-Neuss-Grevenbroich-

Bedburg-Köln“ und RE8/RB27 „Mönchengladbach-Jüchen-

Grevenbroich-Rommerskirchen-Köln“ sollen S-Bahn tauglich zum 

Knotenpunkt Grevenbroich ausgebaut werden. 

 

  Straßenbaumaßnahmen 

 Der lang geplante Autobahnanschluss Dormagen-Delrath (A57) 

muss endlich realisiert werden zur Anbindung an das 

Gewerbegebiet Silbersee und des S-Bahnhaltepunktes 

Allerheiligen 

 Die Lärmschutzmaßnahmen müssen beim sechsspurigen Ausbau 

der A57 und den anderen Autobahnen im Kreisgebiet weiter 

vorangetrieben werden 

 Ausreichende Mittel zum Erhalt der Straßen und Brücken sind 

bereit zu stellen 

 Ausbau der Umgehungsstraßen im Kreisgebiet (z.B. 

B59n/B477n/K9n)  
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 Güterverkehr und Logistik 

 Die Güterverkehrsverbindung „Eiserner Rhein“ zwischen 

Antwerpen und der Region Rhein-Ruhr muss schnellstmöglich 

mit Lärmschutz zweigleisig entlang der Autobahn A52 realisiert 

werden 

 Die Häfen im Kreisgebiet müssen in ihrem Bestand gesichert und 

ausgebaut werden. Gewerbegrundstücke im Hafen sind von 

Wohnbebauung grundsätzlich freizuhalten 

 Regionalbedeutsame Flächen für Logistik sollen auch im Rhein-

Kreis Neuss gesichert werden, damit hier Wertschöpfung erfolgt.   

 

 Alternative (Nah-)Mobilität 

 Lücken im Radwegenetz müssen an Stellen mit hohem 

Nutzerpotenzial wie z.B. der K12 in Dormagen, K26 in 

Rommerskirchen und der K30 in Neuss-Hoisten geschlossen 

werden 

 Der geplante Radschnellweg Neuss-Düsseldorf soll auch eine 

Brücke über die Einfahrt des Neusser Hafenbeckens 

(Ölgangsinsel) einschließen 

 

Ziel sozialdemokratischer Verkehrspolitik im Kreis: 

Den Verkehrsraum Kommune menschlicher machen  - neue Konzepte für 

Wohnen, Leben und Freizeit entwickeln. Durch intelligente Konzepte den 

regionalen ÖPNV attraktiver machen. Lärmschutz an Schienenwegen und 

Autobahnen verbessern. Radwege als Radschnellwege ausbauen. 

 

 

10.  Bildung fördern – Menschen stärken  
 

 Bildung ist die wichtigste Zukunftsressource  

 

 Bildung muss von „Anfang an“ gefördert werden 

 

 Integration und Bildung - Chancengerechtigkeit muss organisiert werden 

 

 Weiterbildung ausbauen und vernetzen – eine Strukturschwäche im Rhein-

Kreis Neuss endlich beseitigen 

 

 Hochschulangebote durch Kooperationen in den Rhein-Kreis Neuss holen  

 

 Unsere Schulen im Rhein-Kreis Neuss stärken und im Wettbewerb mit den 

„Privaten“ attraktiv halten 
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 Aktionsprogramm: Ausbildung fördern – Jugendliche aus den 

„Warteschleifen“ holen und eine Ausbildungschance geben. Der Rhein-Kreis 

Neuss soll hier einen Schwerpunkt bilden. 

 

Ziel sozialdemokratischer Kreisbildungspolitik: 

Jede Bildung beginnt mit früher Förderung und endet erst mit einem 

Berufsabschluss. Bis dahin muss sie kostenlos sein! 

Demographie als Chance für gemeinsames Lernen in kleinen Klassen 

nutzen, gemeinsames Lernen fördern. Ganztagsangebote ausbauen und 

Bildungschancen eröffnen, Bildungsselektion verhindern. Eigene 

öffentliche Schulen besser ausstatten. Den Übergang von Schule und 

Beruf aktiv Begleiten. 

 

 

11.  Den sozialen Zusammenhalt stärken 
 

 Dienstleistungen für den Arbeitsmarkt ausbauen 

 Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen durch konkrete 

Handlungsprojekte  

 Jugendliche aus den Warteschleifen holen  zweite Chance 

organisieren 

 Angebote für den zweiten Arbeitsmarkt entwickeln und 

ausbauen 

 

 Rücksichtsvoller Umgang mit Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfe- 

     Beziehern 

 Kein Abschieben von Langzeitarbeitslosen in Schlichtwohnungen  

 Keine Zwangsumzüge bei Änderungen der Mietobergrenzen für 

    Arbeitslosengeld-II- und Sozialhilfe-Bezieher 

 Grundsatz für Langzeitarbeitslose: Arbeitssuche hat Vorrang vor 

    Wohnungssuche 

 

 Der Kreis als sozialer Arbeitgeber 

 Keine weiteren Privatisierungen und Verdrängung von 

    Kreisbeschäftigten aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

   (TVÖD) 

 

 Integrationspolitik - aktiv gestalten 

 Förderung der Beschäftigung von Ausländern im öffentlichen 

Dienst  

 Gezielte Berufsvorbereitende Informationen in den Schulen 

 Förderung der Interkulturalität und Toleranz 

 Integrationspreis stärken und jährlich ausschreiben 
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 Das Ehrenamt fördern und stärken 

 Anerkennung stärken, Ehrenamtspreis ausweiten 

 Bürgerstiftungen bei Gemeinwohlorientierung unterstützen  

 Aus- und Weiterbildungen für Ehrenamtler entwickeln  

 

 Den familienfreundlichen Kreis entwickeln  

 dem Netzwerk „Familienfreundliche Kommunen“ beitreten 

 Kein Kind zurücklassen – Leitidee auch für den Rhein-Kreis Neuss 

 Unterstützung und Beratung für Familien verbessern 

 

 Menschen mit Behinderung gehören zu uns, das muss bei allen Planungen 

berücksichtigt werden 

 Inklusion im Konsens im Kreistag verabschieden 

  

 Kinder und Jugendliche fördern und stärken  „der familiär fürsorgliche 

Staat“ muss auch im Rhein-Kreis Neuss wirken 

 Aufsuchende Sozialarbeit – „Dormagener Modell“ unterstützen 

und im Zuständigkeitsbereich des Kreises einführen 

 außerschulische Angebote weiter ausbauen 

 

 Kriminalitätsprävention und Sicherheitspartnerschaften 

 Sicherheitspartnerschaften weiter ausbauen 

 Ablehnung von Videoüberwachungen 

 Gewalt- und Drogen-Präventionsprogramm intensivieren 

 Polizeipräsenz vor Ort und auf der Straße stärken  

 Einbruchsprävention und Beratung intensivieren  

 

 Schulpsychologischen Dienst stärken und Aufgaben auf Schülerbedürfnisse 

ausrichten 

 

 Kinderarmut im Rhein-Kreis Neuss bekämpfen 

 Kostenlose Kindergartenplätze anbieten 

 Eine warme Mahlzeit sichern 

 Sozialarbeiter/Psychologen an Schulen einsetzen 

 Bildungsselektion beseitigen, längeres gemeinsames Lernen 

ermöglichen 

 Ganztagsangebote flächendeckend ausbauen 

 Individualförderung stärken, z.B. durch Sozial-Stipendium 

 

 Kommunale wohnungspolitische Handlungskonzepte unterstützen 

 

 

 



 

15 
 

Ziel sozialdemokratischer Kreissozialpolitik: 

Mehr tun für Kinder und Familien. Startchancen gleich und gerecht 

gestalten, soziale Benachteiligungen und Ungleichheiten ausgleichen, 

Bürgerengagement  fördern, den sozialen Zusammenhalt stärken. Einen 

zweiten Arbeitsmarkt entwickeln und ausbauen. 

Arbeitslosenberatungsstelle verbessern und Integration in den 

Arbeitsmarkt fördern. Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. 

 

 

12. Kulturraum Rhein-Kreis Neuss – Tradition und Moderne 

 

 Reichhaltige Kulturwerke im Rhein-Kreis Neuss bilden einen 

geschichtsträchtigen Raum 

   

 Den Kulturraum Rheinland/Niederrhein als Identitätsraum nutzen 

 

 Ein Nachhaltiges Konzept für das Kulturzentrum Sinsteden entwickeln 

 

 Das Kulturzentrum Zons unterstützen und stärken 

 

 Die Möglichkeiten der Stiftung Kultur der Sparkasse gezielt nutzen und 

transparente Förderung ermöglichen 

 

Ziel sozialdemokratischer Kulturpolitik:  

Der Rhein-Kreis Neuss unterstützt und pflegt die verschiedenen 

Traditionen des rheinischen Brauchtums. Im Rahmen seiner 

Möglichkeiten trägt der Kreis zum Erhalt der bedeutenden Kulturwerke 

bei. Öffentliche Nutzung und allgemeiner Zugang ist zu erhalten. 

Kulturarbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden. 

 

 

13.  Sportförderung im Rhein-Kreis Neuss 
 

 Kreissportbund – Aufgabenkritik nach Subsidiaritätsprinzip durchführen 

und Doppelarbeit vermeiden 

   

 Gesundheitsprävention in den Vordergrund stellen 

 

 Breitensport/Spitzensport gleichmäßig fördern 

 

 Schulsport stärken – eine traurige Misere beseitigen 
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Ziel sozialdemokratischer Kreissportpolitik: 

Abgrenzung von Städten und Gemeinden vor Ort – was macht der Kreis – 

und wer finanziert dabei was (Kreisumlage senken)?  

Bewegung von Anfang an stützen und fördern 

 Kindergärten/Schulen/Vereine/Studios 

 Förderprogramme z.B. mit Krankenkassen nutzen 

 Förderung des Sportes und nicht nur des Marketings 

 Ein abgestimmtes Sportkonzept mit den Städten und Gemeinden 

         entwickeln. 

 

 

14.  Demographische Entwicklung – Es geht nicht nur ums 

      „Älterwerden“  

 

 Der demographische Wandel wirkt sich aus auf  

 Infrastruktur/Verkehr etc. 

 Siedlungsentwicklung/Stadtentwicklung 

 Zusammenleben der Generationen 

 Wohnbedarf 

 

 Der „Silberne Plan“ reicht nicht aus – Arbeitsplätze für 50-67-Jährige 

schaffen! 
 

 wir werden nicht nur älter, wir werden auch weniger und bunter! 

 

 Präventive Hausbesuche:  

 Um ältere und behinderte Menschen vor Vereinsamung zu 

schützen und ihnen ein selbstständiges Leben und Wohnen in der 

eigenen Wohnung bzw. im eigenen Haus so lange wie möglich zu 

ermöglichen, unterstützt die SPD im Rhein-Kreis Neuss präventive 

Hausbesuche. 

 Nach dem Motto „Wir müssen die Menschen zu Hause abholen“ 

können hierdurch Hilfestellungen z. B. im Umgang mit Behörden, 

Krankenkassen, Beantragung von Hilfsmitteln u.a. sowie der 

Vermittlung von Betreuungsangeboten der Wohlfahrtsverbände 

und des Rhein-Kreises Neuss angeboten werden. 

 Bestehende Projekte und Einrichtungen im Rhein-Kreis Neuss wie 

etwa die „Wohnberatungsagentur“ der Caritas oder das Projekt 

„Hausbesuche für Senioren“ sind zu überprüfen und zu einem 

gemeinsamen Projekt „Präventive Hausbesuche“ 

zusammenzuführen und zu erweitern. 

 Präventive Hausbesuche sollen zu einer festen Einrichtung des 

Kreises entwickelt werden, die von den betroffenen Menschen auf 

freiwilliger Basis in Anspruch genommen werden können. Der Kreis 
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unterrichtet die Zielgruppe über diese Einrichtung und die damit 

verbundenen Möglichkeiten. 

 

 

Ziel sozialdemokratischer Gestaltung des demographischen Wandels: 

Die demographische Entwicklung stellt eine große gesellschaftliche 

Herausforderung dar. Den demographischen Wandel als Querschnitts-

aufgabe sehen und als Chance nutzen. Dabei interkommunal und regional 

zusammenarbeiten. Die vorhandene Infrastruktur soll auch zukünftig 

finanzierbar sein.  

 

 

15. Gesundheit fördern – Zukunft sichern 

 

 Die Gesundheit der Menschen ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe des 

Rhein-Kreises Neuss 

 

 Krankenkassen, Krankenhäuser, Ärzte und Selbsthilfegruppen – in der 

Gesundheitskonferenz werden die Weichen für die Gesundheit in unserem 

Kreis gestellt 

 

 Unsere Krankenhäuser müssen zukunftstragender weiterentwickelt werden 

 

 Der Kreis ist Kompetenzzentrum für die Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen des „Gesundes-Städte-Netzwerk Deutschland“. Gerade Kinder 

aus sozial benachteiligten Schichten profitieren davon. 

 

 Diese Aktivitäten müssen fortgeführt und ausgebaut werden. Die 

Gesundheit und Prävention älterer Menschen muss verstärkt unterstützt 

werden 

 

 Palliativmedizinische Standorte sollen in allen Kreiskrankenhäusern 

angelegt werden 

 

 

16. Die UN-Behindertenrechtskonvention in der Kommune    

         umsetzen –  Inklusion ermöglichen 

 
Die SPD setzt sich dafür ein, die UN-Behindertenrechtskonvention im Rhein-

Kreis Neuss umzusetzen. 

 

Was heißt Inklusion? 
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 Allgemein bedeutet Inklusion das Einbeziehen von Teilen in ein Ganzes 

und hinzufügen zu einem Ganzen.  

 Inklusion ist ein Konzept menschlichen Zusammenlebens.  

 Diesem Konzept liegt die Überzeugung zu Grunde, dass von der 

Unterschiedlichkeit und Vielfalt jedes Menschen alle in der 

Gemeinschaft profitieren.  

 Inklusion bedeutet daher vor allem, die Besonderheiten eines jeden 

Menschen zu erkennen, prinzipiell zu achten und sinnvoll zu nutzen.  

 Inklusion ist ein ständiger, wechselseitiger Prozess, der in 

gegenseitigem Respekt dauerhaft fortgeführt werden muss.  

 In diesen Prozess sind alle Menschen einzubeziehen – unabhängig von 

Alter, Geschlecht, finanzieller Situation, Herkunft, Religion, Behinderung 

oder sexueller Orientierung. Dabei müssen behindernde Barrieren 

erkannt und beseitigt werden. 

 

 Jedem Menschen die aktive Teilhabe an der Gemeinschaft zu 

ermöglichen. 

 

 Der SPD ist bewusst, dass Inklusion in den Städten und Gemeinden des 

Rhein-Kreises Neuss – also vor der Haustür – durch die Begegnung von 

Menschen mit und ohne Behinderung geschieht und dort auch geplant 

werden muss. 

 

 Der Kreis Neuss hat hier - neben der barrierefreien Gestaltung seiner 

eigenen Gebäude und Angebote - eine koordinierende Aufgabe. Er 

kann die handelnden Akteure regelmäßig zum Erfahrungsaustausch 

einladen. 

 

 Die SPD wird gemeinsam mit der Verwaltung einen Aktionsplan 

entwickeln, der die gemeinsame Erziehung und Bildung in Vorschule, 

Schule, Ausbildung und Erwachsenenbildung zum Ziel hat und ihre 

Umsetzung ermöglicht. 

 

 Die SPD wird die Entwicklung eines Inklusiven Gemeinwesens in der 

kommunalen Gesamtplanung verankern und in allen 

Planungsprozessen die betroffenen Menschen von Beginn an 

einbeziehen.  

 

 Der Kreis soll Vorbild sein. Insbesondere in den Bereichen der 

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, der umfassenden 

Barrierefreiheit und in der inklusionsorientierten Gestaltung der eigenen 

Dienstleistungen und Angebote sollte er anderen Akteuren eine 

Orientierung bieten. 
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 Inklusion als Querschnittsaufgabe. Die SPD sieht in der Entwicklung 

eines inklusiven Gemeinwesens die Chance, durch eine gemeinsame 

Leitorientierung kommunale Planungen in der Raumordnung, im Bau- 

und Verkehrsbereich, in der Sozial- und Jugendhilfeplanung zu 

verbinden und anderen gesellschaftlichen Akteuren die Möglichkeit zu 

bieten, ihr eigenes Handeln an diesen kommunalen Planungen 

ausrichten. 

 

Eine Gesellschaft, in der Inklusion gelebt wird, bietet mehr Lebensqualität 

für alle. 


