
Die Leitlinien sind die 
Grundlage für die lokalen 
Parteiprogramme zur Kom-
munalwahl 2014. Sie kön-
nen unter www.cdu-nrw.de 
abgerufen werden. 
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Themen dieser Ausgabe: 
bauen. Wir wollen die 
Menschen mitnehmen und 
davon überzeugen, dass 
die CDU in unseren 
Städten und Gemeinden, 
aber auch in Brüssel eine 
kluge, vorausschauende 
und nachhaltige Politik 
macht. Dabei bauen wir 
auf Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Familien ein geseg-
netes Weihnachtsfest und 
ein glückliches und gesun-
des Neues Jahr. 

Ihr 

Ihr 
 

Dr. Marcus Optendrenk MdL 

 

 

INFORMATIONEN   

AUS  LAND  UND  KREIS  

Dr. Stefan Berger MdL 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

ein ereignisreiches Jahr 
neigt sich dem Ende zu. 
Die CDU in Nordrhein-
Westfalen hat sich stabili-
siert und gefestigt. Mit 
ihren Themen und politi-
schen Antworten auf die 
drängenden Fragen in 
unserem Land konnten wir 
die Menschen überzeugen 
und mit 39,8 Prozent der 
Zweit– und sogar 43,8 
Prozent der Erststimmen 
bei der Bundestagswahl 
kräftig zulegen. 

Auch der aktuelle NRW-
Trend weist einen Vor-
sprung der nordrhein-west-
fälischen CDU gegenüber 
der SPD auf. Das bestätigt 
unsere Arbeit. 

Darauf können wir bei den 
vor uns liegenden Kommu-
nalwahlen und der Wahl 
des Europäischen Parla-
ments im Mai 2014 auf-
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Der CDU-Landesvorstand 
hat auf seiner Sitzung am 
29. November 2013 die 
Kommunalpolitischen Leit-
linien "Unsere Kommunen - 
unsere Zukunft" beschlos-
sen. Die Leitlinien sollen 

dabei einen Rahmen für 
die Arbeit vor Ort bilden. 
Die im Papier genannten 
verbindenden Leitlinien 
können jeweils nach örtli-
chen Bedingungen ausge-
füllt und gestaltet werden. 

KOMMUNA LPOL I T I S CH E  L E I T L IN I EN  



Die Zeit teuren grenzüberschreitenden Te-
lefonierens neigt sich dem Ende zu. Davon 
gehen Stefan Berger und Marcus Op-
tendrenk aus. Sie diskutierten das Thema 
jetzt auch mit Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments in Brüssel.  

„Roaming ist die letzte faktische Grenze in 
Europa. Diese Grenze muss endlich ver-
schwinden“, so Marcus Optendrenk. Nach 
Au f fa ssung de r  be iden  CDU-
Abgeordneten, die im Europaausschuss 
des Landtags aktiv sind, wird dadurch der 
Vorteil des europäischen Binnenmarktes 

für die Bürger erfahrbar. „Besonders bei 
uns in der Grenzregion wissen wir, wie 
wichtig Europa ist. 
Aber es versteht 
niemand, warum 
wir beim Telefo-
nieren keinen ge-
meinsamen Markt 
mit niedrigeren 
Preisen haben“, 
betont Berger. Das Europäische Parlament 
diskutiert demnächst entsprechende Vor-
schläge der Europäischen Kommission.  
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CHANCEN  FÜR  ABSCHAFFUNG  VON  ROAMING  STE IGEN  

ROT -GRÜN  LÄSST  KOMMUNEN  IM  REGEN  STEHEN  
Die Kommunen in NRW werden mit hohen 
Krankheitskosten für die steigende Zahl 
der Asylbewerber allein gelassen. Zwar 
erstattet das Land die Kosten für die Un-
terbringung und Versorgung der Flüchtlin-
ge; die nicht planbaren Krankenkosten 
dagegen können für die Gemeinden zum 
unkalkulierbaren Risiko werden. Die vom 
Land zur Verfügung gestellten finanziellen 
Mittel sind in Einzelfällen bei weitem nicht 
ausreichend.  

Deshalb hat die CDU-Landtagsfraktion in 
einem Änderungsantrag gefordert, dass 
Rot-Grün eine Fonds-Lösung zur Entlas-
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tung betroffener Kommunen bei überbor-
denden Krankheitskosten von Flüchtlingen 
erarbeitet und dafür 
10 Millionen Euro zur 
Verfügung stellt. Fi-
nanziert werden soll 
der Fonds über die 
nicht ausgezahlten 
Mittel des Gemeindefinanzierungsgesetzes. 
Trotz der erkannten Notwendigkeit einer 
Entlastung der Gemeinden haben SPD und 
Grüne diesen Änderungsantrag abgelehnt. 
Damit werden die betroffenen Kommunen 
allein gelassen.  

K I TA -AUSBAU  KANN  WEITERGEHEN  
Der Bundestag hat Ende November dem 
Gesetzentwurf des Bundesrates zuge-
stimmt, mit dem das Gesetz über Finanz-
hilfen des Bundes zum Ausbau der Tages-
betreuung für Kinder und zur Änderung 
des Kinderbetreuungsfinanzierungsgeset-
zes geändert wird.  

Seit dem 1. August dieses 
Jahres gibt es den Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz 
für ein- und zweijährige Kin-
der. Die vom Bund für den 
Kita-Ausbau zunächst bereit-
gestellten 2,15 Milliarden Eu-
ro sind jedoch nahezu völlig 

verausgabt. Auch die seit Februar 2013 
bereitgestellten Mittel für weitere 30.000 
Plätze wurden schon verbaut.  

Mit der Gesetzesänderung wird für den 
Ausbau ein längerer „Durchführungs-
zeitraum“ erreicht, weil Baumaßnahmen 
mit einem Volumen von rund 7,5 Prozent 
nicht vor Ende 2013 abgeschlossen wer-
den. In diesen Fällen kann die Bauzeit nun 
bis Ende 2014 verlängert werden. Da-
durch wird sichergestellt, dass alle mit 
Bundesmitteln durchgeführten Baumaß-
nahmen für Kinderbetreuungseinrichtun-
gen beendet und ausfinanziert werden 
können.  Foto: DAK/Wigger 



Mit dem geplanten Hochschulentmündi-
gungsgesetz wollen SPD und Grüne die 
Hochschulfreiheit zum 1. Oktober 2014 
fast vollständig abschaffen. Der Entwurf 
ist geprägt von Regelungswut, Bürokratie 

und einem er-
heblichen Miss-
trauen gegen-
über den Univer-
s i t ä ten  und 
Fachhochschu-
len.  

Wissenschaftsministerin Schulze will künf-
tig über einen politisch motivierten Lan-
deshochschulentwicklungsplan wieder von 
oben herab vorschreiben, was gelehrt 
werden soll und worüber zu forschen ist. 
Das wäre ein herber Rückschlag für den 

Wissenschafts- und Forschungsstandort 
NRW.  

Die Entscheidungsprozesse würden ex-
trem verlängert und unnötig verkompli-
ziert werden. Zudem sind die verbindli-
chen Regelungsvorgaben des Ministeriums 
bei Personal-, Haushalts- und Wirtschafts-
angelegenheiten durch den vorgesehenen 
Landeshochschulentwicklungsplan sowie 
die juristisch fragwürdigen Rahmenvorga-
ben ein massiver Angriff auf die Autono-
mie der Hochschulen. Auch die Hochschul-
rektoren-Konferenz und die zwölf Studen-
tenwerke haben vernichtende Kritik am 
neuen Hochschulgesetz der rot-grünen 
Landesregierung geäußert. Deshalb muss 
der Entwurf ersatzlos zurückgenommen 
werden.  
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BERGER  ZUM  HOCHSCHULENTMÜNDIGUNGSGESETZ  

K I T A -P LÄ T Z E  FÜR  Ü3  

Eltern, die sich dazu entscheiden, ihr Kind 
zunächst zu Hause zu betreuen und erst 
mit drei Jahren in eine Einrichtung zu ge-
ben, haben mehr und mehr Schwierigkei-
ten, einen Platz zu finden. Denn die jün-
geren Kinder „blockieren“ die Plätze durch 
eine frühere Inanspruchnahme. Wenn U3-
Plätze mit älteren Kindern „fremdbelegt“ 
werden, verlangt das Land das Fördergeld 
zurück.  

Dies führt zu un-
tragbaren Situati-
onen: Beispiels-
weise erhalten 
Zweijährige einen 
befristeten Be-
treuungsvertrag 

für nur ein Jahr. Dann müssen sie wieder 
gehen und einen neuen Platz suchen –
nachdem sie eine Bindung zu den Erziehe-
rinnen aufgebaut haben und die Gruppe 
bereits gut kennen. So geht das nicht. In 
einem Antrag fordert die CDU-
Landtagsfraktion daher von Familienmi-
nisterin Schäfer, hier flexible und prakti-
kable Lösungen aufzeigen.  
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Die Anfang Dezember vorgestellte Studie 
zu Angriffen auf Polizeibeamte belegt ein 
erschreckendes 
Ausmaß an Ge-
walt gegen Po-
lizisten. Des-
halb fordert die 
CDU-Landtags-
fraktion die rot-
grüne Landesregierung auf, eine Mindest-
strafe für Angriffe auf Polizeibeamte im 
Strafgesetzbuch durch einen entsprechen-
den Antrag im Bundesrat zu unterstützen.  

Bislang vernachlässigt die rot-grüne Lan-
desregierung das Problem der Gewalt ge-
gen Polizeibeamte sträflich. Das ist nicht 
hinnehmbar. Denn diejenigen, die Tag für 
Tag auf unseren Straßen dafür sorgen, 
dass wir sicher leben können, haben ei-
nen Anspruch auf Rückhalt durch ihren 
Dienstherrn und wirksamen Schutz vor 
Übergriffen und Attacken. 

M I NDEST S TRA F E  FÜR  AN -

GR I F F E  AUF  POL I Z E I B EAMTE  



Die soziale Wohnraumförderung geht im-
mer weiter zurück: Von den 800 Millionen 
Euro, die dieses Jahr an Fördermitteln zur 
Verfügung stehen, wurden bis zum 31. 
Oktober gerade einmal 16 Prozent abge-
rufen. Zum Vergleich: 2010 standen rund 
eine Milliarde Euro zur Verfügung, wovon 
zum gleichen Stichtag bereits 80 Prozent 
abgerufen worden waren. 

Die CDU-Landtagsfraktion schlägt vor, 
dass künftig jedem Förderantrag, der die 
formalen Voraussetzungen erfüllt, ent-
sprochen wird – und zwar bis die Minder-
ausgaben der Jahre 2011, 2012 und 2013 
kompensiert worden sind. Zudem soll die 

für die Förderung von Mietwohnungen ge-
forderte Eigenkapitalmindestleistung von 
derzeit 20 auf 15 Prozent gesenkt werden. 
Wettbewerbsver-
zerrungen zwi-
schen den kreis-
freien Städten 
Bonn, Düsseldorf, 
Köln und Münster 
und deren Um-
landkommunen 
sowie zwischen den einzelnen Ruhrge-
bietsstädten sollen durch Anpassungen der 
Bewilligungsmieten bzw. der Mietstufen 
beseitigt werden.  
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ABSTURZ  DER  SOZIALEN  WOHNRAUMFÖRDERUNG  

STATIST IK  ZUM  UNTERRICHTSAUSFALL  NÖTIG  
Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die 
Forderung des Landesrechnungshofes 
nach einer Statistik zum Unterrichtsausfall 
in NRW. Denn die Qualität von Schule und 

Unterricht hängt 
ganz wesentlich 
davon ab, dass 
der Unterricht 
regelmäßig statt-
findet. Nur wenn 
man weiß, wie 

viel Unterricht tatsächlich ausfällt, können 
entsprechende Gegenmaßnahmen ergrif-
fen und damit die Qualität an unseren 
Schulen sichergestellt werden.  

Der zunehmende Unterrichtsausfall ist 
auch auf die Kürzung der flexiblen Mittel 
für den Vertretungsunterricht um mehr als 
15 Millionen Euro zurückzuführen. Für das 
nächste Jahr ist sogar eine weitere Strei-
chung der Mittel zu befürchten.  
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DENKMALPFLEGE  VOR  DEM  AUS  
Mit den von der Landesregierung vorge-
schlagenen radikalen Kürzungen der Mittel 
für die Denkmalpflege kommt das Land 

Nordrhein-Westfalen 
seinen Verpflichtungen 
zum Denkmalschutz 
nicht mehr nach. Damit 
nimmt die Landesregie-
rung den zunehmenden 
Verfall und die Zerstö-
rung zumeist unwieder-
bringlicher historischer 
Bausubstanz billigend 
in Kauf. Die Umstellung 
auf ein Darlehenspro-

gramm ist nur für die Eigentümer von In-
vestitionsobjekten interessant. Für die vie-
len Vereine oder Einzelpersonen, die sich 
um die Feldscheune oder die Mühle küm-
mern, sind Kredite keine Hilfe.  

Die CDU-Landtagsfraktion hatte vorge-
schlagen, im Haushalt 2014 über neun Mil-
lionen Euro einzustellen, um das Budget 
für den Denkmalschutz wieder auf den 
Stand zu bringen, den es vor den rot-
grünen Streichungen hatte. Doch der An-
trag wurde mit den Stimmen von SPD und 
Grünen im Haushalts- und Finanzaus-
schuss abgelehnt.  

© twystydigi 



Nachdem bereits das Institut der Deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) massive Kritik 
an der Haushaltspolitik der rot-grünen 
Landesregierung geäußert hatte, kritisiert 
nun auch der Landesrechnungshof (LRH) 
insbesondere das Fehlen eines konkreten 
Abbaupfads zur Reduzierung der Netto-
neuverschuldung, damit NRW im Jahr 
2020 die Schuldenbremse einhalten kann. 
Rot-Grün erhält den nächsten Blauen Brief 
– nun vom LRH.  

Das zeigt erneut: Wenn SPD und Grüne so 
weitermachen wie bisher, werden wir spä-
testens im Jahr 2020 eine ganz böse 
Überraschung erleben. Jeder Tag, den Rot
-Grün sich weiter weigert, den Landes-

haushalt strukturell zu sanieren, wird spä-
ter zu tieferen Einschnitten im Haushalt 
führen müssen. 

Der LRH bemän-
gelt, dass Aussa-
gen über die Art 
und Höhe von 
E i n s p a r u n g e n 
fehlen. Außerdem 
bleibe offen, „wie 
den bestehenden Risiken für die prognos-
tizierte Entwicklung der Finanzlage zu be-
gegnen“ sei. Das zeigt, dass wir in NRW 
umgehend eine Kurskorrektur brauchen, 
damit die Schuldenbremse eingehalten 
werden kann.  
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OPTENDRENK  ZUR  HAUSHALTSKONSOL ID IERUNG  

NEUVERTE I LUNG  DER  ÖPNV-PAUSCHALE  
Die rot-grüne Neuverteilung der ÖPNV-
Pauschale ist ungerecht und völlig aus der 
Luft gegriffen. Sie geht vor allem zu Las-
ten des ländlichen Raums und der struk-
turschwachen Großstädte.  

Auch der Kreis 
Viersen erhält we-
niger Geld vom 
Land: Gegenüber 
der bisherigen 
ÖPNV-Pauschale 
von 733.516,74 
Euro beträgt sie 
künftig lediglich 

690.118,37 Euro und damit knapp 43.400 
Euro weniger.  

Grund: Die bisherige Fahrleistung wird mit 
90 Prozent, die Fläche und die Einwohner-
zahl dagegen nur mit einem bzw. neun 
Prozent gewichtet. Die Probleme des länd-
lichen Raums – vergleichsweise viel Flä-
che bei wenigen Einwohnern – werden 
von Verkehrsminister Groschek völlig ig-
noriert. In Zeiten des demografischen 
Wandels und knapper finanzieller Mittel 
verschärft er damit strukturelle Probleme.  

Sowohl der Landkreistag als auch der 
Städte- und Gemeindebund haben sich in 

der Anhörung zum ÖPNV-Gesetz gegen 
die rot-grünen Pläne zur Novelle der 
ÖPNV-Pauschale ausgesprochen. „Wir for-
dern eine Anpassung des Schlüssels zur 
Verteilung, um den Strukturproblemen auf 
dem Land und in den strukturschwachen 
Städten wirksam zu begegnen. Die Lan-
desregierung bewirkt mit ihrer jetzigen 
Mittelverteilung das genaue Gegenteil“, so 
Marcus Optendrenk und Stefan Berger.  
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Deutscher Studienpreis 

Nachwuchswissenschaftler, die in diesem 
Jahr eine Dissertation von besonderer ge-
sellschaftlicher Bedeutung vorgelegt ha-
ben, können sich bis zum 1. März 2014 
bei der Körber-Stiftung für den Deutschen 
Studienpreis bewerben.  

Der Deutsche Studienpreis zählt zu den 
höchstdotierten wissenschaftlichen Nach-
wuchspreisen in der Bundesrepublik. 
Schirmherr ist Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert. 

Weitere Informationen zum Deutschen 
Studienpreis, den Teilnahmebedingungen 
und den Preisen gibt es unter 
www.studienpreis.de.  

   ©Gina Sanders 



Wie können die Sportvereine aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen einer 
im Wandel begriffenen Gesellschaft ge-
recht werden? Diese Fragestellung war 
Thema beim Werkstattgespräch „Der 
Sport der Zukunft - Perspektiven für die 
Sportstätten“ der CDU-Landtagsfraktion. 

Experten aus Politik, Vereinen, Verbän-
den, Unternehmer und Wissenschaftler 
waren sich einig, dass der rasche gesell-
schaftliche Wandel auch vor den Sport-
vereinen nicht Halt macht. Die klassi-
schen Sportstätten reichen nicht mehr 
aus. Sie müssen weiterentwickelt wer-
den, zum Beispiel zu vermehrt regeloffe-
nen, multifunktional nutzbaren und klein-
räumigen Anlagen und Hallen für den ge-
sundheits- und fitnessorientierten Sport 
und den Sport der Älteren.  

Über 38.000 Sportstätten stehen in NRW 
zur Verfügung, von denen viele sanie-
rungs- und modernisierungsbedürftig 
sind. Im Laufe 
der Jahre hat 
sich ein enormer 
Sanierungsstau 
entwickelt, der 
die Funktionsfä-
higkeit und Att-
raktivität des An-
lagenbestands gefährdet und damit zu 
einem Engpassfaktor der Sportentwick-
lung wird. Sportstätten müssen so wei-
terentwickelt werden, dass sie gern be-
nutzt werden und den Ansprüchen und 
Anforderungen entsprechen. Sie müssen 
wettkampfgerecht, multifunktional und 
wenn möglich für vereinsübergreifende 
Nutzung geeignet sein.  
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„SPORT  DER  ZUKUNFT“  

RUNDFUNKBE ITRAG  SENKEN  

Die Kommission zur Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
erwartet nach Medienberichten Mehrein-

nahmen von bis 
zu einer Milliar-
de Euro bei den 
Rundfunkbeiträ-
gen. Wenn sich 
die Medienbe-
richte bestäti-
gen und am En-
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de tatsächlich das Ergebnis ist, dass die 
Einnahmen aus den Rundfunkbeiträgen 
zu einem Überschuss führen, muss der 
Rundfunkbeitrag nach Auffassung der 
CDU-Landtagsfraktion selbstverständlich 
gesenkt werden. Zu überlegen wäre al-
lerdings auch, ob die Mehreinnahmen 
nicht genutzt werden können, um den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk werbefrei 
zu gestalten.  
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