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Heute schon an morgen denken – dieser Intention
folgend wurde das vorliegende Kreisentwicklungskon-
zept Wesel 2020 konzipiert. In der Gewissheit, dass
viele Rahmenbedingungen bereits bekannt und ver-
innerlicht sind, lokale Politik aber immer auch in der
Lage sein muss, sich wandelnden Trends zu öffnen und
gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Dazu ist
dieses Konzept als strategischer Rahmen für die Ent-
wicklung der kommunalen Körperschaft Kreis Wesel 
erarbeitet worden. Dieser strategische Rahmen bildet
die Grundlage für die zukünftige Entwicklung des 
Kreises. Er gibt einerseits die Richtung vor, in die sich
der Kreis Wesel entwickeln will, und ist andererseits so 
flexibel gestaltet, dass auf zukünftige neue Entwicklungen
reagiert werden kann.

Es wurde von den Menschen, die hier leben, mitent-
wickelt. Die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände,
Unternehmen und Institutionen unseres Kreises haben
sich in beeindruckender Art und Weise bei der Erarbeitung
engagiert und eingebracht. Ihnen verdanken wir zahl-
reiche Anregungen, Hinweise, Denkanstöße und Über-
legungen – diese haben Einzug in das nun vorliegende
Konzept gefunden.

Sozial, nachhaltig, wirtschaftlich, geschlechtergerecht
und strategisch – so versteht sich das Kreisentwicklungs-
konzept Wesel 2020. Von nun an wird es das Wirken des
Kreises Wesel für die nächsten Jahre mitprägen. Damit
ist ein Grundstein für die weitere Entwicklung unseres
Kreises gelegt, an dem sich die politischen Organe des
Kreises in ihrer Arbeit orientieren werden.

Dabei will das Kreisentwicklungskonzept Wesel 2020
mehr sein als ein reiner Steinbruch der Ideen. Als 
Rahmen für die künftige strategische Ausrichtung unseres
Kreises wird es Richtschnur sein für das Handeln und
Wirken des Kreises Wesel.

Vorwort
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„Das einzig Beständige ist der Wandel“- dieser Satz hat
nichts an Richtigkeit und Aktualität verloren. Das Zusam-
menleben von Menschen ist seit jeher einem Wandel 
unterzogen, der durch gesellschaftliche Entwicklungen,
sich wandelnde Trends und veränderte Lebensbeding-
ungen gekennzeichnet ist.

Besonders spürbar wird dies in den Städten, Gemeinden
und dem Kreis. Hier leben die Menschen, hier werden die
Veränderungen wahrgenommen und hier gilt es, auf sie
zu reagieren. Die Kommunalpolitik ist dabei aufgerufen,
auf Veränderungen genauso zu reagieren, wie sie gehal-
ten ist, langfristig angelegte Projekte für die Zukunfts-
sicherung unseres Kreises zu gestalten.

Der Kreistag hat im März 2010 einstimmig beschlossen
einen Zukunftsdialog „Entwicklungskonzept Kreis Wesel
2020“ gemeinsam mit Kreispolitik und Kreisverwaltung
sowie den Bürger/innen zu entwickeln und die Verwal-
tung damit beauftragt. Mit dem Kreisentwicklungskon-
zept Wesel 2020 (KEK 2020) definiert der Kreis Wesel
sein Selbstverständnis als moderner und zukunftsfähiger
Kreis und hat ein auf seine Aufgaben bezogenes Konzept
für die gegenwärtigen und erkennbaren zukünftigen He-
rausforderungen erarbeitet. Das Konzept ist der quer-
schnittsorientierte Handlungsrahmen für eine zukunfts-
fähige Entwicklung des Kreises Wesel. 

„Gestaltend in die Zukunft sehen“- unter dieser Prämisse
ist das vorliegende Konzept entstanden. Dazu gehört,
dass drängende Fragen und Herausforderungen aufge-
griffen und in die Konzeption integriert werden. 

Wir werden weniger, älter und bunter

Das Leben vollzieht sich nicht autark. Die Gesellschaft ist
von Rahmenbedingungen abhängig, die Entwicklungs-
räume schaffen, aber auch Grenzen setzen. Der demo-
grafische Wandel ist sicher eine der tiefgreifendsten
gesellschaftlichen Veränderungen. Die Losung, wonach
wir weniger, älter, bunter werden, greift dabei einige 
Facetten, wenn auch nicht alle auf. 

Für den Kreis Wesel bedeutet der demografische Wandel
konkret, dass mit sinkenden Bevölkerungszahlen weniger
Kinder, abnehmende Schülerzahlen und in der Folge we-
niger ausgebildete Fachkräfte einhergehen. Perspekti-
visch wird es schwieriger, die dringend benötigten
Fachkräfte zu rekrutieren, was die Gesellschaftsstruktur
in unserem Kreis weiter verändern wird. Schon heute hat
jeder achte Mensch im Kreis Wesel eine Zuwanderungs-
geschichte. Zugleich stellen wir eine steigende Zahl der
Menschen zwischen 16 und 25 Jahren fest, die den Kreis
Wesel verlassen, um an anderer Stelle eine Ausbildung
zu beginnen. Diesem Trend gilt es sich zu stellen.

Wie ist es um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen

Hand bestellt?

Aufgrund schwindender finanzieller Ressourcen wurde
und wird die Handlungsfähigkeit der kommunalen
Selbstverwaltung immer mehr eingeschränkt. Auch für
den Kreis Wesel gilt dies, zumal er als Umlageverband
eine besondere Verantwortung für seine kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden und deren finanzielle Leis-
tungsfähigkeit hat. Eine tiefgreifende Reform der
kommunalen Finanzen ist zwar eine beständige Forde-
rung der kommunalen Spitzenverbände, eine problem-
adäquate Lösung ist derzeit aber nicht in Sicht. Hiervon
ist die Erarbeitung dieses Kreisentwicklungskonzepts 
getragen. Es wurde kein Wunschzettel formuliert, son-
dern eine pragmatische Perspektive für den Kreis Wesel
entwickelt, die auf die dargestellten Herausforderungen
reagiert.

Wie können wir globalen Trends lokal begegnen?

Der Kreis Wesel ist keine Insel. Globale Entwicklungen
sind auch bei uns am Niederrhein spürbar. Der Klima-
wandel, die fortschreitende europäische Integration oder
die Globalisierung des Weltwirtschaftsgeschehens sind
eindrucksvolle Beispiele dafür, wie sich die globalen Ent-
wicklungen auch auf lokaler Ebene niederschlagen. Die-
sen Wandel gilt es lokal zu begleiten und dabei
gleichzeitig den Blick über den Tellerrand zu wagen und
den Kreis Wesel als eine Region in Europa zu begreifen.
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Lokal begleiten bedeutet auch immer, den Dialog mit
den Menschen vor Ort zu suchen. Ohne eine Beteiligung
und einen Austausch mit den im Kreis lebenden und ar-
beitenden Menschen, den Unternehmen, den Institutio-
nen sowie den Vereinen und Verbänden können keine
für die Region passgenauen Ziele gefunden werden. Aus
diesem Grund gehörte ein breit angelegter Partizipa-
tionsprozess zum Grundverständnis des KEK 2020.

1.1 Arbeitsweise 

Kreispolitik und Kreisverwaltung – gemeinsam zum Ziel

Politische Gestaltung und administrative Umsetzung sind
erforderlich, um Konzepte mit Leben zu füllen. Die gute
Zusammenarbeit von Kreispolitik und Kreisverwaltung
war entscheidend für den erfolgreichen Ablauf dieses
Prozesses. Die politische Arbeitsgruppe Zukunftsagenda
und ein mit Fachleuten aus der Kreisverwaltung besetztes
Projektteam haben, unter der Projektleitung der Fach-
stelle Demografie und Nachhaltigkeit, den organisatori-
schen Rahmen der Erarbeitung des KEK 2020 gesteuert.

Das Projektteam hat, begleitet durch den Verwaltungs-
vorstand und die Gleichstellungsstelle, den gesamten
Prozess koordiniert und aus den Ergebnissen der Be-
standsanalyse und des Partizipationsprozesses Vor-
schläge abgeleitet. Diese haben die interfraktionell
besetzte Arbeitsgruppe Zukunftsagenda vorberaten und
der Kreisausschuss bzw. Kreistag beschlossen. Der Kreis-
ausschuss ist in jedem Sitzungszug über den aktuellen

Stand des Verfahrens informiert worden. Am
13.12.2012 hat der Kreistag das vorliegende Kreisent-
wicklungskonzept beschlossen.

Städte, Gemeinden und Kreis – Partnerschaft auf 

Augenhöhe 

Die kommunale Familie ist im Kreis Wesel gelebte Praxis.
In der Rolle als Moderator, Initiator, Partner und auch als
Kommunal- und Finanzaufsicht hat der Kreis vielfältige
Bezüge zu den dreizehn kreisangehörigen Städten und
Gemeinden Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe,
Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg,
Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten. Als
Partner der Städte und Gemeinden weiß der Kreis um
seine eigene Rolle. Das KEK 2020 bezieht sich daher auf
die Aufgaben, Kompetenzen und Zuständigkeiten der
kommunalen Körperschaft Kreis Wesel und greift aus-
drücklich nicht in den Gestaltungs- und Kompetenz-
bereich der Städte und Gemeinden ein.

Gleichwohl war es besonderer Wille des Kreises, im Par-
tizipationsprozess eine starke Mitwirkung der kreisan-
gehörigen Kommunen zu ermöglichen, um so die
gewachsene, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen
fortzusetzen. Schließlich versteht sich der Kreis Wesel
auch als Interessenvertreter der 13 kreisangehörigen
Städte und Gemeinde. Ihre Interessen zu vertreten, zum
Beispiel bei überörtlichen Planungsprozessen, wie der
Regionalplanung, ist ein Ziel des Kreises Wesel.

Multiplikator/innen, Expert/innen aus dem Kreis Wesel

– Fachwissen von außen in den Prozess integrieren

Ein besonderes Anliegen war allen Beteiligten die Integra-
tion von externem Fachwissen in den Prozess. Es ging
darum, Multiplikator/innen und Expert/innen aus dem
Kreis Wesel für eine Mitwirkung am KEK 2020 zu ge-
winnen, um ihre Sicht der Dinge und ihr Fachwissen für
den Prozess zu nutzen. Die hohe Beteiligung an den 
Partizipationsveranstaltungen sowie die Quantität und
Qualität der dort eingebrachten Anregungen haben deut-
lich gezeigt, dass die Entscheidung, den Prozess zu öffnen,
richtig war.

Eine erfolgreiche Gestaltung partizipativer Prozesse benö-
tigt viel Erfahrung und in vielen Fällen auch einen Blick
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von außen. Ein Prozess, der sich mit der Formulierung
einer strategischen Entwicklung befasst, ist, wie jeder 
politische Prozess, durch Meinungsvielfalt geprägt. Eine
externe Moderation verhilft zu einer objektiven und neu-
tralen Sichtweise. Im Rahmen des KEK 2020 hat das
Büro planinvent aus Münster daher den Partizipations-
prozess begleitet.

1.2 Funktion des Leitmotivs und der

Handlungsfelder 

Das Leitmotiv und die vier Handlungsfelder wurden am
14.07.2011 vom Kreistag beschlossen. An ihnen ist der
gesamte Prozess ausgerichtet. Leitmotiv und Handlungs-
felder sind das Ergebnis einer detaillierten Analyse.

In einer Bestandsaufnahme sind die gegenwärtig und mit-
telfristig erkennbaren Themen- und Fragestellungen iden-
tifiziert worden, die für die Menschen im Kreis Wesel sowie
für die Gestaltung eines gemeinsamen Lebensumfelds
von besonderer Bedeutung sind und die im Einflussbe-
reich des Kreistages und der Kreisverwaltung liegen.
Nach einer Schnittmengenanalyse wurden dann das
übergreifende Leitmotiv und die vorliegenden vier Hand-
lungsfelder entwickelt. Im Rahmen dieser Analyse wur-
den sowohl die Ergebnisse der Bestandsaufnahme, als
auch die bisherigen strategischen Ziele des Kreises Wesel
berücksichtigt. 

Getragen wird das KEK 2020 vom Leitmotiv „Teilhabe“.
Es hat eine übergeordnete Funktion und erstreckt sich
über alle Handlungsfelder. Eine isolierte Betrachtung 
innerhalb eines Handlungsfeldes wäre der Bedeutung
nicht gerecht geworden. Die mit der Teilhabe als Leitmo-
tiv verbundene Grundausrichtung des KEK 2020 macht
es einfacher, andere Themen den Handlungsfeldern zu-
zuordnen, da „Teilhabe“ in jedem Handlungsfeld eine

zentrale Rolle spielt. So müssen Forderungen nach
Gleichstellung, Integration, Partizipation usw. nicht expli-
zit und separat in allen Handlungsfeldern besondere 
Erwähnung finden. Sie sind im Leitmotiv bereits unab-
dingbar verankert.

Die Handlungsfelder dienen als thematische Klammer
der einzelnen Themenbereiche. Anhand der darin 
enthaltenen Teilbereiche ist gut zu erkennen, welche 
Inhalte mit den Handlungsfeldern verknüpft werden.
Dass unter den Inhaltsebenen Querbeziehungen beste-
hen, ist selbstverständlich. Die Zuordnung ist als Orien-
tierungshilfe zu verstehen. Insgesamt gliedert sich die
Handlungsfeldsystematik zum KEK 2020 in mehrere
Ebenen:

Das KEK 2020 umfasst die ersten drei Ebenen (Hand-
lungsfeld, Inhalt und strategische Ziele) und legt damit
die strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre fest
(vgl. Kapitel 5). Die operativen Ziele und Maßnahmen
sind nicht Bestandteil des KEK 2020.

Bewusst wurde darauf verzichtet, Themen, wie den 
demografischen Wandel oder Finanzziele, als einzelne
Handlungsfelder zu benennen. Denn deren Auswir-
kungen sind in allen Handlungsfeldern zu berücksich-Abb 2.: Leitmotiv und Handlungsfelder
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Umfangs verzichtet. Kurzdokumentationen des Kommu-
nalforums und der Workshops stehen auf der Internet-
seite des Kreises Wesel www.kreis-wesel.de zur
Verfügung. Ausführliche Dokumentationen sind in
einem separaten Dokument zum Partizipationsprozess
nachzulesen. 

Schlüsselpersonenbefragung

Eine Befragung von Schlüsselpersonen stellte den Auf-
takt für den Partizipationsprozess dar. In einem mit den
Fraktionen des Kreistags abgestimmten Verfahren sind
20 Schlüsselpersonen aus dem gesamten Kreisgebiet
ausgewählt worden. Diese Personen wurden anhand
eines Interviewleitfadens zu den Handlungsfeldern und
zum Leitmotiv des KEK 2020 befragt. Ziel dieser Befra-
gung war es, die von der Kreisverwaltung im Rahmen
der Bestandsaufnahme getroffene Einschätzung der 
Situation im Kreis mit der Meinung „regionaler Experten“
abzugleichen und so die Erkenntnisse der Schlüsselper-
sonen für den weiteren Prozess zu nutzen. 

Der für diese Gespräche entwickelte Interviewleitfaden
beinhaltete folgende Bereiche:

• Auswirkungen von übergeordneten Rahmen-
bedingungen im Kreis Wesel

• Einschätzungen zum übergeordneten Leitmotiv und
zu den Handlungsfeldern (Stärken und Schwächen)

• Handlungsfeldbezogene Visionen
• Handlungsansätze im Kreis Wesel
• Aufgaben der Kreisverwaltung und externe Beiträge

Die Auswertung ergab in weiten Teilen eine Überein-
stimmung mit den Ergebnissen der Bestandsaufnahme.
Es zeigte sich auch, dass die Erarbeitung des Kreisent-
wicklungskonzeptes Wesel 2020 als sehr positiv bewer-
tet wurde. Die Schlüsselpersonenbefragung war
insofern von besonderer Bedeutung, da sie einen ersten
Blick von außen auf das KEK 2020 lieferte. Die bis

Fester Bestandteil des Beschlusses zur Erarbeitung des
KEK 2020 war ein breit angelegter Partizipations-
prozess. Kreispolitik und Kreisverwaltung sind in einen
Zukunftsdialog mit den kreisangehörigen Kommunen,
kreisweit aktiven Akteur/innen (Multiplikator/innen) und
mit den Bürgerinnen und Bürgern eingetreten. Die Ein-
bindung von externem Sachverstand aus dem Kreis
Wesel in den Prozess der Entwicklung des KEK 2020
diente dazu, qualifizierte Vorschläge für das Konzept zu
erhalten und eine hohe Prozess- und Ergebniszufrieden-
heit bei allen Beteiligten zu erreichen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des 
Prozesses, ihre Funktion und die dazugehörige Methodik 
erläutert. Die Erkenntnisse aus dem Partizipationsprozess
sind in die Erarbeitung der strategischen Ziele einge-
flossen. Anregungen aus dem Partizipationsprozess, die
eher der operativen bzw. der Maßnahmenebene zuzu-
ordnen sind, werden den Organisationseinheiten der
Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt.

Auf eine detaillierte Darstellung der Inhalte bzw. Ergeb-
nisse wird an dieser Stelle aufgrund ihres erheblichen
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Abb 4: Rollenverständnis von Politik und Verwaltung

tigen und erfordern somit eine querschnittsorientierte 
Herangehensweise. Diese Faktoren sind als Rahmen-
bedingungen zu verstehen, die auf alle Handlungsfelder

und auch auf das Leitmotiv wirken. Die inhaltliche Aus-
richtung und Bedeutung des Leitmotivs und der Hand-
lungsfelder werden in Kapitel 5 erläutert. 

2. Partizipationsprozess 
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dahin gewonnenen Ergebnisse der Bestandsaufnahme
und die vorgesehene Vorgehensweise konnten zu einem
frühen Zeitpunkt überprüft und angepasst werden.

Die Schlüsselpersonen erwarten vom Kreis Wesel und
dem KEK 2020, dass Visionen und Entwicklungsziele
formuliert werden, um sich Herausforderungen, wie
dem demografischen Wandel oder dem Klimawandel,
strategisch zu stellen. Handlungsfeldbezogene Visionen
sollten im weiteren Prozess auf Basis von konkreten Vor-
schlägen entwickelt werden. Somit bestand nach der
Schlüsselpersonenbefragung die Aufgabe der Verwal-
tung darin, aus den Ergebnissen der Bestandsaufnahme
und der Befragung konkrete Vorschläge zu entwickeln,
mit denen im Kommunalforum und in den Workshops
gearbeitet werden konnte. 

Kommunalforum

Das Kommunalforum im Februar 2012 war nach der
Schlüsselpersonenbefragung der zweite Schritt im Parti-
zipationsprozess. 

Eingeladen waren die Bürgermeisterin und die Bürger-
meister der kreisangehörigen Kommunen mit von ihnen
ausgewählten Fachleuten aus den kommunalen Verwal-
tungen sowie die Mitglieder der AG Zukunftsagenda.
Vertreter und Vertreterinnen aus allen kreisangehörigen
Kommunen haben an der Veranstaltung teilgenommen
(ca. 70 Personen). 

Folgende Ziele wurden mit dem Kommunalforum ver-
bunden: 

• Transparenz über den Prozess herstellen 
(Vorgehen, Ziele, Akteure/innen)

• Beteiligung der Kommunen am Erarbeitungs-
prozess und darüber hinaus sicherstellen

• Status und Perspektiven der Zusammenarbeit
mit den Kommunen erörtern

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Motivation zur
Erarbeitung des KEK 2020, die bisherigen Ergebnisse (Be-
standsaufnahme, Handlungsfelder, Schlüsselpersonen-
befragung) und das weitere Vorgehen erläutert. In einem
zweiten Teil standen die Diskussion und der Austausch mit
den Kommunen im Vordergrund, die ihre Meinung zu

den Themen (Leitmotiv / Handlungsfelder) sowie zur 
Zusammenarbeit mit dem Kreis äußern konnten. 

Die für das KEK 2020 identifizierten Themen fanden im
Kommunalforum die Zustimmung der kreisangehörigen
Kommunen. Die Kommunen bestätigten die Einschät-
zung, dass Themen wie der demografische Wandel, der
Klimawandel und die finanzielle Situation der Kommu-
nen Rahmenbedingungen sind, die sich in allen Hand-
lungsfeldern wiederfinden müssen und daher keine
eigenständigen Handlungsfelder bilden sollten.

Mit Nachdruck wiesen die Kommunen jedoch darauf
hin, dass die Rahmenbedingungen und insbesondere
das Thema „Finanzielle Situation der Kommunen“ deut-
lich benannt und berücksichtigt werden müssen. Bei der
Ausgestaltung von Zielen und deren Umsetzung sollte
bezüglich der finanziellen Auswirkungen Maß gehalten
werden. Ein weiterer Aspekt war die deutlichere Positio-
nierung des Kreises als Interessenvertretung der Kom-
munen, bspw. gegenüber dem Regionalverband Ruhr.
Hier wurde deutlich gemacht, dass die starke Stimme
des Kreises in Zukunft stärker für die Kommunen zum
Einsatz gebracht werden muss.

Sowohl in die Vorbereitung der Workshops als auch in
die Zielformulierung sind die Einschätzungen und An-
regungen aus dem Kommunalforum eingeflossen.  

Fachworkshops

In den Monaten Mai und Juni 2012 fanden insgesamt
vier Abendveranstaltungen zu den Handlungsfeldern an
verschiedenen Orten im Kreisgebiet statt:

Wirtschaft & Bildung

Dienstag, 22.05.2012 
Hochschule Rhein-Waal Kamp-Lintfort
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Lebensqualität & Sicherheit

Mittwoch, 23.05.2012
Ledigenheim Dinslaken

Umwelt & Planung

Montag, 04.06.2012 
Technologiepark Eurotec Moers

Familie & Generationen

Montag, 11.06.2012
ALTANA AG Wesel

Hervorzuheben war nicht nur der symbolträchtige Auf-
taktort, die Hochschule Rhein-Waal als neue Hoffnungs-

7

trägerin in der Bildungslandschaft des Kreises, sondern
auch die hohe Beteiligung der ausgewählten Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren. Dem Aufruf, sich an der
Diskussion zum Kreisentwicklungskonzept Wesel 2020 zu
beteiligen, sind insgesamt rund 250 der 500 angeschrie-
benen Personen gefolgt. Damit ist es gelungen, einen
großen Querschnitt der Gesellschaft in den Prozess ein-
zubeziehen. Teilgenommen haben Vertreter/innen von
Politik und Verwaltung, Vereinen, Verbänden, Unterneh-
men, Institutionen und Wissenschaft sowie interessierte
Bürger/innen.

Alle Workshops wurden nach einer einheitlichen 
Methode durchgeführt: Zunächst gab es eine kurze Ein-
führung in das Thema und Hinweise zum Ablauf der Ver-
anstaltung. Danach wurden die Teilnehmenden in drei
moderierte Gruppen aufgeteilt und durch die dem Hand-
lungsfeld entsprechenden Themenfelder wie z.B. „Wirt-
schaft und Arbeit“, „Bildung und Schulen“ und „Kultur
und Tourismus“ geführt. Zu Beginn jedes Themas wurde
eine Perspektive für das Jahr 2020 vorgestellt, die abge-
leitet war aus den bisherigen Erkenntnissen. Diese 
Perspektive diente als Diskussionsgrundlage für die
Gruppe. Die Moderierenden fragten dann gezielt nach
Zustimmung/Ablehnung, Stärken/Schwächen und 
Ergänzungen/Alternativen für die jeweilige Perspektive.
Die Ergebnisse wurden auf einer Stellwand festgehalten.
Die jeweilige Moderation wechselte sich nach einer fest-
gelegten Zeit in den Gruppen ab, so dass alle Teil-
nehmenden die Gelegenheit hatten, sich zu jedem
Thema einzubringen. Nach Ende der Diskussionsrun-
den wurden dem Plenum Auszüge aus den Diskussio-
nen präsentiert. Zum Abschluss jeder Veranstaltung
wurde ein Ausblick auf das weitere Verfahren gegeben. 

Bericht_2013_Layout 1  10.04.2013  09:29  Seite 7



8

Im Folgenden sind die wesentlichen Trends und Herausfor-
derungen dargestellt, die sich aus der Bestandsaufnahme
und dem Partizipationsprozess ergeben haben. Diese Zu-
sammenfassung soll einen kurzen und handlungsfeldorien-
tierten Überblick über die Ausgangslage geben. 

3.1 Rahmenbedingungen

Von 1975 bis 2002 ist die Bevölkerung im Kreis Wesel
von 408.132 auf 477.906 Menschen angewachsen. Seit
dem Jahr 2002 ist die Bevölkerungszahl bereits auf
467.274 Menschen im Jahr 2011 gesunken. Mittlerweile
weisen alle Kommunen im Kreis Wesel einen negativen
Saldo bezogen auf die Geburten und Sterbefälle auf. Die
Städte Hamminkeln, Wesel, Rheinberg und Dinslaken
sind dabei noch nicht so deutlich betroffen wie die 
übrigen Kommunen des Kreises. Die zusammengefasste
Geburtenrate (TFR) im Kreis Wesel liegt bei 1,34 und
somit unter dem Landesdurchschnitt von 1,40. Im Ver-
gleich dazu kann der Nachbarkreis Borken eine TFR 
von 1,58 Kindern vorweisen und gehört damit zu den 
Spitzenreitern in NRW.

Für die Bewertung der Relevanz des demografischen
Wandels ist außerdem besonders interessant, in wel-
chen Altersgruppen die Bevölkerungswanderungen
stattfinden. Eine ausgeprägte Baulandpolitik für Ein-
und Zweifamilienhäuser war lange Jahre die Strategie
vieler Kommunen, um gerade junge Familien mit Kindern
für sich zu gewinnen. Wenn jetzt die Wanderungstenden-
zen nach Altersgruppen ausgewertet werden zeigt sich,
dass diese Strategie auf lange Sicht nur bedingt zum 
Erfolg führt. Oft verlassen junge Menschen den Kreis
wieder, sobald sie eine Ausbildung bzw. ein Studium
aufnehmen (Bildungswanderung). Im Jahr 2010 lag der
Wert für die Bildungswanderung im Kreis Wesel laut 
Bertelsmannstiftung bei 21,1 Personen je 1.000 Einwoh-
ner/innen und damit über dem Wert des Nachbarkreises
Borken mit 18,0 Personen je 1.000 Einwohner/innen.

Die demografische Situation im Kreis Wesel lässt sich
daher wie folgt beschreiben: Die Geburtenrate ist ins-
gesamt zu niedrig, um den Bevölkerungsrückgang auf-
fangen zu können. Die Zahl der Menschen im

Erwerbsalter sinkt und es ist ein deutlicher Anstieg der
Bevölkerung im Nacherwerbsalter zu erwarten. Zudem
wächst die Gruppe der 18 - 25 Jährigen, die den Kreis
verlassen, stetig an. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass
es einen beständigen Zuzug von älteren Menschen in
den Kreis Wesel gibt. Der oft verkündete Trend „weg
vom Land in die Ballungszentren“ bestätigt sich hier im
Kreis Wesel also nicht. Darüber hinaus ist der Über-
schuss an Zugezogenen über die Jahre hinweg immer
kleiner geworden und hat sich im Jahr 2008 sogar ins
Negative gekehrt.

Die Gesellschaftsstruktur im Kreis Wesel wird sich somit
weiterhin stark verändern. Das Durchschnittsalter der
Menschen wird laut IT NRW von 43,2 Jahren (2008) auf
49,5 Jahre (2030) steigen und somit dann einen der
höchsten Werte in ganz NRW bilden. Der deutliche 
Alterungsprozess ist im Kreis Wesel insbesondere durch
die starke prozentuale Zunahme der Hochaltrigen be-
dingt. Die Auswirkungen des demografischen Wandels
stellen somit eine Rahmenbedingung dar, die sich nicht
in Gänze aufhalten oder umkehren lassen wird, denen
es aber mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen gilt.

Eine weitere Rahmenbedingung, die das öffentliche
Leben maßgeblich beeinflusst, ist die finanzielle Situation
der Kommunen. Die Finanzsituation des Kreises Wesel
ist geprägt von einem fortschreitenden Verzehr des Ei-
genkapitals. Ursächlich für diesen Prozess ist der Verzehr
von Kreisvermögen zur Entlastung der kreisangehörigen
Kommunen. Der Kreis hat den gesetzlichen Auftrag, die
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die
stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. Durch
einen weiter fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals
zur Finanzierung eines strukturellen Defizits ist die Ein-
haltung dieser gesetzlichen Verpflichtung gefährdet. In
Folge des Vermögensverzehrs verringert sich auch die
Basis für Erträge aus Kapitalanlagen, wodurch eine wei-
tere strukturelle Verschlechterung der Finanzsituation 
verursacht wird. Der Kreis ist daher verpflichtet, seine
Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung vollständig
auszuschöpfen. Daneben ist es geboten, weiterhin –
auch im Hinblick auf das Solidaritätsprinzip - für eine

3. Ausgangslage 
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ausreichende Finanzausstattung des Kreises wie auch der
kreisangehörigen Kommunen einzutreten.

3.2 Lebensqualität & Sicherheit

Der Kreis Wesel verfügt über eine sehr gute verkehrs-
technische Erschließung bezogen auf die Straßen,
Schienen und Wasserwege. Im Partizipationsprozess
wurde dies als ein wichtiges Qualitätsmerkmal der 
Region herausgestellt. Einher mit dieser Aussage ging
aber die Einschätzung, dass die Verkehrssysteme noch
nicht optimal miteinander verknüpft sind.

Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist der Kreis
Wesel gut aufgestellt. Die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels werden sich jedoch in Zukunft massiv
auf die Verkehrsnachfrage im ÖPNV und damit u. a.
auch auf die wirtschaftliche Situation der Verkehrs-
unternehmen auswirken und eine der großen Heraus-
forderungen sein. 

Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Kreis
Wesel liegt im Zuständigkeitsbereich der Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KV). Diese hält die ärztliche Versor-
gung zum jetzigen Zeitpunkt für ausreichend. Allerdings
wird diese Einschätzung nicht überall geteilt. Im Zuge
einer Gesetzesänderung werden aktuell die Bedarfs-
planungsrichtlinien überarbeitet und zum 1. Januar
2013 in Kraft treten. 

Die Gesundheit der Kinder im Kreis Wesel ist laut Gesund-
heitsbericht 2010 im Allgemeinen gut. Jedoch können der
Lebensstil und die Lebensumstände in unserer Gesell-
schaft das „gesunde Aufwachsen“ negativ beeinflussen.
So kann sich für Kinder und Jugendliche der sozioöko-
nomische Status ihrer Herkunftsfamilie in mannigfalti-
ger Weise auch auf ihre gesundheitliche Entwicklung
auswirken. Neben schlechteren Startchancen in Schule
und Beruf kommen ein oftmals schlechterer Gesund-
heitszustand und ungünstige Gesundheitsverhaltens-
muster zum Tragen.

Im Kreis Wesel gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten der
gesundheitlichen Prävention und im Verbraucherschutz,
diese sind aber den Bürgerinnen und Bürgern oft nicht
bekannt.

Die Verkehrssicherheit ist trotz der hohen und weiter zu-
nehmenden Verkehrsdichte in den letzten Jahren im
Kreis als gut zu bewerten. Die Unfallzahlen im Kreis
Wesel sind 2011 insgesamt zurückgegangen und liegen
unter dem Landesdurchschnitt. Sorgen bereiten jedoch
die Unfälle mit schweren Folgen insbesondere für Kin-
der, junge Fahrer/innen und ältere Menschen.

Der Schutz vor vorhersehbaren Katastrophen bzw. die
schnelle Reaktion auf nicht vorhersehbare Katastrophen
ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kreise. Der Kreis
Wesel verfügt in diesem Zusammenhang über ein gut
ausgebautes Netzwerk der Gefahrenabwehr und der 
Rettungsdienste im Kreisgebiet und darüber hinaus.
Aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen
durch gesellschaftliche, ökologische und ökonomische
Einflüsse ist es aber bereits jetzt besonders wichtig, die
kommenden Herausforderungen zu identifizieren und
erste Schritte einzuleiten.

Durch die starke Abwanderung von jungen Menschen
(18-25 Jahre) stehen auch die Feuerwehren und Hilfs-
organisationen vor großen Aufgaben. Denn mit der Ab-
wanderung dieser Altersgruppe verlassen auch
zahlreiche potentielle Einsatzkräfte den Kreis. Die Aus-
setzung der Wehrpflicht/Zivildienst verstärkt diese Ent-
wicklung zusätzlich. Zeitgleich wächst die Zahl der
Älteren und besonders der Hochaltrigen in einem deut-
lich erkennbaren Tempo. Diese Tatsache spielt insbe-
sondere für den Rettungsdienst, aber auch bei
Evakuierungen in Notfällen, eine entscheidende Rolle.
Mit einer Zunahme der Kranken- und Notfallrettungs-
transporte ist also zu rechnen.

Stärken Schwächen

Sehr gute verkehrstechnische
Erschließung 

Nicht optimale Verknüpfung
der Verkehrssysteme

ÖPNV größtenteils gut 
aufgestellt

Aktivitäten des Kreises zum
Thema Gesundheit sind oft
nicht bekannt

Verkehrssicherheit 
insgesamt gut

Schwere Unfälle mit  Kindern
und älteren Menschen 

Gutes Netzwerk bei der Ge-
fahrenabwehr und den Ret-
tungsdiensten

Abwanderung von jungen
Menschen führt zu Schwierig-
keiten bei den Feuerwehren
und Hilfsorganisationen
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3.3 Familie & Generationen

Die Kreisverwaltung ist als Träger der örtlichen Jugend-
hilfe zuständig für die sieben kleineren Kommunen
Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn,
Schermbeck, Sonsbeck und Xanten. Dinslaken, Kamp-
Lintfort, Moers, Rheinberg, Voerde und Wesel verfügen
jeweils über ein eigenes Jugendamt. Die Aufgaben des
Kreisjugendamtes beziehen sich u. a. auf die Schaffung
und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder in
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, die Bera-
tung und Unterstützung von Eltern bei der Erziehung
ihrer Kinder, den Schutz von Kindern und Jugendlichen
sowie die Kinder- und Jugendarbeit.

Das Kreisjugendamt verzeichnet einen eindeutigen An-
stieg der Beratungskontakte zur Unterstützung von Fa-
milien in schwierigen Lebenslagen. Denn, obwohl
insgesamt weniger Familien beraten wurden, sind die
Kontakte zu den Familien, die Hilfe in Anspruch 
nahmen, intensiver und häufiger geworden. Dies ist ein
Indiz für die erhebliche Komplexität familiärer Problem-
lagen. Die Bereiche Jugendarbeit und Jugendschutz
sind stark von den sich ändernden gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen geprägt, die z. B. von den neuen
sozialen Netzwerken ausgelöst werden. Festzustellen ist,
dass es im Kreis Wesel bereits vielfältige Angebote im
Präventionsbereich gibt, diese aber oft gar nicht oder
nur teilweise bekannt sind. Die unterschiedlichen 
Zuständigkeiten erschweren häufig eine einheitliche
Kommunikationsstruktur, obwohl es bereits diverse Ko-
operationen der im Kreis agierenden Jugendämter gibt.

Bei der Betreuung von Kindern im Alter zwischen drei
und fünf Jahren ist der Kreis Wesel gut aufgestellt. Dies
gilt noch nicht für die Betreuung der Kinder unter drei
Jahren. Hier ist perspektivisch eine Verbesserung des
Ausbaus der Betreuungsplätze vorgesehen. Außerdem
ist ein wachsender Bedarf an Kindertagespflege durch
qualifizierte Tagesmütter und -väter zu erkennen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und
Männer lässt sich nicht nur an der Kinderbetreuung fest-
machen. Auch Familien unterstützende Dienstleis-
tungen, Unterstützung bei der Betreuung und Pflege
älterer Familienangehöriger und eine familienfreund-
liche Arbeitswelt sind wichtige Elemente einer familien-

freundlichen Gesellschaft. Denn gerade die sog. mittlere
Generation ist durch die Doppelbelastung von Erziehung
der Kinder und Unterstützung der eigenen Eltern stark
steigenden Ansprüchen ausgesetzt. Dies verdeutlicht ein
seit Mitte der 1980er-Jahre bis 2006 um mehr als 10
Prozentpunkte gestiegener Unterstützungsquotient aus.
Dieser addiert den Jugend- und den Altenquotienten,
setzt also beide von der mittleren Altersgruppe „abhän-
gigen“ Bevölkerungsgruppen – die Kinder und Jugend-
lichen sowie die Älteren und Alten – in Beziehung zu
den 18- bis unter 65-Jährigen. Laut Vorhersagen des
Landes NRW wird er nach einer zwischenzeitlichen Ver-
ringerung ab 2010 wieder stark steigen und im Jahr
2024 bei etwa 70 liegen. Dies bedeutet: auf 100 po-
tentielle Unterstützer/innen in der mittleren Generation
kommen im Kreis Wesel dann also 70 „zu unterstüt-
zende“ Personen (wobei die Gruppe der über 64-Jäh-
rigen im Kreis Wesel wesentlich größer sein wird als die
Gruppe der unter 18-Jährigen).

Im Zuge des demografischen Wandels wird den „Hilfen
in Einrichtungen“ in Zukunft eine immer größere soziale
und finanzielle Bedeutung zukommen. Trotz bestehen-
der Bestrebungen des Kreises und der kreisangehörigen
Kommunen, wie z.B. die Einrichtung eines sog. Koope-
rationsbüros „Hilfen zur Pflege“, wird die Ausgabenstei-
gerung für die Mitfinanzierung der Heimpflegekosten -
inkl. Pflegewohngeld – tendenziell nicht aufzuhalten
sein.

Die Zahl der über 65 Jährigen sowie der Hochbetagten
wird bis 2030 stark ansteigen. Besonders auffällig ist
dabei der extreme Anstieg der über 90 Jährigen um fast
das Dreifache (279%). Dementsprechend werden mehr
Angebote in der häuslichen, teilstationären und statio-
nären Pflege nachgefragt werden.

In diesem Zusammenhang gewinnt die Berufstätigkeit
beider Geschlechter an Bedeutung, denn dadurch
nimmt das Potential der Familien ab, die die Möglich-
keit haben, die Pflege von Angehörigen selbst zu leisten.
Eine wichtige Herausforderung für die Zukunft ist also
nicht nur die Sicherung, sondern vor allem die Weiter-
entwicklung angemessener Versorgungsstrukturen
(Wohnen und Pflege) für ältere, pflegebedürftige und
behinderte Menschen. Die sich damit bereits jetzt ab-
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zeichnende starke Steigerung der Ausgaben für Pflege-
leistungen wird eine große Herausforderung der nächs-
ten Jahre für den Kreis Wesel sein.

3.4 Umwelt & Planung

Natur und Landschaft des Kreises Wesel haben aufgrund
der naturräumlichen Ausprägung, der kulturlandschaftli-
chen Ausstattung sowie der räumlichen Lage für die 
Erholung der regionalen Bevölkerung einen bedeutenden
Stellenwert. Etwa 20 % des Kreisgebietes sind für den 
Naturschutz und dabei insbesondere für den Erhalt der
biologischen Vielfalt, den Biotopverbund und das Natur-
erleben auch international von besonderer Bedeutung.
Weitere 40 % stellen wertvolle Landschaftsbereiche dar,
die für Ausgleichsfunktionen des Naturhaushalts sorgen.
Darüber hinaus ist im Kreis Wesel im landesweiten Ver-
gleich die höchste Dichte an planungsrelevanten Tier-
und Pflanzenarten vorzufinden.

Aufgrund deutlicher Veränderungen in Art und Umfang
von verschiedenen Nutzungen durch den Menschen, die
Auswirkungen des Klimawandels und wegen der hohen
Grundbelastungen sind Natur und Landschaft starkem
Druck ausgesetzt. Insbesondere die Art und Intensität der
Bodennutzung wird zukünftig maßgeblichen Veränderun-
gen (z.B. Energiepflanzenanbau) unterworfen sein. Es ist
mit erheblichen Veränderungen von Natur und Land-
schaft und den damit verbundenen nachteiligen Auswir-
kungen auf das Vorkommen von Arten und deren
Lebensräume zu rechnen. 

Die landwirtschaftliche Nutzung prägt den größten Teil
des Freiraums im Kreis Wesel, sowohl in seiner besonde-
ren Eigenart (vielfältiger Wechsel der Nutzungsstrukturen,
hoher Grünlandanteil, hoher Anteil gliedernder und be-
lebender Elemente wie Feldgehölze und Hecken), als
auch im Hinblick auf die Bodenfunktionen. Insgesamt
werden rund 55 % der Flächen im Kreis Wesel landwirt-
schaftlich genutzt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist
allerdings in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken.
Es ist ein Trend zur Rationalisierung und Konzentration
auf wenige, große Betriebe zu erkennen. Der Verlust von
kleinbäuerlichen Strukturen führt zu einer Veränderung
der bisher typischen Kulturlandschaft.

Aufgrund der vielfältigen zum Teil konkurrierenden Nut-
zungsansprüche unterliegen Natur und Landschaft im
Kreis Wesel weiterhin einem hohen Druck. Die Tragfähig-
keit des Raums und die bestehenden Interessenskonflikte
in den Bereichen Bodenverbrauch, Gewässerqualität,
Rohstoffverwertung, Energiegewinnung und Ressourcen-
knappheit sind Problemstellungen, die in Zukunft viele Le-
bensbereiche auch im Kreis Wesel beeinflussen werden. 

Der Klimawandel wird in zunehmendem Maße erhebli-
che, in ihrer Art und Schwere nicht völlig vorhersehbare,
Auswirkungen auf Natur, Mensch und Wirtschaft im Kreis
Wesel entfalten. Hier angemessen zu reagieren, ist eine
der größten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der
nächsten Jahrzehnte. Mit Blick auf die erforderlichen Ziele
des Klimaschutzes sind auch öffentliche und private Werte

Stärken Schwächen

Intensive Beratung von 
Familien in schwierigen 
Lebenslagen

Präventionsangebote sind 
oft nicht bekannt

Kooperationen zwischen den
im Kreis zuständigen Jugend-
ämtern

Unterschiedliche Zuständig-
keiten erschweren die 
Zusammenarbeit

Betreuung von Kindern 
zwischen drei und fünf
Jahren ist gut

Betreuung für unter 
dreijährige Kinder muss
noch ausgebaut werden 

Druck auf die „mittlere 
Generation“ wächst

Starke Zunahme an
älteren Menschen mit Unter-
stützungsbedarf

Stärken Schwächen

Strukturelle landwirtschaftliche
Vielfalt

Erhebliche Veränderungen
in Art und Umfang bei 
verschiedener Nutzung

Reiche Kulturgeschichte Auswirkungen des 
Klimawandels

Grünlandgeprägte Auenland-
schaft des Rheins und der 
Nebengewässer

Hohe Grundbelastungen
durch konkurrierende Nut-
zungsansprüche

Waldgeprägte eiszeitliche
Endmoränen und Sander-
flächen

Sinkende Quote landwirt-
schaftlicher Nutzfläche

Historische Städte und Dörfer Trend zur Rationalisierung
und Konzentration auf 
wenige, große Betriebe
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betroffen von zunehmender Hochwassergefahr, der Ver-
stärkung des Stadtklimaeffekts und der daran geknüpften
Verschärfung der Konflikte zwischen Flächeninanspruch-
nahme und dem Schutz klimarelevanter Grün- und Frei-
flächen.

3.5 Wirtschaft & Bildung 

Der Kreis Wesel ist geprägt durch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen sowie einen breiten Branchenmix.
Diese Struktur bildet eine gute Grundlage für eine sta-
bile wirtschaftliche Basis. Im Kreisgebiet besteht zudem
eine ausgezeichnete Verkehrsinfrastruktur (Straßen,
Schienen und Wasserwege) und der Kreis hat sich zu
einer bedeutenden Güterverkehrsdrehscheibe in Europa
entwickelt. Insbesondere für die Logistikbranche ist der
Kreis Wesel aufgrund seiner Lagegunst ein interessanter
Standort. Dennoch besteht Optimierungsbedarf bei der
Infrastrukturausstattung des Kreises, wie z.B. bei der
Breitbandversorgung. 

Die hohe Zahl von Berufspendler/innen ist ein wesentli-
cher Parameter, der sich unter anderem durch eine rela-
tiv geringe Betriebsdichte sowie eine seit Jahren
unterdurchschnittliche Produktivität und Gründungsinten-
sität ergibt. Besonders schwer wiegt die Tatsache, dass
es zu wenige Ausbildungsplätze für junge Menschen in
der Region gibt. Dabei ist jedoch auffällig, dass zeitgleich
in einigen Branchen ein Fachkräftemangel absehbar ist
und Ausbildungsplätze aufgrund mangelnder Qualifika-
tion der Bewerber/innen nicht besetzt werden können.
Das Mismatch-Problem im Ausbildungsmarkt besteht
also zum Teil darin, dass offene Lehrstellen nicht besetzt
werden können, obwohl es zahlreiche unversorgte Schul-
abgänger/innen und junge Arbeitssuchende gibt. 

Oft wird die Situation wie folgt zusammengefasst „Viel
zu viele Schüler gehen viel zu lange zur Schule“. Talente
und Fähigkeiten von Jugendlichen werden nicht erkannt
und genutzt und es fehlt sowohl an bedarfsgerechter
Qualifizierung als auch an einer engen Kooperation
zwischen Schule und Ausbildungssystem. Eine beson-
dere Herausforderung stellen in diesem Zusammen-
hang die gering Qualifizierten dar. Das Qualifika-
tionsniveau im Kreis Wesel ist im Vergleich zu anderen
Regionen niedrig. Die Frauenerwerbstätigkeit und die
Anzahl der Beschäftigten mit akademischem Bildungs-

abschluss sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Trotz des
durch den demografischen Wandel bedingten Rück-
gangs der Zahl junger Menschen wird es schwierig blei-
ben, qualifiziertes Personal in der Region zu halten und
dem bevorstehenden Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Insbesondere die Abwanderung von jungen Men-
schen nach dem Abschluss der Schullaufbahn 
(„Bildungswanderung“) ist eine besondere Problemlage
im Kreis. 

Im Bereich Wirtschaft & Bildung und insbesondere für
den Kreis als Träger der Förderschulen wird in den
nächsten Jahren die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention („Inklusion“) von hoher Bedeutung
sein. 

Kultur und Tourismus sind mittlerweile als wichtige 
Wirtschaftsfaktoren anerkannt. Attraktive touristische
und kulturelle Angebote sprechen Menschen außerhalb
der Region Niederrhein an, ihren Urlaub im Kreis Wesel
zu verbringen. Außerdem erhöhen sie die Lebens-
qualität für die ansässige Bevölkerung, da auch sie von
den Angeboten profitiert. Insbesondere bei dem Wett-
bewerb um Fachkräfte spielt ein attraktives Lebensum-
feld eine entscheidende Rolle. Besonders die
geografische Lage zwischen Niederrhein und Ruhrge-
biet ist eine Stärke, aus der eine Vielfalt resultiert, die
es anzunehmen und zu nutzen gilt.

Stärken Schwächen

Heterogene Wirtschaftsstruktur Unterdurchschnittliche Grün-
dungs- und Frauenerwerbs-
quote

Starker Mittelstand Hohe Abwanderung junger
Menschen zum Ausbildungs-
beginn (Bildungswanderung)

Wachsender Dienstleistungs-
sektor

Nicht „existenzsichernde“ 
Arbeitsplätze

Arbeitslosigkeit unter dem
Landesdurchschnitt

Probleme auf dem 
Ausbildungsmarkt

Steigende Arbeitsplatzzahlen Geringes Qualifizierungs-
niveau

Viele Schüler/innen gehen zu
lange zur Schule (Warteschleife)

Bericht_2013_Layout 1  10.04.2013  09:29  Seite 12



wendung des KEK 2020. Es geht darum mit einem über-
geordneten Leitmotiv die Bildung von isolierten Schwer-
punkten zu verhindern, die ausschließlich auf gewisse
Zielgruppen (Frauen/Männer, Menschen mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit Behinderung etc.) ausgerich-
tet wären. Stattdessen soll deutlich werden, dass in jedem
Handlungsfeld Ansatzpunkte zu finden sind, die es zu 
berücksichtigen gilt.

Bezogen auf die im strategischen Ziel angesprochenen
Personengruppen lassen sich folgende Kernaussagen
treffen:
…unabhängig von Lebensalter: Die Menschen wer-
den immer älter. Mit dieser positiven Entwicklung sind
Herausforderungen verbunden. Es gilt, den Menschen

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… die Teilhabe aller Menschen im Kreis Wesel am 
gesellschaftlichen Leben, unabhängig von Lebens-
alter, Geschlecht, Herkunft, körperlicher und geistiger
Gesundheit.

Mit diesem übergreifenden Leitmotiv wird ausgedrückt,
dass der Kreis Wesel sich allen Einwohnern verpflichtet
fühlt. Zentrales Anliegen ist, alle Menschen in das gesell-
schaftliche Leben zu integrieren, ihnen die gleichen
Chancen zu eröffnen, sie über Partizipationsprozesse in
die Entscheidungsfindung einzubeziehen und dabei ein
hohes Maß an Transparenz zu schaffen. 

Teilhabe als übergeordnetes Leitmotiv des KEK 2020 ist
von zentraler Relevanz für das Verständnis und die An-

Der Kreistag hat sich eine nachhaltige, ökonomisch,
ökologisch und sozial ausgewogene Kreisentwicklung
zum Ziel gesetzt (Beschluss 03.05.2007). Diese grund-
sätzliche Zielausrichtung ist im Rahmen des KEK 2020
aufgegriffen und ausgestaltet worden. Mit Hilfe der stra-
tegischen Ziele zum Leitmotiv, den Handlungsfeldern
und der geplanten Umsetzung in das Verwaltungs-
handeln trägt das KEK 2020 den Grundsätzen einer
nachhaltigen Entwicklung Rechnung. 

Kernstück des KEK 2020 sind die Ziele der 3. Ebene,
die strategischen Ziele. Strategische Ziele beschreiben
das gewünschte Ergebnis, lassen aber offen, wie es am
besten erreicht werden kann. Aus diesem Grund wer-
den Zielformulierungen und die Festlegung der Maß-
nahmen bei der Erarbeitung des KEK 2020 getrennt.
Die strategischen Ziele geben dem Handeln Orientie-
rung, legen fest, „Was“ erreicht werden soll – das Er-
gebnis -, ohne das „Wie“ vorzugeben – den Weg, um
dieses Ergebnis zu erreichen. Strategische Ziele müssen
nicht messbar formuliert sein, denn sie fordern eine 
weitere Entwicklung und bilden einen Leitgedanken ab,
der sich oft nicht in ein starres Korsett von Messgrößen
und Zielwerten pressen lässt. 

Die hier entwickelten Ziele sind aus der Zusammen-
führung der Bestandsaufnahme, den Ergebnissen der
Schlüsselpersonenbefragung, des Kommunalforums
und den handlungsfeldbezogenen Workshops entstan-
den. Die Erläuterungen zu den Zielen dienen einerseits
ihrer Auslegung und anderseits stellen sie mit Hilfe ein-
zelner Beispiele/Projekte immer wieder den konkreten
Bezug zum Kreis Wesel her. Durch die beispielhaft auf-
geführten Projekte/Maßnahmen wird zudem verdeut-
licht, dass der Kreis Wesel nicht erst am Anfang steht,
sondern dass sich die bisherige Arbeit in das KEK 2020
integrieren und weiterentwickeln lässt. Bei den in den
Erläuterungen aufgeführten Themen handelt es sich
nicht um eine abschließende Aufzählung, sondern um
eine Interpretationshilfe für das jeweilige strategische
Ziel. 

Im Sinne einer übergreifenden und ganzheitlich ausge-
richteten Planung wurden die strategischen Ziele über-
greifend formuliert. Der Umgang mit dem KEK 2020
seitens Kreispolitik und Kreisverwaltung ist als weiteres
strategisches Ziel in Kapitel 5 erläutert.

13

4. Strategische Ziele zum Leitmotiv 
und zu den Handlungsfeldern

4.1 Leitmotiv Teilhabe 
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ein längeres Erwerbsleben zu ermöglichen und zeitgleich
für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu sorgen. Die
Initiative Niederrhein Innovation Senior Service (INISS) ist
ein gelungenes Beispiel für eine überregionale Koope-
ration zur Verbesserung der Beschäftigungschancen 
älterer langzeitarbeitsloser Menschen, in die nicht nur die
hauptverantwortlichen Jobcenter mit einbezogen sind.
Solche Ansätze gilt es zu nutzen und weiterzuentwickeln.

…unabhängig von Geschlecht: Trotz rechtlicher
Gleichstellung von Frauen und Männern sieht die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit immer noch ganz anders
aus. Frauen sind nach wie vor in vielen Bereichen be-
nachteiligt, sie sind faktisch immer noch nicht gleichge-
stellt. Es gilt jedoch, eine wirkliche Chancengleichheit
und Gleichbehandlung von Frauen und Männern
durchzusetzen und als Kreisverwaltung mit gutem Bei-
spiel voranzugehen. Der seit Jahren bei der Kreisver-
waltung aufgelegte Frauenförderplan zeigt eindrucks-
voll, dass es trotz zum Teil gegensätzlicher subjektiver
Wahrnehmung auch in der Kreisverwaltung noch viele
Optimierungsmöglichkeiten gibt. Über die berufliche
Laufbahn von Frauen hinaus sind weitere Themen ge-
schlechterdifferenziert zu betrachten, aufzubereiten und
im regionalen Kontext zu sehen, wie z.B. im Bereich der
Gesundheitsdienste, der Bildung und Wirtschaft. 

…unabhängig von Herkunft: Im Kreis Wesel leben
immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln. Im
Sinne der Teilhabe geht es darum, Chancengerechtig-
keit für diese Menschen zu erreichen. Dies kann nur
funktionieren, wenn Integrationspolitik als Querschnitts-
aufgabe angesehen wird, die über die reine gesetzliche
Aufgabenerfüllung als Ausländerbehörde hinausgeht.
Ohne die enge Zusammenarbeit der im Kreis Wesel 
tätigen kommunalen Stellen und Organisationen für
Migrantinnen und Migranten, wie z.B. beim Projekt
Komm-IN, ist das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe
nicht zu erreichen. 

…unabhängig von körperlicher und geistiger Ge-

sundheit: Mit der Umsetzung der UN- Behinderten-
rechtskonvention wird ein großer Schritt in Richtung
einer inklusiven Gesellschaft für Menschen mit Behin-
derungen getan. Menschen mit Behinderungen sollen
nicht länger ausgegrenzt werden, sondern gleich-

berechtigte Mitglieder der Gesellschaft sein. Die Um-
setzung wird den Kreis Wesel jedoch auch vor große
Herausforderungen stellen. Mit der Erarbeitung eines
Inklusionskonzeptes mit dem Schwerpunkt „Umsetzung
der UN- Behindertenrechtskonvention“ hat sich der
Kreis Wesel bereits auf den Weg gemacht, die anstehen-
den Herausforderungen zu identifizieren und Lösungs-
ansätze zu finden. 

Transparenz und Partizipation als Grundsatz: Ohne
eine transparente Vorgehensweise und die Möglichkeit
zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben und an po-
litischen Entscheidungsprozessen ist eine ernst gemeinte
Teilhabe nicht möglich. Der Kreis Wesel setzt sich somit
im Zuge der Umsetzung des KEK 2020 für diese Grund-
sätze ein.

Teilhabe für sich allein betrachtet führt nicht automatisch
zu einem sozialen und gerechten Leben für alle. Des-
halb gilt für alle beschriebenen Aspekte gleichermaßen,
dass diese als Querschnittsaufgaben anzusehen und
bei allen Planungen und Steuerungsmaßnahmen von
vornherein zu berücksichtigen sind. Ein nachhaltiges
Konzept benötigt die Berücksichtigung aller Interessens-
lagen von der Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu der
Inklusion von Menschen mit Behinderung. Denn nur
wenn die Lebenswirklichkeit aller Menschen im Kreis
Wesel einbezogen wird, kann Verwaltungshandeln zu-
kunftsfähig sein. Eine enge interkommunale und mit
den Akteuren und Akteurinnen im Kreis abgestimmte
Vorgehensweise ist dabei handlungsleitend. 

Aufgrund der besonderen Relevanz des Leitmotivs für die
Ausgestaltung der Ziele und Maßnahmen, die aus dem
KEK 2020 resultieren, ist ein sog. Teilhabecheck entwickelt
worden. Mit diesem Instrument wird sichergestellt, dass
dem Teilhabegedanken bei der Entwicklung von Zielen
und Maßnahmen entsprechend Rechnung getragen wird. 

Denn genau so wichtig wie das Verständnis über die Be-
deutung des Leitmotivs ist die Entschlossenheit, dem
Teilhabegrundsatz, insbesondere bei der jährlichen
Maßnahmenplanung und bei mehreren Handlungs-
optionen, Geltung und wo erforderlich auch Vorrang zu
verschaffen.
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Doch wie stellt man sicher, dass bei der großen Zahl
der Aufgaben und Menschen, die an deren Ausgestal-
tung beteiligt sind, dieses anspruchsvolle Ziel nicht in
den Hintergrund tritt? 

Hierzu dient ein Prüfraster (s. Abb. 5), dessen verbind-
liche Anwendung für die operative Ziel- und Maßnahmen-

planung vorgegeben ist. Durch dessen Nutzung soll zum
einen ein Bewusstsein, bezogen auf die Wirkungen des
Ziels bzw. der Maßnahme, hergestellt und zum ande-
ren ganz transparent und für jeden nachvollziehbar die 
Berücksichtigung des Leitmotivs deutlich gemacht 
werden. 
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Abb 5: Rollenverständnis von Politik und Verwaltung
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4.2 Lebensqualität & Sicherheit 

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…ein regional verknüpftes und effizientes 
Verkehrssystem

Für einen Flächenkreis wie den Kreis Wesel, mit 
sowohl stark städtisch als auch ländlich geprägten
Gebieten, sind Verkehrssysteme, die diesen Be-
dingungen Rechnung tragen, von entscheidender 
Bedeutung. Zudem besteht die Herausforderung,
dass in Zukunft wesentlich mehr ältere und damit
auch mobilitätseingeschränkte Menschen im Kreis
Wesel leben werden. 

Im Vordergrund steht das Ziel, im Interesse der 
Daseinsvorsorge die bisher erreichte Angebots- und
Bedienungsqualität des ÖPNV im Kreis Wesel zu 
sichern. Gleichzeitig geht es aber auch darum, das
bestehende ÖPNV-System im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten weiter zu optimieren und auf
die Belange der unterschiedlichen Nutzergruppen
abzustimmen. Denn für die wirtschaftliche Situation
ist es wichtig, dass die Menschen und Unternehmen
im Kreis Wesel mit den umliegenden Regionen ver-
bunden sind. Gleichermaßen bildet dies eine wich-
tige Grundlage, um junge Menschen im Kreis Wesel
zu halten. Nur durch ein gut vernetztes Verkehrssys-
tem ist es möglich, die Arbeitsplätze in der Region zu
erreichen. Damit wiederum ist nicht nur der ÖPNV
gemeint, sondern auch die Verkehrsträger übergrei-
fende Verknüpfung wie z.B. Park & Ride Plätze,
Carsharing oder Radverkehrstrassen. Diese Themen
spielen in einem durch Pendler/innen geprägten
Kreis eine große Rolle. 

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Betei-
ligten ist es gelungen, im Kreis Wesel nicht nur in
den städtischen Bereichen, sondern auch in den
eher ländlich strukturierten Räumen einen größten-
teils nachfragegerechten ÖPNV zu gewährleisten.
An der bewährten Aufgabenteilung zwischen den
kreisangehörigen Kommunen, die ihre örtlichen
Verkehre in eigener Regie und Finanzverantwortung
gestalten, und dem Kreis Wesel, der für den Regio-
nalverkehr, also die Verbindung zwischen den Städ-
ten und Gemeinden zuständig ist, soll auch in

Mobilität & Verkehr 

Zukunft festgehalten werden. Durch die im neuen
Nahverkehrsplan ausgewiesenen Zielnetze für die
Städte und Gemeinden, in denen die neuen Maß-
nahmen und auch die Bestandsleistungen verankert
sind, wird der Nahverkehrsplan dem Anspruch der
Sicherung der heutigen Angebotsqualität und -
quantität gerecht.

Für den ländlichen Raum sind neue und innovative
Verkehrskonzepte gefragt, die eine gemeinsame
Herangehensweise von Kreis, kreisangehörigen
Kommunen und den Bürgern/innen erfordern. Die
bereits bestehenden Bürgerbusvereine sind dabei
eine gute Ergänzung des Angebotes, denn schon
heute übernehmen sie da, wo der herkömmliche 
Linienverkehr zu umfangreich und zu teuer gewesen
wäre, wichtige Funktionen und schaffen sogar über-
regionale Verbindungen. 

Dieses strategische Ziel zum Verkehrssystem ist 
allerdings nicht nur auf die Mobilität von Menschen
bezogen, sondern auch auf den Transport von 
Gütern. Um für die Logistikbranche attraktiv zu sein,
ist es wichtig, die Schnittstellen von Straße, Schiene
und Wasserwegen optimal zu gestalten und regio-
nal anzubinden. Die Häfenkooperation bietet da
beispielsweise eine Chance, die es für den Kreis
Wesel zu nutzen gilt.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur

Der Kreis Wesel profitiert in vielen Punkten von 
seiner verkehrstechnisch guten Lage als großer Ver-
kehrsknotenpunkt in Europa. Darüber hinaus ver-
fügt er als einziger Standort in NRW über erhebliche
Flächenreserven, die bei entsprechenden 
Planungsentscheidungen und Investitionen in die 
Infrastruktur, beispielsweise als Hafenstandort mit
nationaler Bedeutung, weiterentwickelt werden 
können.

Allerdings sind für eine Spitzenposition in der Logistik
die Sicherung der Funktionsfähigkeit und die Opti-

17
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Gesundheit & Verbraucherschutz 

mierung der infrastrukturellen Netze entscheidende
Voraussetzungen. Dazu gehören sowohl die Auto-
bahnanbindung, das Schienennetz als auch die 
Wasserwege. Ohne eine dynamische Weiterentwick-
lung der unbestritten sehr guten Ausgangslage im
Bereich der Verkehrsinfrastruktur kann dieses Poten-
tial für die Menschen und die Wirtschaft im Kreis
Wesel nicht genutzt werden. Die Häfenkooperation
ist hierfür eine wesentliche Voraussetzung. Um sich
im Wettbewerb der Regionen gut vermarkten zu
können, sind interkommunale Strategien eine we-
sentliche Grundvoraussetzung.

Logistikunternehmen benötigen neben der klassi-
schen Verkehrsinfrastruktur (Straße, Schiene, Wasser-
wege etc.) auch intermodale Umschlagszentren, in
denen Waren für den weiteren Transport gebündelt

oder für verschiedene Endabnehmer/innen auf 
unterschiedliche Verkehrsträger verteilt werden.
Hierfür bietet der Kreis Wesel eine Standortoption.
Die Flächenpotentiale bilden gemeinsam mit dem
vorhandenen Fachkräfteangebot eine hervorra-
gende Grundlage für die Ansiedlung von Unter-
nehmen zur Weiterentwicklung und Veredelung von
Gütern in die Logistikkette. 

Eine funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur umfasst
nicht nur die Weiterentwicklung, sondern vor allem
auch die Pflege und konsequente Instandsetzung
der bereits vorhandenen Infrastruktur. Ohne eine
zeitnahe Instandsetzung sind langfristig große finan-
zielle Aufwendungen nötig, um den vorhandenen
Standard zu erhalten.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… einen effektiven Verbraucherschutz

Neben anderen Faktoren hängen individuelles 
Sicherheitsempfinden und Wohlgefühl vom sorgen-
freien Umgang mit Lebensmitteln und sonstigen 
Bedarfsgegenständen ab. Verbraucherinnen und
Verbraucher achten beim Einkauf nicht nur auf den
Preis, sondern auch auf angegebene Qualitäts-
merkmale und erwarten sachgerechte Informatio-
nen sowie Schutz vor Gesundheitsschäden und
Täuschungen. Die kompetente Überwachung der 
Sicherheit in der gesamten Lebensmittelkette, vom
Feld über die Tierhaltung bis zur Ladentheke, ist
neben der Information und Aufklärung wesentliches
Element eines effektiven Verbraucherschutzes in die-
sem Bereich. Sie umfasst auch Tiergesundheit, Tier-
schutz und den Schutz vor der Übertragung
gefährlicher Erreger, insbesondere vom Tier auf den
Menschen. 

Die zielgruppenspezifische Zusammenarbeit mit Be-
troffenen, wie z.B. aus der Landwirtschaft oder der
Gastronomie, erhöht die Akzeptanz der Arbeit der
für den Verbraucherschutz zuständigen Behörden.
Sie ist auch eine Voraussetzung für ein effektives 
Krisenmanagement. Da gefährliche Tierseuchen
oder Lebensmittelkrisen in der Regel nicht nur auf
einen Kreis beschränkt sind, ist die überregionale

Zusammenarbeit besondere wichtig. Bestehende
kreisübergreifende Projekte unter Beteiligung des
Kreises Wesel, wie das gemeinsame zertifizierte
Qualitätsmanagementsystem der Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungen einiger Kreise in der
Region, Krisenübungen und Unterstützungsab-
kommen für  Krisenfälle, gilt es, zu stärken und 
weiterzuentwickeln.

Die zunehmende Bewusstseinsveränderung bei den
Verbraucher/innen in Bezug auf die Güte und Her-
kunft der eigenen Nahrungsmittel trägt dazu bei,
dass beispielsweise regionale oder fair gehandelte
Produkte mehr in den Fokus der Bevölkerung 
rücken. Die Auszeichnung als Fairtrade – Kreis und
der Erfolg des Bauernmarktes „Feines vom Land“
sind nur zwei Beispiele dafür, wie der Kreis Wesel
einen Beitrag zu dieser Bewusstseinsänderung 
leisten kann.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… transparente, bürgernahe Gesundheitsvorsorge
und -dienste

Mitentscheidend für die Lebensqualität der Menschen
im Kreis Wesel ist eine an ihren Bedürfnissen ausge-
richtete Gesundheitsversorgung. Die untere Gesund-
heitsbehörde ist insoweit hierin eingebunden, als sie
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an der Gesundheitsförderung, der Prävention, dem
Gesundheitsschutz und der Gesundheitshilfe mitwirkt,
um eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirk-
samkeit und Qualität dem allgemein anerkannten
Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medi-
zinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung
der Bevölkerung zu unterstützen. Hierzu zählt u.a. die
Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse, die Durchfüh-
rung schulischer Eingangsuntersuchungen und zahn-
ärztlicher Reihenuntersuchungen in Kindertages-
stätten und Schulen sowie die Bekämpfung und Ver-
hütung von Infektionskrankheiten. Neben der Er-
füllung der gesetzlichen Aufgaben ist es besonders
wichtig, auf die spezielle Situation im Kreis Wesel zu
reagieren.

So ist es für die eigene Standortbestimmung des 
Kreises Wesel stets erforderlich, mit entsprechenden
geschlechterdifferenzierten Daten und Erkenntnissen
die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche zu erkennen, für
die im Kreis Wesel konkreter Handlungsbedarf be-
steht. Über die sog. kommunale Gesundheitsbericht-
erstattung werden die Kreispolitik, die Fach-
öffentlichkeit und die Bevölkerung über die gesund-
heitliche Situation der Menschen, über Gesundheitsri-
siken sowie über die Versorgung mit Gesund-
heitsleistungen informiert. Darüber hinaus werden
Handlungsbedarfe aufgezeigt. Die Gesundheitsbe-
richterstattung bildet eine Grundlage für kommunale
Planungs- und Umsetzungsprozesse und dient zu-
gleich der Kontrolle und Qualitätssicherung bei der
Umsetzung der Empfehlungen der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz. Die Kommunale Gesundheits-
konferenz bündelt die für den Gesundheitsbereich

wichtigen Akteurinnen und Akteure aus dem Kreis und
übernimmt somit eine wesentliche Vernetzungsfunk-
tion, die es zu nutzen und weiterzuentwickeln gilt. Ein
gelungenes Beispiel für eine Kooperation ist die Zu-
sammenarbeit mit dem Kreissportbund, um Kinder in
Bewegung und Sportvereine zu bringen.

Ebenso wie im Bereich des Verbraucherschutzes spie-
len subjektiv empfundene Wertungen bei der Beurtei-
lung von Strukturen für die Gesundheitsprävention
eine entscheidende Rolle. Die Information und Auf-
klärung der Bevölkerung über die vorhandenen Struk-
turen im Gesundheitsbereich sind unverzichtbar für
eine konsequente Weiterentwicklung von Versor-
gungsstandards im Gesundheitswesen. Dazu gehö-
ren zielgruppenspezifische Ansätze, wie z.B. die
Untersuchung zum Gesundheitsverhalten von im
Kreis Wesel lebenden Menschen mit Migrationshin-
tergrund oder die frauenspezifische „Aktion Brustge-
sundheit“.

Die Zusammenarbeit mit den im Kreis aktiven Bera-
tungsstellen und Selbsthilfegruppen ist für ein breites
und bürgernahes Angebot unverzichtbar. Der Kreis
stößt allerdings aufgrund fehlender Zuständigkeiten
bei der wichtigen Frage der allgemeinärztlichen und
fachärztlichen Versorgung an die Grenzen seines Ein-
flussbereichs. Die Zusammenarbeit mit der in dieser
Frage zuständigen kassenärztlichen Vereinigung ist
für den Kreis Wesel ein strategisch wichtiges Anliegen.
Denn nur so kann der Kreis Wesel bei der Neubemes-
sung der Versorgungsgebiete die Situation im Kreis-
gebiet realistisch darstellen und Einfluss ausüben.

Sicherheit

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…ein wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Durch seine geographische Lage entlang des Rheins
und der übrigen Flüsse, die Auswirkungen des Kohle-
und Salzabbaus sowie die stark befahrenen Autobah-
nen und die Betuwe-Linie als Europas wichtigste Gü-
terbahnstrecke sind im Kreis Wesel viele und sehr
unterschiedliche Gefährdungspotentiale vorhanden.

Der Schutz der Bevölkerung vor größeren Schadenser-
eignissen und Katastrophen ist eine wichtige Aufgabe

des Kreises. Dazu gehören Unfälle auf Straßen, Schie-
nen oder Wasserstraßen mit vielen Verletzten und/oder
gefährlichen Gütern, Großbrände mit zahlreichen Ver-
letzten und Geschädigten, Flugzeugabstürze und Seu-
chen, aber auch Hochwasser infolge von Deich- und
Dammbrüchen oder Überflutungen. Für diese Fälle
sind zahlreiche Planungen und Vorkehrungen zu tref-
fen, damit im Ernstfall eine schnelle und wirkungsvolle
Reaktion möglich ist. Wesentlich für ein schnelles und
effektives Eingreifen im Krisenfall sind zudem ein wirk-
samer Feuerschutz sowie ein bedarfsgerechtes und
wirtschaftliches Rettungswesen.
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Für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, be-
zogen auf mögliche Krisenfälle, ist eine regelmäßige
Information der Einwohner/innen über die Entwick-
lung und Fortschritte der Gefahrenabwehr von be-
sonderer Bedeutung. Eine konsequente Öffent-
lichkeits- und Aufklärungsarbeit trägt wesentlich zur
Sensibilisierung der Bevölkerung bei. Im Schadens-
fall ist es zwingend notwendig, dass die Menschen
wissen, wie sie sich verhalten sollen oder an wen sie
sich wenden können.

Änderungen der Gefährdungslage im Kreisgebiet,
z. B. durch Einflüsse des Klimawandels, der demo-
grafischen Entwicklung und der Änderung der Infra-
struktur sind Herausforderungen, denen sich die
Gefahrenabwehr und der Rettungsdienst stellen
müssen. Insbesondere der demografische Wandel
macht es erforderlich, Ausrichtung und Strategien
der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes an
die aktuelle Entwicklung anzupassen.

Der Kreis Wesel verfügt über ein gut ausgebautes
Netzwerk der Gefahrenabwehr im Kreisgebiet und
darüber hinaus. Darin eingebunden sind neben
Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Bundeswehr
auch die ehrenamtlichen Helfer/innen der im Kata-
strophenschutz eingebundenen Hilfsorganisationen
und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).
Durch die Abwanderung vieler junger Menschen zu
Ausbildungszwecken verlassen auch potentielle Ein-
satzkräfte den Kreis. Deshalb gilt es, gemeinsam mit
den Hilfsorganisationen Lösungsansätze zu ent-
wickeln, und beispielsweise neue Zielgruppen, wie
junge Menschen mit Migrationshintergrund, für die
Mitarbeit in einer Hilfsorganisation zu gewinnen.
Denn die wertvolle und gute Zusammenarbeit der
in der Gefahrenabwehr wirkenden Kräfte ist für eine
Hilfe-leistung unabdingbar.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… einen hohen Sicherheitsstandard im 
Straßenverkehr

Der Kreis Wesel ist ein Flächenkreis mit einem gut
ausgebauten Straßennetz. Aufgrund der vielen Be-
rufspendler/innen ist auf den Landes- und Bundes-
straßen ein relativ hohes Verkehrsaufkommen zu
verzeichnen. Auch die vielfältigen Freizeit- und Nah-
erholungsmöglichkeiten ziehen zahlreiche Verkehrs-
teilnehmende an. Diese Verkehrsdichte, die zu
fahrenden Geschwindigkeiten auf Landstraßen und
das Miteinander von Auto-, Motorrad- und Radfahr-
verkehr können leicht zu einem erhöhten Unfallauf-
kommen führen.

Die Bevölkerung vor den Gefahren durch die Haupt-
verkehrsunfallursachen zu schützen und die Ver-
kehrssicherheit durch regelnde, präventive und
planerische Maßnahmen zu bewahren, gehört in den
Aufgabenbereich des Kreises Wesel. Konsequente
Überwachungen an bekannten Gefahrenpunkten
und sinnvolle verkehrslenkende Maßnahmen sorgen
dafür, dass viele Unfallschwerpunkte entschärft 
werden und die Sicherheit auf den Straßen im Kreis
sehr hoch einzuschätzen ist. Diesen Standard gilt es
zu halten und noch weiter zu optimieren.

Ohne eine enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den anderen in der Verkehrssicherheit
tätigen Stellen ist dies jedoch nicht zu leisten. Ge-
meinsame Einsätze, gegenseitige Information und
Erfahrungsaustausche mit der Kreispolizeibehörde
Wesel unterstützen den Kreis Wesel. Neben der
ständigen und flächendeckenden Überwachungstä-
tigkeit sind immer wieder bestimmte Risikogruppen
wie Motorradfahrer/innen, Radfahrer/innen und 
Kinder in den Fokus zu rücken. In Rahmen von Netz-
werkarbeit („Verkehrssicheres NRW im Regierungs-
bezirk Düsseldorf“, Forum „Verkehrssicherheit im
Kreis Wesel“) werden deshalb diverse zielgruppen-
orientierte Projekte entwickelt. Prävention durch 
Information und Aufklärung, aber auch die Durch-
führung regelmäßiger Aktionen, wie z.B. das moto-
rische Radfahrtraining an Grundschulen mit
Einbindung von Fördermaßnahmen in den Unterricht
oder Verkehrssicherheitsprojekte für ältere Menschen
sind wichtige Bausteine.
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Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine flächendeckende und wohnortnahe 
kindliche Förderung

Nach § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hat
jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit. Die frühe Kindheit ist dabei eine besonders
sensible Phase rasanter körperlicher, kognitiver, so-
zialer und emotionaler Entwicklung. Hier werden die
Grundlagen für die spätere Persönlichkeit gelegt
und Potenziale ausgebaut oder verschüttet. Die Un-
terstützung von Eltern bei der Erziehung und frühen
Förderung junger Kinder ist deshalb eine wichtige
Präventionsmaßnahme. 

Das sicherlich umfangreichste Angebot zur frühen
Förderung von Kindern, das von jedem Kind in An-
spruch genommen werden kann, ist die Kindertages-
betreuung in Einrichtungen und in der Kinder-
tagespflege. Hier gilt es, den begonnenen Ausbau
der Plätze für unter dreijährige Kinder bedarfsge-
recht fortzusetzen. Die Professionalisierung der Kin-
dertagespflege ist fortzuführen. Für Kinder mit
Behinderung ist die Umwandlung der integrativen in
eine inklusive Betreuung von besonderem Interesse,
wobei im Hinblick auf eine fachlich qualifizierte För-
derung dieser Kinder eine Schwerpunktsetzung erhal-
ten bleiben sollte. 

Neben einer bildungsorientierten Tagesbetreuung für
Kinder bis zum Schuleintritt sind im Rahmen einer frü-
hen kindlichen Förderung vor allem sehr frühe,
schon während der Schwangerschaft und /oder nach
der Geburt einsetzende präventive Hilfen für Kinder
angesprochen. Als spezielle Zielgruppe für diese frü-
hen Hilfen gelten insbesondere - aber nicht aus-
schließlich - bildungsferne und unterstützungsbedürf-
tige junge Eltern. Im Kreis Wesel bestehen bereits
viele Angebote zur frühen Förderung von Kindern,
die von Trägern der freien und öffentlichen Jugend-
hilfe sowie von der Gesundheits- und Sozialhilfe vor-
gehalten werden. Diese reichen z.B. von haupt- und
ehrenamtlichen Begrüßungsdiensten und der Bereit-

4.3 Familie & Generationen

Kindheit & Jugend 

stellung von Elternbegleitbüchern über verschiedene
aufsuchende Projekte zur Beratung und Unterstüt-
zung von Eltern junger Kinder bis hin zu den Ange-
boten der Frühförderung und zur Förderung von
Kindern mit Behinderung bzw. drohender Behinde-
rung in Regeleinrichtungen der Kindertagesbetreu-
ung. Hierzu gehören auch verlässliche Unter-
stützungsleistungen im Bereich der Kindergesund-
heit. Der Lebensstil und die Lebensumstände können
das gesunde Aufwachsen negativ beeinflussen und
beeinträchtigen. Kinder aus „sozialschwachen“ 
Familien und Familien mit Migrationshintergrund
sind besonders betroffen. Bei der Früherkennung
von Entwicklungsstörungen (Sprache, Sehfähigkeit,
Hörvermögen), beim Impfschutz, Übergewicht und
Adipositas - um nur einige Problemfelder zu nennen
- brauchen Eltern verlässliche Unterstützung.

In einem Flächenkreis wie dem Kreis Wesel mit zudem
unterschiedlichen Zuständigkeiten in den kreisangehö-
rigen Kommunen ist der Anspruch nach flächendecken-
der und wohnortnaher kindlicher Förderung mit
Herausforderungen verbunden. Der Kooperation zwi-
schen den verschiedenen freien und öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe, des Sozial- und des Gesund-
heitswesens kommt bei der frühen Förderung von 
Kindern somit eine besondere Rolle zu. Daher ist es 
notwendig, dass Träger der Jugend-, Sozial- und Ge-
sundheitshilfe kooperieren und verlässliche Netzwerk-
strukturen aufbauen, um mehr Transparenz über die
vorhandenen Angebote zu schaffen und Synergien zu
erzeugen. Darüber hinaus müssen Unterstützungsan-
gebote und Zielgruppen zusammengebracht werden
sowie Lücken innerhalb der Angebotskette erkannt, Be-
darfe ermittelt und Angebote weiterentwickelt werden.
Das im Frühsommer 2012 ins Leben gerufene „Netz-
werk Frühe Hilfen Kreis Wesel“, in dem die Träger und
Angebote der freien und öffentlichen Jugendhilfe, der
Gesundheits- und Sozialhilfe vernetzt werden, verfolgt
genau dieses Ziel.

Frühzeitige Hilfen sind jedoch nicht nur in den ersten
Lebensjahren von Kindern erfolgversprechend. Die
Kinder benötigen, ebenso wie die Eltern, auch in ihrer
weiteren Entwicklung Angebote und Unterstützung.
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Hier sind an erster Stelle die Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit zu nennen, die überwiegend von freien
Trägern der Jugendhilfe erbracht werden und insbe-
sondere dazu beitragen, junge Menschen zur Selbst-
bestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung
und zu sozialem Engagement zu befähigen. Das in
den Kinder- und Jugendförderplänen dargestellte An-
gebot der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Wesel ist
als wichtiges präventives Angebot auch zukünftig zu
erhalten bzw. weiterzuentwickeln. Für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass un-
abhängig von ihrer sozialen Herkunft, differenzierte
Förder- bzw. Bildungsangebote zugänglich sind.

Das flächendeckende Angebot an Erziehungsberatung
im Kreis Wesel, ist ein bewährtes, qualitativ hochwer-
tiges und niederschwelliges Beratungsangebot für Kin-
der, Jugendliche und Eltern. Es ist ein wesentliches
Element, das es zu erhalten gilt, wenn es darum geht,
das Zusammenleben von Kindern und Eltern im Sinne
des Kindeswohls positiv zu begleiten. Eine besondere
Zielgruppe sind dabei die Kinder von alleinerziehen-
den Eltern, die es bedarfsgerecht zu begleiten gilt.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… einen hohen Standard im Kinder- und 
Jugendschutz

Das Recht eines jeden Kindes auf Erziehung und Ent-
wicklung einer eigenständigen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit setzt seinen Schutz vor
Vernachlässigung und Misshandlung voraus. Das
grundgesetzlich geschützte Recht der Eltern zur Pflege
und Erziehung ihrer Kinder ist deshalb gleichzeitig
eine Verpflichtung, über deren Einhaltung die staat-
liche Gemeinschaft zum Schutz der Kinder wacht.
Kinderschutz ist also nicht nur eine behördliche Auf-
gabe, sondern eine gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung. Während in einer freiheitlichen Gesellschaft
ein lückenloser Kinderschutz im Sinne einer Überwa-
chung nicht möglich ist, tragen Unterstützungsange-
bote für Familien und klare Hilfe- und
Kontrollstrategien in Krisensituationen zur Sicherung
des Kinderschutzes in Sinne des sog. staatliche
Wächteramtes bei.

Angebote früher Hilfe tragen dazu bei, riskante Ent-
wicklungen von Kindern und ihren Familien bereits in

ihrer Entstehung zu erkennen und zu bearbeiten. Sie
wirken damit einer Eskalation bis hin zu Vernachlässi-
gung und Misshandlung entgegen. Die Vernetzung
der Angebote und Träger früher Hilfen sowie Verein-
barungen über die Kooperation, wie sie z.B. über das
„Netzwerk Frühe Hilfen Kreis Wesel“ angestrebt wer-
den, ermöglichen, Probleme frühzeitig zu erkennen
und Hilfen passgenau anzubieten. Als weiteres Bei-
spiel ist hier das Netzwerk des „Runden Tisches gegen
häusliche Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis
Wesel“ zu nennen. Der Runde Tisch befasst sich mit
den Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder und
Jugendliche und erarbeitet hierzu Hilfsmaßnahmen
und Unterstützungsangebote.

Klare Hilfe- und Kontrollstrategien für Krisensituatio-
nen in Familien sind beispielsweise im Rahmen eines
Handbuchs für den allgemeinen sozialen Dienst beim
Jugendamt des Kreises Wesel fest verankert. Diese
Grundsätze sind regelmäßig zu überprüfen, weiterzu-
entwickeln und entsprechende Vereinbarungen mit
den freien Trägern zu treffen. 

Nach § 13 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes soll
der erzieherische Kinder- und Jugendschutz junge
Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüs-
sen zu schützen sowie Eltern dabei unterstützen, Kin-
der und Jugendliche vor diesen gefährdenden
Einflüssen zu schützen. Gefährdende Einflüsse können
dabei legale und illegale Suchtmittel, aber auch Me-
dien wie Internet und Computerspiele sein. Neben den
Jugendämtern selbst sind hier vor allem die Präventi-
onskräfte der Drogenberatungsstellen, entsprechend
dem kreisweiten Konzept zur Bekämpfung der Sucht
und des Drogenmissbrauchs, im Kreis Wesel tätig.

Der im Ziel erwähnte hohe Standard meint somit die
bestmögliche Vorbereitung von Kindern und Jugend-
lichen auf den Umgang mit Gefahren aufgrund neuer
gesellschaftlicher und medialer Entwicklungen. Die
Stärkung der Selbstverantwortung von jungen Men-
schen ist ein wesentliches Anliegen, das mit diesem
Ziel verfolgt wird. Insbesondere Jugendliche müssen
möglichst früh dazu befähigt werden, Gefahren rea-
listisch einzuschätzen, um dem Leben in einer sich
ständig wandelnden Gesellschaft gewachsen zu sein.
Der Kinder- und Jugendschutz bleibt deshalb eine
wichtige Zukunftsaufgabe. 
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Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
... die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Gute Arbeitsmarktbedingungen, hohe Standards in
der Kinder- und Jugendhilfe, ausreichende Ange-
bote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie
ein selbstbestimmtes Leben älterer Menschen 
bestimmen maßgeblich die soziale Teilhabe aller
Familienmitglieder und machen Kommunen für 
Familien attraktiv. Eine vorausschauende Struktur-
und Familienpolitik beeinflusst die Situation der 
Familien positiv und birgt nicht zuletzt ökonomische
Wachstumschancen. Familien bilden in vielerlei Hin-
sicht sozial, ökonomisch wie auch kulturell die Basis
für das Gemeinwesen und tragen langfristig zur 
Stabilität und finanziellen Sicherung bei.

Familie wird als das Miteinander mehrerer Genera-
tionen (Verwandtschaftsgruppe von Eltern, Kindern,
Enkeln, Großeltern sowie Urenkeln und Urgroßel-
tern) definiert. Über das allgemeine Verständnis von
Familie (Vater-Mutter-Kind) hinaus, bezieht sich der
Begriff Familie immer auch auf die Generation der
älteren Menschen. Auch gehören Familiensysteme
wie z. B. Einelternfamilien, Patchwork- und Regen-
bogenfamilien in den Familienbegriff. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor im Kontext aktueller und
zukünftiger Entwicklungen in Gesellschaft und Wirt-
schaft. Nicht nur in Anbetracht des stetigen Rück-
gangs der Geburtenrate und des wachsenden Anteils
pflegebedürftiger älterer Menschen, sondern auch
mit Blick auf den verschärften Fachkräftemangel 
bildet die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen
zentralen Handlungsansatz und kann als Steuerungs-
instrument eingesetzt werden. Beratung und Sensi-
bilisierung von Unternehmen aus dem Kreis zur 
besseren Vereinbarkeit gehören ebenso zum strate-
gischen Konzept des Kreises wie die systematische
Weiterentwicklung des Kreises zum familienfreund-
lichen Arbeitgeber. Dabei geht die Kreisverwaltung
mit gutem Beispiel voran, wie die Einrichtung der
hauseigenen Kindertagespflegestelle zeigt.

Ein verlässliches, bedarfsgerechtes und qualitativ
hochwertiges Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungs-

Familie & Berufswelt 

angebot gibt Müttern und Vätern von Kindern im Vor-
schulalter sowie Eltern von Schulkindern mehr Mög-
lichkeiten, ihre beruflichen Vorstellungen und ihren
Wunsch nach Familie miteinander zu vereinbaren.
Der Kreis Wesel wird den begonnenen Ausbau der
Betreuung der unter Dreijährigen konsequent fort-
setzen und weiter auf eine zeitliche Flexibilisierung
der Betreuungsangebote hinwirken. Das Wohl der
Kinder darf auch bei den Betreuungszeiten nicht aus
den Augen verloren werden. 

Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist es
wichtig, auch diejenigen Frauen in den Blick zu 
rücken, die zugunsten der Familie längere Zeit nicht
beruflich aktiv waren. An die Bedürfnisse von Wieder-
einsteigerinnen und Alleinerziehenden angepasste
Lösungsansätze werden interkommunal abgestimmt
und mit den in diesem Bereich Handelnden kommu-
niziert, wie beispielsweise im „Netzwerk Berufsrück-
kehr“. So lassen sich Wege finden, auch diese Frauen
wieder in das Erwerbsleben zu integrieren.

Beruf und Familie miteinander in Einklang zu bringen,
wird zunehmend auch durch die Übernahme von 
Pflegeaufgaben für ältere Familienangehörige zu einer
Herausforderung für Familien. Die Anforderungen
einer Pflegesituation sind kaum planbar und können
sehr kurzfristig auftreten. Außerdem sind Verlauf,
Dauer und Intensität nicht absehbar. Die psychischen
und körperlichen Belastungen im privaten wie im be-
ruflichen Bereich sind sehr hoch. Somit sind für die
Durchführung der Pflege zuhause professionelle Bera-
tungsstellen und ein ausreichendes qualitatives und
quantitatives Angebot an haushaltsnahen Dienstleis-
tungen erforderlich. Dem Grundsatz „ambulant vor
stationär“ folgend, ist die Unterstützung pflegender An-
gehöriger somit ein wesentliches Element. Hierdurch
kommt den in allen Rathäusern eingerichteten Pflege-
beratungsstellen eine besondere Verantwortung zu. 

Eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärkt auch
die Integration von Familien mit Migrationshinter-
grund. Von einer gelungenen Integration in den Ar-
beitsmarkt profitieren die Familien, weil sich nicht nur
ihre materielle Situation verbessert, sondern sich auch
durch den alltäglichen Umgang im Arbeitsleben das
gegenseitige Verständnis füreinander verstärkt.
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Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Frauen den
Wunsch nach mehr Berufstätigkeit haben und Män-
ner nach mehr aktiver Vaterschaft, sind bedarfsge-
rechte Angebote in der Kinderbetreuung und mehr
Familienfreundlichkeit in der Arbeitswelt erforder-
lich. Ein denkbarer positiver Effekt einer gelungenen
Vereinbarkeit von Kind und Beruf kann sein, dass sich
wieder mehr Paare für Kinder entscheiden.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine verlässliche bedarfsorientierte 
Unterstützung der mittleren Generation 

Die „mittlere Generation“ - häufig auch als „Sand-
wich–Generation“ bezeichnet - meint die Männer
und Frauen in der Mitte des Lebens, denen von Wirt-
schaft und Gesellschaft immer mehr abverlangt
wird: Topleistungen im Beruf, die Erziehung von Kin-
dern und deren gute Ausbildung und die Sorge für
die Älteren und Pflegebedürftigen. Gleichzeitig tra-
gen sie die Hauptsteuerlast und müssen sich noch
um die eigene Daseins- und Altersvorsorge küm-
mern, da die gesetzliche Rentenversicherung keine
auskömmliche Rente mehr erwarten lässt. 

Im Kreis Wesel steigt laut Familienbericht 2009 der
sog. Unterstützungsquotient stetig an. Bei dieser
Kennzahl werden die beiden von der mittleren Al-
tersgruppe „abhängigen“ Bevölkerungsgruppen –
die Kinder und Jugendlichen sowie die Älteren und
Alten – in Beziehung zu den 18- bis unter 65-Jähri-
gen gesetzt. Dieser Wert kann als Maß der Belas-
tung der „mittleren Generation“ verstanden werden.
Hohe Unterstützungsquotienten deuten auf beson-
dere Belastungen der informellen Solidarpotentiale
in Familien und Nachbarschaften hin. Meistens wird
die Doppellast durch die Gleichzeitigkeit von Pflege
der Eltern und Kindererziehung von den Frauen ge-
tragen. Die konsequente Unterstützung und auch
Entlastung dieser „mittleren Generation“ in beide
Richtungen „jung und alt“ ist ein besonderer sozial-
und familienpolitischer Anspruch.

Dazu gehört z.B. eine bedarfsorientierte Unterstüt-
zung der Eltern bei der Erziehung von Kindern.
Denn es fällt nicht immer leicht, den täglichen He-
rausforderungen zu begegnen, und es ist völlig nor-
mal, dass Erziehung nicht immer reibungslos

verläuft. Eine Erziehungsberatung kann die Eltern-
kompetenz stärken und hilft bei Problemen in Fami-
lien, in der Schule sowie bei Trennung und
Scheidung. Eltern werden in ihrer Erziehungsauf-
gabe effektiv unterstützt und entlastet. Somit trägt
die Erziehungsberatung mit ihrem flächendecken-
den Angebot nicht nur zum Wohl des Kindes, son-
dern auch wesentlich zur Entlastung der Eltern bei.

Wie der Familienbericht für den Kreis Wesel (für 8
kreisangehörige Kommunen) heraus gearbeitet hat,
sind insbesondere Hilfen für alleinerziehende Eltern-
teile wichtig, die aufgrund ihrer Lebenssituation als
Zielgruppe mit besonderem Unterstützungsbedarf
gelten. Hier sind die speziellen Hilfsangebote, wie
z.B. die Beistandschaften, weiterzuentwickeln zu
einem allgemeinen, auch aufsuchenden Beratungs-
angebot. Außerdem müssen die vielfältigen Hilfen
vernetzt und die Hilfspalette insgesamt transparent
gemacht werden.

Die extremen Belastungen für pflegende Angehö-
rige älterer Menschen machen es notwenig, neue
Wege im Umgang mit dieser Situation zu entwi-
ckeln. Sowohl als Arbeitgeber als auch als Kosten-
träger ist sich der Kreis Wesel seiner besonderen
Verantwortung bewusst. Es gilt, ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass Familienfreundlichkeit die
Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen beinhal-
tet, sowohl in Kommunen als auch in Unternehmen.
Dazu gehört, dass die Rolle von pflegenden Män-
nern stärker thematisiert wird und die Pflege nicht
alleine von Frauen zu übernehmen ist. Das „Netz-
werk Pflegender“ der Kreisverwaltung oder die Be-
ratung pflegender Angehöriger im Rahmen der
Pflegeberatung sind wichtige Ansatzpunkte, die es
unter Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und
Akteure weiterzuentwickeln gilt.
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Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
... durch ein selbstbestimmtes Leben im Alter 

Die Lebenserfahrung und das Wissen älterer Men-
schen spielen in unserer Gesellschaft eine wichtige
Rolle. Ihre Bedeutung wird in der Zukunft noch 
weiter zunehmen. Vielfach werden die zunehmende
Zahl älterer Menschen und deren wachsender pro-
zentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung nur
unter negativen Vorzeichen diskutiert und als eine
Belastung für die sozialen Sicherungssysteme dar-
gestellt. Die durchschnittliche Lebensphase "Alter"
umfasst aber mittlerweile einen Zeitraum von bis zu
drei Jahrzehnten. Die älteren Menschen sind somit
keine homogene Gruppe mehr. Es ist daher wichtig,
die Chancen in den Fokus zu rücken, die sich aus
einer Gesellschaft des langen Lebens ergeben.

Ältere Menschen verfügen über ein großes Maß von
Lebens- und Berufserfahrung sowie über ein starkes
Interesse, ihr Leben aktiv zu gestalten und am Ge-
sellschaftsleben aktiv mitzuwirken. Dieses Potential
gilt es aufzugreifen. Der „Runde Tisch Ältere Men-
schen“ im Kreis Wesel ist ein klares Bekenntnis zur
Berücksichtigung altersrelevanter Fragestellungen
im aktuellen politischen Geschehen. Hiervon können
nicht nur die Älteren selbst profitieren, sondern 
gleichermaßen die ganze Gesellschaft in all ihrer
Vielschichtigkeit. Sowohl innerfamiliär, im Lebens-
umfeld, in Betrieben, als auch für das bürgerschaft-
liche Engagement können und sollten diese
Potenziale genutzt werden. Ältere Menschen wollen
sich jedoch in ihrem Engagement nicht allein auf
den sozialen Bereich beschränken. Ihre Betätigungs-
felder reichen von Politik, Kultur, Bildung, Ökologie,
Sport, Gesundheit, Rettungswesen bis hin zu Inte-
ressenvertretungen unterschiedlichster Art.

Ältere Menschen sollen und wollen am öffentlichen,
sozialen und kulturellen Leben teilnehmen. Dies
auch bei altersbedingten Einschränkungen zu 
ermöglichen, ist ein unverzichtbares Element des
Teilhabegrundsatzes. Neben den typischen Bedürf-
nissen im Alter nach pflegerischer und medizinischer

Lebenswelt Alter 

Versorgung, gesunder Ernährung und angemesse-
nem Wohnen wird es darauf ankommen, ältere
Menschen aktiver am gesellschaftlichen Leben zu
beteiligen. 

Beispielsweise spielt Bildung eine Schlüsselrolle zum
Erhalt einer selbständigen Lebensweise in der eigenen
Häuslichkeit und zur aktiven gesellschaftlichen Teil-
habe. Bildungsaktivitäten, wie z.B. das Senioren-
studium an der Hochschule Rhein-Waal, sind damit
eine wesentliche Ressource für eine selbstbestimmte
Lebensführung, die es zu stärken gilt.

Die meisten Menschen wollen auch im Alter ein
selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten und
selbst gewählten Lebensumfeld führen. Dies gilt
auch bei Unterstützungsbedarf oder gar bei Pflege-
bedürftigkeit - in der Regel bis zum Lebensende.
Eine dauerhafte Sicherstellung der menschenwürdi-
gen Pflege, der Erhalt und die Förderung einer
möglichst lang andauernden Selbstständigkeit
durch barrierefreie Lebensräume sowie die Unter-
stützung und Entlastung pflegender Angehöriger
sind die damit verbundenen Herausforderungen.
Diese anzunehmen und weiterhin konsequent nach
dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ beibehal-
ten zu können, wird nur durch eine noch enger ver-
zahnte Zusammenarbeit nach dem Vorbild der
Pflegeberatung mit den Kommunen möglich sein.

Selbstbestimmtheit bedeutet somit vor allem in
jedem Alter: Mitreden, mitentscheiden und aktiv 
gestalten zu können.
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Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…eine nachhaltige Landwirtschaft in einer intakten 
niederrheinischen Kulturlandschaft

Die Landwirtschaft und die unmittelbar damit ver-
bundene wirtschaftliche Betätigung haben für den
Kreis Wesel einen hohen Stellenwert. Eine zukunfts-
fähige Landwirtschaft liegt im Interesse des Kreises,
denn diese trägt maßgeblich zur Verbesserung der
Lebensqualität im ländlichen Raum bei. Nur wenn
die Lebensumwelt im Kreis Wesel so beschaffen ist,
dass Menschen darin gesund leben und ihre Grund-
bedürfnisse befriedigen können, kann eine hohe
Lebensqualität erreicht bzw. erhalten werden. 

Die ländliche Entwicklung wird vom Kreis Wesel als
ein fortwährender Prozess angesehen. Der ländliche
Raum soll gestärkt werden. Die Förderung der 
regionalen Entwicklung ist für den Strukturwandel in
der Landwirtschaft von besonderer Bedeutung. Eine
Unterstützung von zukunftsorientiert wirtschaftenden
bäuerlichen Familienbetrieben hilft, dass Betriebs-
strukturen bis heute und auch in Zukunft das Land-
schaftsbild und damit das Kulturgut der Nieder-
rheinischen Tiefebene prägen und erhalten, ohne
gänzlich in eine flächendeckende industrielle land-
wirtschaftliche Produktion abzudriften. Dies trägt
maßgeblich zur biologischen Vielfalt bei. In diesem
Zusammenhang ist ein Ansatz gefragt, der die in der
Region tätigen Akteurinnen und Akteure zusammen-
bringt und mit fachlichem Sachverstand unterstützt.
Dazu gehört auch die Erschließung neuer Einkom-
mensquellen, z.B. durch Regional- und Direktver-
marktung. 

Eine intakte Kulturlandschaft bedeutet die verlässli-
che hohe Leistungsfähigkeit der engeren Umwelt
hinsichtlich Luft, Wasser und der Produktion gesun-
der Lebensmittel, zugleich aber auch Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit sowie den Erholungswert von
Natur und Landschaft. In einer vom Menschen 
genutzten Umwelt sind diese Werte nicht selbster-
haltend, sondern nur dann von Dauer, wenn die
spezifische Qualität und Leistungsfähigkeit von
Natur und Landschaft fortlaufend aktiv gesichert

4.4 Umwelt und Planung

Landschaft & Artenvielfalt 
und nötigenfalls weiterentwickelt, die Lebensumwelt
also pflegend „intakt“ gehalten wird. Insofern kommt
der Landwirtschaft eine entscheidende Rolle zu.

Die besondere Eigenart, das „Niederrheinische“ der
Landschaft und der Artenwelt des Kreises Wesel,
gründet in einer strukturellen landschaftlichen Viel-
falt, die nicht nur in der naturräumlichen Ausstattung,
sondern auch in der reichen Kulturgeschichte des
Kreises Wesel begründet ist. Sie gilt es zu erhalten.
Hervorzuheben sind die grünlandgeprägten Auen-
landschaften des Rheines und der Nebengewässer,
die waldgeprägten eiszeitlichen Endmoränen und
Sanderflächen, aber auch die entwässerten Bruch-
gebiete, wie z.B. die Isselniederung. Ohne die histo-
rischen Städte und Dörfer, die prägenden
Vegetationselemente wie Obstbaumgärten, Kopf-
bäume, Hecken und Alleen sowie die stark differen-
zierte, standortgerechte Verteilung der Acker-,
Grünland- und Waldwirtschaft wäre das Besondere,
Niederrheinische dieser Kulturlandschaft nicht er-
kennbar.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…eine vielfältige heimische Tier- und Pflanzenwelt

Der Kreis Wesel spielt aufgrund seiner umfassenden
Aufgaben im Bereich von Natur und Landschaft eine
wichtige Rolle beim Erhalt der biologischen Vielfalt
und hat die Verantwortung, das öffentliche Bewusst-
sein hinsichtlich der Bedeutung der biologischen
Vielfalt zu stärken. Im Kreis Wesel existieren eine
Reihe von Schutzgebieten, die nicht nur lokal, sondern
auch von europäischer Bedeutung sind, wie z.B. die
Lippeaue oder der Hiesfelder Wald. 

Bestimmte Landschaftsräume haben eine besondere
Bedeutung für Lebensgemeinschaften oder Biotope
wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Diese Eigen-
schaften gilt es zu erhalten und zu entwickeln. Der
Vernetzung von ökologisch besonders wertvollen
Gebieten in einem Verbundsystem kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu. Monokulturen, wie
z.B. der großflächige Anbau von Mais als Energie-
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Im Kreis Wesel sind daher flächendeckend Ziele und
Maßnahmen des Naturschutzes und der Erholungs-
vorsorge vereinbart, die in Texten und Karten der
Landschaftsplansatzungen dargestellt bzw. festgesetzt
sind.

Gleichzeitig sollen und müssen sich die größten Teil-
räume der Landschaft auch wirtschaftlich entwickeln
können. In einer Kulturlandschaft ist der Schutz der
Natur und der Arten letztlich nur unter der Voraus-
setzung einer dauerhaften Nutzung möglich. Der
Landschaftsplanung kommt die Rolle zu, die wirt-
schaftliche Entwicklung ökologisch und sozialverträg-
lich mit zu gestalten. Weder die Anforderungen der
Flächennutzung noch die gesellschaftlichen Anforde-
rungen an Natur- und Landschaft sind statisch.
Daher wird im Kreis Wesel Landschaftsplanung als
ständiger Prozess verstanden, der sich ändernden
Anforderungen zeitnah begegnet und für einen Inte-
ressenausgleich sorgt. Die landschaftliche Entwick-
lung kann unter der Prämisse des Ausgleichs nur
dann gelenkt werden, wenn auf breiter gesellschaft-
licher Basis getragene und mit den Betroffenen 
vorbereitete Entwicklungsziele Orientierung geben.
Es ist daher unerlässlich, dass der Kreis im Land-
schaftsplanungsprozess hinsichtlich der Zielfindung
die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Dialogs voll
ausschöpft.

Energie & Klima

nen, in den Betrieben und in den Haushalten vor Ort
muss der Wandel gelebt werden. Die regionalen und
örtlichen Anforderungen und Potentiale sind der
Schlüssel für eine nachhaltige Energiewirtschaft. Der
Kreis Wesel muss somit einen eigenen im Rahmen
der Europäischen, Bundes- und Landesvorgaben,
„passenden“ Weg finden, der strategische Partner-
schaften mit den kreisangehörigen Kommunen und
weiteren Akteurinnen und Akteuren voraussetzt.

Mit dem im Juni 2007 vom Kreistag gefassten Be-
schluss, den CO2-Ausstoß der kreiseigenen Liegen-
schaften konsequent zu reduzieren und den Anteil
der erneuerbaren Energien am gesamten Primär-
energieverbrauch der kreiseigenen Liegenschaften
zu erhöhen, haben Klimaschutz-Maßnahmen schon
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pflanze, gefährden die Artenvielfalt und lassen sich
nicht mit dem Ziel einer vielfältigen Tier- und Pflan-
zenwelt vereinbaren.

Für den Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein breites
Bündnis  nötig. Insbesondere der Einbeziehung der
Land- und Forstwirte/innen sowie der Biologischen
Station kommt eine besondere Funktion zu. Ohne
gemeinsam abgestimmte und ausgewogene Strate-
gien zum Erhalt ist der Fortbestand der heimischen
Tier- und Pflanzenwelt auf Dauer nicht gesichert. Der
Kreis Wesel setzt dabei auf einen breit angelegten
Dialog.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine auf Interessenausgleich ausgerichtete 
Landschaftsplanung

Landschaftsplanung soll dazu beitragen, die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrund-
lage des Menschen zu erhalten (oder im Schadensfall
wieder herzustellen) und für nachfolgende Genera-
tionen zu sichern. Der gesetzliche Auftrag der Land-
schaftsplanung ist die Vertretung der Belange von
Natur und Landschaft gegenüber den sonstigen ge-
sellschaftlichen Anforderungen. Im Fokus stehen die
Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Lärmschutz und (ört-
liches) Klima, Flora, Fauna und Biotope, Landschafts-
bild und Erholung im Freien. 

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…Klima schonendes Handeln

Klimaschutz ist ein Thema, das alle Menschen betrifft.
Auch falls die Klimaerwärmung auf 2°C begrenzt 
werden könnte, hat sie erhebliche ökonomische, ge-
sundheitliche und ökologische Folgen. Eine aktive 
Klimaschutzpolitik baut auf zwei Säulen auf: Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel.

Gerade auf globaler Ebene fällt es dennoch schwer,
verbindliche Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen
zu vereinbaren, wie immer wieder anhand der welt-
weiten Klimakonferenzen zu erkennen ist. Es gibt kein
globales Erfolgsrezept. Nicht in Kopenhagen oder
Cancún, sondern in den Regionen, in den Kommu-
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Lebenswelt ganz erheblich beeinflussen wird. Als Fol-
gen sind beispielsweise Wetterextreme, Beeinträchti-
gungen der Vegetation, der Infrastruktur (Wasser-
versorgung) und der Versorgungssicherheit (Landwirt-
schaft) denkbar bzw. wahrscheinlich. Deshalb ist die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu einem
zweiten, wichtigen Standbein der Klimapolitik gewor-
den. Anpassung an den Klimawandel zielt darauf ab,
die Risiken und Schäden gegenwärtiger und zukünf-
tiger Auswirkungen des Klimawandels zu verringern
und potenzielle Chancen zu nutzen. 

Der Kreis trägt, wie die Städte und Gemeinden, in
diesem Thema eine große Verantwortung. Unab-
hängig davon nehmen die Kommunen eine bedeu-
tende Vorbildfunktion für die Menschen und Unter-
nehmen im Kreis ein. Viele der Probleme, die der
Klimawandel und die Notwendigkeit zur Klimaan-
passung mit sich bringen, können nur im Rahmen
interkommunaler Strategien und Maßnahmen ge-
meistert werden. Deshalb gilt es, sich gemeinsam mit
Kommunen, kreisweit agierenden Akteurinnen und
Akteuren und der Wirtschaft ganzheitlich allen 
Herausforderungen zu stellen sowie Kompetenzen
und Wissen zu bündeln. In diesem Sinne sind bereits
bestehenden Netzwerke, wie z.B. das KompetenzNetz
Energie oder das Klimabündnis Kreis Wesel, zu nutzen
und im Sinne des strategischen Ziels weiterzuent-
wickeln.

konkret Einzug in das Kreisgeschehen gehalten.
Diesen bereits beschrittenen Weg gilt es nun fortzu-
setzen, weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig für
die Nutzung von regenerativen Energien unter Ein-
beziehung wirtschaftlicher Aspekte einzusetzen.

Strategisch geht es darum, mit gutem Vorbild voran
zu gehen und durch intelligente Konzepte die An-
forderungen des Klimaschutzes mit denen der Wirt-
schaftlichkeit zusammenzubringen. Die kreiseigenen
Liegenschaften sind dabei nur ein Bestandteil eines
Klima schonend ausgerichteten Verwaltungshan-
delns; weitere Elemente könnten das Beschaffungs-
wesen oder der Fuhrpark sein. Nach dem Motto
„Tue Gutes und rede darüber“ sollen die Initiativen
des Kreises zum Nachahmen anregen und Multipli-
katoreffekte auslösen.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
... einen ganzheitlichen Ansatz bei der Anpassung
an den Klimawandel

Die Minderung der Treibhausgase ist ein wichtiges
Ziel, doch die Gesellschaft muss sich auch auf die un-
vermeidbaren Folgen des Klimawandels einstellen.
Nach dem Stand der Klimaforschung gilt es als sehr
wahrscheinlich, dass der durch den Menschen verur-
sachte Klimawandel die natürliche und menschliche

Ressourcenmanagement

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine gute Qualität der Gewässer und des
Grundwassers

Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entspre-
chend behandelt werden muss - so beschreibt die
EG-Wasserrahmenrichtlinie die gesetzliche Zielvor-
gabe. Um sicherzustellen, dass es in Zukunft saube-
res Wasser in ausreichender Menge gibt, müssen
Gewässer und Grundwasser geschützt sowie Schäden
behoben werden. Eine nachhaltige Bewirtschaftung,
durch die gute Zustände in Oberflächengewässern
und Grundwasser sichergestellt werden, ist oberstes
Gebot. Ziel des Kreises Wesel ist es, in kooperativer
Zusammenarbeit mit Behörden, Maßnahmenträgern,
Anliegern, Verbänden und sämtlichen weiteren 

Interessengruppen die Gewässer wieder in eine gute
Qualität zu versetzen. Dazu gelten generell die spe-
zifizierten Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie. 

Für Oberflächengewässer gelten die Maßgaben
"guter ökologischer und chemischer Zustand", bei
erheblich veränderten oder künstlichen Gewässern
"gutes ökologisches Potenzial" und "guter chemi-
scher Zustand" sowie ein "Verschlechterungsverbot".

Beim Grundwasser werden folgende Ziele verfolgt:
guter quantitativer und chemischer Zustand, Um-
kehr von signifikanten Belastungstrends, Schadstoff-
eintrag verhindern oder begrenzen, Verschlech-
terung des Grundwasserzustandes verhindern. 
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Der natürliche Niederschlagsreichtum des Nieder-
rheins hat die heimische Gewässerlandschaft ge-
prägt. In der Kulturlandschaft hat der Mensch
enormen gestaltenden Einfluss auf Gewässer und
Grundwasserstände genommen, um nutzbare und
hochwassersichere Flächen zu gewinnen. Die unter
dem Einfluss der Gewässermelioration entstandenen
Landschaften prägen weithin den Kreis Wesel: So
kann und soll der naturnahe Zustand der morpho-
logisch überformten Gewässer nur so weit herge-
stellt werden, wie dies eine nachhaltige Nutzung der
sie umgebenden Kulturlandschaft gestattet. Die von
der EU gesetzten Ziele sind vor dem Hintergrund der
Anforderungen eines Umbaus bei gleichzeitiger Ge-
währleistung der Nutzung ehrgeizig und finden ihre
Grenze in der sozialen und ökonomischen Verträg-
lichkeit (ggf. auch im Artenschutz).

Daher meint „gute Qualität der Gewässer“, über
den rechtlich definierten "guten Zustand" oder das
"gute Potential" hinaus, die Güte aller Eigenschaften
der Gewässer im Kontext ihrer Bedeutung für die
umgebende Kulturlandschaft und deren Nutzbarkeit
und Eignung für Mensch und Natur.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine nachhaltige Bodennutzung

Angestrebt wird die nachhaltige Bewahrung der
Funktionalität des Bodens in ökologischer (Boden-
leben, Grundlage geschützter Biotope etc.), sozialer
(Basis einer gesunden, regionalen Nahrungsmittel-
produktion, Grundlage der Erholungslandschaft
etc.) und ökonomischer (u. a. Produktionsgrundlage)
Hinsicht. Die Funktionalität des bewirtschafteten 
Bodens ist vor allem durch „gute fachliche landwirt-
schaftliche Praxis“ zu sichern oder wiederherzustellen.
Schädliche Bodenveränderungen sind möglichst zu
vermeiden oder anhaltend negative Zustände ge-
gebenenfalls zu sanieren. 

In diesem Zusammenhang kann nachhaltige Bo-
dennutzung definiert werden als räumliche (lokale
oder regionale) und zeitliche Harmonisierung aller
wesentlichen Arten der Boden- und Flächennutzung,
bei der unumkehrbare Entwicklungen auf ein Mini-
mum zu reduzieren sind. 

Im Kreis Wesel wird ein großer Teil von Flächen für
die Rohstoffgewinnung in Anspruch genommen
(Kohle, Steinsalz, Steine und Böden, Erdgas etc.).
Diese führt unmittelbar (z. B. Grundwasserseen, 
Bergehalden etc.) oder mittelbar (Polderbrunnen,
Deichbau, Gewässerausbau etc.) zu grundsätzlicher,
oft schädlicher Änderung der landschaftlichen Struk-
turen. Da in diesen Fällen zugleich das wirtschaftliche
Interesse der Nutzerinnen und Nutzer zeitlich be-
grenzt und das Risiko von Schäden für die Allge-
meinheit hoch ist, ist eine begleitende Lenkung nicht
ausreichend. Es muss vielmehr schon in der Nut-
zungsphase Vorsorge für eine nachhaltige Nach-
folgenutzung getroffen werden. Deshalb sind z.B.
Überlegungen über mögliche Nachfolgenutzungen
künftiger Abgrabungsseen unverzichtbar. Dazu ge-
hört auch, wie und in welchem Umfang Ausgleich
und Ersatz geschaffen werden kann. Der Kreis
Wesel tritt nach wie vor für die Erhebung der sog.
Kiesabgabe ein. 

Zu den im Kreis Wesel vorkommenden Ressourcen
gehört auch unterirdisch lagerndes, unkonventionelles
Erdgas. Der Kreis Wesel lehnt die Aufsuchung, Er-
schließung und Förderung von unkonventionellem
Erdgas zu gewerblichen Zwecken mittels „Fracking“-
Technologie, wie sie zur Zeit angewendet wird, und
eine Versenkung des Lagerstättenwassers in soge-
nannte Disposalbohrungen ab.

Es gilt also, im Sinne eines Managements ein gerech-
tes Maß für die Nutzung von Rohstoffen in der Region,
in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen
Kommunen und den regionalen Mitwirkenden (RVR,
Unternehmen etc.), zu definieren und entsprechende
Grundsätze zu verfolgen, um zeitnah möglichen
Fehlentwicklungen gegensteuern zu können.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… einen Wertstoff orientierten Umgang 
mit Abfällen

Der Kreis Wesel misst der Abfallvermeidung höchste
Priorität bei. Hierdurch werden nicht nur weniger
Abfälle produziert, sondern auch Wertstoffe (wert-
volle Rohstoffe und Energie) eingespart. An zweiter
Stelle steht die Verwertung von Abfällen. Angesichts
der globalen Knappheit von Rohstoffen und der
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Umweltrisiken, die mit ihrer Gewinnung verbunden
sind, meint der Begriff „Wertstoff orientierter Um-
gang“ sowohl die stoffliche als auch die energetische
Verwertung. Abfallmaterialien sollen möglichst um-
fassend zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen,
entweder für den ursprünglichen Zweck oder für an-
dere Zwecke, aufbereitet werden. Falls dies technisch
oder wirtschaftlich nicht möglich ist, sind die nicht
rückgewinnbaren Stoffe weitestgehend erschöpfend
energetisch zu verwerten. 

Seit der Aufstellung des ersten Abfallwirtschafts-
konzepts 1989 werden diese Ziele bereits verfolgt
und mit der Errichtung des integrierten Abfallentsor-
gungszentrums Asdonkshof weitestgehend umge-
setzt. Aus diesem Grund geht es jetzt darum, bisher
unberücksichtigt gebliebene Potentiale im Sinne
einer Ressourcen schonenden Stoff- bzw. Material-
wirtschaft zu erkennen und zu nutzen. Die Sied-
lungsabfallwirtschaft kann somit durch die möglichst
effiziente Nutzung von Abfällen als Rohstoff- und
Energiequelle einen noch stärkeren Beitrag zum
Klima- und Ressourcenschutz leisten. Die effektive
Nutzung der in Biomassereststoffen und -abfällen
enthaltenen Wertstoffe trägt beispielsweise maßgeb-
lich zum Klimaschutz und zur Schonung mineralischer
Ressourcen bei. Der Kreis Wesel setzt einen besonde-
ren Akzent bei der Biomassenutzung in dem Bereich
der holzartigen Biomasse. Holzartige Biomasse ist
ein Rohstoff, der im gesamten Kreis Wesel in großen
Mengen vorkommt und lange Zeit nur als Abfall-
produkt, das aufwendig und teuer entsorgt werden
musste, bewertet wurde. Die Nutzung dieses bislang
brachliegenden Potentials im Rahmen einer inter-
kommunalen Strategie im Kreis Wesel bietet eine
Entwicklungsperspektive. Der massive Anbau von
Energiepflanzen in der heutigen Form hingegen 
widerspricht den Zielen einer nachhaltigen Landwirt-
schaft. 

Die Strategie zur Abfallvermeidung und damit ein-
hergehende verringerte Abfallmenge sowie eine
verbesserte Anlagenauslastung durch die Annahme
von Abfällen, die nicht aus dem Kreis Wesel 
stammen, erzeugen für die kreisangehörigen Kom-
munen und die privaten Haushalte langfristig gerin-
gere Gebührenlasten und werden daher weiter-
verfolgt. 
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4.5 Wirtschaft & Bildung

Wirtschaft & Arbeit 
Die unterdurchschnittliche Gründungs- und Frauen-
erwerbstätigkeitsquote sowie die hohe Abwande-
rung von jungen Menschen zum Ausbildungsbeginn
zeigen, dass trotz erheblicher Fortschritte noch
Handlungsbedarfe bestehen. Zudem ist die Zahl der
Arbeitsplätze zwar gestiegen, darunter sind aller-
dings auch zahlreiche Arbeitsplätze, die nicht als
existenzsichernd angesehen werden können. Eine
auf die Stärken fokussierte Ausrichtung kommunaler
und regionaler Strukturpolitik berücksichtigt auch
diese Aspekte. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund des Leitmotivs der Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.

Die erfolgreich arbeitende Wirtschaftsförderung des
Kreises ist und bleibt als Kreisaufgabe eng vernetzt
mit örtlicher aber auch überregionaler Aufgaben-
wahrnehmung. Hier ist ein auf die jeweiligen Stärken
und Schwerpunktaufgaben abgestellter kooperativer
Ansatz gefragt, der punktuell interkommunale und
überregional abgestimmte Strategien erfordert und
die Stärken der Region passgenau vermarktet.
Dabei ist immer wieder in den Fokus zu rücken, dass
trotz der örtlichen und regionalen Besonderheiten, die
es zu stärken und zu vernetzen gilt (wie z.B. Xanten –
Tourismus, Hamminkeln – Textilwirtschaft oder Kamp-
Lintfort – Hochschule), keine kleinteiligen Monostruk-
turen entwickelt werden sollten. Die mittelstands- und
serviceorientierte Ausrichtung des Verwaltungs-
handelns, die 2012 durch die Zertifizierung zur mit-
telstandsfreundlichen Kreisverwaltung bestätigt
wurde, unterstützt die Wirtschaft auf dem Weg zu
einer stabilen und zukunftsfähigen Struktur, die 
Arbeitsplätze sichert und schafft.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine vielfältige Wirtschaftsstruktur

Der Kreis Wesel ist von einer ausgesprochen hetero-
genen Wirtschaftsstruktur geprägt. Dies ist das Er-
gebnis des strukturellen Wandels. Weg vom Bergbau,
aber auch von der starken Abhängigkeit zu der klas-
sischen Montanverbundwirtschaft, und weg von der
starken landwirtschaftlichen Prägung in einigen Teilen
des Kreises. Hin zu einer mittelständischen Struktur,
die sich vor allem auch durch das Handwerk und
viele spezialisierte Industrieunternehmen auszeichnet.
Auch der früher eher unterrepräsentierte Dienstleis-
tungssektor ist deutlich gewachsen.

Diese „vielfältige“ Struktur macht den Kreis vergleichs-
weise krisenfest. Vielfalt bedeutet dabei aber nicht
„Beliebig- oder Profillosigkeit“. Vielfältigkeit sichert 
Arbeitsplätze. Trotz des strukturellen Wandels lag die
Arbeitslosigkeit im Kreis Wesel immer unter dem Lan-
desdurchschnitt. Vielfalt bedeutet genauso wenig
„alles um jeden Preis“. Ökonomie und Ökologie wer-
den nicht als Gegensätze verstanden, sondern der In-
teressendialog und -ausgleich bleiben gelebte Praxis.

Die auf wachsende Stärkefelder konzentrierte und
auch auf die Schwächen aufgreifende Strukturpolitik
unterstützt eine vielfältige Wirtschaftsstruktur. Dabei
werden Akzente in den wachsenden Stärkefeldern
des Kreises gesetzt, zu denen sowohl technische Fel-
der (z. B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietech-
nik, Chemie und Informations- und Kommuni-
kations- Unternehmen) als auch der Dienstleistungs-
sektor (z.B. Handel, Gesundheitswirtschaft, Freizeit
und Kreativwirtschaft) gehören. Im Dienstleistungs-
sektor konnte insbesondere in der Logistik ein
Schwerpunkt erfolgreich entwickelt werden, der die
Region zunehmend überregional profiliert. Gemein-
sam mit Partnerinnen und Partnern aus den benach-
barten Gebietskörperschaften (Kreis Kleve, Stadt
Duisburg) bekennt sich der Kreis Wesel mit ZIKON
(Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein) zu
einem strukturpolitischen Konzept, dessen strategi-
sche Ausrichtung die Stärkung der Stärken vorsieht.

Bericht_2013_Layout 1  10.04.2013  09:29  Seite 35



Zunehmender wichtig für eine flexibel organisierte
und global operierende Wirtschaftsstruktur ist auch
eine zukunftssichere Telekommunikationsinfrastruk-
tur. Für bestehende Unternehmen, aber insbesondere
auch für potenziell ansiedlungsbereite Unternehmen
ist diese Infrastruktur an ihren Standorten zur Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar. Auch in
den Bereichen Bildung, attraktives Lebensumfeld für
Fachkräfte sowie selbstbestimmtes Leben im Alter
spielen Telekommunikationsinfrastrukturen eine
immer bedeutendere Rolle. Für die Fortentwicklung
der Region ist darüber hinaus ein verlässliches, öko-
logisch verantwortliches und bezahlbares Ver- und
Entsorgungssystem, das z.B. eine sichere Energiever-
sorgung beinhaltet, von großer Bedeutung.

Zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur gehört auch
eine Bildungsinfrastruktur, die die Wirtschaft bei der
Aus- und Weiterbildung und beim Wissenstransfer
unterstützt. Strategisch wichtig für die nächsten Jahre
ist vor allem eine enge Kooperation der regionalen
Wirtschaft  mit den Bildungs-, Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen, wie den Berufskollegs und
der Hochschule Rhein-Waal. Durch eine passgenaue
Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Wirt-
schaft können die Themen Innovationsförderung,
Fachkräftemangel und Bildungswanderung strate-
gisch miteinander verknüpft und positiv beeinflusst
werden. 

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… kooperative und transparente Strukturen bei 
der Arbeitsmarkt(re-)integration

Eine wachsende Wirtschaft führt nicht automatisch
dazu, dass alle Menschen, die Arbeit suchen, auch
Arbeit finden, oder dass Arbeitgebende ihre angebo-
tenen Arbeitsplätze auch besetzen können. Oft fehlt
die Transparenz über die in der Region vorhandenen
Angebote.

Vernetzung, Kooperation und klare Strukturen der
verantwortlich Handelnden tragen dazu bei, dass die
Instrumente der Arbeitsmarkt(re-)integration mit dem
größtmöglichen Nutzen für die Menschen und Unter-
nehmen im Kreis Wesel eingesetzt werden können.
Im Sinne der Teilhabe ist es entscheidend, dieses Ziel
so zu interpretieren, dass die verschiedenen Ziel-

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur

Eine zukunftsfähige und wirtschaftsnahe Infrastruktur
bedeutet eine auf die speziellen Stärken und Beson-
derheiten des Raums abgestimmte Infrastruktur. Für
den Flächenkreis Wesel, als ein sowohl stark städtisch
als auch ländlich geprägter Raum, sind die Anforde-
rungen an eine zukunftsfähige Infrastruktur zwar in
Teilen unterschiedlich, aber grundsätzlich sind die 
Bereiche Verkehr, Telekommunikation, Bildung,
Energieversorgung und Gewerbe-/Industrieflächen
in diesem Themenfeld für alle Kommunen wichtig. In
diesen Themenfeldern sieht sich der Kreis Wesel auch
als Interessenvertreter für seine kreisangehörigen
Kommunen oder für einzelne Teilräume des Kreisge-
biets.

Die wirtschaftsgeografische Lage des Kreises Wesel
begründet die besondere Eignung des Raums als Lo-
gistikstandort mit Funktionsübernahmen für das ge-
samte Land. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt
der bereits bestehenden guten Verkehrsinfrastruktur,
sondern insbesondere um die Fortentwicklung des 
Logistikstandortes mit dem Ziel der Verlagerung und
intelligenten Lenkung von Verkehrs- und Warenströ-
men. Das Thema Häfen und insbesondere der suk-
zessive in gemeinsamer Verantwortung aller Akteur-
innen und Akteure getragene Ausbau der Hafeninfra-
struktur zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung
spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Ohne eine flexibel ausgerichtete Flächenentwick-
lungspolitik ist die Nordrhein-Westfalen weit zugewie-
sene Funktion im Bereich Logistik, aufgrund der sich
zusehends verknappenden Flächenverfügbarkeit,
nicht dauerhaft aufrecht zu erhalten. Deshalb tritt der
Kreis Wesel für eine bedarfsgerechte Flächenentwick-
lungspolitik mit einem klaren Bekenntnis zum Indus-
triestandort ein. Gleichwohl müssen die Interessen
des Landschaftsschutzes berücksichtigt werden. Der
Erhalt des Industriestandortes und seine zukunftsge-
richtete Ausgestaltung sind allerdings stark abhängig
von entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten, die
dem Kreis und seinen kreisangehörigen Kommunen
zur Verfügung stehen. Die Umwandlung von LEP VI
Flächen wäre beispielsweise ein Beitrag der Landes-
regierung zu einer flexiblen Flächenentwicklungs-
politik. 
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Bedingt durch den demografischen Wandel entsteht
sukzessiv ein Fachkräftemangel. Dabei entwickelt
sich der Fachkräftemangel immer regional unter-
schiedlich. Im Kreis Wesel ist dieser bereits heute in
einzelnen Branchen spürbar, in vielen anderen Be-
reichen bereits absehbar. Das Ziel ist deshalb so zu
verstehen, dass die enge Verzahnung zwischen der
lokalen Wirtschaft und den übrigen auf dem Arbeits-
markt Handelnden das Fundament für eine regional
erfolgreiche und mit nachhaltigen Wirkungen verse-
hene Arbeitsmarktpolitik bildet. Der von der Agentur
für Arbeit und dem Jobcenter gemeinsam getragene
Arbeitgeberservice gehört beispielsweise auch zu den
erfolgreichen Serviceleistungen für Unternehmen, die
sich für den Standort Kreis Wesel entscheiden.

gruppen, wie Menschen mit Behinderung, Menschen
mit Migrationshintergrund, ältere Erwerbstätige über
50 Jahre, Frauen etc., gezielt angesprochen und
nicht ausgegrenzt werden. Es gilt der Grundsatz „Je
passgenauer die Vermittlung und je zielorientierter
das Hilfsangebot, umso rascher erfolgt der Über-
gang in Arbeit“. Dazu baut das Jobcenter, als eine
vom Kreis Wesel und der Agentur für Arbeit getra-
gene Institution, auf eine erfolgreiche Tradition 
kommunaler Beschäftigungsförderung. Die enge
Verzahnung mit der Wirtschaft, der Wirtschafts-
förderung und den sozialen Beratungsorganisationen
vor Ort bildet hier einen wesentlichen Erfolgsfaktor.

Bildung & Schulen

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
… eine regional vernetzte und bedarfsorientierte
Bildungslandschaft

Der Kreis Wesel bietet mit seiner Lage vom ländli-
chen Niederrhein bis hin zum industriellen Ruhrge-
biet ein breites Beschäftigungsspektrum. Doch seit
einiger Zeit ist das Leben im Kreis Wesel durch einen
intensiven Strukturwandel geprägt. Es hat sich
zudem gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Jugend-
lichen nach Beendigung der Pflichtschulzeit nicht un-
mittelbar in eine duale oder eine vollzeitschulische
Ausbildung übergeht, sondern in steigendem Maße
Angebote eines über die Jahre zahlenmäßig ge-
wachsenen Übergangssystems wahrnimmt. Die
Gründe dafür sind ebenso vielfältig wie die Zahl der
zur Verfügung stehenden Angebote.

Diese Vielfalt ist gleichzeitig sowohl Chance als auch
Risiko. Ohne gegenseitige Absprachen oder Beteili-
gung an bereits vorhandenen, gut laufenden Ideen
und Umsetzungen zur Berufsorientierung entsteht
ein unübersichtliches Angebot. 

Erforderlich sind einheitliche und verbindliche Struk-
turen für die Berufsorientierung in den Klassen 8 bis
10 in Abstimmungen mit den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden, den Bildungseinrichtungen und
Ausbildungspartnern. Dies bringt verlässliche und
transparente Strukturen für die Jugendlichen und ihre
Eltern und für die Schulen im Kreis Synergieeffekte. 

Bildung ist und bleibt der entscheidende Schlüssel für
die Persönlichkeitsfindung, Sozialkompetenz und 
Lebensqualität. Eine wichtige Voraussetzung für das
Gelingen einer Bildungslandschaft ist, dass Integra-
tions- und Sprachförderangebote von den U3-
Einrichtugen bis hin zu Schulen und Bildungseinrich-
tungen durchgehend vorhanden sind. Nur wer die
Sprache beherrscht und den kulturellen Austausch
sucht, fühlt und versteht sich als Teil des Ganzen und
wird seine persönlichen Chancen im Kreis Wesel 
erkennen.

Bedingt durch den Mangel an Ausbildungsplätzen in
der Vergangenheit wurden viele Formen der schuli-
schen Ausbildung an den Berufskollegs eingeführt.
Waren diese oftmals Anlaufstelle für unversorgte 
Bewerberinnen und Bewerber, so zeigt sich in jüngs-
ter Zeit, dass dieses Angebot in seiner Ausrichtung
und in seiner Intensität nicht immer mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung im Kreis Wesel konform geht.
Viele junge Menschen nehmen diese schulischen 
Angebote nach Beendigung ihrer Pflichtschulzeit un-
reflektiert in Anspruch. Insofern muss das Interesse
an einer Ausbildung im Kreis Wesel dahingehend ge-
steigert werden, dass wieder mehr junge Menschen
diese unmittelbar nach der Regelschulzeit für sich
nutzen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung,
die auch im Kreis Wesel weiter voranschreitet, sind
hier die Ausbildungsbetriebe und ihr Engagement
gefragt. Auch der Ausbau der Kooperationen 
zwischen Schulen und Betrieben erhält einen große
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Bedeutung. Eine Ausrichtung des Bildungsangebotes
der Region an den Bedürfnissen der Betriebe ist
daher notwendig. 

Ohne eine Bündelung der Angebote und eine damit
einhergehenden Transparenz sind solche passge-
nauen Bildungsangebote in einer Region nicht zu
realisieren. Ein zentraler Ansatzpunkt ist hier die
kommunale Koordinierung um die Abstimmungspro-
zesse vor Ort zu moderieren und zu koordinieren und
eine Rollenklärung mit dem am Übergang Schule –
Beruf Beteiligten zu erzielen. Darüber hinaus geht es
um die Herstellung von Transparenz und Verbindlich-
keit bezüglich der bestehenden Angebote und deren
Wirksamkeit bezogen auf die unterschiedlichen Ziel-
gruppen. 

Bei einem funktionierenden Übergangsmanagement
müssen alle Schnittstellen betrachtet werden. Dies 
betrifft nicht nur die Berufskollegs und Förderschulen
in Trägerschaft des Kreises Wesel, sondern vielmehr
sämtliche Schnittstellen, die sich mit dem Thema
Übergangsmanagement befassen: Kindertagesein-
richtungen, Grundschulen, weiterführende Schulen,
die Fachhochschulen und Universitäten und den 
Bereich der Wirtschaft hinsichtlich der Themen „duale
Ausbildung“ und „Fachkräftebedarf“. Es zeigt sich
deutlich, dass sich das Übergangsmanagement nicht
allein auf eine Schulform beschränkt, vielmehr grei-
fen die unterschiedlichen Schnittstellen ineinander.
Hier könnte auch ein Beitrag geleistet werden, Stu-
dienabsolventen/innen eine Rückkehr in die Region
näher zubringen.

Durch den Standort der Fachhochschule Rhein-Waal
in Kamp-Lintfort wird den jungen Menschen darüber
hinaus eine Möglichkeit geboten, wohnortnah einen
qualifizierten Hochschulabschluss zu erzielen. Diese
Anschlussperspektive nach der Schule schafft Anreize
für junge Menschen ihre Lebensperspektive im Kreis
Wesel zu verwirklichen und ihre erworbenen Qualifi-
kationen am regionalen Arbeitsmarkt anzubieten.

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…ein Chancen förderndes Lernklima

Das Ausbildungsniveau im Kreis Wesel ist hoch. Doch
auch wenn, gerade in ländlichen Regionen, die

Übergänge nach der Schule oft bruchloser verlaufen,
wandern viele gut ausgebildete junge Menschen in
andere Gebiete außerhalb des Kreises ab. Ein wei-
teres Problem ist die teilweise schlechte Erreichbarkeit
von Angeboten im ländlichen Raum.

Ein zentraler Ansatz sollte es daher sein, den Kreis
für gut ausgebildete Menschen attraktiver zu 
machen. Langfristige und sichere Perspektiven sind
hierbei wesentliche Grundvoraussetzungen. Insbe-
sondere müssen auch Jugendliche mit schlechten
Startchancen in den Fokus der Betrachtung gerückt
werden. Dazu zählen u.a. junge Menschen mit 
Migrationshintergrund, körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten. Denn
im Rahmen des demografischen Wandels und des
drohenden Fachkräftemangels kann es sich die 
Gesellschaft nicht mehr leisten, jemanden zurückzu-
lassen.

Interkommunale Kooperationen, in denen alle am
Übergang beteiligten Personen und Institutionen im
Rahmen einer adäquaten Gremienstruktur zu-
sammen arbeiten, können Lösungen erarbeiten.
Diese helfen den betreffenden Jugendlichen, sich
entsprechend ihrer Fähigkeiten zu qualifizieren und
ihrerseits dazu beizutragen, dem sich abzeichnenden
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Verknüp-
fung außerschulischer Bildungsangebote (wie bei-
spielsweise der Hochschule Rhein-Waal, der Volks-
hochschulen, des Klausenhofs oder des Naturforums
Bislicher Insel) mit den schulischen bietet eine
Chance, das Angebot um verschiedene Aspekte zu
ergänzen und somit attraktiver zu machen. 

Im Hinblick auf die Ausbildungsreife von Jugendli-
chen ist jedoch auch ein Wandel an den Schulen 
erforderlich. Der Fokus muss künftig sehr viel mehr
auf die Stärkung der Basiskompetenzen von Jugend-
lichen gelegt werden. Dadurch kann die Ausbil-
dungsbereitschaft der Unternehmen gesteigert
werden, gerade auch im Hinblick auf Jugendliche mit
niedrigeren Schulabschlüssen. Zudem finden sich die
jungen Menschen später besser in der Berufswelt 
zurecht. Den Angeboten im niederschwelligen 
Bereich muss im Kreis Wesel demzufolge ebenso
Beachtung geschenkt werden, wie der Steigerung
der Zahl von Schülern/innen mit allgemeiner Hoch-
schulreife. Die damit verbundene Wertschätzung der
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Diversivität der verschiedenen Zielgruppen fördert
ein breites Beschäftigungsspektrum und sorgt dafür,
dass kein junger Mensch Möglichkeiten verfehlt.

Ein Chancen förderndes Lernklima wird durchaus
auch durch die Lage und bauliche Substanz der Schu-
len beeinflusst. Herausforderungen wie zurückge-
hende Schülerzahlen und die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention werden starken Einfluss
auf die zukünftige Gestalt der kreiseigenen Berufs-
kollegs und Förderschulen haben. Dabei gilt es, in
enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Kom-
munen kreis- und ortsspezifische Lösungen zu finden,
um Synergieeffekte für alle Beteiligten zu erzielen.

Eine ausgeprägte Bildungslandschaft bietet sowohl
in der frühkindlichen Erziehung als auch den Pri-
mar- und Sekundarstufen I/II und in den dualen und
vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufs-
kollegs die Möglichkeit, den Gedanken der Inklusion
zu verwirklichen. Daneben bietet der Erhalt der
kreiseigenen Förderschulen aber auch den Kindern
eine Perspektive, die an einem besonderen Förder-
ort einer individuellen Förderung und Betreuung 
bedürfen.

Tourismus & Kultur

Der Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…regionale touristische Attraktivität

Immer mehr Menschen entdecken den Kreis Wesel
als Freizeit- und Urlaubsregion. Geprägt durch den
Rheinverlauf, die idyllischen Altrheinarme und ganz
allgemein eine schöne Natur bietet der Kreis Wesel
als Teil des Niederrheins mit seinen attraktiven 
Städten und Gemeinden sowie bedeutenden Kultur-
angeboten und vielen Kleinoden die ideale Verbin-
dung zwischen Natur und Kultur. 

Begünstigt durch die geografische Lage mit einer
ausgezeichneten Verkehrsinfrastruktur zwischen
Münsterland und Ruhrgebiet sowie der Nähe zur 
niederländischen Grenze und zum Flughafen Weeze
ist der Kreis Wesel sehr gut erreichbar für ein großes
Gästepotential.

Tourismus endet nicht an Verwaltungsgrenzen. Daher
hat der Kreis Wesel sich unter der Dachmarke 
"Niederrhein Tourismus" mit den Nachbarkreisen
Kleve und Viersen sowie der Stadt Krefeld zusammen-
geschlossen, um die Tourismusregion Niederrhein
gemeinsam zu vermarkten. Dieser regionsweite 
Ansatz und die Zusammenarbeit mit den Partnerin-
nen und Partnern bieten für alle Beteiligten große 
Synergieeffekte, denn so können beispielsweise Mar-
keting und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam betrieben
werden. 

Mit dem Ziel der „regionalen touristischen Attraktivi-
tät“ ist gemeint, das Besondere, sprich: die regionalen
Eigenarten und Spezialitäten in den Vordergrund zu
stellen. Es kann nicht darum gehen, dass jede Kom-
mune über identische Angebote verfügt. Es gilt, die
charakteristischen Alleinstellungsmerkmale und Kom-
petenzen der Region herauszuarbeiten, zu stärken
und auch überregional bekannt zu machen. Die
Nähe zu anderen touristisch attraktiven Regionen,
wie dem Ruhrgebiet, dem Münsterland oder den Nie-
derlanden, ist aufgrund der guten Erreichbarkeit als
Ergänzung des touristischen Angebots der Region
Niederrhein und somit als Vorteil zu sehen. 

Die Tourismusförderung auf Kreisebene setzt die Auf-
gabenschwerpunkte, insbesondere bei der Koordi-
nierung und Bündelung der touristischen Interessen
der Städte und Gemeinden im Kreis Wesel sowie
beim Ausbau der touristischen Infrastruktur und
Qualität zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Tourismus ist mittlerweile ein profitabler Wirtschafts-
zweig, den es zu stärken und weiterzuentwickeln gilt.
Die Stärkung und der Ausbau des Tourismusange-
bots sind Elemente regionaler Wirtschaftsförderung.
Als Querschnittsbranche beeinflusst der Tourismus
die Entwicklung des gesamten Standorts, denn die
Attraktivität als Tourismusregion ist eng verzahnt mit
der Wahrnehmung als attraktiver Arbeits-, Lebens-
und Investitionsstandort.
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Otto Pankok – spricht für sich. Kultur ist aber nicht
nur ein wichtiger Imagefaktor einer Region, sie kann
auch noch mehr sein: Eine Integrationsbrücke, die
die Menschen über einen gemeinsamen Zugang zur
Kultur verbindet.

In den Zeiten der angeschlagenen kommunalen
Haushalte werden jedoch die kulturellen Fördermittel
aus öffentlicher Hand, die zu den freiwilligen und
nicht zu den Pflichtleistungen gehören, Zug um Zug
zurückgefahren und eingespart. Aus diesem Grund
gilt es, neue Wege in der Kulturförderung zu ent-
wickeln. Dabei spielt die Vernetzung der Kultur-
schaffenden aus dem Kreis und die Beratung hin-
sichtlich landes-, bundes- oder europaweiter Förder-
mitteln eine entscheidende Rolle. Die kommunale
Unterstützung der lokalen Kulturszene verlagert sich
von der Finanzierung zur Koordination. 

Der Kreis Wesel legt den Fokus auf die Schaffung
neuer Netzwerke und die Arbeit in bereits vorhande-
nen und etablierten Netzwerken, sowohl mit lokalen
kulturellen Akteurinnen und Akteure als auch mit den
Kulturabteilungen der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden. Auf diese Weise können die verschiede-
nen Stellen allgemeinen Problemen, wie der kommu-
nalen Finanznot, gemeinsam begegnen und
Lösungsansätze für das kulturelle Leben im Kreis
Wesel erarbeiten. Die Nutzung von gemeinsamen
Ressourcen und Erfahrungen begünstigen Synergie-
effekte. 

Besonders wichtig ist auch die Mitarbeit in überregio-
nalen Gremien durch den Kreis Wesel auch als 
Interessensvertreter der kreisangehörigen Kommu-
nen, wie z.B. in der Kulturdezernentenkonferenz des
Regionalverbands Ruhr, dem Landschaftsverband
Rheinland oder dem Kulturraum Niederrhein. Auf
diese Weise werden die Belange aus dem Kreis in
diese überregionalen Gremien eingebracht.

Wie wichtig interkommunale und akteursübergrei-
fende Kooperation ist, zeigt sich auch beim barriere-
freien Tourismus. Der Kreis Wesel möchte - auch vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung -
eine grundlegende Verbesserung und Ausweitung
der barrierefreien Angebote erreichen. Gegenwärtig
wird von der Nationalen Koordinationsstelle Touris-
mus für Alle e.V. (NatKo) im Rahmen eines Projektes
die konkrete Situation im Kreis Wesel beleuchtet und
es werden Handlungsvorschläge entwickelt. Das
Projekt erfolgt in Kooperation mit der DEHOGA
Nordrhein, unter Einbindung der Behindertenver-
bände und der Behindertenbeauftragten des Kreises
Wesel. Ohne eine gezielte Kooperation mit Inte-
ressensvertretungen, den Kommunen und den Anbie-
tern/-innen touristischer Angebote sind zielgruppen-
spezifische Weiterentwicklungen nicht möglich.

Kreis Wesel zeichnet sich aus durch...
…ein facettenreiches Kulturleben

Das Kulturleben im Kreis Wesel ist so vielschichtig wie
die Region selbst. Die Kombination von Niederrhein,
Ruhrgebiet und Münsterland in einem Kreis führt zu
einer nahezu einzigartigen Mischung von Kultur-
angeboten. Diese reichen vom Hansefest in Wesel,
dem internationalen COMEDY ARTS Festival in
Moers, den Sommerfestspielen im römischen Amphi-
theater in Xanten bis hin zur Industriekultur auf der
Zeche Lohberg in Dinslaken. Außerdem gibt es im
Kreis Wesel viele Kulturschaffende auf lokaler Ebene
in den Bereichen Brauchtumspflege, Theater, Musik
und bildende Kunst. 

Diese Vielfalt gilt es zu bewahren und als besondere
Stärke der Region zu nutzen. Abwechselungsreiches
kulturelles Leben trägt wesentlich zur Attraktivität
einer Region bei und ist ein wichtiger Faktor sowohl
beim Anwerben von Fachkräften als auch im Bereich
des Tourismus. Die Schaffung eines Bewusstseins für
die kulturellen Besonderheiten der Region ist ein be-
sonderes Anliegen des Kreises. Denn schließlich sind
es die Künstler/innen, die Akteurinnen und Akteure,
die das kulturelle Profil eines Kreises, einer Region
prägen und damit ein wesentlicher Imagefaktor in
der Außenwahrnehmung der Region sind. Die Viel-
zahl der bekannten Künstler/innen aus der Region
Niederrhein – von Hanns Dieter Hüsch bis hin zu
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Im KEK 2020 werden die wesentlichen Leitgedanken zur
Entwicklung der politischen Körperschaft Kreis Wesel er-
fasst. Es ist insofern als ein Rahmenkonzept zu verstehen.
Das KEK 2020 beinhaltet dementsprechend auch keine
ganzheitliche Analyse und Auswertung bis hin zur Defi-
nition von operativen Zielen und Maßnahmen, sondern
ist ausgerichtet auf die Formulierung strategischer Ziel-
aussagen. Diese strategischen Zielaussagen gilt es, lau-
fend über vom Kreistag zu verabschiedende operative
Ziele und Maßnahmen zu konkretisieren. 

Für die Erreichung der strategischen Ziele zum Leitmotiv
und den Handlungsfeldern ist die Sicherung der Qua-
lität des Verwaltungshandelns als eigenständiges stra-
tegisches Ziel von großem Gewicht. Dabei ist die
gleichrangige Berücksichtigung von Kunden/innen- und
Mitarbeiter/innenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit sowie
Auftragserfüllung im Verwaltungshandeln zwingend zu
beachten.

Insofern zeichnet sich der Kreis Wesel aus
durch...

… wirtschaftliches und bürgernahes 
Verwaltungshandeln

Vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmen-
bedingungen sowie bereits realisierter und weiter an-
haltender Leistungsverdichtung ist es nötig, dass sich der
Kreis Wesel intensiv mit Fragen der Qualitätssicherung
auseinandersetzt, um auch zukünftig die von ihm er-
warteten Leistungen erbringen und gesetzlich festge-
schriebene Aufträge erfüllen zu können. Ein moderner
öffentlicher Dienst ist Grundlage für eine innovative,
leistungsfähige und effiziente Verwaltung. 

Der Kreis Wesel versteht sich als eine serviceorientierte
Verwaltung, die großen Wert auf die Zufriedenheit ihrer
Kunden/innen und Mitarbeiter/innen legt. Im Hinblick
auf die angespannte Haushaltslage von Kreis und kreis-
angehörigen Kommunen ist sich der Kreis Wesel seiner
Verantwortung bewusst und wird alles daran setzen,
Kostensteigerungen durch Effizienz- und Effektivitäts-
steigerung entgegen zu wirken. Dazu wird der bereits

eingeschlagene Weg der Nutzung betriebswirtschaftlicher
Methoden konsequent weiter verfolgt.

Bei Verwaltungsdienstleistungen wird der Service-
gedanke weiter ausgebaut, indem die Erwartungen und
Bedürfnisse der Adressaten/innen besser einbezogen
werden. Interkommunale Kooperationen, wie das Kreis-
servicecenter, Geschäftsprozess-Management und fort-
schreitender Einsatz der Informationstechnologie tragen
dazu bei, das Verwaltungshandeln des Kreises zu opti-
mieren. 

Der Fachkräftemangel beschränkt sich nicht nur auf die
private Wirtschaft, sondern wird auch die Arbeit in den
öffentlichen Verwaltungen stark beeinflussen. Deshalb
ist die Personalentwicklung an den neuen Anforderun-
gen einer modernen Verwaltung und an den Bedürfnis-
sen der Mitarbeitenden auszurichten und motivierend zu
gestalten. Es gilt das Ziel, die Handlungsfähigkeit des
Kreises zu stärken und somit die Bedingungen für Inno-
vation und Wachstum zu verbessern. 

Mit der Verabschiedung des KEK 2020 sind nunmehr
nach einem breit angelegten Partizipationsprozess stra-
tegische Ziele definiert worden, die allen Entscheidungs-
ebenen in Politik und Verwaltung einen Orientierungs-
rahmen für die kommenden Jahre bieten. Dabei lässt
sich alleine aus dem KEK 2020 kein Handlungsauftrag
für die Verwaltung ableiten. 

Vielmehr wurde ein Prozess angestoßen, der der Kon-
kretisierung und Fortschreibung bedarf. Mittel hierzu
sind ein modifiziertes Berichtswesen, Beschlussvor-
schläge für Maßnahmen und Projekte sowie Hinweise
innerhalb der Haushaltsvorlagen, die auch mit konkre-
teren, produktbezogenen Zielen, sogenannten operati-
ven Zielen, angezeigt werden können. Durch ein
transparentes Berichtswesen soll für die politischen Ent-
scheidungsträger eine Kontrolle hinsichtlich der gewähl-
ten Zielstellungen und der Effizienz der in diesem
Zusammenhang beschlossenen Maßnahmen erfolgen.
Ergeben sich daraus Änderungsbedarfe, so sind diese
im Hinblick auf die nächste Haushaltsplanung darzu-

5. Umgang mit dem KEK 2020 
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stellen und durch den Kreistag zu beschließen. Zur In-
tegration des KEK 2020 in das Handeln von Politik und
Verwaltung und zur Überprüfung des Standes der Ziel-
erreichung sind sowohl die Haushaltsplanung als auch
das bestehende Berichtswesen um die Zielsetzungen
des KEK 2020 auf geeignete Weise zu ergänzen.

Auch wenn der Zielhorizont der strategischen Ziele, die
mit dem KEK 2020 verabschiedet worden sind, das Jahr
2020 ist, bleibt sicher zu stellen, dass eine Anpassung
der Ziele an sich verändernde Rahmenbedingungen
möglich ist. Planung, gerade auch mittel- bis langfris-
tige Planung, beruht zwangsläufig auf Tendenzen und
Annahmen. Ob diese letztlich auch so wie angenom-
men eintreten, lässt sich erst im Zeitverlauf beurteilen.
In Folge dessen wird es erforderlich sein, zu evaluieren,
ob die mit dem Beschluss des Kreistages definierten
Strategien in den einzelnen Handlungsfeldern bis zum
Jahre 2020 so Bestand haben können oder ob ggf. vor-
zeitig Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Solche Anpassungen können sich zum einen aus dem
jährlichen Prozess ergeben. Zum anderen sollte nach
fünf Jahren erstmalig über eine umfassende, erneut 
beteiligungsorientierte Evaluation des KEK 2020 ent-
schieden werden.

Mit dem KEK Wesel 2020 hat der Kreis Wesel einen 
Prozess angestoßen. Er versteht sich als Körperschaft,
die mit und für die Menschen arbeitet und sich und sein
Handeln dabei permanent auf den Prüfstand stellt. Der
Zukunftsdialog ist mit der Verabschiedung des KEK 2020
nicht abgeschlossen; er hat gerade erst begonnen.
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