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ergänzender Beschluss des Parteitages 

Die CDU möchte, dass Recklinghausen sich nachhaltig entwickelt, dafür sind die 

Förderprogramme von Bund und Land zu nutzen. 

 

Wir werden den Straßenverkehr nach Möglichkeit besser kanalisieren und die Nutzung der 

individuellen Mobilität durch Optionsräume versuchen zu minimieren. 

 

Daher fordern wir: 

• Klimaneutralen ÖPNV. Die Vestische stellt dabei Ihre Flotte auf kleinere, E-
/Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge um. 

• Die Taktung soll erhöht werden, damit die Attraktivität gesteigert wird. 

• Den Kreis als Träger des ÖPNV auf in der nächsten Wahlperiode den Zuschuss zur 
Vestischen (ca. 20 Mio. €) jährlich um 1 Mio. € zu steigern, um ein zeitgemäßes 
Angebot zu ermöglichen, ohne die kommunalen Haushalte zu überfordern. 

• Unser langfristiges Ziel ist es, dass die Recklinghäuserinnen und Recklinghäuser 
den ÖPNV kostenfrei oder zu einem symbolischen Preis nutzen können. 

• Für die sog. letzte Meile sind alternative Angebot zu prüfen (z.B. Sammeltaxen, „on-
demand“) 

• die Infrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auszubauen. Die 
Verwaltung wird aufgefordert, neue Wege zu gehen. Es ist zu prüfen, 
inwieweit beispielsweise induktive Ladung vor Ampeln/Straßen etc. genutzt 
werden kann. 

• in den nächsten Jahren die Notwendigkeit von Behördengängen zu minimieren, 
indem die Möglichkeiten moderner Kommunikation konsequent genutzt werden. 
(z.B. smart-city) 

• Land, Bund und VRR auf, eine schienengebundene Verbindung von Recklinghausen 
nach Bochum zu schaffen, dabei sind vorhandene Trassen zu nutzen. 

• Die Innenstadt von motorisiertem Individualverkehr durch Schaffung von 
kostenlosen Shuttlebussen zu Park-Hubs zu entlasten 

 

Kommunalfinanzen - notwendige Sanierung für die Zukunft unserer Stadt 

Die ausreichende, finanzielle Ausstattung einer Stadt ist die Grundvoraussetzung 

jeglichen politischen Handelns.  

Recklinghausen hat in den vergangenen Jahrzehnten darunter finanziell stark gelitten, dass 

Aufgaben von Bund und Land ohne entsprechend angemessene Finanzausstattung 
übertragen worden sind. Der Grundsatz „Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch bitte!“ 
galt nicht. Die Altschuldenproblematik der Kommunen in NRW kann durch das Land nun 

mit Unterstützung des Bundes einer dauerhaften Lösung zugeführt werden. Hierfür 
werden wir uns einsetzen. Ziel muss eine wirkliche Entschuldung sein, um die dauerhafte 

Handlungsfähigkeit unserer Stadt Recklinghausen sicherzustellen. 

Wir werden uns intensiv dafür einsetzen und einfordern, dass das Altschuldenproblem 
durch den Bund und das Land gelöst wird! Eine erneute Belastung der Bürgerinnen und 
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Bürger scheidet für uns aus!  Das mit breiter Mehrheit im Rat beschlossene Konzept des 

Stärkungspaktes bis 2021 hat bereits erhebliche finanzielle Belastungen für die Menschen 
in Recklinghausen mit sich gebracht. Wir werden in der nächsten Ratsperiode 

Entlastungen durchführen, sobald die Haushaltslage dies ermöglicht. 

Sparsames Haushalten erfordert stete Aufgabenkritik. Zukünftige Haushaltsüberschüsse 
müssen in Rücklagen gehen, um wichtige Zukunftsinvestitionen in Bildung und 

Infrastruktur zu finanzieren. Darüber hinaus will die CDU Recklinghausen zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Ruhrgebiet und Emscher-Lippe überproportional 
mehr in Bildung, Digitalisierung und eine nachhaltige Infrastruktur investieren. Die 
Bundesregierung hat eine Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

ins Leben gerufen, deren Handlungsempfehlungen nun vorliegen. Die CDU 
Recklinghausen wird sich dafür einsetzen, dass die Empfehlungen in konkrete 
Förderprogramme umgesetzt werden und dafür sorgen, dass die Stadt Recklinghausen an 

diesen Förderprogrammen zum Wohle unserer Bürger teilnehmen kann. 

Die CDU hat in den Jahren 2014-2020: 

• die Kassenkredite um mehr als 100 Mio. € reduziert, 

• konsequent die Regeln des Stärkungspaktes eingehalten, 

• dennoch 247 Millionen in die Infrastruktur der Stadt investiert, 

• im Stadtrat immer durch Zusammenarbeit breite Mehrheiten für die Haushalte 
gewinnen können,  

• große Investitionen gestemmt wie die Sanierung des historischen Rathauses, des 
„Efeuhauses“ am Neumarkt, die neue Stadtbibliothek, diverse Kreisverkehre (z.B. 
Schlaufenkreisel) und millionenschwere Sanierungen an Schulen bis hin zum 
aktuellen Schultoilettenprogramm für 2,3 Mio. €,  

• die Neue Philharmonie Westfalen neu aufgestellt, so dass Sie nach schwierigen 

finanziellen Jahren gut aufgestellt und in der Stadtgesellschaft integriert ist. 

Die CDU wird in den Jahren 2020-2025: 

• den Abbau der Kassenkredite (bis 2019 bereits über 100 Mio.) und die solide 
Finanzpolitik fortsetzen. Die Schulden von heute werden morgen unsere Kinder 
abzahlen müssen. Daher gebietet die Generationengerechtigkeit, heute mit dem 

Geld von heute auszukommen, 

• sich für eine gerechte Verteilung von Steuereinnahmen des Staates (Bund und 
Land) einsetzen, um eine auskömmliche Finanzierung auch der Kommunen in der 
Emscher-Lippe-Region zu ermöglichen. Die Haushaltsnöte sind nicht durch 
Entscheidungen vor Ort entstanden, sondern durch ungerechte Verteilung der 
Steuermittel. Daher sind wir Mitbegründer der Initiative „Für die Würde unserer 

Städte“. 

• die Lösung des Altschuldenproblems der Städte durch Unterstützung von Bund und 
Land einfordern. 

• die finanzielle Beteiligung des Landes an der Sanierung des Ruhrfestspielhauses 
analog anderer Bundesländer einfordern, 

• den Gewerbesteuerhebesatz spürbar absenken, ohne den Haushaltsausgleich zu 
gefährden. Damit würde man die ungleichen Hebesätze in der Region ausgleichen 

und Unternehmern in Recklinghausen nicht höhere Belastungen auferlegen als in 
anderen Städten. 
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• den Grundsteuerhebesatz spürbar absenken, ohne den Haushaltsausgleich zu 
gefährden. Dies wird eine Entlastung aller Bürger bewirken, sowohl Bürgern in 
gemieteten Wohnungen als auch Eigentümern. Gewerbebetriebe werden ebenfalls 

entlastet. 

• Fördermittel des Bundes zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
überproportional in Bildung, Digitalisierung und eine nachhaltige Infrastruktur 

einsetzen. 

• weiterhin Bereitstellung von Eigenmitteln zur Annahme von Fördermitteln von 
Bund und Land in wichtigen Bereichen wie Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, 

Klimaschutz, Stadtentwicklung.  

Offenes und gastfreundliches Recklinghausen 

Recklinghausen ist eine besondere Stadt in unserer Region. Sie ist die Brücke zwischen 

Ruhrgebiet und Münsterland, zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen 
Alteingesessenen und Zugewanderten. Unsere Stadt lebt von diesem Miteinander seit 
über 150 Jahren. Wir wollen, dass Recklinghausen diesen besonderen Charakter in den 

kommenden Jahren weiter ausprägt und die sich daraus ergebenden Vorteile und Chancen 

konsequent nutzt. 

Recklinghausen soll seinen freundlichen, offenen, toleranten und gastfreundlichen 

Charakter weiter entwickeln: für die Gäste der Ruhrfestspiele, für die Besucher der 
Dienstleistungs- und Einkaufszentren in der ganzen Stadt sowie für alle Bürgerinnen und 

Bürger, die sich entschließen, dauerhaft hier zu leben. 

Wir können anknüpfen an das, wofür wir stehen: 

• Die Ruhrfestspielstadt Recklinghausen hat in der erfolgreichen Intendanz von Dr. 
Frank Hoffmann und seinem Nachfolger Olaf Kröck Zehntausenden von Besuchern 
im Festspielhaus, in der Innenstadt, im Bürgerhaus Süd und an anderen Spielorten 

ihr künstlerisches, heiteres, internationales Flair gezeigt.  

• Attraktive Angebote wie „Recklinghausen leuchtet“, „Zu Gast in Recklinghausen“, 
das „Marktplatzspringen“ oder die Übertragung von Fußball-Großereignissen auf 
dem Rathausplatz tragen zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr zum einladenden, 
völkerverbindenden Charakter unserer Stadt bei. 

• Recklinghausen ist seit über 150 Jahren offen für Neubürger. Wir heißen sie mit 
Informationen und „Wegweisern“ herzlich willkommen. 

• Die CDU bekennt sich, auf Grund ihrer christlichen Werte, zu Ehe und Familie als 
Quelle und Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dabei beachten wir die 
Würde aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und der Form 
des Zusammenlebens. Uns ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die 

Vielfalt von Partnerschaft wichtig. In einer freien Gesellschaft ist gegenseitiger 
Respekt zu jeder Zeit zu fordern und zu fördern. Die Grenzen der Freiheit ergeben 
sich aus den Gesetzen und der Freiheit der Anderen. 

• Im „Bündnis für Toleranz und Zivilcourage“ engagieren sich alle gesellschaftlichen 
Gruppen für ein friedliches Miteinander gegen Vorurteile, Antisemitismus, 
Rassismus und Intoleranz. Diese Arbeit wurde durch die Eröffnung der „Woche der 

Brüderlichkeit“ der Christlich-Jüdischen Gesellschaften 2018 mit der 
Preisverleihung an Peter Maffay bundesweit gewürdigt. 

• Die intensive Gedenkkultur der Stadt konnte durch den Aufbau des Online-
Gedenkbuches eine nachhaltige Ergänzung erfahren. Die Tagung des 4. 
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Symposiums des „Riga-Komitees“ in Recklinghausen verdeutlicht die 

Wertschätzung unserer Arbeit.  

• Der intensive Austausch mit Partnerstädten trägt zum Austausch der Nationen und 
damit zum Frieden bei. Recklinghausen wurde dafür mit dem Europapreis 
ausgezeichnet. 

• Die kulturelle Vielfalt durch Zuzüge aus unterschiedlichen Ländern sehen wir als 
Gewinn für die Stadt an. Gerade das Integrationsbüro „Die Brücke“ hat durch 
zahlreiche Initiativen und EU-Programme gute Arbeit geleistet. 

• Die religiöse Toleranz spiegelt sich wider in der Vielfalt evangelischer und 
katholischer Gemeinden, islamischer Kulturzentren, der christlichen Gemeinde der 
Evangeliumschristen oder der Jüdischen Kultusgemeinde, die gerade ihre 190-Jahr-
Feier beging. Die Vielfalt spiegelt sich auch im Garten der Religionen wider. 

• Die bewusste Entscheidung für die deutsche Staatsbürgerschaft und ihre 
freiheitliche Grundordnung wird inzwischen durch eine feierliche Veranstaltung im 

Rathaus mit dem Bürgermeister und Vertretern von Rat und Verwaltung 
angemessen gewürdigt. 

• Seit vielen Jahren ehrt die Stadt Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement in den 
Bereichen Brauchtum und Heimatpflege sowie für soziale, jugendpflegerische, 
sportliche und kulturelle Aktivitäten. 
 

Und dafür wollen wir uns in Zukunft ab 2020 einsetzen: 
 

• Fortsetzung der Attraktivitätssteigerung als kinder- und familienfreundliche, 
fahrradfreundliche Ruhrfestspiel-, Einkaufs-, Erlebnis- und Sportstadt 
Recklinghausen, 

• Schaffung von Wohnqualität für alle Preissegmente in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander an den einzelnen Standorten,  

• Offenheit der Kreis- und Bildungsstadt für Schülerinnen und Schülern aus 
Nachbarstädten, die das breite Schulangebot wahrnehmen möchten. 

• Kooperation von Stadt und anderen Akteuren zum Ausbau der einladenden und 
attraktiven Veranstaltungsformate in der Altstadt und den engagierten Stadtteilen, 

• einladende Unterstützung von Neubürgern, v. a. auch junger Familien durch 
Informationen über kinder- und jugendfreundliche Angebote, das Bildungs- und 

Kulturangebot, 

• Förderung der interreligiösen und interkulturellen Integrationsarbeit des Instituts 
„Die Brücke“, der Bildungseinrichtungen und freien Träger in den Stadtteilen, 

• Intensivierung der erfolgreichen Sprachförderung als Kernbereich der „Bildungs-
vereinbarung“ aller Kindergärten und Grundschulen mit dem Ziel der Chancen-

gleichheit, 

• Förderung und Stärkung aller Initiativen für Toleranz und Zivilcourage. 

• Unterstützung der Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements mit sportlichen, 
kulturellen, sozialen oder geselligen Schwerpunkten. Sie bietet gute Möglichkeiten, 
in unserer Stadt heimisch zu werden und sich einzubringen. 

• Die Integration von Neubürgern, insbesondere ausländischer Herkunft, ist die 
Aufgabe aller gesellschaftlicher Gruppen in der Stadt und erfordert in 
Recklinghausen wie schon in den letzten 150 Jahren von „Eingesessenen“ wie 

„Zugezogenen“ Toleranz und die Bereitschaft zum Miteinander. Wir erwarten dabei 
aktives Mitmachen bei der Integration auf Seiten der Migranten. 
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• Integration von zugewanderten Frauen durch Frauenkonferenz als 
Einzelveranstaltung - organisiert durch die Brücke. 

• Grundvoraussetzung für Gleichberechtigung und Chancengleichheit in Bildung und 
Beruf sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Seit 1999/2000 ist deshalb eine 
umfassende Sprachförderung aufgebaut worden, die bereits in den Kindergärten 
einsetzt und insbesondere mit Angeboten an die Mütter einhergeht. Wir wollen, 

dass in Recklinghausen jedes Kind bei seiner Einschulung die deutsche Sprache 
beherrscht. 

• Förderung von Sprachangeboten für Erwachsene in der Volkshochschule und 
anderen Bildungseinrichtungen in Recklinghausen sowie die Integrationsinitiativen 
der karitativen Träger, 

• Begegnung und das offene Gespräch mit den verschiedenen kulturellen, religiösen 
oder nationalen Vereinigungen der Zugezogenen. Die CDU hält verbindliche 
Vereinbarungen zwischen städtischen und staatlichen Institutionen sowie 

Migranten-Organisationen über Grundsätze des Zusammenlebens und der 

Integrationsförderung für sinnvoll. 

Wirtschaftsstandort mit Zukunftsorientierung 

Recklinghausen hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte in seinen 

Wirtschaftsschwerpunkten verändert. Der Wirtschaftsstandort Recklinghausen wächst 
und gedeiht nur, wenn weiterhin gute und attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze 
angeboten werden können. Zudem müssen wirtschaftsrelevante Rahmenbedingungen wie 

der Breitbandausbau oder eine zukunftsweisende Flächenpolitik geschaffen werden. So 
können wir zum einen die Attraktivität Recklinghausens für moderne Unternehmen 
steigern und zum anderen den Schutz des Ökosystems durch zukunftsorientierte 

Entwicklung der Stadt gewährleisten.  

Der Erhalt des ökologischen Gleichgewichts ist für uns Christdemokraten ebenso wichtig 
wie die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie. Beides muss somit in Einklang gebracht 

werden. Ohne ein funktionierendes Ökosystem ist unser wirtschaftliches Handeln 
unmöglich. Ohne wirtschaftlichen Erfolg ist aber genauso ein funktionierendes Ökosystem 
gerade in Ballungszentren nicht finanzierbar. Umweltbewusstsein und damit ökologische 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns ein rücksichtsvoller Umgang mit endlichen Ressourcen 
und unserer Natur – somit auch mit unseren Flächen, die es in Einklang mit dem dafür 
notwendigen wirtschaftlichen Erfolg zu bringen gilt. Der Mittelstand, insbesondere unsere 
vielen Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), wie z.B. unsere 

Handwerksbetriebe und familiengeführte Betriebe, bilden das wirtschaftliche Rückgrat 

unserer Stadt und sind besonders in den Fokus zu nehmen und zu unterstützen. 

Neben der Schaffung optimaler Rahmenbedingungen zur Neuansiedlung von 
Unternehmen ist für uns die „Gute Stube“ ein zentraler Bestandteil der Recklinghäuser 
Wirtschaftslandschaft. Durch den immer weiter voranschreitenden Strukturwandel des 

stationären Einzelhandels steht auch Recklinghausen vor neuen Herausforderungen, die es 
zu bewältigen gilt. Mit einzelnen bereits erfolgten, bzw. auf den Weg gebrachten 
Maßnahmen haben, wollen und werden wir den Wandel besonders unserer Innenstadt 
aktiv gestalten ohne dabei die Attraktivität unserer historischen, in der Region 

besonderen, Altstadt zu mindern. 
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Unter anderem wurden in der Wahlperiode 2014 – 2020 durch die CDU Recklinghausen: 

• die Stärkung der bereits zuvor gestarteten Attraktivitäts-Initiativen für Altstadt, 
Südstadt, die Hillerheide und alle anderen Stadtteile erfolgreich weitergeführt. 
Zudem wurde die Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandortes Recklinghausen durch 
den Ausbau eines strukturierten Autobahn- und Straßennetzes weiterführend 
angestoßen und somit gestärkt.  

• die bereits gute Zusammenarbeit mit der Westfälischen Hochschule weiter 
ausgebaut und intensiviert, um auch weiterhin attraktive Rahmenbedingungen für 

junge Selbstständige zu schaffen, 

• die bereits erfolgreiche Arbeit der Wirtschaftsförderung bei der Ansiedlung neuer 
Unternehmen und der Umsiedlung vorhandener zielführend ausgebaut, 

Existenzgründungen gefördert, Kommunikationsnetzwerke von Unternehmerinnen 
und Unternehmern fortentwickelt sowie auf Messen, wie der Standortmesse 
„Leben – Wohnen – Arbeiten“, für die heimische Wirtschaft und den 

Wirtschaftsstandort Recklinghausen geworben, 

• das Wirken von Werbe- und Interessensgemeinschaften wie der Quartiere in der 
Altstadt, in Süd und der Hillerheide aktiv unterstützt, begleitet und 

weiterentwickelt,  

• die „Gute Stube“ zu einer weit über die Grenzen Recklinghausens bekannten Marke 
etabliert und somit der Einzelhandelsstandort Recklinghausen gestärkt, 

• die gewerbliche Mitte Blumenthal auf die Leitbranchen „wissensintensive und 
unternehmensnahe Dienstleistungen“, „hochwertige Dienstleistungen Freizeit und 

Sport“, „Forschung und Entwicklung“ sowie „Medizin- und Biotechnologie“ 
ausgerichtet und Recklinghausen somit als zukunftsorientierter 
Wirtschaftsstandort nachhaltig gestärkt.  

• gemeinsam in Kooperationen mit Initiativen attraktive Akzente für die 
Recklinghäuser Altstadt gesetzt, um vorhandene Alleinstellungsmerkmale besser 
hervorzuheben, 

• neue Nutzungskonzepte für ehemalige Einzelhandelsimmobilien wie das Karstadt- 
und das C&A-Gebäude entwickelt, umgesetzt und auf den Weg gebracht, um die 

Attraktivität der Altstadt nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern dazu noch zu 
steigern.  

 

Was wir ab 2020 erreichen wollen: 

• Schaffung neuer Gewerbeflächen für ansiedlungs- und erweiterungswillige Firmen 
und Betriebe, 

• Schaffung von Service-Level-Agreements (SLA) für Gewerbetreibende. Dabei 
wollen wir erreichen, dass Vorgänge (wie Bauanträge, Genehmigungen usw.) 
innerhalb von 4 Wochen bearbeitet werden. Dazu erwarten wir Bürokratieabbau 
auf allen Ebenen. 

• dass eine Veröffentlichung der Bearbeitungszeiten dazu führt, dass die Leistung der 
Verwaltung transparent, messbar und vergleichbar wird, um einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess und eine Messung der Nutzerzufriedenheit zu ermöglichen, 

• dass Breitband- Glasfaseranschluss als Daseinsvorsorge auch in Gewerbegebieten 
verstanden wird und ein schneller Ausbau vorangetrieben werden muss. Eine große 

Hürde spielt dabei die Finanzierung, die es zu bewältigen gilt, 
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• die Förderung der Digitalisierung in der freien Wirtschaft, indem wir uns für einen 
schnellen 5G- Ausbau und dazu gehörende schnelle Genehmigungsverfahren 
einsetzen, 

• die Verbesserung der Voraussetzung für gute Bildung, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken,  

• dass Projekte, die an die Strukturen und Bedürfnisse unseres heimischen 
Mittelstandes, insbesondere KMU angepasst sind, durch die Wirtschaftsförderung 
vorangetrieben werden, um dem Fachkräftemangel auch auf Führungsebene, 

insbesondere bei der Unternehmensnachfolge entgegen zu wirken, 

• dass Projekte von der Wirtschaftsförderung vorangetrieben und unterstützt 
werden, die die Gründerszene fördern, für Arbeitsplätze sorgen und sie als 

Maßnahme des Strukturwandels in unserer Region verankern, 

• eine Stärkung der dualen und trialen Ausbildung, sowie eine Vielfalt der 
Bildungswege in unserem kommunalen Bildungssystem. Dabei gilt es für die 

Bildungspolitik, die Bedeutung einer Ausbildung in den Hauptschulen oder Real- 
und Berufsschulen für die Gesellschaft und für die Mittelstand, zu unterstreichen. 
Nur so kann der akute Fachkräftemangel behoben werden, 

• die zukunftsorientiere Sicherung Recklinghausens als Wirtschaftsstandort, d.h. die 
Wirtschaft als Teil des Ökosystems erkennen und mit den wenigen, noch 

vorhandene, Flächen sorgsam umgehen,  

• die verantwortungsvolle Ausweisung neuer Flächen für Wohnen und Arbeit im 
zukünftigen Regionalplan Ruhr, 

• die Förderung regionaler Kooperationsstandorte mit anderen Städten, um die 
Ansiedlung größerer Gewerbe- und Industriebetriebe zu ermöglichen, 

• die Unterstützung der Evaluierung und Umsetzung alternativer Lieferkonzepte für 
die Warenbelieferung im städtischen Bereich ("last mile logistics") zur Bündelung 
und Reduzierung des Lieferverkehrs und Unterstützung für Initiativen zur 

Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge, 

• dass Mobilität für das heimische Handwerk, Handel und Dienstleister sichergestellt 
wird, um die Nahversorgung zu erhalten. 

• die kommunalen Unternehmen weiterhin zukunftsfest aufstellen,  

• beruflich erfolgreiche Frauen organisieren sich immer stärker in eigenen 
Netzwerken. So können sich selbstständige Frauen und solche in 
Führungspositionen beraten und gegenseitig unterstützen. Dies halten wir auch für 
eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung in unserer Stadt. Boys- und Girlsdays sind 

nur der Einstieg, wir fordern eine den Geschlechtern entsprechenden 
Unterstützung auf dem Weg durch das Berufsleben, 

• eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Einzelhandels angesichts der (sehr 
wahrscheinlich weiterhin negativen) Auswirkungen des Online/Internet-Handels. 
Eine Unterstützung von Initiativen für die Einführung neuer Dienstleistungen zur 
Digitalisierung und Verbindung von Online-Handel und lokalen Handel, um die 

Attraktivität der Innenstädte zu erhalten und auszubauen. Plattformen zu schaffen, 
um Einzelhandel und Online-Anbieter zusammenzubringen und um in der 
Entwicklung gemeinsamer Ideen zu unterstützen und aufzubauen, ist eine 

Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung. Das gilt es politisch zu unterstützen, 
Steigerung der guten Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zur Frequenzsteigerung 
durch historische Akzente, Grün, Wasser und Stadtmobiliar.  

Unterstützung für Gastronomiebetriebe zur Überbrückung von Leerstandszeiten 
sollen mit den Quartieren Möglichkeiten der vorübergehenden Nutzung der Läden 
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entwickelt werden. Hier können künstlerische und kulturelle Projekte einbezogen 

werden. 
Zusammenführung von Einzelhandel, Dienstleistungen, und Wohnen, um dem 
Strukturwandel des stationären Einzelhandels Rechnung zu tragen und neue 

Akzente zu setzen. Wir unterstützen das Anliegen der CDU Bezirk Ruhr, dass die 
Reaktivierung von Standorten so wie der dauerhafte Bestandsschutz von 
Unternehmen Vorrang vor neuem Flächenverbrauch haben muss. Die Sicherung 

und Wiederherstellung von lebenswerten Stadtzentren und Quartieren, muss 
wieder mit Ansiedlung des Handwerks einhergehen. Bedingt durch den 
technischen Wandel, die Digitalisierung und die Einführung neuer Betriebs- und 
Herstellungsprozesse, macht Wohnen und nicht störende Unternehmen an einem 

Standort möglich, ohne dass die Wohnqualität in der unmittelbaren Nachbarschaft 
zu Betrieben beeinträchtigt wird. 

• Steigerung der Aufenthalts- und Einzelhandelsqualität entlang der Einkaufsmeile 

Bochumer Straße. 

Tourismus 

In Recklinghausen hat das Thema Tourismus in den letzten Jahren zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. Viele Menschen aus umliegenden, aber inzwischen auch aus weiter 
entfernten Städten kommen nach Recklinghausen, um einzukaufen, Kultur zu genießen, 

Feste und Veranstaltungen zu besuchen.  

• Es ist ein Tourismuskonzept erarbeitet worden, das zunächst den Ist-Zustand 
ermittelt hat und dann Entwicklungspotentiale aufgezeigt hat. 

• Wir konnten innenstadtnahe Wohnmobilstellplätze errichten, mit einer 
Wasser- und Abwasserstation, die multifunktional auch für Veranstaltungen 

nutzbar ist. 

• Es hat ein Ausbau von Fahrradtrassen wie beispielsweise der „Kunstmeile“ 
stattgefunden, um den Radtourismus zu fördern. 

• Eine Hotelkapazitäten-Analyse wurde auf Initiative der CDU erstellt. 

• Die Attraktivität einer historischen Altstadt mit ihrer Geschichte ist durch 
viele Initiativen gestärkt worden. 

• Eine sukzessive Belebung der Innenstadt findet auch unter ökologischen 
Aspekten statt. Dazu gehören auch mobile Bäume und das geplante 

Fontänenfeld nach dem Vorbild des Süder Neumarkts. 

Ziele 2020-2025: 

Ein Ausbau der touristischen Attraktivität ist der CDU immens wichtig, um die Stadt für 

die Zukunft gut aufzustellen. Dazu gehören: 

• Einrichtung einer Tourismus-Information, 

• Erhalt und Förderung der Großveranstaltungen wie z.B. Public Viewing vor 
dem Rathaus, die mehrtägige Veranstaltung „Zu Gast in Recklinghausen“  
im Sommer und die 2-wöchige Veranstaltung „Recklinghausen leuchtet“ im 

Herbst, 

• Vernetzung der Kulturevents ( z.B. Ruhrfestspiele, Sommer im Park, 
Lichterfest im Strommuseum, Ausstellungseröffnungen in den Museen) mit 

Angeboten in der Innenstadt und anderen Stadtteilen, 
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• Nutzung vielfältiger Werbeplattformen (Metropole Ruhr, Westfälischer 
Hansebund etc…), 

• Fortsetzung und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Initiativen, dem 
Verein für Orts- und Heimatkunde und Stadtführern zur Präsentation der 
historischen Altstadt und ergänzende Maßnahmen zur Stadtbelebung, 

• Schaffung von Rahmenbedingungen, um die Hotellandschaft zu erweitern, 

• Werben um mehr und vielfältigere Gastronomie, 

• Entwicklung von Tourismus-Besuchspaketen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten in der Stadt unter Einbeziehung von Angeboten im Vest 

Recklinghausen. 

Sozialpolitik – Arbeit - Integration – Teilhabe – Senioren – Gesundheit 

Die soziale Infrastruktur in Recklinghausen ist durch die CDU gestärkt und 
weiterentwickelt worden. Auch in Zukunft werden neue Projekte die soziale Qualität und 
das Zusammenleben in unserer Stadt verbessern. Immer wichtiger werden die Folgen des 

demografischen Wandels: Bei allen Plänen und Zielen muss die sinkende Einwohnerzahl 
und der veränderte Altersaufbau der Bevölkerung berücksichtigt werden. Gleichzeitig 
stellen wir uns den Herausforderungen und Chancen der Zuwanderung. Darin hat 

Recklinghausen seit 150 Jahren Erfahrungen. Gerade im sozialen Bereich, dies gilt auch für 
Integration und Inklusion, spielt nie nur Geld eine Rolle. Ohne Phantasie und Kreativität, 
ohne Ehrenamt und Mitgefühl wird auch in Zukunft nur wenig zu bewegen sein. Die CDU 
will, dass weiterhin gerade in diesem Bereich der Mensch und nicht die Bürokratie im 

Mittelpunkt steht.  

Was haben wir erreicht? 

• Die Wohnberatung der Stadt ist eine kompetente Anlaufstelle für senioren- und 
behindertengerechtes Wohnen geworden. Die Sozialverbände mit ihren 
ambulanten Diensten bieten wichtige Angebote. Damit wird der Verbleib von 
Menschen in ihren Ortsteilen ermöglicht. Eine vorbildliche Privatinitiative ist das 
Projekt „Gräftenhof“ der Ottilie-Ehling-Stiftung in Suderwich, 

• Das ehrenamtliche Engagement – gerade auch für pflegebedürftige Angehörige, 
Behinderte und Bürger mit geringem Einkommen oder Zuwanderer - muss 

öffentlich gewürdigt werden, denn ohne ehrenamtliche Helfer sind viele Initiativen 
nicht zu realisieren. Unsere Einführung der Ehrenamtskarte des Landes NRW ist ein 
gutes Instrument, um das Ehrenamt zu stützen. 

• Wir unterstütz[t]en die Arbeit der Vereinigungen von Seniorinnen und Senioren, 
der Kirchengemeinden und des Seniorenbeirats, um ein breites kulturelles und 
gesellschaftliches Angebot zu organisieren. Im Jahr 2019 feierte der Seniorenbeirat 

sein 20-jähriges Bestehen.  

• Die CDU hat vor über zehn Jahren die Gründung einer Ratskommission für 
behinderte Menschen mit initiiert. Wir unterstützen auch weiterhin die guten Ideen 

und Initiativen, die aus diesem Kreis von Selbsthilfegruppen, Verbänden, 
Institutionen, Rat und Verwaltung angestoßen und umgesetzt wurden, Inklusion 
und Teilhabe weiterzuentwickeln, 

• Das Projekt „Barrierefreies Recklinghausen“ bietet im Internet schnelle 
Informationen, 

• Recklinghausen hat die Initiative des Kreises unterstützt, „Optionskommune“ zu 
werden: Die  Betreuung der langzeitarbeitslosen Bürgerinnen und Bürger liegt in 
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der Verantwortung des Jobcenters Kreis Recklinghausen. Die für die Arbeit mit den 

Kunden notwendigen räumlichen Voraussetzungen konnten bis Jahresende 2019 
im Gebäude an der Görresstraße geschaffen werden.  

• Das von uns geforderte „Teilhabechancengesetz“ für Langzeitarbeitslose ist von der 
Großen Koalition verabschiedet worden. Auch die Stadt selbst beteiligt sich 
intensiv mit der Bereitstellung von Arbeitsstellen. 

• Zivilgesellschaft, Sozialverbände, Kirchen und viele Ehrenamtliche haben 
gemeinsam mit der Stadt die Herausforderung der großen Flüchtlingszuzüge 
bestanden. Die Auswahl von Standorten, der schnelle Aufbau und die Betreuung 

der Flüchtlinge wurden zielgerichtet und effektiv organisiert. 

• Am Dauerstandort Herner Straße konnten inzwischen Neubauten errichtet werden; 
an der Vinckestraße wird gebaut, 

• Nach der Unterbringung stellt sich die Stadt inzwischen der Integration durch 
zahlreiche Projekte in Kindergärten, Schulen, durch Sprachkurse der VHS und freier 

Träger und durch die Arbeit des JobCenters. 

• Das Wohnungskonzept von Diakonie und Stadt arbeitet erfolgreich präventiv, um 
Wohnungsverluste zu verhindern. Die Beratungsstellen sowie die renovierten 

Unterkünfte im Forsthaus und Im Bogen sollen dazu beitragen, Wohnungslose zu 
unterstützen und ihnen neue Perspektiven zu geben. 

• Im Bereich des „öffentlich geförderten Wohnungsbaus“ nutzt die Stadt ihre 
rechtlichen Möglichkeiten, um die Realisierung bei Investoren in einem guten Mix 
mit anderen Preissegmenten durchzusetzen. Die städtische Wohnungsgesellschaft 
ist z. Zt. mit Unterstützung der Stadt führend bei der Schaffung neuer Wohnungen 

zu geförderten Mietpreisen. 

 

Das wollen wir ab 2020: 

• Wir wollen Einrichtungen für Demenzkranke (wie z.B. im Nordviertel) und 
Selbsthilfegruppen positiv begleiten. Dazu gehört eine breite Diskussion, welche 
alternative Wohnformen für Erkrankte durch die Sozialsysteme gefördert werden 
können. 

• Wir unterstützen die notwendige Erweiterung von Senioreneinrichtungen und den 
bedarfsgerechten Neubau. Als Träger des Seniorenzentrums Grullbad ist die Stadt 

in der Verantwortung, die Einrichtung konzeptionell für die Zukunft zu stärken. 

• Wir unterstützen den Aufbau und die Förderung von Quartier- und 
Nachbarschaftsinitiativen, um Nachbarschaft und Zusammenhalt zu stärken, auch 

um ältere, kranke oder Menschen mit Behinderungen möglichst lange in Ihrer 
angestammten Umgebung zu halten. Hierzu gehört auch die Förderung von 
gemischten Wohneinheiten z.B. Mehrgenerationen-WG. 

• Die CDU unterstützt das Konzept der Seniorensicherheitsberatung, wie es von 
verschiedenen Polizeipräsidien angeboten wird. Die Polizei ist bei der Auswahl und 
Schulung geeigneter Person angemessen zu unterstützen. 

• Wir unterstützen ausdrücklich alle Initiativen zur Beteiligung Behinderter am 
gesellschaftlichen Leben; die Diskussion darf nicht auf Inklusion im Schulbereich 

verkürzt werden. Für das Setzen und Finanzieren von Standards muss das Land 
NRW seiner Verantwortung gerecht werden.  

• Das Projekt „Barrierefreies Recklinghausen“ soll weiter ausgebaut werden: Ziel ist 
es, öffentliche Straßen, Parkplätze und Gebäude, aber auch Praxen, Freizeitstätten, 
Geschäfte etc. gut erreichbar zu gestalten.  
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• Die CDU unterstützt ausdrücklich die Pläne des Diakonischen Werkes, die Situation 
psychisch veränderter Menschen in der Wohnungslosenhilfe stärker zu 
berücksichtigen. 

• Zur notwendigen Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen teilen wir die Forderungen des Städtetages an Bund und Land: Die 
Städte müssen finanziell angemessen ausgestattet werden. Damit sich die Städte 

auf die Integration als eigentliche Aufgabe konzentrieren können, sind ihnen die 
langfristig Aufenthaltsberechtigten zuzuweisen. 

• Nach Fertigstellung der Neubauten an den Dauerstandorten ist auf der Basis der 
weiteren Entwicklung ein Konzept zum Abbau der provisorischen Standorte zu 
erarbeiten. 

• Die beste Unterstützung für Arbeitslose ist die Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Inzwischen gibt es mehr industrielle Arbeitsplätze im Münsterland als im Kreis 
Recklinghausen. Deshalb fordert die CDU endlich eine aktive, kreisweit 

abgestimmte Wirtschaftspolitik zur Förderung der Beschäftigung.  

• Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die JobCenter unverzichtbare Einrichtungen 
für die Unterstützung der Familien sind, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Sie 

sind deshalb im Interesse der Kunden personell und räumlich auszustatten. 

• Die CDU fordert, dass der Kreis die Städte als gleichberechtigte Partner in der 
Zusammenarbeit ansieht und auch so behandelt. Der Kreis darf personell und 
finanziell nicht bessergestellt werden als die kreisangehörigen Städte. 

• Die CDU setzt sich weiterhin für die gezielte Förderung des Spracherwerbs als 
Kriterium und Voraussetzung für die Integration in die Gesellschaft ein. Wir wollen, 
dass Recklinghausen Vorbild bei den Sprach-Projekten für Kinder bleibt. Neben der 
Sprachförderung in Kindergärten und Schulen darf der Spracherwerb in der 

Arbeitswelt nicht vernachlässigt werden. Ausreichende Sprachkenntnisse sind 
zwingende Voraussetzung für das Gelingen der Integration, die Teilnahme am 
Arbeitsleben und den Abschluss einer Berufsausbildung.  

• Wir unterstützen „Die Brücke“ als interkulturelle Einrichtung, die über 
Begegnungen durch Städtepartnerschaften, die Zusammenarbeit mit den 
Migranten und ihren Organisationen und dem Integrationsrat wichtige Arbeit 

leistet.  

• Bezüglich der Städtepartnerschaften unterstützen wir insbesondere den 
persönlichen Austausch zwischen Vereinen, Schulen und Familien. Hier gilt der 

Grundsatz, dass Bestehendes zu pflegen ist und Neues entstehen kann. 

• Die CDU hat 2010 eine Integrationsvereinbarung zwischen der Stadt und den 
beteiligten Migrantenorganisationen initiiert. Diese Vereinbarung ist auszuwerten 
und weiterzuentwickeln, damit Fortschritte in der Integration auch gewürdigt 
werden können. Besonders regt die CDU an, eine weitere Migrationskonferenz für 
Frauen durchzuführen. Von den beiden ersten gingen wichtige Impulse aus, so dass 

die Konferenz für Migrantinnen sinnvoll wäre. 

• Wir verfolgen trotz der schwierigen Finanzlage der Städte weiterhin das Ziel, die 
freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt nicht zu kürzen. Mit dem 
„Recklinghausen-Pass“ unterstützt die Stadt zusätzlich einen bedürftigen 
Personenkreis. Wir wollen eine Erweiterung der Leistungen des Recklinghausen-

Passes erreichen. 

• Die CDU steht für die Unterstützung der caritativen Träger vieler sozialer 
Einrichtungen und der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Stadt. Ohne ihre Arbeit 

und ihr Engagement ist der soziale Standard in unserer Stadt gar nicht haltbar.  
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• Wir unterstützen die Weiterentwicklung der drei Krankenhäuser. Sie bilden die 

Grundlage einer außergewöhnlich guten Gesundheitssituation in unserer Stadt. 

Kinder- und Familienfreundliches Recklinghausen 

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Bei der Entwicklung der 

kinder-, jugend- und familienfreundlichen Stadt sind wir in den vergangenen Jahren 
wichtige Schritte gegangen. Anforderungen verändern sich jedoch, sodass wir stets 
bestrebt sind, unsere Politik zeitgemäß auszurichten, um aktuellen Bedürfnissen unserer 

Bürgerinnen und Bürger – auch der Kleinsten – gerecht werden zu können.  

Wir als CDU Recklinghausen sehen Kinder-, Jugend- und Familienpolitik als wichtige 
Säulen für die Zukunft unserer Heimatstadt an. Chancengleichheit steht für uns dabei im 

Mittelpunkt. Wir wollen zielgerichtet handeln, damit alle Kinder und Jugendlichen ihre 

Entwicklungsmöglichkeiten ausschöpfen und entfalten können.  

Veränderte Familienstrukturen, beispielsweise durch die steigende Anzahl von 
alleinerziehenden Müttern und Vätern, stellen uns immer wieder vor neue 

Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen und zielgerichtet handeln wollen.  

Die CDU hat in den Jahren 2014-2020 vieles erreicht:       

• Recklinghausen wurde zur „kinder- und familienfreundlichen Stadt“ entwickelt: Ein 
einladendes, familienfreundliches System von Informations- und 
Unterstützungsangeboten beginnt mit den persönlichen „Babybesuchen“, stellt 

„Familienweg-weiser“ zur Verfügung und bietet im „Familienbüro“ eine feste 
Adresse für Fragen aller Art. 

• Der „Kita-Navigator“ ist seit 2014 ein schnell handhabbares und zuverlässiges 
Instrument für Eltern, sich über das Angebot an Kindergärten zu informieren und 
Plätze zu buchen. 70% der Eltern nutzen ihn inzwischen selbständig.  

• Trotz deutlich steigender Kinderzahlen bietet Recklinghausen ein weitgehend 
bedarfsdeckendes Angebot an Kita-Plätzen.  

• 200 neue Plätze wurden allein im Jahr 2019 in Neubauten oder erweiterten 
Kindergärten geschaffen; 4000 Plätze sind vorhanden.  Hinzu kommen der Ausbau 
der Tagespflege und die Unterstützung durch das „Familienbüro“ für Ratsuchende. 

• Um die Gleichberechtigung der Frauen zu fördern, fordern wir eine bessere 
Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern. Der Ausbau von 
Kindertagesstätten und offenem Ganztag ist Voraussetzung für eine echte 
Wahlfreiheit der Eltern, wie sie die Versorgung ihrer Kinder für sinnvoll halten. 

• Die „Bildungsvereinbarung Sprache“ gehört zu den zwischen allen Kita-Trägern und 
den Grundschulen vereinbarten Standards zur Sprachförderung. Gerade die 

Unterstützung der Sprachkompetenz steht im Mittelpunkt beider 
Bildungseinrichtungen. 

• Eltern können zwischen einer Vielzahl unterschiedlichster Kindergarten-Träger mit 
differenzierten Schwerpunkten und Ausprägungen wählen.  

• Recklinghausen verfügt über ein breites Angebot an Spiel- und Sportflächen auf 
Spielplätzen und Schulhöfen in allen Stadtteilen. Neueinrichtungen oder 
Überholungsmaßnahmen werden in Beteiligungsverfahren mit Kindern und Eltern 
besprochen. 
 

Unsere Ziele für die Jahre 2020-2025: 
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• Wir wollen die unterschiedlichsten Angebote für Familien, auch die nicht 
städtischer Stellen, transparenter machen und schlagen deshalb ein zentrales, 

fußläufiges Familienbüro mit verschiedenen Institutionen im Einkaufsbereich der 
Altstadt vor.  

• Gleichzeitig sollen die vielfältigen Informations- und Unterstützungsangebote im 
„Bildungshaus Süd“ am Neumarkt weiterentwickelt werden. 

• Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder unserer Heimatstadt adäquat auf 
den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule vorbereitet werden. Dazu gehört 
vor allem die Förderung der sprachlichen Fähigkeiten.  Die CDU unterstützt das 
Recklinghäuser Modell einer „Bildungsvereinbarung Sprache“ als Basis der Arbeit 
von Kindergärten und Grundschulen. 

• Wir setzen uns auch weiterhin für den bedarfsgerechten Ausbau von Kindergärten 
ein, aktuell in 2020 als Neubauten an der Marienstraße und der Uferstraße, als 

Erweiterungen in Hochlarmark, im Westviertel und an der Wasserbank-Schule. Wir 
setzen uns ebenso für Einrichtungen von Tagesmüttern ein, um das gute Angebot 
und die in Recklinghausen erreichte Qualität zu halten.  

• Wir werden uns auch für flexible Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen 
einsetzen. Von den Gesetzgebern auf Bundes- und Landesebene erwarten wir aber 
klare Initiativen, die auch von Arbeitgebern Rücksicht auf die Familiensituation 

verlangen.  

• Wir wollen neue Bildungskooperationen und -initiativen entwickeln. Dazu gehört 
eine enge Kooperation von Kindergarten und Grundschule (Bildungscampus). Als 

Pilotprojekt bietet sich der Standort Marienstrasse an.   

• Die CDU Recklinghausen möchte außerdem ein Angebot an musikalischer 
Früherziehung für Kindertagesstätten schaffen, damit bereits unsere Kleinsten 
musische Fähigkeiten erlernen und dadurch einen spielerischen Zugang zum 
Lernen erhalten können.  

• Das frühe Herantasten an die Regeln im innerstädtischen Straßenverkehr sehen wir 
als wichtige Aufgabe im Prozess des Heranwachsens. Deshalb setzen wir uns 
weiterhin dafür ein, dass die Verkehrserziehung schon im Kindergartenalter 

spielerisch vermittelt wird. 

• Bewegung und ausgewogene Ernährung sind ein wichtiger Bestandteil kindlicher 
Entwicklung. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, ausgewogene Ernährungsan-

gebote für Kindertageseinrichtungen anbieten zu lassen.  

• Darüber hinaus werden wir uns für Kooperationen zwischen Sportvereinen und 
Kindertageseinrichtungen einsetzen, um die gesundheitliche Förderung unserer 
Kinder von klein auf zu stärken. Damit knüpfen wir an die Ergebnisse der 
Recklinghäuser Sportinitiativen und des Bildungs- und Gesundheitsberichtes des 
Kreises Recklinghausen an.  

• Innerhalb der vergangenen Jahre haben in Recklinghausen viele Zugewanderte eine 
neue Heimat gefunden. Wir möchten auch diese Familien und Kinder zum früh-

zeitigen Besuch einer unserer Kindertageseinrichtungen ermuntern, um dadurch 
sowohl die Kinder bereits früh zu fördern, als auch den Integrationsprozess zu 
unterstützen und voranzutreiben. 

• Wir werden bestehende Projekte und Angebote für Kinder und Jugendliche aus 
Zuwandererfamilien auf Wirksamkeit überprüfen und sie in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Trägern von Kindergärten und Jugendeinrichtungen 

weiterentwickeln. 
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• Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ist es uns wichtig, Vorhandenes zu 
bewahren und die vorhandene durch uns in den letzten Jahren erreichte Qualität 
und die daraus entstandenen Standards weiter auszubauen.  

• Um das Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu wecken, 
setzen wir uns für den kostenfreien Zugang zu allen Angeboten der Stadtbibliothek 
bis zum Alter von 25 Jahren ein. Ein solches Angebot soll auch die 

Chancengleichheit stärken.  

• Damit auch weiterhin flächendeckend gleiche Chancen für die Kinder und 
Jugendlichen unserer Stadt ermöglicht werden, wollen wir das Bildungs- und 
Teilhabepaket bei Eltern, Vereinen und Verbänden besser bewerben und auf bereits 
vorhandene Möglichkeiten noch stärker aufmerksam machen. 

• Durch unseren Einsatz hat sich die Jugendhilfe in den vergangenen Jahren gut 
entwickelt. Wir möchten diesen Bereich durch freie Träger sichern und ausbauen, 
um auch in Zukunft die Vielfalt individueller Angebote zu erhalten. 

• Das Ehrenamt stellt einen wichtigen Eckpfeiler unserer Gesellschaft dar. 
Ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wollen wir 
durch attraktive Angebote fördern, um auch weiterhin den Einsatz für unsere 

Stadtgesellschaft interessant zu machen. 

Bildungsstadt Recklinghausen 

Die zurückliegenden Jahre, in denen die CDU die Richtung in der kommunalen Schul- und 
Bildungslandschaft in Recklinghausen bestimmt hat, waren ausgesprochen erfolgreiche 

Jahre. Sie waren und sind es für alle Schülerinnen und Schüler, auf deren Bedarfe stets 
geachtet wurde, für die Eltern, deren Willen- und Wahlfreiheit stets als oberstes Ziel allen 
Entscheidungen zugrunde lag sowie für jede einzelne Schulgemeinschaft, deren Anliegen 

stets zeitnah erfasst und möglichst in hohem Maße berücksichtigt wurden. 

So hat die CDU sich um den bedarfsgerechten Ausbau jeden Schulstandortes bemüht, 

Ausstattungen in Schulen – insbesondere der naturwissenschaftlichen Fachräume – 
besonders gefördert. Die CDU hat die Kooperationswünsche mit außerschulischen 
Partnern stets gefördert und weiterentwickelt, Sprachförderprogramme und -maßnahmen 

als wichtige Grundlage für schulischen Erfolg in hohem Maße vorangetrieben sowie 
individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers als oberstes Ziel erachtet und 

entsprechend mit Maßnahmen untermauert.  

Die CDU möchte jedes Kind entsprechend seinen Möglichkeiten zu guten 
Schulabschlüssen führen. Sie glaubt an die Vielfalt unseres Schulsystems und an die 
bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes /Jugendlichen mit vielfältigen Konzepten 

und Schulprogrammen. 

Es ist Anspruch der CDU für ein hervorragendes Bildungssystem in unserer Stadt zu 

sorgen, welches fordert und fördert und genügend Ressourcen vorhält, um Kinder und 
Jugendliche – insbesondere aus sozial benachteiligten Verhältnissen - zielgerichtet zu 
unterstützen. Dies muss im Kindergarten beginnen, um bereits früh den Auswirkungen 
widriger familiärer oder sozialer Umstände entgegenzuwirken und Bildungschancen zu 

eröffnen. 

Die CDU hat in den Jahren 2014 bis 2020 
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• in der offenen Ganztagsschule Bedarfsdeckung erreicht, d.h. jedes Kind, das es 
wünscht, bekommt auch einen Platz. Aktuell nehmen 55% der Kinder an der OGS 
teil.  

• 1,2 Mio € Eigenanteil in der OGS, d.h. über die Landesmittel und Elternbeiträge 
hinaus in mehr Qualität investiert. Dazu gehört eine intensive Kooperation mit dem 
Stadtsportverband und auch eine soziale Komponente bei der Mittelverteilung, d.h. 

Standorte mit großen Herausforderungen erhalten zusätzliche Mittel für ihre 
Arbeit. 

• wohnortnahe Grundschul-Standorte durch Verbundlösungen auch in der damaligen 
Zeit zurückgehender Schülerzahlen erhalten, 

• das baufällige, sog. Efeuhaus am Neumarkt in ein modernes Bildungshaus 
umgebaut. Damit konnte der Standort der Stadtbücherei erweitert, an den 
Neumarkt verlagert und langfristig gesichert werden. Zahlreiche 
Beratungsangebote und Raumangebote für Bürger ergänzen das Angebot für die 

Südstadt. 

• zwei zdi-Schülerlabore (Hittorf und Petrinum) und ein Phenomaxx-Labor (THG) an 
Recklinghäuser Schulen eingerichtet, um naturwissenschaftlichen Unterricht aller 

Schulformen zu fördern, 

• die Förderprogramme wie Gute Schule 2020 mit 16 Mio. € und das 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 13 Mio. abgerufen, mit 
städtischen Eigenmitteln unterlegt und in die Schulen investiert, 

• dafür gesorgt, dass alle Schulen einen Glasfaseranschluss bekommen, so dass der 
Einsatz neuer Medien in der Schule flächendeckend ermöglicht werden kann. 
Zusätzlich wurden alle Schulen mit einem WLAN ausgestattet. Die Stadt stellt pro 
Jahr fast 1 Mio. € für moderne Medien an den Schulen zur Verfügung. Neben einer 

Cloud-Lösung geht es um Netzwerksupport, Support für die über 2000 Rechner in 
den Schulen usw. Nur so ist dauerhaft der Einsatz moderner Medien in den Schulen 
möglich, 

• für zugezogene Schüler ein zentrales System der Vorbereitungsklassen entwickelt, 
so dass die Schüler nicht sofort ohne Sprachkenntnisse in weiterführenden Schulen 
beschult werden müssen. Sie werden an einem Standort der Wolfgang-Borchert 

Gesamtschule speziell auf den Schulalltag und die deutsche Sprache vorbereitet 
und dann ins Regelschulsystem integriert. So können sie optimal vorbereitet 
werden, um dem Unterricht in der Regelschule, egal ob Gymnasium, Realschule 
oder Gesamtschule, folgen zu können. 

• verschiedene Projekte für zugezogene Grundschüler entwickelt, die über die 
Förderung im „normalen Unterricht“ hinausgehen. Zu nennen ist exemplarisch das 

„Projekt Lernzeit“, in dem außerhalb des Regelunterrichtes Sprachförderung 
stattfindet, um den Schülern ihren Einstieg in den normalen Klassenverband zu 
vereinfachen. 

• mit den Schulen ein Bauprogramm verabredet, so dass Schüler, Lehrer und Eltern 
sich auf ein gutes Raumangebot an allen Schulen verlassen können. 

• Wir haben eine starke Volkshochschule, die gerade ihr 100jähriges Bestehen feiern 
konnte. Sie ist mit ihrem vielfältigen Programm in vielen Bereich als Fortbildungs- 
und Dialogort unverzichtbar. Dies gilt besonders auch für die Arbeit zur politischen 

Bildung und Gedenkkultur. 

Dazu wird die CDU in den nächsten Jahren 2020 bis 2025  
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• weiterhin die Chancengleichheit durch frühe und intensive Sprachförderung 
herbeiführen. Dazu gilt es, die Sprachförderung weiterhin intensiv zu betreiben 
(siehe: Bildungspakt – dieser zeigt nun nachweislich erste Erfolge beim 

Sprachstand von Grundschulkindern), 

• wohnortnahe Grundschulangebote möglichst erhalten, ggf. durch Schaffung 
weiterer Verbundschulen oder auch durch Neugründung von Grundschulen, wenn 

die Schülerzahlen dies ermöglichen (jetzt: Bochumer Straße), 

• die Qualität der Schullandschaft in Recklinghausen weiterentwickeln, die eine 
Vielzahl von Schulformen bietet, Durchlässigkeit bietet und alle Abschlüsse 
ermöglicht und deshalb auch attraktiv für auswärtige Schülerinnen und Schüler ist, 

• gute Arbeitsbedingungen für Lehrer und Schüler schaffen durch notwendige 
bauliche Maßnahmen (Raumprogramm), weiteren Ausbau von Fachräumen (NW) 
sowie Verbesserung der Ausstattung mit modernen Medien (WLAN an allen 
Schulen, Einsatz von Tablet-Computern, u.a.), 

• die Inklusion fördern, wo das sinnvoll ist. Die Inklusion ist eine große 
Herausforderung für alle Beteiligten, daher ist sie nur bei gegebenen 
Voraussetzungen (z.B. ausreichend Sonderpädagogen) umzusetzen. Die CDU wird 

das Förderschulangebot erhalten und die Förderschulen unterstützen, 

• die Förderung der zugezogenen Kinder und Jugendlichen durch Vorbereitungs- und 
Internationale Orientierungsklassen verstärken und das Angebot weiter an 
zentraler Stelle im Stadtgebiet vorhalten, 

• die Arbeit des kommunalen Bildungsbüros, das innovative Konzepte steuert, 
Netzwerke aufbaut und spezielle Ansprüche an Schulen steuert bzw. etabliert, 
weiter ausbauenm,  

• die Themen gesunde Ernährung an Schulen, Bewegungsprogramme im/zum 
Unterricht, Hochbegabtenförderung weiterentwickeln,  

• das Informationssystem für Eltern sowie Schüler sowie das Übergangsmanagement 
Kindergarten/Grundschule; Grundschule/weiterführende Schulen, 
Schule/Berufsausbildung verbessern, 

• einen integrierte Bildungskooperation Kindergarten/Grundschule als 
Modellprojekt aufbauen, 

• eine Sporthalle am Marie-Curie-Gymnasium als Ersatz für die alte Halle neu bauen, 

• das Toiletten-Sanierungsprogramm, mit dem bis 2021 alle Schultoiletten 
umfassend saniert werden, fortführen, 

• das Willy-Brandt-Haus zu einem Haus der Bildung und Kultur ausbauen, das die 
vielfältigen Bildungsangebote und die wichtigen Angebote der Volkshochschule 
zentral unter einem Dach bündelt, 

• gerade in dieser Zeit die VHS-Arbeit zur politischen Demokratiebildung besonders 
unterstützen, 

• dass Unterstützungen der Wirtschaft bei der Vermittlung wirtschaftsrelevanter 
Werte im Schulfach Wirtschaft an den Schulen etabliert werden, 

• die weitere Umsetzung der Förderprogramme wie „Gute-Schule-2020“, 
„Kommunalinvestitionsfördergesetz“, „Digitalpakt“ sowie denkbarer, neuer 
Förderprogramme und Bereitstellung der kommunalen Eigenanteile sowie der 
Folgekosten (z.B. jährliche Mehrkosten durch die geförderten Breitbandanschlüsse) 

sicherstellen, 

• ein weiterhin bedarfsdeckendes Angebot im Bereich der offenen Ganztags-
Grundschule sicherstellen. Hier fließen heute bereits 1,2 Mio. städtische Mittel, die 
weiter gesteigert werden müssen. Zusätzlich ist eine Steigerung der Qualität 
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erforderlich, dafür werden wir uns auf Landesebene einsetzen, da sie aus 

kommunalen Mitteln nur sehr eingeschränkt finanzierbar sein wird. 

• „Elternhaltestellen“ gemeinsam mit den Schulen an Schulstandorten entwickeln, wo 
das Bringen und Abholen der Kinder zu gefährlichen Situationen führt, 

• nach und nach alle erforderlichen Klassenräume mit lärmsenkender Ausstattung 
(z.B. Akustikdecken) versehen, um die pädagogische Arbeit zu verbessern, 

• das Land NRW auffordern, dem durch die Vorgängerregierung verursachten 
Lehrermangel entgegenzuwirken. Wir begrüßen die Einstellung von neuen 

Lehrkräften und qualifizierten Quereinsteigern. 

• Die CDU Recklinghausen wird sich für Anreizprogramme des Landes NRW 
einsetzen, um mehr Lehrerinnen und Lehrer für unsere Stadt zu gewinnen. Zudem 

wollen wir gemeinsam mit den Schulen die Attraktivität der Schulen für 
Lehrerinnen und Lehrer erhöhen. 
Der demografische Wandel und die Bildungspolitik des Landes NRW wird in den 

nächsten Jahren Veränderungen in der Bildungslandschaft hervorrufen. Steigende 
Schülerzahlen stellen eine neue Herausforderung dar, da zusätzlicher Schulraum 
benötigt wird. Es ist wichtig, dass die Stadt hier nicht von ihren Zielen abweicht und 

weiterhin den Elternwillen berücksichtigt.  

Stadt mit Lebensqualität 

Recklinghausen als lebens- und liebenswerte Stadt zu gestalten ist der Antrieb unserer 
Bau- und Stadtentwicklungspolitik. Dazu gehören die Ausweisung von Neubaugebieten 

und die Entwicklung von Stadtteilquartieren ebenso wie eine intelligente Verkehrspolitik, 
die die Anforderungen aller Nutzer erfüllt.  
Voraussetzungen dafür sind der gute Erhalt der Stadtstraßen und auch der weitere Ausbau 
des Radwegenetzes. 

Recklinghausen braucht ein leistungsstarkes, zuverlässiges und bezahlbares System 
öffentlicher und barrierefreier Verkehrsmittel. 
Der Anteil des Radverkehrs muss in den nächsten Jahren weiter gesteigert werden. 

Moderne Abstellanlagen Intelligente Parkleitsysteme sollen auch für Besucher eine 
Entlastung bei der Parkplatzsuche bieten. 
 

Was wir erreicht haben: 
 

• Entwicklung des Geländes an der Kölnerstr./Baumstraße, 

• Konzept zur Entwicklung der Mollbeck als Naherholungsraum, 

• Umsetzung des ISEK Hillerheide mit einem Volumen von über 80 Mio. €  
Hillerheide mit Einsatz von erheblichen Eigenmitteln, 

• Modernisierung des historischen Rathauses, 

• Kenntlichmachung der Stadttore durch Bodenplatten, 

• Etablierung der „Guten Stube“, Weiterentwicklung der Innenstadt (siehe auch 
Wirtschaft), 

• Sanierung des Karstadt-Gebäudes durch einen Investor und Unterstützung seines 
Vorhabens, die Innenstadt dadurch weiter zu stärken, 

• Entwicklung des Paulus-Anger, 

• Vermarktung des Gewerbeparks Blumenthal. 

Was wir 2020-2025 erreichen wollen: 
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• Entwicklung von Stadtteilquartieren, wie z. B. das Gelände der ehemaligen 
Trabrennbahn auf der Hillerheide, 

• Stärkung der Stadtteilzentren mit Einzelhandel und Dienstleistung, 

• Baulandentwicklung und Ausweisung von weiteren Neubaugebieten für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser unter frühzeitiger Bürgerbeteiligung 

• Vermeidung von Schrottimmobilien, 

• Entwicklung neuer Gewerbeflächen für die Ansiedlung und Erweiterung von 
Firmen, 

• Erforderliche Sanierung von Spielplätzen und Sportanlagen, 

• Erstellung eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes für alle Verkehrsteilnehmer 
unter Berücksichtigung modernster Techniken,  

• Erhalt des Hauptverkehrsstraßennetzes und Sicherstellung der „Grünen Welle“ zur 
Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses auch aus ökologischen Gründen, 

• Bau neuer Kreisverkehre als Ersatz für beampelte Kreuzungen, um den Verkehr 
fließend zu halten und Stromverbrauch zu vermeiden, 

• leistungsgerechte Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs 
z.B. Anpassung der Taktzeiten und Linien, 

• Entwicklung von Baulücken und Ermöglichung einer Innenraumentwicklung 
beispielsweise von großen Gärten, 

• Prüfung alternativer Antriebsarten, z. B. Wasserstoffantrieb für den ÖPNV, wie 
auch für städtische Fahrzeuge, 

• weitere Bekämpfung von unsachgemäßer Müllentsorgung, 

• weitere Entwicklung der städtischen Parks zu Ruhe-, Erholungs- und Naturzonen, 

• vermehrte Schaffung von Blühstreifen und –zonen zur Unterstützung der 
Artenvielfalt von Bienen und anderer Insekten, 

• intensivierte Anpflanzung von Bäumen in der Stadt als Straßenbegleitgrün, aber 
auch auf städtischen Flächen, 

• Entwicklung einer Baumberatung für die Bürger und damit Weiterentwicklung der 
Baumschutzsatzung von einer reinen Ordnungssatzung zu einem Beratungs- und 

Unterstützungsinstrument. 

Umwelt und Klima  

Es ist uns besonders wichtig, dass Umwelt- und Klimapolitik in allen kommunalen 
Handlungsfeldern als ein wesentliches Instrument Berücksichtigung findet. Insbesondere 
die Bauleitplanung sowie die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik müssen stets mit 

umweltpolitischen Belangen im Einklang stehen. Unsere Handlungsmaxime ist daher ein 
nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen in unserer Stadt. Die CDU steht aus Erfahrung 
und Verantwortung für eine integrierte Klima- und Umweltpolitik als wesentlichen 

Baustein ihres politischen Handelns. 

Was wir erreicht haben: 

• Der von uns verabschiedete neue Flächennutzungsplan berücksichtigt ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnbebauung, Gewerbe- und Grünflächen. 

Bei seiner weiteren Umsetzung werden wir konsequent darauf achten, dass 
stadtplanerische und ökologische Aspekte miteinander im Einklang stehen. Hierzu 
gehört insbesondere die Lückenbebauung, um an anderer Stelle Freiflächen zu 
bewahren. Des Weiteren wird der Anteil an Grün- und Freiflächen auf 57% steigen. 
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• Die CDU hat besonders in den letzten beiden Wahlperioden ein umfangreiches 
Programm an umweltrelevanten Plänen und Konzepten auf den Weg gebracht, dies 
sind beispielsweise diverse Verkehrsentwicklungspläne, Lärmaktionspläne, 

Klimaschutzpläne und Klimaanpassungspläne, Renaturierungen und 
Regenwasserentkopplungen von der Mischwasserkanalisation.  

• Zur Umsetzung wurden ein Klimaschutzmanager und ein Klimaanpassungsmanager 
eingestellt. Ein mit externen Sachverständigen und Politikern besetzter 
Klimaschutzbeirat nutzt weitere Potentiale und dient als Schnittstelle zur 
Wirtschaft und Bürgerschaft. 

• Viele Millionen Euro wurden in die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, 
insbesondere Schulen, investiert. Dies bewirkt das nachhaltige Einsparen von 
Energie und mehr als 100 t CO2-Ausstoß jährlich.  

• Die Renaturierungsmaßnahmen der Emscher sowie ihrer Zuflüsse wie Bärenbach, 
Breuskes-, Mühlen und Hellbach. Diese schaffen nicht nur Hochwasserschutz und 

mehr Regenwasserversickerungsflächen, sondern haben auch einen immensen 
Erholungswert.  

• Wir haben städtische Dachflächen für die private Nutzung von Solarenergie zur 
Verfügung gestellt. Auch in Zukunft werden wir Investoren unterstützen und ihnen 
Hilfestellung geben, um derartige Projekte erfolgreich umzusetzen . Darüber 
hinaus werden in einem Eigen-Energieprogramm künftig etliche städtische 

Immobilien mit Photovoltaikanlagen zur wirtschaftlichen Eigenversorgung 

versehen und sparen somit weitere CO2-Emissionen.  

 

Die CDU steht wie keine andere Partei in Recklinghausen für das zielstrebige Aufbereiten 
alter Industriebrachen, um sie den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt als Wohn- bzw. 

Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen. Beispielhaft sind hier die Maybacher Heide 
(ehemals Preston Barracks), sowie die früheren Bergbauflächen zu nennen. Durch die 
Reaktivierung dieser Flächen können an anderen Stellen im Stadtgebiet wertvolle 

Freiräume geschont werden. Auch zukünftig wird für uns die Wiedernutzung alter 
Industrieflächen Priorität haben. Kleinteilige Gewerbeflächenüberhänge wurden zu 

Gunsten von Grünflächen abgebaut. 

 

Was wir 2020-2025 erreichen wollen: 

• Die Berücksichtigung der Eindämmung des durch den Menschen zu 
verantwortenden Klimawandels bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die 
Belange des Klimaschutzes werden wir im Einklang mit den Themen 

Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft, Bildung und Arbeitsplätze umsetzen. 

• Die Vernetzung von Grünflächen, um so deren ökologischen Nutzen zu 
vervielfachen. Die sich hier aus der Flächennutzungsplanung ergebenden 

Möglichkeiten werden wir konsequent verfolgen. 

• Die Erhöhung des Anteils der Waldfläche im Stadtgebiet. Kein anderer Lebensraum 
bietet eine derartige Artenvielfalt und einen solchen Naherholungscharakter.  

• Für uns gehört zu jeder Straße eine passende Begrünung mit Bäumen und 
Grünflächen. Unter diesem Gesichtspunkt soll auch das Alleen-Programm 

fortgeführt werden, um den ökologischen Nutzen mit einem attraktiven 
Erscheinungsbild zu verknüpfen. 
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• Wir werden der Verwaltung Leitlinien zum Umgang mit öffentlichem Grün an die 
Hand geben und durchsetzen, dass diese anschließend auch eingehalten werden. 

• Wir haben Recklinghausen zur „Fahrradfreundlichen Stadt“ gemacht. Auch in 
Zukunft werden wir bei der Errichtung neuer Straßen, wie bei der Sanierung 
vorhandener Straßen konsequent Radwege einplanen. Neue Fahrradstraßen sind 
teilweise in der Umsetzung und weitere geplant. Auch die Umwandlung von Tempo 

30 Zonen in Zonen mit Fahrradstraßen-Charakter sollen einer neuen 
umweltschonenden Mobilität gehören.  Ein enormer Gewinn für die Stadt sind auch 
die von uns zu Rad-/Wanderwegen ausgebauten ehemaligen Zechenbahntrassen. 

• Die CDU befürwortet den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs zur 
Senkung des innerstädtischen Verkehrsaufkommens. Die ÖPNV-
Beschleunigungsstrecken sollen überplant werden, um einen insgesamt flüssigeren 

Gesamtverkehr und damit geringere Umweltbelastungen zu realisieren. 

• Der Lärmminderungsaktionsplan soll in hoch belasteten Gebieten eine Reduzierung 
der durch gestiegene Verkehrsaufkommen erhöhte Lärmbelastungen wieder 
zurückführen. An mehreren Straßen sind bereits lärmmindernde 
Straßenoberflächen mit Erfolg eingebaut worden.  

• Eine Minimierung der Lärmbelastung entlang der Autobahnen und Bahnlinien . 
Deshalb werden wir uns bei den zuständigen Stellen auf Bundesebene dafür 
einsetzen, dass wirksame Lärmschutzmaßnahmen, insbesondere die Errichtung von 

Schallschutzwänden, vorgenommen werden. Wesentliche Teile der A43 werden 
entsprechend bereits umgebaut. 

• Die CDU begrüßt den Einsatz von Umweltschutzorganisationen für die 
Umweltbelange in Recklinghausen. Wir wollen deren Arbeit und Projekte 
unterstützen und setzen auch in Zukunft auf erfolgreiche Kooperationen mit 

anderen Trägern. 

Sport 

Sport hat für die CDU einen hohen sozialen und erzieherischen Stellenwert. Sport fördert 
die Gesundheit, dient der Erholung und bietet eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Darüber 
hinaus vermittelt Sport aber auch die grundlegenden Werte unserer Bürgergesellschaft. Er 

lehrt uns, mit Sieg und Niederlage umzugehen, Regeln einzuhalten und uns selbst immer 
wieder zu besseren Leistungen anzuspornen. In Recklinghausen haben sich ca. 30.000 
Bürgerinnen und Bürger in 112 Sportvereinen organisiert. Ihnen stehen 33 Sportplätze, 43 

Sporthallen, 2 Hallenbäder, 3 Freibäder und 32 weitere offene Sportanlagen zur 
Verfügung. Auch zur Integration von Zuwanderern und Menschen mit Behinderungen 
kann Sport einen wertvollen Beitrag leisten. Das Abbauen von Sprachbarrieren und das 

gemeinsame Erleben sportlicher Erfolge im Mannschaftssport können die Menschen 

zusammenbringen. 

Was wir erreicht haben: 

• Großsanierung der Sporthalle am Freiherr-vom Stein-Gymnasium, 

• Sanierungsmaßnahmen an diversen Sporthallen,  

• große Sanierung und Barrierefreiheit des Hallenbads Herner Straße, 

• Sanierung und neues Schwimmbecken im Freibad Suderwich, 

• Initiative „Schwimmen“ für Kinder und Jugendliche mit einer deutlichen 
Verbesserung der Schwimmfähigkeit Recklinghäuser Kinder, 

• sportmotorische Projekte für Kinder, 
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• Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit dem 
Stadtsportverband (SSV),  

• Kooperation von Stadt und SSV bei der Ausrichtung des Stadtsportfestes, 

• das Sportstättensanierungsprogramm zur Unterstützung der Initiativen von 
Vereinen,   

• regelmäßige Sportlerehrungen, Einführung der Ehrenamtskarte,  

• Ausbildung von Jugendlichen zu Sporthelferinnen und Sporthelfern,     

• Sanierungsprogramm für renovierungsbedürftige Tennenplätzen, 

• Bau der Kunstrasenplätze Leusberg (Süd) und Lange Wanne (Ost), 

• Durchsetzung eines Neubauprogramm für Kunstrasenplätze im Zwei-Jahres-
Rhythmus mit dem nächsten Standort in Hochlar, 

• Neuanlage für den Rollhockeysport in der Heinrich-Auge-Halle, 

• „Pakt für den Sport“ als verlässliche Grundlage der Zusammenarbeit von Stadt, 
Vereinen und Stadtsportverband, 

• Weiterentwicklung der „Woche des Sports“ in Kooperation mit Land NRW, 

Landesportbund etc. 

Was wir 2020-2025 erreichen wollen: 

• Der „Pakt für den Sport“ ist und bleibt für uns als verlässlicher Partner die sichere 
Planungsgrundlage für die Sportvereine, um so Eigenverantwortlichkeit und 

Engagement zu unterstützen. Dazu gehört auch die Absicherung der Kostenfreiheit 
bei der Nutzung. 

• Die gute Zusammenarbeit von Stadt und Sportvereinen soll auch Grundlage der 
Kooperationen im Bereich der „Offenen Ganztags-Grundschulen“ sein.  

• Die Beschlussvorlage „Sportstadt 2020“ ist im Hinblick auf die Realitäten des 
kommenden Jahres zu überprüfen und einvernehmlich mit den Vereinen weiter zu 
entwickeln.  

• Wir wollen das Tennenplatz-Sanierungsprogramm fortsetzen. 

• Die Umwandlung von Tennen- in Kunstrasenplätze soll ebenfalls fortgesetzt 
werden. Dies gilt zunächst für die schon beschlossenen Standorte Hochlar und 

Suderwich, 

• Hinsichtlich der Beschichtung verzichten wir auf Granulate und werden wir den 
jeweiligen Stand von Technik und Umweltfreundlichkeit berücksichtigen. 

• Bei allen Baumaßnahmen und Modernisierungen berücksichtigen wir 
Umweltstandards und den Verbrauch von Ressourcen und achten auf zeitgemäße 

Isolierung der Gebäude, moderne Heizungstechnik, LED-Beleuchtung usw.  

• Wir wollen den hohen Standard an Schwimmflächen erhalten (71 qm Wasserfläche 
pro Einwohner// Landesdurchschnitt: 47qm). Die zweite Stufe der Sanierung des 

Südbades ist Schwerpunkt zur Förderung des Schwimmsportes; auch hier sind die 
Belange behinderter Menschen zu berücksichtigen.  

• Das besondere Schwimm-Förderprogramm, mit dem wir Kindergärten, Schulen und 
Vereine unterstützen, soll fortgesetzt werden. In Recklinghausen soll jedes Kind 
spätestens bis zum Ende des vierten Schuljahres schwimmen können. 

• Zur Förderung der Leichtathletik soll im Interesse unserer Sportler und zur 
Ausrichtung von Wettbewerben das Stadion Hohenhorst optimiert werden. 

• Eine neue Doppel-Sporthalle soll die bisherige Einfachhalle am Marie-Curie-
Gymnasium ersetzen und dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt 
werden. 
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• Wir werden besondere Initiativen des Sports (Stadtsportfest, Marktplatzspringen, 
Woche des Sports, Sportabzeichen-Wettbewerbe) und deren Weiterentwicklung 
(z.B. Woche des Sports) unterstützen. 

• Die Idee der Abhaltung Olympischer Spiele 2032 in Nordrhein-Westfalen 
unterstützen wir aus Gründen des Sports und der Nachhaltigkeit. Das Konzept 
überzeugt durch seinen ressourcensparenden Ansatz, die Spiele in einen Großraum 

mit einer schon existierenden sportlichen Infrastruktur zu holen. Recklinghausen 
sollte sich für die Nutzung der Halde Hoheward für die Bikerwettbewerbe stark 
machen. 

• Gerade im Sportbereich spielt das ehrenamtliche Engagement eine entscheidende 
Rolle. Diese freiwillige Leistung verdient unsere Wertschätzung. Wir unterstützen 
deshalb Initiativen wie Sportlerehrungen und die Ehrenamtskarte.   

• Angesichts innovativer Entwicklungen unterstützen wir auch weiterhin neuere 

Initiativen (Biker, Skater, Disc-Golf, Niedrig- und Hochseilgarten etc…). 

Kultur 

Recklinghausen hat sich zu einer anerkannten und attraktiven Kulturstadt entwickelt. Auf 
Initiative der CDU verstehen wir uns auch namentlich ausdrücklich als „Ruhrfestspielstadt 
Recklinghausen“. Die Vielfalt kultureller Angebote ist dem Engagement vieler Beteiligter 
zu verdanken: Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Initiativen, Bildungseinrichtungen, 

Kirchengemeinden und Kulturvereinen, Künstlerinnen und Künstlern. Sie zu unterstützen 

und das kulturelle Angebot zu bereichern ist Aufgabe der städtischen Institutionen.  

Was wir erreichen konnten:  

• Strukturwandel der Musikschule: 
Erweiterung der Erwachsenenangebote und Ausbau der Begabtenförderung, 

• bauliche Aufwertung und Erweiterung des Musikschul-Gebäudes, 

• finanzielle Stabilisierung der Neuen Philharmonie Westfalen bei gleichzeitiger 
Attraktivitätssteigerung und Eröffnung neuen Publikumsinteresses (z.B. 
Programmkonzerte, Marktauftritte etc…), 

• Attraktivitätssteigerung der Ruhrfestspiele mit Besucherrekorden an allen 
Spielstätten, 

• ein gelungener Wechsel der künstlerischen Leitung der Festspiele mit neuen 
Akzenten und Sicherung von Bestandteilen wie Kunstausstellung und Kinder- und 
Jugendförderung, 

• Ausbau der Westfälischen Sternwarte, 

• Gewinnung neuer Schenkungen für das Ikonenmuseum,  

• völlige Neukonzeption der musealen Abteilung des Instituts für Stadtgeschichte – 
ehemals Vestisches Museum, 

• Erstellung des Kulturentwicklungsplans in einem mehrjährigen Prozess, 

• Unterstützung von Altstadtschmiede/Altstadt und Atelierhaus/Süd, 

• Neukonzeption des „Bildungshauses Süd“ am Neumarkt mit vielfältigen 
Angeboten, darunter der Bücherei, 

• neuer, erweiterter Standort der Stadtbibliothek in der Altstadt. 

Was wir 2020-2025 erreichen wollen: 
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• Sanierung des Festspielhauses, dem des zentralen Spielorts der Ruhrfestspiele. 
Unser Ziel ist es, mit der notwendigen Unterstützung des Bundes und des Landes 
die Renovierung zu organisieren und gleichzeitig Lösungen für die Durchführung 

der Festspiele in der Bauzeit zu finden.  

• Dazu soll auch die Vestlandhalle zeitnah renoviert werden, zeitnahe Renovierung 
der Vestlandhalle. 

• Förderung des Ikonenmuseums als bedeutendstes Museum seiner Art in Mittel- 
und Westeuropa. Die Erweiterung der Ausstellungsfläche bleibt eine Aufgabe, der 

wir uns stellen wollen. 

• kontinuierliche Weiterentwicklung der Kulturinstitute, um die attraktive Vielfalt zu 
erhalten und zu sichern und den Begriff Kulturstadt Recklinghausen zu 

manifestieren, 

• langfristige Sicherung der NPW gemeinsam mit den anderen Trägern Stadt 
Gelsenkirchen und Kreis Unna. Unterstützung der NPW bei der Entwicklung neuer 

Veranstaltungsformate und -orte, 

• Kooperation mit den zahlreichen Chören und Musikangeboten in Stadtteilen und 
Kirchengemeinden, 

• weitere Umsetzung der Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan, 

• Optimierung der sachgemäßen Unterbringung von Kunstwerken in 
unterschiedlichen Depots, 

• mittelfristige Modernisierung der Kunsthalle und ihrer Aufenthaltsqualität, 

• Unterstützung und Förderung der freien Kunstszene, denn sie bereichert das 
künstlerische Flair in der Stadt. Kreative Berufsfelder sind wichtig und sollen 

ausdrücklich mit in die Kulturförderung einbezogen werden. 

Mobilität und Verkehr 

Eine funktionierende und intakte Verkehrsinfrastruktur ist eine unverzichtbare Grundlage 
unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wir wollen, dass die Stadt mit all ihren 

Quartieren sowohl für Menschen als auch für Güter in angemessener Zeit erreichbar ist. 
Dies ist für die CDU eine wesentliche Voraussetzung einer freiheitlichen und produktiven 

Gesellschaft. Neue Mobilitätsformen kommen hinzu. 

Im kommunalen Verkehrsgeschehen werden die Entscheidungen getroffen, wie die 
Verkehrsflächen vom fließenden und ruhenden Individualverkehr, dem ÖPNV und 

Transportverkehr sowie von den Radfahrern und Fußgängern genutzt werden können. 
Dabei sind auch neue Nutzungsformen mit einzubeziehen. Es muss entschieden werden, 
wie viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur für die einzelnen Verkehrsarten investiert 

wird und wie das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ausgestaltet wird. 

Somit hat die Verkehrspolitik in einer Kommune wie Recklinghausen entscheidenden 
Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen und ihre Mobilität, auf die Belastung von 

Natur und Umwelt und auf die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.  
Städtebauliche Qualität darf bei allem Bemühen um eine funktionierende Mobilität und 
fließenden Verkehr nicht auf der Strecke bleiben. 

Die CDU wird sich auch weiter dafür einsetzen, dass individuelle Mobilität und Verkehr 
insgesamt in Recklinghausen im Einklang mit Klima- und Umweltbelangen und auch mit 

der städtebaulichen Qualität stehen, diese sogar ergänzen. 

Recklinghausen hat ein Straßennetz von fast 550 km Länge, von denen allein 456 km in der 
Verantwortung der Stadt sind. Große Teile des Straßennetzes waren noch vor wenigen 
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Jahren in einem desolaten Zustand. Seit 1999 haben wir bereits etwa 200 km der 

Recklinghäuser Straßen saniert, wozu ein Investitionsvolumen von ca. 110 Mio. € 
aufgewendet wurde. Damit wurde die jährliche Straßenunterhaltung und 

Straßenerneuerung nahezu verdoppelt.  

Im Rahmen der Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes wurde der 

Verkehrsentwicklungsplan mit weiteren Entlastungsstraßen verabschiedet. 

Was wir 2020-2025 erreichen wollen: 

• Wir wollen einen raschen Weiterbau der Ludwig-Erhard-Allee zwischen 
Dortmunder Straße und Oerweg. Die Fortführung dieser wichtigen Ost-Tangente 
über die Dortmunder Straße und den Konrad Adenauer Parkplatz bis zum bis 

Dordrechtring / Kurt-Schumacher-Allee hat vor allem auch aus Stadtklimaaspekten 
für uns eine hohe Priorität.  

• Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei gleichzeitiger Verbesserung des 
Verkehrsflusses haben wir bereits viele einige Kreisverkehre beschlossen und auch 
gebaut. Die CDU setzt sich im Rahmen der finanziellen und technischen 
Möglichkeiten für den Bau von weiteren Kreisverkehren in den Stadtteilen ein. An 

etlichen Kreuzungen sollen alte Ampelanlagen durch Kreisverkehre ersetzt werden. 
Damit werden viele Tonnen CO2 eingespart und der Verkehr verstetigt. 
Beispielweise spart der Schlaufenkreisel an der Hohenzollernstraße jährlich mehr 

als 12 t CO2 ein. Der Bau der Eisenbahnuntertunnelung am Hauptbahnhof / 
Ossenbergweg wurde endlich realisiert.  

• Die Verbesserung im Umfeld durch den Weiterbau der Ludwig.-Erhardt-Allee, der 
Errichtung einer neuen Park-And-Ride-Anlage, einer weiteren Radabstellanlage soll 
durch ergänzende Maßnahmen begleitet werden.  

• Die Untertunnelung der Hochlarmarkstraße im Bereich des Bahnhofs Süd wird 
konsequent weiterverfolgt, auch wenn die Verhandlungen mit der Bahn schwierig 
sind. 

• Neben dem Ausbau kommt der Verkehrssteuerung eine wichtige Funktion zu. 
Selbstregulierende Elemente wie Kreisverkehre sind nicht überall sinnvoll oder 
möglich. Ein neues System mit funkvernetzten Ampelanlagen und einem neuen 

mobilen Verkehrsrechner bietet viele Möglichkeiten der verbesserten Steuerung. In 
diesem Zusammenhang sollen neue „grüne Wellen“ und eine verbesserte 
Integration der ÖPNV-Vorrangschaltung zur Verstetigung der Verkehre entstehen. 

• In Recklinghausen hat sich die Nutzung der Gewerbegebiete in den letzten Jahren 
erhöht. Die CDU will die umliegenden Wohngebiete von diesem Zulieferverkehr 
entlasten und setzt sich für eine Umsetzung und Weiterentwicklung des 

Routenkonzeptes für den LKW- und Schwerlastverkehrs ein, ohne das heimische 
Handwerk und die Dienstleister in Ihrer Handlungsfähigkeit einzuschränken. 

• Die Parksituation für heimische und auswärtige Besucher der Innenstadt wurde in 
den letzten Jahren durch das Parkleitsystem verbessert. Die CDU setzt sich 
weiterhin für eine Attraktivitätssteigerung unserer (Innen-)Stadt durch intelligente 
Verbesserungen der Ordnung des ruhenden Verkehrs ein.  

• In den letzten Jahren sind in Recklinghausen einige Zechenbahntrassen aus der 
Bergaufsicht entlassen worden. Zwischenzeitlich wurde die Trasse von der Herner 
Straße bis zur Rietstraße durch unseren Beschluss als Rad- und Wanderweg 

ausgebaut. Die Weiterführung nach Osten bis zum Hellbach und zur 
Hubertusstraße wird als Rad- und Wanderweg in besonderer Ausgestaltung als 
„Kunstmeile“ vorgenommen. Auch in Zukunft wollen wir aufgegebene Bahntrassen 
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im Stadtgebiet, wie die alte König-Ludwig-Trasse, zu Rad- /Wanderwegen ausbauen 

und mit anderen Fahrradstraßen vernetzen. 

• Recklinghausen ist aufgrund der in den letzten Jahren umfangreichen Investitionen 
in Bau und Unterhaltung von Radverkehrs- und Radabstellanlagen als 
„Fahrradfreundliche Stadt“ ausgezeichnet worden. Die CDU wird auch weiterhin 
diese Politik zur Verbesserung des Radwegenetzes in Recklinghausen konsequent 

fortsetzen. Erstmals konnten seit 2013 „Freizeitrouten“ mit mehr als 20 km saniert 

werden. Dieses Programm wird konsequent weitergeführt. Neue „Fahrradstraßen“ 
sind im Bau bzw. geplant. 

• Im Verkehrsraum unserer Stadt sind in den letzten Jahren für Menschen mit 
Handicaps viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Die Einrichtung von 

Blindenampeln ist nur eines von vielen positiven Beispielen. Zahlreiche 
Verkehrsanlagen, Wege, Plätze, Straßen und besonders Bushaltestellen erhielten 
eine barrierefreie Gestaltung. Auch in Zukunft werden wir uns für eine 
behindertengerechte Gestaltung der Verkehrsräume einsetzen. 

• Der Verkehr im Allgemeinen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, so auch 
in Recklinghausen. Mit Zunahme des Verkehrs stiegen auch die Lärm- und 

Schadstoffbelastungen. Die EU hat dieser Situation durch die Feinstaub- und 
Umgebungslärmrichtlinie Rechnung getragen. Die CDU setzt sich dafür ein, dass in 
Recklinghausen die Grenzwerte dieser Richtlinien eingehalten werden und 

Maßnahmen zur Minderung der Umweltbelastung umgesetzt werden. 

• Das wachsende Verkehrsaufkommen des Individualverkehrs macht eine Wende in 
der Verkehrspolitik erforderlich, bei der im ersten Schritt ein Ausbau des ÖPNV, 

des Radverkehrs und anderer Alternativen erfolgen muss. Hierzu gehört auch ein 
neues Verfahren zur schienengebundenen Anbindung von Recklinghausen nach 
Herne zur schnellen und emissionsfreien Anbindung in Richtung Herne & Bochum, 

womit auch das neue Gewerbegebiet General Blumenthal hervorragend 
angebunden wird. Für dieses Projekt sind zusätzliche Förderungsinstrumente von 
Bund und Land zum Ausbau des ÖPNV zu nutzen.  

• Förderung der Elektromobilität z.B. für die Errichtung von Ladeinfrastrukturen in 
Privat- wie öffentlichen Einrichtungen. 

• Die CDU unterstützt neue Ideen für alternative Beförderungskonzepte wie "bus on 
demand" und "shared services", die in Randbereichen (Nachts bzw. in entferntere, 
nicht durch bestehenden ÖPNV angebundene Gebieten) neue Möglichkeiten 
bieten und zusätzlich bestimmte Zielgruppen ("Frauen" / "Senioren" / "Menschen 

mit Behinderungen") besser unterstützen. Dabei sind diese mit den bestehenden 
Angeboten zu vernetzen. 

• Unterstützung von CarSharing-Diensten z.B. durch Ausweisung weiterer Parkplätze 
für Anbieter auf stadteigenen Parkplätzen. 

• An vielen Straßen sind im Zuge jeweiliger Erneuerungen Alleen gepflanzt worden. 
Insbesondere in Innenbereichen mit hoher Verkehrsbelastung soll das Stadtklima 
verbessert werden, insbesondere eine örtliche Reduzierung von Feinstäuben und 
eine Verbesserung der Luftqualität. Für uns gehört zu jeder Straße eine passende 

Begrünung mit Bäumen und Grünflächen. Unter diesem Gesichtspunkt soll auch 
das Alleen-Programm fortgeführt werden, um den ökologischen Nutzen mit einem 
attraktiven Erscheinungsbild zu verknüpfen. 

• Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung bei der Planung weiterer Maßnahmen. Wir 
achten darauf, dass die Wünsche und Anliegen der Bürger in angemessener Form 
Berücksichtigung finden. 
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• Der Öffentliche Personennahverkehr ist ein wichtiger Bestandteil der 
Daseinsfürsorge, vor allem in Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet. Die CDU setzt 
sich im Rahmen der städtischen Möglichkeiten für einen attraktiven, 

kundenfreundlichen und effizienten Nahverkehr ein. Darüber hinaus wollen wir 
Einfluss nehmen auf die Entscheidungsträger im VRR, um eine Verbesserung des 
Bus- und Bahnangebots in Recklinghausen zu erreichen.  

• Die CDU wird sich auch weiterhin für ein Sanierungsprogramm an Straßen 
konsequent einsetzen. 

• Im Zuge der Umsetzung des Lärmminderungsplanes wurden auch zur   
  Verbesserung des Wohnens an mehreren Straßen mit lärmmindernden    
  Asphalt ausgeführt. Dies sind die Dortmunder Str., die Dorstener Str., die   
  Castroper Str., die   Hertenerstr. und die Hohenzollernstraße.   

  Mit den Erfahrungen dieser Projekte soll auch bei künftigen  
  Straßenerneuerungen und -sanierungen nicht nur eine Verbesserung des  

  Straßenzustandes sondern auch der Umwelt erreicht werden. 

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes leisten Ehrenamtliche großartige Arbeit 
für unser Allgemeinwohl. Ihnen gilt unser Dank. Aus diesem Grund und aufgrund des 
erheblichen Anstiegs der Einsatzzahlen setzen wir unser Ziel um, die Ehrenamtlichen wie 
auch die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr zu unterstützen und für sie bestmögliche 

Arbeitsbedingungen zu schaffen. Eine moderne Ausstattung, persönliche 
Schutzausrüstung, Fahrzeuge, Fernmeldemittel und technisches Einsatzgerät sind nötig, 
um vor Ort jederzeit den Anforderungen Rechnung zu tragen. Der Brand- und 

Katastrophenschutz ist für uns eine wichtige Säule der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung. 

Das Technische Hilfswerk, das wesentlich im Katastrophenfall eingesetzt wird, 
unterstützen wir in der Suche nach einem neuen, ausreichend großen Standort für und in 

Recklinghausen. 

Beste Arbeitsbedingungen benötigen auch die Rettungs- und Krankentransportdienste. 
Wir werden weiterhin die Rettungsdienste und ihre Infrastruktur leistungsfähig erhalten. 
Mit einer Stärkung der verschiedenen Freiwilligendienste im Rettungsbereich kann zum 

Teil der demografischen Entwicklung bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

entgegengewirkt werden. 

Was wir erreicht haben: 

• Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehren beispielsweise durch 
freie Mittel für kleinere Maßnahmen in den Feuerwachen. 

• Um die gesetzlich vorgeschriebenen Einsatzzeiten zu erreichen, ist der Bau einer 
weiteren Feuerwache in der Nähe der Berghäuser Straße unumgänglich. Die dazu 
erforderlichen Beschlüsse haben wir gefasst. 

• Eine ständige Erneuerung der Feuerwehrausrüstung und -fahrzeuge wurde 
umgesetzt. 

• Die Würdigung der Leistung der Feuerwehrleute hat nicht zuletzt durch 

Zuwendungen sowie Ehrungen stattgefunden. 

Was wir 2020-2025 erreichen wollen: 
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• Stärkung der Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Recklinghausen, die mit ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit unverzichtbar und notwendig für eine funktionierende 
Feuerwehr sind,  

• personell und infrastrukturell angepasste Ausstattung der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes, 

• Anpassung der Ausbildungsinhalte und -schwerpunkte, um den veränderten 
Anforderungen einer modernen Feuerwehr Rechnung zu tragen, 

• verstärkte Förderung der Jugendfeuerwehr, 

• Garantie der Feuerwehr als freiwillige Feuerwehr, 

• solide Finanzierung der notwendigen Personal- und Baukosten für die zweite 
Feuerwache, 

• Steigerung der Attraktivität der ehrenamtlichen Arbeit in der Feuerwehr, 
Unterstützung der Löschzüge in den Ortsteilen, 

• Schaffung von Unterkünften für die Löschzüge Altstadt und Ost, die momentan in 

der Hauptfeuerwache unter Raumnot leiden.  

Bürger- und Ordnungsamt / Sicherheit für den Bürger 

Unsere Lebens- und Arbeitswelt erfährt durch die Digitalisierung einen grundlegenden 
Umbruch. Diesen Wandel wollen wir auch in unserer Stadt gestalten.  
Die öffentliche Verwaltung muss sich stetig der Schnelllebigkeit und Entwicklung 

anpassen: digitaler Fortschritt, Veränderungen in der Gesetzgebung, Beratungsbedarfe 
der Mitbürgerinnen und Mitbürger sind nur einige Veränderungen, auf die es zu reagieren 
gilt. 

Vereinzelt können Behördengänge bereits online durchgeführt werden. Die CDU setzt sich 
für einen kundenorientierten Online-Service der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe 
ein, die Anzahl der Wege zum Rathaus auf ein Mindestmaß reduziert. Die Digitalisierung 
der Verwaltung muss an die heute gegebenen technischen Möglichkeiten angepasst 

werden. Ziel der CDU ist es, dass sowohl die Bürger als auch die Unternehmen möglichst 
viele Kontakte mit der öffentlichen Hand online erledigen können. Neben unseren eigenen 
Anstrengungen in der Stadt benötigen wir hierfür jedoch einheitliche digitale Standards 

und Voraussetzungen, die durch das Land und den Bund geschaffen werden müssen. 
Standard-Prozesse innerhalb der Verwaltung können digitalisiert werden. Der Schutz vor 
missbräuchlicher Datenverarbeitung ist selbstverständlich. Ebenso wollen wir auch die 

Menschen im Blick behalten, die mit diesen neuen Kanälen nicht zurechtkommen. 
Die geschaltete Melde-App für Missstände, wie beispielsweise erhebliche 
Verunreinigungen, defekte Straßenlaternen oder tiefe Schlaglöcher, ergänzt ein solches 
Portal. 

Um die vorhandenen Daten der Stadt Forschungsinstituten, Bürgern und interessierten 
Unternehmen zur Verfügung zu stellen, fordert die CDU Recklinghausen eine 
Veröffentlichung der von der Stadt erhobenen Daten als OpenData und Vernetzung mit 

der Landesinitiative Open Government in NRW. Dabei sind datenschutzrechtliche 
Vorgaben selbstverständlich einzuhalten. 
Um Projekte zur Digitalisierung zu koordinieren und das notwendige Wissen aufzubauen, 

hat die CDU Recklinghausen in der Verwaltung ein Kompetenzteam Digitalisierung mit 
zwei Stellen geschaffen. Sie sind für die Entwicklung und Umsetzung der Digitalstrategie 
zuständig und koordinieren die verschiedenen Projekte der Stadt, ist mit anderen 
Akteuren der Region vernetzt und sorgen für ein gelebtes Innovationsmanagement in der 

Verwaltung. Sie berichten direkt an den Bürgermeister. 
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Was wir erreicht haben: 

• Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) wurde zunächst mit 2 Personen eingeführt, 
kurze Zeit später auf 8 Mitarbeitende aufgestockt. Diese werden speziell für ihren 

Dienst geschult. Der KOD soll insbesondere das Sicherheitsempfinden der Bürger 
stärken. 

• Durch intensive Kooperation des Kommunalen Ordnungsdienstes mit der Polizei 

konnte die Zahl der Straftaten am Busbahnhof stark reduziert werden. 

Was wir in 2020-2025 erreichen wollen: 

• Der Kommunale Ordnungsdienst soll erhalten und weiter ausgebaut werden, um 
eine sichtbare und wirksame Präsenz am Bahnhof, im Innenstadtbereich, aber auch 

in allen Stadtteilen zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und 
Einrichtungen wie der Polizei werden wir weiter ausbauen. 

• Der KOD darf allerdings keine polizeilichen Aufgaben übernehmen. Dehalb fordern 
wir die Verstärkung der Präsenz der Polizei im ganzen Stadtgebiet, aber 
insbesondere an zentralen Orten wie dem Europaplatz, am Altstadtmarkt, am 

Neumarkt, am Südbahnhof und in den Stadtteilen. Die Einstellungspolitik der 
neuen Landesregierung begrüßen wir ausdrücklich. Eine Kommunalisierung von 
Polizeiarbeit werden wir nicht unterstützen. 

• Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass an besonderen Orten im Stadtgebiet 
wie am Europaplatz Videoüberwachung ermöglicht wird, wenn die Sicherheit der 
Bürger an diesen Orten anders nicht zu erreichen ist. 

• die Sicherheit im Straßenverkehr ist durch geeignete Maßnahmen wie z.B. 
Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Schulen und Seniorenheimen zu erhöhen 

• Elternhaltestellen sollen im Umfeld von Schul- und KiTa-Bereichen mit einem mit 
der jeweiligen Schule oder KiTa abgestimmten Konzept eingeführt werden. 

• Die Beleuchtung auf dunklen Wegen und Plätzen in der Innenstadt sowie in 
Stadtteilen soll ausgedehnt werden. Dafür ist eine innovative Beleuchtung von Fuß- 
und Fahrradtrassen notwendig. Jeder einzelne Stadtteil muss auf seine 
Beleuchtungssituation hin überprüft werden und mit modernen LED-Leuchten 

passgenau ergänzt bzw. überarbeitet werden. 

• Im Beruf leiden Frau oft unter Nachteilen, die durch Teilzeittätigkeit oder 
Familienaufgaben (Pflege von Kindern oder älteren Familienmitgliedern) begründet 
sind. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Verwaltung der Stadt 

Recklinghausen hier noch stärker sensibilisiert wird. 

Demokratie muss vor Ort gelebt werden 

Die Demokratie mit ihren Freiheitsrechten für alle Bürgerinnen und Bürger musste 

mühsam erkämpft werden. Die ersten Erfolge 1848/49 und dann erst wieder 1919-1933 
wurden brutal unterdrückt. Erst seit 1949 leben wir, die Menschen der neuen 
Bundesländer erst seit 1989/90, kontinuierlich in einem Land, das Rechtsstaatlichkeit und 

Freiheitsrechte garantiert. Nun müssen wir erleben, dass demokratische Errungenschaften 
weltweit und sogar in Europa in Frage gestellt werden. „Wer die Demokratie liebt, wird für 
sie kämpfen“ erklärte Ex-Bundespräsident Joachim Gauck bei seiner großen 
Diskussionsveranstaltung mit 650 Schülerinnen und Schülern am 21. Mai 2019. Wichtig für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stabilität unserer freiheitlichen Verfassung 
ist die Vergewisserung der historischen Erfahrungen mit der Brutalität totalitärer 
Unrechtsregime auf deutschem Boden. Nur so wird deutlich, dass Frieden, Freiheit und 
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Toleranz immer wieder erkämpft und geschützt werden müssen. Es ist deshalb ein Ziel der 

CDU, dass die an Menschenwürde und Menschenrechten orientierte Gedenkkultur in 
unserer Stadt mit Leben erfüllt bleibt. Dies bildet auch das Fundament des 
Zusammenlebens in unserer Stadt. Recklinghausen hat mit dem „Bündnis für Toleranz und 

Zivilcourage“ (seit 2000), mit seiner vielfältigen Gedenk- und Erinnerungskultur, den 
Initiativen von Schulen, Parteien, Vereinen, Religionsgemeinschaften und VHS ein großes 
Engagement für die Demokratie entfaltet. Die Stadt hat ihrerseits in vielfältiger Weise die 

„Demokratie vor Ort“ gestärkt.  

Das wollen wir 2020-2025 weiterentwickeln:  

• den Ausbau der Informationsmöglichkeiten der Bürgerschaft z.B. durch die 
Internetplattform und soziale Medien und die regelmäßigen Stadtteil-

Informationsveranstaltungen, 

• die Fortentwicklung der Anregungs- und Fragemöglichkeiten durch die 
„Bürgerfragestunden“ zu Beginn der Ratssitzungen, Bürgermeister – und Fraktions-

sprechstunden, die MeldeApp der Stadt Recklinghausen,  

• neben den politischen Parteien sowie dem Rat und seinen Fachausschüssen setzen 
wir auf den Sachverstand und den Erfahrungsschatz vieler Bürgerinnen und Bürger 
und laden zur Mitarbeit in wichtigen Beratungsgremien ein. Die direkte Einbindung 
der Einwohner durch Bürgerbeteiligungen ist die intensivste Form der 
Partizipation. 

• Die Unterstützung folgender Mitsprache- und Beratungsgremien, die für uns von 
großer Bedeutung sind und z. T. auf Initiative der CDU gegründet und erhalten 

wurde, wie z.B.  

• - das Kinder- und Jugendparlament mit Delegierten der Schulen und Jugendzentren 
im Alter von 10-18 Jahren, 

• - der Seniorenbeirat als Vertretung der Bürgerschaft im Alter von über 60 Jahren, 
gewählt durch das Seniorenforum als Vertretung der Seniorengruppen in den 

Stadtteilen und der Gremien in den Seniorenheimen, 

• - der Integrationsrat als Gremium zur Vertretung der Interessen der Zuwanderer, 

• - die Ratskommission für Menschen mit Behinderung als Vertretung von 
Selbsthilfe-gruppen und Sozialverbänden, 

• - die Ratskommission für Gleichstellungs- und Frauenfragen, 
 
Die Entwicklung der Demokratie in unserer Stadt möchten wir weiter fördern  

• durch die unmittelbare Bürgerbeteiligung z.B. bei Bebauungs- und Planverfahren 
sowie Straßenbauprojekten, insbesondere auch unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen von Projekten oder insbesondere der Gestaltung von 

Kinderspielplätzen, 

• durch die Fortsetzung und Stärkung der Zivilgesellschaft im Bündnis für Toleranz 
und Zivilcourage, das 2020 seit 20 Jahren bestehen wird, mit einer klaren 

Abgrenzung gegen alle antidemokratischen Tendenzen,  

• durch die weitere Umsetzung der Ratsbeschlüsse zur Gedenkkultur mit ihren 
Initiativen zu Gedenktagen und -veranstaltungen, 

• durch die Unterstützung der vielfältigen Initiativen zur Demokratieerziehung, 
Gedenkstättenarbeit der Schulen, Jugendeinrichtungen und gesellschaftlichen 

Gruppen, 

• durch die stetige Weiterentwicklung des in Kooperation von Ehrenamt und Stadt  
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entwickelten Online-Gedenkbuchs „Opfer und Stätten der Herrschaft, der 

Verfolgung und des Widerstandes in Recklinghausen 1933 – 1945“, 

• durch die Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, 

• durch die Weiterentwicklung der politischen Bildung als eines Kernbereiches der 
Volkshochschule, 

• durch die Unterstützung aller gesellschaftlichen Initiativen und die Stärkung aller 
städtischen Bemühungen zur Integration von Neubürgern, insbesondere 
ausländischer Herkunft auf der Basis der demokratischen Grundordnung, 

• durch die Wertschätzung und Förderung des vielfältigen Engagements 
ehrenamtlich aktiver Bürgerinnen und Bürger, die das gesellschaftliche und soziale 
Miteinander in unserer Stadt erst ermöglichen und tragen, wie es die Skulptur auf 

dem Rathausplatz zum Ausdruck bringt (z.B. durch Auslobung von Ehrungen,  
Empfänge im Rathaus, Ehrenamtskarte etc…),  

• durch Pflanzung einer Baumallee für die ehrenamtlich bedeutenden Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt (z.B. Stadtplakettenträger). 


