
Wietmarscher Erklärung der Grafschafter CDU

Soziale Grafschaft
Miteinander und Teilhabe für alle in der Grafschaft Bentheim

Die Grafschaft als Lebensraum
In Niedersachsen nimmt die Grafschaft eine Spitzenposition ein: Unsere Wirt-
schaft floriert, schafft Arbeitsplätze und trägt durch ihre Struktur an vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen maßgeblich an der Wertschöpfung in unserem 
Landkreis bei. Unser Arbeitsmarkt meldet nahezu Vollbeschäftigung, selten war es 
für junge Menschen so einfach, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. 
Trotz der hervorragenden ökonomischen Rahmenbedingungen stehen wir in der 
Sozialpolitik vor großen Herausforderungen: Beinahe täglich veränderte Flücht-
lingszuweisungen an unsere Kommunen, bezahlbarer Wohnraum für alle Graf-
schafterinnen und Grafschafter, die Gewährleistung einer exzellenten und flächen-
deckenden medizinischen Versorgung in Zeiten des demographischen Wandels 
und gute Unterstützungsleistungen für Familien: Wir wollen diese Herausforde-
rungen als Chance ansehen und annehmen.

1. Medizinische Versorgung - flächendeckend in der Grafschaft 
Der demographische Wandel unserer Gesellschaft stellt Politik und Verwaltung im 
Landkreis vor eine große Aufgabe:  Die Zahl der älter werdenden Menschen in der 
Grafschaft wächst, damit geht die steigende Zahl chronisch kranker, multimorbi-
der und pflegebedürftiger Menschen einher. Unser Ziel ist und bleibt die flächen-
deckende Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen auf hohem 
Niveau. Teilhabe an guter medizinischer Versorgung unserer Bürgerinnen und 
Bürger unabhängig vom Wohnort, Einkommen, Alter, körperlicher und geistiger 
Verfassung, ist und bleibt Ziel unsere Politik. Der Hausarzt im Ort, die Euregio-Kli-
nik als zentrales Grafschafter Krankenhaus der Regelversorgung, Fachkliniken und 
Kureinrichtungen wie in Bad Bentheim gehören in unsere Gesundheitslandschaft. 
Dafür ist in vielen Bereichen mit Hilfe des Landes viel in zukunftsfeste Strukturen 
investiert worden. Diese wollen wir nicht nur erhalten, sondern ausbauen und ver-
festigen. Dabei ist uns auch die Berücksichtigung von psychischen Erkrankungen 
ein wichtiges Anliegen. 

Aber auch der Arzt auf dem Lande in unseren Dörfern ist uns wichtig. Daher wollen 
wir weiterhin ein Programm zur Förderung der Ansiedlung von Arztpraxen för-
dern. Wir werden das Stipendiaten-Programm für Medizinstudenten, die sich ver-
pflichten nach ihrem Studium in der Grafschaft Bentheim tätig zu sein, erhalten 
und fortführen. Mit der Euregio-Klinik als akademischem Lehrkrankenhaus oder 
auch über die Mitfinanzierung einer Stiftungsprofessur an der European Medical 
School in Oldenburg und Groningen wollen wir den Kontakt zu den Medizinstu-
denten erhöhen. Erfahrungen aus dem Einsatz der Telemedizin wollen wir, wenn 
sinnvoll und nötig, auch im Landkreis nutzen. 
Gute Versorgung benötigt Vernetzung. Darum sind wir froh, dass unser langjähri-
ges Ziel erreicht wurde: Wir sind Gesundheitsregion. Die Vernetzung, Kommunika-
tion und den für die tägliche Arbeit wichtigen Austausch zwischen den im Gesund-
heitssektor tätigen Anbietern mit Politik und Verwaltung wollen wir fokussieren. 
Auch die Gesundheitsregion Euregio – ein Zusammenschluss vieler Akteure im 
Gesundheitswesen – trägt insbesondere mit Ihrem vom Bund geförderten Projekt 
Dorfgemeinschaft 2.0 und der Erarbeitung neuer Strukturen unter Einbeziehung 
der Möglichkeiten der Informationstechnik zur Verbesserung der Strukturen im 
Gesundheitswesen bei. 

2. Ausbau Palliativmedizin 
Die Grafschafter CDU spricht sich gegen aktive Sterbehilfe und organisierte Bei-
hilfe zur Selbsttötung aus. Wir wollen der Hospizarbeit und der Palliativmedizin 
noch mehr Augenmerk schenken. In der Grafschaft hat sich in den letzten Jahren 
ein Netzwerk aus ehrenamtlichen und professionellen Strukturen in der Palliati-
vmedizin entwickelt. Dieses erstreckt sich von den ehrenamtlichen Helfern der 
Hospizhilfe Grafschaft Bentheim über die vielen spezialisierten Pflegekräfte in 
den ambulanten Pflegediensten und in den stationären Pflegeeinrichtungen bis 
hin zur stationären Versorgung auf der Palliativstation an der Euregio-Klinik. Die 
Etablierung eines stationären Hospizes setzt einen Einzugsbereich von 300.000 



Einwohnern voraus, um es wirtschaftlich führen zu können. Daher ist es erfor-
derlich, alternative Strukturen zu entwickeln, die es Grafschaftern ermöglichen, 
wohnortnah palliativmedizinisch und hospizlich versorgt zu werden.
Wir unterstützen daher als Grafschafter CDU alle Bestrebungen, das bestehende 
Netzwerk auszubauen und die palliativmedizinische und hospizliche häusliche so-
wie stationäre Versorgung in den Altenpflegeeinrichtungen zu etablieren und zu 
verbessern.

3. Jugend und Familien - Stütze und Zukunft der Grafschaft
Familien sind der Ankerpunkt unserer Gesellschaft, die Jugend ist die Zukunft un-
seres Landes. 
Familienförderung heißt für uns, sie zu unterstützen und ihre Strukturen zu stär-
ken und sie nicht durch staatliches Handeln zu ersetzen. Daher ist Familienpolitik 
für uns aktive Gesellschaftspolitik. 
In einem großen Kraftakt haben wir in jeder Kommune des Landkreises Famili-
enservicebüros eingerichtet. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für junge Eltern 
beispielsweise bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten und geben Familien 
wichtige Beratungen für die vielen täglichen Herausforderungen. Das Angebot der 
Familienservicebüros gilt es aufrechtzuerhalten und nach den Bedürfnissen unse-
rer Familien weiterzuentwickeln und zu ergänzen. 
Die Grafschaft ist ein kinderfreundlicher Landkreis. Das wollen wir bleiben. In un-
seren Kommunen wollen wir das Angebot für Kinder und Jugendliche nach deren 
Bedürfnisse ausbauen. Dazu zählen Kinderspielplätze genauso, wie ein bedarfsge-
rechtes Angebot an Krippen, Kindergärten und Tagesmüttern. Wir werden weiter in 
den Ausbau und die Verbesserung der Kindertagestätten investieren. Die Einrich-
tungen der kommunalen Jugendarbeit wie Jugendtreffs und Jugendhäuser bieten 
jungen Menschen nicht nur Freizeitbeschäftigung und Unterstützung in schwieri-
gen Situationen. Sie werden auch vor dem Hintergrund des aktuellen Zuzugs von 
Flüchtlingen einen wesentlichen Beitrag zur Integration junger Flüchtlinge und de-
ren Familie in unsere Gesellschaft leisten. Wir wollen die Sportförderung aufrecht-
erhalten. Insbesondere unsere Sportvereine mit einer breiten Verankerung in der 
Bürgerschaft leisten nicht nur einen Beitrag zur Gesunderhaltung, sondern auch 
einen immensen Beitrag zum Sozialleben in unseren Gemeinden und Dörfern, zur 
Jugendarbeit und Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund. 

Der Landkreis als Träger der Jugendhilfe soll weiterhin mit den nötigen Ressour-
cen die wichtigen Herausforderungen in diesem Bereich tragen. Wir müssen leider 

feststellen, dass trotz einer stark zusammenhaltenden Gemeinschaft in unserer 
Heimat immer mehr insbesondere junge Menschen auf Hilfe durch die Behörden 
angewiesen sind. Dafür musste der Landkreis im vergangenen Jahr über 10 Millio-
nen Euro aufwenden. Wir wollen die präventive Arbeit fortführen und setzen dabei 
auch auf die Erkennung und Frühwarnung aus der kommunalen Jugendarbeit. 
Das Land Niedersachsen fordern wir auf, Schulsozialarbeit an Grundschulen zu fi-
nanzieren, damit Probleme frühzeitig erkannt und angegangen werden können. 

4. Flüchtlingssituation und Integration 
Die Krisenherde dieser Welt stellen Landkreis und Kommunen vor großen Heraus-
forderungen. Die Zahl der Asylsuchenden ist in diesem Jahr stark gestiegen, mit 
weiteren Zuweisung von Flüchtlingen müssen wir jeden Tag rechnen. Die Behör-
den in der Grafschaft arbeiten Hand in Hand mit vielen Ehrenamtlichen an der 
Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Die Bewältigung der Flüchtlings-
ströme wird uns in den nächsten Jahren Engagement und Ressourcen abverlangen. 
Wir wissen, dass unsere Kapazitäten wie Wohnraum, ehrenamtliche Hilfe und 
Möglichkeiten der menschenwürdigen Unterbringung begrenzt sind. Aber für uns 
ist klar: Wer zu uns kommt, wird menschenfreundlich aufgenommen und men-
schenwürdig untergebracht und versorgt. 
Wir heißen die Flüchtlinge willkommen und wollen sie bestmöglich in der Graf-
schaft integrieren. Darum wollen wir über die Mittel des Landkreises unsere Kom-
munen bei der Betreuung der Asylbewerber auch finanziell unterstützen. Die de-
zentrale Unterbringung der Flüchtlinge bleibt unser oberstes Ziel. 
Wir fordern die Landesregierung auf, abgelehnte Asylbewerber konsequent in ihre 
Heimatländer zurückzuführen. Rot-Grün muss hier konsequenter werden. Ebenso 
dürfen die von vornherein aussichtslosen Bewerber nicht auf unsere Kommunen 
verteilt werden. Der Asylkompromiss von Ende September ist ein wichtiger Schritt, 
den Zuzug zu begrenzen. Dies dient sowohl der Entlastung unserer Ehren- und 
Hauptamtlichen sowie der besseren Versorgung derjenigen, die aus politischen 
Gründen, aufgrund von Krieg, Gewalt und Unterdrückung zu uns kommen. 
Die Integration unserer neuen Mitbürger ist uns ein wichtiges Anliegen. Gemein-
sam mit der Wirtschaft, der Agentur für Arbeit, Schulen und Vereinen wollen wir 
diese Aufgabe bewältigen. Junge Menschen benötigen eine solide Ausbildung. So 
schaffen wir Zukunftsperspektiven und helfen unseren Arbeitgebern bei der Be-
wältigung des Fachkräftemangels. 



5. Teilhabe für Menschen mit Behinderung
Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention ist uns aus unserem christlichen Menschenbild ein Herzensanliegen. 
Wir setzen uns für die gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben, bei kultu-
rellen Veranstaltungen, am Arbeitsmarkt oder bei der Ausübung des Ehrenamtes 
ein. Dazu ist es auch wichtig, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir auch auf die 
Wahlfreiheit und die Selbstbestimmung der Betroffenen. 
Die Werkstätten leisten einen wichtigen Beitrag für Menschen mit Behinderung 
und verdienen unsere Wertschätzung. Trotz aller wichtigen Bemühungen um In-
klusion werden Fördereinrichtungen benötigt, die wir unterstützen werden.  
Wir fordern das Land Niedersachsen auf, mehr Förderschullehrer einzustellen bzw. 
diese verstärkt auszubilden, um den Rechtsanspruch auf Inklusion erfüllen zu kön-
nen. 

6. Arbeitsmarkt in der Grafschaft
Sozial ist, was gute Arbeit schafft - an dieser Aussage hat sich nichts geändert. 
Darum ist unser erstes Ziel, die Vollbeschäftigung in der Grafschaft aufrechtzuer-
halten. 
Schülerinnen und Schülern eine Ausbildung oder ein Studium nach der Schulzeit 
zu ermöglichen, Langzeitarbeitslose wieder zurück auf den ersten Arbeitsmarkt zu 
bringen, sind die größten Herausforderungen für uns. 
Für die Grafschafter CDU ist es Aufgabe und Ziel, das Grafschafter Jobcenter per-
sonell und konzeptionell gut auszustatten, um den Betroffenen Hilfestellung bei 
der Jobsuche zu geben. 
Unsere berufsbildenden Schulen werden weiter optimal ausgestattet. Dazu wer-
den wir den Schulinvestitionsplan weiter fortschreiben. Kooperationen zwischen 
Wirtschaft und Schulen werden wir unterstützen. Hierhin sehen wir auch einen 
Ansatzpunkt zur Bewältigung des Fachkräftemangels. 
Trotz der hervorragenden Arbeitsmarktstatistik im Landkreis Grafschaft Bentheim 
darf man die Langzeitarbeitslosen nicht vergessen. Es muss alles getan werden, 
möglichst jedem, der bereit und in der Lage ist, sich anzustrengen, eine Perspekti-
ve zu geben. Wir dürfen nicht dem „Gesetz der kleine Zahl“ folgen und in den An-
strengungen nachlassen. Gerade bei einer fast erreichten Vollbeschäftigung ist es 
wichtig, für die noch verbliebenen Arbeitssuchenden ganz besondere Programme 
zu entwickeln, damit auch sie nicht auf der Strecke bleiben. Dieser Aufgabe wollen 
wir uns ganz besonders stellen. 

7. Wohnraum schaffen - bezahlbar und bedarfsgerecht 
Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen erfreuen wir uns einer hohen Eigen-
tumsquote. Die vorausschauende Ausweisung von Bauland durch unsere Kom-
munen hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Dies darf jedoch nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass wir ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum für alle 
Grafschafterinnen und Grafschafter benötigen.
Wir wollen durch den Landkreis untersuchen lassen, wo es Defizite auf dem Woh-
nungsmarkt gibt. Das gilt insbesondere für bezahlbaren Wohnraum. Eine Analy-
se soll zeigen, welche Formen derzeit zur Verfügung stehen, welche Wohnräume 
zusätzlich in welchen Regionen benötigt werden und wie sie geschaffen werden 
können. 
Wie z. B. in Nordhorn durch die GEWO vorhanden, wollen wir in der ganzen Graf-
schaft prüfen, wie der soziale Wohnungsbau vorangetrieben werden kann. Wir for-
dern die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft in den Bereichen, wo es an 
Sozialwohnungen fehlt und wo es keinen Bauträger gibt, der sich dieser Aufgabe 
widmet.


