
CDU- Kreisprogramm 2021 – 2026 

 
Unser Landkreis Verden ist Heimat für mehr als 137.000 Menschen. Der Landkreis hat sich in den letzten 

Jahren sehr gut entwickelt. Das wird deutlich am starken Anstieg der Arbeitsplätze (plus 5.000), dem 
überdurchschnittlichen Einkommen, dem Zuwachs der Steuerkraft und den gestiegenen Qualifikationen 

unserer jungen Menschen. Im Ranking der Städte und Landkreise in Deutschland zählt der Landkreis 

Verden als Outperformer-Region zur obersten von vier Kategorien! In Outperformer-Regionen ist sowohl 

das Niveau als auch die Dynamik besonders hoch.  

     
Diese hervorragende Entwicklung ist ein Ergebnis von Fleiß, Innovationskraft und Einsatzbereitschaft der 

Menschen in unseren Städten Achim und Verden sowie in unseren attraktiven Gemeinden. Diese 

Attraktivität spiegelt sich auch im Einwohnerzuwachs wider (plus 2.500). Wir sind Industrielandkreis (1/3 

aller Arbeitsplätze) mit einem Bedarf an qualifizierten jungen Menschen mit soliden mittleren 

Schulabschlüssen.  
 

Hinsichtlich der richtigen Rahmenbedingungen versteht sich die CDU als Motor der Kreisentwicklung. Wir 

hören und handeln – bürgernah, innovativ, zeitgemäß und kompetent.  

 

Wir kümmern uns permanent um: 

- Gute Bildungschancen durch hohe Investitionen in Kitas und Schulen 
- Die Planung und den Bau von verkehrlicher und digitaler Infrastruktur 

- Sicherheit und Ordnung sowie die Förderung von Feuerwehren und Hilfsdiensten 

- die Soziale Sicherung und eine gute Ärzte- und Krankenhausversorgung 

- gleichwertige Chancen auch für die Menschen im ländlichen Raum.  

 
Durch die von der CDU intonierte und stets unterstützte solide Finanzpolitik konnte unser Landkreis seine 

Verschuldung in den letzten Jahren halbieren. Wir senken die Belastungen für künftige Generationen – 

und investieren trotzdem jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge in die Zukunft. Gleichzeitig wurden die 

Leistungen für die Bevölkerung und die Gemeinden verbessert. Diesen richtigen Kurs werden wir trotz der 

Pandemie nicht verlassen. Wir sehen den Kreis als Partner unserer Städte und Gemeinden.  

 

Unsere weiteren Ziele für 2021 – 2026 

 

Bildung, Ausbildung und Kultur 

Nach dem von uns voran getriebenen Ausbau der Gymnasien, soll es nun darum gehen, jungen Menschen 

hier vor Ort zusätzliche Chancen zu eröffnen und dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu wollen wir 

folgende Vorschläge umsetzen: 

- Stärkung der Schulen, die mittlere Abschlüsse vergeben (Erhöhung d. Zuschüsse d. Landkreises) 
- Förderung von Initiativen im Bereich „Schule-Wirtschaft“ (Modell Emforce) 

- Dualisierung der ErzieherInnenausbildung 

- Einstieg in die Triale Ausbildung hier vor Ort (Lehre, Studium, Meisterkurs) 

- Ausbau des Fachhochschulangebots am Standort Achim 

- Vollendung der Digitalisierung unserer Schulen incl. digitaler Endgeräte  
- Einführung eines Schüler- und Azubi-Tickets im ÖPNV 

- Betriebskostenzuschüsse des Landkreises für die Kitas progressiv anpassen 

- Breitenarbeit der Kreismusikschule sowie Erinnerungskultur besonders fördern. 

 

Infrastruktur, Digitalisierung, Wirtschaft  

Unsere Region wird geprägt durch eine prosperierende mittelständische Wirtschaft. Ein erheblicher Anteil 

der Arbeitsplätze ist zudem in Unternehmen angesiedelt, die im weltweiten Wettbewerb stehen. 
Insgesamt geht es elementar um die Steuerkraft in unserem Landkreis und damit auch um die 

Finanzierung der sozialen Sicherheit. Uns als CDU geht es darum, dieser eminent wichtigen 



wirtschaftlichen Basis die notwendigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, insbesondere im Bereich 

von Bildung, Qualifizierung und Infrastruktur. 

Derzeit befinden sich Baumaßnahmen im Verkehrsbereich auf dem Gebiet des Landkreises im Volumen 

von über 200 Mio. € (!) in der Projektierungs- und Planungsphase (Straßenverkehr, Schienenverkehr, 
Radwege: u.a. zwei Allerbrücken, Weserquerung Intschede, Kreisradwegeprogramm, Schnellradwege, 

Alpha-e-Projekt der DB, BAB-AS Achim-West). Wir als CDU haben hier durch beständige Forderungen, 

Anträge und Vorschläge viel auf den Weg gebracht. Das gilt auch für den Breitbandausbau. Fast 90 % der 

Haushalte im LK haben das von der Bundesregierung propagierte Ausbauziel erreicht (Anschluss mit mehr 

als 50 Mbits). Bis 2023 werden es voraussichtlich über 94 % sein. 

 
Darauf aufbauend wollen wir bis 2026 erreichen: 

- Die Entwicklung von integrierten Verkehrskonzepten nach holländischem Modell 

- Breitbandausbau mit einem Angebot von 100 Mbits für alle Haushalte sowie 5G-Standard 

- Mittelfristig Angebot von Glasfaseranschlüssen für alle Haushalte 

- Machbarkeit eines Straßenbahnanschlusses für Thedinghausen erkunden 
- Neue Struktur der Wirtschaftsförderung mit stärkerer Kreisbeteiligung prüfen 

- Ausbau der einzigartigen Kompetenz im Bereich Tierzucht, -ernährung u. Pferdesport 

- Digitalisierung u. Optimierung von Verwaltungsprozessen und das Angebot von Onlinedienst- 

leistern erweitern bei Berücksichtigung der Bedürfnisse ältere und gehandicapter Menschen. 

 

Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz 

Für die CDU haben die Sicherheit der Bevölkerung und der Schutz von Eigentum einen hohen 
Stellenwert. Aufbauend auf die bereits getätigten erheblichen Investitionen in diesem Bereich 

(z.B. Neubau der Rettungswache Achim) wollen wir bis 2026 umsetzen: 

- Modernisierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterstützung unserer Feuerwehren 

- Neubau der Rettungswache in Verden  

- Modernes Hygienekonzept für verbesserten Gesundheitsschutz der Einsatzkräfte (Vermeidung 
von Kontaminationsverschleppung) 

- Schließung noch vorhandener Lücken im Hochwasserschutz  

- Präventionsmaßnahmen im Bereich des Schutzes vor Kriminalität stärker fördern 

 

Medizinische Versorgung und Gesundheit 

Die Grund- und Regelversorgung im Krankenhausbereich ist eine wichtige Kreisaufgabe, die durch  

hohe Investitionen in die AWK am Standort Verden abgesichert wird. Im ländlichen Bereich sind 
innovative Lösung erforderlich, um einem Ärztemangel vorzubeugen. Vor diesem Hintergrund 

stellen sich in den nächsten Jahren folgende kommunale Aufgaben: 

- Bauliche völlige Modernisierung der AWK Verden vollenden  

- AWK-Achim als Standort für planbare Eingriffe und Geriatrie stärken 

- Arztversorgung im ländlichen Raum sichern (Stipendien/Modell ROW) 
 

Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz 

Der ländliche Raum ist für Land- und Forstwirte die Produktionsgrundlage. Er ist zugleich wichtig für 

den Erhalt der Schöpfung. Die Schaffung der Kulturlandschaft durch den Menschen hat zudem eine 

schöne und lebenswerte Umgebung für Wohnen auf dem Lande (neue Attraktivität dank Home-Office) 

sowie für den Tourismus zum Ziel. Wir als CDU sind sehen in einer integrierten ländlichen Entwicklung 

eine sehr wichtige Aufgabe. Dabei ist zu berücksichtigen: 
- Das Modell der bäuerlichen Familienbetriebe ist als unser Leitbild zu fördern 

- Land- und Forstwirtschaft sind Partner, wenn es um ländliche Entwicklung geht 

- Dorfentwicklung und „Bauen auf dem Lande“ werden durch den LK gefördert 

- Die Raumnutzungsansprüche der EE sind zu integrieren in weitere Ziele 

- Es bedarf neuer Wasserwirtschaftskonzepte (Wasserrückhaltung, ggf. weiteres Wasserwerk) 
- Beim Klimaschutz sehen wir den Landkreis mit der kreisweiten Klimaschutz- und Energieagentur 

als aktiven Partner der Städte und Gemeinde sowie direkt für Bürger und Unternehmen. 

- Vorrang bei EE sollen Fotovoltaik-Dachanlagen haben (Handlungsempfehlung b. Neubauten) 

- Bei der Planung von AllerVielfalt sind Interessen der Anlieger vermehrt einzubringen 



- Mit dem „Verdener Weg“ im Natur- und Artenschutz verstärkt Vernetzungspotentiale nutzen 

(Landschaftsgestaltung, Vermarktung regional erzeugter Produkte, Artenschutz) 

 
 

 

 

Zusammenfassung 

 

Die CDU im Landkreis Verden ist die prägende Kraft im Kreistag mit vielen konstruktiven Vorschlägen für 

die neue Wahlperiode. Wir stehen ein für den Erhalt der Schöpfung und für unsere Heimat, für Innovation 
und Erneuerung, für soziale Sicherheit und gegen menschenverachtende Parolen, für gute Beziehungen zu 

unseren Nachbarn in Europa und für Weltoffenheit. 

  

      

    


