
Die Kölner Leitsätze:

Die CDU in Xanten 1945

Der Krieg hatte in Xanten deutliche Spuren hinterlassen. Die Stadt 
glich Anfang 1945 einer Trümmerwüste. Den Menschen fehlte es am 
Nötigsten. Schon im Sommer, nur wenige Wochen nach dem Ende des 
Krieges und dem Zusammenbruch des NS-Regimes, kamen auch in 
Xanten Politiker des ehemaligen Zentrums zusammen, um über die 
Gründung einer großen überkonfessionellen Volkspartei zu beraten. 
Gleichzeitig wurden die sogenannten Kölner Leitsätze verabschiedet 
und und wenig später dann die Christlich Demokratische Partei im 
Rheinland – die spätere CDU – gegründet. Noch gab es aber kein 
demokratisch legitimiertes Stadtparlament. Die britische 
Militärregierung hatte gleich nach Einnahme der Stadt einen 
Bürgermeister ernannt und einen Vertrauensausschuss ins Leben 
gerufen. Erst 1946 sollte ein Stadtrat gebildet werden, dessen 
Mitglieder aber ebenfalls noch von den Briten ernannt wurden – auf 
VVorschlag der örtlichen Parteiorgane, die seit der zweiten Jahreshälfte 
1945 im Entstehen begriffen waren. 



Erste Wahlen 1946

Auch 1946 lag Xanten noch in Trümmern. Kurz nachdem man damit 
begonnen hatte, die Trümmer zu räumen, wurde im Februar 1946 auf 
Veranlassung der britischen Militärregierung ein Stadtrat gebildet; 
seine Mitglieder wurden von den Briten eingesetzt. Ziel der 
Militärregierung war es, Deutschland schrittweise zu entnazifizieren 
und zu demokratisieren. Für das britische Kontrollgebiet erließ sie eine 
revidierte Fassung der Deutschen Gemeindeordnung von 1935 und 
schuf damit die schuf damit die Voraussetzungen für die Reorganisation der 
kommunalen Verwaltung.  Zum 15. September 1946 setzten die Briten 
erste freie Wahlen an, durch die – auch in Xanten – demokratisch 
legitimierte Stadtvertretungen gebildet werden sollten. In dieser 
ersten freien Wahl zum Stadtrat konkurrierte die CDU in Xanten vor 
allem mit der Zentrumspartei, deren Gründer an die Zeit vor 1933 
anknüpfen wollten und durch die man das Vorhaben, mit der CDU eine 
ggroße überkonfessionelle Sammlungspartei zu etablieren, gefährdet 
sah.  



Die erste Bürgermeisterwahl 1949  

Die revidierte Fassung der Deutschen Gemeindeordnung behielt ihre 
Gültigkeit bis 1952. Sie sah für die Stadt- und Gemeinderäte eine 
dreijährige, für die Bürgermeister dagegen nur eine einjährige 
Amtszeit vor. Außerdem wurde der ehrenamtliche Bürgermeister auf 
den Vorsitz im Stadt- bzw. Gemeinderat beschränkt. Chef der 
Verwaltung war der Gemeinde- bzw. Stadtdirektor, der nicht Mitglied 
des Rates sein und sich politisch im Gemeindegebiet auch nicht 
betätbetätigten durfte. Als 1949 die Wahlen zum Rat der Stadt Xanten 
anstanden, erreichte die CDU mit 90 Prozent der Stimmen ein 
fulminantes Ergebnis. Dennoch konnte der neu gewählte Rat sich auch 
in zwei Wahlgängen nicht auf einen Bürgermeister verständigen. Aus 
diesem Grund musste der Vorsitzende des Rates durch eine Urwahl der 
Xantener Bürgerinnen und Bürger bestimmt werden. Der 
CDU-Kandidat Engelbert Brenner setzte sich schließlich gegen den 
KKandidaten des Zentrums durch und bliebt bis 1958 im Amt. 



Jahre des Wiederaufbaus

Die 1950er und 1960er Jahre waren im Wesentlichen geprägt durch den 
Wiederaufbau der kriegszerstörten Stadt. Die CDU blieb die 
maßgebliche politische Kraft im Xantener Rathaus. Sie besaß nach wie 
vor die absolute Mehrheit im Rat. Als Paul Langen 1958 Engelbert 
Brenner im Amt des Bürgermeisters ablöste, standen insgesamt drei 
CDU-Kandidaten zur Wahl. Drei Stimmen gingen an Langens 
Mitbewerber aus den Reihen der CDU, Langen selbst erhielt 12 (von 
ininsgesamt 17) Stimmen. Bei der Wahl zum stellvertretenden 
Bürgermeister verzichteten die Christdemokraten auf die Nominierung 
eines eigenen Kandidaten und verhalfen so der SPD zu diesem Amt. Am 
17. November 1968 stellte Paul Langen das Amt des Bürgermeisters 
wieder zur Verfügung. Sein Nachfolger wurde der Xantener 
Rechtsanwalt Hans Seber (CDU). Noch in der Amtszeit Langens wurden 
die ersten Schritte in Richtung Gebietsreform unternommen.  



Kommunale Neugliederung und ihre Folgen

Am 13. August 1968 schafften Birten, Marienbaum, Wardt und Xanten 
die alte Amtsordnung ab und schlossen einen 
Gebietsänderungsvertrag. Dies geschah, nachdem sich auf 
Landesebene schon länger die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass die 
überkommenen Gemeindestrukturen den modernen Erfordernissen 
und Zielen der Raumordnung nicht mehr gerecht würden. Nach 
Maßgabe des Vertrags schlossen sich die vier Gemeinden zum 1. Januar 
1969 zu einer 1969 zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen. Am 1. Juli 1969 
wurde sodann die Eingliederung vollzogen, womit sich das Gesicht 
Xantens grundlegend veränderte. Auf diese tiefgreifende Zäsur 
reagierte die CDU, indem sie einen neuen Stadtverband gründete und 
sich auch programmatisch neu aufstellte. Angepasst an die neuen 
Rahmenbedingungen verfolgte die CDU zusammen mit der neuen 
Stadtdirektor Heinz Trauten und Bürgermeister Hans Seber ab 1970 
kkonsequent das Ziel, Xanten zu einem Freizeit- und 
Tourismusmagneten auszubauen – teils gegen nicht unerhebliche 
Widerstände und um den Preis einer verlorenen Kommunalwahl 1979.   



Wahlniederlage, Spaltung und 
zweite Wende  (1979-1984)
Die Gebietsreform, vor allem aber die konsequente und kraftvolle 
Öffnung Xantens für den Tourismus brachen mit alten Gewohnheiten. 
Viele Xantenerinnen und Xantener blickten mit Skepsis in die Zukunft 
und hatten mitunter wenig Verständnis für die neue Politik. Die 
CDU-Fraktion, die mit ihrer Ratsmehrheit die neuen Ideen und Impulse 
maßgeblich unterstützte, zerbrach darüber.  Am 11. Mai 1979 spaltete 
sich eine Gruppe von der Xantener CDU ab und gründete die Christlich 
sosoziale Wählerunion (CSWU) – mit fatalen Folgen für die 
Kommunalwahl am 30. September: Die CDU verlor ihre absolute 
Mehrheit im Rat, so dass es der SPD mithilfe der FBI erstmals gelang, 
den Bürgermeister zu stellen. Kurz vor der Kommunalwahl 1984 
konnten dann aber Alfred Melters und andere die verhärteten Fronten 
zwischen CDU und CSWU auflösen und die ehemaligen 
Parteimitglieder wieder zum Eintritt in die CDU bewegen, so dass die 
ChristdemokChristdemokraten vorerst zu ihrer alten Stärke zurückfanden und 1984 
nach einem kurzen Intermezzo der SPD mit Alfred Melters wieder ein 
CDU-Bürgermeister in das Rathaus einziehen konnte. 



Was sonst noch geschah – 1989 bis 2021 
im Zeitraffer 

Wie zuvor waren auch die letzten Jahrzehnte bis heute geprägt von 
Höhen und Tiefen der Partei. Besonders erfreulich war, dass 1990 Ilse 
Falk, die bis dahin für die CDU als Ratsfrau in Xanten gearbeitet hatte, 
in den Bundestag einziehen konnte. Nach einer bitteren 
Wahlniederlage bei der Kommunalwahl 1994 war die CDU 1999 dann 
wieder erfolgreich. Mit Christian Strunk gelang es ihr, den seither 
direkt gewählten und hauptamtlich tätigen Bürgermeister zu stellen. 
ZugZugleich konnte sie die absolute Mehrheit im Rat zurückgewinnen. In 
der Amtszeit von Christian Strunk verlor die CDU dann aber die 
absolute Mehrheit erneut, behauptet sich seit 2009 aber äußerst 
erfolgreich als weiterhin stärkste politische Kraft. 2014 folgte im Amt 
des Bürgermeisters der frühere Kämmerer und Erste Beigeordnete 
Thomas Görtz (CDU), der 2020 im ersten Wahlgang bestätigt wurde. 
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelang es bei der letzten 
KKommunalwahl erstmals seit Jahrzehnten allen Ratskandidatinnen und 
-kandidaten der CDU wieder, in ihrem Wahlkreis ein Direktmandat zu 
erringen. 


