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Präambel 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

 

am 25. Mai 2014 bestimmen Sie, wer für die nächsten sechs 
Jahre im Stadtrat regiert und damit über für Sie wichtige 
Lebensbereiche entscheidet. 

Die CDU hat mit dem vorliegenden Kommunalwahlprogramm 
den Rahmen für ihre Arbeit in den nächsten Jahren gesteckt. 
Dabei geht es uns darum, Meerbusch als lebenswerten Ort 
zum Wohnen und Arbeiten weiterzuentwickeln.  

Besonders im Fokus stehen dabei die Versorgung mit 
Kindertagesstätten und Ganztagsschulen, die Stadtplanung, 
Wirtschafts- und Verkehrsfragen, soziale und kulturelle 
Themen und die damit verbundenen Fragen, wie sich unsere 
Stadt ganzheitlich entwickeln soll.  

Das Kommunalwahlprogramm erhebt nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Dies wäre auch nicht sinnvoll, denn in der 
Politik muss man auch die Möglichkeit haben, auf 
Entwicklungen reagieren zu können.  

Den großen Rahmen für alle Entscheidungen bildet die Frage der Finanzierbarkeit. Dabei 
bekennt sich die CDU ausdrücklich zur Sparsamkeit und Haushaltskonsolidierung. 
Langfristiges Ziel der Meerbuscher Politik muss die Schuldenfreiheit des städtischen 
Haushaltes sein. Nur so ist gewährleistet, dass wir weiter unabhängig über freiwillige 
städtische Leistungen entscheiden können. 

Obwohl der Schwerpunkt dieses Wahlprogramms natürlich der Blick nach vorne ist, haben 
wir auch das Erreichte der letzten fünf Jahre mit aufgenommen – so werden die großen 
Linien noch klarer! Die Politik der CDU für Meerbusch folgt einem klaren Konzept – gestern, 
heute und morgen. 

Sollten bei Ihnen während der Lektüre noch Fragen auftauchen, scheuen Sie sich bitte nicht, 
uns anzurufen. Gerne treffen wir uns mit Ihnen zu einem Gespräch. Wir freuen uns auf den 
Dialog mit Ihnen! 

 
Für die Meerbuscher CDU 
 
Ihr Werner Damblon 

Vorsitzender 
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Solide Finanzen 
Die CDU-Meerbusch will einen ausgeglichenen 

Haushalt und eine nachhaltige Reduzierung der 

Schulden. Dies kann nur durch strikte 

Ausgabendisziplin erreicht werden. 

Steuererhöhungen sollen vermieden werden. 

Die Abundanzumlage, also den „Finanz-Soli“ der 

finanziell stärkeren für die schwächeren 

Kommunen in NRW, lehnen wir ab. Es kann nicht 

sein, dass gutes Haushalten, wie wir es in 

Meerbusch seit jeher praktizieren, von der 

Landesregierung bestraft wird. Wir zeigen uns 

durch den Verzicht auf jegliche 

Schlüsselzuweisungen und die Kappung bei den 

Einnahmen der Einkommenssteuer bereits 

mehrfach solidarisch mit der kommunalen 

Gemeinschaft. 

Eine leistungsfähige und kosteneffiziente 

Verwaltung ist die Basis für ein gesundes 

Wirtschaften. Eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit - mit anderen Städten und 

Gemeinden oder mit dem Kreis – streben wir an. Auf Grund der demografischen Entwicklung 

wird den Verwaltungen weniger Personal zur Verfügung stehen, Spezialwissen wird nur auf 

diese Weise erhalten bleiben. 
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Kinder- und familienfreundliches 

Meerbusch 
Familie und Kinder sind die Kernzelle des Zusammenlebens. Sie stehen im Mittelpunkt 

unserer Politik. 

Meerbusch ist eine familienfreundliche Stadt. Ein gutes Angebot an sportlichen, kulturellen 

und sozialen Angeboten sichert einen hohen Freizeitwert sowie eine hohe Lebensqualität in 

unserer Heimatstadt. 

Die Familienfreundlichkeit in unserer Stadt muss 

daher erhalten und ausgebaut werden. Ganz 

wichtig ist dabei die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

In den vergangenen Jahren hat die CDU das 

Angebot an Kindertagesstätten und Tagesmüttern 

deutlich ausgebaut. In der Betreuungsquote 

unserer Kinder unter 3 Jahren liegt Meerbusch in 

Nordrhein-Westfalen in der Spitzengruppe. 

Die CDU steht auch weiterhin dafür ein, dass in 

Meerbusch jederzeit ein bedarfsgerechtes 

Angebot an Plätzen für unsere Kleinsten zur 

Verfügung steht. Gleichzeitig legen wir großen 

Wert darauf, dass die inhaltliche Qualität gesichert 

und ausgebaut wird. 

Damit hört Familienfreundlichkeit für die CDU 

jedoch nicht auf. Sie muss ebenso stark bei der 

städtebaulichen Entwicklung und der Gestaltung 

von Wohngebieten berücksichtigt werden. Dazu 

sollen unter anderem die vorhandenen Kinderspielplätze verbessert und attraktiver gestaltet 

werden. 

Dazu können auch die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag leisten: Die CDU 

macht sich stark für Spielplatzpatenschaften und Grünflächenpatenschaften. 
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Seniorenfreundliches Meerbusch 
Meerbusch - ein gutes Pflaster für den Lebensabend. Ein hoher Freizeitwert, die Nähe zur 

Landeshauptstadt Düsseldorf wie auch die vielen Freizeitmöglichkeiten in der Region 

machen Meerbusch zum attraktiven Lebensort auch im Alter. 

Die CDU setzt sich dafür ein, dass Meerbusch auch in Zukunft seniorenfreundlich gestaltet 

wird. Dabei haben wir mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum und den barrierefreien 

Zugang zu öffentlichen Gebäuden besonders im Blick. 

Bei der städtebaulichen Entwicklung und der Gestaltung von Wohngebieten werden wir 

darauf achten, dass Pflasterungen gut begehbar sind. Auch in den bestehenden 

Fußgängerzonen werden wir eine gute Begehbarkeit sicherstellen. 

Die Arbeit des Seniorenbeirates war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Wir werden ihn 

auch in Zukunft tatkräftig unterstützen. 

Die elektronischen Medien der Stadtverwaltung wollen wir in Zukunft gezielt auch für ältere 

Menschen anbieten. 

 

 

Schulen – in die Zukunft unserer 

Kinder investieren 
Wichtigstes Ziel unserer kommunalen Schulpolitik ist es, ein bedarfsgerechtes Schulangebot 

für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.  

 

Wir werden den Ganztagsbetrieb weiter stärken und das 

räumliche Angebot verbessern. Unsere Gymnasien 

wollen wir erhalten und stärken.  

 

Die Kooperation zwischen Schulen, Musikschulen, 

Vereinen und ähnlichen Einrichtungen muss ausgebaut 

und gefördert werden.  

 

Der Ausbau von Schulen und regelmäßige 

Modernisierungen müssen konsequent fortgeführt 

werden. Die Schulen müssen adäquat mit Sachmitteln 

ausgestattet werden; vom Land fordern wir eine 

ausreichende Personalausstattung ein. 

 

Unser vorbildliches Konzept für die Informationstechnik 

in den Schulen soll weiterentwickelt, die Einbindung der 

modernen Medien in den Unterricht weiter intensiviert 

werden. 
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Sportliches Meerbusch 
Wer Sport treibt, dem geht es besser: Er lebt gesünder und sozialer. In Meerbusch 

unterstützen viele engagierte Sportvereine diese Lebensmaxime mit ihren ehrenamtlich 

Aktiven.  

Die CDU wird daher auch in Zukunft viel Energie 

darauf verwenden, die Sportvereine in dieser 

wichtigen Funktion zu unterstützen. Wir werden 

weiterhin die Modernisierung der Sportanlagen 

verfolgen, insbesondere den noch fehlenden 

Kunstrasenplatz in Lank errichten und einen 

Trainingsplatz in Bösinghoven mit finanzieren.  

Der Verzicht auf Erbpachtzinsen, die Befreiung 

von Benutzungsgebühren für städtische 

Sporthallen und die Förderung insbesondere der 

Jugendarbeit sind für uns nach wie vor wichtige 

Elemente der Sportförderung. 

Die Sanierung des Hallenbads haben wir bereits in 

Angriff genommen, wir werden sie auch weiterhin 

konstruktiv mitgestalten. 

 

 

Starke Wirtschaft und sichere 

Arbeitsplätze 
Die Zahl der Arbeitsplätze in Meerbusch ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. 

Wir wollen dieses wohnortnahe Angebot weiter ausbauen. Dazu brauchen wir auch künftig 

eine aktive Wirtschaftsförderung. Sie soll nicht nur neuen Unternehmen bei der Ansiedlung in 

Meerbusch helfen, sondern auch für alle hier arbeitenden Unternehmen als zentraler 

Ansprechpartner für Verwaltungsfragen zur Verfügung stehen. 

 

Wir wollen neue Gewerbegebiete in hoher Qualität entwickeln, wenn möglich in 

interkommunaler Zusammenarbeit. Ist dies nicht zeitnah möglich, werden wir aber auch 

alleine agieren. Das bereits ausgewiesene und geplante Gewerbegebiet auf dem Böhler-

Erweiterungsgelände soll in den nächsten Jahren realisiert werden. Da die Stadt hier nicht 

der Eigentümer ist, kann und soll sie unterstützend bei der Umsetzung tätig werden. Die 

bereits bestehenden älteren Gewerbegebiete sollen schrittweise modernisiert und den 

Anforderungen der heutigen Zeit angepasst werden. 

 

Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist in der heutigen Zeit eine wichtige Basis für 

die Wirtschaft. Wir wollen uns deshalb vor allem für die noch nicht optimal versorgten 

Stadtgebiete einsetzen. Ziel ist eine Kapazität von mindestens 50 Mbit/s. 
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Infrastruktur und Mobilität 
Meerbusch liegt in einer Ballungsregion mit hoher Verkehrsdichte. Dadurch ist unsere Stadt 

einerseits hervorragend angebunden, andererseits aber auch durch entsprechende 

Belastungen betroffen. 

Deshalb fordern wir, dass sich die Verkehrskonzepte der Zeit anpassen und die Belastungen 

für die Bürger begrenzt werden. Das wollen wir überall dort, wo es in kommunaler 

Verantwortung steht, auch umsetzen. 

Die Bahnunterführung in Osterath, deren Planung wir bereits vor Jahren fertig gestellt haben, 

muss nun endlich realisiert werden. Gleichzeitig muss der Lärm reduziert werden. Wir 

werden entsprechende Maßnahmen bei der Bahn einfordern, da insbesondere die Nutzung 

durch den Güterverkehr deutlich zugenommen hat und in Zukunft weiter zunehmen wird. 

Für den Stadtteil Osterath soll ein Straßenverkehrskonzept erstellt werden, in dem die 

Erkenntnisse der letzten 20 Jahre nach dem Bau der Umgehungsstraße einfließen. 

Meerbusch soll – wo immer möglich – vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Deshalb 

muss die Böhler-Tangente, die Büderich vom Düsseldorfer Durchgangsverkehr entlastet, 

nun endlich von der Stadt Düsseldorf gebaut werden. LKW-Verkehre aus dem Krefelder 

Hafen dürfen nicht durch Nierst oder Lank geleitet werden. Das Gleiche gilt für das neue 

Neusser Gewerbegebiet „Bataver Straße“, hier dürfen innerörtliche Straßen Meerbuschs 

nicht als Zubringer zur Autobahn genutzt werden. 

Unser innerörtliches Straßennetz muss in den nächsten Jahren schrittweise saniert werden. 

Viele Straßen aus den 50er- und 60er-Jahren sind marode und erfordern immer mehr 

Reparaturaufwand. Deshalb wollen wir konsequent und anhand der technischen 

Notwendigkeit diese Straßen sanieren und damit zukunftsfest machen. Bei dieser 

Gelegenheit sollen wo möglich auch Verbesserungen bei den Bürgersteigen, den 

Parkmöglichkeiten und der Straßenbepflanzung realisiert werden. 

Parkgebühren in Meerbusch lehnt die CDU weiterhin ab! Wir sind überzeugt, dass die 

Möglichkeit des kostenlosen Parkens wirksam dazu beiträgt, unseren örtlichen Einzelhandel 

zu stärken. Außerdem würde die Einführung von Gebühren auf den größeren Plätzen zu 

einem hohen „Parkdruck“ in den umliegenden Straßen führen und die Anlieger belasten. 

Wir wollen die Nutzung des Fahrrads als Fortbewegungsmittel nicht nur in der Freizeit, 

sondern auch im Alltag fördern. Dazu sollen weitere für das Fahrradfahren optimierte Wege, 

insbesondere parallel zu den Hauptstraßen, entwickelt werden. 

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) ist in Meerbusch flächendeckend vorhanden. Die 

Haltestellen sind in den letzten Jahren schrittweise modernisiert worden und weisen einen 

guten Standard auf. Für die nächsten Jahre geht es darum, den ÖPNV noch 

benutzerfreundlicher zu machen. Dazu gehören vor allem garantierte Anschlüsse. 

Der Flughafen Düsseldorf ist ein Standortvorteil für Meerbusch. Als Stadtflughafen muss er 

aber berechtigte Ansprüche der Anlieger auf Lärmreduzierung und insbesondere auf 

Nachtruhe berücksichtigen. Deshalb treten wir für die konsequente Einhaltung des 

Nachtflugverbotes ein und lehnen eine Erhöhung der Belastung in den Tagesrandzeiten ab.  
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Stadtplanung 
Meerbusch ist ein hochwertiger Wohnstandort. Hier leben die Menschen gerne. Auch in den 

kommenden Jahren wird es noch (wenn auch nicht mehr im früheren Umfang) neue Flächen 

für Wohnbebauung geben. Sie müssen nach modernen und umweltfreundlichen Standards 

entwickelt werden. Wir streben in allen Meerbuscher Stadtteilen eine nachfrageorientierte 

Weiterentwicklung an. In innerörtlichen Bereichen soll dabei durchaus eine Verdichtung 

eingeplant werden. Wir wollen aber auch weiterhin Wohngebiete mit größeren Grundstücken 

als kennzeichnendes Merkmal Meerbuschs entwickeln bzw. sichern. 

Den Bau eines Konverters in Osterath lehnen wir ab. Die Errichtung einer solchen Anlage in 

der Nähe zur Wohnbebauung ist unzumutbar. 

Wir sind gegen die Ausweitung des Krefelder Gewerbegebiets bis an die Stadtgrenzen 

Meerbuschs. Das mit der Stadt Krefeld vereinbarte Abstandsgebot hat weiterhin Gültigkeit. 

Wir werden es auch für die Zukunft sichern. 

Der Grundsatzbeschluss, dass auf dem Gelände von Haus Meer eine Hotel-Nutzung 

erfolgen soll, soll nun in die Realität umgesetzt werden. In Abstimmung mit den 

Denkmalbehörden wollen wir zusammen mit dem Eigentümer und den Investoren und 

Betreibern diese Lösung realisieren. Dabei ist für die Bürger Meerbuschs von besonderem 

Interesse, dass der Park dann allgemein zugänglich und für alle erlebbar wird.  

 

 

Ganzheitliche Stadtentwicklung 
Meerbusch braucht ein interdisziplinäres Stadtentwicklungskonzept als übergreifendes 

Leitbild für die künftige Entwicklung. Das wollen wir unter Beteiligung der Fachverwaltungen 

und Fachausschüsse erarbeiten. 

Ein wichtiges Ziel ist dabei, dass wir die Bevölkerungszahl von ca. 55.000 Einwohnern 

beibehalten. 

Die Altersstruktur wird sich weiter verändern: weniger Kinder und Jugendliche, weniger 

Menschen im erwerbsfähigen Alter, mehr ältere Menschen, unterschiedliche 

Lebenssituationen. Das hat Auswirkungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 

auch geänderte Anforderungen an den Wohnungsbau und die Infrastruktur sind dabei zu 

berücksichtigen. 
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Soziales Meerbusch 
Wir wollen die bewährte Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und 

den Sozialverbänden fortführen. 

Die Region Düsseldorf ist von hohem Wohndruck 

geprägt. Die Entwicklung der Wohnraumsituation in 

den letzten Jahren zeigt, dass Handlungsbedarf 

auch in Meerbusch besteht. 

Die nachfragegerechte Erschließungspolitik in 

Meerbusch werden wir beibehalten. Ziel ist es, allen 

Bevölkerungsgruppen bezahlbaren Wohnraum zur 

Verfügung zu stellen. Investoren werden wir 

verstärkt Möglichkeiten geben, sich im sozialen 

Wohnungsbau zu engagieren. 

Inklusion wollen wir pragmatisch vorantreiben. Dazu 

fordern wir von Land und Bund eine gesicherte Finanzierung ein. Das Land muss dringend 

daran gehindert werden, den Städten, Gemeinden und Kreisen bei der Inklusion teure 

Aufgaben zusätzlich zu übertragen, ohne die Finanzierung dafür zu übernehmen.  

 

 

Das Ehrenamt stärken 
In Meerbusch ist ehrenamtliches Engagement auch in Zukunft von großer Bedeutung. Unser 

Leitbild ist und bleibt die aktive Bürgergesellschaft. Eine lebenswerte Stadt ist ohne den 

Einsatz der Bürgerinnen und Bürger nicht denkbar. Jeder, ob jung oder alt, erwerbstätig oder 

arbeitssuchend, hat Fähigkeiten, die unser Gemeinwesen bereichern können. In Meerbusch 

gibt es eine reiche Kultur des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements, die wir 

als Grundstein für die besonders hohe Lebensqualität in unserer Stadt sehen. Die CDU ist 

und bleibt ein verlässlicher Partner und Förderer des Ehrenamtes. 

Wichtig ist uns dabei besonders die Arbeit in den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen. 

Wir unterstützen aber gleichermaßen Vereine, Nachbarschaften oder Jugendverbände. Sie 

leisten einen unverzichtbaren Beitrag für ein gutes menschliches  Miteinander. Ebenso 

fördern wir Heimat- und Kulturvereine, Chöre und Musikgruppen, das Schützenwesen und 

den Karneval – sie alle sind die Basis für unser Zusammengehörigkeitsgefühl und prägen 

das kulturelle Leben.  

Für eine besondere Würdigung des Ehrenamtes durch angemessene Veranstaltungen, 

Auszeichnungen und Preise – wie etwa die Ehrennadel der Stadt – werden wir uns auch 

weiterhin einsetzen. 
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Kunst und Kultur in Meerbusch  
Denkmalpflege, Geschichte und Brauchtum sind identitätsstiftend für Meerbusch! Deshalb 

werden wir auch in Zukunft Wert darauf legen und diese Aufgaben wo immer möglich 

unterstützen. Freiwillige Leistungen der Stadt sollen erhalten bleiben. 

Die Musikschule ist ein Aushängeschild für Meerbusch. 

Wir werden sie weiterhin tatkräftig unterstützen, aber 

auch hier sorgsam auf die Kostenseite achten. 

Die Bildung für alle wird in Meerbusch vorbildlich durch 

ein breites Angebot von VHS und den 

Stadtbibliotheken gewährleistet. Hier gilt es ebenfalls, 

den erreichten Standard bei Berücksichtigung der 

Kostenseite aufrechtzuerhalten. 

Die Förderung von Kulturvereinen, wie sie in 

Meerbusch guter Brauch ist, soll beibehalten werden. 

Wir können uns die Realisierung eines Stadtarchivs mit Ausstellungsraum oder einer 

stadtgeschichtlichen Sammlung bzw. eines Museums durch die Mithilfe und Unterstützung 

von entsprechenden Sponsoren vorstellen. 
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Umweltpolitik – Schöpfung 

bewahren 
Umweltpolitik ist bei uns selbstverständlicher 

Bestandteil in allen Themenbereichen. In der 

Stadtplanung, der Wirtschaftspolitik und in vielen 

anderen Bereichen sind Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen.  

Vorbildlich ist das Klimaschutzkonzept in Meerbusch. 

Durch dieses Konzept werden saubere Energien 

gefördert, energetische Mindeststandards vereinbart 

und der Energieverbrauch in unserer Stadt gesenkt. 

Dieses Konzept hat die CDU von Beginn an 

unterstützt, wir wollen es konsequent umsetzen und 

weiterentwickeln.  

Bei städtischen Gebäuden haben wir bereits eine 

deutliche Senkung des Energiebedarfs erreicht. 

Entscheidend wird aber sein, dass wir auch bei 

privaten Gebäuden und beim Verkehr weitere 

Fortschritte erzielen. Dazu wollen wir – auch in enger 

Zusammenarbeit mit unserer WBM – die Hauseigentümer besser beraten und ihnen bei der 

Umsetzung energie-sparender Maßnahmen helfen. 

Im Verkehrsbereich können die Verbesserung des ÖPNV-Angebots und die Förderung der 

Nutzung des Fahrrades als Verkehrsmittel weitere Bausteine zum Klimaschutz sein. 

Zur Umweltpolitik zählen wir aber auch den Erhalt der grünen Flächen in und von 

Abstandsflächen um Meerbusch. Seien es kleinere Parks innerhalb der Ortschaften, das 

Rheinvorland oder die alten bzw. neu aufgepflanzten Wälder: Meerbusch soll die „Stadt im 

Grünen“ bleiben! 

Die Landwirtschaft wollen wir in ihren berechtigten Interessen weiter unterstützen. Sie sichert 

eine ortsnahe Versorgung mit gesunden Lebensmitteln und dient auch der Landschafts-

pflege.  
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Das Erreichte der letzten Jahre 
Hier nur einige der wichtigsten Entscheidungen aus der letzten Legislaturperiode:  

 U3-Ausbau der Kitas: 38%-Quote erreicht! 

 Bürgerhaus in Lank: gebaut u.a. mit neuen Räumen für die Stadtbücherei! 

 Stadtbücherei in Büderich: neu gebaut! 

 IT-Konzept an den Schulen: modernisiert und fortgeführt! 

 Sportplatz in Strümp: realisiert! 

 Kunstrasenplatz Krähenacker: auf den Weg gebracht! 

 Jugendcafé: eingeweiht! 

 Osterather Einzelhandel: gestärkt! 

 Böhlersiedlung: positive Entwicklung! 

 Wohngebiet „Strümper Busch“ und Gewerbegebiet „Bunderott“: erfolgreich entwickelt! 

 Ostara: Bebauung beginnt, der Frischemarkt kommt! 

 K9n: auf den Weg gebracht! 

 Konzept „Bezahlbarer Wohnraum“: erarbeitet! 

 Haus Meer: Hotel-Nutzung beschlossen! 

 Fast alle Bus-Haltestellen: modernisiert und behindertengerecht umgebaut! 

 


