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Präambel 

 

Die CDU Neuss steht für eine moderne Großstadtpolitik. Wir wollen, dass sich 

die Menschen in Neuss wohl- und sicher fühlen, Arbeit haben, über eine gute 

Verkehrsinfrastruktur, eine breite Bildungslandschaft und über preiswerten 

Wohnraum verfügen. Dafür arbeiten wir. Dabei stehen wir für alle 

demokratisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger, gleich welcher Herkunft und 

welchen Alters, offen. Wir suchen den Dialog, um die besten Lösungen für 

unsere Heimatstadt Neuss zu erreichen. Wir treffen klare Aussagen, arbeiten 

transparent und offen. 

 
	

Leitlinien unserer Politik 
in Stadt, Kreis, Land, Bund und Europa 

 

 

Die folgenden Grundsätze sind Leitlinien unserer Politik in Neuss, im Rhein-

Kreis Neuss, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und Europa: 

 

1. Die Christlich Demokratische Union steht für Freiheit, Gerechtigkeit, 

Solidarität sowie den Frieden und die Verantwortung in der Welt. Wir 

leiten diese Werte aus unserer christlichen Grundeinstellung ab. Wir 

folgen dem christlichen Menschenbild. Wir stehen für das Grundgesetz 

ein. Es ist der verbindliche Rahmen unserer freiheitlichen-

demokratischen Grundordnung. Verstöße gegen das Grundgesetz sowie 

unsere Gesetze und Regeln des friedlichen Zusammenlebens in Freiheit 

tolerieren wir nicht. Kriminalität bekämpfen wir entschlossen und 

konsequent. Die damit beauftragten Institutionen unterstützen und 

achten wir.  
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2. Als Volkspartei sind wir für alle Menschen da. Wir achten alle Menschen 

gleich. Auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte gestalten wir 

Politik für alle hier lebenden Menschen. 

 

3. Die CDU Neuss setzt sich für die Bürgerinnen und Bürger ein. Das 

Allgemeinwohl steht hierbei im Fokus, ohne jedoch Einzelinteressen aus 

dem Blick zu verlieren.  

 

4. In allen Politikfeldern verfolgen wir das Ziel, dass in unserer Politik wie 

auch in der kommunalen Verwaltung die Maßstäbe Effizienz und 

Effektivität, Transparenz und Bürgernähe sowie Chancengleichheit 

gelten. 

 

5. Neuss lebt von seinen verschiedenen Stadtteilen. Wir stehen für eine 

aktive Stadtteilpolitik und werden die Besonderheiten unserer Quartiere 

bewahren. Unser Ziel ist es, die Attraktivität aller Stadtteile mit 

durchdachten Quartierskonzepten für alle Generationen zu erhöhen. 

Große Aufmerksamkeit widmen wir dabei dem Ausbau und dem Erhalt 

unserer Infrastruktur. 

 

6. Die CDU Neuss setzt und verfolgt in allen Politikfeldern konkrete, 

ehrgeizige, aber realistische Ziele. Wir handeln nach der Erkenntnis: Eine 

nachhaltige, soziale und generationengerechte Politik kann es nur mit 

einer stabilen und florierenden Wirtschaft, soliden Finanzen und einer 

intakten Umwelt geben. Die CDU verfolgt diesen Grundsatz und hat 

damit für ein stabiles Wirtschaftswachstum, niedrige Inflationsraten, 

steigende Reallöhne und einen ausgeglichenen Bundeshaushalt gesorgt. 

Wir nehmen die demographische Entwicklung ernst und begleiten sie für 
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unsere Kommune aktiv mit. Die CDU Neuss ist die Partei der sozialen 

Großstadt. Dieser Idee fühlen wir uns verpflichtet. Wir stehen für das 

Subsidiaritätsprinzip. 

 

7. Die CDU ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Wir vertreten die 

Interessen sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern. Die 

Ansiedlung von Arbeitsplätzen ist Ziel unserer Arbeit. Eine besondere 

gestaltende Kraft sehen wir im Mittelstand. Diesen wollen wir besonders 

stärken. 

 

8. Die CDU ist die Europapartei Deutschlands. Wir bekennen uns zum 

Zusammenwachsen der Europäischen Union, zur Integration Europas 

und zu diesem gemeinsamen Friedens- und Werteprojekt. 

 

9. Wir pflegen den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben 

Ohr, Augen, Mund, Herz und Verstand bei den Menschen. Als 

demokratische Union diskutieren wir innerhalb unserer Partei sachlich 

und transparent über den richtigen Weg und vertreten unseren Kurs 

gemeinsam. Wir bewahren Bewährtes und sind für Neues offen. Dazu 

arbeiten wir eng mit unseren Mandatsträgern, der Fraktion, den 

übergeordneten Parteiebenen und den Neusser Verbänden und 

Vereinen zusammen. 

 

10. Wir nehmen die Herausforderung an, die aus anderen Ländern 

nach Neuss kommenden und hier lebenden Menschen zu integrieren. 

Das Erlernen der deutschen Sprache ist Voraussetzung für eine 

gelungene Integration. Wir leben ihnen unsere Werte vor, die auf einem 

christlichen Fundament fußen. Unsere Kultur und Traditionen stehen 

ihnen zur Teilhabe offen. Wir schützen die Rechte jedes Menschen und 
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bekennen uns zum Asylrecht des Grundgesetzes. Einen grenzenlosen 

Zuzug nach Deutschland lehnen wir jedoch ab. Wir setzen uns dafür ein, 

Fluchtursachen in den Herkunftsländern gemeinsam mit unseren 

europäischen Partnern zu verringern und nach Möglichkeit zu 

beseitigen. 

 

Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, mit ihren Ideen etwas zu bewegen. 

Deshalb werben wir, Mitglied in der CDU zu werden und sich für die hier 

genannten Leitlinien einzusetzen. 

 

CDU Neuss – Partei mit Zukunft 
 

Die CDU Neuss ist die mitgliederstärkste Partei in unserer Stadt. Dies wollen 

wir in einer sich verändernden Gesellschaft bleiben. Dazu ist eine stete 

Erneuerung unserer Parteistrukturen und Kommunikationswege notwendig. 

Wir wollen neue Wege und Methoden in der politischen Willensbildung nutzen, 

uns öffnen und unsere Mitglieder umfassend einbinden, um die CDU Neuss für 

die Zukunft aufzustellen. 

 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir den Beschluss „Meine CDU 2017“ der 

Bundespartei und werden die darin beschlossenen Reformen zeitnah 

aufgreifen, insbesondere mit Blick auf Neue Medien und die Gewinnung neuer 

Mitglieder. Über den Fortschritt der Reformen erhalten die Mitglieder 

regelmäßig einen Bericht.  
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Bürgerpartei CDU 

 

Wir arbeiten für das Wohl unserer Stadt. Wir verstehen uns als Partei aller 

Neusserinnen und Neusser. Wir nehmen die Anliegen der Menschen vor Ort 

auf, pflegen mit ihnen den Dialog und kümmern uns um sie, damit ihre 

Anliegen in die politische Willensbildung einfließen können. 

 

Als moderne Volkspartei sind wir Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Neuss und unsere Mitglieder. Wir verbessern unsere Erreichbarkeit 

und unsere Sichtbarkeit in den Stadtteilen und kümmern uns aktiv um die 

berechtigten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger: 

• Wer sich mit einem Anliegen an uns wendet, erhält innerhalb von 24 

Stunden werktags eine Rückmeldung von der Geschäftsstelle oder dem 

betreffenden Stadtverordneten.  

• Wir führen in jedem Stadtteil mindestens viermal pro Jahr eine 

Bürgersprechstunde, einen Infostand, ein Nachbarschaftstreffen oder 

einen Aktionstag durch. 

• Wir nutzen unsere Möglichkeiten im Stadtrat und in den Ausschüssen, die 

berechtigten Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.  

 

Wir vertreten bewährte Grundsätze und stellen uns an die Spitze des 

Fortschritts. Wir reden über grundsätzliche Themen in der Europa-, Bundes- 

und Landespolitik, über Fragen des Lebens und des Sterbens, Fragen von 

Krieg, Sicherheit und Frieden, Fragen der christlichen Werte in der modernen 

Welt, Fragen der sozialen Gerechtigkeit sowie des Umweltschutzes. Wir 

greifen gezielt Zukunftsthemen auf, setzen uns sowohl für die Interessen von 

Familien und Kindern als auch von Alleinstehenden ein und treiben den 

Fortschritt in Neuss voran. 
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Wir wollen unsere Stadt zum Wohl der Neusserinnen und Neusser gestalten. 

Wir werden, nachdem wir Sachthemen definiert haben, 2020 ein 

zukunftsfähiges, gewinnendes und erfolgsorientiertes Team der Generationen 

für den Stadtrat und Kreistag mit geeigneten Persönlichkeiten für das Amt 

des/der Bürgermeisters/in und Landrats/Landrätin an der Spitze aufstellen. 

Dazu werden wir eine Verjüngung der Rats- und Kreistagsfraktion vornehmen. 

Gezielt sprechen wir auch engagierte und jüngere Menschen an, um sie für 

eine Mitarbeit in der CDU zu gewinnen, etwa als sachkundige Bürgerinnen und 

Bürger und als Wahlkreisbeauftragte der Partei. Die Wahlkreisbeauftragten 

berichten regelmäßig über ihre Arbeit im Wahlkreis. Unsere 

Verantwortungsträger müssen auf ihre Aufgaben von der Partei mithilfe von 

Patenschaften und Fortbildungen bestens vorbereitet werden. Dabei wollen 

wir auch für Seiteneinsteiger attraktiv sein und uns aktiv um diese bemühen. 

Besonderen Wert legen wir darauf, die in Neuss wirkenden Vereine und 

Verbände in unseren Gremien zu repräsentieren. 

 

Wir laden nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch die Bürgerinnen und 

Bürger ein, an der politischen Willensbildung mitzuarbeiten. Dazu wollen wir 

uns noch weiter öffnen. Wir kommunizieren aktiv, bürgernah und transparent 

unsere Erfolge, Themen und Positionen. Der Parteivorstand setzt eine Gruppe 

mit Sachverstand für Marketing und Kommunikation ein, die im Frühjahr 2016 

ein Kommunikationskonzept vorlegt. Das Internet ist als Kommunikations- und 

Werbeplattform wichtig und bietet für uns den direkten Kontakt zu unseren 

Wählern und Unterstützern. Besondere Relevanz hat für uns aber weiterhin 

der persönliche Kontakt, den wir vor Ort pflegen. 

 

Den Auftritt unserer Partei im Internet, in sozialen Medien und auf 

Drucksachen werden wir weiter modernisieren. 
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Mitgliederpartei CDU 

 

Wir werben verstärkt um Mitglieder. Dabei richten wir uns auch im Sinne der 

Integration an Neusser Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. 

Wer in die CDU eintritt, hat die Möglichkeit, in der stärksten Neusser Partei 

Politik zu gestalten. 

 

Daher berufen wir eine Mitgliederbeauftragte/einen Mitgliederbeauftragten. 

Die Mitgliederwerbung soll auch mithilfe von Mitgliederwerbekampagnen und 

Mitgliederwerbewettbewerben in den Fokus rücken. 

 

Als Volkspartei stehen wir allen demokratisch gesinnten Bürgerinnen und 

Bürgern offen. Wir sind bestrebt, den Anteil von Frauen, Familien, jungen 

sowie im Beruf stehenden Menschen und Experten in unserer Mitgliedschaft 

zu erhöhen. Junge Mitglieder werden wir stärker fördern. Wir schätzen aber 

auch das Wissen der Älteren. Wir streben eine noch engere Vernetzung mit 

allen Vereinigungen an. Wir freuen uns über Vorschläge aller Vereinigungen. 

Über regelmäßige Neumitgliederabende mit Vertretern aus Parteivorstand und 

den Vereinigungen, ein Patensystem und den persönlichen Kontakt möchten 

wir Neumitglieder schnell in unsere Partei einbinden.  

 

Mit regelmäßigen themenorientierten Veranstaltungen für unsere Mitglieder 

wollen wir zusätzliche Angebote schaffen. Wir wollen auf 

Mitgliederversammlungen auch bundes- und landespolitische Themen 

diskutieren und zur Willensbildung beitragen. Wir werden als Akteur der 

politischen Bildung auftreten und Fortbildungsmöglichkeiten für alle Mitglieder 

und Funktionsträger anbieten. 

 

Die Ortsverbände unseres Stadtverbandes sind für unsere Partei wichtig. Sie 
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sind nah an den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und binden Mitglieder. 

Um ihre Leistungsfähigkeit in Zukunft zu erhalten, wollen wir die Zahl der 

aktiven Personen weiter vergrößern. 

 

Unsere Arbeitskreise sollen wieder die Aktivposten unserer Partei werden. Ihre 

Organisation wollen wir daher anpassen. Wir streben eine engere Verknüpfung 

der Arbeitskreise mit der Fraktion an. 

 

Auch gesellschaftlich kulturelle Angebote sollen zur langfristigen Bindung der 

Mitglieder beitragen. Dazu gehört u.a. unser Programm „CDU Neuss 

unterwegs“. 

 

Ausblick 
 

Die Partei und die Fraktion werden die kommenden Jahre dazu nutzen, ihr 

inhaltliches Profil zu schärfen. Die dazu durchgeführten Veranstaltungen 

sollen für alle Bürgerinnen und Bürger offen sein. Das Ziel ist es, mit einem 

aussagekräftigen und attraktiven Wahlprogramm in den Kommunalwahlkampf 

2020 zu gehen. Als Schwerpunktthemen aus heutiger Sicht sehen wir unter 

anderem: 

- Soziale Großstadt Neuss 

- Wirtschaft und Arbeitsplätze in Neuss 

- Innere Sicherheit 

- Bürgergesellschaft Neuss 

- Integration und Unterbringung von Flüchtlingen 

- Wohnungsbau 

- Moderne Schulen 

- Generationengerechte Quartiersentwicklung 
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Zeit- und Aktionsplan 
 

2016 

• Bestehende Arbeitskreise werden wieder aktiviert und regelmäßig 

durchgeführt, ihre Ideen sollen nach Möglichkeit konstruktiv in die 

Fraktionsarbeit integriert werden. In den Ausschüssen sollen die 

Redeanteile an alle stimmberechtigten Mitglieder gleichmäßig verteilt 

werden, insbesondere auch an die sachkundigen Bürger. 

• Der neue Parteivorstand legt konkrete Termine fest. Terminliche Aussagen 

sollen getroffen werden zu: Aufstellungsversammlung Landtag, 

Wahlkampfauftakt, Aufstellung Bundestagskandidat, weitere Termine 

(Mitgliederversammlungen), Kandidatensuche Wahlkreise (Kommunalwahl 

zeitlich eingrenzen). 

• Es wird ein Leitfaden erstellt, der gezielt informiert (Abläufe, Anträge) und 

allen sachkundigen Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung gestellt wird. 

• Patenschaftsprogramm für Neumitglieder einführen 

• Neu-Mitgliederstammtisch anbieten 

• Kommunikationskonzept erarbeiten 

• Offene Einbindung der Bürger in allen Veranstaltungen 

• Jede Entscheidung von Partei und Fraktion nachvollziehbar begründen und 

strukturiert kommunizieren  

• Wahl eines Mitgliederbeauftragten 

• Transparente Suche und Aufstellung eines/einer Landtagskandidaten/in 

• Nachbarschaftstreffen und Bürgergespräche institutionalisieren 

• Infostände ausbauen 

• Eine Mitgliederwerbekampagne 2016 und einen entsprechenden 

Mitgliederwerbewettbewerb planen und durchführen 

• Reform der Arbeitskreise durchführen 
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• Modernisierung des Parteiauftritts, z.B. Homepage, Briefköpfe, Logo, 

Slogan 

• Wahlkreisbegleiter (Nachwuchs) für die Stadtverordneten finden 

• Aussprache zwischen Parteivorstand und Fraktion (ohne Presse), um einen 

gemeinsamen Weg festzulegen, sowohl inhaltlich als auch in der 

Umsetzung. Kommunikation nur noch miteinander und nicht übereinander. 

• Hauptbotschaften für alle Mitglieder, Parteivorstände, Fraktionsmitglieder 

usw. erarbeiten, hinter denen sich alle vereinen, um diese dann sicht- und 

hörbar in die Medien zu tragen. 

• Das Wissen der Stadtverordneten soll nicht verloren gehen. Auch hier kann 

über ein Patensystem mit neuen Stadtverordneten nachgedacht werden. 

Ehemalige Stadtverordnete sollen als sachkundige Bürger weiter in der 

Fraktion mitarbeiten. 

• Stadtparteitag zur inhaltlichen Neuaufstellung durchführen 

 

 

2017 

• Landtagswahlkampf 

• Mitglieder und Unterstützer gewinnen und begeistern 

• Bundestagswahlkampf 

• Durchführung der Mitgliederwerbekampagne 

2017/Mitgliederwerbewettbewerb parallel zum Bundestagswahlkampf 

• Die Aufstellung eines zukunftsfähigen Teams für die Kommunalwahl 2020 

ist in enger Zusammenarbeit von Partei und Fraktion vorzubereiten. Wie 

bisher soll in der laufenden Ratsperiode bereits einigen neuen Personen die 

Einarbeitung ermöglicht werden. 

• Transparente Suche nach einer Bürgermeisterkandidatin/einem 

Bürgermeisterkandidaten 
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• Eine Reflexion zur Umsetzung des CDU 2020-Papiers in regelmäßigen 

Abständen wird angestrebt. Bewährte Aktionen sollen beibehalten werden 

und gegebenenfalls verbessert werden. Weitere Ideen können über den 

Parteivorstand angeregt werden. 


