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Zukunftsperspektiven für Erkrath 

Wie die junge Generation die Stadt gestalten will 



VORWOR 
A 

Die Junge Union Erkrath ist die größte politische Interessenvertretung der jungen 

Generation in unserer Stadt. Wir machen Politik für die Generation bis 35 Jahre. Das sind 

die Menschen in unserer Stadt, die zur Schule gehen, die eine Ausbildung machen, die 

studieren, die im Berufsleben stehen, die heiraten und Kinder kriegen, die sich 

Wohneigentum anschaffen wollen, denen die Betreuung ihrer Kinder wichtig ist. Eine 

Generation, deren berufliche, private und wirtschaftliche Situation noch nicht so gefestigt 

wie in anderen Generationen und einem schnelleren Wandel unterworfen ist. 

Diese Generation will die Zukunft gestalten. Denn sie ist die Zukunft. Wir wollen gute 

Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten, interessante Jobperspektiven, modernen und 

preislich angemessenen Wohnraum, eine gesunde und naturnahe Umgebung, beste 

Verkehrswege, hervorragende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Anschluss an schnelles 

Internet, eine bürgerfreundliche, moderne und digitale Verwaltung.  

Weil Erkrath liebens- und lebenswert ist und so bleiben soll, erheben wir die Stimme. Wir 

wollen uns einsetzen. Wir wollen gestalten. Daher haben wir uns in den vergangenen 

Monaten intensiv Gedanken gemacht, wie unsere Stadt weiterentwickelt werden kann. 

Dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Dennoch haben wir einzelne Akzente formuliert, die 

wir für sehr wichtig halten. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein, darüber 

mit uns zu diskutieren und sich ebenfalls einzubringen. Rat und Verwaltung in Erkrath 

fordern wir auf, unseren Ideen Gehör zu schenken und in die Tat umzusetzen 

Verantwortlich für diesen Text ist der Vorstand der Jungen Union Erkrath:  

Sarah Harden, Venja Lang, Leon Bröcker, Tim Hagemann, Yannick van der Heide, Lisa Grajek, 

Dr. Christian Untrieser MdL, Stefan Adolphy. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 

beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 
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DIGITALISIERUNG 
STANDORTFAKTOR DER ZUKUNFT  



 

 

DIGITALISIERUNG 

Die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre. 

Digitale Verwaltung, E-Government, intelligente Verkehrsführung, E-Health, 

Smart Education, Smart Home usw. sind die Themen der kommenden Jahre, 

die sowohl Verwaltung, Bürger und Unternehmen Veränderungen abverlangen 

werden. Hier liegen große Chancen, aber auch Risiken. Die Stadt Erkrath muss 

diesen Herausforderungen zügig und entschlossen entgegentreten. Zudem ist 

eine gute Breitbandausstattung als harter, messbarer Standortfaktor für 

Unternehmen und Einwohner zu sehen. 

 

STELLE EINES DIGITALISIERUNGSBEAUFTRAGTEN SCHAFFEN  

Die Stadt Erkrath schafft eine Stelle eines CDO (Chief Data Officer) / 

Digitalisierungsbeauftragten. Dieser ist unmittelbar dem Bürgermeister 

zugeordnet.  

Alternativ: Diese Aufgabe kann einem Beigeordneten übertragen werden, 

wenn er dazu die notwendigen zeitlichen Kompetenzen und 

Weisungsbefugnisse erhält.  

Die Digitalisierung muss Chefsache im Rathaus werden. Daher ist es 

notwendig, eine Person mit diesem Aufgabenfeld zu betrauen, die die 

notwendigen Ressourcen mitbringt, um in der Stadt die Digitalisierung 

voranzubringen. Der CDO soll unmittelbar dem Bürgermeister berichten. 

7 



 

 

DIGITALISIERUNG 

Seine primäre Aufgabe soll sein, alle Tätigkeiten der Verwaltung auf 

Digitalisierungspotentiale zu prüfen, Abläufe zu optimieren, alle 

Digitalisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen und die digitale Stadt zu 

schaffen. Daneben soll er – in engem Schulterschluss mit den Stadtwerken – 

den Glasfaserausbau in Erkrath voranbringen. Weiterhin soll er Unternehmen, 

Bürger, Investoren und weitere Interessierte beraten, welche Dienstleistungen 

die Stadt im Rahmen der Digitalisierung zur Verfügung stellen kann. Ähnliche 

Stellen gibt es in der Stadt Düsseldorf, Breitbandkoordinatoren gibt es in 

anderen Städten und Kreisen.  

 

ÖFFENTLICHE WLAN-NETZE SCHAFFEN  

Die Stadt schafft – ggfs. in Kooperation mit den Stadtwerken oder Dritten 

– an markanten und vielfrequentierten Orten der Stadt (z.B. Bahnstraße, 

Hochdahler Markt, Bahnhöfe) offene WLAN-Netze.  

Internetzugänge sollten an zentralen Orten mobil verfügbar sein. Hierzu sollte 

auch das Förderprogramm WiFi4EU geprüft werden, über das im sog. 

Windhundverfahren 15.000,- bis 20.000,- für die erstmalige Erschließung und 

den dreijährigen Betrieb einer öffentlichen WLAN-Infrastruktur beantragt 

werden kann. Stadtwerke, örtliche Unternehmen oder Vereine und Initiativen, 

wie z.B. Freifunk e.V., können dazu eng eingebunden werden, um das Ziel 

schnell zu erreichen.   
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DIGITALISIERUNG 

GLASFASERAUSBAU  

Der Glasfaserausbau in Erkrath muss zügig vorangetrieben werden. Ziel ist 

ein Anschluss bis ins Haus bzw. Wohnung (FTTH – Fiber to the Home oder 

FTTB – Fiber to the Building) in möglichst schneller Zeit.  

Der Ausbau des schnellen Internets mittels Glasfasertechnologie ist 

Grundlage, um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Schnelles Internet 

ist in unserer heutigen Welt ein harter, messbarer Standortfaktor. Der Aufbau 

eines flächendeckenden Glasfasernetzes kostet zunächst viel Geld, bedeutet 

aber eine wichtige Investition in die Zukunft, die sich langfristig rentieren 

wird. Die Stadt Erkrath muss dafür notwendige Finanzmittel zur Verfügung 

stellen, sofern dies nicht zu durch andere Akteure geschehen kann. Es gilt der 

Grundsatz: je schneller der Glasfaserausbau vorankommt, desto besser. Wir 

möchten Tempo machen!  

Zu prüfen ist, ob aus den jährlichen Ausschüttungen der Stadtwerke an die 

Stadt eine Summe von 500.000 Euro zielgerichtet und ausschließlich für den 

Glasfaserausbau den Stadtwerken überlassen werden kann. Die Stadtwerke 

werden hierzu beauftragt darzustellen, wodurch der Ausbau signifikant 

beschleunigt werden kann. Alle Fördermöglichkeiten durch Land, Bund oder 

EU sind dabei auszuschöpfen, sofern der Zugang dazu möglich ist.  
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DIGITALISIERUNG 

DIE VERWALTUNG MUSS DIGITAL WERDEN  

Die Verwaltung der Stadt Erkrath muss digitaler, anwendungs- und 

bürgerfreundlicher werden. Soweit möglich, müssen alle Behördengänge 

von zu Hause aus möglich sein. Dazu sind elektronische Dokumente über 

das neu zu erstellende Internetportal ausfüllbar und medienbruchfrei der 

Verwaltung zur weiteren Bearbeitung bereitzustellen. Es muss ein 

Antragssystem mit intelligentem Ausfüllassistenten eingerichtet werden, 

ein Servicekonto etabliert und Möglichkeiten der elektronischen Bezahlung 

(E-Payment) geschaffen werden. Mittelfristig sollte eine Plattform für 

urbane Daten aufgebaut werden, mit denen Firmen und Start-ups die 

Entwicklung neuer Dienstleistungen vorantreiben können.  

Welcher Behördengang ist vermeidbar? Muss ich für jeden Vorgang persönlich 

zum Amt? Wann ist noch Schriftform erforderlich? Die Digitalisierung wird 

helfen können, dass die Verwaltung anwendungs- und bürgerfreundlicher 

wird. Dies spart Bürgern und Unternehmen Zeit, Geld und Nerven, wenn Sie 

Vorgänge von zu Hause aus organisieren können, statt auf Öffnungszeiten der 

Ämter angewiesen zu sein. Vor allem Handwerker und Gewerbetreibende sind 

in ständigem Austausch mit der Verwaltung und haben von einer schnelleren 

und nicht an Öffnungszeiten orientierten Kommunikationsmöglichkeit viele 

Vorteile.    
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DIGITALISIERUNG 

Auch die Mitarbeiter der Verwaltung profitieren, denn sie werden von 

unnötigen Aufgabenprozessen (Abtippen schriftlich vorhandener 

Informationen, Automatisierung durch Integration in Fachverfahren) entlastet 

und können besser in ihrer Fachlichkeit eingesetzt werden.  

Uns ist gleichzeitig wichtig: Der digitale Kontakt muss für den Bürger eine 

Option sein, wer – wie bisher – persönlich im Amt erscheinen will, für den 

muss dies möglich sein. Hierzu schafft die Digitalisierung erforderliche 

Freiräume.  

 

SMART EDUCATION  

Die Stadt Erkrath soll im Bildungsbereich der Digitalisierung einen höheren 

Stellenwert einräumen und Schüler, Lehrer und Schulen darin unterstützen. 

Dazu sollen schnellstmöglich alle Schulen an das Glasfasernetz 

angeschlossen werden. Es sollen in den Schulen Tablet -Klassen und 

Medienschränke eingerichtet werden.  

Beispiele aus anderen Städten/Schulen: Düsseldorf, Bergisches Internat in 

Hochdahl   
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DIGITALISIERUNG 

SMART HOME  

Die Stadtwerke Erkrath sollen Kunden ein attraktives Smart Home-

Angebot anbieten.  

Das vernetzte, intelligente Zuhause sorgt für mehr Sicherheit, Komfort und 

spart Energiekosten. Viele Energieversorger bieten ihren Kunden bereits 

Komponenten für Smart Home an. Auch im eigenen Interesse sollten die 

Stadtwerke Erkrath dieses Angebot aufnehmen. Denkbar sind dabei 

Kooperationen mit anderen Partnern oder die Zuhilfenahme von White-Label-

Lösungen. 

 

SELBSTBEDIENUNGSAUTOMATEN DER BUNDESDRUCKEREI  

ANSCHAFFEN  

Die Stadt Erkrath soll einen Selbstbedienungsautomaten der 

Bundesdruckerei erproben, der dazu dient, biometrische Daten wie 

Fingerabdrücke und Passbild digital im Wartebereich erfassen zu lassen, die 

durch die Sachbearbeitung für die weitere Erstellung der 

Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepässe) übernommen werden 

können.  
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DIGITALISIERUNG 

Die Bundesdruckerei stellt diese Automaten in Form eines Nutzungsentgeltes 

zur Verfügung, das über die zu erhebende Gebühr wieder eingenommen wird. 

Für die Stadt Erkrath wäre die Nutzung kostenneutral. Die Bearbeitungszeiten 

für die Bürgerinnen und Bürger verkürzen sich durch dieses Verfahren und die 

Sachbearbeitungen werden entlastet.  

 

TABLET STATT PAPIER FÜR RATSARBEIT  

Ab der nächsten Ratsperiode soll die Arbeit in Rat, Ausschüssen und 

weiteren Gremien der Stadt ebenfalls digital werden. Hierzu werden 

Tablets genutzt.  

Statt jedem Mitglied die zum Teil sehr ausführlichen Unterlagen auf Papier mit 

der Post nach Hause zu schicken, sollen alle Unterlagen digital verfügbar sein. 

Die Ratsmitglieder erhalten von der Stadt ein Tablet gestellt, die mit einer 

Sitzungs-Software ausgestattet ist. Die Bearbeitung erfolgt dann weitgehend 

papierlos. Ähnliche Projekte in Nachbarstädten haben sich nach einer Zeit der 

Eingewöhnung bewährt. Die Tablets verbleiben im Eigentum der Stadt und 

sind bei Beendigung der Ratsmitgliedschaft zurückzugeben. Eine solche 

Maßnahme entlastet die Verwaltung von hohen Kosten und personellen 

Kapazitäten (Druck und Versand der Unterlagen) und ist zugleich auch ein 

Zeichen für den Umweltschutz.  
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DIGITALISIERUNG 

BESSERE MOBILFUNKVERBINDUNGEN  

Die Stadt Erkrath setzt sich mit den Mobilfunkanbietern zusammen, um 

möglichst schnell Funklöcher in Erkrath zu beseitigen. Langfristig ist der 

5G-Standard einzuführen.  

In Erkrath kommt es immer wieder zu schlechtem Mobilfunkempfang und 

Funklöchern. Dies wird einer modernen Stadt nicht mehr gerecht. Die Stadt 

Erkrath soll sich in Gesprächen mit den Mobilfunkbetreibern möglichst schnell 

damit auseinandersetzen, wie hier Abhilfe geschaffen werden kann. Langfristig 

müssen die Weichen für die nächste Generation des Mobilfunkempfangs, die 

sog. 5G Technologie, gestellt werden.  

 

LIVE-ÜBERTRAGUNG VON RATSSITZUNGEN  

Alle Ratssitzungen sollten zukünftig live übertragen werden. Mit geringem 

technischem Aufwand ist es so für alle Bürger möglich, die Sitzung 

nachzuvollziehen, ohne anwesend sein zu müssen.  
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SCHULE  
 POLITIKER SIND NICHT DIE.  

 BESSEREN LEHRER .  



 

BILDUNG 

AUFMERKSAMKEIT FÜR SENSIBLE THEMEN STÄRKEN  

Für die Erkrather Schulen wünschen wir uns, dass noch stärker Themen wie 

Mobbing, Drogen oder sogenannte „Loverboys“ mit den Schülern diskutiert 

und so deren Aufmerksamkeit für diese sensiblen Themen gestärkt wird. 

Hierbei sollen die Sozialarbeiter vor Ort helfen. 

 

GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE ERKRATH  

Die Fläche der ehemaligen Hauptschule an der Freiheitstraße soll als neuer 

Standort für die Gemeinschaftsgrundschule Erkrath dienen. Der Bedarf in 

Erkrath ist groß: Die Grundschule an der Düsselstraße musste dieses Jahr 

sogar Kinder abweisen, da sie voll ist. Auch die Neubaugebiete und der 

Generationenwechsel im Bereich Erkrath-Nord werden langfristig den 

Bedarf an Schulplätzen immer weiter ansteigen lassen. Wir erwarten 

schnelles und vorausschauendes Handeln. 

 

WHITEBOARDS IN DER SCHULE  

Die Erkrather Schulen sind in Teilen bereits mit Whiteboards ausgestattet, 

da wo es sinnvoll ist sollen auch in Zukunft weitere Whiteboards 

angeschafft werden. Zur sinnvollen Nutzung dieser zählt jedoch zwingend 

auch ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot für Lehrer, hier muss 

dringend nachgebessert werden. 
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BILDUNG 

DREIGLIEDRIGES SCHULSYSTEM STATT EINHEITSSCHULE  

Eine Gesamtschule ist der Bildungslandschaft unserer Stadt nicht 

zuträglich. Das Bekenntnis zu den bisher bestehenden Schulen ist zwingen. 

Es sollen mögliche Kooperationen gesucht werden, die auch mehr 

Kapazitäten für Erkrather Kinder bringen. 

Die Junge Union Erkrath steht ausdrücklich zu einem gegliederten und 

durchlässigen Schulsystem. Dieses bietet die besten Möglichkeiten, 

Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und zu fordern. Wir stehen zu 

den beiden Gymnasien, den beiden Realschulen, der Hauptschule und der 

Förderschule. Das heißt für uns auch, dass in Erkrath keine Gesamtschule 

entstehen kann, denn wir gehen davon aus, dass dies dazu führen würde, dass 

mindestens die Hauptschule und ein Gymnasium und eine Realschule 

schließen müssten, um eine Gesamtschule zu eröffnen. Wir begrüßen den 

Ansatz mit anderen Städten in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, sind aber 

der Meinung, dass Zahlungen aus der Stadtkasse für Plätze, die bereits für 

Erkrather in den Jahrgängen durch freie Schulwahl bisher genutzt werden, 

nicht nötig sind, da sie den Ist-Zustand auch nicht verändern. 

Das Bekenntnis zum dreigliedrigen Schulsystem bedeutet für uns aber auch, 

dass mittlerer Schulabschluss und Hauptschulabschluss wieder an Wert 

gewinnen müssen, sodass sich auch wieder mehr Eltern und Schüler für diese 

Bildungszweige entscheiden.  
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BILDUNG 

Schon heute beklagen die Lehrer an unseren Schulen zu große 

Leistungsdifferenzen und dass zu wenig auf die Belange sowohl von förder- als 

auch forderbedürftigen Kindern eingegangen werden kann, wenn die 

Leistungsdifferenzen zu groß sind. 

 
INNOVATION DURCH IDEEN VOR ORT  

Haben wir Mut den Schulen mehr Gestaltungsspielraum zu geben. Sie 

wissen vor Ort am besten, was für ein Weg zu dem Profil der Schule passt. 

Geben wir ihnen die Chance sich zu entwickeln. 

Wir begrüßen den Vorstoß des Gymnasiums am Neandertal, das ein 

Lernzeiten-Konzept eingeführt hat. Wir möchten, dass sich unsere Schulen auf 

den Weg begeben und neu denken. Mit dem Konzept ist ein Rahmen 

geschaffen worden, in dem Kinder mehr eigenverantwortlich arbeiten und 

individuell gefördert oder gefordert werden können. Die Junge Union ist 

erfreut zu sehen, dass unsere Schulen in Erkrath innovativ denken und 

unterstützt dies auch politisch. Wir sehen, dass es für langfristige Entwicklung 

von Schulen Planungssicherheit braucht: Deshalb sind wir sowohl 

landespolitisch als auch kommunalpolitisch dafür, dass das System mehr Ruhe 

erhält. In unseren Klassenzimmern sitzen unsere Ingenieure und Fachkräfte 

von morgen, deren Bildung nicht zum Spielball der Politik werden soll.  
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BILDUNG 

Politiker sind auf ihren Parlamentssitzen nicht die besseren Lehrer: Die 

Belange unserer Schüler, Eltern und Lehrer müssen hier Gehör finden und ein 

guter Rahmen für deren Ideen geschaffen werden. Deshalb stehen wir sowohl 

bundes-, landes-, als auch kommunalpolitisch für ein Bildungssystem, was 

Freiheiten vor Ort erlaubt und nicht der gesamten Republik ein Korsett 

schnürt. Wir wollen, dass die Experten vor Ort – Lehrer, Schüler und Eltern – 

gemeinsam über die besten Konzepte für ihre Schule entscheiden. Wenn wir 

den Schulen mehr Freiheit für die Gestaltung des Unterrichts, die 

Entscheidung über die Verwendung ihrer Finanzen und über das Personal 

geben, werden sich neue Konzepte und gute Ideen in der Schullandschaft 

entwickeln. 

 

EINHEITLICHE PRÜFUNGEN UND STANDARDSICHERUNG ALS 

GARANTIE FÜR BESTE B ILDUNG  

Wir stehen für gesicherte Standards als Garant für beste Bildung. 

Gleichzeitig müssen wir aber mit einheitlichen Zwischen- und 

Abschlussprüfungen, sowie guter Lehrpläne, die das „Was“, aber nicht das 

„Wie“ bestimmen, unsere besten Standards sichern. Wir dürfen hierbei nicht 

dazu verfallen, die heute niedrigsten Standards als Grundlage zu nehmen, 

sondern wollen dahin kommen, die besten Standards als Garantie für beste 

Bildung zu nehmen. 
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BILDUNG 

INTEGRATION AN SCHULEN UND INKLUSION ALS 

MENSCHENRECHT  

Integration und Inklusion sind wichtig für den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft, benötigt aber intensive Betreuung. Es muss dafür gesorgt sein, 

dass der Lernprozess aller Schüler nicht behindert wird! 

Die Junge Union Erkrath bekennt sich zur Inklusion und erkennt es als 

Menschenrecht an, was für uns bedeutet, dass wir mit aller Kraft dafür 

kämpfen wollen. Denn die schulische Inklusion ist ein Ziel auf dem Weg zu 

mehr Bildungsgerechtigkeit: Jeder Mensch soll eine gleichberechtigte Teilhabe 

unabhängig von Religion, Herkunft, sexueller Orientierung, Hautfarbe, 

Krankheit, Behinderung usw. in Schule und Gesellschaft haben.  

Gleichzeitig machen wir nicht die Augen zu bei den Problemen, die dieses 

Projekt von Inklusion und Integration jedes Einzelnen mit sich bringt und 

sehen, dass viele Schulen schlichtweg überlastet sind. Wir brauchen an den 

Schulen mehr Inklusionshelfer und Sozialarbeiter um dies leisten zu können 

und sagen, dass es hier manchmal besser ist, von einer „nur halben Inklusion“ 

abzusehen und die Kinder weiter in speziellen Einrichtungen zu fördern. Ferner 

sind wir auch gegen die Auflösung von Einrichtungen wie unsere 

Förderschulen: Im Ausland beneidet man uns um unsere Förderschulen, weil 

wir hier viel mehr die Möglichkeiten haben, Kinder mit z.B. geistigen 

Behinderungen zu fördern. Für den Erkrather Förderschulstandort möchten wir 
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BILDUNG 

Kooperationen mit den anderen Schulen in Erkrath, sodass auch hier 

Übergange einfacher fallen. 

Auch bei der Integration ist die Schule der Ort, an dem Integration beginnen 

muss und gelingen kann. Sprachförderung muss bereits in der kindlichen 

Früherziehung anfangen und in der Grund- sowie weiterführenden Schule 

durch mehr Unterrichtsangebote für Deutsch als Fremdsprache fortgeführt 

werden.  

Bei der Integration von Schülern stehen wir für ein Konzept, das sich den 

einzelnen Stärken und Schwächen der Schüler anpasst. Schüler ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse können nicht am Regelunterricht 

teilnehmen: Für sie muss das Erlernen der deutschen Sprache im Vordergrund 

stehen. Außerdem möchten wir, dass den Schülern klar gemacht wird, dass in 

dem Lernraum Schule Deutsch gesprochen wird: Dies fördert nicht nur das 

schnellere Erlernen der deutschen Sprache sondern erleichtert oftmals auch 

Integration. 
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BILDUNG 

GANZTAGSSCHULEN –  LÖSUNG UND HERAUSFORDERUNG  

Es bedarf einer besseren Zusammenarbeit mit den Freizeitangeboten 

außerhalb des Raumes Schule. Diese sind essentiell wichtig für unsere 

Gesellschaft und können einen wesentlichen Teil zu der Entwicklung der 

Jugendlichen beitragen. Die Stadt soll Vertreter von Jugendorganisationen, 

Sportvereinen, Schulen und Eltern an einen Tisch holen und somit eine 

Plattform für den Dialog schaffen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfordert für viele Eltern ein 

angemessenes Betreuungsangebot ihrer Kinder. Wir begrüßen daher die große 

Abdeckung mit Ganztagsangebot und sehen dies auch als Abbild einer guten 

Politik für Familien in Erkrath. 

Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass der Anteil der Jugendlichen und 

Kinder, die neben dieser schulischen Betreuung weiteren Aktivitäten in den 

Jugendorganisationen und Sportvereinen wahrnehmen, leider weiter 

zurückgeht und dies zunehmend beim Wechsel von der Primar- in die 

Sekundarstufe der Fall ist. Wir möchten eine Politik, die sich hier mit allen 

Vertretern an einen Tisch setzt: Denen der Sportvereine und 

Jugendeinrichtungen, denen der Schulen und denen der Eltern. Diese 

Angebote erweitern den Horizont der Jugendlichen und tragen viel zu der 

Bildung von Sozialkompetenz bei. Wir begrüßen hier die Kooperationen, die 

bereits entstanden sind. 
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BILDUNG 

DAS ZERRBILD VOM „PFLICHT-GYMNASIUM“  UND „PFLICHT-
STUDIUM“ 

Abitur und Studium sind nicht Pflicht! Wir müssen dafür sorgen, dass  

dieses Zerrbild verschwindet und zeigen wie attraktiv auch 

Ausbildungsberufe sind. Die Stadt soll hier zunehmend tätig werden. 

Die Junge Union Erkrath erkennt den vielerorts entstandenen 

gesellschaftlichen Zwang, dass Kinder auf das Gymnasium gehen sollen.         

Wir begrüßen die Anstrengungen von den Real- und Hauptschulen, auf den 

Wert ihres Abschlusses und auch in Zusammenarbeit mit lokalen 

Ausbildungsbetrieben und der Arbeitsagentur die vielfältigen Möglichkeiten, 

die ein solcher Abschluss bietet, aufmerksam zu machen. Innerparteilich 

begrüßen wir hier den Vorstoß zur Stärkung der Ausbildungen, zum Beispiel 

mit einem Auszubildendenticket oder einem Meister-BAföG. 

Kommunalpolitisch fordern wir hier mehr Einsatz zur Förderung von Projekten 

in unserer Region und ein verstärktes Werben bei den Schulen zur Umsetzung 

solcher Projekte. 

Sehr kritisch betrachten wir, dass Schüler teilweise bereits in der Primarstufe 

Nachhilfeunterricht erhalten, damit sie auf das Gymnasium gehen können. 
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BILDUNG 

CHANCENGERECHTIGKEIT ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG  

Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben. 

Dies gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. Die Stadt Erkrath soll 

prüfen, wo sie hier noch weiter tätig werden kann. 

Die Junge Union steht für die kostenfreie Bildung, angefangen im Kindergarten 

bis zum Studium, als Schlüssel zum Erfolg, aber verliert dabei die Qualität nicht 

aus dem Auge. Wir sagen deshalb, dass diese Schritte mit Bedacht erfolgen 

müssen, mahnen aber gleichzeitig, dass wir diese gehen müssen und nicht 

verschlafen dürfen: Nie ging es Deutschland so gut wie jetzt:                              

Wir müssen jetzt handeln, damit wir gleiche Bildungschancen sichern können, 

als Garant für unsere Chancengerechtigkeit. 

Wie oben bereits genannt, sehen wir hier die Notwendigkeit privater 

Extraangebote kritisch: Bereits in der Schule müssen die zu fördernden Kinder 

so an die Hand genommen werden, dass gleiche Bildungschancen entstehen. 
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STADTENTWICKLUNG 
ENTWICKLUNG STATT STILLSTAND.  



 

STADTENTWICKLUNG 

WOHNEN  

Erkrath ist sehr knapp an Baulandreserven. Für uns muss die Innen- vor der 

Außenentwicklung erfolgen. Wir brauchen vorrangig eine Nachverdichtung im 

Innenbereich. Junge Familien sollen in Erkrath die Möglichkeit haben, 

bezahlbaren Wohnraum zu erwerben.  

Die vorhandenen Baulücken sollen mithilfe eines städtebaulichen 

Wettbewerbs bestmöglich zu modernen Quartieren entwickelt werden. Für 

uns bedeutet das eine Bauweise, die gleichermaßen energieautark, digital, und 

die Elektromobilität fördernd ist.  

In den nächsten Jahren muss so schnell wie möglich die Entwicklung der 

folgenden Gebiete vorangetrieben werden: Wimmersberg, Erkrath Nord, 

Gink, Schmiedestraße. 

Die aktuellen Planungen für ein Teilgebiet der Fläche Schmiedestraße sind 

genau so, wie wir es nicht gutheißen: auf viel Fläche werden sehr wenige 

Wohneinheiten geschaffen, ohne das Gesamtgebiet einer Planung zuzuführen. 

Das ist keine moderne Stadtentwicklung!  
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STADTENTWICKLUNG 

EINZELHANDEL  

Die Erkrather Innenstädte dürfen nicht weiter veröden. Stadtmarketing, 

Einzelhandelsverbände und Einzelhändler müssen zusammenarbeiten. Eine 

Attraktivierung der Innenstädte wird unserer Ansicht nach durch eine 

höhere Aufenthaltsqualität (siehe WLAN) erreicht. Wir wünschen uns 

Restaurants für junge Menschen – eine moderne Gastronomie (z.B. Bar, 

Lounge) begrüßen wir sehr! 

 

RATHAUS  

Wir brauchen ein neues Rathaus. Gebaut werden soll es neben dem 

Bürgerhaus in Hochdahl.  

Wir sind ein Erkrath. Die vorhandenen Liegenschaften sind teuer und 

ineffizient: zahlreiche langwierige Dienstgänge zahlreicher Beschäftigter 

können so minimiert werden. Die Verwaltung kann sich dann 

fachbereichsübergreifend als ein Team verstehen, das nicht zersplittert übers 

ganze Stadtgebiet sitzt. Auch finanziell ist das neue Gebäude nachhaltig: 

zahlreiche Mietausgaben fallen weg und die Stadt erhöht das Eigenkapital. 

Nach wenigen Jahren sollte sich der Bau finanziell amortisiert haben. 
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VERKEHR & ENERGIE 
INNOVATIONEN UND MODERNE ANGEBOTE.  



 

VERKEHR & ENERGIE 

BESSERE ÖPNV-VERBINDUNGEN  

Die Stadt Erkrath soll sich dafür einsetzen, dass die Takte der S-Bahnen und 

der Busse (Rheinbahn) verdichtet werden. Die Verbindungen zwischen den 

Ortsteilen und den Nachbarstädten sollten auf Verbesserungspotential 

untersucht werden.  

Ein attraktiver ÖPNV ist Anreiz dafür, dass mehr Menschen Bus und Bahn, 

statt das Auto nehmen. Je mehr Bahnen fahren, desto größer der Gewinn für 

Bürger, Umwelt und stau- und lärmgeplagte Anwohner.  

Beispiele aus anderen Städten: JU Haan hat einen weiteren Nachtbus bei der 

Rheinbahn mit Fahrtrichtung Düsseldorf erreicht. 

 

CAR-SHARING  

Die Stadt Erkrath soll sich dafür einsetzen, dass ein Car-Sharing-Angebot 

nach Erkrath kommt. Hierzu sollte auf ein bekanntes Unternehmen, wie 

z.B. Car2go, zurückgegriffen und evaluiert werden, unter welchen 

Voraussetzungen dieses bereit wäre, eine Fahrzeugflotte in Erkrath bereit 

zu stellen. Besondere Stellplätze sollten hierzu zur Verfügung gestellt 

werden.  
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VERKEHR & ENERGIE 

Nicht jeder Mensch braucht heutzutage ein eigenes Auto. Das Auto ist vor 

allem in der jungen Generation kein Statussymbol mehr, sondern vor allem 

Mittel und Zweck. Mobilität ist entscheidend und dafür steht ein Mix aus Auto, 

Fahrrad und ÖPNV bereit. Gerade bei Wegen in unsere Nachbarstädte kann es 

Sinn machen, öfter zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten zu wählen. 

Bei gutem Wetter fährt man vielleicht die 10 km mit dem Fahrrad zu Arbeit, 

will das aber nicht immer oder nicht bei Regen tun. Gerade in Großstädten 

setzten sich daher immer mehr Car-Sharing-Anbieter durch, die wirtschaftlich 

betrieben werden können. Per Smartphone lassen sich Reservierung und 

Bezahlung einfach und zweckmäßig erledigen. Sollte ein Car-Sharing-Anbieter 

sich in Erkrath einrichten lassen, wäre dies ein großer Gewinn für die 

Menschen in Erkrath.  

 

ELEKTROROLLER-SHARING  

Alternativ oder zusätzlich zum Car-Sharing (s.o.) sollte geprüft werden, ob 

das Sharing-Angebot mit Elektrorollern (Eddy) in Erkrath eingeführt 

werden könnte.  

„Eddy“ ist ein Elektroroller-Sharing-Konzept in Düsseldorf. Es stehen im 

Stadtgebiet eine Anzahl von E-Rollern bereit, die sich elektronisch reservieren 

lassen und mit denen man innerhalb des gültigen Tarifgebiet schnell, staufrei, 
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VERKEHR & ENERGIE 

ohne Emissionen, preiswert und unkompliziert von A nach B kommen kann. 

Anbieter sind die Stadtwerke Düsseldorf, gemeinsam mit einem Start-up. 

s. auch: Erläuterung zu Car-Sharing  

Beispiele aus anderen Städten: Düsseldorf: https://eddy-sharing.de/ 

 

FÖRDERUNG ELEKTROMOBILITÄT  

Die Stadt oder die Stadtwerke treiben den Ausbau der Elektromobilität in 

Erkrath voran. Dazu werden im Stadtgebiet in ausreichender Anzahl 

öffentliche Ladensäulen errichtet. Die Stadtwerke bieten ihren Kunden die 

Errichtung privater Ladesäulen (Wallboxes) an. Die Stadt Erkrath stellt 

ihren Fuhrpark mittelfristig auf Elektrofahrzeuge um, sofern eine 

ausreichende Reichweite der Fahrzeuge gegeben ist.  

Die Elektromobilität bietet die Chance, im Verkehrssektor bedeutende CO2-

Minderungsziele zu realisieren. Der Ausbau der Elektromobilität sollte daher in 

Erkrath vorangebracht werden. In einem ersten Schritt sollen die Stadtwerke 

weitere öffentliche Ladesäulen aufstellen, damit mehr Menschen den Umstieg 

auf ein Elektroauto wagen und nicht befürchten müssen, „liegen zu bleiben“. 

Zweitens sollten die Stadtwerke Kunden die Installation und Wartung von 

hauseigenen Elektroladestationen (sog. Wallboxes) anbieten. Viele Stadtwerke 

haben ein solches Produkt bereits im Portfolio. Schließlich sollte die Stadt 
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VERKEHR & ENERGIE 

Erkrath bei neu anzuschaffenden Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge umsteigen. 

Ein ähnliches Vorhaben betreibt bereits die Stadt Haan auf Antrag der CDU.   

Beispiele aus anderen Städten: 

Wallboxes: https://www.zfk.de/mobilitaet/artikel/e-mobilitaet-herten-bietet-

wallbox-an.html 

Ladesäulen: http://www.lokalkompass.de/langenfeld/leute/langenfeld-vorreiter-

in-sachen-e-mobilitaet-d795428.html 

 

AUSBAU DER PHOTOVOLTAIK  

Die Stadtwerke Erkrath setzen ein Programm analog zu „Hilden Solar“ zur 

Förderung der Photovoltaik und Stromspeicherung auf.  

Auf den Dächern der Stadt Erkrath ist noch viel Potential für den Ausbau der 

Photovoltaik (PV). PV-Module sind in den letzten Jahren um ein Vielfaches 

günstiger geworden. Auch Speicher, mit denen der aktuell nicht im Haus 

verbrauchte Strom zwischengespeichert werden kann, haben viele 

Innovationssprünge und Kostenreduktionen erfahren. In vielen Fällen lohnen 

sich PV-Anlagen, oft in Kombination mit einem Stromspeicher. Ziel muss es 

sein, mittel- und langfristig möglichst viel Strom in Erkrath dezentral und mit 

erneuerbaren Energien zu erzeugen. Die Stadtwerke können hierbei ein 

professioneller und vertrauenswürdiger Partner sein.  
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Deshalb sollen die Stadtwerke Erkrath einen benutzerfreundlichen Solarplaner 

entwickeln und den Bürgern zur Verfügung stellen. Ein ähnliches Projekt 

existiert bereits in Hilden. Mit dem Solarplaner kann der Bürger online prüfen, 

ob das Dach seines Hauses für die Installation von PV-Anlagen geeignet und 

wie hoch sein Einsparpotential ist. Die Stadtwerke sind bei Beauftragung für 

Installation, Beratung, Wartung und Finanzierung zuständig. Sowohl Kauf- als 

auch Pachtoptionen sind wählbar. Zusätzlich kann der Einbau eines 

Stromspeichers ein sinnvolles Mittel sein, um die Ausbeute der PV-Anlage zu 

erhöhen.   

Beispiele aus anderen Städten: 

HildenSolar der Stadtwerke Hilden https://stadtwerke-

hilden.de/privatkunden/hildensolar.html  

 

AUSBAU UND ERTÜCHTIGUNG DES RADWEGENETZES  

Die Stadt Erkrath treibt den Ausbau und die Ertüchtigung des 

Radwegenetzes schnell und zielgerichtet voran.  

Das Radfahren erlebt durch die gestiegene Anzahl von Elektrofahrrädern eine 

Renaissance. Gerade in Erkrath mit seinem bergigen Terrain können dadurch 

mehr Menschen zum Umstieg auf das Rad begeistert werden. Radfahren kann 

helfen, den Verkehr zu entlasten und Emissionen zu vermeiden. Zudem ist aus 
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VERKEHR & ENERGIE 

gesundheitlichen Gründen das Radfahren zu empfehlen. Ein besser 

ausgebautes  Radwegenetz in Erkrath, auf dem man sicher und schnell 

unterwegs ist, kann dazu beitragen, dass mehr Menschen das Fahrrad als 

Fortbewegungsmittel wählen. Daher sollte die Stadt an einer zügigen 

Verbesserung des Radwegenetzes arbeiten.  

Der AK Radverkehr sollte erneut tagen und sich den Radwegen in Erkrath 

weiterhin annehmen. 

 

AUTONOM FAHRENDER BUS  

Langfristig sollen in Erkrath autonom fahrende Busse auf Strecken zum 

Einsatz kommen, die nicht von der Rheinbahn oder anderen Anbietern 

bedient werden können.  

Die Zukunft des Automobils ist autonom. Was bis vor kurzem noch als 

Zukunftsvision galt, wird in wenigen Jahren schon Standard sein. Nicht überall 

und sofort, aber zunächst in Nischen. In Berlin fährt auf einem Campus-

Gelände bereits heute der autonome Bus „Olli“ zu Testzwecken umher. In den 

USA, in Finnland und in der Schweiz sind fahrerlose Busse bereits auf 

öffentlichen Straßen unterwegs.   
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In Erkrath böte sich eine Strecke wie die des Bürgerbusses an. Der Bürgerbus 

in Alt Erkrath ist eine absolute Erfolgsgeschichte.  

Doch nicht überall finden sich genug ehrenamtliche Fahrer, um einen 

vergleichbaren Service anzubieten. In Hochdahl beispielsweise gäbe es eine 

entsprechende Nachfrage nach einem Bürgerbus, jedoch derzeit noch keine 

erfolgsversprechende Initiative. Langsam, sicher und autonom fahrende Busse 

könnten die Antwort darauf sein, denn immer mehr Bürger wollen auch im 

zunehmendem Alter auf Mobilität nicht verzichten, um zum Einkauf, ins Café, 

zum Verein etc. zu kommen. Die weiteren Entwicklungsschritte des 

autonomen Busverkehrs sollten daher aufmerksam verfolgt werden.  

Weiterführende Informationen: 

https://ngin-mobility.com/artikel/sedric-volkswagen-autonomes-fahren-moia/ 
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WIRTSCHAFT & ARBEIT 
FLÄCHEN NUTZEN,  WETTBEWERBSFÄHIGKEIT FÖRDERN.  



 
WIRTSCHAFT & 

ARBEIT 

Erkrath braucht eine starke Wirtschaftsförderung. Nur wenn sich auch 

weiterhin mehr Unternehmen ansiedeln als wegziehen, kann Erkrath als 

Wirtschaftsstandort bestehen. Wir begrüßen daher ausdrücklich die Planungen 

zur Neanderhöhe. Erkrath muss die wenigen Reserveflächen ausschöpfen, um 

so in der starken Rheinschiene wettbewerbsfähig bleiben zu können.  

MINIJOBBÖRSE  

Als Pendant zur Ehrenamtsbörse fordern wir, eine mögliche Minijob-Börse 

zu prüfen. 

 

JOBCENTER-ZWEIGSTELLE HOCHDAHL  

Für alle Arbeitnehmer wünschen wir uns eine regelmäßige erneute 

Besetzung der Jobcenter-Zweigstelle in Hochdahl.  
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SOZIALES 
N ICHT DIE AUGEN ZU MACHEN ,  HÜRDEN ABBAUEN .  



 

SOZIALES 

BARRIEREFREIHEIT  

Die Stadt Erkrath ist demografisch die älteste Stadt des Kreises und liegt im 

Bereich der Altersstruktur über dem Durchschnitt des Landes NRW. Mit der 

Zunahme der Rentner wird auch der Bedarf an Barrierefreiheit größer.  

Die Junge Union fordert den Rat der Stadt Erkrath auf, Grundstücke unter 

der Prämisse freizugeben, wenn diese teilweise für den Bau von 

behindertengereichten Wohnungen genutzt werden. Zudem fordert die 

Junge Union dazu auf, die Gespräche über Barrierefreiheit mit der 

Deutschen Bahn und der Rheinbahn weiter fortzuführen und eine 

Barrierefreiheit an öffentlichen Plätzen sowie Bus und Bahnhaltestellen zu 

gewährleisten. Die bereits erfolgten Schritte begrüßen wir. 

INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN IN DEN ARBEITSMARKT  

Die Kooperation von Handwerkerkreis, Wirtschaftskreis und Flüchtlingen 

begrüßen wir ausdrücklich. 
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TASCHENGELDBÖRSE ALS BRÜCKE ZWISCHEN ALT UND JUNG  

Eine Taschengeldbörse fördert das Zusammenkommen von Jung und Alt. 

Wir brauchen mehr soziale Integration zwischen den beiden Altersgruppen 

um auch mehr Verständnis zu schaffen. 

Wir begrüßen den bereits von Seniorenrat und Jugendrat angestoßenen 

Prozess. 

Beispiele aus anderen Städten: Hilden http:/ /tab.awo-hilden.de 
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FINANZEN UND 

 GENERATIONEN- 

GERECHTICHKEIT 
KEINE VERSCHULDUNG AUF KOSTEN DER  

JUNGEN GENERATION,  WIR WOLLEN GESTALTEN.  



 

FINANZEN 

AUSGEGLICHENER HAUSHALT  

Die Stadt Erkrath muss schnellstmöglich einen ausgeglichenen Haushalt 

vorlegen und das Schulden-Machen beenden.  

Die Stadt Erkrath legt seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Das 

Eigenkapital ist beträchtlich zurückgegangen und die Schulden sind 

gewachsen. Das ist keine solide, zukunftsgerichtete und generationengerechte 

Politik! Schulden werden der jüngeren Generation aufgelastet, die diese 

irgendwann zurückzahlen muss. Damit muss endlich Schluss sein! Wir fordern, 

schnellmöglich zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen und den Mut 

für Einsparungen zu zeigen, wenn die Einnahmen nicht mit den Ausgaben 

Schritt halten.  
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EUROPA 
  EUROPA STÄRKEN .  

  STÄDTEPATNERSCHAFTEN BELEBEN. .  



 

 

EUROPA 

Die Stadt Erkrath sollte sich im Sinne der Völkerverständigung und des 

Friedens und gutem Zusammenlebens in Europa wieder verstärkter um 

einen guten und aktiven Austausch mit den Partnerstädten kümmern.  

Erkrath ist Städtepartnerschaften mit dem französischen Gemeindeverbund 

Cergy-Pontoise und dem englischen Distrikt West Lancashire eingegangen. 

Der Austausch zwischen den Städten ist in den letzten Jahren aber leider 

nicht besonders ausgeprägt gewesen. Gegenseitige Besuche haben kaum 

mehr stattgefunden. Wir sehen dies als bedenkliches Zeichen.  

Gerade in unserer Zeit, in der in vielen Ländern Europas Nationalismus, 

Euroskeptizismus und Populismus zunehmen und zum Teil ein 

beängstigendes Maß angenommen haben, halten wir es für unerlässlich, 

dagegen ein Zeichen zu setzen. Speziell zu unseren Freunden in England, 

die zu unserem tiefen Bedauern die EU verlassen werden, müssen wir ein 

neues Verhältnis aufbauen.  

Europa ist unsere Zukunft. Seit mehr als 70 Jahren leben wir in Frieden, 

Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und in großer Einigkeit und 

Freundschaft mit unseren Nachbarländern. Dies dürfen wir nicht vergessen 

und an unseren guten Beziehungen müssen wir stets weiter arbeiten.  
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EUROPA 

Wir wollen, dass im Rahmen unserer Städtepartnerschaften wieder mehr für 

ein gegenseitiges Kennenlernen der Bürgerinnen und Bürger der Städte 

getan wird, dass gegenseitige Besuche und Veranstaltungen stattfinden und 

dass unser freundschaftliches und partnerschaftliches Verhältnis besser 

gepflegt wird. Sollte auf Seiten unserer Partnerstädte das Interesse an 

einem engeren Austausch mit Erkrath nicht mehr gegeben sein, so regen wir 

an, gegebenenfalls die Augen für neue Partnerschaften in Frankreich, 

Großbritannien oder anderen Ländern zu öffnen.   
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SICHERHEIT  
 STRAFTATEN VERMEIDEN,   

MEHR S ICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN .  



 

SICHERHEIT 

VIDEOÜBERWACHUNG ZUM SCHUTZ DER BÜRGER  

Wir fordern Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. 

Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte und Diebstähle stellen die Kriminalität 

in Erkrath in den Fokus. Die Menschen in Erkrath fühlen sich nicht mehr sicher. 

Gerade dunkle oder verlassene Plätze werden gerade abends als Angsträume 

wahrgenommen. Beispiele sind öffentliche Plätze und Bahnhöfe oder 

Unterführungen. Videoüberwachungen würden den Menschen ein größeres 

Sicherheitsgefühl an genau diesen Angsträumen geben. Die 

Videoüberwachung hilft, Täter zu überführen und auch Täter abzuschrecken. 

 

HÖHERE PRÄSENZ DES ORDNUNGSAMTES  

An Volksfesten und Jugendtreffpunkten hat das Drogen und Alkoholproblem 

zugenommen. Besonders gefährdet sind Teenager, die sich von ihren Eltern 

emanzipieren und auf Grund von Gruppenzwang Drogen ausprobieren. 

Drogenumschlagsplätze sind in der Nähe von Jugendtreffs oder auf 

Volksfesten.   

Die Junge Union fordert die Stadt Erkrath dazu auf, dass Ordnungsamt 

verstärkt auf Volksfesten und den bekannten Drogenumschlagsplätzen zu 

kontrollieren und mehr Präsenz zu zeigen. Das Ordnungsamt sollte leicht 

telefonisch erreichbar sein und auch spät abends erreichbar und präsent 

sein.  
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