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  Diese Leitlinien erläutern unser Grundverständnis von Kom-

munalpolitik und konkretisieren dies anhand von ausgewähl-

ten Handlungsfeldern sozialdemokratischer Kommunalpolitik 

in Frechen.

  Die Kommune ist verantwortlich für die Daseinsvorsorge, sie 

prägt den Alltag der Menschen. In unserer Stadt entscheidet sich, 

ob alle Kinder frühkindliche Förderung bekommen, ob unter-

schiedliche Kulturen miteinander oder nebeneinanderher leben, 

ob Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten, ob ältere Men-

schen integriert bleiben, ob sich die Menschen im öffentlichen 

Raum sicher fühlen.

  Es ist unsere kommunale Lebenswelt mit ihrer einzigartigen 

Geschichte und Kultur, die Heimat, Gemeinschaft und Sicherheit 

im Wandel der Zeiten bietet.

  Die Handlungsfelder Kinder und Jugend, Schule, Wirtschaft 

und Arbeitsplätze, Stadtentwicklung, Senioren in Frechen, Be-

zahlbares Wohnen und die Inklusion besitzen für unsere kom-

munalpolitische Arbeit besondere Priorität. Mit Aufmerksamkeit 

verfolgen wir die sich stetig verändernden Rahmenbedingungen 

und werden die Leitlinien entsprechend anpassen.
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Schule
 Schulneubauten- und sanie-
rungen erfolgen nur mit großen 
Verzögerungen. Das wird die SPD 
Frechen ändern. In unserer Stadt 
müssen alle Beteiligten an Schule 
(Schüler, Lehrer und Eltern sowie 
Verwaltung und Politik auf ihren 
unterschiedlichen Ebenen) den 

Inklusionsgedanken weiterentwi-
ckeln und in inklusives Handeln 
umsetzen. Notwendiges Betreu-
ungspersonal muss dringend 
eingestellt werden.
 Wir werden darauf drängen, 
dass der Schulentwicklungsplan 
beständig fortgeschrieben wird, 
um auf Veränderungen gut vor-
bereitet zu sein, um wirklich an-

gemessen reagieren zu können.
 Unterrichtsstunden und Ganz-
tagsangebote in den Schulen 
müssen zusammenwachsen. 
Durch Ganztagsangebote sollen 
allen Schülerinnen und Schülern 
die gleichen Chancen zum Bil-
dungszugang geboten werden. 
Ganztagsangebote müssen des-
halb ihren Bedürfnissen entspre-
chend optimal ausgestattet sein.
 Wir treten für längeres gemein-
sames Lernen ein. Die Gesamt-
schule ist die dafür geeignete 
Schulform. Für die Einrichtung 
einer Gesamtschule müssen in 
der kommenden Ratsperiode 
die erforderlichen planerischen, 
finanziellen und baulichen Vor-
aussetzungen geschaffen wer-
den. Neben einer optimalen 
schulischen Ausstattung soll die 
Gesamtschule den Schülerinnen 
und Schülern gute und zahlrei-
che Angebote in kulturellen und 
sportlichen Bereichen bieten.
 An allen Frechener Schulen 
müssen dauerhaft Schulsozialar-
beiter eingesetzt werden.
 Der Medienentwicklungsplan 
als Voraussetzung für die gute 
Ausstattung mit aktueller Technik 
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(Soft- und Hardware) muss be-
ständig fortgeschrieben werden.
 
Kinder und Jugend
 Kindertagesstätten sind Bil-
dungseinrichtungen mit allen 
sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen im sachlichen und 
personellen Bereich. Die SPD 
Frechen wird dafür sorgen, dass 
mehr Betreuungsplätze im U3-
Bereich eingerichtet werden. Wir 
werden kostenloses Frühstück 
und Mittagessen für jedes Kind 
bereitstellen.
 Die Sprach- und Bewegungs-
entwicklung aller Kinder vor 
Schuleintritt muss stärker geför-
dert werden. Dazu ist es unserer 
Meinung nach unabdingbar, 
mehr finanzielle Mittel für die Ko-
operation mit entsprechendem 
Fachpersonal oder mit Vereinen 
zu investieren.
 Wir fordern die sofortige 
Neukonzeption der offenen und 
teiloffenen Jugendarbeit.

Stadtentwicklung
 Es darf nach Meinung der 
SPD Frechen nur ein moderates 
Wachstum auf der Grundlage 

von Wohnraumbedarfsanalysen 
geben. Dabei muss vor allem auf 
ausreichenden und bezahlbaren 
Wohnraum für Familien, Senio-
ren und Alleinstehende geachtet 
werden.

 Wachstum in einer Stadt geht 
nur mit der Schaffung attraktiver 
Infrastruktur für Gewerbe und 
Arbeitsplätze (Bildung, Freizeit, 
Erholung, Verkehr) einher. Wir set-
zen uns hier für eine ständige Wei-
terentwicklung und Verbesserung 
ein. Die Entwicklung neuer Gewer-
beflächen wird von uns befürwor-
tet. Die SPD wird die Bürgerschaft 
an den Entwicklungsprozessen 
angemessen beteiligen (z.B. durch 
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Planungsbeiräte). Durch zielorien-
tierte Anpassung der Bebauungs-
pläne sorgen wir für eine Ansied-
lung von attraktiven Geschäften in 
der Innenstadt.
 Um alle Forderungen im Pla-
nungs- und Baubereich koordi-
nieren und umsetzen zu können 
fordern wir umgehend, einen 
technischen Beigeordneten ein-
zusetzen.

Verkehr
 Sichere Fuß- und Radwege (be-
sonders für die Schulstandorte 
in Frechen) sind eine Selbstver-
ständlichkeit für die SPD Frechen. 
Diese müssen dringend erwei-
tert und ausgebaut werden. Der 
Fahrradschnellweg von Köln nach 
Frechen muss schnell umgesetzt 
werden.

 Wir fordern zur Entlastung der 
Wohngebiete eine Bündelung 
und Lenkung des Straßenver-
kehrs (vor allem Durchgangs- 
und Fernverkehr), z.B. vierspu-
riger Ausbau der Bonnstraße in 
Richtung Weiden-West.
 Attraktivität und Nutzung des 
ÖPNV sind zu steigern. Hierzu ist 
eine bedarfsorientierte Auswei-
tung des bestehenden ÖPNV-
Angebotes im Rahmen eines 
ausgewogenen Verkehrskonzep-
tes erforderlich. Wir fordern eine 
verbesserte Taktung der Straßen-
bahnlinie 7. Dringend notwendig 
ist die Einrichtung barrierefreier 
Bushaltestellen.

Bezahlbares Wohnen
 In unserer Gesellschaft zeich-
net sich eine zunehmende Flexi-
bilisierung von Wohn-, Lebens- 
und Arbeitsstandorten ab.
 Die Menschen fragen sich, wo 
sie und ihre Familien leben und 
arbeiten können, wo sie soziale 
Netzwerke knüpfen, ihre Kinder 
großziehen und eine Zukunft 
aufbauen wollen.
 Für die SPD Frechen ist
Lebensqualität ein entscheiden-
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der Faktor im Standortwettbe-
werb. Uns ist wichtig, dass sich 
die Menschen in Frechen wohl 
fühlen: „Heimat vor der Haustür“.
 Darum setzen wir auf ein 
„Handlungskonzept Wohnen“ 
mit einem ausgewogenen An-
gebot von sozialem und freiem 
Wohnungsbau, der eine Vielfalt 
der gesellschaftlichen Gruppen 
sicher stellt.
 
Senioren
in Frechen
 Statt eine älter werdende Be-
völkerung von jungen Familien 
zu trennen, will die SPD Frechen 
eine Stadtentwicklung, die Aus-
grenzung verhindert und den 
Bedürfnissen der Menschen 
gerecht wird. Wir wollen Quar-
tiere fördern, in denen jüngere 
und ältere Menschen gerne 
zusammenleben und schaffen 
ein Gleichgewicht zwischen den 
Wünschen der älteren und der 
jüngeren Generationen. Dort, 
wo sich Kinder wohlfühlen, füh-
len sich auch ältere Menschen 
gerne zu Hause.
 Kommunale Seniorenpolitik 

muss sich an neuen Altersbil-
dern ausrichten. Die Bedürf-
nisse der „Rentengeneration“ 
mit ihren unterschiedlichen 
Zielgruppen, auch der älteren 
Menschen mit Migrationshinter-
grund, müssen berücksichtigt 
werden.
 Ältere Menschen sollen mög-
lichst lange eigenständig leben 
können. Hierzu können nach-
barschaftliche  
Hilfen und eine 
gut ausgebaute 
ambulante Pfle-
geversorgung 
beitragen.
 Mobilität ist 
im Alter beson-
ders wichtig. 
Wir fordern 
den Ausbau 
zusätzlicher 
bedarfso-
rientierter 
Angebote im 
Anrufsammel-
taxi-Verkehr (AST), eine gute 
Stadtteilerschließung durch den 
ÖPNV und ein gut ausgebautes 
Fuß- und Radwegenetz.
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Inklusion
 Wir fordern ein inklusives 
System frühkindlicher Betreu-
ung, Bildung und Erziehung mit 
entsprechend qualifiziertem 
Personal, das vor allem in die 
Lage versetzt wird, Einschrän-
kungen erkennen und bewerten 
zu können.
 Wir fordern inklusive Schulen 
mit Zugang für Kinder in all ihrer 
Verschiedenheit, wo gemeinsa-

mes Lernen selbstverständlich 
wird. Hier müssen Unterstüt-
zungssysteme, Kooperations- 
und Brückenlösungen angebo-
ten werden.
 Wir werden eine Erleichterung 
des Übergangs von Menschen 
mit Beeinträchtigungen durch 
ein verbessertes Übergangs-

system von der Schule in die 
Berufswelt verwirklichen. Auch 
durch die Entwicklung und 
Förderung betriebsintegrierter 
Außenarbeitsplätze für WfbM-
Mitarbeiter (Werkstatt für Men-
schen mit Beeinträchtigung).
 Wir wollen bewusst machen, 
dass „Behinderungen“ erst 
durch Ablehnung und institutio-
nelle Barrieren entstehen.
 Wir werden für alle Menschen 
die gesellschaftliche Teilhabe in 
Sport, Freizeit, Kultur, Ehrenamt 
sowie institutioneller Teilhabe 
an politischer Entscheidungsfin-
dung und in kommunalen Pla-
nungsprozessen organisieren.
 
Kultur
 Die SPD Frechen steht für ein 
breites und vielfältiges Kulturle-
ben.
 Wir sichern den Zugang zur 
Kultur für alle sozialen Schichten, 
Altersgruppen, ethnische Grup-
pen und Religionsgemeinschaf-
ten.
 Wir unterstützen nachhaltig 
die städtischen Kultureinrich-
tungen VHS, Musikschule, Stadt-
bücherei und weitere kulturelle 
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Einrichtungen (z.B. KERAMION, 
Theater Harlekin, Brauchtums-
vereine). Kultur ist Motor städti-
schen Lebens. Kultur muss aber 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
bezahlbar bleiben und darf nicht 
zum Vorrecht der Besserverdie-
nenden in dieser Gesellschaft 
werden.
 Wir werden die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen für 
die Motivation und die Interes-
sen der Ehrenamtlichen, für ihre 
Tätigkeitsfelder und Arbeitsbe-
dingungen verbessern.
 Wir werden Frechen mit einem 
attraktiven Kulturangebot schär-
fer profilieren und damit auch 
Wirtschaftskraft in die Stadt 
holen. Kultur ist ein wesentlicher 
Imagefaktor sowie ein zentrales 
Mittel der Außendarstellung 
unserer Stadt. Wir fordern des-
halb, dass Kultur auch in Zeiten 
knapper öffentlicher Kassen als 
städtische Pflichtaufgabe begrif-
fen wird.
 
Sport
 Der hohen Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements 
muss eine angemessene Förde-

rung, Unterstützung und An-
erkennung der im Sportsektor 
tätigen Menschen folgen.
 Kommunale Sportpolitik muss 
für die Vereine und Organisatio-
nen langfristige Handlungs- und 
Planungssicherheit gewährleis-

ten. Hierzu benötigen die Sport-
vereine sowohl materielle Unter-
stützung vom Land als auch von 
der Stadt. Die SPD Frechen setzt 
sich vor allem für den Erhalt der 
kostenfreien Nutzung der Sport-
stätten und -hallen ein. Die SPD 
hält an der „Allianz für den Sport 
fest“. 
 Von besonderer Bedeutung ist 
für uns die Sanierung der Sport-
anlagen Habbelrath, Herberts-
kaul und die Kleine Kampfbahn 
des „Kurt-Bornhoff-Stadions“ 
entsprechend dem sporttechni-
schen Standard.
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 Um allen Schülerinnen und 
Schülern über alle Jahrgangs-
stufen und Schulformen hinweg 
ein differenziertes und qualitativ 
hochwertiges Sportangebot un-
terbreiten zu können, ist eine an-
gemessene Sportinfrastruktur zu 
fördern. Kooperationen zwischen 
Schulen und Sportvereinen, ins-
besondere im Ganztagsbetrieb, 
sind auszubauen.
Besonderer Augenmerk liegt hier 
auf der Einrichtung eines Lehr-
schwimmbeckens im Hallenbad. 
Die Anzahl der Nichtschwimmer 

in der Schülerschaft steigt von 
Jahr zu Jahr. Hier muss gegenge-
steuert werden.
 Unsere Sportangebote richten 
sich nicht nur an Mitglieder von 
Sportvereinen; ungeachtet einer 
Vereinsmitgliedschaft müssen 
Angebote und Einrichtungen des 
Sports auch für alle Teile der Be-

völkerung zugänglich sein.
 Sport muss als unverzichtba-
rer Baustein zur Integration der 
vielfältigen Kulturen verstanden 
werden.

Umwelt und Energie
 Auf der städtischen Homepage 
sind die Bürger über energieef-
fiziente Nutzungsmöglichkeiten, 
(Bauen, Energieversorgung, Ener-
gieeinsparung) zu informieren.
 Städtische Gebäude sind auf 
Grund ihrer energetischen Vor-
bildfunktion energieeffizient zu 
sanieren.
 Wir fordern auch die schnel-
lere Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung mit moderner, Kosten 
sparender Lichttechnik.
 Zur Verbesserung der Wohn-
qualität wird die SPD in Frechen 
wieder eine bürgerfreundliche 
Baumschutzsatzung einführen.
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Digitales Frechen
 Die SPD Frechen setzt sich für 
einen effizienten und bürger-
freundlichen Einsatz moderner 
Kommunikationstechnik ein. 
Sie soll dort eingesetzt werden 
wo sie hilft, den Service zu ver-
bessern und Kosten zu senken. 
Auch soll sie helfen, überflüssige 
Behördengänge zu vermeiden 
und der Bevölkerung einen 
schnellen, umfassenden und si-
cheren Zugang zu Informationen 
und Dienstleistungen der Stadt 
Frechen zu ermöglichen.
 Hierzu dient auch die Ein-
richtung von WLAN-Hotspots in 
öffentlichen Gebäuden und an 
zentralen Plätzen. Wir setzen uns 
verstärkt für die Breitbandversor-
gung, z.B. durch Glasfasernetze, 
in Frechen ein.
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V.i.S.d.P.
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