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Liebe Krefelderinnen und Krefelder,

Wir wollen:

Wir laden Sie ein, dieses Programm Wirklichkeit werden zu lassen.
Mit Ihrer Stimme für die SPD tragen Sie dazu bei, Krefeld gemeinsam 
mit uns besser zu machen. 

Mit herzlichen Grüßen

unsere Heimatstadt kann mehr! 
Ab dem 25. Mai 2014, dem Tag der Kommunalwahl, soll vieles in Krefeld besser 
werden – mit Ihrer Hilfe. Unser Ziel ist es, nicht nur eine andere Politik zu ma-
chen, sondern Politik auch anders zu machen. Sie können dabei mitwirken, die 
Zukunft unserer Stadt zu gestalten.
Mit unserem Wahlprogramm „Krefeld besser machen!“ haben wir auf das 
gesetzt, was die Menschen in Krefeld verändern wollen. Von den 177 Punkten 
dieses Programms kommen viele Vorschläge aus unserem Bürgerdialog, den 
wir über die Wahl hinaus beständig weiterführen werden. Lesen Sie selbst!

Ihr

Frank Meyer
Vorsitzender SPD Krefeld

 ■ ein soziales und modernes Krefeld
 ■ ein wirtschaftlich starkes Krefeld mit guten Arbeitsplätzen
 ■ ein kinder- und familienfreundliches Krefeld
 ■ unsere Heimatstadt zukunftsfest machen
 ■ Krefeld sicherer und sauberer machen
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Gemeinsam. Besser. Sozial.

 ■ Kindern in Not helfen
 ■ die Armut bekämpfen, insbesondere Kinderarmut
 ■ helfen und handeln - den Theaterplatz für alle Krefelderinnen 

und Krefelder wieder nutzbar machen
 ■ Zwangsprostitution verhindern und Hilfen für Frauen schaffen, 

die aussteigen wollen
 ■ mehr Hilfe für Drogen- und Alkoholkranke bereitstellen
 ■ ehrenamtliches Engagement stärken
 ■ eine Ehrenamtskarte einführen
 ■ soziale Einrichtungen unterstützen
 ■ Schranken abbauen - die Inklusion und Teilhabe von 

behinderten Menschen verbessern
 ■ eine menschenwürdige Betreuung und Pflege von 

Hilfsbedürftigen 
 ■ kommunale Hilfe für Arbeitslose –  die Zentralstelle für  

Beschäftigungsförderung erhalten

WIR WOLLEN:



 ■ die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 ■ Familienzentren ausbauen
 ■ Stadtplanung auf Familie ausrichten
 ■ die Angebote der Familienkarten ausweiten
 ■ Frauen und Männern gleiche Chancen bieten
 ■ die Frauenerwerbsquote fördern und die 
 ■ volle berufliche Gleichstellung 
 ■ flexible Öffnungszeiten in Kindergärten
 ■ die Online-Anmeldung für den Kindergarten
 ■ Firmen bei der Gründung von 

Betriebskindergärten  unterstützen
 ■ uns für mehr Still- und Wickelmöglichkeiten in der 

Stadt einsetzen

Gemeinsam. Besser. Familien.
WIR WOLLEN:

★

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

Gemeinsam. Besser. Familien.
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Gemeinsam. Besser. Senioren.

 ■ ein Leben in Würde, ein Leben lang 
 ■ älteren Menschen die Möglichkeit geben, in ihrem 

gewohnten Umfeld möglichst lange zu leben
 ■ ambulante Angebote für Senioren in jedem Quartier
 ■ uns gegen Altersarmut einsetzen
 ■ neue Wohnformen, generationsübergreifend, 

verwirklichen
 ■ die Barrierefreiheit stärker verwirklichen 
 ■ die Stadtplanung auf die demographische Entwicklung 

ausrichten
 ■ die Beratungsangebote auch für Angehörige 

pflegebedürftiger Senioren verbessern

WIR WOLLEN:
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Gemeinsam. Besser. Jugend.

 ■ Jugendlichen, gleich welcher Herkunft, eine 
Perspektive bieten

 ■ für jeden Jugendlichen eine Ausbildung - eine 
kommunale Ausbildungsinitiative

 ■ mehr politische Unterstützung für den Jugendbeirat
 ■ ausgewiesene Sport- und Freizeitflächen für 

Jugendliche
 ■ in jedem Stadtteil eine offene Freizeiteinrichtung für 

Jugendliche
 ■ jungen Bands eine Bühne geben
 ■ mehr Raum für Skater
 ■ zusätzliche Angebote der Jugendarbeit in den 

Stadtteilen 

WIR WOLLEN:



Gemeinsam. Besser. Bildung.

 ■ marode Schulgebäude sanieren
 ■ die Technikausstattung der Schulen modernisieren
 ■ längeres gemeinsames Lernen, z.B. mit der 5. Gesamtschule 
 ■ Gymnasien dabei unterstützen, wieder das G9-Abitur anzubieten
 ■ die Ganztagsbetreuung qualifiziert ausbauen
 ■ die Schulsozialarbeit fördern
 ■ die Betreuung unter Dreijähriger sicherstellen
 ■ mehr integrative Angebote für Kinder – Inklusion muss allen nutzen
 ■ alle Schulformen am Inklusionsprozess angemessen beteiligen
 ■ die Hochschule in Krefeld als Innovationsmotor und   

Aushängeschild nutzen

WIR WOLLEN:
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 ■ an unserem Ziel festhalten, die kostenfreie Nutzung von Mediothek 
und Museen für Kinder, Schüler, Studenten und Auszubildende zu 
ermöglichen

 ■ aus einer bestehenden Schule, eine Schule besonderer Prägung 
„Sport“ machen (Sportschule)               

 ■ Schüler schon in der Schule auf den Beruf vorbereiten
 ■ das Übergangsmanagement „Schule-Beruf“ in Krefeld stärker 

fördern 
 ■ eine bessere Anbindung von Sport- und Freizeitangeboten           

durch die Vereine in den Schulen
 ■ die Bücherei in Uerdingen erhalten



☛☛
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 ■ Sprachförderung bereits ab dem Kindergarten
 ■ Eltern stärker einbeziehen
 ■ die interkulturelle Öffnung der Verwaltung
 ■ die Service-Leistungen des Ausländeramtes deutlich verbessern
 ■ mehr Personal für das Ausländeramt
 ■ die politische Partizipation von Migranten fördern
 ■ das friedliche Miteinander fördern
 ■ ein Konzept zur Geleichbehandlung und Antidiskriminierung 

entwickeln 
 ■ mehr Dialog und Austausch mit Verbänden und 

Migrantenorganisationen
 ■ die dezentrale Flüchtlingsunterbringung in Krefeld festschreiben
 ■ Chancengleichheit in Schule und Beruf
 ■ die Erweiterung der sozialpädagogischen Erziehungshilfen für 

Migrantenfamilien
 ■ Nachbarschaftsbeziehungen in den Quartieren stärken
 ■ Antirassismusarbeit und Antidiskriminierungsprojekte 

unterstützen

WIR WOLLEN:

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

★

Gemeinsam. Besser. Vielfalt.



Gemeinsam. Besser. Arbeit + Wirtschaft.

WIR WOLLEN:

 ■ im Schulterschluss mit den Gewerkschaften gute        
Arbeitsplätze für Krefeld

 ■ ein prima Klima für Investoren
 ■ Krefeld als Industriestandort sichern
 ■ den Mittelstand als Job-Motor stärken
 ■ die Gewerbeflächen an der A 44 entwickeln
 ■ Wirtschaftsförderung über die Grenzen hinweg aktivieren
 ■ neue Formen der Wirtschaftsförderung im regionalen Verbund
 ■ eine Wirtschaftsförderung aus einer Hand und deshalb eine 

Stadtentwicklungsgesellschaft gründen
 ■ die Verwaltung zu einem modernen Dienstleister für 

Unternehmen und Investoren ausbauen
 ■  Abbau von Bürokratie, schnelle Entscheidungen aus einer Hand  

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

★

 ■ eine SWK-Beteiligung an einem neuen und modernen 
Gas- und Dampf-Kraftwerk unter den besten ökologischen 
Voraussetzungen mit Auskopplung von Fernwärme und 
Prozessdampf 

 ■ den Hafen als Job-Motor stärken, das TransTerminal             
Krefeld bauen 

 ■ die Synergien zwischen Seidenweberhaus GmbH und Bau   
GmbH heben

 ■ den Mindestlohn im Konzern Stadt anwenden
 ■ eine Ausbildungsinitiative im Konzern Stadt
 ■ schnelles Internet für Unternehmen und Privathaushalte in der 

ganzen Stadt
 ■ Krefeld als Kreativstandort verstehen und ausbauen
 ■ keinen Abschluss ohne Anschluss - Jugendliche auf dem Weg in 

den Beruf besser begleiten
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Bürgerdialog: Ihre Meinung zählt!✗

 ■ Güter auf moderne Schienentrassen bringen, so soll der Eiserne 
Rhein auf die Trasse A52 bis A57

 ■ den ÖPNV stärken und eine bessere Anbindung an den 
Fernverkehr

 ■ ein Elektromobilitätskonzept unter Einbindung des ÖPNV, 
CarSharing und Fahrradnetzes entwickeln

 ■ das Radwegenetz sanieren und ausbauen, Fahrradschnellwege 
anlegen 

 ■ ÖPNV bezahlbar halten 
 ■ das Bewohnerparken (für Anwohner) ausbauen 
 ■ die Anbindung mit dem ÖPNV zum Flughafen verbessern
 ■ die Einrichtung eines zweiten Wertstoffhofes

Gemeinsam. Besser. Mobilität.
WIR WOLLEN:

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

★



 ■ einen Flächennutzungsplan, der eine Stadt im Grünen sichert und 
freie Flächen des Naturschutzes und der Landwirtschaft schützt

 ■ die weitere Entwicklung und Unterhaltung eines vernetzten 
Systems von Grünflächen (Krefelder Grüngürtel)

 ■ ein Konzept entwickeln, wie mehr Frei- und Grünflächen 
geschaffen werden können

 ■ die Aktion „Bäume 1:1“ starten: Für jeden gefällten Straßenbaum 
soll ein neuer Baum gepflanzt werden

 ■ ein Brachflächenmanagement, das notwendige Wohn- und 
Gewerbegebiete ermöglicht

 ■ Luftreinhalte- und Lärmminderungspläne umsetzen

Gemeinsam. Besser. Umwelt.

WIR WOLLEN:

 ■ Menschen vor Emissionen, u.a. Feinstaub schützen
 ■ Menschen aktiv vor Lärm schützen
 ■ die Energiewende, einschließlich regenerativer Energien,                 

für Krefeld durchsetzen
 ■ den Aufbau eines Wärmekatasters zur Verbesserung der 

städtischen   CO²-Bilanz
 ■ eine zentrale Energieeffizienzberatung für Krefelder Bürger und 

Unternehmen einrichten
 ■ städtische Gebäude energetisch und barrierearm sanieren 
 ■ regionale Verbünde organisieren bei erneuerbaren Energien und in 

der Abfallwirtschaft



Gemeinsam. Besser. Stadtgestaltung.

 ■ die grünste Innenstadt Deutschlands
 ■  Aufenthaltsqualität mit mehr Grün und Wasser
 ■ ein Konzept zur Aufwertung der Wälle und der Süd-West-Stadt, 

in dem Shopping, Freizeit, Gastronomie und Dienstleistungen 
gefördert werden

 ■ die Innenstadt als ein Einkaufszentrum verstehen
 ■  innerstädtische Quartiere, in der Krefelderinnen und Krefelder 

wieder gerne wohnen
 ■ kommunale Baudarlehen für Stadtteilquartiere in der City
 ■ den Isidor-Hirschfelder-Platz als grüne Oase - Anwohnerparken im 

Quartier einrichten
 ■ mehr Bewohnerparken (Anwohnerparkzonen)
 ■ einen attraktiven Ostwall auch für Fußgänger und Fahrradfahrer
 ■ Philadelphiastraße und St.-Anton-Straße umbauen und mit 

Bäumen neu gestalten
 ■ die Ringe als Entlastungsstraßen stärken

WIR WOLLEN:
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 ■ die Stadtteile mit ihren Zentren stärken
 ■ das Stadtbad Neusser Straße einer neuen Nutzung zuführen
 ■ nach einem Gutachten über die Zukunft des Seidenweberhauses 

entscheiden - der Abriss ist eine wichtige Option, die Funktionen 
müssen an anderer Stelle erhalten bleiben 

 ■ die Stellplatzverordnung überprüfen, denn der Zwang zu Pkw-
Stellplätzen verteuert den Wohnungsbau, Carsharing, Nähe zum 
Öffentlichen Verkehr und attraktive Fahrradabstellanlagen sind der 
zeitgemäße Ersatz für die Pkw-Stellplatzverpflichtung.

 ■ ein Infrastrukturprogramm auflegen, aus dem die Sanierung von 
Straßen, Radwegen und öffentlichen Gebäuden finanziert wird 

 ■ den Stadtumbau West weiter vorantreiben
 ■ neue Wohnformen fördern: generationenübergreifend und 

ökologisch
 ■ Außengastronomie für Krefelds Wirte erleichtern 
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 ■ die Stadtteile mit ihren Zentren stärken
 ■ Bezirksverwaltungsstellen sichern und stärken
 ■ die Kaserne im Forstwald einer dem Umfeld angepassten 

und moderaten Bebauung zuführen 
 ■ die Rheinpromenade in Uerdingen endlich bauen
 ■ die innerstädtische Bahnpromenade weiter entwickeln
 ■ die Bücherei in Uerdingen erhalten
 ■ kein neues Baugebiet in Hüls-Südwest
 ■ die Wochenmärkte wieder attraktiver machen 
 ■ den Kaiser-Wilhelm-Park als Freizeitpark aktivieren
 ■ das Parken für Bewohner des Südbezirks sicherstellen  

       

WIR WOLLEN:

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

★

★

Gemeinsam. Besser. Stadtteile.



 ■ die Kultureinrichtungen stärken
 ■ die freie Kulturszene stärker fördern
 ■ Krefeld als bunten und attraktiven Veranstaltungsort etablieren
 ■ die kulturelle Bildung und Medienkompetenz verbessern
 ■ unser kulturelles Erbe bewahren: dazu gehört ein 

entsprechendes Depot für die Kunstmuseen
 ■ die Privatisierung des Theaters verhindern
 ■ die Stadtgeschichte stärker ins Bewusstsein rücken
 ■ die Musikschule als Angebot für alle stärken
 ■ Fördervereine in ihrer Arbeit unterstützen 
 ■ Breitensport fördern und Spitzensport unterstützen
 ■ eine Dreifach Sporthalle im Krefelder Osten
 ■ den Ausbau und die Sanierung von Sportanlagen
 ■ mehr Kunstrasenplätze
 ■ Bäder erhalten und attraktiveren 
 ■ die Idee eines Stadionneubaus weiterverfolgen
 ■ den Elfrather See als Freizeitpark entwickeln
 ■ mehr Sport- und Freizeitangebote im Stadtwald 
 ■ mehr Freizeitsport auch ohne Vereinszugehörigkeit ermöglichen
 ■ den bedarfsorientierten Ausbau und die Sanierung von Sportanlagen

WIR WOLLEN:

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

Gemeinsam. Besser. Kultur + Sport.

★
★

★



 ■ Krefeld sicherer und sauberer machen
 ■ den kommunalen Ordnungsdienst durch eine Citystreife 

verstärken
 ■ mehr Licht in dunkle Ecken
 ■ dass Jugendliche wieder sicher ausgehen können 
 ■ Helfen und Handeln - den Theaterplatz für alle Krefelderinnen 

und Krefelder wieder nutzbar machen
 ■ den Sperrbezirk „Prostitution“ im Südbezirk ausweiten 
 ■ dass Prostituierte in Krefeld ein Gewerbe anmelden müssen
 ■ Schmutzfinken zur Kasse bitten
 ■ mehr Hundewiesen
 ■ die freiwilligen Feuerwehren stärker fördern
 ■ mehr dezentrale Rettungsstandorte
 ■ Null Toleranz für Nazis

WIR WOLLEN:

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

★

Gemeinsam. Besser. Sauber + Sicher.



 ■ solide und zukunftsfeste städtische Finanzen 
 ■ die Vetternwirtschaft abschaffen
 ■ den weiteren Ausverkauf städtischen Eigentums stoppen
 ■ moderne Arbeitsbedingungen in allen Einrichtungen der 

Stadtverwaltung
 ■ die Stadt zu einem echten Dienstleister ausbauen
 ■ die Bezirksvertretungen erhalten und stärken
 ■ WLAN-Hotspots kostenfrei einrichten
 ■ eine frühzeitige Bürgerbeteiligung 
 ■ unsere Stadt als Erlebnisstadt verstehen - mehr Lust auf 

Krefeld entwickeln
 ■ dass Wohnen für alle bezahlbar bleibt, auch deshalb sichern 

wir die Krefelder Wohnstätte und sind gegen deren Verkauf
 ■ ein Klima in Krefeld, in dem Menschen unabhängig von 

ihrer sexuellen Orientierung ein gleichberechtigtes und 
selbstbestimmtes Leben führen können 

 ■ Krefeld besser machen!

       

WIR WOLLEN:

Danke! Ihre Anregung aus dem Bürgerdialog★

★

Gemeinsam. Besser. Für alle.



Südwall 38
47798 Krefeld

Tel.: 02151-31 96 30
Fax: 02151-31 96 37

www.spd-krefeld.de
eMail: info@spd-krefeld.de

SPD
KREFELD


