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KOMMUNALWAHLPROGRAMM 
2014 - 2020

 

Präambel
 
Seit 1903 stehen wir in Hürth für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 
Frauen und Männer der Hürther SPD hatten in den letzten Jahrzehnten 
maßgeblichen Anteil daran, dass unsere Stadt ein lebens- und liebenswer-
tes Gemeinwesen ist. Wir haben den Strukturwandel bewältigt, zahlreiche 
neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, viele Menschen fanden und finden 
bei uns ein neues Zuhause; sie fühlen sich wohl hier. Es gibt jedoch neue 
Herausforderungen. Das sind unsere Ziele: 
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Kapitel 1:
Beste Bildung und Chancen von 
Anfang an

Wir wollen die beste Bildung für alle Kinder. Durch ausreichend Kita-
Plätze, Tagespflege und offene Ganztagsgrundschulen soll Familie und 
Beruf für Mütter und Väter vereinbar sein. Wir haben schon viel erreicht, 
aber der weitere Ausbau muss für die Stadt und die Eltern auch finanzier-
bar sein.

Hürth liegt in der Wachstumsregion Rheinland. Viele Familien ziehen zu 
uns, viele Kinder werden bei uns geboren und wachsen hier auf. Hürth 
soll auch in Zukunft eine kinder- und familienfreundliche Stadt bleiben. 
Das ist uns wichtig. 

Durch gute und ausreichende Betreuungs- und Bildungsangebote bekom-
men Hürther Kinder die besten Chancen für ihren Lebensweg. Und wir 
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erreichen dadurch eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Gleiche Chancen für alle Hürther Kinder ist unser Ziel!

Kinder werden in der Familie geprägt. Wir wollen Eltern bei der wichti-
gen Aufgabe der Kindererziehung unterstützen. Das bedeutet auch recht-
zeitig einzugreifen, bevor Fehlentwicklungen auftreten. Wer präventiv 
handelt, spart sich später teure Folgekosten. Hürth ist mit dem Angebot an 
Frühwarnsystemen, frühe Hilfen für Familien und die Jugendsozialarbeit 
hervorragend aufgestellt und begleitet die Kinder und Jugendlichen so 
mit bedarfsgerechten, vorsorgenden Angeboten von der Geburt bis zum 
18. Lebensjahr und teilweise darüber hinaus. Dabei ist auch die offene 
Jugendarbeit freier Träger wichtig. Diese Arbeit wollen wir fortsetzen, 
aber auch bisher eingesetzte Instrumente auf ihre Wirksamkeit prüfen und 
gegebenenfalls umsteuern, wenn wir erkennen, dass Mittel effizienter 
eingesetzt werden können. Im Interesse der Eltern und Kinder. 

Der Ausbau der U3-Betreuung ist eine große Herausforderung. Wir haben 
in den letzten Jahren in Hürth ausreichend Plätze geschaffen. Jedes Kind, 
das betreut werden soll, wird auch betreut. Das soll in Zukunft so bleiben. 
Wir werden deshalb die Plätze im Bereich der U3-Betreuung bedarfsge-
recht weiter ausbauen und dabei das ortsnahe Angebot an Kita-Plätzen 
nicht vernachlässigen. Kitas bereiten die Kinder auf die Schule vor. Wir 
wollen sozial benachteiligte Eltern in die Förderung der Kinder mit ein-
beziehen und setzen uns zum Ziel,  dass jedes Kind bei der Einschulung 
Deutsch spricht.

Die offene Ganztagsgrundschule (OGS) ist ein Erfolgsmodell, das Jahr 
für Jahr mehr nachgefragt wird. Wir wollen den Ausbau auch zukünftig 
so fortsetzen, dass jedes Kind auch einen Platz bekommt. Dafür muss die 
Finanzierung unter Beachtung des „Finanzdeckels“ zukunftsfest gemacht 
werden, wobei soziale Aspekte nicht aus dem Blick geraten dürfen. Beim 
Ausbau der OGS ist es wichtig, nicht nur auf die Zahl der Plätze zu achten, 
sondern auch die Qualität der Betreuung und die Zusammenarbeit der Trä-
ger mit den Schulen zu sichern. Wir wollen zehn Jahre nach dem Start der 
OGS in Hürth das Angebot evaluieren lassen und prüfen, wo Veränderun-
gen notwendig sind. Dabei wollen wir die Trägervielfalt in Hürth erhalten.  
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Gemeinsam eingenommene Mahlzeiten in den Betreuungseinrichtungen 
sind wichtig. Einerseits für die soziale Entwicklung der Kinder, anderer-
seits um eine ausgewogene und ausreichende Ernährung über den Tag 
zu gewährleisten. Jedes Kind soll auch zukünftig eine warme, gesunde 
Mahlzeit am Tag erhalten. Hierfür muss es auch ausreichend Raum geben. 
Dabei können durchaus Klassen- oder Betreuungsräume genutzt werden. 

In allen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen wollen wir mehr integra-
tive und barrierefreie Angebote schaffen. Die Öffnungszeiten müssen sich 
an den Bedürfnissen der Eltern orientieren und besonders am Vormittag 
und späten Nachmittag/Abend flexibler werden. Wir streben Beitrags-
freiheit für Betreuung und Verpflegung an. Wir begrüßen, dass das Land 
das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt hat und sehen Bund und Land in 
der Pflicht, uns bei der weiteren Umsetzung zu unterstützen. Solange in 
Hürth Beiträge erhoben werden, halten wir an einer sozialen Staffelung 
fest. Wir wollen prüfen, wie man diese Staffelung sozial noch ausgewoge-
ner gestalten und vor allem die unteren und mittleren Einkommen weiter 
entlasten kann. Kein Kind soll aus finanziellen Gründen ohne Betreuung 
oder ohne Mahlzeit bleiben.
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Kapitel 2: 
Gute Perspektiven für die Hürther 
Schullandschaft

 
Chancengleichheit für alle Kinder ist unser Ziel. Die Ergänzung unserer 
bewährten Schullandschaft durch eine Gesamtschule bietet hierfür gute 
Möglichkeiten und entspricht auch dem Wunsch der Eltern. Die ersten 
Schritte sind mit der Standortsicherung und dem Planungswettbewerb 
getan. Ab dem Schuljahr 2014/2015 startet die Gesamtschule mit 4 Zügen 
in einem Provisorium und zum Schuljahr 2016/2017 wird das neue Ge-
samtschulgebäude an der Sudetenstraße fertig sein und die Schule dann 
fünfzügig fortgeführt. 

Die Hürther Schulen sind gut aufgestellt. Dennoch wird die Schulland-
schaft in den nächsten Jahren großen Veränderungen unterworfen sein. 
Dies liegt an neuen Rahmenbedingungen und dem sich verändernden 
Elternwillen. Deshalb wird in der anstehenden Wahlperiode des Stadtrates 
eine Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung notwendig sein. 

In den Grundschulen gewinnt neben dem Ausbau der OGS das Thema 
Zügigkeit an Bedeutung. Nach der Abschaffung der Schulbezirke und der 
damit eingeführten weitgehenden Wahlfreiheit der Eltern werden manche 
Schulen stärker nachgefragt als andere. Hier muss die Stadt steuernd ein-
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greifen. Es darf nicht passieren, dass an einzelnen Grundschulstandorten 
Räume dringend benötigt werden, und an anderen ausreichend Platz für 
zusätzliche Klassen vorhanden ist. Die Schulen müssen soweit gestärkt 
werden, dass sich die Schülerzahlen möglichst effizient auf die Stand-
orte verteilen und die Kinder ihrem Wunsch entsprechend die Schule in 
ihrem Wohnort besuchen können. Wir begrüßen die in den letzten Jahren 
erfolgte Profilbildung der Grundschulen und ermutigen sie, diesen Weg 
fortzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren der 
Wunsch, echte Ganztagsschulen einzurichten, stärker wird. Teilweise sind 
schon jetzt mehr als zwei Drittel aller Kinder an einzelnen Standorten 
in der OGS. Wir werden Schulen, die sich für diesen Weg entscheiden, 
positiv begleiten. 

Die Gesamtschule wird mit der Möglichkeit, Abitur nach 13 Jahren zu 
machen, dem längeren gemeinsamen Lernen und den mindestens zwei 
inklusiven Klassen eine Bereicherung für die Hürther Schullandschaft 
sein, die dem Willen vieler Eltern entspricht. Der Neubau am Standort 
Sudetenstraße war eine richtige Entscheidung, da an anderen Standorten 
im Bestand die Gesamtschule nicht realisiert werden kann beziehungs-
weise der Raum dort für anstehenden Aufgaben wie Verringerung der 
Klassengrößen, Ganztag oder Inklusion benötigt wird. Die Gymnasien, 
die Real- und die Hauptschule stellen sich der veränderten Situation. 
Das schlägt sich beispielsweise in der Einführung des Ganztags an allen 
Schulen nieder. Wir werden in den nächsten Jahren auch räumlich dafür 
sorgen, dass der Ganztagsbetrieb an den Schulen funktionieren kann. Wir 
unterstützen die Schulen darin, ihr Profil zu schärfen. Für uns sind alle 
Schulen mit ihren Plätzen und Aufgaben in der Hürther Schullandschaft 
gleich wertvoll. Alle verdienen unsere Unterstützung. Klar ist aber auch: 
Wenn eine Schule nicht mehr ausreichende Anmeldezahlen aufweist, 
wird man im Rahmen der Schulentwicklungsplanung über Konsequenzen 
nachdenken müssen, wie im Fall der Hauptschule Hermülheim und der 
Dr. Kürten-Schule geschehen. 

Die Herausforderungen, die das 9. Schulrechtsänderungsgesetz (Inklu-
sion) mit sich bringt, nehmen wir an. In Hürth ist in den letzten Jahren 
schon viel passiert, um die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und 
ohne Behinderung voranzubringen. Daran wollen wir anknüpfen und si-
cherstellen, dass Kinder in Hürth von der U3-Betreuung bis zum Schulab-
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schluss inklusiv betreut und unterrichtet werden können, wenn die Eltern 
dies wünschen. Für die Aufgaben der Dr.-Kürten-Schule, deren seit Jahren 
rückläufige Schülerzahlen einen Fortbestand nach Landesgesetz nicht 
mehr zulassen, haben wir in der Kooperation mit der Pestalozzi-Schule 
in Brühl einen guten Ersatz gefunden. Klar ist: Alle Kinder der Dr.-Kür-
ten-Schule werden bis zum Ende ihre Schulzeit am Standort Bonnstraße 
bleiben können. 

Bewährt hat sich die Schulsozialarbeit an den Hürther Schulen. Die 
Schulsozialarbeit an Grundschulen wird fortgeführt. Die höheren Perso-
nalkosten von knapp über 100.000 € haben wir mitgetragen, weil wir un-
ter allen Umständen wollen, dass die gute präventive Arbeit der Schulso-
zialarbeit an den Grundschulen weitergeführt wird. Der direkte Kontakt, 
der durch die Schulsozialarbeiter bereits in den Grundschulen gewährt 
wird, hilft den Kindern ihre Probleme zu lösen. 

Das Medienkonzept für die Hürther Schulen wird bedarfsgerecht fortge-
schrieben. Uns ist wichtig, dass alle Hürther Schulen so ausgestattet sind, 
dass sie den besten Lern- und Förderort für die Schülerinnen und Schüler 
sind. Wir haben deshalb in den letzten Jahren viel Geld in die einzelnen 
Schulstandorte investiert.
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Kapitel 3: 
Wohnen ist für uns ein soziales 
Grundrecht

 
Wohnen ist für uns ein soziales Grundrecht. Hürth zeichnet sich durch 
sein ausgewogenes Wohnungsangebot aus. Damit dies auch so bleibt, 
muss dem demographischen Wandel und seinen Auswirkungen rechtzei-
tig begegnet werden. Wir wollen, dass die Stadtentwicklung auf diese  
Modernisierung und Erneuerung im Bestand ausgerichtet wird und der 
öffentliche Wohnungsbau eine besondere Förderung erfährt. Unser Ziel ist 
es, dass auch weiterhin keine Hürtherinnen und Hürther die Stadt verlas-
sen müssen, nur  weil sie bei uns keine geeignete Wohnung finden. 

Deshalb wollen wir das bestehende Wohnbaulandkonzept weiterentwi-
ckeln. Diese Weiterentwicklung muss an bestimmte Kriterien gebunden 
sein. 

So gilt Innenentwicklung vor Außenentwicklung, um die Ausweisung 
neuer  Siedlungen im Außenbereich zu vermeiden. Die Erneuerung und 
Modernisierung im Bestand muss unterstützt und der Veränderungspro-
zess in bestehenden Siedlungen städtebaulich begleitet werden, um Fehl-
entwicklungen zu vermeiden. Der Generationswechsel in Siedlungen soll 
durch alternative Wohnangebote gefördert und die Vergabe öffentlicher 
Wohnbaugrundstücke am Bedarf hierfür ausrichtet werden. Der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau wird durch planungsrechtliche Festsetzungen 
unterstützt. Wir begrüßen die Initiativen aller Investoren, preiswerten 
Wohnraum zu schaffen, auch ohne auf das Instrumentarium des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus zurückzugreifen. 
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Kapitel 4: 
Hürth wird nicht kaputt gespart

Hürth bleibt lebens- und liebenswert, weil wir dafür sorgen, dass unsere 
Stadtentwicklung wirtschaftliche Stärke mit sozialer und ökologischer 
Vernunft verbindet. Wir sichern den Bestand wichtiger städtischer Ein-
richtungen wie der Stadtbücherei, des Bürgerhauses und des Löhrerhofes 
sowie des Schwimmbads und der Musikschule. Sie sind unverzichtbare 
Einrichtungen für ein ausgewogenes und bezahlbares Freizeit-, Kultur- 
und Sportangebot in Hürth, frei von Interessen der Gewinnmaximierung.

In Hürth lebt es sich gut. Ein vielfältiges und ortsnahes Kultur-, Bil-
dungs- und Sportangebot ist für uns immer Bestandteil einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung gewesen, weil so der gesellschaftliche Zusammenhalt 
gestärkt wird. Deshalb hält die Stadt Hürth eine ganze Reihe von Einrich-
tungen vor, die diesem Zweck dienen und unterstützt Vereine, Verbände, 
Gruppen und Personen in ihrem Engagement für die Allgemeinheit. Dies 
gilt auch in Zeiten knapper Kassen. Die SPD beurteilt städtische Einrich-
tungen nicht nur unter finanziellen Aspekten. Wir wissen: Unsere Stadt 
wäre erheblich ärmer, wenn man Einrichtungen wie den Löhrerhof, das 
Schwimmbad oder die Musikschule dem freien Spiel des Marktes über-
lassen würde. 

Musikschule und Stadtbücherei leisten als städtische Einrichtungen 
hervorragende Arbeit. Hervorzuheben sind die vielfältigen Kooperationen 
mit Schulen und Kitas. Die steigenden Nutzerzahlen sprechen für sich. 
Wir wollen sie dabei weiter unterstützen und darauf achten, dass sie auch 
weiterhin mit aktuellen Angeboten Kunden gewinnen und halten können. 
Dies gilt auch für den Beschaffungsetat der Stadtbücherei. Beide Einrich-
tungen haben aktive Fördervereine, über deren Engagement wir uns sehr 
freuen. Dabei sind wir uns bewusst, dass ihre Arbeit nur eine Ergänzung 
zu städtischen Leistungen sein kann, diese aber weder ersetzen kann noch 
darf. 

Die Volkshochschule leistet wertvolle Arbeit, in den letzten Jahren ver-
stärkt im Bereich der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus-
ländischer Herkunft, im Erwerb von Sprachkenntnissen und bei der Nach-
holung von Schulabschlüssen. Die Zusammenarbeit mit Brühl, Pulheim 
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und Wesseling in einem Zweckverband hat sich bewährt. Wir unterstützen 
die Arbeit der VHS in Hürth auch durch die Ahl Schul in Efferen.

Für uns haben ortsnahe, bedarfsgerecht eingerichtete Spielplätze hohe 
Priorität. Auf die Einhaltung guter Standards bei der Pflege und Unterhal-
tung von Spielplätzen werden wir achten.  

Ein sicheres und sauberes Hürth hat für uns einen hohen Stellenwert. 
Hierzu tragen beispielsweise der kommunale Ordnungsdienst und die 
vielfältigen Aktivitäten der Stadtwerke zum Thema Sauberkeit bei. Daran 
wollen wir anknüpfen und diese und andere Leistungen bedarfsgerecht 
weiterentwickeln. Insbesondere wollen wir auch das Bewusstsein dafür 
stärken, dass alle Bürgerinnen und Bürger durch ihr individuelles Handeln 
zu einem sauberen Hürth beitragen können.

Städtisches Leben, ob im künstlerischen, sportlichen oder allgemein 
gesellschaftlichen Bereich hängt auch von Veranstaltungsorten ab, die 
wir erhalten wollen. Diese gehören als Teil der Daseinsvorsorge in die 
öffentliche Hand. Hürth gewährleistet mit dem Bürgerhaus, dem Löhrer-
hof und dem Schwimmbad De Bütt, dass solche Orte für die Bevölkerung 
zu bezahlbaren Preisen nutzbar sind. Die drei genannten Veranstaltungs- 
und Sportstätten waren in den vergangenen Jahren häufig Gegenstand 
von Privatisierungs- oder Verkaufsdiskussionen. Die SPD lehnt solche 
Gedankenspiele ab. Wir wollen mitbestimmen, wer zu welchen Bedingun-
gen Bürgerhaus, Löhrerhof und Schwimmbad nutzen darf und das nicht 
privaten Investoren überlassen.
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Kapitel 5:  
Kultur für alle

Wir verfolgen weiter den Anspruch „Kultur für alle“ einzulösen. Alle 
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche, müssen 
unabhängig von Herkunft, Bildungsstand und Einkommen des Eltern-
hauses weiterhin Zugang zu kultureller Bildung haben. Zur Kultur in der 
Stadt gehört mit seinen traditionellen Orts- und Stadtteilen das Brauch-
tum. Auch in Zeiten finanzieller Engpässe müssen alle Ausdrucksformen 
der Kultur- und Brauchtumspflege angemessen gefördert werden. Ein 
attraktives und transparentes Angebot der städtischen Kultur wird es mit 
uns weiter geben. 

„Kultur für alle“ sicherzustellen ist ein öffentlicher Auftrag. Allzu oft 
wird städtische Kulturarbeit als sogenannte freiwillige Aufgabe klein-
geredet und fällt finanziellen Kahlschlägen zum Opfer. Das wird es mit 
uns in Hürth nicht geben. Mit der Entwicklung der Kulturleitlinien und 
Zusammenführung des Bürgerhauses mit weiteren Fachabteilungen zu 
einem städtischen Kulturamt haben wir wichtige Schritte unternommen, 
die städtische Kulturarbeit auf eine dauerhaft solide Basis zu stellen. Sie 
bildet dabei ein Netzwerk mit allen Kulturschaffenden in Hürth und ist als 
Schnittstelle auch in einer koordinierenden Funktion.

Herausragend ist das Engagement vieler Vereine, Gruppen und einzelner 
Künstler für das Kulturleben in Hürth. Die Jazznacht, Rock am Teich, 
Hürth International, die Ausstellungen der AG Hürther Künstler und der 
Erftkreiszyklus des Hürther Musikseminars sind nur einige Beispiele für 
die hohe Qualität, die bei uns beheimatet ist und die wir erhalten wollen.

Der Drang zu Kunst und 
Kultur ist in jedem Kind und 
jedem Jugendlichen vorhan-
den. Er muss nur geweckt 
werden. Kulturelle Bildung ist 
dabei eine Querschnittsaufga-
be, die unter Federführung des 
Kulturamtes auch mindestens 
das Jugend- und das Schulamt 
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berührt. Bei der Vergabe des Kulturpreises der Stadt, die weiterhin alle 
zwei Jahre erfolgen soll, wollen wir den Aspekt der Nachwuchsförderung 
stärker in den Vordergrund rücken. 

In den Hürther Stadtteilen leisten viele Vereine, Verbände und Gruppen 
unter dem Dach der Orts- und Dorfgemeinschaften hervorragende Arbeit 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Brauchtumspflege. 
Ohne ihren Einsatz wäre die Stadt kälter und ärmer. Deshalb verdienen sie 
unsere Unterstützung. Hierzu gehört auch der Erhalt von Veranstaltungs-
stätten in den einzelnen Stadtteilen. 

Das kulturelle Erbe Hürths ist uns wichtig. Wir unterstützen dabei ins-
besondere die Arbeit der städtischen Denkmalschutzbeauftragten, der 
ehrenamtlichen Denkmalpfleger und des Heimat- und Kulturvereins. 
Die Pflege bestehender und die Prüfung der Aufnahme neuer Denkmäler 
ist dabei ein fortlaufender Prozess. Auch die in Hürth vorbildlich von 
unterschiedlichen Stellen praktizierte Erinnerungsarbeit an die Zeit des 
Nationalsozialismus und der Kampf gegen aktuellen Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus beeindruckt uns und wollen wir weiter unter-
stützen. Dieses Engagement trägt zu unserem Image als weltoffene und 
tolerante Stadt bei. 
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Kapitel 6: 
Verlässlicher Partner des Sports

Die Sportförderung dient einem fairen Interessensausgleich. Dabei soll 
auch hier der Grundsatz gelten, dass starke Schultern größere Lasten 
tragen können als schwache. Sport lebt vom ehrenamtlichen Engagement. 
Deshalb unterstützen wir die Arbeit des Stadtsportverbandes.

Basis dafür ist die ehrenamtliche Arbeit zahlreicher Menschen in den 
Sportvereinen. Hier muss Förderung stattfinden und beginnen, denn ohne 
deren Einsatz kann nichts gedeihen in diesem für die gesundheitliche Ent-
wicklung und dem  sozialen Frieden so wichtigen Bereich. Es geht bei der 
Sportförderung insgesamt um einen fairen Ausgleich der Interessen von 
„großen“ Vereinen mit vielen Mitgliedern und/oder einem finanzkräftigen 
Sponsor und „kleinen“ Vereinen mit vielleicht nur wenigen Aktiven und 
geringen finanziellen Möglichkeiten. Es geht auch um die Ansprüche der 
verschiedenen Ortsteile. 

Weiter muss ein Ausgleich gefunden werden bei der Bereitstellung von 
Sportstätten und Übungsmöglichkeiten im Spannungsfeld ganz unter-
schiedlicher Bedürfnisse. Das geht vom täglich trainierenden Spitzen-
sportler über den „normalen“ Vereinssportler in seiner ganzen Bandbreite 
bis hin zum nur gelegentlich Sporttreibenden, vielfach ohne Verein. Die 
letztgenannte Gruppe gewinnt 
eine zunehmende Bedeutung, 
weil immer mehr Menschen aus 
verschiedenen Gründen keine Ver-
einsbindungen mehr eingehen kön-
nen oder wollen. Zugleich verfügt 
diese wachsende Gruppe kaum 
oder gar nicht über eine Lobby. 
Dennoch boomt sie, wie kommer-
zielle Angebote zeigen (Fitness- 
oder Bowlingcenter). Schließlich 
gilt auch, spezifischen Sichtweisen 
von Frauen, Migrant/innen, Seni-
or/innen und Behinderten ebenfalls 
Rechnung zu tragen.
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Die Sportstätten und gerade die „Bütt“ sollten in den Ferienzeiten auch 
für Vereine nutzbar sein. Weitgehend ganzjährige Trainingsmöglichkeiten 
sind insbesondere für Sportler/innen wichtig, die sich mit einer Konkur-
renz in den Leistungszentren messen müssen, die das ganze Jahr betrieben 
werden.

Starke Schultern sollen und können mehr tragen als schwache. Hier geht 
es um einen sozialen Ausgleich. Sport treiben zu können darf nicht zu 
einem Luxusartikel werden. 

Unser Familienbad „De Bütt“ ist eine unverzichtbare Säule für die sport-
liche Betätigung ganz verschiedener Nutzergruppen. Allen offenen oder 
versteckten Bestrebungen zur Privatisierung dieser Einrichtung werden 
wir entschieden entgegen treten. Dennoch muss auch die „Bütt“ ihren 
Beitrag leisten zur notwendigen dauerhaften Haushaltskonsolidierung 
der Stadt Hürth. Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Kundenorientierung 
müssen miteinander in Einklang stehen. Das Kontroll- und Berichtswesen 
der Städtischen Verwaltung im Sportbereich insgesamt gegenüber der 
ehrenamtlichen Politik ist kontinuierlich auszubauen. 
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Kapitel 7: 
Arbeitsplätze für Hürth

Bei uns gibt es viele erfolgreiche Unternehmen, sie schaffen und sichern 
Arbeitsplätze. Dies soll auch in Zukunft der Fall sein. Sie brauchen eine 
leistungsfähige Infrastruktur, die die Bürger möglichst wenig belastet. 
Faire Löhne für gute Arbeit ist unsere Grundforderung. Firmen, die sich 
mit Dumpinglöhnen Wettbewerbsvorteile verschaffen wollen, dürfen in 
Hürth keine Chance bei der Vergabe öffentlicher Aufträge haben. 

Hürth ist ein starker Wirtschaftsstandort. Chemie, Energie und Medien 
bilden zwar immer noch das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes. Aber die 
zahlreichen mittelständischen Betriebe in den Gewerbegebieten Nord-Ost, 
Kalscheuren und Gleuel sind für die Qualität des Arbeitsmarktes eben-
falls sehr wichtig. In Hürth gibt es über 
5.000 Gewerbebetriebe. Derzeit bieten die 
Hürther Unternehmen ca. 22.000 sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
an. Wir wollen weiterhin mehr Ein- als 
Auspendler haben.

Wir haben durch unsere verlässliche 
Gewerbesteuerpolitik, durch eine voraus-
schauende Gewerbeflächenpolitik und 
Investitionen in „weiche Standortfakto-
ren“, wie den Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung, unseren Beitrag zu dieser positiven 
Entwicklung geleistet.

Wichtigstes Ziel unserer kommunalen 
Wirtschaftspolitik ist die Sicherung beste-
hender und die Schaffung neuer sozial-
versicherungspflichtiger Arbeitsplätze. 
Wir sehen in qualifizierten Arbeitnehmern 
einen wesentlichen Vorteil für den Wirt-
schaftsstandort Hürth. Dabei wollen wir, 
dass die Menschen gute Arbeit haben, von 
der sie menschenwürdig leben können. 

Fo
to

: H
ü

rt
h

SP
D



|  Kommunalwahlprogramm 2014 - 202022

Neben der Standortpflege hiesiger Unternehmen, die in erster Linie durch 
eine aktive Wirtschaftsförderung geleistet werden muss, wollen wir die 
Rahmenbedingungen schaffen für die Ansiedlung weiterer innovativer 
Unternehmen. Dabei setzen wir u.a. auf die erfolgreiche Arbeit des Grün-
derzentrums St@rt Hürth. 

Unsere zukünftige Gewerbeflächenpolitik richtet sich an den Vorgaben 
des Flächenutzungsplanes aus. Dabei setzen wir bei der Ansiedlung von 
Unternehmen auf die noch vorhandenen Entwicklungspotentiale am 
Knapsacker Hügel, im Gewerbegebiet Nord-Ost, an der Luxemburger 
Straße und im Gewerbegebiet Kalscheuren. Wir halten uns eine Option 
zur Erweiterung des Gewerbegebietes Gleuel weiterhin offen. Wir setzen 
uns für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung ein.
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Kapitel 8: 
Solide Finanzen

Die Hürther Haushaltspolitik bleibt solide. Wir wollen dafür sorgen, dass 
notwendige Konsolidierungsmaßnahmen nicht zur Verödung des städti-
schen Lebens, zu unvertretbaren Belastungen der Bürgerinnen und Bürger 
führen und Zukunftsinvestitionen entgegenstehen. Wir haben ein Vermö-
gen von 352 Mio. € und haben in den Jahren 2011 und 2012 die Schulden 
um 14,3 Mio. € abgebaut. 

Wir haben in den vergan-
genen Jahren die Kon-
solidierung des Hürther 
Haushaltes gefordert und 
aktiv begleitet. Wir ha-
ben Kostendeckel für die 
städtischen Einrichtungen 
Bürgerhaus, Musikschu-
le, Stadtbücherei und 
Schwimmbad De Bütt ein-
geführt. Immerhin hat der 
interfraktionelle Arbeits-
kreis Haushaltskonsolidie-
rung sich auf Einsparungen 
in Höhe von ca. 420.000 
Euro in 2013 geeinigt, die 
dann im Haushaltsentwurf 
für 2014 berücksichtigt 
wurden. 

Wir sind entschlossen, den 
Weg der Haushaltskonso-
lidierung in den nächsten 
Jahren weiter zu beschrei-
ten, um einen Nothaushalt 
auch in Zukunft zu vermei-
den. Bisher haben wir das 
Ziel mit Erfolg erreicht. 
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Als Voraussetzung für eine solide und verlässliche Haushaltsführung ist 
es erforderlich, dass Kreis, Land und Bund ihren Beitrag dazu leisten, die 
finanzielle Handlungsfähigkeit der Städte zu erhalten und nicht immer 
wieder durch neue Vorgaben, wie z.B. die weitere Erhöhung der Kreis-
umlage, ohne entsprechende Finanzierung den Handlungsspielraum der 
Städte einschränken.
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Kapitel 9: 
Mobil sein in Hürth

In Hürth bleibt man mobil. Den gut ausgebauten ÖPNV mit dem Stadt-
bus, der Linie 18, den Regionalbuslinien und dem Bahnhaltepunkt Kal-
scheuren wollen wir erhalten und bedarfsgerecht verbessern. Hürth soll 
auch für Fahrradfahrer attraktiver werden. Der Neubau der B 265 wird ein 
wichtiger Beitrag zur Entlastung aller Beteiligten sein. Doch der Neubau 
braucht Zeit. Aber Wohngebiete müssen  vom Schwerlastverkehr  entlas-
tet werden. Wir wollen daher durch geeignete verkehrslenkende Maßnah-
men in allen Stadtteilen für Entlastung sorgen.

Die Linie 18 wird besonders von Berufspendlern und Studierenden gut 
angenommen. Morgens und im Feierabendverkehr reichen die vorhande-
nen Kapazitäten nicht mehr aus, um die Nachfrage bedienen zu können. 
Das Problem wird sich noch weiter verschärfen, wenn nicht gegenge-
steuert wird. Wir wollen, dass die Linie 18 beispielsweise durch eine 
Taktverdichtung oder den Einsatz längerer Züge in den Stoßzeiten ab 
Hermülheim deutlich mehr Menschen transportieren kann, als bisher. Das 
hat für uns Vorrang vor einer Taktverdichtung in den Schwachlastzeiten 
spätabends/nachts und am Wochenende. Dafür wird es auch notwendig 
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sein, die Schließzeiten der Schranken an der Hans-Böckler-Straße, Lu-
xemburger Straße, Beselerstraße, Kaulardstraße und am Militärring so zu 
verändern, dass die Rückstaus nicht noch länger werden. Wir wollen ge-
meinsam mit der Stadt Köln, der KVB und dem NVR prüfen, ob die Park 
& Ride-Anlage am Kiebitzweg beispielsweise durch ein zweites Parkdeck 
vergrößert werden kann. 

Der Stadtbus ermöglicht allen Bevölkerungskreisen eine hohe Mobilität, 
Taktdichte, Angebot, Qualität und Serviceleistungen des Stadtbusses 
bleiben in der jetzigen Form erhalten. Nicht zuletzt durch die eingesetz-
ten emissionsfreien Wasserstoffbusse leistet der ÖPNV einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz. 

Zentrales verkehrspolitisches Ziel bleibt die Entlastung der Orte vom 
Durchgangs- und Schwerlastverkehr. Dazu gehört dringend der Neubau 
der B 265n. Die jetzige Teilsperrung der Luxemburger Straße verteilt den 
Verkehr auf andere Stadtteile. Hier müssen wir gegensteuern. 

Die Tempo-30-Regelungen bleiben erhalten und werden je nach Bedarf 
ausgeweitet. Die Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen werden 
auch zukünftig konsequent angewendet. 

Der Radverkehr muss einen höheren Stellenwert erhalten. Die noch 
offenen Punkte aus dem Radverkehrskonzept werden überprüft und ggf. 
umgesetzt.
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Kapitel 10: 
Unsere Stadtwerke – ein starkes 
Kommunalunternehmen

 
Unsere Stadtwerke haben sich mit rd. 280 Beschäftigen und einem 
Umsatz von mittlerweile fast 60  Mio. € im Jahr zu einem der größten 
Arbeitgeber in unserer Stadt entwickelt. Mit rd. 1 Mio. € im Jahr sind sie 
auch einer der größten Gewerbesteuerzahler in Hürth.

Im steuerlichen Querverbund finanzieren sie den Stadtbus und die Stadt-
bahnlinie 18 mit rd. 6 Mio. €/a. Zusammen mit den Konzessionsabgaben 
tragen sie in erheblichem Umfang zur Stabilisierung des Haushalts der 
Stadt bei. Sie stellen rd. 52% des gesamten städtischen Vermögens dar.

Diese Entwicklung war nur möglich, weil wir nicht nur Privatisierungen 
eine Abfuhr erteilt haben, sondern weil wir die Aufgaben der Stadtwer-
ke ausgebaut haben. Mit der Wasser- und Fernwärmeversorgung, der 
Entwässerung, der Grünflächenpflege, dem Straßenbau, der Abfallentsor-
gung, der Straßenreinigung, der Straßenbeleuchtung und dem Stadtbus 
sind unsere Stadtwerke der Garant für eine kostengünstige und effiziente 
Daseinsvorsorge in öffentlicher Trägerschaft. Die Arbeitsplätze sind 
sicher und die Erträge der Stadtwerke bleiben in der Stadt.

Wir werden diesen Weg konse-
quent mit der Übernahme des 
Stromnetzes ab 2018 fortsetzen.

Das ökologische Erfolgsmodell 
Fernwärmeversorgung in unse-
rer Stadt werden wir zu bezahl-
baren Preisen sichern. 

Beteiligungen an weiteren En-
ergieversorgungsunternehmen, 
auch und gerade im Bereich der 
erneuerbaren Energien werden 
wir vorantreiben.
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Kapitel 11: 
Tolerantes Hürth

Vielfalt ist unsere Stärke, unsere Stadt ist bunt. Wir wollen, dass sich 
dies auch in der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen und 
politischen Leben aller Hürtherinnen und Hürther widerspiegelt. Darum 
werben wir für gegenseitige Akzeptanz und lehnen Diskriminierung in 
jedweder Ausprägung ab. 

Interkulturelle Öffnung 
wollen wir fördern. Ziel 
ist ein gleichberechtigter 
Zugang zu Bildungsein-
richtungen, öffentlichen 
und sozialen Diensten, 
Betrieben und Verei-
nen für Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
Damit wird nicht nur die 
Teilhabe an gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen 
und politischen Prozes-
sen gefördert, sondern 
kulturelle Vielfalt wird als 
gesellschaftliche Normali-
tät anerkannt und wertge-
schätzt.

Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und jedwede 
faschistische Tendenzen 
werden wir energisch be-
kämpfen. Diskriminierung 
und Ausgrenzung in all 
ihren Formen treten wir 
entgegen, nicht nur der 
aufgrund von Herkunft 
und Hautfarbe, sondern 
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auch der aufgrund von Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Alter, 
Behinderung oder sexueller Orientierung. Unterschiedliche Traditio-
nen und Kulturen in unserer Gesellschaft, verschiedene politische oder 
religiöse Überzeugungen sehen wir nicht als Bedrohung an, sondern als 
Bereicherung. Wir verteidigen die Religionsfreiheit aller Religionen und 
Konfessionen sowie das Recht, keiner Religionsgemeinschaft anzugehö-
ren oder sich zum Atheismus zu bekennen. Die Förderung des interreligi-
ösen Dialogs ist auszubauen.

Hürth ist schon stark von Zuwanderung geprägt. Es gibt zahlreiche Akti-
vitäten von Zuwandererorganisationen im kulturellen wie dem religiösen 
Bereich. Gerade auch Sportvereine leben inzwischen von der Aktivität 
von Migrant/innen. Integration ist vielfach gelungen. Die Transparenz in-
tegrationspolitischer Maßnahmen muss weiter verbessert, die Vernetzung 
der zahlreichen Akteure auf diesem Gebiet verstärkt gefördert werden. 
Die Berufung einer städtischen Integrationsbeauftragten war ein wichtiger 
erster Schritt. Wir brauchen noch mehr interkulturelle Kompetenz in der 
Stadtverwaltung. Die statistischen Angaben zur Zusammensetzung der 
Bevölkerung in Hürth für die Entwicklungen bei Menschen mit Migrati-
onshintergrund sind ergänzungsbedürftig. Die Kenntnis genauer Fakten 
jedoch ist erforderlich zur Entwicklung passgenauer Instrumente für 
Integrationsmaßnahmen in Hürth und seinen Ortsteilen. 

Integration ist eine Querschnittsaufgabe. Sie betrifft nicht nur den sozia-
len Bereich im engeren Sinne, sondern alle Facetten des politischen und 
gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt wie z. B. die Bildungs- und Kul-
turpolitik. Auf dem Gebiet gibt es zahlreiche Akteure, und neben den In-
itiativen z. B. von Sportvereinen, Religionsgemeinschaften, Vereinen der 
Kulturpflege und Parteien kommt dabei dem Integrationsrat eine wichtige 
Rolle zu. Der Integrationsrat ist bei allen überwiegend für Migrant/innen 
relevanten Prozessen und Entscheidungen anzuhören. Die Erfahrungen 
und Kenntnisse von Migrant/innen sind stärker als bisher zu berücksichti-
gen. Über den Integrationsrat hinaus, sollen die Erfahrungen und Erkennt-
nisse von Migrant/innen stärker als bisher berücksichtigt werden.

Das Ziel einer vollständigen Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern ist auch in unserer Stadt noch lange nicht erreicht. Dazu bedarf es 
noch weitgehender gesellschaftlicher Veränderungen, die wir auf kom-
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munaler Ebene aber nur wenig beeinflussen können. Da wo wir Einfluss 
haben –z.B. in der Hürther Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken und 
bei Maßnahmen für bessere Chancengleichheit und Familienfreundlich-
keit in der Arbeitswelt (z.B. Kindertagesstätten, Offene Ganztagsschule 
usw.) – setzen wir uns für Maßnahmen für mehr Gleichberechtigung ein.
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