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Liebe Frechener*innen,

bei der Kommunalwahl am 13. September
2020 bitten wir Sie um Ihre Stimme für ein
ökologisches, klimafreundliches und nachhal-
tig wirtschaftendes Frechen, in dem sozialer
Zusammenhalt und ein offenes, respektvolles
Miteinander eine Selbstverständlichkeit sind. 

Wir sind darauf ausgerichtet, wirksame Lösun-
gen für die drängenden Probleme von heute
und morgen zu entwickeln und Frechen zu
einer bunten, lebens- und liebenswerten Hei-
mat für alle zu machen. 

Dazu braucht es neue, kreative Denkansätze
und den Mut, überholte und nicht mehr zeit-
gemäße Strukturen schnellstmöglich zu er-
setzten. Wir können nicht so tun als wäre
Frechen eine Insel, die mit dem Rest der Welt
nichts zu tun hätte. Für die Umweltschäden,
die wir zu verantworten haben, werden unsere
Kinder bezahlen müssen.
Wir sind verantwortlich, auch hier in Frechen,
und wir haben es in der Hand, wie hoch dieser
Preis sein wird.

Wir bitten Sie, gehen wir miteinander in eine
Zukunft, in der Frechen klimaneutral ist, wo
bezahlbarer Wohnraum und nachhaltiges Ein-
kaufen eine Selbstverständlichkeit sind, wo
Kinder und Jugendliche sich zuhause fühlen
und in einer vielfältigen, bunten Gesellschaft
aufwachsen, wo die Innenstadt von Radfah-
rern und Fußgängern belebt wird, und Bäume
für ein gesundes Stadtklima sorgen . 

Um diese Vision umzusetzen, können wir zu-
sammen am 13. September 2020 den ersten
Schritt machen. 

Mit freundlichen Grüßen

Bündnis 90/Die Grünen
Peter Huppertz Vorsitzender 
Stadtverband Frechen
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Vorwort



Klimaneutralität

Wir setzen uns ein für:

> Die Erstellung der Endenergie- und 
CO2-Bilanz für alle Stadtteile

> Eine Potenzialanalyse, die CO2-
Minderungsmöglichkeiten darstellt

> Die Steigerung der Photovoltaik-
Kapazität von 2,4% auf 20% des möglichen 
Potenzials

> Gründung einer Bürger-Energie-
genossenschaft

> Die Entwicklung von Grünzügen durch 
die Frechener Stadtteile

> Die umgehende Ersetzung von 
gefällten Bäumen

> Die Entwicklung eines Konzepts zum 
weiteren Ausbau des Baumstandes in 
Frechen und der Erhaltung des Bestandes 
unter Berücksichtigung der veränderten 
Klimabedingungen

Biodiversität

Wir setzen uns ein für:

> Die Förderung von Patenschaften von 
Privatleuten und Firmen für Bäume, 
Blumenkübel und Grünflächen im ganzen 
Stadtgebiet

> Den Erhalt der Frechener Waldgebiete

> mehr Blühwiesen im Stadtgebiet und den 
Schutz von Wildkräutern und -blumen im 
Straßenbegleitgrün

Nachhaltigkeit

Wir setzen uns ein für:

> Eine gründliche Analyse der Abfallwirt-
schaft in Frechen und die Entwicklung 
von Konzepten zur Verringerung des 
Abfallaufkommens

> Die Förderung und Unterstützung bei 
der Eröffnung von Unverpackt - Läden 
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Klima und Umwelt

Frechen muss klimaneutral werden.
Mit Blick auf den fortschreitenden Klimawandel brauchen wir Lösungen für die
Umwelt, den Klima- und Artenschutz. Gerade hier in Frechen können wir vieles tun.

und Geschäften mit nachhaltigem Sorti-
ment

> Förderung der Verwendung von Fairtrade-
Produkten, z.B. in Schulen, städtischen 
Einrichtungen und Vereinen

> Die Unterstützung und Beratung von 
Selbstversorgern bei Lebensmitteln und 
Energie

> Die Förderung von nachhaltiger Landwirt-
schaft und die Ansiedlung von regionaler 
Lebensmittelproduktion



Wir setzen uns ein:

> Für die Stärkung des Stadtzentrum und 
der einzelnen Stadtteilzentren

> Für gezielte Quartiersentwicklung

> Für mehr Open-Air-Flächen 
für Kneipen, Cafés, Restaurants

> Für die Entsiegelung von Flächen 
und Schaffung von mehr Grünanlagen

> Für die Minimierung von Versiegelung 
durch klare, verbindlich Vorgaben im 
Bebauungsplan

> Für Nachverdichtung zur Schaffung von 
Wohnraum, um den Flächenverbrauch 
möglichst gering zu halten

> Für die Förderung von grünen Vorgärten 
und von Dach- und Fassadenbegrünung, 
insbesondere in Gewerbegebieten

> Für die Umsetzung von neuen Straßenbe-
leuchtungs-Konzepten zur Vermeidung von 
Lichtverschmutzung

> Für die Entwicklung und Umsetzung eines 
Konzeptes zur energetischen und Co2- 
neutralen Sanierung der städtischen 
Gebäude

> Für die Unterstützung und Förderung 
der Sanierung von privaten Häusern

> Für Konzeptvergaben und Wohnkonzepte
bei der Entwicklung von Bebauungsgebie-
ten 
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Stadtentwicklung

Wie wohnen wir in Zukunft?
Wir stehen für eine lebenswerte und grüne Stadt mit bezahlbarem Wohnraum
und einem gesunden Stadtklima.



ÖPNV
Gemeinsam mit den umliegenden Kommunen
entwickeln wir einen attraktiven Nahverkehr. 

Wir setzen uns ein für:

> Den Ausbau der Linie 7

> Den Ausbau der Linie 1

> Den Ausbau der Busverbindungen in die 
Stadteile am Wochenende und am Abend

> Die bessere Anbindung der einzelnen 
Stadtteile zu den durch kleine Quartiers-
busse

> Taktverdichtung der wichtigsten Buslinien 
zu Stoßzeiten auf 10 Minuten

> Die Einführung von Schnellbuslinien, 
um verschiedene Städte im Rhein-Erft-Kreis
miteinander zu verbinden

> Die Förderung von modernen Busflotten 
(Wasserstoff / Elektro)

> Die Einführung von kostengünstigen 
Tickets für den ÖPNV

> Den Ausbau von Mobilstationen

Fahrrad- und Fußverkehr
Wir entwickeln neue Konzepte für die Ver-
kehrsplanung, damit der Fahrrad- und Fußver-
kehr sicherer wird.

Beim Radverkehr innerhalb der Innenstadt
planen wir:

> Fahrradstraßen in der Innenstadt

> Tempo 30 in der Innenstadt als 
Regelgeschwindigkeit

Beim Radverkehr außerhalb der Innenstadt
planen wir:

> Mehr Fahrradwege an den wichtigsten 
Zugangsstraßen, besonders an den Straßen,
die zu Schulen und Jugend- und Freizeit-
einrichtungen führen

> Fahrradboxen und Fahrradabstellplätze 
an den ÖPNV-Knoten

> Überwiegend Tempo 30 auf den Straßen 
in Wohngebieten

> Den vermehrten Einsatz von Lastenfahrrä-
dern im Stadtgebiet 

Fußverkehr stärken
Wir möchten:

> Ausreichende Gehwegbreiten–Einhalten 
der gesetzliche Gehwegbreite von 1,50 m

> Die Trennung von Geh- und Radwegen

> Sichere und ausreichende Querungsmög-
lichkeiten

Autoverkehr
Alternative Antriebssysteme und neue Nut-
zungskonzepte werden den Stellenwert des
Autos verändern.

Wir setzten uns ein für:

> Die Ausweitung der Umweltzone auf 
Frechen

> Die ständige Kontrolle der Feinstaub- 
und NOX-Werte

> Die Nutzung von moderner Mobilität 
wie Carsharing, E-Bike, E-Roller

> Den Ausbau von modernen Tanksystemen 
für E-Mobilität und Wasserstoff
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Mobilität und Verkehrswende

Verkehrsraum fair teilen, unterwegs mit neuen Ideen
Um unsere Natur zu schützen und dem Klimawandel entgegen zu wirken,
müssen wir unsere Mobilität weiterentwickeln und neue Wege beschreiten.



Kinder sind unsere Zukunft!
Frechen wird für unsere Kindern eine Heimat,
in der sie sich angenommen fühlen, wohlfüh-
len und respektiert werden.

Wir setzen uns ein für:

> Eine Schullandschaft, mit echter Bildungs-
gerechtigkeit und Chancengleichheit

> Freie WLAN in der Innenstadt

> Bessere digitale Ausstattung von 
Schulen und Kitas

> Treffpunkte für Jugendliche und Kinder 
in der Stadt und in den Stadtteilen

> Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
vention: Kinder und Jugendliche werden 
bei politischen Entscheidungen, die sie 
betreffen, mit einbezogen

> Sprechtage für Kinder und Jugendliche 
mit Verwaltung und Politik

> Eine kinderfreundliche Kommune Frechen 
(www.kinderfreundliche-kommunen.de)

> Eine Verbesserung und Ausweitung der 
Angebote von OGS, Jugendzentren und 
Schulsozialarbeit

Soziale Gerechtigkeit in Frechen
Auch in Frechen leben Menschen in sozial
problematischen Verhältnissen. Diese Men-
schen wollen wir unterstützen und ihnen ak-
tive Hilfe anbieten

Wir setzen uns ein für:

> Den weiteren Ausbau der mobilen 
Sozialarbeit

> Den weiteren Ausbau von niederschwelli-
gen Angeboten für Menschen die Unterstüt-
zung benötigen

> Bessere und zielgerichtete Informationen
über die Angebote der Stadt und der 
sozialen Träger, z.B. durch neue Medien 
oder direkt vor Ort in den betroffenen 
Stadtteilen

Integration  – Frechen ist bunt
Für uns ist es wichtig, dass jeder Mensch in
Frechen willkommen ist, ohne Ausnahme.

Wir setzen uns ein für:

> Ein barrierefreies Frechen

> Ein Miteinander der Generationen und der 
Kulturen, durch die Schaffung und 

Förderung von Begegnungsstätten und 
Veranstaltungen

> Die Förderung von Mehr-Generationen-
Wohnen

> Ein Frechen der Vielfältigkeit, in der nur
der Mensch zählt. Es ist egal, welches 
Geschlecht er hat oder wo er herkommt, 
ob er alt oder jung ist oder ob er eine 
Behinderung hat oder nicht.

> Politische Entscheidungen welche die
vielfältigen und teilweise besonderen 
Bedürfnisse der Menschen in Frechen 
berücksichtigen (zum Beispiel die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion)

Einsatz gegen Rechts – für eine offene,
freie Gesellschaft 

Wir setzen uns –mit allen legalen Mitteln–
dafür ein:

> Dass der Rat und die Verwaltung entschie-
den gegen rechte Strukturen in Frechen 
vorgehen

> Dass der Rat und die Verwaltung Initiativen
und Vereine, die sich gegen rechts stark ma-
chen, aktiv und finanziell unterstützen

> Dass der Rat und die Verwaltung Aufklä-
rungskampagnen gegen rechte Gesinnung 
unterstützt

> Dass der Integrationsrat, mit Hilfe von Poli-
tik und Verwaltung, noch mehr Projekte 
gegen rechts initiieren und fördern kann
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Bildung, Kinder, Jugend und Soziales



Wir setzen uns ein für:

> Eine nachhaltige und energieeffiziente 
Wirtschaft

> Einen starken und wachsenden 
Einzelhandel

> Frechen als attraktiven Standort für Konsu-
menten, Produzenten und Händler

> Digitalisierung, Unternehmensvernetzun-
gen und ortsnahe Arbeitsplätze

> Handwerk, Start-ups sowie kleine und 
mittlere Unternehmen in Frechen als tra-
gende Säule bei der notwendigen ökologi-
schen Modernisierung

> Kooperationsprojekte zwischen Kommune, 
der örtlichen Wirtschaft sowie weiteren
Partnern aus der Region (Ökoprofit), zum
Beispiel der Effizienz-Agentur NRW und der
Energie-Agentur NRW

> Innovationsförderung und Investitionskos-
tenzuschüsse durch eine gestärkte Wirt-
schaftsförderung der Stadt Frechen
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Wirtschaft und Digitalisierung

Regional, nachhaltig, digital und energieeffizient
Eine schnelle und umfassende Digitalisierung stärkt eine regionale, nachhaltige
und energieeffiziente Wirtschaft



Verbesserung der Verwaltungsstruk-
turen – mehr Transparenz 
Eine personell und fachlich optimal ausge-
stattet Verwaltung ist die Voraussetzung für
das Frechen der Zukunft.

Wir setzen uns ein für:

> Eine ausreichende personelle Besetzung im
technischen Bereich, zu dem auch der Be-
reich Umwelt und Klima zählt

> Für wechselndes Arbeiten im Rathaus und
zuhause unter Einbeziehung der notwendi-
gen technischen Ausstattung und Arbeits-
platzgestaltung

> Die Verbesserung der Erreichbarkeit der
Verwaltung unter Berücksichtigung der
neuen Arbeitskonzepte, z.B. das digitale 
Rathaus

> Verbesserte Verwaltungsstrukturen und Zu-
sammenarbeit der einzelnen Abteilungen

> Für einen Haushalt, der die politischen Ent-
scheidungen widerspiegelt und von allen
verstanden wird

> Für einen wirtschaftlichen Haushalt, der
auch die Bedürfnisse zukünftiger Genera-
tionen beachtet

Einmischen erwünscht – Bürgeraus-
schuss für Frechen
Wir stärken die direkte Bürgerbeteiligung
durch die Schaffung eines Bürgerausschus-
ses in dem die Bürgerbeschwerden und -an-
regungen direkt behandelt werden können.

> Alle Mitbürger und Mitbürgerinnen, also 
auch Minderjährige, Ausländer und Staa-
tenlose sowie Vereine und Initiative usw. 
können einen Bürgerantrag stellen

> Themen wie Kindergarten, Schule, Spiel-
plätze, Verkehrsplanung, ÖPNV, Grün-
schnitt und vieles mehr können direkt im
Ausschuss behandelt werden

> Ausschüsse wie Bau, Verkehr und Umwelt
werden entlastet

> Der Ausschuss findet öffentlich statt und
allen soll ausreichend Zeit gegeben wer-
den, ihren Antrag zu begründen

> Der Ausschuss hat Mitglieder aus Politik
und Verwaltung

> Ein entsprechendes Regelwerk für diese
weitgehende Form der Bürgerbeteiligung
wird entwickelt

Gute Bürgerbeteiligung kann …

> Bürger informieren, Transparenz schaffen, 
Vertrauen aufbauen

> Möglichst viele gesellschaftliche Gruppen
einbinden und Betroffene erreichen

> Zur Auseinandersetzung über Themen 
anregen

> Ein Stimmungsbild einfangen

> Konflikte bearbeiten

> Politik und Verwaltung konkrete fachliche
Argumente und Hinweise liefern

> Politische Entscheidungen und Planun-
gen verbessern und legitimieren

> Verständnis für demokratische 
Prozesse schaffen
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Verwaltung, Haushalt und Bürgerbeteiligung



Liebe Frechener*innen,

der Strukturwandel im Rheinischen Revier be-
schreibt den Übergang unserer traditionell
auf Kohleabbau, Kohleverarbeitung und Koh-
leverbrennung ausgerichteten Wirtschaft zu
einer dienstleistungs- und wissensorientier-
ten Wirtschaftsweise, die die Sicherung unse-
res Wohlstands mit klimafreundlichem
Wirtschaften verbindet.
In Frechen werden viele Arbeitsplätze „in der
Kohle“ verloren gehen, für sie gilt es gleich-
wertigen und zukunftssicheren Ersatz zu
schaffen.
Das wird nicht ganz einfach sein. Aber auch
das Revier wird vom technischen Fortschritt
und vom allgemeinen Wandel der traditionel-
len Industrien profitieren. In diesem Wettbe-
werb der Regionen wird es weniger um
Gewerbeflächen gehen als um Infrastruktur
und gut ausgebildete Fachkräfte.
Alle Menschen, die bei uns leben und arbei-
ten, brauchen Wohnungen, Schulen und Aus-
bildungsplätze, Sportanlagen und kulturelle
Angebote. Hier kann und muss das Revier auf-
holen. Frechen sollte das im Verbund mit den
Nachbargemeinden angehen, dazu gehört

auch Köln. Gesunder Wettbewerb darf nicht zu
doppeltem Verbrauch von Flächen und ande-
ren Ressourcen führen. So hilft die Abstim-
mung und Zusammenarbeit in der Region hilft
dem Klima und den öffentlichen Haushalten.

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR)
hat den Auftrag, als zentrale Planungsinstanz
der Region federführend die zu fördernden
Projekte auszuarbeiten. 
Sie soll deren Umsetzung organisieren und
begleiten. Allerdings müssen die beteiligten
Städte und ihre Bürger*innen in diese Planun-
gen eingebunden und ihr Einfluss satzungs-
mäßig abgesichert werden.
Wir Grünen fordern deshalb eine neue 
Struktur der ZRR:

> Ein direktes Stimmrecht der betroffenen 
Kommunen über die auszuwählenden 
Projekte

> Eine enge und lebendige Bürgerbeteiligung
mit dem Ziel eines demokratischen Gestal-
tungsprozesses

> Transparenz durch öffentliche Beschluss-
fassung

> Die Einbindung der geplanten Revierknoten
„Raum“, „Infrastruktur und Mobilität“, 
„Energie“, „Industrie“, „Innovation und Bil-
dung“ sowie „Agrobusiness und Ressource“ 
in die Beteiligung der Kommunen und der 
regionalen Bürgerschaft

Deshalb unterstützen wir die weitere Zusam-
menarbeit mit dem Stadt-Umland-Netzwerk
S.U.N., dem die Stadt Frechen seit 2016 ange-
hört. Die bereits erstellten Studien zur Mobili-
tät und zur regionalen Klimawandel-Vorsorge
sollen mit ihren Unterprojekten eingebracht
werden.
Die Weiterentwicklung Frechens in der Stadt-
planung, im öffentlichen Nahverkehr, im
Schulangebot und in den Freizeiteinrichtun-
gen muss im Zusammenhang mit den Nach-
bargemeinden gedacht werden.

Ich bitte Sie um Ihre Stimme für ein zukunfts-
sicheres und grünes Frechen

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Erbacher
Bürgermeister-Kandidatin
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Nachwort zum Strukturwandel

Strukturwandel und Interkommunale Zusammenarbeit


