
 

 

Die SPD Schwetzingen sagt: 
 

„Schwetzingen soll familienfreundlich sein!“ 
 

                Vier Säulen für eine bessere Familienpolitik  

 
 Erziehung der Kleinsten schützen 

 

 Soziales Kinderbetreuungsangebot 
o Mehr Krippen- und Ganztagesplätze zur Kinderbetreuung 
o Familiengerechte Gebührenstaffelung 
 

 Letztes Kindergartenjahr... 
o ...muss beitragsfrei werden! 
o Familien entlasten – Integration verbessern 
 

 Sprachkompetenz in den Kindergärten fördern 
o für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund 
o Voraussetzungen für die Grundschule schaffen 

 

 Bildungsstandort Schwetzingen stärken 
 

 Über den Unterricht hinaus handeln 
o Funktionierendes Jugendbüro mit Streetworking und 

Schulsozialarbeit als Anlaufstelle 
o Kooperation der Schulen mit Jugendbüro, Jugendhaus, 

Jugendgemeinderat und Vereinen 
 

 Schulen ausbauen 
o Ganztagesschulen einführen 
o Mensen an allen Schulen 

 

    Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern 
 

 Attraktive Arbeitsplätze 
o Regionale Wirtschaft unterstützen, um wohnortnahes 

Arbeiten für Betreuungspersonen zu ermöglichen 
o Flexible Arbeitszeiten erfordern flexible Betreuungszeiten 

 

 
 
 
 
 

 Attraktivität für die  

                 ganze Familie steigern 
 

 Vernetzung der Generationen fördern 
o Mehrgenerationenhaus:  

 Das Mit- und Füreinander der Generationen stärken 
o „Betreuungsservice in Notfällen“ 
o Patenschaften 
o Tandemlernen 
o Seniorenbüro erweitern, z.B. Einkaufsservice anbieten 

 
 

 Freizeitangebote für alle Altersgruppen 
o Ausbau und Attraktivitätssteigerung von Freizeitangeboten, 

wie z.B. Spielplätzen 
o Familienratgeber 
o Familienkarten im Bellamar wieder vergünstigen 
o Erweiterung der Angebote des Familienpasses 
o Kooperation zwischen Vereinen und Familienbüro schaffen 

 
 

 Umfeld und Umwelt 
o Verkehrsberuhigung und Spielstraßen 
o Bürgernahe und kinderfreundliche Verwaltung 
o Kulturelle Veranstaltungen für alle 
o Familienberatung und –betreuung (Familienbüro) 

 
 
 
 
 
 

Familienpolitik heißt von Erfahrung profitieren 
und in die Zukunft investieren. 

„Generationen für Generationen“ 
 



 

 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 
wir Sozialdemokraten stehen für soziale Gerechtigkeit – beginnend bei den 
Kleinsten, bis hin ins hohe Alter! Daraus ergibt sich eine ganz deutliche 
Verbindung zwischen dem, was in der Bundespolitik Thema ist und der 
Diskussion, hier in Schwetzingen. 
 

Wir müssen es schaffen, dass Eltern in Deutschland frei wählen können, ob ihre 
Kinder in der Familie oder in einer Ganztageseinrichtung betreut werden. Und das 
bedeutet konkret Betreuung vom 1. Geburtstag an bis zur Einschulung – und das 
ist schrittweise kostenfrei zu gestalten. Damit werden die veränderten 
Lebensbedingungen junger Familien sowie die finanziellen Rahmenbedingungen 
(Inflation) dieser Familien berücksichtigt. Dies gilt auch für Schwetzingen. Obwohl 
wir eine Stadt sind, welche in vielen Bereichen durchaus noch traditionell geprägt 
ist, kann eine stets steigende Anzahl von Familien auf ein zweites 
Familieneinkommen nicht mehr verzichten.  
 

Unsere Aufgabe als Schwetzinger Kommunalpolitiker ist es nun, die 
Rahmenbedingungen unserer schönen Stadt hinsichtlich der Betreuung vom 
Kleinkind bis zum Schulkind den veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten 
anzupassen. Dies betrifft z.B. eine kostengünstige, gesunde Versorgung der 
Kinder mit Mittagessen in den Ganztageseinrichtungen bzw. den generellen 
Ausbau der Ganztageseinrichtungen in unserer Stadt.  
 

Darüber hinaus sind Umwelt und Umfeld, sowie die Vernetzung aller 
Generationen wichtige Säulen auf dem Weg zu einem sozialen Schwetzingen, in 
dem wir alle gemeinsam gerne leben.  
Gerne möchten wir diesen Weg mit Ihnen zusammen gehen.  
 

Egal ob im Bund oder hier bei uns in Schwetzingen – Wir machen moderne 
Familienpolitik. 
 

UNSERE STADT – UNSERE ZUKUNFT! 

                                                                              Ihre SPD Schwetzingen  
 
 
 
 

 
 

    Thema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
„Wie viel sind uns Familien wert?“ 

 

Der demographische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Nur eine lebendige 
Stadt ist eine attraktive Stadt. Das Ziel der SPD Schwetzingen ist 
es daher, Schwetzingen fit für die Zukunft zu machen. 
 

Eine Stadt für alle Generationen! 

Ihr Ansprechpartner für das Thema 
„Familienfreundliches Schwetzingen“ 
  
THORSTEN ROPRECHT 
 Mannheimer Straße 106 
 Telefon: 927 99 55 
 Mail: thorsten@roprecht.de 
              Web: www.spd-schwetzingen.de 
 

 
 


