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	 	 	 	 	 	 Fraktion	im	Rat	der		

Stadt	Schwerte	
	
	
Diese	Kooperation	 zwischen	den	Fraktionen	der	 SPD	und	CDU	 im	Schwerter	Rat	besteht	 für	die	
nächsten	 fünf	 Jahre.	Wir	 formulieren	 hier	 gemeinsame	politische	 Ziele,	 an	 denen	wir	 2025	 und	
darüber	hinaus	gemessen	werden	wollen.	
	
Präambel	
	
Die	Kooperation	bekennt	sich	zu	einer	zukunftsorientierten	und	den	Menschen	in	den	Mittelpunkt	
stellenden	 Politik.	 Sie	 setzt	 sich	 dafür	 ein,	 dass	 Kinder	 in	 Schwerte	 beste	 Startchancen	 erhalten	
und	 ihre	 Teilhabe	 und	 Lernmöglichkeiten	 (unabhängig	 vom	 Elternhaus)	 in-	 und	 außerhalb	 der	
Schule	verbessert	werden.	
Sie	 bekennt	 sich	 zu	 einem	 umweltfreundlichen	 Umbau	 im	 Bereich	 Mobilität	 für	 alle	
Verkehrsteilnehmer*innen,	 zu	einem	generationsübergreifenden	und	 sozialen	Miteinander	und	
zu	den	gemeinsam	verfassten	Klimazielen	der	Vereinten	Nationen.		
	
Wir	 werden	 einen	 innovativen	 Wirtschaftsförderungsansatz	 verfolgen,	 die	 Versorgung	 der	
Schwerter	 Bürger*innen	 mit	 bezahlbarem	Wohnraum	 ausbauen,	 dabei	 klimaverträglich	 bauen	
und	mit	Neuversiegelungen	behutsam	umgehen.		
Wir	 investieren	 weiter	 in	 unsere	 Kindergärten	 und	 Schulen	 und	 unterstützen	 sie	 in	 ihrer	
pädagogischen	 Arbeit.	 Unser	 Schwerte	 2025	 besteht	 aus	 einer	 lebendigen,	 sportlichen	 und	
kulturell	vielseitigen	Stadt.	Die	Schwerter*innen	erwarten,	dass	ihre	Stadt	ihnen	gute	Chancen	für	
ihren	persönlichen	Lebensweg	bietet.	
Jeder	Mensch	 ist	einzigartig	und	gleich	wichtig	 in	unserer	Gemeinschaft.	Wir	 stehen	gemeinsam	
ein	für	Demokratie	und	Teilhabe,	Emanzipation	und	Gerechtigkeit,	Respekt	und	Vielfalt	in	unserer	
Stadtgesellschaft.	 Rassismus	werden	wir	bekämpfen.	Wir	wollen	diese	Haltung	 im	Rat	der	 Stadt	
Schwerte	vorleben	und	unsere	politischen	Ziele	daran	ausrichten.	
	
Wir	wollen	gemeinsam	mit	der	Verwaltung	die	Zukunft	unserer	Stadt	gestalten	und	die	Folgen	der	
Corona-Pandemie	 ausgleichen,	 ihre	 negativen	 Auswirkungen	 abfedern	 und	 aus	 ihr	 die	 richtigen	
Schlussfolgerungen	ziehen.	Dazu	zählt,	dass	wir	den	Ausbildungs-	und	Arbeitsmarkt	stabilisieren,	
einen	 soliden	Haushalt	aufstellen,	unsere	Schulen	 zukunftsfähig	machen,	bei	der	Digitalisierung	
unterstützen.	Wir	werden	daran	arbeiten,	dass	unsere	Stadt	gestärkt	aus	dieser	Krise	hervorgeht.	
Hierzu	wollen	wir	Schwerte	weiterhin	digital	gut	aufstellen.	
Wir	 setzen	 auf	 solidarische	 Lösungen,	 die	 auf	 einem	 Miteinander	 und	 nicht	 auf	 einem	
Gegeneinander	beruhen.	Unser	gemeinsames	Ziel	 ist	es,	Schwerte	attraktiv	 für	Einzelhandel	und	
Gewerbe	 zu	 machen,	 sodass	 unsere	 Bevölkerungszahl	 wieder	 wächst.	 Städtische	 Kultur-	 und	
Weiterbildungseinrichtungen	 betrachten	 wir	 als	 essentielle	 Bestandteile	 einer	 attraktiven	 und	
lebendigen	Stadt.	
	
	
Haushalt	
Unsere	 zukünftige	 Haushaltspolitik	 wird	 aus	 dem	 Dreiklang	 Ausgleich,	 Verlässlichkeit	 und	
Investitionskraft	 bestehen.	 Um	 unseren	 kommunalen	 Haushalt	 seriös	 zu	 sichern,	 werden	 wir	
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unsere	Haushaltsbeschlüsse	daran	orientieren,	dass	möglichst	jede	Forderung	eine	entsprechende	
Gegenfinanzierung	erhält.		
	
Wir	 werden	 gemeinsam	 bei	 Land	 und	 Bund	 für	 eine	 ausreichende	 kommunale	 Finanzierung	
kämpfen	 und	 bei	 unseren	 Vertreter*innen	 in	 Bund	 und	 Land	 für	 einen	 Erlass	 der	 Altschulden	
eintreten.		
Bei	 allen	 geplanten	 Bau-	 und	 Großprojekten	 werden	 wir	 darauf	 achten,	 dass	 Pflichtaufgaben	
zuerst	erfüllt	werden.	Bei	allen	ambitionierten	Ideen	und	Planungen	werden	wir	den	städtischen	
Haushalt	im	Blick	behalten	und	auch	Einsparmöglichkeiten	berücksichtigen.	
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:		

• Stärkung	und	Ausbau	des	 professionellen	 Fördermittelmanagements,	 um	die	 Zukunft	 für	
Schwerte	über	Landes-,	Bundes-	und	europäische	Fördermittel	zu	gestalten		

• keine	weitere	Erhöhung	des	Gewerbesteuerhebesatzes	und	des	Grundsteuerhebesatzes	
• Prüfung,	 inwieweit	 ein	 Verkauf	 oder	 eine	 Verpachtung	 nicht	 benötigter	 städtischer	

Liegenschaften	sinnvoll	ist	
	
	
Wirtschaft	und	Arbeit	
Wir	 unterstützen	 eine	 moderne,	 zukunftsorientierte	 Wirtschaftsentwicklung,	 die	 für	 Vielfalt,	
Leistungsfähigkeit,	 gute	 Arbeit	 und	 neue	 Möglichkeiten	 sorgt	 und	 im	 ständigen	 Dialog	 mit	
Handwerk	 und	Handel,	 Gewerbe	 und	 Start-Ups,	 Dienstleistung	 und	 Industrie	 arbeitet.	 Schwerte	
soll	ein	Standort	der	guten	Ausbildung,	zukunftsfähiger	Jobs	und	einer	innovativen	Wirtschaft	sein.		
	
Wir	investieren	in	stabile	Wirtschaftsstrukturen	und	bekennen	uns	zu	wertschätzender	und	guter	
Arbeit	 am	 Wirtschafts-	 und	 Industriestandort	 Schwerte.	 Wir	 unterstützen	 arbeitssichernde	
Maßnahmen	 vor	 Ort	 und	 sichern	 die	 soziale	 Infrastruktur.	 Wir	 unterstützen	 spezielle	
Wirtschaftszweige,	wie	 z.	B	die	Kultur-	und	Kreativwirtschaft	und	die	Gesundheitswirtschaft	und	
fördern	 Gastronomiebetriebe,	 Einzelhändler,	 Unternehmen,	 Familien	 und	 selbständige	
Kulturschaffende.	
Wir	schaffen	die	Rahmenbedingungen,	die	notwendig	sind,	damit	gute	Unternehmen	in	Schwerte	
angesiedelt	bleiben	und	sich	neue,	möglichst	Gewerbesteuer	zahlende	Unternehmen	ansiedeln.		
	
Für	 die	 zeitliche	und	 inhaltliche	 Entwicklung	der	 stadtweiten	Gewerbegebiete	 am	Wandhofener	
Bruch,	 am	Dohrbaum	 und	 an	 der	Wannebachstraße	werden	 vorrangig	 Gespräche	mit	 der	WFG	
Kreis	Unna	und	der	TWS	geführt.	Wir	sorgen	dafür,	dass	die	digitale	und	technische	Infrastruktur	
dergestalt	 ausgebaut	 wird,	 dass	 Schwerte	 als	 Gewerbestandort	 attraktiver	 wird.	 Wir	 setzen	
gleichermaßen	 auf	 technische	 Innovationen	 und	 einen	 nachhaltigen	 Ressourceneinsatz.	 Ebenso	
wollen	 wir	 Gewerbeflächen	 verkehrstechnisch	 gut,	 sicher	 und	 emissionsarm	 anbinden.	 Dabei	
werden	wir	auch	die	angrenzende	Wohnbebauung	berücksichtigen.		
	
Wir	 wollen	 keine	 weitere	 Erhöhung	 des	 Gewerbesteuerhebesatzes	 und	 des	
Grundsteuerhebesatzes.	Es	gilt,	Altschulden	abzubauen	und	weitere	Belastungen	zu	vermeiden.		
Wir	 werden	 gemeinsam	 mit	 der	 Verwaltung	 für	 die	 nächsten	 Jahre	 einen	 Masterplan	 für	
Wirtschaft	und	Finanzen	entwickeln.		
Die	 finanziellen	 und	 gesellschaftlichen	 Auswirkungen	 der	 Corona-Pandemie	 dürfen	 nicht	 über	
Gebühr	zu	Lasten	der	Bürger*innen	gehen.	Um	Hilfsangebote	von	Kreis,	 Land,	Bund	und	der	EU	
nutzen	zu	können,	brauchen	wir	einen	Überblick.		
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Schwerte	 soll	 eine	 Stadt	 der	 guten	 Ausbildung	 und	 der	 zukunftsfähigen	 Arbeitsplätze	 sein.	Wir	
werden	die	 großen	Potenziale	der	umliegenden	Wissenschafts-	und	Hochschulstandorte	nutzen,	
um	 Innovationen	 und	 Gründergeist	 zu	 fördern,	 indem	 wir	 die	 Gründungsförderung	 durch	
vermehrte	Wettbewerbe	mit	unternehmerischen	Fragestellungen	fördern	und	uns	gezielt	für	eine	
verstärkte	Beteiligung	von	Frauen	daran	einsetzen.		
	
Wir	 führen	 strategische	 Gespräche	 mit	 umliegenden	 Hochschulen,	 um	 die	 Ansiedlung	 von	
hochschulnahen	Instituten	und	Einrichtungen	langfristig	voranzutreiben.	
	
Wir	setzen	uns	 für	Geschlechtergerechtigkeit	am	Arbeitsplatz	ein.	Gleiche	Arbeit	soll	auch	gleich	
bezahlt	 werden.	 Daher	 begrüßen	 wir	 es,	 wenn	 in	 unserer	 Stadt	 vermehrt	 Frauen	 in	
Führungspositionen	gelangen.		
	
Wir	werden	arbeitssichernde	Maßnahmen	vor	Ort	unterstützen,	was	 für	uns	bedeutet,	 dass	wir	
die	soziale	Infrastruktur	vor	Ort	sichern	werden.	Schwerte	soll	weiterhin	Standort	eines	Jobcenters	
und	 einer	 Agentur	 für	 Arbeit	 sein.	 Aus	 diesem	 Grunde	 werden	 wir	 mögliche	 Alternativen	 zum	
bisherigen	Standort	prüfen.	Dabei	ist	z.	B.	eine	stärkere	Verzahnung	von	Jugendamt,	Sozialamt	und	
Jobcenter/Agentur	für	Arbeit	wünschenswert.	
	
Die	Jugendarbeitslosigkeit	in	Schwerte	ist	in	den	letzten	Jahren	deutlich	gesunken.	Wir	wollen	eine	
echte	Ausbildungsgarantie:	Alle	jungen	Menschen	in	der	Stadt	Schwerte,	die	das	wollen,	erhalten	
einen	 Ausbildungsplatz,	 wenn	 nötig	 außerbetrieblich,	 der	 später	 in	 einen	 betrieblichen	
Ausbildungsplatz	mündet.		
	
Eine	 eigenständige	Wirtschaftsförderung	 in	 Schwerte	 ist	 für	 uns	wichtiger	 denn	 je.	Die	Nutzung	
des	 Technologiezentrums	 am	 jetzigen	 Standort	werden	wir	 ab	 2022	 konzeptionell	 prüfen.	 Dazu	
gehört	 für	 uns	 auch,	 dass	 die	 Strukturen	 der	 Tourismusförderung	 im	 Rahmen	 des	
Tourismuskonzeptes	 unter	 Einbeziehung	 von	 Gastronomie	 und	 Hotellerie	 professionalisiert	
werden.	Wir	unterstützen	weiterhin	die	Arbeit	des	Stadtmarketings.	
	
Die	 Stadtverwaltung	 als	 einer	 der	 größten	 Arbeitgeberin	 in	 unserer	 Stadt	 soll	 weiterhin	 eine	
attraktive	 Arbeitgeberin	 sein.	 Dazu	 trägt	 ein	 sich	 kontinuierlich	 fortzuschreibendes	
Personalentwicklungskonzept	 bei,	 mit	 dem	 sich	 die	 Stadtverwaltung	 modern	 und	 zukunftsfest	
darstellt.	Dem	Rat	wird	hierüber	in	regelmäßigen	Abständen	berichtet.		
Für	 uns	 ist	 eine	 leistungsfähige	 Verwaltung	 eine	 wichtige	 Voraussetzung	 für	 die	 kommunale	
Selbstverwaltung.	Die	bisherigen	 Instrumente	wie	Teilzeitmodelle,	Weiterbildungsangebote	oder	
mobiles	Arbeiten	werden	kontinuierlich	weiterentwickelt.		
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:	

• Etablierung	von	Zukunftsbranchen	und	Anreize	für	Unternehmen	schaffen,	Ansiedlung	von	
hochschulnahen	 Forschungs-	 und	 Bildungseinrichtungen,	 um	 Abwanderungen	 zu	
verhindern	

• gleiche	Bezahlung	und	Geschlechtergerechtigkeit	am	Arbeitsplatz	
• vielfältige	 Fortbildungsangebote,	 transparente	 Personalentwicklungskonzepte	 für	

städtische	Beschäftigte	
• Sicherung	 der	 sozialen	 Infrastruktur	 vor	 Ort,	 Verzahnung	 von	 Jugendamt,	 Sozialamt	 und	

Jobcenter	
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Digitalisierung	
Die	 Corona-Pandemie	 hat	 uns	 allen	 ein	 weiteres	Mal	 vor	 Augen	 geführt,	 dass	 der	 Ausbau	 von	
digitalen	 Infrastrukturen	 kein	 Luxus,	 sondern	 essentieller	 Bestandteil	 eines	 funktionierenden	
wirtschaftlichen,	bildungspolitischen	und	gesellschaftlichen	Miteinanders	ist.	
Wir	 verstehen	 Digitalisierung	 als	 Querschnittsaufgabe,	 die	 bei	 allen	 zukünftigen	 Entwicklungen	
einbezogen	 und	 mitgedacht	 werden	 muss.	 Dabei	 unterstützen	 wir	 die	 Weiterentwicklung	 der	
Smart	City	Schwerte	und	möchten	die	Digitalisierung	intelligent	nutzen.	Hierbei	stellen	wir	klar	den	
Menschen	in	den	Mittelpunkt.		
	
Wir	setzen	uns	für	sämtliche	Fördermöglichkeiten	der	Digitalisierung	ein.		
In	Kooperation	mit	Wirtschaft,	Behörden	und	Schulen	arbeiten	wir	am	digitalen	Ausbau.	
Ein	erstes,	wichtiges	Instrument	wurde	mit	der	Einrichtung	des	Digitalisierungsbeirates	geschaffen.		
Beim	Digitalisierungsbeirat	steht	die	fachliche	Expertise	im		
Vordergrund.	Insbesondere	durch	das	Hinzuziehen	von	Fachleuten	soll	von	Beginn	an	die	Qualität	
dieses	Gremiums	gestärkt	werden.	Dabei	kann	der	Digitalisierungsbeirat	uneingeschränkt	in	allen	
Ausschüssen	vortragen	und	Impulse	einbringen.		
	
Die	Digitalisierung	 soll	 auch	 in	der	Verwaltung	konsequent	weiterentwickelt	werden.	Wir	 setzen	
uns	 für	 ein	 Online-Bürgerbüro	 ein,	 um	 Rathausgänge	 weitgehend	 überflüssig	 zu	 machen.	 Wir	
streben	 eine	 flächendeckende	 Versorgung	 für	 alle	 Schüler*innen	 in	 Schwerte	 mit	 digitalen	
Endgeräten	an.	Dabei	haben	wir	besonders	die	Kinder	aus	sozial	benachteiligten	Familien	im	Blick.	
Alle	Schwerter	Lehrer*innen	sollen	mit	digitalen	Endgeräten	ausgestattet	werden.	Für	uns	ist	die	
Stadtverwaltung	 die	 Koordinationsstelle,	 um	 den	 Prozess	 der	 Digitalisierung	 an	 den	 Schwerter	
Schulen	zu	steuern	und	zwischen	den	Schulen	zu	moderieren.	
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:		

• Etablierung	der	Digitalisierung	als	Querschnittsaufgabe		
• Verstärkung	von	Digitalisierung,	Homeoffice	und	mobilem	Arbeiten		
• Weiterentwicklung	 auch	 von	 digitalen	 Formen	 der	 Bürgerbeteiligung	 neben	 analogen	

Beteiligungsformen		
• weitere	 Kooperation	 mit	 anderen	 Städten	 vergleichbarer	 Größe	 Schwertes,	 um	 die	

Digitalisierung	zu	intensivieren	
• konsequenter	Ausbau	der	digitalen	Infrastruktur	
• E-Government	
• weiterer	Ausbau	der	Smart	City	Schwerte	

	
	
Klima	und	Umwelt	
Klima-,	 Umwelt-	 und	 Tierschutz	 sind	 uns	 wichtige	 Anliegen.	 Die	 Fortschreibung	 des	
Klimaschutzkonzeptes	 und	 die	 regelmäßige	 Überprüfung	 auf	 seine	 Wirksamkeit	 ist	 für	 uns	 der	
richtige	Weg.	Wir	 unterstützen	 daher	 das	 Klimaschutzmanagement	 in	 seinem	Bestreben	 für	 ein	
nachhaltiges	 und	 klimafreundliches	 Schwerte.	 Wir	 werden	 Maßnahmen	 zur	 Fassaden-	 und	
Dachbegrünung	unterstützen	und	über	die	Möglichkeiten	der	öffentlichen	Förderung	informieren.	
Wir	 werden	 einen	 verantwortungsvollen	 Umgang	 mit	 Flächen	 realisieren	 und	 binden	 das	
Engagement	und	Wissen	 von	ehrenamtlich	 tätigen	 Schwerter*innen	 in	Naturschutzgruppen	und	
Vereinen	ein.	
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Wir	 wollen	 eine	 Klimakonferenz	 für	 Schwerte	 ins	 Leben	 rufen.	 Sie	 soll	 die	 Veränderungen	 von	
Natur	und	Umwelt	 in	den	Blick	nehmen	–	den	Wald,	die	Ruhrauen,	Flora	und	Fauna,	und	daraus	
Handlungsempfehlungen	für	die	politischen	Entscheidungsträger*innen	ableiten.		
	
Klimaschutz	betrifft	 alle	 Lebensbereiche	und	 sollte	 z.	 B.	 auch	beim	Thema	Wirtschaftsförderung	
mitgedacht	werden.	Wir	 suchen	den	Dialog	mit	 der	 Landwirtschaft,	 um	 regionale	 Produkte	und	
Angebote	zu	unterstützen.	
	
Wir	verankern	die	projektorientierte	Umweltbildung	in	den	Schulen,	z.	B.	über	die	Ökologiestation	
Bergkamen	 und	 setzen	 uns	 für	 Umweltbildungstage	 ein.	 Wir	 machen	 uns	 für	 ein	 begehbares	
Klassenzimmer	in	den	Ruhrauen	stark.		
	
Wir	wollen	prioritär	ein	Waldkonzept	2030	mit	städtischen	und	externen	Expert*innen	entwickeln,	
mit	 dem	 wir	 unseren	 Wald	 für	 die	 zukünftigen	 Herausforderungen	 fit	 machen	 und	 eine	
Entwicklung	 weg	 von	 der	 Monokultur	 hin	 zu	 einem	 gesunden	 und	 zukunftsfähigen	 Mischwald	
einleiten.		
	
Auf	 Grundlage	 der	 Beschlüsse	 zur	 Entwicklung	 eines	 Wildnisentwicklungsgebietes	 sind	 alle	
Möglichkeiten	 zu	 prüfen.	 Innerstädtische	 Begrünungsmaßnahmen,	 Wildblumenwiesen,	
Streuobstwiesen	und	andere	Projekte	werden	wir	unterstützen.	Wir	fördern	Initiativen	für	An-	und	
Bepflanzungen	im	Stadtgebiet.		
Artenvielfalt	 (Biodiversität)	 soll	 in	 städtischen	 Grünanlagen	 und	 Wäldern	 mittelfristig	 stärker	
gefördert	 werden.	 Wir	 wollen	 für	 Schwerte	 eine	 Biodiversitätsstrategie	 entwickeln.	 Geeignete	
Maßnahmen	sollen	die	Zahl	von	heimischen	Tieren	wie	Insekten,	Bienen	und	Vogelarten	erhöhen.	
Für	das	Stadtklima	sollen	Bäume	und	kleine,	grüne	Oasen	Schutz	vor	Sonne	bieten	und	 für	eine	
gute	Durchlüftung	und	Abkühlung	sorgen.		
Unsere	stadtweiten	Kreisverkehre	sollen	attraktiv	und	ökologisch	aufgewertet	werden.	Dabei	sind	
Sponsoringmöglichkeiten	zu	prüfen.		
	
Maßnahmen	zur	Lärmminderung	und	einer	Verbesserung	der	Luftqualität	sind	elementar	 für	die	
Bewohner*innen	 unserer	 Stadt.	 Um	 die	 Ökobilanz	 unserer	 Stadt	 zu	 verbessern,	 werden	 wir	
Anreize	 zur	 Müllvermeidung	 schaffen,	 mit	 denen	 wir	 auch	 die	 Kostenbelastung	 für	 die	
Bürger*innen	stabil	halten	wollen.	Hierfür	nutzen	wir	die	Angebote	des	Kreises	Unna	und	werden	
die	Kooperation	mit	dem	RVR	dann	ausbauen,	wenn	hierdurch	Verbesserungen	erreicht	werden.	
Der	städtische	Baubetriebshof	wird	dabei	nicht	privatisiert.	
	
Der	 Ausbau	 der	 regenerativen	 Energien	 ist	 ein	 Beitrag	 zur	 Energiewende.	Wir	 unterstützen	 die	
heimischen	Stadtwerke	bei	ihren	Handlungen.	
	
Mit	 unserem	Mobilitätskonzept	wollen	wir	 in	 den	nächsten	 Jahren	die	 Radverkehrsinfrastruktur	
für	 den	 Alltagsverkehr	 ausbauen,	 barrierefreie	 Gehwege	 und	 neue	 sichere	 Radwege	 (zum	Haus	
Villigst	und	von	Westhofen	bis	zum	Bahnhof)	sowie	weitere	Radstationen	wie	in	Ergste	schaffen.	
Wir	 werden	 die	 Ideen,	 Impulse	 und	 Maßnahmenvorschläge	 des	 Fußwegekonzeptes	 und	 der	
Radkonferenz	prüfen	und	schrittweise	umsetzen.	Im	Rahmen	der	Möglichkeiten	soll	die	Funktion	
eines*einer	Radverkehrsbeauftragten	bei	der	Stadt	Schwerte	 installiert	werden.	Mehr	Busse	und	
Bahnen	in	den	Abendstunden	und	am	Wochenende	ermöglichen	den	Menschen	in	Schwerte	mehr	
Mobilität	und	machen	unsere	Stadt	auch	für	die	umliegenden	Kommunen	attraktiver	und	leichter	
erreichbar.	 Hierbei	 setzen	 wir	 auf	 eine	 enge	 Kooperation	 mit	 dem	 Kreis	 Unna	 und	 den	
umliegenden	Städten.	
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Wir	 setzen	 uns	 für	 den	 Ausbau	 weiterer	 E-Ladestationen	 im	 Stadtgebiet	 ein.	 Das	 intelligente	
Verkehrsleitsystem	 wird	 in	 der	 Stadt	 umgesetzt.	 Den	 weiteren	 Ausbau	 der	 B236	 werden	 wir	
kritisch-konstruktiv	begleiten.	
Die	 Mobilität	 der	 Zukunft	 besteht	 aus	 Angeboten	 für	 Fußgänger*innen,	 Radfahrer*innen,	
Nutzer*innen	von	Bus	und	Bahn	und	Autofahrer*innen	gleichermaßen.	
Wir	werden	Gespräche	zur	Einrichtung	eines	Friedwaldes	-	unabhängig	vom	Betreiber	-	 in	Ergste	
führen,	um	auf	diesem	Wege	auch	neue	Einnahmen	für	die	Stadt	zu	generieren	und	Interessierten	
eine	neue	Möglichkeit	der	letzten	Ruhestätte	zu	ermöglichen.	
	
Wir	wollen,	dass	unsere	Stadt	aktiv	an	der	IGA	2027	teilnimmt	und	die	Naturräume	Schwertes	den	
Menschen	erlebbar	macht.	In	diesem	Zuge	werden	wir	ein	Konzept	entwickeln	und	umsetzen,	um	
die	 einzigartige	 Lage	 der	 Stadt	 an	 der	 Ruhr	 klarer	 zu	 akzentuieren.	 Naturräume,	 die	 vom	
Menschen	weitgehend	unbehelligt	Entwicklungsmöglichkeiten	für	Flora	und	Fauna	eröffnen,	sind	
ebenso	wichtig	wie	Orte,	wo	der	Mensch	Natur	erleben	kann.	Hier	wollen	wir	im	Zuge	der	IGA	und	
der	 Renaturierung	 der	 Ruhr	 ein	 sinnvolles	 Konzept	 entwickeln.	 Die	 Ruhrauen	 werden	 dabei	
behutsam	 geöffnet	 und	 weiterentwickelt.	 Die	 IGA-Projekte	 werden	 unterstützt	 und	 sollen	 die	
Bürger*innen	 im	 Bereich	 „Meine	 Gärten“	 aktivieren	 und	 zum	 Mitmachen	 einladen.	
Renaturierungsmaßnahmen,	wie	etwa	der	Ruhr	an	der	Rohrmeisterei,	sind	sinnvolle	Maßnahmen.	
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:		

• Stärkung	der	Artenvielfalt	in	unserer	Stadt	
• Anlegen	von	Streuobstwiesen	
• insekten-	und	bienenfreundliche	Bepflanzung	des	städtischen	Grüns	
• Klimakonferenz	für	Schwerte	
• Entwicklung	von	sinnvollen	Konzepten	zur	Renaturierung		
• intelligente	Verkehrsleitsysteme	und	weitere	E-Ladestationen	
• im	Rahmen	der	Möglichkeiten	Installierung	eines*einer	Radverkehrsbeauftragten	

	
	
Ein	Schwerte	für	alle	
	
Wir	 brauchen	 ein	 Schwerte,	 in	 dem	man	 gut	 aufwachsen,	 lernen,	 arbeiten	 und	 den	 Ruhestand	
genießen	kann.	Jeder	soll	in	Schwerte	die	Chance	haben,	Teil	des	Ganzen	zu	sein	und	unabhängig	
von	seinen	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	die	Möglichkeit	der	Teilhabe	erhalten.		
In	jeder	Lebensphase	wollen	wir	die	richtigen	Unterstützungsangebote	zur	Verfügung	stellen.	Wir	
stehen	für	eine	lebendige	und	attraktive	Stadt,	in	der	Kultur,	Sport,	Spiel,	Tourismus,	Freizeit	und	
Erholung	mit	Erlebnis,	Gastfreundlichkeit	und	Offenheit	verbunden	sind.	Wir	möchten	erreichen,	
dass	 sich	 die	 Menschen	 in	 Schwerte	 aufgehoben	 fühlen	 und	 entsprechend	 ihren	 Bedürfnissen	
gefördert	und	gefordert	werden.		
	
Wir	 werden	 eine	 zeitgemäße	 Sozialraumplanung	 in	 Schwerte	 etablieren.	 Um	 kein	 Quartier	 und	
keinen	 Stadtteil	 aus	 den	 Augen	 zu	 verlieren,	 werden	 wir	 den	 Ansatz	 einer	 integrierten	
Sozialraumplanung	 umsetzen,	 durch	 welche	 Sozialplanung	 und	 Stadtplanung	 miteinander	
verknüpft	 werden.	 Die	 Sozialraumplanung	 soll	 im	 Sozialdezernat	 der	 Stadtverwaltung	
eingegliedert	werden.	Hierfür	muss	die	Verwaltung	die	personellen	Strukturen	schaffen.	
	
In	diesem	Zusammenhang	werden	wir	auch	die	Erfahrungen	des	Holzener	Quartiersmanagements	
mit	einbeziehen.	Damit	wollen	wir	die	Ressourcen	und	Potenziale	der	Quartiere	wahrnehmen,	die	
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Interessen	 und	 Bedürfnisse	 der	 Menschen	 im	 Quartier	 kennenlernen	 und	 bei	 den	
Bedarfsfeststellungen	 berücksichtigen.	 Zudem	 sollen	 die	 Menschen	 bei	 der	 Aktivierung	 ihrer	
Ressourcen	 unterstützt	 werden	 und	 somit	 dazu	 beitragen,	 die	 so	 erzielten	 Ergebnisse	 und	
Erkenntnisse	im	Verwaltungshandeln	zu	berücksichtigen.	In	diesem	Sinne	soll	das	Instrument	der	
Stadtteilkonferenz	verstärkt	als	ein	ideales	Beteiligungs-	bzw.	Partizipationsinstrument	eingesetzt	
werden.		
	
Wir	unterstützen	Projekte	gegen	Kinderarmut	ebenso	wie	wir	Projekte	gegen	Einsamkeit	im	Alter	
fördern.	Wir	wollen	Familien	dabei	helfen,	Beruf,	Erziehung,	Freizeit	sowie	Ehrenamt	miteinander	
zu	vereinbaren.		
	
Eine	älter	werdende	Gesellschaft	bietet	Chancen	und	fordert	uns.	Deshalb	möchten	wir	Schwerte	
generationsübergreifend	weiterentwickeln,	so	dass	sich	Familien	-	ob	mit	Kindern,	alleinerziehend,	
in	 Sorge	 um	 ihre	 pflegebedürftigen	 Angehörigen	 und	 auch	 Alleinlebende,	 ob	 Jung	 oder	 Alt	 -	
gleichermaßen	aufgehoben	und	unterstützt	fühlen.		
	
Wir	 werden	 die	 Kontingente	 für	 Tagespflege	 und	 Kurzzeitpflege	 in	 Kooperation	 mit	 dem	 Kreis	
Unna	 erhöhen.	 Im	 Schwerter	 Süden	 wollen	 wir	 entsprechend	 des	 Pflegebedarfsplans	 eine	
Senioren-	und	Pflegeeinrichtung	schaffen.		
Wir	 werden	 uns	 für	 die	 Realisierung	 von	 Projekten	 des	 generationsübergreifenden	 Wohnens	
einsetzen,	 da	 wir	 davon	 überzeugt	 sind,	 dass	 das	 Miteinander	 von	 Jung	 und	 Alt	 auch	 über	
generationsübergreifende	Wohnprojekte	zu	fördern	ist.		
	
In	einer	älter	werdenden	Gesellschaft	wird	auch	das	Thema	Demenz	eine	größere	Bedeutung	für	
Schwerte	erlangen.	Gemeinsam	mit	dem	Kreis	Unna,	aber	auch	anderen	Trägern	und	dem	LWL,	
sollen	 für	 die	 Schwerter*innen	 Möglichkeiten	 geschaffen	 werden,	 damit	 Menschen	 möglichst	
lange	in	 ihrem	Zuhause	verbleiben	können.	Für	den	Übergang	zwischen	dem	heimischen	Umfeld	
und	 einer	 Pflegeeinrichtung	 sollen	 betreute	 Wohnformen	 eine	 alternative	 Möglichkeit	 des	
Wohnens	mit	speziellen	Bedürfnissen	darstellen.	Für	demenziell	Erkrankte,	aber	auch	für	andere	
Menschen	 mit	 speziellen	 Bedürfnissen,	 wollen	 wir	 weitere	 solcher	 Wohnformen	 in	 Schwerte	
etablieren.		
	
Wir	 werden	 das	 schon	 beschlossene	 Instrument	 der	 Seniorenkonferenz	 so	 bald	 als	 möglich	
umsetzen.	 Nach	 der	 Corona-Pandemie	 werden	 wir	 mit	 dem	 Thema	 „Pflegende	 Angehörige“	
starten.		
	
Eine	 Voraussetzung,	 um	 teilhaben	 zu	 können,	 ist	 die	 Barrierefreiheit.	 Hierbei	 stellen	 wir	 klar	
heraus,	dass	wir	sowohl	die	Herstellung	der	Barrierefreiheit	im	öffentlichen	Raum,	in	öffentlichen	
Gebäuden	 und	 dem	 ÖPNV	 angehen,	 diese	 im	 Wohnungsbau,	 Handel,	 den	 Sportstätten,	
Kultureinrichtungen,	 Schulen,	 Kitas	 und	 anderen	 Einrichtungen	 erreichen	 wollen,	 als	 auch	 über	
sprachliche	 Barrierefreiheit	 und	 die	 Nutzung	 von	 einfacher	 und	 leichter	 Sprache	 bei	 der	
Beschilderung	 und	 im	 besseren	 Verständnis	 politischer	 und	 verwaltungsseitiger	 Arbeit	 dazu	
beitragen	wollen,	dass	Menschen	teilhaben	können.		
Der	 vorliegende	 Inklusionsplan	 soll	 mit	 Prioritäten	 versehen	 und	 durch	 konkrete	 Maßnahmen	
umgesetzt	 werden.	 Die	 Arbeit	 der	 Inklusionsgruppe	 muss	 deshalb	 stärker	 an	 den	 zuständigen	
Sozialausschuss	angebunden	werden.	
Im	Rahmen	der	Jugendhilfe	soll	die	vielfältige	Trägerlandschaft	erhalten	bleiben.		
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Wir	 stehen	 für	 bürgerorientiertes	 Verwaltungshandeln.	 Damit	 alle	 Menschen	 in	 Schwerte	 an	
politischen	 Prozessen	 partizipieren	 und	 die	 Verwaltungsangebote	 nutzen	 können,	 prüfen	 wir	
dezentrale	 Maßnahmen	 wie	 die	 Etablierung	 eines	 Generationenbusses	 in	 den	 Stadtteilen.	 Das	
Instrument	der	„MitMachStadt“	soll	dabei	genutzt,	Beteiligungs-	und	Partizipationsprozesse	sollen	
ausgebaut	 werden.	 Hierzu	 zählt	 auch	 die	 Umsetzung	 der	 in	 der	 vergangenen	 Wahlperiode	
beschlossenen	 Möglichkeit	 der	 Einbringung	 von	 antragsähnlichen	 Anliegen	 der	 Schwerter	
Senior*innen	an	den	Sozialausschuss.		
	
Grundsätzlich	möchten	wir	 alle	 Bürger*innen	 dazu	 ermutigen,	 sich	 in	 ihrer	 Stadt	 zu	 engagieren	
und	diese	mitzugestalten.	
	
Für	 eine	 verbesserte	 Integration	 aller	 Menschen	 mit	 Migrationshintergrund	 in	 unserer	
Stadtgesellschaft	soll	die	Arbeit	des	Integrationsrates	intensiv	genutzt	werden.		
Ebenso	wollen	wir	mit	dem	Arbeitskreis	Asyl	eng	zusammenarbeiten	und	von	seinen	Erfahrungen	
und	Kompetenzen	profitieren.	Neben	dem	dezentralen	Betreuungs-	und	Unterbringungskonzept	
unterstützen	 wir	 Maßnahmen	 in	 allen	 Lebensbereichen	 vom	 Kindergarten	 über	 Grundschule,	
weiterführende	 Schule,	 Berufsausbildung,	 Erwachsenen-	 und	 Familienbildung	 zur	 besseren	
Integration	 von	 Menschen	 mit	 Migrationshintergrund.	 Die	 Kooperation	 mit	 den	 einschlägigen	
Organisationen	von	Migrantenverbänden	soll	kontinuierlich	geleistet	werden.		
	
Wir	stehen	für	ein	tolerantes	und	offenes	Schwerte.		
Das	 bedeutet	 auch,	 dass	wir	 für	 unsere	 Demokratie	 einstehen,	 Demokratieförderung	 betreiben	
und	uns	gegen	Ausgrenzung,	Intoleranz	und	Rechtsextremismus	in	unserer	Stadt	zur	Wehr	setzen.	
Bildungs-	und	Antidiskriminierungsprogramme	müssen	die	Probleme	an	den	Wurzeln	bekämpfen	
und	bereits	in	Kindergärten	und	Schulklassen	umgesetzt	werden.		
Ebenso	unterstützen	wir	Initiativen	und	Projekte	zum	Thema	LGBTQ+	und	leisten	Aufklärung,	wo	
es	nötig	ist.		
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:		

• Etablierung	einer	zeitgemäßen	Sozialraumplanung	
• soziale	und	generationsübergreifende	Zukunftsplanung	
• Pflegeeinrichtung	südlich	der	Ruhr	
• Erhöhung	der	Teilhabe	von	Menschen	mit	speziellen	Bedürfnissen		
• Schaffung	von	Wohnprojekten	(auch	für	Menschen	mit	demenziellen	Erkrankungen)	
• Barrierefreiheit	für	Schwerte		
• niederschwellige	Beteiligung	von	Senior*innen		
• Seniorenkonferenz	
• sukzessive	 Einführung	 von	 leichter	 und	 einfacher	 Sprache	 (Ziel:	 Partizipation	 am	

Stadtleben)	
• verbesserte	 Integration	 von	 Menschen	 mit	 Migrationshintergrund	 durch	 intensivere	

Beteiligung	des	Integrationsrates	
• enge	Kooperation	mit	dem	AK	Asyl	
• Unterstützung	von	Antidiskriminierungsprogrammen	und	Initiativen	zum	Thema	LGBTQ+	
	

	
Bildung		
Wir	werden	gemeinsam	mit	der	Verwaltung	und	den	Kindertageseinrichtungen	ein	Leitbild	für	die	
städtischen	 Kindertageseinrichtungen	 entwickeln	 und	 dabei	 die	 pädagogischen	 Standards	
kontinuierlich	 weiterentwickeln,	 damit	 die	 Stadt	 Schwerte	 weiterhin	 zeitgemäße	
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Betreuungsangebote	 anbieten	 kann	 und	 eine	 attraktive	 Arbeitgeberin	 für	 Erzieher*innen	 und	
pädagogische	Fachkräfte	bleibt.	Jedes	Kind	braucht	einen	Kita-Platz.		
Wir	 machen	 uns	 für	 eine	 kostenfreie	 Verpflegung	 in	 Kitas	 und	 Schulen	 stark	 und	 für	 eine	
kostenfreie	digitale	Ausstattung	unserer	Schulen.		
	
Initiativen	im	Bereich	der	Kindertagesbetreuung	werden	von	uns	gefördert,	ebenso	wie	die	Arbeit	
der	 Tagesmütter	 und	 Tagesväter.	 Wir	 treten	 dafür	 ein,	 dass	 sie	 attraktive	 Arbeitsbedingungen	
vorfinden	und	Möglichkeiten	zur	Fort-	und	Weiterbildung	erhalten.	 Initiativen	von	Unternehmen	
zur	Gründung	von	„Betriebskindergärten“	werden	von	uns	unterstützt.		
	
Im	 Schulbereich	 werden	 wir	 den	 eingeschlagenen	 Weg	 der	 Modernisierung	 konsequent	
weiterführen.	Wir	 begrüßen	 die	 Sanierung	 und	 den	 bedarfsgerechten	Umbau	 bzw.	 Neubau	 der	
Theodor-Fleitmann-Gesamtschule	im	Haushalt.	Uns	ist	es	wichtig,	dass	bei	Sanierungsmaßnahmen	
für	alle	Schulen	die	Anforderungen	für	 Inklusion	und	Integration	berücksichtigt	werden	und	dass	
bei	Neubauten	die	speziellen	pädagogischen	Erfordernisse	der	 jeweiligen	Schule	ermittelt	und	 in	
die	Entwicklung	der	Planungen	integriert	werden.	
Der	Investitionsstau	aller	Schwerter	Schulen	wird	auch	an	anderen	Stellen	abgebaut.	Auch	wollen	
wir	weitere	OGS-Plätze	im	gesamten	Stadtgebiet	schaffen.		
	
Durch	 Projekte	 wie	 „Geh-Spaß	 statt	 Elterntaxi“	 haben	 wir	 schon	 wichtige	 Schritte	 für	 die	
Schulwegsicherung	eingeleitet.	 Zukünftig	werden	wir	mögliche	Gefahrenpunkte	beobachten	und	
sie	in	Kooperation	mit	den	nötigen	Stellen	entschärfen.		
	
Wir	 haben	 durch	 Beschulungsvereinbarungen	 mit	 Dortmund	 und	 Iserlohn	 die	 Schwerter	
Gymnasien	 FBG	 und	 RTG	 gestärkt.	 Wir	 unterstützen	 alle	 weiterführenden	 Schulen	 bei	 der	
Anbindung	 an	 das	 Talentscouting-Programm.	Wir	 setzen	 uns	 für	 Qualifizierungsmaßnahmen	 für	
Frauen	 und	 Männer	 sowie	 verstärkte,	 auf	 die	 Zukunft	 gerichtete	 Berufsberatungsangebote	 für	
Mädchen	und	Jungen	ein.		
	
Wir	 fordern	 die	 schnelle	 Ausstattung	 der	 Bildungseinrichtungen	 mit	 WLAN	 und	
Glasfaseranschlüssen.	 Wir	 wollen	 die	 digitale	 Bildungs-	 und	 Medienkompetenz	 fördern	 und	
fordern	 gemeinsam	 kontinuierliche	 Qualifizierungsmaßnahmen	 für	 Erzieher*innen	 und	
Lehrer*innen	ein.	
	
Wir	 sind	 stolz	 auf	 unsere	 VHS.	 Weiterbildung,	 auch	 für	 Erwachsene,	 gehört	 für	 uns	 zur	
individuellen	Förderung	 für	alle	Menschen	 in	Schwerte.	Wir	wollen	die	Schulsozialarbeit	und	die	
Inklusion	durch	qualifizierte	Fachkräfte	stärken.	Zur	Einübung	demokratischer	Kultur	unterstützen	
wir	 die	 Fortführung	 des	 Projektes	 „Schülerhaushalt“	 an	 den	 Grundschulen	 und	 die	 Arbeit	 des	
Kinder-	und	Jugendparlaments.		
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:	

• zeitgemäße	Betreuungsangebote	
• Kitaplatz	für	jedes	Kind		
• kostenfreie	Verpflegung	in	Kitas	und	Schulen	
• kostenfreie	digitale	Ausstattung	unserer	Schulen	
• Berücksichtigung	der	Inklusion	und	Integration	bei	Sanierungsmaßnahmen		
• schnelle	Ausstattung	aller	Bildungseinrichtungen	mit	WLAN	und	Glasfaser	
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Kultur,	Sport,	Freizeit,	Ehrenamt	
	
Schwerte	 bietet	 ein	 Kulturangebot	 für	 alle	 und	 erhöht	 so	 die	 Lebensqualität	 in	 unserer	 Stadt.	
Kultur	 hat	 viele	 Orte:	 den	Wuckenhof,	 die	 Volkshochschule,	 die	Musikschule,	 die	 Bücherei,	 die	
Rohrmeisterei	oder	auch	die	Straße.	Das	Welttheater	der	Straße	strahlt	als	Publikumsmagnet	weit	
über	die	Stadt	hinaus.	Das	gilt	auch	für	die	Schwerter	Kleinkunstwochen.		
	
Wir	 wollen,	 dass	 das	 so	 bleibt	 und	 werden	 sinnvolle	 weitere	 Initiativen	 nach	 Möglichkeit	
unterstützen.	 Wir	 werden	 mit	 dem	 KuWeBe	 ein	 Verfahren	 starten,	 um	 klare	 und	 verlässliche	
Strukturen	für	die	Kultur	 in	Schwerte	zu	ermöglichen	und	gleichzeitig	Neues	möglich	zu	machen.	
Zu	 diesem	 Verfahren	 gehört	 auch,	 dass	 Struktur,	 Personal	 und	 Gebäude	 zusammen	 gesehen	
werden	müssen.	 Innerhalb	der	nächsten	Monate	wollen	wir	gemeinsam	erarbeiten,	wie	wir	uns	
zukunftsfähige	Strukturen	für	die	Schwerter	Kulturlandschaft	vorstellen.		
	
Unser	 erklärtes	 Ziel	 ist	 es,	 die	 bestehenden	 städtischen	 Institutionen,	 die	 Säulen	 städtischer	
Weiterbildungs-	und	Kulturangebote	-	mit	VHS,	Bücherei,	Musikschule,	Kulturbüro	und	Archiv	-	für	
die	 Zukunft	 zu	 sichern.	Welcher	 Änderungsbedarf	 sich	 daraus	 ergibt,	 soll	 zeitnah	mit	 externer,	
professioneller	Unterstützung	ermittelt	werden.	Der	lebendigen	freien	Schwerter	Kulturszene	gilt	
unsere	 volle	 Wertschätzung	 und	 wir	 möchten	 sie	 -	 soweit	 wie	 möglich	 -	 unterstützen.	 Wir	
betrachten	Kulturangebote	als	ein	wichtiges	Element	für	die	 lebendige	Stadt	der	Zukunft	und	als	
Chance,	die	touristische	Attraktivität	Schwertes	weiter	zu	steigern.	
	
Wir	wollen	die	vielfältige	Sportlandschaft	unterstützen	und	fördern.	Der	Kanuverein	hat	ein	hohes	
nationales	Ansehen	und	trägt	den	Schwerter	Sport	weit	über	die	Stadtgrenzen	hinaus	in	die	Welt.	
Gleiches	gilt	für	den	Hallenfußball	„Futsal“,	Tennis,	Boxen,	Handball,	Dart,	Billard,	Rollhockey	und	
Volleyball,	 um	 nur	 einige	 zu	 nennen.	 Wir	 wollen	 für	 diese	 Bereiche	 weiterhin	 die	 nötigen	
Rahmenbedingungen	 im	 Spitzen-	 und	 Breitensport	 sicherstellen.	 Die	Nutzungsgebühren	müssen	
deshalb	mittelfristig	entfallen	und	ausreichende	Trainings-	und	Spielzeiten	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	Wir	 wollen,	 dass	 alle	 Erstklässler*innen	 für	 ein	 Jahr	 eine	 kostenfreie	Mitgliedschaft	 in	
einem	Sportverein	ihrer	Wahl	bekommen.	
	
Sportliche	Aktivitäten	im	Wunschverein	fördern	Gemeinschaft,	Integration	und	Gesundheit.	Daher	
brauchen	wir	attraktive	Sportstätten	 in	allen	Ortsteilen	unserer	Stadt.	Die	 integrierte	Sportstätte	
in	Wandhofen	geht	dort	beispielhaft	voran.	Das	neue	Vereinsheim	in	Geisecke	werden	wir	ebenso	
unterstützen	 wie	 das	 Engagement	 in	 Ergste,	 Westhofen	 und	 Schwerte-Ost.	 Dabei	 wollen	 wir	
insbesondere	durch	Fördermittel	von	Land	und	Bund	Verbesserungen	der	Infrastruktur	erreichen.	
Auch	die	Hallensportler	benötigen	 in	den	nächsten	 Jahren	verbesserte	Bedingungen.	Wir	wollen	
daher	 mittelfristig	 auch	 in	 unsere	 Hallen	 investieren.	 Die	 Arbeit	 des	 Stadtsportverbandes	
unterstützen	wir	ebenso	wie	Initiativen	und	Fördervereine	für	den	Sport.	Die	Rahmenbedingungen	
für	das	sportbetonte	FBG	wollen	wir	kurzfristig	verbessern.	
	
Neben	dem	Vereinssport	gehen	viele	Bürger*innen	sportlichen	Aktivitäten	auch	allein	und	in	der	
freien	Natur	nach.	Daher	wollen	wir	auch	hier	die	Rahmenbedingungen	nach	und	nach	verbessern.	
Dazu	gehören	unter	anderem	die	Prüfung,	ob	eine	Bike-Strecke	 in	Westhofen	 installiert	und	ein	
Trimm-Dich-Pfad	 im	Schwerter	Wald	reaktiviert	werden	kann,	die	Sanierung	der	Skateranlage	an	
der	 Rohrmeisterei	 und	 die	 Schaffung	 von	 Calisthenics-Anlagen	 und	 Parcours-Möglichkeiten,	
Outdoor-Schachmöglichkeiten	oder	auch	weiteren	Boule-Bahnen.	
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Wir	 unterstützen	 die	 Verwaltung	 und	 Wirtschaftsförderung	 bei	 ihren	 Bemühungen,	
Freizeitaktivitäten	in	unserer	Stadt	zu	realisieren	bzw.	auszubauen.	Hierzu	gehören	beispielhaft	ein	
Kino,	 Indoor-Aktivitäten	 wie	 Bowling,	 Lasertag	 oder	 Escape-Rooms,	 und	 die	 Unterstützung	 der	
Outdoor-Aktivitäten	wie	Kanufahren	oder	Klettern.	
	
Parks	und	Spielplätze	 in	Schwerte	sind	sichere	und	saubere	Orte	der	Begegnung	und	der	Muße.	
Wir	 brauchen	 für	 Jugendliche	mehr	 solcher	Orte	 zur	 Entfaltung.	 Darum	 suchen	wir	 Räume	 und	
Standorte	 in	 der	 Innenstadt	 und	 in	 den	 Stadtteilen.	Uns	 ist	wichtig,	 die	 Jugendlichen,	 vor	 allem	
über	das	Kinder-	und	Jugendparlament,	in	die	Entwicklung	dieser	Orte	einzubeziehen.	Wir	werden	
unsere	 Spiel-	 und	 Bolzplätze	 weiter	 modernisieren.	 Den	 Spielplatz	 an	 der	 Lichtendorfer	 Straße	
werden	 wir	 kurzfristig	 von	 Altlasten	 befreien	 und	 zu	 einem	 attraktiven	 Ort	 für	 Jung	 und	 Alt	
gestalten.	
	
Schwerte	hat	eine	ausgeprägte	Ehrenamtskultur.	Wir	können	stolz	darauf	sein,	dass	wir	engagiert	
füreinander	arbeiten.	Wir	unterstützen	neben	der	Arbeit	zahlreicher	Vereine	und	Organisationen	
ausdrücklich	 die	 Arbeit	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr,	 der	 DLRG,	 der	 Sportvereine	 und	 des	
Freiwilligenzentrums,	die	sich	gerade	in	der	Pandemie	mehr	als	bewährt	haben.	Darum	wollen	wir	
unter	anderem	die	Freiwilligen	Feuerwehr	bei	der	Nachwuchssuche	unterstützen.		
	
Das	wollen	wir	auch	erreichen:	

• Förderung	aller	Kultur-	und	Ehrenamtsinitiativen	
• Ausbau	von	Sport-	und	Freizeitmöglichkeiten,	Unterstützung	der	Vereine	
• Ausweitung	 der	 Freizeitangebote	 sowie	 Ausbau	 und	 Pflege	 der	 Outdoorflächen	 und	

Spielplätze		
• Schaffung	von	klaren	und	verlässlichen	Strukturen	für	die	Kultur	in	Schwerte		
• Unterstützung	des	KuWeBe	-	der	VHS,	der	Bücherei,	der	Musikschule,	des	Kulturbüros	und	

des	Archivs	
	
	
Wohnen	
Das	Handlungskonzept	Wohnen	weist	eine	eklatante	Unterversorgung	Schwertes	mit	bezahlbarem	
Wohnraum	 nach.	 Deswegen	 setzen	 wir	 uns	 ein	 für	 die	 Bestandssicherung	 und	 den	 Ausbau	
öffentlich	geförderten	Wohnungsraums	 in	unserer	Stadt	 in	Kooperation	mit	vertrauenswürdigen	
Akteuren	 aus	 dem	 Kreis	 von	 Genossenschaften	 und	 privaten	 Anbietern,	 ebenso	 wie	 für	 die	
Nutzung	von	kreisweiten	Strukturen	wie	bspw.	der	UKBS.	
Wir	fordern	gemeinsam	eine	Mindestquote	für	den	öffentlich	geförderten	Wohnraum	von	30%	bei	
Neubauten.	Das	Instrument	einer	eigenen	Immobilienentwicklungsgesellschaft	(IEG)	halten	wir	im	
Rahmen	 einer	 aktiven	 Stadtentwicklung	 für	 richtig.	 Ergebnisoffen	 muss	 über	 eine	
Weiterentwicklung	hin	zu	einer	Stadtentwicklungsgesellschaft	diskutiert	werden.	
	
Eine	lebenswerte,	attraktive,	funktionsfähige	und	sozial	ausgeglichene	Stadt	ist	die	Grundlage	für	
den	 sozialen	 Zusammenhalt	 unserer	 Gesellschaft.	 Ökonomische	 und	 demografische	
Veränderungen	bilden	sich	auch	in	der	Stadtentwicklung	ab.	Ansteigende	Miet-	und	Energiepreise,	
familien-	 und	 altengerechter	 Umbau	 sowie	 energetische	 Sanierungen	 von	 Häusern	 und	
Wohnungen	erfordern	eine	nachhaltige	und	sozial	gerechte	Stadtentwicklungspolitik.	Wir	wollen	
dem	 Auseinanderdriften	 in	 reiche	 und	 arme	Wohnviertel	 entgegenwirken.	 Neben	 notwendigen	
Investitionen	 in	 den	 sozialen	 Wohnungsbau	 wollen	 wir	 verstärkt	 Mittel	 aus	 der	
Städtebauförderung	 akquirieren	 und	 Schwerte	 unter	 dem	 Leitprogramm	 „soziale	 Stadt“	
weiterentwickeln.		
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In	 diesem	 Zusammenhang	 bekennen	 wir	 uns	 zu	 der	 sogenannten	 Drittellösung,	 die	 zum	
Gegenstand	 hat,	 dass	 sich	 Neubauprojekte	 aus	 einem	 Drittel	 Mietwohnungsbau,	 einem	 Drittel	
sozial	gefördertem	Wohnungsbau	und	einem	Drittel	Verkaufsimmobilien	zusammensetzen.			
	
Das	 Zusammenleben	 von	 mehreren	 Generationen	 wollen	 wir	 unterstützen.	 Wir	 wollen	 für	
Schwerte	generationsübergreifende	Wohnprojekte	ermöglichen.	Um	dies	zu	erreichen	und	diese	
Wohnformen	auch	als	eine	mögliche	Maßnahme	gegen	Einsamkeit	 im	Alter	stärker	 in	den	Fokus	
zu	 nehmen,	 werden	 wir	 verschiedene	 Informationsveranstaltungen	 zu	 diesem	 Thema	 mit	
wichtigen	 Partnern	 wie	 der	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	 Senioren-Organisationen	 (BAGSO)	
oder	weiteren	Institutionen	durchführen	und	Kooperationspartner*innen	vor	Ort	suchen.		
	
Wir	unterstützen	vorrangig	die	Entwicklung	und	Reaktivierung	von	Brachflächen	und	begleiten	die	
Wohnbauprojekte	in	Geisecke,	am	Schützenhof,	in	Wandhofen	und	in	Holzen	konstruktiv.		
	
Für	 ein	 spezielles	 Wohnungsbauprogramm	 für	 junge	 Familien,	 bei	 dem	 zu	 prüfen	 ist,	 wie	 wir	
Familien	mit	Kindern	beim	Erwerb	von	Wohnraum	unterstützen	können,	sind	neue	Bauvorhaben	
in	den	Blick	zu	nehmen.	
Wir	 bekennen	 uns	 zu	Wohnbauprojekten.	 An	 den	 jeweiligen	 neuen	 Standorten	wollen	wir	 eine	
behutsame	 Entwicklung	 mit	 klaren	 Standards	 umsetzen.	 Hierzu	 werden	 wir	 kurzfristig	 mit	 den	
Investoren	 Lösungsmöglichkeiten	 erörtern	 und	 auch	 jedes	 einzelne	 Projekt	 kontinuierlich	
miteinander	beraten.	
	
Das	wollen	wir	erreichen:	

• ökonomischen	 und	 demografischen	 Veränderungen	 durch	 angepasste	 Wohnformen	
Rechnung	tragen	

• Entwicklung	von	generationsübergreifenden	Wohnprojekten	
• Einbindung	von	Fördermitteln	
• Ausbau	und	Etablierungs	der	sog.	Drittellösung		
• Weiterentwicklung	Schwertes	zu	einer	lebenswerten,	attraktiven,	funktionsfähigen	Stadt		
• Ergebnisoffene	 Diskussion	 über	 eine	 Weiterentwicklung	 hin	 zu	 einer	

Stadtentwicklungsgesellschaft		
• Reaktivierung	von	Brachflächen	und	Schließen	von	Baulücken	

	
	
Innenstadt	und	Stadtteile	
Die	Bürger*innen,	Vereine,	Verbände,	Ehrenamt,	Verwaltungsorgane	etc.	sollen	in	diese	Prozesse	
eingebunden	werden,	damit	im	Sinne	des	Konzeptes	der	„MitMachStadt“	Planungen,	Projekte	und	
Aktivitäten	über	Aushandlungsprozesse	im	Dialog	erarbeitet	werden.	
	
Wir	setzen	uns	aktiv	für	die	Beseitigung	von	Schrottimmobilien	ein.	Dafür	greifen	wir	u.a.	auch	auf	
das	planungsrechtliche	Instrument	der	Enteignung	wie	z.B.	in	der	Hüsingstr.	7	zurück.		
	
Wir	 halten	 den	Weg	 des	 Stadtmarketings	 für	 richtig,	 mit	 Gewerbetreibenden,	 Vermieter*innen	
und	 Bewohner*innen	 der	 Innenstadt	 gemeinsam	 an	 einer	 attraktiven	 und	 zukunftsfähigen	
Schwerter	Innenstadt	zu	arbeiten.		
Für	uns	sind	der	Schlüssel	für	eine	bessere	Aufenthaltsqualität	in	unserem	liebenswerten	Schwerte	
die	Überplanung	des	großen	und	kleinen	Marktes,	die	Stärkung	von	Veranstaltungsformaten	und	
ein	ideenreiches	Verbessern	der	Situation	rund	um	das	City-Center.	Der	Lebensmittelversorgung	in	
der	Innenstadt	gilt	unser	besonderes	Augenmerk.		
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Um	die	Aufenthaltsqualität	für	Familien	in	der	Innenstadt	zu	verbessern,	fordern	wir	die	Schaffung	
einer	 City	 Toilette,	 die	 Installation	 ansprechender	 Sitzmöglichkeiten	 und	 die	 Anpflanzung	 von	
neuen	 Büschen	 und	 Bäumen.	 Wir	 setzen	 uns	 für	 eine	 familienfreundliche,	 attraktive	 und	
lebenswerte	Stadt	Schwerte	ein.	
	
Für	uns	ist	es	wichtig,	dass	sich	alle	Stadtteile	gut	entwickeln.	Hierzu	gehören	eine	entsprechende	
Nahversorgung	und	Infrastruktur.	Wir	wollen	die	Maßnahmen	des	ISEK	Westhofen	umsetzen	und	
einen	 neuen	 Anlauf	 starten,	 um	 den	 Stadtteil	 weiter	 aufzuwerten.	 Hierfür	 werden	 wir	
Fördermöglichkeiten	eruieren.		
	
Wir	werden	mit	der	Verwaltung	ergebnisoffen	prüfen,	welche	Flächen	südlich	der	Ruhr	 für	eine	
Pflege-	 und	 Alteneinrichtung	 in	 Frage	 kommen	 und	 auch	 für	 die	 Nahversorgung	 zur	 Verfügung	
stehen.	 Die	 gesamte	 Stadtteilentwicklung	 soll	 hierbei	 berücksichtigt	 werden	 (z.B.	 Ergster	Mitte,	
JVA-Fläche	etc.).	Die	Verkehrssituation	entlang	der	B	236	soll	mit	Hilfe	eines	Kreisverkehrs	geregelt	
werden.	Hierfür	werden	wir	uns	weiter	beim	Land	NRW	stark	machen.	 Im	gesamten	Stadtgebiet	
werden	wir	nach	Flächen	für	seniorengerechtes	Wohnen	suchen.	Wir	unterstützen	Initiativen	wie	
den	Aufbau	eines	Bürgerparks	Photovoltaik.		

	
Das	wollen	wir	ebenfalls	erreichen:		
• Neubau	Kindergarten	Wandhofen	
• Verkehrsberuhigung	gemäß	ISEK	in	den	nächsten	5	Jahren	
• Umsetzung	ISEK	Westhofen	
• Umbau	Reichshofstraße	gemäß	ISEK	
• Baulückenplanung	in	den	Ortsteilen	
• Erstellung	eines	direkten	Radweges	von	Westhofen	zum	Schwerter	Bahnhof	gemäß	ISEK	

	
	
Sicherheit	und	Sauberkeit	
Wir	 stehen	 für	 eine	 Stadt,	 in	 der	 sich	 jede*r	 frei	 und	 sicher	 fühlen	 kann.	 Ein	 funktionierendes	
Gemeinwesen	braucht	Ordnung.	Eine	präsente,	örtlich	verankerte	Polizei	schützt	Regeln,	Gesetze	
und	 unser	 demokratisches	 Miteinander.	 Wir	 wollen	 uns	 gegenüber	 dem	 Kreis	 dafür	 einsetzen,	
dass	 die	 Zahl	 der	 Polizist*innen	 stabil	 hoch	 bleibt.	 Wir	 wünschen	 uns	 weiterhin	 eine	
Ordnungspartnerschaft	 zwischen	 Polizei	 und	 städtischem	 Ordnungsdienst,	 die	 Sauberkeit	 und	
Sicherheit	 in	Schwerte	 sichtbar	voranbringt	und	Verursacher	von	Müll	 im	öffentlichen	Raum	zur	
Verantwortung	zieht.	Daher	wollen	wir	das	Ordnungsamt	auch	in	Zukunft	personell	gut	ausstatten.	
	
Wir	 unterstützen	 die	 Umsetzung	 des	 Brandschutzbedarfsplanes.	 Wir	 wollen	 sämtliche	
Feuerwachen	erhalten.	Die	Neubauten	der	Hauptwache,	der	Feuerwachen	in	Ergste	und	Geisecke	
sowie	der	Erhalt	der	Wache	in	Wandhofen	sind	uns	besondere	Anliegen.	
Die	 Professionalisierung	 von	Marketing-Maßnahmen,	 um	 junge	Menschen	 für	 die	 Feuerwehr	 zu	
gewinnen,	wird	von	uns	unterstützt,	z.B.	über	das	 landesweite	Freiwilligenprojekt	„Kim	macht’s“	
und	eigene	Social	Media-Auftritte.		
Wir	wollen	 in	 unserer	 Stadt	 keine	Orte,	 an	 denen	 sich	Menschen	unsicher	 oder	 unwohl	 fühlen.	
Intelligente	Beleuchtungskonzepte	etwa	am	Bahnhof	 sorgen	 für	mehr	Sicherheit	und	 reduzieren	
Angsträume.	 Wir	 setzen	 uns	 für	 Maßnahmen	 zur	 Beseitigung	 von	 illegalen	 Müllhalden	 ein.	
Maßnahmen	für	mehr	Sauberkeit	in	unserer	Stadt	werden	wir	unterstützen.	
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Das	wollen	wir	außerdem	erreichen:	
• Absicherung	der	Ordnungspartnerschaft	zwischen	Polizei	und	städtischem	Ordnungsdienst		
• Sauberkeit	und	Sicherheit	in	Schwerte	sichtbar	voranbringen	
• Umsetzung	des	Brandschutzbedarfsplans	und	Sicherung	aller	Feuerwehrstandorte	
• Professionalisierung	der	Motivationsinitiative	zur	Anwerbung	neuer	Feuerwehrleute		
• personell	gut	ausgestattete	Ordnungsbehörde	

	
	
Europa/Internationales	
Schwerte	 ist	 und	 bleibt	 eine	weltoffene	 Stadt.	 Daher	 betrachten	wir	 auch,	wie	 es	Menschen	 in	
anderen	 Ländern	 ergeht	 und	 helfen	 dort,	 wo	 es	 möglich	 ist.	 Wir	 begrüßen	 die	 Initiativen	
heimischer	Vereine,	in	der	Welt	Frieden,	Freiheit	und	Bildung	zu	unterstützen.	Wir	setzen	uns	auf	
Landes-,	 Bundes-	 und	 EU-Ebene	 für	 ein	 friedliches,	 faires	 und	menschliches	Miteinander	 ein.	 In	
unserer	 Stadt	 gilt	 eine	 Willkommenskultur	 für	 jede*n,	 der*die	 unsere	 demokratische	
Grundordnung	lebt.		
	
Wir	werden	weiterhin	unsere	Städtepartnerschaftsgesellschaft	und	die	Arbeitskreise	unterstützen	
und	 dafür	 sorgen,	 dass	 wir	 gute	 Nachbarn	 sind.	 Hierzu	 gehört	 auch,	 dass	 Kritik	 gegen	
menschenverachtende	 oder	 intolerante	 Beschlüsse	 oder	 Handlungen	 in	 unseren	 Partnerstädten	
geübt	 werden	 kann.	 Der	 Austausch,	 gerade	 junger	 Menschen,	 ist	 uns	 auch	 in	 Zukunft	 äußerst	
wichtig.	Neben	den	bestehenden	Partnerschaften	streben	wir	eine	neue	Städtepartnerschaft	mit	
einer	griechischen	Stadt	an.	
	
Zukünftig	 wollen	 wir	 auch	 an	 EU-Fördermitteln	 partizipieren	 und	 halten	 es	 daher	 für	 sinnvoll,	
innerhalb	der	Verwaltung	diese	Möglichkeiten	strukturell	zu	schaffen.	
	
Das	wollen	wir	außerdem	erreichen:	

• Unterstützung	und	Ausbau	bestehender	Städtepartnerschaften	
• Förderung	 vorhandener	 Beziehungen	 und	 kooperativer	 Austausch	 unter	 Einhaltung	

gemeinsamer	demokratischer	und	humanistischer	Standards		
• Pflege	 und	 Ausbau	 von	 Kontakten,	 welche	 den	 Jugendlichen	 innereuropäische	

Freundschaften	ermöglichen	
	
	
Schwerte,	03.02.2021	
	
Für	die	SPD-Fraktion	 	 	 	 	 Für	die	CDU-Fraktion	
	
	
	
Angelika	Schröder	 	 	 	 	 Marco	Kordt	
	
	
	
Für	den	Stadtverband	der	SPD	Schwerte	 	 Für	den	Stadtverband	der	CDU	Schwerte	
	
	
	
Sigrid	Reihs	 	 	 	 	 	 Bianca	Dausend	


