Witten

muss die
familienfreundlichste
Stadt an der Ruhr
werden!
Unser Programm in
aller Kürze ...

1. Leben und arbeiten zwischen Metropole und
Flusslandschaft
Unser Ziel ist es, bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen und Einkommen
zu schaﬀen. Der Anteil barrierefreier Wohnungen für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen muss dringend erhöht werden.

2. Das Zentrum ist das Herz der Stadt

Die Innenstadt muss weiter gestärkt werden. Viertel mit eigener Identität bieten
dabei eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität. Die bereits eingeleiteten städtebaulichen Entwicklungen am Kornmarkt sowie am Karl-Marx-Platz stehen für
diese Stärkung.

3. Zusammenhalt im Wohnviertel

Stadtquartiere schaﬀen Zusammenhalt. Wir unterstützen engagierte Menschen, die sich in die Entwicklung ihres Wohnumfelds einbringen. Für punktuelle Probleme setzen wir uns für eine zentrale Ansprechperson zum Thema
„Sicherheit und Sauberkeit“ ein.

4. Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Wir wollen das städtische Klimaschutzmanagement ausbauen. In diesem
Rahmen streben wir die Anpassung der Strukturen in der Stadtverwaltung an.

5. Verkehrswende und Mobilität

Wir wollen zukunftsweisende Mobilitäts- und Verkehrskonzepte entwickeln.
Wege für Fahrräder, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie der öﬀentliche Nahverkehr müssen stärker gefördert und miteinander verknüpft werden. Die
erforderliche Erneuerung der Straßen darf dabei aber nicht vergessen werden.

6. Qualität in der Bildung - ein Leben lang

Für jedes Kind soll es in Witten das passende Lernangebot geben. Dabei steht
die Förderung der Kinder unabhängig von ihrer Herkunft im Vordergrund. Wir
wollen einen weiteren Ausbau der Kitas und Ganztagsgrundschulen, um eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

7. Investitionen in die Jugend

Schulen müssen immer mehr leisten. Daher fordern wir mindestens eine Stelle
für Schulsozialarbeit pro Schule, ohne dass diese gegen Lehrer*innenstellen
verrechnet wird. Die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Schulen,
Wirtschaft und Arbeitsagentur soll ausgebaut werden.

8. Sport verbindet

Sport bringt Menschen zusammen. Vor allem in den Schul- und Jugendsport
wollen wir in den kommenden Jahren investieren. Wir treten dafür ein, Schule
und Sportvereine stärker zu vernetzen.

9. Kultur für alle

Kultur ist ein öﬀentliches Gut, das allen Menschen oﬀenstehen muss. Wir
wollen, dass sie wieder mehr im öﬀentlichen Raum stattﬁndet, indem Kleinkunstbühnen wiederbelebt und kleine Freiluftbühnen neu geschaﬀen werden.

10. Vielfalt leben

Integration ist eine Aufgabe, an der alle mitwirken. Zentral ist der Spracherwerb.
Insbesondere für Frauen benötigen wir Angebote, die gleichzeitig die Kinderbetreuung sicherstellen. Ein weiterer Schlüssel zur Integration ist Arbeit. Wir
setzen uns dafür ein, dass Geﬂüchtete einen Job ﬁnden, von dem sie leben
können.

11. Die Wirtschaft stärken

Erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen bedeuten gutbezahlte Arbeitsplätze und
Einnahmen für unsere Stadt. Um die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, Belegschaften, Politik, Verwaltung und Arbeitgeber*innen zu verbessern,
setzen wir uns für die Gründung eines Wirtschaftsbeirates ein.

12. Witten ist wieder handlungsfähig

Im Stärkungspakt hat die Stadt vor der Corona-Krise wieder ﬁnanzielle Spielräume gewonnen. Die beschlossenen Steuererhöhungen der letzten Jahre waren
keine leichte Entscheidung. Es ist unser Bestreben, diese rückgängig zu machen,
sobald die ﬁnanzielle Situation der Stadt es ermöglicht.
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Unser Wahlprogramm ﬁnden Sie in ausführlicher
Fassung online unter www.spd-witten.de oder
bei uns am Wahlstand!
Kontakt und Impressum:
SPD Witten
Annenstr. 8
58453 Witten

