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Präambel
Unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen, die wir nur
solidarisch meistern können:
technische

Demografischer Wandel,

Entwicklung/Digitalisierung,

Klimawandel,

Integration – um nur einige zu nennen.
Manche dieser Aufgaben sind neu, manche beschäftigen uns
seit vielen Jahren. Ganz aktuell müssen wir zusätzlich in den
kommenden Monaten und Jahren die Corona-Krise und ihre
Folgen bewältigen. Das bedeutet, Arbeitsplätze in Witten
erhalten,
ansiedeln,

neue
und

Unternehmen
soziale

und

Folgen

Technologien
abfedern.

hier

Unseren

Mitmenschen, die durch die Krise viel verloren haben oder
stark verunsichert sind, wollen wir dabei gleichzeitig zur Seite
stehen. Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen eindrucksvoll,
dass der neoliberale Glaube an die Gesetze des freien Marktes
gescheitert ist. Einen schwachen Staat können sich nur Reiche
leisten. Gerade die Schwächeren in der Gesellschaft benötigen
besonders in solchen Zeiten einen festen Halt – in Witten und
anderswo.
An ihrer Seite steht die SPD. Gerade in der letzten Zeit hat
unsere Partei mit den Impulsen unserer Bundesministerinnen
und -minister in Berlin wesentlich dazu beigetragen, den
Einzelnen und damit die Demokratie zu stärken. Die Krise hat
gezeigt: Solidarität und gegenseitige Rücksichtnahme sind
systemrelevant.
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Präambel
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen, den Einwohnerinnen und
Einwohnern Wittens, unsere Stadt weiterentwickeln, aber
dabei den Charakter eines Ortes, der offen ist für neue Ideen,
für Engagement aus der Bevölkerung, aus Wirtschaft, Kultur,

Sport und anderen Bereichen erhalten.
In Witten leben Menschen unterschiedlichster Nationalität,
Menschen

unterschiedlichster

Herkunft.

Religion

und

Weltanschauung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen,
dass unsere Gesellschaft vielfältig und offen bleibt. Treten wir
gemeinsam

ein

gegen

Menschenfeindlichkeit

aller

Art,

Populismus und Verschwörungstheoretiker.
Die SPD hat ehrgeizige Ziele für die nächsten fünf Jahre. Wir
wollen die Stadt zukunftssicher aufstellen. Heute und morgen
die Weichen für ein nachhaltiges und soziales Übermorgen
stellen.
Dann soll Witten noch besser sein, wenn es um den
Klimaschutz,

attraktive

Quartiere

mit

bezahlbarem

Wohnraum, mit sozialen und kulturellen Angeboten. Witten
soll auch weiterhin eine lebendige Stadt mit vielfältigen
Möglichkeiten für ihre Einwohnerinnen und Einwohner sein.
Unser Ziel ist es, Witten noch lebenswerter zu machen – und

zwar für alle Wittenerinnen und Wittener.
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Präambel
Wir wollen unser Witten zur familienfreundlichsten Stadt an
der

Ruhr

entwickeln.

Damit

meinen

wir

vielfältige

Lebensgemeinschaften. Denn Familie ist überall dort, wo sich
Menschen umeinander kümmern und füreinander Verantwortung übernehmen. Dafür haben wir bereits in der
Vergangenheit wichtige Entscheidungen getroffen. Mit der
Entscheidung für eine dritte Gesamtschule, haben wir etwa
ein Zeichen für eine zukunftsorientierte Bildungslandschaft
gesetzt. Mit den Projekten „Heven Ost“ und „Bildungsquartier
Annen“ geben wir zwei Stadtteilen wichtige Perspektiven. Und
mit den Doppelhaushalten der letzten Jahre haben wir unsere
Stadt sicherer aufgestellt und haben so, trotz prekärer
Haushaltslage, viele tolle Angebote in dieser Stadt erhalten

und aufwerten können.

Daran wollen wir anknüpfen.

Gemeinsam mit Ihnen!
Wir arbeiten intensiv daran, dass alle Kinder unabhängig von
ihrer

Herkunft

möglichst

gute

Startbedingungen

beim

Heranwachsen und beim Lernen haben. Das erreichen wir
mitunter durch eine Ganztags-Förderung, die im Kindergarten
beginnt und unsere Kinder über die entscheidenden Jahre der
Schulzeit begleitet. Wir müssen auch dringend die noch
immer bestehenden Lücken bei der Digitalisierung von
Schulen schließen. Eines ist für uns klar: An den Kindern
dürfen wir auch in Krisenzeiten nicht sparen! Investition in
Bildung und Jugend sind Zukunftsinvestitionen – wirtschaftlich

und gesellschaftlich. Je früher man investiert, desto besser.
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Präambel
Nach der Zusage von finanziellen Hilfen durch den Bund, die
weit über ein reines Konjunkturprogramm hinausgehen, muss
eine Lösung für die strukturwandelbedingten Altschulden
gefunden werden. Nur so können im gesamten Ruhrgebiet
die guten Lebensbedingungen erhalten und ausgebaut
werden.
Dieses Wahlprogramm ist in einem breitangelegten Beteiligungsprozess entstanden, der mit Stadteilkonferenzen im
Jahre 2018 begann. Die aufgenommenen Vorschläge der
Einwohnerinnen und Einwohner sind im Wahlprogramm
markiert.

Falls Sie weitere Anregungen haben, sind wir jederzeit für Sie
ansprechbar – insbesondere auch außerhalb von Wahlkämpfen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie unseren Vorschlag für
Wittens Zukunft, denen wir Ihnen unterbreiten, um Witten zu
einer Stadt weiterzuentwickeln, in der sich jede und jeder
zuhause fühlt.
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Witten gestalten
Städte

sind

im

Wandel.

Sie

sind

aktuell

Schauplatz

tiefgreifender Entwicklungen, die unser gesellschaftliches
Zusammenleben prägen: Die weltweite Klimakrise ist in das
Bewusstsein der Menschen gerückt. Viele der möglichen
Antworten auf diese Krise liegen in einer nachhaltigen
Stadtentwicklung, die von einem schonenden Umgang mit der
Umwelt geprägt ist. Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse
der Gegenwart so zu befriedigen, dass auch die künftigen
Generationen eine gute Lebensgrundlage haben. Dabei spielt
die Mobilität in den Städten eine große Rolle - die Frage, wie
sich die Menschen in ihnen bewegen.
Gleichzeitig

Arbeiten

müssen

und

zentrale Bedürfnisse

Freizeitgestaltung

mit

den

wie

Wohnen,

ökologischen

Notwendigkeiten in Einklang gebracht werden. Für eine
nachhaltige Entwicklung unserer Stadt, müssen wir alle
Menschen „mitnehmen“ im Sinne einer gesellschaftlichen
Gesamtaufgabe.
Städte bringen die Menschen zusammen. Diese Tatsache hat
heute eine größere Bedeutung als je zuvor, denn unsere
Demokratie ist durch den Populismus gefährdet. Die Politik insbesondere die Kommunalpolitik - muss den sozialen
Zusammenhalt wieder fördern und sich dafür einsetzen, dass
gesamtgesellschaftliche Ziele und Notwendigkeiten anerkannt
und unterstützt werden.
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Witten gestalten
Schon

heute

reagieren

Bund

und

Länder

auf

diese

Entwicklungen. Deren Initiativen und Programme wirken sich
auf die Städte und ihr Umfeld aus. Dort, wo sie konkret
umgesetzt werden. Nachdem viele Jahre lang das Bestehende
verwaltet wurde, ist nun Zeit für Neues. So beinhaltet der
Zwang zum Wandel der Stadt gleichzeitig ihre Chance für eine
bessere Gestaltung.
Wir wollen, dass Witten die familienfreundlichste Stadt an der
Ruhr wird: klimafreundlich, lebenswert und sozial. In den
nächsten fünf Jahren müssen die Weichen dafür gestellt
werden. Entscheidend sind elf zentrale Handlungsfelder.
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1. Leben und arbeiten zwischen
Metropole und Flusslandschaft
Witten

gehört

zur

Metropole

Ruhr,

die

ein

wichtiger

europäischer Ballungsraum ist. Es ist aber auch ein Teil des
mittleren

Ruhrtals

mit

seiner

landschaftlich

attraktiven

Umgebung. Beide Eigenschaften wollen wir im Sinne einer
zukunftsgerichteten Stadtentwicklung verknüpfen und durch
eine engere Zusammenarbeit der Städte und der gesamten
Region stärken.

Wohnungsbau

Ihre Idee

Eine kommunale Wohnbaulandinitiative soll auf der Basis des
derzeit in Arbeit befindlichen gesamtstädtischen Baulandmonitorings

zukünftig

Wohnbauflächen

mobilisieren

und

entwickeln, die den Bedarf aller Bevölkerungsgruppen für
Ihre Idee

attraktiven Wohnraum sicherstellen. Eingriffe in den Freiraum
sollen

dabei

möglichst

vermieden

werden,

bestehende

Baulücken sollen hingegen effizient genutzt werden.
Gleichzeitig soll dafür Sorge getragen werden, dass die
Wohnqualität der bereits vorhandenen Bebauung darunter
nicht

leidet.

Möglichkeiten

zur

Vereinfachung

von

Genehmigungsverfahren für den Wohnungsbau wollen wir
ausschöpfen und den Ausbau bestehender Bebauung dort

ermöglichen, wo es baurechtlich zulässig ist. Grundsätzlich setzt
sich die Wittener SPD für die Stärkung der Rolle von
Genossenschaften auf dem Wohnungsmarkt ein.
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Sicherung des Wohnraums
Genossenschaften gehören ihren Mitgliedern. Das mindert die
Gefahr, dass Wohnraum zum Profitobjekt von Aktionären

wird, bei denen die Anliegen der Mieterinnen und Mieter zu
oft mit wirtschaftlichen Interessen konkurrieren müssen. Zur
Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums soll die
Stadt Witten Kooperationsvereinbarungen mit den Wittener
Wohnungsgenossenschaften
Grundstücke

für

die

abschließen

Errichtung

von

und

städtische

preisgünstigem

Mietwohnungsbau zur Verfügung stellen. Dabei soll sie das
Instrument des Erbbaurechtes wieder stärker nutzen. Wir
setzen uns für dringend benötigte Neubauten ein, wollen
aber auch einer Zweckentfremdung des Wohnungsbestands
entgegenwirken.
Daher

werden

wir

die

Einführung

einer

Wohnraum-

schutzsatzung prüfen, die unbegründeten Leerständen, einer

Abkehr von Wohnnutzungen sowie Mietpreissteigerungen
entgegenwirkt, die Mieter verdrängen.
Schutz von Mieterinnen und Mietern
In den letzten Jahren sind deutlich steigende Mieten in Witten
keine Seltenheit mehr. Immer wieder kam es zu größeren
Auseinandersetzungen zwischen Mieterinnen und Mietern
und

gewinnorientierten

Wohnungsbauunternehmen.

Insbesondere im Zusammenhang mit Renovierungen sorgten
deutliche Mieterhöhungen für viel Unmut. Es dürfen auch
keine

Gebäude

mit

dringend

benötigtem

Wohnraum

verfallen. Eigentum verpflichtet und diese Verpflichtung der
Immobilieneigentümer wollen wir im Rahmen der städtischen
Möglichkeiten einfordern.
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Bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum
Ihre Idee

Grundsätzlich muss der Anteil barrierefreier und bezahlbarer
Wohnungen erhöht werden, damit den Bedürfnissen des

wachsenden Bevölkerungsanteils älterer Menschen sowie
mobilitätseingeschränkter Mitbürgerinnen und Mitbürger
Rechnung getragen werden kann.
Unser Ziel ist, bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen
und Einkommensschichten zu schaffen. Dabei werden wir das
Thema Altersarmut verstärkt in den Blick nehmen. Das
Zusammenleben unterschiedlicher Generationen soll durch
alternative

Wohnkonzepte

wie

Mehrgenerationenhäuser

gefördert werden.
Gewerbeentwicklung
Auch die Gewerbeentwicklung muss systematisch vorangetrieben werden. Mit dem „Handlungskonzept Gewerbeflächen“ verfügt die Stadt über ein strategisches Instrument

zur Deckung der zukünftigen Bedarfe. Es zielt darauf ab,
attraktive Gewerbeflächen für Unternehmen bereitzustellen
und im unmittelbaren Umfeld der Universität qualitätsvolle
Standorte

für

Zukunftstechnologien

zu

entwickeln.

Im

Mittelpunkt der Gewerbeflächenentwicklung der kommenden
Jahre muss die Reaktivierung der ca. 10 ha großen
Thyssendeponie und der sogenannten Werkserweiterungsfläche im Stadtteil Annen stehen.
Die geplante Entwicklung des Ardex-Standortes mit einem
Forschungs-

und

Entwicklungszentrum,

einem

neuen

Produktionsstandort sowie einem Hochhaus für die neue
Firmenzentrale zeigt, dass durch Nachverdichtung und eine
Standort-Gesamtplanung eine Modernisierung am beste-

henden Unternehmensstandort möglich ist – selbst wenn das
Hochhaus aufgrund der Krise nun doch nicht gebaut werden
sollte.
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Stadtentwicklung
Wir orientieren uns an dem Leitbild des Städtebaus, das
danach strebt, lebendige und gemischte Quartiere zu bauen.

Bei städtebaulichen Projekten muss deshalb systematisch ein
Mehr an Baukultur durch städtebauliche Wettbewerbe,
Konzeptausschreibungen von städtischen Grundstücken und
Gestaltungsberatung durch externe Experten gewonnen
werden. Mittelfristig streben wir die Einrichtung eines
institutionalisierten
Ihre Idee

Gestaltungsbeirates

an,

an

dem

Bürgerinnen und Bürger nach Möglichkeit beteiligt werden
sollen.

Er

soll

bei

allen

städtebaulich

bedeutenden

öffentlichen und privaten Bauvorhaben eingebunden werden.
Grünzonen
Wir

begrüßen

und

unterstützen

die

Pläne

für

die

Internationale Gartenausstellung 2027, denn sie steigern die
Wohn- und Freizeitqualität des Lebens in unserer Stadt.

Neben den angestrebten regionalen Verbesserungen des
Flussraums im Ruhrtal können die Wittener Projekte und
„Ruhrfenster“ im Muttental, am Mühlengraben sowie im
Umfeld

von

Haus

Herbede

attraktive

Freizeit-

und

Erholungsräume sowie Verknüpfungen zu den angrenzenden
Stadtteilen und Stadtzentren schaffen. Losgelöst davon
Ihre Idee

möchten wir zusätzliche Sitzmöglichkeiten in den Grünzonen
der

Stadt

ausbauen,

damit

auch

dort

Begegnungs-

möglichkeiten entstehen.
Gesundheitsschutz
Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass der Schutz vor
neuartigen,

ansteckenden

Krankheiten

an

Bedeutung

gewinnt. Der Gesundheitsschutz muss auf allen Ebenen

verstärkt werden.
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Wir

setzen

uns

dafür

ein,

dass

die

Stadtverwaltung

gemeinsam mit dem zuständigen EN-Kreis prüft, wie die
Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Corona-Krise

funktioniert hat:

Was war gut? Wo gibt es Verbes-

serungspotenzial?
Die SPD Witten will sich gemeinsam mit ihren Kreistagsmitgliedern dafür stark machen, dass das Gesundheitsamt
des Ennepe-Ruhr-Kreises ausreichend Kapazitäten und Mittel
zur

Verfügung

gestellt

bekommt,

um

für

künftige

gesundheitliche Herausforderungen bestmöglich aufgestellt
zu sein.

12

2. Das Zentrum ist das
Herz der Stadt
Die Innenstadt muss durch eine Aufwertung des öffentlichen
Raums weiter gestärkt werden. Ihre Viertel mit eigener Identität
bieten eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität.
Stärkung des Wohn- und Lebensortes
Der

Umbau

des

Rathauses,

die

bereits

eingeleiteten

städtebaulichen Entwicklungen am Kornmarkt sowie am KarlMarx-Platz und in Zukunft die Umgestaltung und städte-

bauliche Aufwertung des Platzes der Gedächtniskirche, des
Lutherparks und der Alten Feuerwache stehen für diese
Stärkung. Das bereits beschlossene integrierte Handlungskonzept Innenstadt (ISEK) setzt auf die Stärkung des Wohn- und
Lebensortes Innenstadt, die Unterstützung des Quartiersansatzes und die Sicherung der City-Funktionen Einzelhandel,
Gastronomie, Bildung, Kultur, Freizeit und Soziales.
Vernetzung
Die kontinuierliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist
dabei ein wichtiges Element. Ein Innenstadt-Büro und ein
Innenstadt-Beirat werden diese Prozesse begleiten.
Wir wollen, dass zudem ein Netzwerk Innenstadt aufgebaut
wird, das sich künftig für soziale Belange einsetzt. Es soll

Problemlagen früh erkennen und Lösungen suchen.

13

Die Arbeit der Selbsthilfekontaktstelle in der Dortmunder
Straße muss gesichert werden. Sie soll ein neues Gebäude
erhalten, bzw. in ein anderes Gebäude umziehen.

Gastronomie
Wir möchten in der Innenstadt auch eine lebendige
Gastronomie-Szene

stärken.

Dazu

müssen

jedoch

die

abendliche Nutzung der gastronomischen Außenbereiche mit
dem Schutz des Wohnumfeldes in Einklang gebracht werden.
Einzelhandel
Die Veränderungen im Handel haben einen unmittelbaren
Einfluss auf die Funktionsfähigkeit, die Gestalt und die
Attraktivität der Innenstadt. Das Internet und die schier
endlosen Einkaufsmöglichkeiten wirken schon heute stark auf
das Bild des stationären Einzelhandels in unserer Stadt ein.
Ihre Idee

Eine Vereinheitlichung der Geschäftsöffnungszeiten ist aus
unserer Sicht erstrebenswert. Seriöse Prognosen über die

langfristige Entwicklung des lokalen Einzelhandels lassen sich
dennoch

kaum

treffen.

Doch

im

Rahmen

eines

Reaktivierungsprozesses über die Einkaufszonen rund um die
Bahnhofstraße neu nachzudenken, kann die Unsicherheiten
verringern und die Potenziale der Wittener Innenstadt
erkennbar machen und fördern. Zu diesem Zweck wollen wir
Anreize

setzen,

die

über

das

reine

Warenangebot

hinausgehen. Dazu gehören die Förderung von Straßenmusik
und Straßenkunst, das Aufstellen von Spielgeräten und der
Ausbau von Sitzgelegenheiten.
Bahnhofstraße
Für die SPD Witten ist die Bahnhofstraße ein wichtiger Teil der
Innenstadt mit stetigem Entwicklungsbedarf. Es gilt aber
Ihre Idee

auch, neue Konzepte und Nutzungen für Leerstände zu
finden.
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Räume für generationenübergreifendes Wohnen, Bildungsund Lerneinrichtungen, Angebote für Kinder, Jugendliche und
Familien sowie Wirkungsorte für Wittener Kunstschaffende

können die Innenstadt beleben.
Untere Bahnhofstraße
Insbesondere die Veränderungen in der unteren Bahnhofstraße - der Zuzug von Lebensmittelgeschäften und die
Ansiedlung des Uniclubs „Unikat“ - eröffnen die Möglichkeit,
diesen Teil der Bahnhofstraße zu einem kulturellen Ankerpunkt mit Aufenthaltsqualität fortzuentwickeln. Quartiersengagement wollen wir dort besonders stark fördern.
Durch attraktive Veranstaltungen wie Feierabendmärkte, eine
Begrünung,

mehr

Sitzgelegenheiten

und

Angebote für

Familien kann es gelingen, die untere Bahnhofstraße weiter
zu

beleben.

Wir

unterstützen

Bestrebungen

des

städtischen

daher

die

aktuellen

Ladenleerstands-

und

Veranstaltungsmanagements und fordern darüber hinaus
eine stärkere Zusammenarbeit mit Akteuren wie den
Wohnungsgenossenschaften,

Sozialverbänden,

Kultur-

schaffenden und dem Gründernetz der Uni Witten/Herdecke.
Kreativviertel
Mit dem Wiesenviertel ist in der Stadt ein bemerkenswertes
Kreativlabor im städtischen Raum entstanden. Dort sehen wir
die Chance für eine künftige gemeinsame Nutzung der
öffentlichen Flächen durch alle Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer oder für eine teilweise Sperrung für den
motorisierten Individualverkehr. Weil das Viertel sehr beliebt
ist, müssen wir dafür sorgen, dass seine angestammten
Bewohnerinnen und Bewohner durch seine Aufwertung nicht
verdrängt werden. Das große Engagement vor Ort darf dabei
nicht beschnitten werden.
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Platz der Gedächtniskirche
Zu dem Ziel, die Innenstadt als Raum der Begegnung zu
stärken, kann eine neue Nutzung des städtischen Anteils am

Platz der Gedächtniskirche beitragen.
Diese gesamte Fläche dient bislang nur als Parkplatz. Es gilt,
diese Freifläche im Wesentlichen zu erhalten und sie
gleichzeitig auf eine attraktivere Art und Weise zu nutzen. Sie
bietet Potenzial für die Entwicklung einer innerstädtischen
Platzfläche mit Aufenthaltsqualität. Eine Voraussetzung für
eine solche Umnutzung ist ein ÖPNV-Angebot, das einen
Abbau des Parkplatzangebotes in der Innenstadt ermöglicht.
Alte Feuerwache
Durch

eine

langfristig

angelegte

gemeinwohlorientierte

Quartiers- und Immobilienentwicklung des Geländes Alte
Feuerwache an der Hauptstraße soll auch dort ein starker
Impuls zum Aufbau eines sozialen Miteinanders in guter
Nachbarschaft

gesetzt

werden.

Im

Quartier

zwischen

Hauptstraße, Konrad-Adenauer-Straße und Ardeystraße soll
über eine Konzeptausschreibung und die Vergabe eines
Erbbaurechtes ein innovatives Nutzungskonzept mit einem
vielfältigen Mix aus Wohnen, Werkstätten, Ateliers und
nachbarschaftlichen

Begegnungsmöglichkeiten

entstehen.

Die alte Feuerwache als Raum für neue Formen des Arbeitens
- so könnte neben dem Wiesenviertel eine weitere kreative
Schnittstelle zwischen der Universität und dem sozialen,
kulturellen und politischen Alltagsleben der Stadt Witten
entstehen.
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3. Zusammenhalt im
Wohnviertel
Stadtquartiere leisten einen großen Beitrag zur sozialen
Integration, sie schaffen Zusammenhalt und Identität für ihre
Bewohnerinnen und Bewohner.
Engagement im Quartier
In Heven-Ost und am Crengeldanz, rund um den Karl-MarxPlatz und an der Bebelstraße in Annen bringen sich engagierte
Bürgerinnen und Bürger in die Entwicklung ihres Wohnumfelds
ein und haben ihm so einen jeweils eigenen Charakter
gegeben. Die Unterstützung solcher Initiativen ist ein wichtiger
Baustein einer sozialen Stadtentwicklung.
Wir wollen die informelle Bürgerbeteiligung im Rahmen der
Stadtentwicklung
Ihre Idee

und

dadurch

das

bürgerschaftliche

Engagement stärken. Wir brauchen neue Formate, um die
Bürgerinnen und Bürger wirklich mitzunehmen.
Wie schon in Heven-Ost/Crengeldanz und demnächst in der
Innenstadt sollen Quartiersbüros auch an anderen Stellen
eingesetzt

werden.

Sie

sollen

über

einen

mit

Geld

ausgestatteten Verfügungsfonds vielfältige bürgerschaftlich
getragene Quartiersprojekte anregen und fördern. Dabei
entscheidet ein Bürgergremium über die Vergabe der Gelder an
Projekte

von

Bürgerinnen

Institutionen.
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und

Bürgern,

Vereinen

und

Gefördert werden Ideen, die das Zusammenleben im
Quartier,

die

dortige

Lebensqualität

sowie

die

Kommunikation und Kooperation seiner Bewohnerinnen und

Bewohner verbessern.
Losgelöst von solchen zeitlich begrenzten Förderprojekten
wollen wir die Einführung eines Stadtteil-Budgets prüfen.
Leben im Stadtteil
Die Zukunftsfähigkeit der Stadt hängt auch davon ab, ob es
gelingt, eine soziale Polarisierung zu verhindern. Durch ein
ganzheitliches und mit den lokalen Akteurinnen und Akteuren
sowie

Einrichtungen

abgestimmtes

Vorgehen

soll

die

Entwicklungsperspektive der Menschen in den wichtigen
Bereichen Bildung, Beschäftigung, Familie und Integration
verbessert werden. Der Vereinsamung älterer Menschen
wollen wir weiter gezielt entgegenwirken. Wir werden uns
entsprechend dafür einsetzen, dass in den Quartieren wieder
sogenannte Stadtteilzentren entstehen, die barrierefrei die
Bedürfnisse des täglichen Bedarfs der Bewohnerinnen und
Bewohner

erfüllen.

Dezentrale

Versorgung,

kulturelle

Erlebnisse und die Nutzung anderer Angebote des täglichen
Bedarfs sind nicht mehr in allen Stadtteilen möglich. Gerade
für ältere Menschen führt das schnell zu Problemen und zur
Vereinsamung. Um den Zusammenhalt aller Menschen in den
Quartieren zu stärken, setzen wir uns dafür ein, Räume der
Begegnung in der Form von Quartierstreffs zu schaffen.
Defizite bei der Nutzung und dem Zustand von Gebäuden, im
öffentlichen Raum oder bei der sozialen Infrastruktur müssen
weiter abgebaut werden.
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Sicherheit und Sauberkeit
Witten ist eine weitgehend saubere, ruhige und friedliche
Stadt. Trotzdem gibt es punktuell Probleme mit Vermüllung,

Raserei und Kriminalität. Diesen Problemen stellt sich die SPD
Witten.
Ihre Idee

Wir

wollen

„Angsträume“

abschaffen

und

die

Aufenthaltsqualität an solchen Orten spürbar steigern.
Sicherheitsrelevante Aspekte, wie beispielsweise die Beleuchtung, müssen von Beginn an in Planungsprozesse einbezogen
werden.
Wir

wollen

eine

engere

Zusammenarbeit

von

Polizei,

Verwaltung, Wohnungsbauunternehmen und Gewerbetreibenden.
Um besser und schneller gegen Vermüllung, Raserei und
Kriminalität vorgehen zu können, fordern wir mehr Personal
für das Ordnungsamt. Es werden mehr Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter benötigt, um frühzeitig in Kontakt mit

auffälligen Jugendlichen zu kommen. Gemeinsam mit unserer
Landtagsabgeordneten setzen wir uns für mehr Personal bei
der örtlichen Polizei ein.
Ob bestehende Bußgelder noch angemessen sind, werden
wir regelmäßig prüfen. Ebenso, ob kommunalrechtliche
Maßnahmen zur Ungezieferbekämpfung und Müllentfernung
auf Privatgrundstücken im Ausnahmefall gegen Vermieterinnen und Vermieter erzwungen werden können.
Wir

werden

prüfen,

inwieweit

ehrenamtliche

Stadtteil-

patinnen und -paten bei Sicherheit und Sauberkeit als
„Ansprechperson

vor

Ort“

fungieren

können.

Das

Bewusstsein für Sauberkeit wollen wir schärfen: Bürgerinnen
und Bürger, die sich für eine saubere Stadt einsetzen, werden

wir auszeichnen – ähnlich, wie dies bereits bei den
sogenannten „Beetpatenschaften“ praktiziert wird.
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In der Stadtverwaltung setzen wir uns für eine zentrale
Ansprechperson zum Thema „Sicherheit und Sauberkeit“ ein.
Bei Bedarf sollten Bürgerinnen und Bürger mit ihr z.B. bei

Vorort-Rundgängen ins Gespräch kommen können – auch mit
der

Polizei

und

Stadtteilpatinnen

und

-paten.

Das

gemeinsame Gespräch schafft Vertrauen, und Probleme
lassen sich früher erkennen und besser lösen.
Kultur im Stadtteil
Kunst und Kultur soll künftig stärker als bislang gefördert
werden. Sie offenbaren einerseits das aktuelle gesellschaftliche Lebensgefühl und leisten andererseits auch einen
Beitrag zur Gestaltung einer lebenswerten Stadt. Das Rathaus
und andere öffentliche Räume und Flächen sollen verstärkt
für Ausstellungen und andere Kulturdarbietungen geöffnet
werden. Auch Leerstände in der Innenstadt bieten sich für
solche Projekte an. Straßenmusik und Straßentheater sollen

das

Stadtbild

ebenso

beleben

und

bereichern

wie

Veranstaltungen und Märkte.
Sport im Quartier
Ebenso wollen wir Quartiere verstärkt durch Sportangebote
aufwerten. Wir werden prüfen, in wie weit ein offener Zugang
zu Sport- und Freizeitgeräten in jedem Stadtteil möglich ist.
Hierzu wollen wir die Schulsporthallen verstärkt nutzen und
offene

Sportangebote

Kooperationen

mit

wie

den

den

„Open

ortsansässigen

Sunday“

in

Sportvereinen

ausbauen. Um die Quartiere gemeinsam mit den Verbänden,
Vereinen und Interessengruppen vor Ort zu stärken, werden
wir uns dafür einsetzen, diese von Beginn an in sämtliche
Planungen miteinzubeziehen.

Wir setzen uns darüber hinaus für eine App-basierte
Übersicht aller in den Quartieren ansässigen Vereine,
Verbände und Interessengruppen ein.
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4. Klimaschutz und
Nachhaltigkeit
Seit 2013 hat die Stadt ein Klimaschutzkonzept, seit 2015 gibt es
hier

ein

Klimaschutzmanagement.

Doch

die

weltweiten

Auswirkungen der Klimakrise haben das Thema aktuell noch
stärker in den Blick gerückt. Gleichzeitig ist deutlich geworden,
dass einige Folgen des Klimawandels nicht mehr umzukehren
sind. Es muss also neben dem Ausbau des Klimaschutzes auch
eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten erfolgen. Zu
diesem Zweck muss ein Klimaanpassungskonzept erstellt
werden,

das zu einem besseren Schutz vor extremen

Wetterereignissen wie Hitze und Starkregen führt.
Klimaschutz
Damit der klimagerechte Stadtumbau gelingen kann, soll das
städtische Klimaschutzmanagement in den nächsten Jahren
verstärkt und ausgebaut werden. Konkrete Maßnahmen
können dann schneller entwickelt und umgesetzt werden. Das
betrifft auch die dringend erforderliche Steigerung der
Energieeffizienz, den sparsameren Umgang mit der Energie. In
diesem Rahmen streben wir die Anpassung der Strukturen in
der Stadtverwaltung an, um dem Klimaschutzmanagement und
dem Umweltschutz ein größeres Gewicht zu geben.
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Die

bisherigen

grundlegenden

Maßnahmen

für

den

Klimaschutz sollen fortgeschrieben oder ausgebaut werden.
Lokale Aktivitäten der Bürgerschaft zum Klimaschutz werden

wir

unterstützen.

Gleichzeitig

soll

deren

Vernetzung

vorangetrieben werden. Dem Freiraumschutz möchten wir
einen Vorrang geben und klimaaktive Flächen und Wälder
erhalten.
Nachhaltigkeit
Wir

setzen uns

dafür

ein,

dass

in

den

öffentlichen

Ausschreibungen der Stadt künftig die Nachhaltigkeit ein
wichtiges Entscheidungskriterium wird. Die Stadtverwaltung
soll zudem ihre Arbeitsmaterialien und sonstigen Bedarfe
ressourcenschonend beschaffen und ihre Mittel effizient
einsetzen.

Dementsprechend

soll

auch

der

städtische

Fuhrpark weiter auf alternative Mobilitätsformen umgerüstet
werden. Wir wollen, dass die Verwaltung einen ehrgeizigen

Plan entwickelt, so schnell wie möglich klimaneutral zu
arbeiten.
Ernährung
An den Schulen und Kindertageseinrichtungen wünschen wir
uns in diesem Zusammenhang eine gesunde Ernährung mit
regional angebauten und frischen Lebensmitteln. Wir streben
die Einrichtung eines Ernährungsrates an, der dazu Impulse
geben soll. Außerdem soll er die Interessen der lokalen
Akteurinnen

und

Akteure

der

Lebensmittelversorgung

bündeln und Projekte für eine nachhaltige Stadtentwicklung
anregen.
Landbau
Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die die Stadt

verpachtet, wollen wir ökologischen Landbau fördern und ein
Verbot des Einsatzes von Pestiziden erreichen.
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Schon jetzt verzichtet die Stadt darauf, auf den von ihr selbst
bewirtschafteten Flächen Pestizide einzusetzen. Der BUND
nennt Witten aus diesem Grund eine pestizidfreie Kommune.

Begrünung
Nachdrücklich setzen wir uns für mehr Stadtgrün im
öffentlichen

Raum

ein.

Bäume,

Dach-

und

Fassadenbegrünung wirken sich positiv auf die Luftqualität
sowie den Lärmpegel aus und helfen, Extremtemperaturen zu
dämpfen. Außerdem steigert das Grün die Aufenthaltsqualität
in der Innenstadt. Durch die Bauleitplanung wollen wir
verhindern,

dass

weiter

Grünflächen

in

Steingärten

umgewandelt werden. Zudem sollen Dächer und Fassaden
städtischer Gebäude begrünt und für die Installation von
erneuerbaren

Energieträgern

wie

Solaranlagen

genutzt

werden. Unternehmen, die sich neu ansiedeln, wollen wir
dazu motivieren, Solaranlagen oder andere Anlagen zur

Gewinnung von erneuerbaren Energien zu installieren. Das
können wir beispielsweise durch eine Berücksichtigung dieser
Aspekte bei Flächenvergaben erreichen.
Energie
Enorme Chancen für den Schutz des Klimas liegen in der
energetischen

Gebäudesanierung.

Fast

40%

der

CO2-

Emissionen entstehen im Wohnungsbestand und beim
Wohnungsbau. Daher hat das Gebiet Heven-Ost/Crengeldanz
als Wittens Bestandteil des Projektes „InnovationCity roll Out“,
das den klimagerechten Umbau von Ruhrgebietsstädten
vorantreibt, einen Modellcharakter für die gesamte Stadt.
Durch

integrierte

Energiekonzepte

und

vor

allem

die

Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern, Hausbesitzerinnen

und Hausbesitzern, Handwerk und lokalen Einrichtungen wird
in

solchen

gesteigert.

Vierteln

die
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energetische

Sanierungsquote

Dazu tragen auch Energieberatungen und ein jeweils
eingerichtetes Sanierungsmanagement bei, das energetische
Sanierungsmaßnahmen bündelt und koordiniert.

In solchen Projekten soll künftig auch die Gewinnung von
regenerativer Energie gefördert werden. Wir machen uns
zudem

dafür

stark,

dass

öffentliche

Gebäude

mit

umweltfreundlich gewonnener Energie betrieben werden,
möglichst durch dezentrale Versorgung mit Solartechnik,
Erdwärme und Kleinwindkraftanlagen.
Klimaschützendes Bauen
Mittelfristig

sollen

durch

weitere

Analysen

z.B.

gesamtstädtische Klimakarten erstellt werden. Auf deren
Basis können in der Bauleitplanung fundierte Entscheidungen
zur

klimagerechten

Stadtentwicklung

getroffen

werden.

Grundsätzlich muss der Klimaschutz auch bei Neubauten und
Sanierungsmaßnahmen sowie im Rahmen kommunaler Plan-

und Genehmigungsverfahren zukünftig ein noch größeres
Gewicht bekommen.
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5. Verkehrswende und
Mobilität
Damit

Witten

eine

lebenswerte

Stadt

bleibt,

müssen

zukunftsweisende Mobilitäts- und Verkehrskonzepte entwickelt
werden. In der globalen Klimakrise wird die autogerechte Stadt
den Anforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung nicht
mehr gerecht.
Radverkehr
Wege für das Fahrrad und für die Fußgängerinnen und
Fußgänger sowie der öffentliche Nahverkehr müssen in diesen
neuen Konzepten stärker gefördert und verknüpft werden.
Relevante Ziele sind dabei die Umsetzung, Verbesserung und
Weiterentwicklung

des bereits vorliegenden Radverkehrs-

konzeptes und von Shared-Space-Konzepten zur gemeinsamen
Nutzung des Verkehrsraums durch unterschiedliche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.
Elektromobilität
Wir fordern weiterhin die Förderung der Elektromobilität und
Ihre Idee

die Einrichtung multimodaler Mobilitätsstationen, also von
Knotenpunkten, an denen der Umstieg zwischen verschiedenen
Verkehrsmitteln wie dem Mietfahrrad, dem ÖPNV, dem EScooter und dem Pkw problemlos möglich ist.
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Straßenerneuerung
Dabei wollen wir die dringend erforderliche Erneuerung der
Straßen in Witten nicht vergessen. Wir setzen uns nach-

drücklich für Investitionen in unsere Straßen ein.
Radwege
Grundsätzlich müssen das Radwegenetz, sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, sowie Mietradstationen im
gesamten Stadtgebiet ausgebaut werden. Zum einen muss
bei jeder Neu- oder Umbauplanung von Straßen die
Schaffung guter Radwege beachtet werden, zum anderen
müssen auch Radschnellwege wie der „Rheinische Esel“
attraktiver

gemacht

werden.

Durch

eine

vollständige

Instandsetzung der Wege und ihre möglichst flächendeckende

Beleuchtung

sowie

den

Ausbau

von

Sitz-

gelegenheiten, den Aufbau von Trinkwasserbrunnen und
Kunstprojekten am Rande der Strecken könnten die Wege

von Freizeitfahrerinnen und -fahrern sowie von Bürgerinnen
und Bürgern, die mit dem Rad zur Schule, zur Uni oder zur
Arbeit fahren, sicherer und attraktiver gemacht werden.
Infrastruktur für E-Mobilität
Witten

braucht

eine

Elektromobilitätsstrategie

für

den

Klimaschutz, das ist wichtig für die Verbesserung der
Luftqualität und für die Reduzierung verkehrsbedingter CO2Ihre Idee

Emissionen. Kontinuierlich muss in den nächsten Jahren der
Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität innerhalb des
Stadtgebiets erfolgen. Dazu gehört auch der weitere Aufbau
eines Ladenetzes für E-Mobilität. Nur eine solche Infrastruktur
ermöglicht den Raum für innovative Lösungen. Wir fordern
die Nahverkehrsunternehmen Bogestra und VER dazu auf,

den Einsatz umweltfreundlicher Busse weiter voranzutreiben.
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Parkraum
In der Innenstadt muss der Parkraum neu verteilt werden. Die
Wittener

Parkbauten

müssen

auch

hinsichtlich

der

Öffnungszeiten unbedingt attraktiver werden, damit es in der
Innenstadt künftig keine zugeparkten Straßen und Plätze
mehr gibt. Wir unterstützen die in der Parkraumuntesuchung
enthaltene

Empfehlung,

ein

neues

App-basiertes

Parkleitsystem für Witten einzuführen.
Die genannte Untersuchung hat in ihrem Zwischenergebnis
festgehalten, dass es hier bei den Parkplätzen kein Mengenproblem, sondern ein Verteilungsproblem gibt.
Ihre Idee

Wenn

Straßen‚

Wege

und

Plätze

künftig

von

Autos

freigehalten werden können, sollen diese Bereiche attraktiver
gestaltet werden zugunsten einer besseren Wohn- und
Lebensqualität. Dort, wo der Verkehr weiter fließt, sollen die
Ampelkonzepte modernisiert werden.

Barrierefreiheit
Damit auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen und
Einschränkungen der Wahrnehmung sich sicher durch den
öffentlichen Raum bewegen können, sind Nachbesserungen
dringend nötig. Treppen, Stufen und andere bauliche
Hindernisse müssen beseitigt oder Alternativen geschaffen
werden. Wir wollen Witten zu einer barrierefreien Stadt
umbauen. Dies umfasst auch den barrierefreien Umbau des
S-Bahnhofs Annen.
ÖPNV
Wir setzen uns zudem für den Ausbau, die Attraktivierung
und Beschleunigung des ÖPNV und der ÖPNV-Infrastruktur
ein. Unser Ziel ist, dass die Straßenbahnlinie 310 bis zum

Kemnader See verlängert wird.
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S-Bahn-Haltestelle Pferdebachstraße
Wir begrüßen und unterstützen, dass die Universität an der
Pferdebachstraße endlich ihre eigene S-Bahn-Haltestelle

erhält. Dafür haben wir uns lange eingesetzt. Nur wenn es
attraktive

Alternativen

zum

Auto

gibt,

können

die

Wittenerinnen und Wittener ihren Beitrag zur Verkehrswende
leisten.
Bürgerbus
Darüber hinaus werden wir prüfen, ob im Außenbereich die
Einführung eines Bürgerbusses möglich ist. Vor allem für die
ältere Generation könnte so eine schnelle, unkomplizierte
und kostengünstige Verbindung zu den Stadtteilzentren
eingerichtet

werden.

Hierzu

wollen

wir

interessierte

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie weitere lokale
Akteurinnen und Akteure an einen Tisch bringen.
Finanzierung

Eine weitere Verschlankung des ÖPNV-Angebotes lehnen wir
ab. Wir werden uns für Korrekturen des seit Dezember 2019
gültigen ÖPNV-Plans stark machen, wo Fehler erkennbar sind.
Unser Ziel ist zudem, dass die ÖPNV-Preise gesenkt werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass das Ruhrgebiet oder der ENKreis zur Modellregion für ein 365-Euro-Ticket werden. Die
Tarifstruktur soll deutlich vereinfacht werden. Wir werden uns
über unsere Landtagsabgeordnete, unseren Bundestagsabgeordneten

und

unseren

Europaabgeordneten

dafür

einsetzen, dass eine ausreichende Finanzierung des ÖPNV als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird, die
von

höheren

Ebenen

mitübernommen

werden

muss.

Bürgerliches Engagement, wie beispielsweise die Einführung

eines Bürgerbusses, darf die vom Staat zu garantierende
öffentliche Daseinsvorsorge nicht ersetzen.
28

6. Qualität in der Bildung –
ein Leben lang
Ein qualitativ gut ausgestattetes Bildungsangebot ist für die
Wittener SPD unverzichtbar. Für jedes Kind und seine Bedarfe
soll es in Witten die passenden schulischen und außerschulischen Lernangebote geben. Dabei steht die Förderung
der Kinder unabhängig von der Herkunft im Vordergrund. Das
macht eine Steigerung der Qualität des Bildungsweges von der
Kita an hinsichtlich des Personals und der räumlichen
Ausstattung erforderlich.
Kitaplätze
Der

bedarfsgerechte

grundschulen
Ihre Idee

ist

Ausbau

auch

der

der

Kitas

Schlüssel

und

für

eine

Ganztagsbessere

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb setzen wir uns
weiter für den zügigen Ausbau von Kitaplätzen ein. Aufgrund
des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz ab dem ersten
Lebensjahr,

der

seit

2013

gilt,

sind

in

Witten

787

Betreuungsplätze für unter Dreijährige geschaffen worden.
Zählt man die Tagespflege dazu, liegt die Betreuungsquote
damit bei 34%. Die Nachfrage nach verlässlichen Kita-Plätzen ist
allerdings wesentlich höher, ebenso der Bedarf in den frühen
Morgen- wie späten Abendstunden.
Offener Ganztag
Die Wittener SPD setzt sich weiterhin auch für einen raschen
Ihre Idee

Ausbau der Plätze im Offenen Ganztag der Grundschulen (OGS)
ein.
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Wir begrüßen die Bestrebungen der Bundesregierung,
zusammen mit den Ländern bis 2025 den Rechtsanspruch für
einen Ganztagsgrundschulplatz einzuführen. Insbesondere an

diesen Schulen erfreut sich der offene Ganztag einer immer
größeren Beliebtheit. Auch für Witten ist dieses Modell
attraktiv, obwohl es aus unserer Sicht in einen gebundenen
Ganztag umgewandelt werden müsste. Für eine gute
Ganztagsbetreuung ist nicht nur die Bedarfsdeckung wichtig.
Nötig ist auch eine Qualität, die für die Schülerinnen und
Schüler ein echtes Angebot darstellt. Es muss weit über eine
reine Betreuung hinausgehen. Wir wollen dafür sorgen, dass
zusätzliche Bildungs- und Sportangebote in Kooperation mit
Vereinen und Bildungsträgern angeboten werden.
Schulbezirksgrenzen
Die

Aufhebung

der

Schulbezirksgrenzen

hat

zu

einer

Benachteiligung mancher Grundschulen geführt und birgt die

Gefahr sozialer Ungleichheit. Sie wollen sich selbst um einen
gerechten

Ausgleich

bemühen.

Sollte

dieser

Versuch

scheitern, setzen wir uns für die Wiedereinführung der
Schulbezirksgrenzen ein.
Inklusion
Die SPD Witten begrüßt den Rechtsanspruch von Kindern mit
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf darauf, ihren
Unterricht an allgemeinbildenden Schulen zu erhalten. Wir
sehen Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als
kritisch betrachten wir aber, dass Gymnasien dabei außen vor
bleiben. Trotzdem stehen wir auch für den Erhalt der
Förderschulen,

da

diese

den

Kindern

mit

sonder-

pädagogischem Förderbedarf und deren Eltern eine echte

Wahlmöglichkeit eröffnet.
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Schulgebäude
Aufgrund kaum vorhandener finanzieller Spielräume ist in
den letzten Jahren ein Investitionsstau an den Schulgebäuden

entstanden. In einem bereits beschlossenen Zehnjahresplan
wird er unter Einsatz von rund 100 Mio. Euro abgebaut. Daran
werden wir trotz Corona-Krise unverändert festhalten. Wir
werden sicherstellen, dass solche Rückstände künftig nicht
mehr entstehen und gleichzeitig auf eine Modernisierung von
Schulgebäuden hinwirken.
Unsere drei Gymnasien, die künftig drei Gesamt- und die
verbleibenden zwei Realschulen sollen langfristig erhalten
bleiben.
Bildungsquartier Annen
Ihre Idee

Es sind auch neue Formen kooperativer Bildungsangebote
vorgesehen: Mit dem Bildungsquartier Annen entsteht ein
inklusiver

Mix

aus

Schule,

Kita

sowie

Sport-

und

Bürgerzentrum in einer grünen Umgebung. Das Bildungsquartier setzt auch die durch das Projekt Soziale Stadt Annen
begonnene Aufwertung des Stadtteils Annen fort. Wir wollen
dieses Beispiel nach Möglichkeit auch auf andere Stadtteile
übertragen.
Ausstattung
Schulen und ihre Gebäude müssen den Ansprüchen der Zeit
und den vielfältigen Aufgaben von Schule entsprechen. Dies
bedeutet, dass die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern und
die Bedürfnisse von Kindern in der Ganztagsbetreuung bei
der Weiterentwicklung von Schule und Schulgebäuden
mitgedacht

werden

müssen.

Dies

betrifft

sowohl

die

Raumkapazitäten als auch die räumliche und personelle

Ausstattung und dies nicht nur für den reinen Lehrbetrieb.
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Digitalisierung
In der Krise hat sich deutlich gezeigt, wo Chancen und
Probleme bei der Digitalisierung von Schule liegen. Wir setzen

uns weiter dafür ein, dass vorhandene Mittel aus dem
„Digitalpakt Schule“ zügig genutzt werden können. Alle
Schulen sollen dabei nach Möglichkeit die gleiche Strategie
bei den digitalen Angeboten verfolgen. Mögliche Hürden (z.B.
Planungsengpässe) gehen wir vorrangig an.
Wir

wollen

die

Schulen

zukunftsorientierten
ausgerichteten

und

in
im

Unterricht,

Witten
Sinne

z.B.

fit

der

durch

machen

für

Schülerbedarfe

Ausstattung

mit

genügend modernen Unterrichtsmedien wie Tablets und
Online-Lernplattformen. Wir setzen uns dafür ein, dass alle
Schulen

so

schnell

wie

möglich

ans

Glasfasernetz

angeschlossen werden. Schülerinnen und Schüler, die von zu
Hause aus lernen müssen, sollen bei Bedarf entsprechende

Unterstützung erhalten: ein notwendiges Endgerät und
gezielte Unterstützung durch das Lehrpersonal. Kein Kind soll
zurückbleiben, nur weil seine Eltern weniger Geld haben als
andere.
Universität
Die Universität ist bereits heute ein Anziehungspunkt für
junge und höher qualifizierte Menschen und ein Ort der
Innovation.
Witten

ist

eine

Stadt

mit

einer

starken

industriellen

Vergangenheit und Gegenwart, die sich zur Bewältigung des
Strukturwandels noch weiter auf den Weg hin zur Moderne
entwickeln muss. Die geplante Erweiterung der Universität
Witten/Herdecke wird für einen weiteren Schub - nicht nur in

der Bildungslandschaft - sorgen.
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Der Unicampus wird ausgebaut zu einem gemischten
städtischen Quartier: Die Verknüpfung von Forschung und
Lehre, Arbeit, Wohnen, Kultur und Freizeit ist Ziel der

Entwicklung. Durch das renaturierte Pferdebachtal wird das
Viertel unmittelbar mit einem nachhaltigen Naturraum
verknüpft. In Zukunft sollte die Universität darüber hinaus
ihre Bildungs- und Forschungsprogramme noch stärker als
bisher an den lokalen Zwecken der Stadt Witten ausrichten
und in der Innenstadt weitere kreative Schnittstellen zur
Stadtgesellschaft ausbilden, mit offenen Angeboten und
Diskussionen zur Identität der Stadt Witten.
Lebenslanges Lernen
Die Qualifizierung und Weiterbildung von Bürgerinnen und
Bürgern gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie sind eine
Voraussetzung dafür, dass die Herausforderungen des
Wandels und anstehende Veränderungen in Gesellschaft und

Arbeit

bewältigt

werden

können.

Die

Volkshochschule

Witten/Wetter/Herdecke und andere gemeinwohlorientierte
Bildungseinrichtungen der Gewerkschaften, Kirchen oder
Wohlfahrtsverbände

halten

bereits

jetzt

ein

breites

Bildungsangebot vor und leisten darüber hinaus viel für die
Integration und das Zusammenleben. Dies gilt es weiter zu
unterstützen.
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7. Investitionen in die Jugend
sind Investitionen in die Zukunft
Investitionen in Bildung sind mehr als Investitionen in
Infrastruktur.

Schule

bereitet

junge

Menschen

auf

die

Berufswelt vor. Dabei steht sie vor immer größeren Herausforderungen. Schulen müssen immer mehr leisten. Für manche
dieser zusätzlichen Aufgaben sind Lehrerinnen und Lehrer
nicht ausreichend durch ihre Ausbildung qualifiziert.
Schulsozialarbeit an Grundschulen
Daher fordern wir die Einführung von mindestens einer Stelle
für die Schulsozialarbeit pro Grundschule, ohne dass diese
gegen Lehrerstellen verrechnet werden. Schulen, die einen
erhöhten Bedarf haben, sollen zusätzliche Hilfen erhalten.
Unterstützung bei Berufswahl
Die Berufswahl, welche am Ende einer Schullaufbahn stehen
soll, ist für die Jugendlichen selbst, aber auch für die gesamte
Gesellschaft von großer Bedeutung. Dabei benötigen junge
Menschen so viel Unterstützung wie möglich. Daher wollen wir
die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Schulen,
Wirtschaft und Arbeitsagentur ausbauen.
Informationsaustausch
Um Kindern und Jugendlichen eine gute Entwicklung zu
ermöglichen, ist eine Gesamtstrategie von zentraler Bedeutung.
Kein Kind und kein Jugendlicher dürfen durch das staatliche
Raster fallen.
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Dies bedeutet, dass der Informationsaustausch zwischen den
Institutionen ausgebaut werden muss. Wir fordern eine
Meldestelle für Jugendliche, die ihre Ausbildung abbrechen

und

Übergabekonferenzen

zwischen

den

Bildungs-

einrichtungen.
Mitbestimmung
Darüber hinaus wollen wir aber auch den Einfluss der jungen
Menschen steigern. Demokratie ist ein hohes Gut, das von
Kindesbeinen an vermittelt werden soll. Daher werden wir
Ihre Idee

uns für eine Stärkung des Kinder- und Jugendparlaments
einsetzen.

Zusätzlich

wollen

Mitbestimmungsstrukturen
erweitern,
Schulen

hin
und

zu

für

wir

die

demokratischen

Kinder-

und

Parlamentsstrukturen

Jugendtreffs.

Dies

soll

Jugendliche

innerhalb

von

Seiten

von
des

Jugendamtes beworben und unterstützt werden.
Jugendarbeit

Jugendliche

suchen

Freiräume

außerhalb

der

institutionalisierten Kinder- und Jugendarbeit. Dies ist kein
neues Phänomen. Aber in den letzten Jahren haben sich
Hotspots entwickelt, in deren Umfeld es zu Beschwerden und
Problemen kommt. Hier wollen wir verstärkt Streetworker
einsetzen,

die

durch

aufsuchende

Probleme vor Ort angehen.
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Jugendarbeit

diese

8. Sport verbindet
Sport bringt Menschen zusammen. In Witten ist er ein wichtiger
Bestandteil
Menschen

des

gesellschaftlichen

unterschiedlichster

Lebens.

Herkunft

Er

und

verbindet
stärkt

den

Zusammenhalt.
Jugendsport
Vor allem in den Schul- und Jugendsport wollen wir in den
kommenden Jahren investieren. Wir treten dafür ein, Schule,
Sport und Sportvereine stärker zu vernetzen. Dabei soll das
Bildungsquartier Annen als Beispiel und Vorlage für das
gesamte Stadtgebiet dienen.
Schwimmen
In einer Stadt, die an einem Fluss gelegen ist, müssen
grundlegende Schwimmkenntnisse Pflicht sein. Daher setzen
wir uns für den Erhalt aller Schulschwimmbecken ein. Durch
eine

optimale

mindestens

Nutzung

einen

soll

jedes

Schwimmkurs

in

Wittener
seiner

Schulkind

Schulkarriere

belegen können. Ein Ausbau des Schwimmbadangebotes soll
deshalb geprüft werden.
Die Ruhr als natürliches Gewässer wollen wir als natürliche
Sportstätte nutzen. In Zusammenarbeit mit interessierten
Vereinen wollen wir ein gemeinsames Konzept auf den Weg
bringen. Die SPD Witten spricht sich klar dafür aus, an der Ruhr
ein Naturfreibad zu errichten, um die Freizeitmöglichkeiten in
Witten um eine echte1Attraktion zu bereichern.
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Vereine und Sportstätten
Witten hat eine lange Tradition im Breiten- und Spitzensport.
Diese wollen wir fortführen und fördern. Insbesondere im

Jungendbereich muss es in den kommenden Jahren deutliche
Investitionen und Unterstützung für die Vereine geben. Nach
Jahren der Konzentration der Sportstätten, ist es nun wieder
an der Zeit, in Sport zu investieren.
In diesem Zusammenhang setzen wir uns für eine Appbasierte Übersicht aller Sportangebote in Witten ein.
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9. Kultur für Alle
Kultur steht für Toleranz und ist gleichzeitig ein Bedürfnis einer
vielfältigen Gesellschaft. Sie verbindet Menschen und trägt zur
Verständigung und zum sozialen Zusammenhalt bei.
Kultur

benötigt

dazu

kreative

Räume

sowie

Orte

der

Begegnung, an denen sie wahrgenommen werden kann. Sie ist
aber nur dann eine Bereicherung, wenn Menschen ihre Kultur
ausleben, ohne andere Kulturen auszuschließen.
Kultur im Stadtbild
Wir sehen Kultur als Teil der Stadtentwicklung, der in allen
Bereichen einer Weiterentwicklung unserer Stadt mitgedacht
werden muss. Kultur ist ein öffentliches Gut, das allen
Menschen offenstehen muss und dabei nicht kommerzialisiert
werden darf. Wir streben an, dass sie wieder mehr im
öffentlichen

Raum

wiederbelebt

und

stattfindet,
kleine

indem

Freiluftbühnen

Kleinkunstbühnen
neu

geschaffen

werden.
Kultur belebt das Stadtbild und findet dort statt, wo Menschen
wohnen. Darüber hinaus steigert ein kulturelles Angebot die
Lebens-

und

Wohnqualität

der

Menschen.

Neben

dem

institutionalisierten städtischen Angebot des Kulturforums in
der Innenstadt, das wir erhalten werden, wollen wir auch
dezentrale Angebote unterstützen.
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Raum für Kultur
Im Zuge der Quartiersentwicklung in den Stadtteilen wollen
wir

erreichen,

dass

Kulturschaffenden

es

und

Räumlichkeiten

für

kulturelle

gibt,

die

von

Bildungsangebote

genutzt werden können. Darüber hinaus wird sich die SPD
dafür einsetzen, dass öffentliche Flächen und öffentliche
Gebäude Kulturschaffenden unbürokratisch zur Verfügung
stehen.

Zusätzlich

wollen

wir

Kulturschaffende

und

interessierte Initiativen und Vereine dabei unterstützen,
Zugriff auf leerstehende Ladenlokale zu erhalten, um diese
als Begegnungsstätten und kreative Räume nutzen zu
können. Wir setzen uns zudem für den Ausbau des
Kulturbüros zu einer zentralen Anlauf- und Informationsstelle
für kulturinteressierte und -aktive Menschen in Witten ein,
ebenso für eine App-basierte digitale Vermarktung aller
kulturellen Aktivitäten in Witten.

Kulturelle Bildung
Kultur verstehen wir als Teil der Wittener Bildungslandschaft.
Daher werden wir eine stärkere Vernetzung von Wittener
Bildungsträgern und Kulturträgern und Vereinen fördern, von
der Grundschule an.
Ein fruchtbares Zusammenspiel von Kultur und Bildung
konnten wir durch die räumliche Zusammenlegung von
Bibliothek und Museum bereits feststellen. Mittelfristig wollen
wir das Stadtarchiv zu einem Haus der Stadtgeschichte
fortentwickeln. Am Standort des ehemaligen KZ-Außenlagers
in Annen wollen wir mit dem Haus der Stadtgeschichte einen
Ort entstehen lassen, an dem die Stadtgeschichte sichtbar
wird. Gerade in Zeiten, in denen Fakten und historische

Verantwortung relativiert werden, müssen wir auch in Witten
Geschichte weiter erlebbar machen. Als Kooperationspartner
für das weiterentwickelte Stadtarchiv sehen wir alle Wittener
Bildungseinrichtungen.
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10. Vielfalt leben
Das Ruhrgebiet, wie wir es heuten kennen, ist ein Produkt der
Menschen, die hier leben. Seit Einsetzen der Industrialisierung
gibt es Zuzug von Menschen, die hier eine Zukunft für sich und
ihre Familien suchen. In den letzten Jahren haben wir
Menschen aufgenommen, die vor Krieg und Zerstörung fliehen
mussten. Integration ist für uns eine Daueraufgabe, an der wir
alle mitwirken müssen. Es gibt bereits Begegnungsmöglichkeiten, die wir erhalten wollen und deren Ausbau wir
unterstützen.
Spracherwerb
Eine zentrale Säule für die Integration von Menschen ist der
Spracherwerb.

Durch

ihn

werden

zwischenmenschlicher

Austausch sowie ein besserer Zugang zum Arbeitsmarkt
ermöglicht. Insbesondere für Frauen benötigen wir Angebote,
die gleichzeitig die Kinderbetreuung sicherstellen. Dazu bedarf
es einer engeren Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt
für Migration und den Trägern vor Ort.
Schule, Ausbildung und Beruf
Ein weiterer Schlüssel zur Integration ist Arbeit. Wir setzen uns
dafür ein, dass Geflüchtete einen Job finden, von dem sie leben
können.

Aber

wir

wollen

ihnen

auch

das

Ehrenamt

näherbringen. Dies wäre eine Chance - auch, um Vorurteile
abzubauen.
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Beratungsangebote
Junge Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
benötigen eine intensivere Betreuung, da sie aus der

Zuständigkeit des Jugendamtes herausfallen. Hier müssen
andere Beratungsangebote greifen als bislang, die über die
Möglichkeit eines Seiteneinstiegs in Schule, Ausbildung oder
Beruf informieren.
Auch Menschen aus östlichen EU-Staaten benötigen eine
besondere Beratung. Gerade für sie gibt es kaum ein
passendes Angebot, was zum Teil zu Verelendung und
Problemen führt.
Mitbestimmung und Miteinbeziehung
Wer in Witten lebt, soll politisch mitentscheiden dürfen.
Solange es aber kein kommunales Wahlrecht für Nicht-EUAusländerinnen und -ausländer gibt, fordern wir den Erhalt
und die Stärkung des Integrationsrates. Er kann durch ein

Mitsprache- und Initiativrecht im Rat und den Ausschüssen
besser in politische Prozesse eingebunden werden. Wir
setzen uns dafür ein, dass sich Moscheegemeinden stärker
für nicht-religiöse Aktivitäten in der Kommune öffnen
(können), um das gegenseitige Verständnis von Musliminnen
und Muslimen und Nicht-Musliminnen und Nicht-Muslimen
zu fördern.
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11. Die Wirtschaft stärken Digitalisierung
Erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen sind der Schlüssel zu
gutbezahlten Arbeitsplätzen und wichtigen Einnahmen für
unsere Stadt. Die Ansprüche an die Nachhaltigkeit von
Wirtschaftsunternehmen sind in den letzten Jahren deutlich
gestiegen. Auch wenn neue Gewerbegebiete ausgewiesen
werden, müssen diese nachhaltig und ökologisch ausgerichtet
sein. Grundsätzlich wird sich die SPD für eine Aufarbeitung
alter, bereits vorhandener Industrieflächen einsetzen. Um das
Auffinden solcher geeigneten Flächen künftig zu erleichtern,
wollen wir von der Verwaltung ein Brachflächenkataster
erstellen lassen.
Gutbezahlte Arbeitsplätze
Wir begrüßen, dass die Stadt Witten bei der Ansiedlung von
neuen Unternehmen auf Gewerbeflächen bei der Vergabe der
Flächen bevorzugt auf die Vergabe an Firmen mit Tarifbindung
achtet. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass es
gute bezahlte Arbeitsplätze in Witten gibt, und die Firmen keine
Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

im

Niedriglohnsektor

einstellen.
Gewerbeansiedlung
Aktuell unterbieten sich benachbarte Städte mitunter, wenn sie
um Unternehmen konkurrieren. Um das in Zukunft zu vermeiden, wollen wir die Möglichkeiten zur regionalen Zusammenarbeit bei der Gewerbeansiedlung ausbauen.
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Dafür gilt es auch die Möglichkeit der regionalen Gewerbesteuerumlage zu prüfen, damit Hindernisse für diese
Zusammenarbeit beseitigt werden. Gleichzeitig wollen wir
Bürokratie

abbauen,

soweit

sie

die

Unternehmen

überfordern.
Wirtschaftsförderung
Die Wittener Industrieunternehmen zahlen hohe Steuern, um
den städtischen Haushalt im Lot zu halten. Die Förderung der
Wirtschaft

muss

daher

eine

der

Hauptaufgaben

der

Verwaltung in unserer Stadt sein, gut laufende Wirtschaftsunternehmen sind für uns alle von Interesse. Aus diesem
Grund wollen wir eine Wirtschaftsförderung (Wifö) innerhalb
der Verwaltung einrichten, die ämterübergreifend arbeitet.
Digitalisierung
Von zentraler Bedeutung für die heimische Wirtschaft ist die
Digitalisierung. Wir fordern daher die Einstellung von
Innovationsmanagern, die heimische Unternehmen bei den
Themen

Digitalisierung

und

Cybersicherheit

passgenau

beraten. In Kooperation mit der EN-Agentur kann so die
Vernetzung der Wittener Wirtschaft zu diesem Thema rund
um Schwerpunkt- Unterthemen wie Industrie 4.0, digitale
Geschäftsmodelle

oder

digitale

Geschäftsprozesse

vorangetrieben werden.
5G-Standard
Zur Unterstützung unserer Unternehmen wird die SPD sich
dafür einsetzen, den 5G-Standard (Mobilfunk) in Witten
flächendeckend

schnellstmöglich

umzusetzen.

Diese

Verbesserung soll nicht nur den Unternehmen zugutekommen,

sondern

auch

Einwohnern zugänglich sein.
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allen

Einwohnerinnen

und

Bündnis zur Zukunft der Arbeit
Als zentrale Aufgabe der Wirtschaftspolitik in Witten sehen
wir die Stärkung der heimischen Ökonomie - gerade in der

aktuellen Krisenphase. Die Corona-Pandemie beschleunigt
die Transformation der Wirtschaft. Gute Arbeit in der
Industrie steht auf dem Spiel, andere Arbeit kann neu
entstehen.
Wir schaffen zu Beginn der neuen Ratsperiode ein neues
schlagkräftiges „Wittener Bündnis zur Zukunft der Arbeit“ im
Sinne

eines

Wirtschaftsbeirats.

Ihm

sollen

neben

VertreterInnen von Gewerkschaften und von IHK und
Unternehmerverband, unter anderem auch solche der
Initiative

zur

globalen

WissenschaftlerInnen

nachhaltigen

aus

der

Kommune

Region

und

sowie

der

UW/H

angehören, und mit der Bürgermeisterin über die Zukunft der
Arbeit

und

Wirtschaft

in

Witten

beraten

und

die

Transformation begleiten. Im Zentrum soll stehen, wie gute
Arbeitsverhältnisse
werden,

und

Nachhaltigkeit

in

Witten

dabei
in

Zukunftspaket
Schwerpunkten

den

der

erhalten

insbesondere
Blick

Koalition

neuen

geschaffen

Perspektiven

genommen

großen

auf

und

werden.
mit

der
Das

seinen

Energieformen

und

Zukunftstechnologien bietet neue Chancen, die es für Witten
zu ergreifen gilt. Das „Wittener Bündnis zur Zukunft der
Arbeit“

wird

diese

Chancen

erschließen

und

die

Transformation der Wittener Wirtschaft tatkräftig begleiten.
Dabei soll insbesondere die Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften,

Belegschaften,

Kommunalpolitik,

Stadtverwaltung und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern

verbessert werden und dafür auch die entsprechenden
Gruppen einbezogen werden.
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Gesundheit und Gesundheitsschutz
In der Pandemie ist deutlich geworden, wie wichtig der
Hygieneschutz in Wittener Betrieben ist. Wir fordern, dass sie

in dieser Hinsicht künftig besser beraten und entsprechend
kontrolliert werden. Die städtische Wirtschaftsförderung und
die für Gesundheitsfragen zuständige Kreisverwaltung müssen sich zu diesem Zweck abstimmen.
Wir

streben

an,

die

Position

der

Stadt

Witten

als

Gesundheitsstandort auszubauen. Die Kompetenzen der
Universität Witten Herdecke (UWH) als Ausbilderin von Ärzten
und Pflegewissenschaftlern sowie der Pflegefachschule des
Ev. Krankenhauses als Ausbilderin für Pflegekräfte sind dafür
eine

gute

Grundlage.

Durch

erfolgreiche

Firmen-

ausgründungen kann das Wachstum der Gesundheitswirtschaft weiter angeregt werden. Ein möglicher Verlust von
Arbeitsplätzen in der Industrie könnte so

ein Stück weit

aufgefangen werden.
Universität
Die Universität Witten Herdecke ist ein weit über unsere
Grenzen

hinaus

bekanntes

Aushängeschild

geworden.

Mittlerweile profitiert unsere Stadt durch den Zuzug vieler
junger Menschen, die auch durch kulturelle Projekte das
Stadtbild mitprägen. Die Universität hat sich zu einem echten
Wirtschaftsfaktor in unserer Stadt entwickelt. Diesen wollen
wir weiter ausbauen und stärken.
Arbeitgeberin Stadtverwaltung
Auch die Stadtverwaltung ist ein Arbeitgeber. Wir setzen uns
entsprechend

dafür

ein,

dass

der

Hygieneschutz

in

städtischen Einrichtungen dauerhaft verbessert wird, z.B.

durch Desinfektionsspender. Der Gesundheitsschutz der
städtischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen soll kritisch
überprüft und gegebenenfalls nachgeschärft werden.
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Wir werden zudem darauf achten, dass die Stadtverwaltung
künftig eine gute Vorratshaltung für Hygienematerial in ihren
Haushalt einplant.

Personal
Betriebsbedingte Kündigungen in der Stadtverwaltung oder
bei einem ihrer Tochterunternehmen werden wir nach wie
vor nicht mittragen. Insbesondere im Rathaus sind in den
letzten Jahren im Sinne der Haushaltssanierung einige Stellen
weggefallen. Dies hat in manchen Bereichen dazu geführt,
dass die Arbeitsbelastung der städtischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht mehr zu erfüllen war. In den
kommenden fünf Jahren muss daher wieder über eine
Aufstockung nachgedacht werden.
In den letzten Jahren konnte die Stadt erfolgreich ausbilden.
Daran wollen wir festhalten.

Erfolgreiche Veranstaltungen

wie die Ausbildungsmesse wollen wir beibehalten und

weiterentwickeln. In Zukunft wollen wir darüber hinaus die
Berufsorientierung

und

die

damit

einhergehende

Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen weiter
ausbauen.
Digitalisierung der Verwaltung
Die Wittener Stadtverwaltung hat bereits im Vorfeld viele
Angebote der Bürgerberatung digitalisiert. Das ist für uns
Ansporn,

künftig

noch

mehr

Verwaltungsdienste

der

Bevölkerung digital zur Verfügung zu stellen.
Stadtmarketing
Den positiven Einfluss des Ruhrtal-Tourismus auf Witten
dürfen wir nicht außer Acht lassen. Um innerhalb der
unterschiedlichen Städte an der Ruhr herauszustechen,

wollen wir Witten als Marke entwickeln.
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Unsere Stadt als Wiege des Ruhrbergbaus bietet viele
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, die wir durch die
Kooperation von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

weiter bekannt machen wollen. Durch Fördermittel zur
Vorbereitung der Internationalen Gartenschau wollen wir das
Angebot und die Möglichkeiten für den Tourismus ausbauen.
Stadtfinanzen
Ende dieses Jahres werden wir im städtischen Haushalt
erhebliche Verluste verbuchen müssen – durch Steuerausfälle
vor allem bei der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie
durch steigende Sozialausgaben. Wie viele andere Städte
braucht auch Witten dringend Geld von Bund und Land.
Die jetzt beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung
sind ein erster wichtiger Schritt. Das reicht aber nicht! Wir
fordern deshalb weiterhin die Übernahme der Altschulden.
Jetzt ist vor allem das Land NRW in der Pflicht, endlich einen

konkreten Plan vorzulegen, auf welche Art und Weise
Kommunen wie Witten von Altschulden entlastet werden
können. Denn unser Ziel ist, dass Witten mittelfristig wieder
mehr Spielraum für wichtige Investitionen hat.
Viele dieser finanziellen Altlasten sind durch zusätzliche
kommunale Aufgaben entstanden, für die die Stadt Witten

kein zusätzliches Geld erhalten hat. Für uns ist klar: Wer die
Musik bestellt (Bund/Land), muss sie auch bezahlen!
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Witten ist wieder
handlungsfähig
Im Stärkungspakt hat die Stadt vor der Corona-Krise wieder
finanzielle Spielräume gewonnen und kann investieren,
flankiert von Förderprogrammen der öffentlichen Hand. Die in
diesem Zusammenhang beschlossenen Steuererhöhungen

der letzten Jahre waren keine leichte Entscheidung. Die
Auswirkungen sind uns schmerzlich bewusst. Es ist unser
Bestreben, diese rückgängig zu machen, sobald die finanzielle
Situation der Stadt es ermöglicht.
Probleme werfen aktuell neben den Auswirkungen der Krise
die

begrenzten

Personalkapazitäten

Wittens

auf.

Die

Handlungsfähigkeit der Verwaltung muss mit Blick auf die
anstehenden Herausforderungen sichergestellt werden.
Große

Chancen

liegen

in

der

Veränderung

von

Ämterstrukturen, die zu mehr Effizienz und einer besseren
Zusammenarbeit

der

Ämter

führen

soll.

Zur

gesamt-

städtischen Steuerung der Stadtteilentwicklung und zur
systematischen Unterstützung der Entwicklungsprozesse in
den Quartieren und Programmgebieten der Stadt wurde in
2018 eine „Koordinierungsstelle Stadterneuerung“ eingerichtet.
In

den

städtischen

Ämtern

ist

die

Personalsituation

inzwischen sehr angespannt. Dort herrscht Fachkräftemangel.
Zunehmend

wird

es

für

die

Stadt

Witten

schwierig,

freiwerdende Stellen zu besetzen, was unter anderem an den
höheren Gehältern in der Privatwirtschaft liegt. Viele der in
den vorab dargestellten Zukunftsstrategien und konkreten
Projekte sind ohne zusätzliches Personal nicht oder nur
eingeschränkt umzusetzen.
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Witten ist wieder
handlungsfähig
Zum

Beispiel

machen

die

Umsetzung

des

Radverkehrskonzeptes und die Vorbereitung des Umbaus
einer

weiteren

innerörtlichen

Hauptverkehrsstraße

zusätzliches Personal im Bereich der Verkehrsplanung und im

Tiefbauamt nötig. Ähnliche Erfordernisse gibt es im Bereich
der

Kinder-

und

Jugendarbeit

sowie

in

der

Wirtschaftsförderung. Wir setzen uns dafür ein, dass das
Personal

maßvoll,

nach

Dringlichkeit

und

gesetzlichen

Vorgaben in den zuständigen Dezernaten aufgestockt wird.
Voraussetzung ist immer, dass die finanziellen Spielräume
vorhanden sind. Im kommunalen Haushalt müssen jeweils die
erforderlichen Mittel für Zukunftsinvestitionen und den
Ausbau der Personalkapazitäten bereitgestellt werden, um
den Wandel der Stadt wie beschrieben gestalten zu können.
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