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DEMOKRATISCHER ZUSAMMENHALT
Demokratische Stabilität in Gesellschaft 
und Kommune ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Sie muss aktiv erhalten werden. 
Wir sagen NEIN zu Rassismus, Anti-
semitismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Sexismus.

Die stabile demokratische Gesellschaft 
braucht die starke Kommune - und die 
starke Kommune kann nur demokratisch 
sein.

Wir Grüne möchten:
- ein kommunales Leitbild entwickeln, 

in dem grundlegende Werte unseres 
Zusammenlebens formuliert werden

KONSEQUENTER KLIMA- UND NATURSCHUTZ
Die globale Erwärmung stellt mit dem 
Artensterben eine der größten Bedrohun-
gen der Gegenwart dar. Diese Bedrohung 
macht nicht vor der Kommune Halt. Wir 
Grüne sehen die Kommune in der Pflicht, 
alles Mögliche zu tun, um vor Ort CO2 
einzusparen.

Wir Grüne möchten:
- einen Schwerpunktwechsel in der Kli-

mapolitik, die den Fokus auf die Haupt-
verursacher von CO2 richtet (Verkehr, 
Bauen, Wirtschaft)

- eine kraftvolle personelle Verstärkung 
des Klimamanagements zur Umsetzung 
des integrierten Klimaschutzkonzeptes

- mehr Raum und mehr Maßnahmen für 
den Artenschutz in der Stadt

- Verpackungsmüll reduzieren
- den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen 

mit einem Energiekonzept für Neubau-
ten fördern

- die Energieversorgung wo immer es 
möglich ist dezentralisieren

- mehr Dach- und Fassadenbegrünung 
ermöglichen

- öffentliche Flächen entsiegeln und re-
naturieren

Wir wollen ein Schwabach, das in 
30 Jahren klimaneutral ist.

- eine Zukunftskonferenz für interessier-
te Bürger*innen einrichten

- einen stärker dialogorientierten Politik-
stil einführen und kultivieren

- mehr Möglichkeiten der Beteiligung 
für Bürger*innen schaffen

- prüfen, ob ein demokratisch gewählter 
Stadtjugendrat etabliert werden kann

- die Initiative für Demokratie und 
Toleranz stärken und mit einem Etat 
ausstatten

Wir wollen ein Schwabach, 
das zusammenhält.



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / KOMMUNALWAHL AM 15. MÄRZ 2020 11

KREATIVE
STADTGESTALTUNG

ZUKUNFTSFÄHIGE
WIRTSCHAFT

Wir in Schwabach gestalten unser Zu-
sammenleben. In unserer Stadt legen 
wir den Grundstein, um gut zu leben - in 
einer intakten Umwelt und einem bunten 
und funktionierenden sozialen Mitein-
ander. Hier vor Ort setzen wir Grüne uns 
für eine soziale und ökologische Stadtge-
staltung ein. Wir wollen Schwabach als 
lebenswerte Stadt weiterentwickeln.

Wir Grüne möchten:
- attraktive Stadt- und Ortsteilzentren 

gestalten
- eine Schwabacher Innenstadt, die weit-

gehend autofrei wird
- den Flächenfraß  begrenzen
- ein Leerstandsregister für Wohnen, 

Handel und Gewerbe ins Leben rufen
- die Ansiedelung von Start-Ups im 

Innenstadt- 
bereich fördern

- Parkplätze überbauen und Flachbauten 
aufstocken, um Wohnraum zu schaffen

- interkommunale Zusammenarbeit in 
verschiedenen Bereichen anregen und 
koordinieren

Wir wollen ein Schwabach, das für die 
Region und darüber hinaus ein Vorbild 
darstellt.

Schwabach muss aufgrund seiner be-
grenzten Größe sehr bewusst mit der 
Ausweisung von Flächen umgehen. Wir 
wollen mit jeder Flächenvergabe eine 
möglichst hohe Zahl an Arbeitsplätzen 
schaffen. Vor allem unseren ortsansässi-
gen Firmen wollen wir Entwicklungspers-
pektiven ermöglichen.

Wir Grüne möchten:
- Start-up-Firmen ermutigen, sich anzu-

siedeln
- ein Handwerkerzentrum einrichten
- den Klimacheck für gewerbliche Neu-

bauten verbindlich machen
- Gewerbegebiete besser an den ÖPNV 

und an Rad(schnell)wege anbinden
- passgenaue Kinderbetreuung mit 

Unternehmen entwickeln
- den Bau eines städtischen Wohnheims 

initiieren
- den flächendeckenden Ausbau des 

Glasfasernetzes voranbringen
- landwirtschaftliche Interessen bei der 

Bauleitplanung berücksichtigen
- die regionale Produktpalette ausweiten
- pestizid- und gentechnikfreie ökologi-

sche Landwirtschaft fördern

Wir wollen ein Schwabach, das zwi-
schen Wirtschaft und Umwelt kein 
„oder“ setzt.
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INNOVATIVE
MOBILITÄT
In Schwabach und seinem Umland steigt das 
Bedürfnis der Menschen schnell, preisgüns-
tig und komfortabel von A nach B zu kom-
men. Die politische Herausforderung lautet, 
mehr Mobilität möglich zu machen, ohne 
dass Schwabach am Verkehr erstickt.

Wir Grüne möchten:
- den Anteil an öffentlichem Personennah-

verkehr sowie Rad- und Fußgängerverkehr 
stark erhöhen

- das Bus- und Bahnangebot erweitern
- ein sicheres und dichtes Radwegenetz 

schaffen
- gut ausgebaute, barrierefreie Fußwege 

sicherstellen
- Landkreisgemeinden mit Schwabach durch 

Bürgerbusse verbinden
- die Frequenz der Hauptbuslinien auf 

20 Minuten erhöhen
- Direktbusse in die Innenstadt einführen
- Elektro-Mobilität fördern
- Standorte für E-Carsharing und Lasten-E-

Bikes einrichten

Wir wollen ein Schwabach, in dem gute 
und verantwortungsbewusste Fortbewe-
gung für alle möglich ist.
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SOZIALE
FAIRNESS
Die Stadt Schwabach versteht sich als so-
lidarische Kommune, die in der Vergan-
genheit bewiesen hat, dass Zusammen-
halt großgeschrieben wird. Wir wollen 
dafür eintreten, Jung und Alt zusammen 
zu bringen sowie Benachteiligte stärker 
als bisher zu unterstützen, damit niemand 
abgehängt wird.

Wir Grüne möchten:
- ein besseres Versorgungsnetzwerk für 

alleinerziehende Frauen und Männer
- mehr kommunale Fördermöglichkei-

ten für Familien und Alleinerziehende
- den Ausbau der städtischen Kinder- 

und Bildungseinrichtungen
- eine Stadtverwaltung, die sich in der 

Umsetzung von Geschlechtergerech-
tigkeit und Gleichstellungspolitik als 
Vorbild wahrnimmt

- bessere Beratungsangebote für von Ge-
walt Betroffene und mehr Frauenhaus-
plätze

- die kommunale Jugendarbeit personell 
und finanziell stärken,

- mehr kostenlose Jugendfreizeithäuser 
und offene Treffs

- generationenübergreifende und kos-
tenlose Begegnungsräume schaffen

Wir wollen ein Schwabach, 
das das Miteinander betont.

ZIVILGESELLSCHAFT-
LICHE TEILHABE
Schwabach hat ein attraktives Angebot 
an Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten, 
Wirtschaftskraft und Freizeitangeboten 
vorzuweisen. Gleichzeitig bietet Schwa-
bach Übersichtlichkeit, Vertrautheit und 
eine Kultur des Miteinander.

Wir Grüne möchten:
- Alle an dieser Kultur des Miteinander 

teilhaben lassen
- Nachbarschaftshilfe, Straßenfeste und 

Jugendtreffs fördern
- den Runden Tisch Inklusion beibehal-

ten
- taktile Leitstreifen und Induktions-

schleifen in öffentlichen Gebäuden
- barrierefreie Bushaltestellen schaffen
- wohnortnahe Gesundheitsversorgung 

auf hohem Niveau sicherstellen
- Vernetzung von ambulanter und statio-

närer  Versorgung anregen
- die Eröffnung eines Hebammenhauses 

initiieren
- die Gründung eines Hospizes für 

Schwabach begleiten

Wir wollen ein Schwabach, in dem In-
tegration und gute Daseinsversorgung 
Selbstverständlichkeiten sind.
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LEBENSWERTES
WOHNEN
Wohnen bedeutet Lebensqualität und 
muss für jeden Geldbeutel bezahlbar sein. 
Steigende Miet- und Immobilienpreise 
belasten auch in Schwabach zahlreiche 
Bürger*innen. Dieses Phänomen ist in 
Großstädten zur neuen Sozialen Frage 
aufgestiegen und macht auch vor den 
Toren unserer Stadt nicht Halt. Der Markt 
wird das Thema Wohnen nicht im Sinne 
Aller lösen können.

Wir Grüne möchten:
- individuell passende und zukunftswei-

sende Wohnmöglichkeiten fördern
- Mehrgenerationenhäuser, Senioren-

WGs, Tiny Houses und Azubi- und Stu-
dent*innenwohnheime unterstützen

- private Wohnungsbaugenossenschaf-
ten unterstützen und begleiten

- verfügbare oder brachliegende Grund-
stücke ankaufen

- Neubauten umweltbewusst, sozial ge-
recht und so Ressourcen schonend wie 
möglich planen

- nachbarschaftliche Begegnungsräume 
fördern

- Dach- und Fassadenbegrünungen er-
möglichen

Wir wollen ein Schwabach, in dem sich 
Wohnen jeder leisten kann.
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ZEITGEMÄßE
BILDUNG

VIELFÄLTIGE
KULTUR

Der Bildungs- und Schulstandort 
Schwabach ist vielseitig und von 
hoher Qualität. Wir Grüne wollen 
beste Bildung für alle Altersstufen 
sicherstellen und sehen die Stadt in 
der Pflicht, dieser Verantwortung mit 
noch stärkerer Gewichtung als bisher 
nachzukommen.

Wir Grüne möchten:
- die Sanierung einiger Schulgebäu-

de vorantreiben 
- Schulen bei den Herausforderun-

gen der Digitalisierung unterstüt-
zen

- allen Schulen schnelles Internet 
zur Verfügung stellen

- Ganztagsschulangebote besser 
unterstützen

- den Vereinssport stärker in den 
Schulen verankern

- preisgünstiges Schul-Mittagessen 
in Bio-Qualität anbieten

- das städtische Angebot an qualitativ 
hochwertigen Kitas und Kindergär-
ten ausbauen

- eine engere Kooperation zwischen 
städtischen und privaten Einrich-
tungen anregen

Wir wollen ein Schwabach, in dem 
Bildung mehr als eine Verwal-
tungsaufgabe ist.

Schwabachs Kulturleben ist vielfäl-
tig, von hoher Qualität und damit ein 
Ausdruck der Kultur des Zusammen-
lebens in der Stadt. Grüne Kulturpoli-
tik will gemeinsam mit Schwabachs 
Bürgerschaft den Zusammenhalt der 
hier lebenden Menschen fördern 
und in der Region Interesse für die 
Stadt wecken.

Wir Grüne möchten:
- kulturelle Initiativen stärker för-

dern
- die Leistung der Vereine würdigen
- Räume schaffen, um die Ansiedlung 

von Künstler*innen im Innenstadt-
bereich zu ermöglichen

- den Wert kultureller Bildung be-
tonen und eine Jugendkunstschule 
einrichten

- die finanzielle und personelle Ab-
sicherung des lokalen Kulturange-
bots sicherstellen

- einen neu gestalteten Markgrafen-
saal initiieren

- Orte in den Stadtteilen fördern, die 
für das Zusammenkommen der 
Bürger*innen geeignet sind

Wir wollen ein Schwabach, 
das durch sein reichhaltiges Kul-
turleben glänzt.


