
Am 15. März 2020 ist Kommunal-Wahl
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das Wahl-Programm von
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Zusammenfassung in einfacher Sprache

www.gruene-schwabach.de



WIR HALTEN ZUSAMMEN

Demokratie ist nicht immer selbstverständlich.
Wir müssen uns für die Demokratie einsetzen.
Wir sagen NEIN zu:
• Rassismus
• Antisemitismus
• Fremden-Feindlichkeit
• Sexismus

Für die Demokratie brauchen wir eine starke Kommune.

Wir GRÜNE möchten:
• Regeln für die Kommune
 Die Regeln sollen wichtige Werte von unserem 

Zusammen-Leben bestimmen.
• dass es in der Politik mehr Dialog gibt. 

Dialog heißt:
 In der Politik soll wieder mehr diskutiert werden.
• dass die Bürger mehr Mit-Sprache haben
• einen demokratisch gewählten Stadt-Jugend-Rat
• Demokratie und Toleranz stärken

Wir wollen ein Schwabach,  
das zusammenhält.



KLIMA-SCHUTZ / NATUR-SCHUTZ

Auf der ganzen Welt wird es wärmer.
Das ist schlecht.
Für die Natur und die Tiere.
Und dadurch auch für die Menschen.
Wir können etwas dagegen tun.
Wenn wir CO2 einsparen.
Auch in Schwabach.

Wir GRÜNE möchten:
• Eine neue Klima-Politik. 

Weniger CO2 bei: Verkehr, Bauen, Wirtschaft
• dass das Klima-Schutz-Konzept umgesetzt wird. 

Dafür braucht es mehr Personal.
•	besserer	Schutz	von	Tierarten	und	Pflanzenarten	in	

Schwabach
• Verpackungs-Müll reduzieren
• den Ausbau von Sonnen-Energie-Anlagen fördern
•	mehr	Grünflächen	auf	Dächern	und	an	Häuserwänden
• dass öffentliche Flächen grüner werden

Wir wollen ein Schwabach, 
das in 30 Jahren klima-neutral ist.
Klima-neutral heißt: 
Verkehr, Bauen und Wirtschaft schaden 
nicht mehr dem Klima.



SOZIALE GERECHTIGKEIT

Die Stadt Schwabach versteht sich als solidarische 
Kommune. 
Solidarische Kommune heißt: 
Zusammenhalt ist sehr wichtig.
Junge Menschen und alte Menschen sollen 
zusammenkommen.
Benachteiligte Menschen sollen besser unterstützt 
werden.
Damit auch sie eine Chance haben.

Wir GRÜNE möchten:
• bessere Unterstützung für allein-erziehende Mütter 

und Väter
• bessere Unterstützung für Familien
• mehr Einrichtungen für Kinder
• mehr Bildungs-Einrichtungen
• Gleichberechtigung von Frauen und Männern
•	bessere	Hilfen	für	Frauen,	die	von	Gewalt	betroffen	

sind.
•	Mehr	Plätze	in	Frauen-Häusern.
•	mehr	kostenlose	Freizeit-Häuser	für	Jugendliche
• die Jugend-Arbeit in Schwabach unterstützen
• kostenlose Begegnungs-Räume 

für Jung und Alt

Wir wollen ein Schwabach, 
das das Miteinander unterstützt.



WIR GESTALTEN UNSERE STADT

Wir in Schwabach gestalten unsere Stadt.
Das heißt:
Wir gestalten unser Zusammen-Leben.

Wir wollen:
• auf unsere Umwelt achten
• ein buntes soziales Miteinander

Wir wollen Schwabach als lebenswerte Stadt 
weiter-entwickeln.

Wir GRÜNE möchten:
• dass das Stadt-Zentrum noch schöner wird
• dass die Schwabacher Innen-Stadt fast autofrei wird
• dass nicht so viele grüne Wiesen verloren gehen, weil 
neue	Häuser	gebaut	werden

• eine Liste einführen, in der leere Wohnungen 
aufgeführt werden

• neue Unternehmen in der Innen-Stadt unterstützen
• Wohnraum schaffen 

Zum Beispiel indem man über einem Parkplatz 
ein Gebäude baut.

• Zusammen-Arbeit zwischen den 
Kommunen fördern

Wir wollen ein Schwabach, 
das ein Vorbild ist.
Für die Region und auch für andere Orte.



ARBEIT DER ZUKUNFT

Schwabach hat nur eine begrenzte Fläche.
Deshalb muss die Fläche gut genutzt werden.

Unser Ziel ist:
Es sollen viele Arbeits-Plätze geschaffen werden.
Unternehmen können eine Fläche in Schwabach kaufen.
Aber sie müssen dann auch viele Arbeits-Plätze schaffen.

Wir GRÜNE möchten:
• dass sich Start-up-Firmen niederlassen
 Start-up-Firmen sind neu gegründete Firmen.  

Oft verkaufen sie ein außergewöhnliches Produkt.
•	ein	Handwerker-Zentrum	einrichten
• dass Neu-Bauten klima-freundlich sind
• dass Gewerbe-Gebiete gut mit öffentlichen Verkehrs-

Mitteln und dem Fahrrad erreichbar sind
• dass es eine gute Kinder-Betreuung gibt 

Das muss auch mit den Unternehmen besprochen 
werden.

•	ein	städtisches	Wohn-Heim	bauen
• das Glasfaser-Netz ausbauen 

Dadurch wird es schnelleres Internet geben.
• eine umwelt-freundliche Landwirtschaft fördern 

Umwelt-freundlich heißt ohne Gifte 
und ohne Gen-Technik.

Wir wollen ein Schwabach, 
in dem Arbeit und Umwelt wichtig sind.



FORTBEWEGUNG DER ZUKUNFT

In Schwabach wollen die Menschen günstig und bequem 
von A nach B kommen.
Wir Politiker müssen uns darum kümmern: 
Dass es mehr Fortbewegungs-Möglichkeiten gibt, ohne 
dass Schwabach am Verkehr erstickt.

Wir GRÜNE möchten:
• dass mehr Schwabacher auf das Auto verzichten 

können
• mehr Angebote bei Bus und Bahn
• mehr Radwege
• barriere-freie Fußwege
• Bürger-Busse zwischen Schwabach und Landkreis- 

Gemeinden
• dass die wichtigsten Busse alle 20 Minuten fahren
• Direkt-Busse in die Innen-Stadt
• Elektro-Autos fördern
• Standorte für E-Car-Sharing
• Standorte für Lasten-E-Bikes

Wir wollen ein Schwabach, 
in dem gute und umwelt-freundliche Fortbewegung 
für alle möglich ist.



LEBENSWERTES WOHNEN

Gut zu wohnen bedeutet gut zu leben.
Wohnen muss für jeden Geld-Beutel bezahlbar sein.
Auch in Schwabach steigen leider die Mieten.
Und	die	Preise	für	Häuser.
Das belastet viele Bürgerinnen und Bürger in 
Schwabach.

Wir GRÜNE möchten:
• Wohn-Möglichkeiten fördern, die für jeden passen
•	Mehr-Generationen-Häuser	fördern
• Senioren-WGs fördern
•	Tiny	Houses	fördern
• Wohnheime für Azubis und Studenten fördern
• Wohnungs-Bau-Genossenschaften unterstützen
• verfügbare Grund-Stücke ankaufen
• Neu-Bauten umwelt-bewusst und sozial gerecht 

planen
• Begegnungs-Räume für Nachbarn fördern
•	mehr	Grünflächen	auf	Dächern	und	an	Häuserwänden

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



ALLE SOLLEN MITMACHEN

Schwabach bietet viel:
• Einkaufs-Möglichkeiten
• Arbeits-Möglichkeiten
• Freizeit-Angebote

In Schwabach sind sich die Menschen vertraut.
Das Miteinander ist sehr wichtig.

Wir GRÜNE möchten:
• dass alle Menschen mitmachen können
•	Nachbarschafts-Hilfe	fördern
• Straßen-Feste fördern
• Jugend-Treffs fördern
• den Runden Tisch Inklusion beibehalten
• taktile Leit-Streifen für blinde Menschen in 

öffentlichen Gebäuden anbringen
•	barriere-freie	Bus-Halte-Stellen
• Gesundheits-Versorgung auf hohem Niveau 

in der Nähe
• Vernetzung von ambulanter und stationärer 

Versorgung anregen
•	dass	ein	Hebammen-Haus	in	Schwabach	eröffnet	wird
•	dass	ein	Hospiz	in	Schwabach	gegründet	wird

Wir wollen ein Schwabach, 
in dem Miteinander und eine gute 
Versorgung selbstverständlich sind.



ZEITGEMÄSSE BILDUNG

In Schwabach wird großer Wert auf Bildung gelegt.
Wir Grüne wollen beste Bildung für alle Alters-Stufen.
Die Stadt Schwabach soll sich noch mehr darum 
kümmern.

Wir GRÜNE möchten:
• dass alte Schul-Gebäude saniert werden
• dass die Schulen bei der Digitalisierung unterstützt 

werden. 
Digitalisierung ist alles, was mit Internet und 
Computern zu tun hat.

• dass alle Schulen schnelles Internet haben
• mehr Ganz-Tags-Schulen
• Angebote für Vereins-Sport in der Schule
• günstiges Bio-Mittagessen für die Schulkinder
• mehr Kindergärten
• bessere Zusammen-Arbeit zwischen städtischen und 

privaten Einrichtungen

Wir wollen ein Schwabach, 
in dem Bildung wichtig ist.



VIELFÄLTIGE KULTUR

Schwabach hat ein vielfältiges und ausgezeichnetes 
Kultur-Angebot.
Das soll weiterhin gefördert werden.
Die Kultur fördert auch den Zusammenhalt der Men-
schen in Schwabach.

Wir GRÜNE möchten:
• bessere Förderung von neuen Ideen aus dem Kultur-

Bereich
• die Leistung der Vereine würdigen
• Räume für Künstlerinnen und Künstler in der Innen-

Stadt organisieren
• eine Jugend-Kunst-Schule einrichten
• das lokale Kultur-Angebot sicherstellen: 
Mit	finanziellen	Hilfen. 
Mit Mitarbeitern.

• dass der Mark-Grafen-Saal neugestaltet wird
• dass Bürgerinnen und Bürger Treff-Punkte in der 

Stadt haben

Wir wollen ein Schwabach, 
in dem es ein reichhaltiges 
Kultur-Angebot gibt.
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www.oberbuergermeisterin.sc

KRIEG

CHRISTINE

Das ist

Wir GRÜNE möchten,
dass Christine die neue
Ober-Bürgermeisterin 
von Schwabach wird.


