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Liebe Erstwählende, 

eure erste Wahlbenachrichtigung für die Schwerter Kommunalwahl am 13. September habt 

ihr bestimmt schon in der Hand gehabt. Darüber hinaus habt ihr wahrscheinlich von anderen 

Parteien einen Erstwähler*innenbrief zugeschickt bekommen. 

Weil uns aber Datenschutz wichtig ist, haben wir nicht Eure Adressen von der Gemeinde 

angefordert. Sondern diesen offenen Brief auf unserer Website und auf unseren sozialen 

Medien Kanälen gepostet statt einen Erstwähler*innebrief in Eurem Briefkasten zu 

deponieren. 

Die Wählerinnen und Wähler – also auch Du – entscheiden darüber, welche Kandidat 

*innen in den kommenden Schwerter Stadtrat, den Kreistag und das Ruhrparlament 

einziehen werden.  

Viele politische Entscheidungen betreffen junge Menschen unmittelbar. Wir finden, dass 

junge Menschen frühzeitig mitbestimmen sollen, was in ihrer Stadt und Gemeinde passiert. 

Die Fridays for Future Bewegung ist ein Paradebeispiel dafür, dass junge Menschen 

mitbestimmen wollen und müssen. Auf Bundesebene setzt sich die Partei Bündnis 90 / die 

Grünen daher auch für ein allgemeines Wahlrecht ab 16 ein. 

 

Hier in Schwerte und Unna dürft Ihr bereits jetzt mitbestimmen und gerade deswegen 

möchten wir euch als Erstwähler*innen motivieren, an der Wahl teilzunehmen und eure 

Stimme abzugeben.   

Ganz besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn eure Wahl auf uns fallen würde.  

 

Wir Grüne haben für junge Menschen vor allem drei wichtige Positionen: 

 1. Räume 

Wir sind 2014 mit dem Slogan "Mehr Raum für die Jugend" angetreten. Den politischen 

Raum konnten wir in dieser Zeit öffnen- mit dem Jugendparlament, welches die Interessen 

der Jugend bei politischen Entscheidungen vertreten soll. 

Es wurde von uns 2016 beantragt und soll hoffentlich dieses Schuljahr kommen. 

Die Mühlen der Demokratie mahlen manchmal leider etwas langsam. 

Die realen Räume zu schaffen haben wir leider bislang nicht geschafft. Dies wollen wir diese 

Ratsperiode angehen. 
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1. Räume - Fortsetzung 

Wir wollen euch Räume zur Verfügung stellen, wo ihr euch aufhalten könnt und das auch 

über 22 Uhr hinaus. Das kann ein einfacher Unterstand sein oder auch Häuser im städtischen 

Besitz, welche künstlerisch genutzt werden können. 

Unser Favorit für einen Platz ist das alte Salzlager hinter dem Aldi am Bahnhof. Aber wichtig 

ist, dass wir uns zusammen mit euch auf die Suche nach Plätzen machen, denn nur so 

werden diese Plätze auch angenommen. 

2. Mobilität 

Wir haben es erreicht, dass es einen Nachtbus gibt, welcher die Ortsteile anfährt. Dies ist aber 

nur ein kleiner Schritt. Aus unserer Sicht müsste es mit dem Bus eine bessere Taktung geben, 

er müsste günstiger werden, vor allem für Schüler und Schülerinnen. Außerdem braucht es 

bessere und sichere Radwege. Eine bequeme und sichere Mobilität zu Fuß, mit Bus und Rad 

ist eines unserer Ziele für Schwerte. 

3.Klimaschutz 

Wir wollen, dass ihr mir euren Enkeln noch die Natur genießen könnt wie wir es heute 

können. Dafür müssen wir den beschlossenen Klimanotstand ernstnehmen und auch beliebte 

Projekte unter den Gesichtspunkt der Klimafolgen begutachten. Noch haben wir die Chance 

die Klimakatastrophe abzuwenden, aber dafür müssen wir jetzt handeln und auch mal 

unbequeme Entscheidungen treffen. 

 

Wir haben natürlich noch mehr Themen und Punkte, welche ihr in unserem Wahlprogramm 

auf unserer Website finden könnt. Wenn ihr Fragen habt stellt sie gerne per Mail, Instagram 

oder WhatsApp. 

 

Abschließend lässt sich nur noch einmal betonen: Bitte nehmt euer Privileg zu wählen wahr. 

Zu 100 % wird man keine Partei oder Wählervereinigung finden, welche all die Themen 

bedient, die einem wichtig sind. Aber es ist wichtig, dass sich an der Demokratie beteiligt wird 

um diese am Leben zu erhalten 

 

Eure Grünen in Schwerte 


