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Liebe Schwentinentalerinnen, 

liebe Schwentinentaler, 

 

bei der Kommunalwahl am 06. Mai haben Sie die Möglichkeit, die Politik von Schwentinental 
zu verbessern. Die FDP Schwentinental bietet sich Ihnen dafür als Partner an. 

 

FDP-Kommunalpolitik orientiert sich am Leitbild einer „liberalen Bürgergesellschaft“: Die 

Menschen gestalten in eigener Verantwortung die Rahmenbedingungen ihres Lebens für sich 

und andere, kulturell, wirtschaftlich und sozial. Wir setzen auf das Engagement, die Kreativität 

sowie die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.  

 

Auf den folgenden Seiten machen wir Ihnen, liebe Schwentinentaler Bürgerinnen und Bürger, 

ein Angebot für die kommenden fünf Jahre Kommunalpolitik. Die von uns gesteckten Ziele 

wollen wir mit Ihnen gemeinsam erreichen. Denn Sie sind unser zukünftiger 

„Koalitionspartner“ darin, Schwentinental noch ein Stück sozialer, belebter, 

familienfreundlicher, aktiver, sauberer, interessanter - kurz: Schwentinental noch 
lebenswerter zu machen.   

 

 

Ihre  

 

FDP Schwentinental 
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I. Bürgerfreundliches Schwentinental 

 

Engagierte Bürger 

 

Auf ehrenamtliche Arbeit kann unser Gemeinwesen nicht verzichten. Das bürgerliche 

Engagement in Schwentinental soll weiter gestärkt werden. Dazu gehört eine entschiedene 

Unterstützung des Ehrenamtes, aber vor allem aber die Einbindung der Menschen unserer 

Stadt in politische Entscheidungen. Moderne Kommunalpolitik muss Bürgerinnen und Bürgern 

aber künftig auch mehr Raum und Anreiz geben, in allen gesellschaftlichen Angelegenheiten 

aktiv zu werden. 

  

Die FDP Schwentinental steht zu mehr unmittelbarer Demokratie, frühzeitiger umfassender 
Information der Öffentlichkeit und größtmöglicher Transparenz kommunaler 

Entscheidungen. 

 

Die FDP Schwentinental fordert, dass ein Jugendparlament in Schwentinental eingerichtet 

wird. Um Jugendlichen die Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Zusammenleben nahe zu 

bringen, müssen wir sie auch an den politischen Willensbildungsprozess heranführen. Das 

Jugendparlament soll eine Rede-, Antrags- und Informationsrecht haben.      

 

Nachhaltige Kommunalpolitik muss aber die Interessen aller Generationen gerecht werden 

und bei allen Entscheidungen auch dem steigenden Anteil älterer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger unserer Stadt berücksichtigen, insbesondere auch in Fragen der Infrastruktur. 

 

Für die FDP Schwentinental bedeutet eine moderne Seniorenpolitik ein hohes Maß an 

selbstbestimmter Lebensführung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die FDP 

Schwentinental setzt sich für die Wiedereinführung des Seniorenbeirates ein, der zukünftig 

wieder die Interessen dieser Generation in die Stadtvertretung einbringt. 

 

 

Smart City Schwentinental  

 

Eine „Smart City“ ist eine modern und effizient organisierte Stadt, die sich in allen Bereichen 

den technischen Fortschritt zu Nutze macht. Es fängt ganz banal damit an, dass die Stadt den 

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit eröffnet, auf digitalem Weg über das Internet alles 

das erledigen zu können, was heute noch mit mühsamen Behördengängen verbunden ist.  

 

Die FDP Schwentinental setzt sich daher für Ausbau des städtischen Internetportals ein. 

 

Insbesondere auch für die Neuansiedelung von Unternehmen sowie die die Steigerung der 

Attraktivität als Wohnort ist schnelles Internet im gesamten Stadtgebiet unerlässlich. Die FDP 
Schwentinental forciert daher den schnellstmöglichen Ausbau der dazu notwendigen 

Infrastruktur. 
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Dank der digitalen Revolution hat man ganze Bibliotheken jederzeit zur Hand. Doch 

Informationen werden nicht durch Suchmaschinen zu Wissen und die vielen digitalen Kanäle 

können auch schnell zu Überforderung führen. Junge Menschen müssen deshalb auch an 

unseren Schulen eine Medienkompetenz erhalten, die sie in die Lage versetzt, die Vielfalt der 

digitalen Welt zu verstehen, ihre Chancen zu erkennen und ihre Gefahren einzuschätzen. Die 

FDP betrachtet daher digitale Tafeln, Tablets, Laptops und Netzwerke, wie das gedruckte 

Buch, als selbstverständlicher Bestandteil der Unterrichtsgestaltung. 

 

Die FDP Schwentinental wird sich daher dafür einsetzen, dass die Voraussetzung dafür 

geschaffen werden, dass die Nutzung digitaler Medien für alle Schülerinnen und Schüler der 

Stadt Schwentinental unabhängig vom Einkommen der Eltern möglich wird.  

 

 

II. Beste Bildung in Schwentinental  

Wir Freie Demokraten Schwentinental wollen jedem Kind eine gute schulische Bildung 

ermöglichen. Sie ist Grundvoraussetzung für ein eigenständiges, eigenverantwortliches 

Leben. Dazu gehört, dass es jedem Kind möglich sein muss, altersgerecht in seinen 

individuellen Fähigkeiten gefordert und gefördert zu werden.  

Dazu müssen unsere Schulen räumlich, personell und finanziell entsprechend ausgestattet 

sein. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass guter Unterricht nicht nur von guten 

Lehrern abhängt, sondern auch von einer guten Lernumgebung. 

Die FDP Schwentinental wird sich für technisch moderne Ausstattungen in den Schulen 

einsetzen. Dazu gehört auch der Einsatz von interaktiven Whiteboards und Tablets, damit 

die „Kreidezeit“ zu Ende gehen kann. 

 

III. Florierender Wirtschaftsstandort 
 

Der Erhalt bestehender Unternehmen am Ort und eine aktive Ansiedlungspolitik für neue 

Unternehmen und Einrichtungen sorgen für sichere Arbeitsplätze, Kaufkraft und 

Steueraufkommen.   

 

Die FDP Schwentinental setzt sich für die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes 
Dreikronen ein und Befürwortet eine Erschließung der gesamten vorhandenen Fläche zum 

schnellstmöglichen Zeitpunkt. Die aktuell gute wirtschaftliche Lage und die angespannte 

Situation der Stadt Kiel, die aktuell keine Gewerbeflächen anbieten kann, sollten von der Stadt 

Schwentinental genutzt werden um weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Darüber hinaus sollte 

von der Stadt geprüft werden ob auch die Fläche am Ende der Mergenthaler 

Straße/Paradiesweg als Gewerbefläche genutzt werden kann. 

 

Die derzeitigen Veränderungssperren im Ostseepark lähmt die Stadt Schwentinental und 

behindert eine positive Weiterentwicklung. Daher wird sich die FDP Schwentinental dafür 

einsetzen, dass schnellstmöglich eine Lösung gefunden wird, mit Hilfe der eine Entwicklung 
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des Standortes wieder möglich ist. Längere Leerstände wie im Falle der Immobilie von Max 

Bahr müssen verhindert werden, damit es zu keinem Trading Down Prozess im Ostseepark 

kommt.  

 

IV. Sichere Zukunft  
 

Eine Stadt die rechnen kann 

 

Die Haushaltsmittel, über die die Stadt Schwentinental verfügen kann, wurden in erster Linie 

von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, Unternehmerinnen und Unternehmern 

erwirtschaftet. Mit diesen Mitteln verantwortungsvoll umzugehen, gebietet sich daher für die 

FDP Schwentinental von selbst.  

 

Ziel der FDP Schwentinental ist es, dass die Stadt ohne eine Erhöhung der Grundsteuer und 

langfristig ohne neue Schulden auskommt. Trotz aller Haushaltskonsolidierung muss aber die 

soziale und gesellschaftliche Struktur der Stadt erhalten bleiben. Des Weiteren fordert die FDP 

Schwentinental die sofortige Abschaffung der Gebührenordnung für die 
Straßenausbaubeiträge, welche durch die kommende Neuordnung des kommunalen 

Finanzausgleiches mittelfristig ohnehin obsolet wird. 

 

Ein Großteil der Ausgaben ist gesetzlich oder vertraglich gebunden. Handlungsspielraum hat 

die Stadt jedoch bei den freiwilligen Ausgaben. Die FDP Schwentinental wird diese 

verantwortungsvoll hinterfragen. Neue freiwillige Ausgaben sollen nur dann beschlossen 

werden, wenn zugleich eine finanzielle Deckung gesichert ist. 

 

 

Stärke in Familie und Beruf 

 

Familien haben es in Zeiten gravierender Veränderungen in der Arbeitswelt nicht leicht. Die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist noch längst nicht erreicht. Die Vereinbarkeit ist auch 

nur dann möglich, wenn Eltern zuverlässige und qualitativ gute Betreuungsangebote zur 

Verfügung stehen.  

 

Die FDP Schwentinental setzt sich daher dafür ein, dass die Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten flexibilisiert und der Bedarf für ein 24-Stunden-Angebot überprüft wird. 

 

Die FDP Schwentinental setzt sich außerdem für die Förderung von flexiblen Ad-hoc-
Betreuungsangeboten ein, die auch kurzfristig entstehenden Bedarf abdecken. 

 

Wir unterstützen die Pläne des FDP-geführten Familienministeriums, das System der 
Kindertagesbetreuung bis 2020 zu reformieren und dabei die Elternbeiträge zu stabilisieren 
und schließlich auf niedrigem Niveau zu deckeln. Die Stadt Schwentinental soll stufenweise 

finanziell entlastet und die Qualität in den Einrichtungen verbessert werden. 
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Leistungsfähige Polizei und Feuerwehr 

 

Schutz vor Kriminalität und die Überwachung der Einhaltung grundlegender Regeln des 

allgemeinen und besonderen Ordnungsrechts sind wichtige Voraussetzungen für die 

Lebensqualität in Schwentinental und daher zentrale Aufgabe kommunaler Sicherheitspolitik. 

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Schwentinental leisten eine gute Arbeit. 

Bürgerinnen und Bürger vertrauen darauf, dass dies auch in Zukunft so bleibt.  

 

Die FDP Schwentinental setzt sich daher dafür ein, dass die notwendige materielle sowie 
personelle Ausstattung von Polizeistationen und Gerät bzw. Fahrzeugen für die Polizei 
gewährleistet ist. 

 

Feuerwehr bedeutet mehr als Brandbekämpfung und Rettung von Menschenleben aus den 

unterschiedlichsten Unglückslagen. In Schwentinental sind die beiden freiwilligen 

Feuerwehren Klausdorf und Raisdorf integrale Bestandteile des Gemeinschaftslebens, leisten 

besonders wirksame Jugendarbeit sowie Erwachsenenweiter- und -fortbildung.  In höchster 

Anerkennung ihrer Leistungen steht die FDP Schwentinental beiden Feuerwehren deswegen 

auch weiterhin zur Seite. Die Gewährleistung der 24-stündigen Einsatzbereitschaft ist aber nur 

durch funktionsfähige Wehren zu bewerkstelligen. Dazu gehört zwingend eine gute und 
bedarfsgerechte Ausstattung.  

 

Um derart leistungsfähige Wehren zu gewährleisten, setzt sich die FDP Schwentinental auch 

weiterhin im Rahmen einer vernünftigen Haushaltsplanung für die notwendigen 
Investitionen in Ausstattung, Aus- und Weiterbildung ein.   

 

 
Sicher von A nach B 

 
Die Bahnhofstraße im OT Raisdorf hat sich in jüngster Zeit durch Neuansiedelungen von 

einigen Gewerbebetrieben positiv entwickelt. Dies begrüßt die FDP ausdrücklich. Gleichzeit ist 

die Straße allerdings weiterhin eine Gefahrenquelle für alle Fußgänger und Radfahrer. Die 

Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch der Schulkinder, ist uns ein 

hohes Anliegen. Die FDP Schwentinental wird daher weiterhin auf eine Verbesserung der 
Verkehrssituation in der Bahnhofstraße drängen. 

 

Die FDP Schwentinental befürwortet die Schaffung eines Bahnhaltepunktes im Ostseepark. 

Um im Ostseepark ein gefährdungsfreies Einkaufen zu Fuß und auf dem Fahrrad zu 

ermöglichen, wird sich die FDP für ein Verkehrswegekonzept stark machen. 

 

V. Hohe Lebensqualität 
 

Bezahlbares Schwentinental 

 

Schwentinental wächst und wächst. Immer mehr Menschen - vornehmlich junge Familien - 

zieht es in unsere schöne Stadt. Gleichzeitig wird es aber insbesondere für viele junge 
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alleinstehende Bürgerinnen und Bürger und für ältere Mitbürger immer schwerer adäquaten 

und bezahlbaren Wohnraum in Schwentinental zu finden.      

Die FDP Schwentinental macht sich daher dafür stark, dass zukünftig noch mehr moderner 
und bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Dabei werden wir verstärkt darauf achten, dass 

der absehbar erhöhte Bedarf von altersgerechtem Wohnraum sowie geeigneter Wohnraum 

für Menschen mit Behinderungen berücksichtigt wird.   

 

Sportliches Schwentinental 

 

Der Sport nimmt in Schwentinental eine wichtige Rolle im Gemeinwesen ein. Mit dem Bau der 

Sportanlage am Schulzentrum im OT Raisdorf wurde ein wichtiger Meilenstein für die 

zukünftige Sportlandschaft unserer Stadt gesetzt. Damit kann es aber nicht genug sein.  

Die FDP Schwentinental will, dass die Stadt die Ergebnisse des früheren 

Sportentwicklungsplans im Rahmen der finanziellen und baulichen Möglichkeiten weiterhin 
umsetzt. 

Unser Freibad bietet sich nicht nur zur Unterhaltung, Entspannung und als gesellschaftlicher 

Treffpunkt an, es fördern auch Gesundheit und Wohlbefinden. Der Erhalt des Freibades ist für 

die FDP Schwentinental aus diesem Grund ein wichtiges Anliegen, für das wir uns weiterhin 

einsetzen werden.  

 

 

Natürliche Erholung 

 

Die Nacherholungsgebiete von Schwentinental dienen den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur 

als Erholungsraum, sondern auch zur Ausübung von sportlichen Aktivitäten wie u.a. 

Langstreckenlaufen, Walken, Wandern, Kanu fahren und Reiten und fördert somit die 

Lebensqualität in unserer Stadt. 

 

Der Erhalt, die Pflege und der Ausbau der Naturflächen in und um Schwentinental ist der FDP 
Schwentinental daher ein Anliegen. Dazu zählt insbesondere auch die weitere 

Attraktivitätssteigerung des Schwentineparks.  

 

 

Treffpunkt der Generationen 

 

Hat der Wochenmarkt in der jüngsten Zeit für die Nahversorgung an Bedeutung verloren, kann 

er noch immer eine zentrale Rolle für das soziale Miteinander einer Kommune spielen. Er ist 

Treffpunkt für Neu- und Alt-Bürgern, Kommunikationsplattform und fördert oftmals wie keine 

andere Handelsform die Identifikation der Menschen mit ihrem Lebensraum und trägt zur 

Vitalisierung einer Stadt bei. 

 

Die FDP Schwentinental setzt sich daher dafür ein, dass im OT Raisdorf erneut ein 

Wochenmarkt installiert und etabliert. 

 


