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Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – SPD

Wir müssen 20.000 neue Wohnungen in 

den nächsten 10 Jahren bauen. Energiever-

brauch und Bezahlbarkeit sind dabei zentral. 

Auch müssen wir die Mieten im Bestand und 

im Neubau erschwinglich halten.

Wir wollen in Sportstätten investieren, 

die Bar- und Clubkultur fördern, eine neue 

„Wald- und Draußenbühne“ planen, das Kin-

der- und Jugendtheater weiter öffnen. Junge 

Menschen brauchen einen offenen Zugang 

zu Kultur, weswegen wir neue Bezahlmodelle 

testen wollen. 

Wir wollen in jedem Quartier Räume 

mit Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stellen, z.B. Skateparks, YouTube-Center, Pop 

Up-Läden und Jugendzentren. Neue High-

lights für die Ferien könnten Stadtolympiade, 

Kindermusikfestival und die ersten Dortmun-

der Jugendfilmtage werden.

UNSERE   FRAGEN:

Was tun Sie für bezahlbaren 

Wohnraum für alle Menschen in 

Dortmund?

Wie kann das Sport- und Frei-

zeitangebot in allen Teilen der Stadt 

ausgebaut werden und trotzdem 

für alle bezahlbar bleiben?

Gerade Jugendliche machen 

die Erfahrung aus dem öffentlichen 

Raum verdrängt zu werden, selbst-

bestimmte Treffpunkte sind rar. 

Wie wollen Sie Freiräume für junge 

Menschen schaffen und jugend-

gerecht gestalten?

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU

Ein steigendes Wohnraumangebot sichert 

bezahlbaren Wohnraum. Deshalb wollen wir 

den Bau von jährlich 2.500 Wohnungen. Wir 

fördern junge Familien mit einem Wohnungs-

bauprogramm für 5.000 neue Wohnungen. Wo 

möglich durch Nachverdichtung, Aufstockung 

und Dachgeschossausbau.

Der von uns durchgesetzte Masterplan 

Sport wird zur bedarfsgerechten Weiterent-

wicklung des Sport- und Freizeitangebotes 

beitragen. Der Wunsch nach multifunktionalen, 

öffentlich zugänglichen Sportanlagen/Schulhö-

fen in Wohnortnähe ist sehr groß. Das werden 

wir aufgreifen.

Wir setzen uns für die Errichtung von mo-

dernen, öffentlichen „Street-Workout-Parks“ in 

jedem Stadtteil ein.

Bündnis 90/Die Grünen

Der Anteil von geförderten Wohnungen 

in jedem Neubaugebiet soll von 25 auf mind. 

40% erhöht werden. Ziel ist, allein über die 

städt. Gesellschaften Dogewo21 bzw. die DSG 

jährlich rund 500 geförderte Wohnungen für 

alle Generationen und Zielgruppen zu errichten.

Sportanlagen sollen zukünftig multifunk-

tional und auch unabhängig von Vereinssport 

nutzbar sein: sowohl für unterschiedliche 

Sportarten als auch für verschiedene Genera-

tionen. Mehr Freiflächen müssen kostenlos für 

Sport, Spiel und Freizeit zur Verfügung stehen.

Wir setzen uns dafür ein, dass es entspre-

chende Freiräume, Flächen und Treffpunkte in 

jedem Stadtteil gibt, auf denen sich Jugend-

liche mit ihren kulturellen, musischen oder 

sportlichen Aktivitäten ausprobieren können. 

Das betrifft auch Proberäume für junge Bands.

Die Linke

Wohnungen müssen verstärkt öffentlich 

gebaut und private Wohnungsbestände von 

Kommunen übernommen werden. Die neu 

gebauten Wohnungen müssen ihren Mietpreis 

dauerhaft beibehalten und sind besonders als 

Sozialwohnungen für Menschen mit niedrigem 

Einkommen zu gestalten.

Sporthallen und Schwimmbäder gehören 

nicht in private Hand, sondern in die Regie der 

Sport- und Freizeitbetriebe. Kinder aus Familien 

mit wenig Einkommen sollen freien Eintritt und 

unkomplizierten Zugang zu kostenlosen Mit-

gliedschaften bekommen.

Kinder und Jugendliche sollen in die Pla-

nung und Gestaltung von öffentlichem Raum 

miteinbezogen werden. In selbstverwalteten 

Jugendzentren und auf Freiflächen können Ju-

gendliche ihre Freizeit so gestalten, wie es ih-

nen Vorstellungen und Wünschen entspricht.

Freie Demokratische

Partei – FDP

Die einzige Maßnahme für bezahlbarem 

Wohnraum ist, mehr zu bauen. Neuen Wohn-

raum wollen wir vor allem durch Nachverdich-

tung und kreatives Wohnen schaffen. Verstaatli-

chung von Wohnungsbaugesellschaften lehnen 

wir ab. Wir fordern ein besseres Wohngeld.

Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte 

Infrastruktur für den Sport ein. Vor allem durch 

Sanierung und Modernisierung bestehender 

Anlagen. Außerdem setzen wir uns für die Öff-

nung von Anlagen außerhalb der Unterrichts-

zeiten und den Erhalt von Frei- und Schwimm-

bädern ein.

Die Politik ist gefordert, solche Räume 

nicht weiter zu beschränken. Daneben sollten 

wir Schulgelände, soweit dies rechtlich möglich 

ist, für junge Menschen offenhalten. Es fehlt 

an Orten, an denen ungestört gefeiert werden 

kann. Diese sollen wieder geschaffen werden.

Hinweis:  Antworten können aus redaktionellen Gründen gekürzt sein. Sämtliche 
ungekürzten Antworten gibt es unter: jugendforum-do.de/wahlpruefsteine/


