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Pressemitteilung der FDP-Fraktion zum Alleingang des Bürgermeisters in der Wirtschaftsförde-
rung 
 

Die FDP-Fraktion musste leider feststellen, dass über die Neuaufstellung der Wirtschafts-
förderung nicht gefragt oder nicht offen diskutiert wurde. 2018 erfüllte sich der langjäh-
rige Wunsch der FDP-Fraktion, eine eigenständige Wirtschaftsförderung in Schwelm für 
die Unternehmen aufzubauen. Gerade aus diesem Grund wurde die Politik in die Mitar-
beitersuche eingebunden. Dieses Projekt sollte das nachhaltige Ziel einer unternehmer-
freundlichen Stadt fördern. In einem gemeinsamen Arbeitskreis wurde der Aufgabenka-
talog dieser Wirtschaftsförderung entwickelt. Von den durch die Politik aufgetragenen 
Zielen konnte vieles nicht erreicht werden. Jetzt aber, alles mit einem Federstrich weg-
zuwischen, ist ein Schlag in die Effektivität der Wirtschaftsförderung in Schwelm, und das 
in der größten Wirtschaftskrise seit Jahren. 

Von der Ankündigung auf mehr Offenheit und Transparenz ist wenig bei Bürgermeister 
Langhard übrig geblieben. Es erfolgte erst nach Vollzug der Maßnahme eine „kurze In-
formation“. Die Beförderung des Wirtschaftsförderers war schneller in seinen sozialen 
Medien zu lesen. 

Völlig unklar bleibt das Stellenbesetzungsverfahren: Welche Kriterien erfüllt der Wirt-
schaftsförderer für die Leitung der IT? Es bleibt auch die Tatsache, dass er nur noch zu 
einem Drittel in der Wirtschaftsförderung arbeiten soll. Gerade die Pandemie, und um die 
Existenz kämpfende Unternehmen verlangen den vollen Einsatz des Wirtschaftsförde-
rers. Diese Einzelhändler und Unternehmer können sich nur im Stich gelassen fühlen, 
wenn nunmehr verwaltungsinterne Aufgaben vorrangig erledigt  werden sollen. 

Die Digitalisierung der Schwelmer Verwaltung ist ein wichtiges und drängendes Projekt,  
das volle Anstrengung erfordert. Auch in diesem Bereich hinkt die Stadt weit zurück. 
Aber auch hier bedarf es eines eigenständigen intensiven Einsatzes und keine 
Miterledigung. 
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Wir fordern das Wahlversprechen auf mehr Offenheit und Transparenz einzulösen und 
rügen ausdrücklich dieses Vorgehen des Bürgermeisters. Ein von der Politik so auf den 
Weg gebrachtes Projekt vor die Wand zu fahren, ist nicht hinzunehmen. Herr Langhard 
wird sich diesbezüglich auf Nachfragen und erheblichen Widerstand der FDP-Fraktion 
einstellen müssen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fraktionsvorsitzender FDP Schwelm 


