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Jungsozialistische Politik in Kamp-Lintfort

Beim heutigen Stand der Dinge ist eben doch der Sozialismus die einzige Lehre, die  
an den Grundlagen unserer falschen Gesellschaft und Lebensweise wenigstens  

ernstlich Kritik übt. – Hermann Hesse

Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten versteht sich als Gliederung der 
Sozialdemokratischen Partei  in Kamp-Lintfort,  zur Vertretung der Interessen 
Jugendlicher und junger Erwachsenen. 

Als  Arbeitsgemeinschaft  der  SPD  identifizieren  wir  uns  mit  dem 
sozialdemokratischen Selbstverständnis unserer Mutterpartei, erheben dabei 
allerdings ebenso den Anspruch eine eigenständige Politik zu betreiben. Um 
diesem Anspruch Ausdruck zu verleihen, legen wir mit der Niederschrift des 
vorliegenden  Grundsatzprogrammes  jungsozialistischer  Politik  in  Kamp-
Lintfort,  Zeugnis  über  unsere  Überzeugungen  und  grundsätzlichen 
Forderungen ab.

Jungsozialistische  Politik  bedeutet  für  uns,  gemeinsam,  im  Geiste  vereint, 
nach  der  Verwirklichung  unserer  Überzeugungen  von  Freiheit,  Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Brüderlichkeit zu streben.

Wir sehen uns selbst als Repräsentanten der Interessen einer breiten Schicht 
von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt an, welche die Legitimität ihres 
Bestehens aus der Orientierung an den Belangen des Bürgers selbst ziehen. 
Hierbei spielt die Teilnahme des Bürgers an unserer Politik eine große Rolle, in 
dem wir mit gemeinsamen Dialogen immer wieder dazu einladen, vereint für 
das Allgemeinwohl und einen stetig wachsenden Fortschritt in unserer Stadt 
zu streiten.

Im  Zuge  dieser  Überzeugungen  beziehen  wir  in  den  folgenden 
themenspezifischen Abschnitten unseres Grundsatzprogrammes Stellung zu 
unseren Forderungen für Kamp-Lintfort.



Direkte Demokratie und Transparenz 

weiterentwickeln 

Heutzutage stößt die real existierende bürgerliche Demokratie immer häufiger 
an ihre Grenzen.
Die  mündigen  und  aufgeklärten  Bürgerinnen  und  Bürger  wollen  sich  nicht 
mehr länger nur damit begnügen, ihre Souveränität mittels Wahlen zu delegie-
ren.  Vielmehr ist  die  Motivation vorhanden,  direkten Einfluss auf  Einzelent-
scheidungen auszuüben und sich nicht nur ausschließlich auf die Repräsenta-
tion durch die gewählten Vertreter zu verlassen.

Durch die immer schnelleren und umfangreicheren verfügbaren Informationen 
im Internet  und das Entstehen von Möglichkeiten,  unmittelbar eine Vielzahl 
von Meinungen digital zu erfassen, werden erstmals in der Geschichte eine 
große Gruppe von Individuen in die Lage versetzt, an Entscheidungsprozess-
en aktiv teilzunehmen. 
Insbesondere die kommunale Demokratie vor Ort eignet sich bestens für die 
Verwirklichung direkter Demokratie, da die Menschen hier einen wirklichen un-
mittelbaren Bezug zu den Themen und Entscheidungen vorzuweisen haben. 
Das eine Stadt, aber auch insbesondere die Politik, sehr von einer starken 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger profitieren kann, haben Beispiele wie 
der Prozess um den Masterplan – Bergwerk West eindrucksvoll gezeigt. Doch 
kann dies nur der Anfang sein, wenn es darum geht mehr direkte Demokratie 
zu wagen.

Damit dies gelingen kann, müssen zum einen Transparenz und Offenheit wei-
ter gestärkt werden. Zum anderen müssen Hemmschwellen für Engagement 
abgebaut werden. Rats- und Ausschusssitzungen müssen für den Einzelnen 
verständlicher werden und mehr vom gemeinsamen Diskurs geprägt sein, als 
von bloßen Aufrufen und Abarbeiten von Drucksachen.
Die Möglichkeit zur Teilnahme an Sitzungen muss verbessert werden, gerade 
auch durch die Einbeziehung der Möglichkeiten, welche uns das Internet in 
der heutigen Zeit bietet.

Es reicht jedoch nicht bloß aus, Informationen zu geben und nach Meinungen 
zu fragen, welche dann für die letztliche Entscheidung unverständlich sind.
Nimmt man den Anspruch von Demokratie ernst, muss man den Menschen 
auch Gelegenheit geben, selbst über Angelegenheiten der Gemeinde zur ent-
scheiden. Die gesetzlichen Grundlagen hierfür sind vorhanden. Alles was fehlt, 
ist der Mut der Politik, Entscheidungen auch den Bürgerinnen und Bürger zu 
überlassen.
Gemeinsam wollen wir als Jungsozialisten daher dafür werben, dass zukünftig 
auch endlich direkte Bürgerentscheide in Kamp-Lintfort ermöglicht werden. 



Gute Bildung und Chancengleichheit 

Der Weg zu einer gerechten Gesellschaft fängt bereits im Kindesalter an. Nur 
ein Bildungssystem dass jedem Menschen, gleich welchen Verhältnissen er 
auch entstammt, dieselben Chancen bietet, seine Entwicklung selbst zu be-
stimmen und ihm die Fähigkeit gibt, seine Umgebung nicht nur hinzunehmen, 
sondern auch kritisch zu hinterfragen, verdient es, erhalten zu werden.

Das deutsche Schulsystem jedoch verhindert mit seiner sozialen Differenzie-
rung Chancengleichheit und verfestigt soziale Ungerechtigkeiten. Es muss da-
her überwunden werden um Platz zu schaffen für ein System des gemeinsa-
men Lernens. 

Die Sekundarschule war ein politischer Kompromiss des kleinsten gemeinsa-
men Nenners. 
Insofern kann Sie nur ein Anfang und keineswegs die endgültige Lösung für 
die bestehenden Probleme in unserem Bildungssystem sein. Das Leitbild un-
serer Idee von einer gerechten und von sozialen Verhältnissen unabhängigen 
Schule, bleibt daher die Gemeinschaftsschule, an deren tatsächlicher Verwirk-
lichung wir nach wie vor festhalten. Bis dies jedoch geschehen ist, ist es gera-
de für Kamp-Lintfort wichtig, dass den Kindern unserer Stadt nach der Grund-
schule alle weiterführenden Schulformen offen stehen und eine bereits im Kin-
desalter stattfindende soziale Klassenbildung ausbleibt.

Es ist daher unser zunächst unser Ziel, dass jeder Schülerin und jedem Schü-
ler der das Gymnasium oder aber die Gesamtschule in Kamp-Lintfort besu-
chen will, dies auch ermöglicht wird. Wir distanzieren uns damit von einer zu 
frühen Klassifizierung der Lernfähigkeiten und wollen damit den Eltern aber 
auch gerade den Kindern unserer Stadt ermöglichen, trotz anfänglich weniger 
guter Leistungen in der Grundschule,  vollen Zugang zur bestmöglichen Bil-
dung in unserer Stadt zu erhalten.
Die Rahmenbedingungen dafür müssen durch die Stadt sichergestellt werden.

Bildung stellt unser höchstes Gut dar und gerade bei nachfolgenden Genera-
tionen darf hier nicht gespart werden. Doch Bildung hört mit dem Kindesalter 
nicht auf. Vielmehr begleitet sie uns durch unser ganzes Leben, sei es durch 
ein Studium oder den Besuch einer Volkshochschule. Während die Hochschu-
le in Kamp-Lintfort jedoch bereits gut aufgestellt ist, wird die VHS in Kamp-
Lintfort seit Jahren stiefmütterlich behandelt. Die derzeitige Unterbringung in 
einer maroden Baracke ist einfach nicht mehr länger hinnehmbar und muss 
endlich beendet werden.
Eine adäquate Unterbringung an einem zentral gelegenen Ort ist schon lange 
notwendig und überfällig. Nur wenn die Erwachsenenbildung durch die VHS in 
Kamp-Lintfort endlich ernst genommen und mit den richtigen Mitteln ausge-
staltet wird, kann sie in Kamp-Lintfort bestehen.



Umwelt erhalten und fordern 

Wir Jungsozialisten sind für eine ökologisch nachhaltige Politik, welche die Le-
bensgrundlage auch künftiger Generationen sicherstellt. Der Kapitalismus und 
seine Anhänger haben diesen Planeten in den letzten 200 Jahren ausgesaugt 
und  einer  fortschreitenden  Zerstörung  preisgegeben.  Immer  wieder  haben 
schnelle  Gewinne  und  das  angebliche  Versprechen  von  Arbeitsplätzen  als 
Grund hergehalten, bessere Umweltstandards und saubere Technologien zu 
verhindern. Leidtragende waren und sind insbesondere die Armen dieser Welt, 
die den Folgen des durch den Menschen verursachten Klimawandels schutz-
los ausgeliefert sind.
Der Schutz unserer Umwelt muss endlich eine höhere Priorität erlangen. Die 
Wende hin zur  Stromerzeugung durch erneuerbare Energien begrüßen wir, 
wenngleich es auch bei der Ausgestaltung noch einigen Verbesserungsbedarf 
gibt. Insbesondere der Netzausbau muss endlich planvoll und konsequent vor-
angetrieben werden. Ebenso muss dafür gesorgt werden, dass Strom für je-
den Menschen in unserem Land bezahlbar bleibt. Nur so kann es auch in der 
Bevölkerung eine starke Akzeptanz geben. 
Die Stromerzeugung durch Atomkraft stellt ein gefährliches Relikt aus vergan-
genen Zeiten dar. Vorfälle wie Tschernobyl und Fukushima, sowie das nach 
wie  vor  ungelöste  Problem der  Entsorgung  des  Atommülls  haben  gezeigt, 
dass die Atomkraft, trotz aller vermeintlicher Vorteile, eine Gefahr für diesen 
Planeten und seine Bewohner darstellt. 
Die weltweite Abschaffung der Atomkraft muss daher ein wichtiges Anliegen 
von uns allen sein.
Genauso wie der Rest der Welt, wird auch Kamp-Lintforts Umwelt durch die 
Gier einiger Weniger zerstört und die Gesundheit seiner Bewohner gefährdet.
Die Giftmülldeponie Eyller Berg ist schon seit langem ein furchtbarer Schand-
fleck für unsere Stadt. Es ist daher längst überfällig, dass die Mülldeponie end-
lich geschlossen und der Eyller Berg rekultiviert wird. 
Ein weiterer  Punkt hinsichtlich der uns in Kamp-Lintfort  direkt  umgebenden 
Umwelt, ist unsere Kritik an weiteren Auskiesungen auf dem Kamp-Lintforter 
Stadtgebiet.  Wir  setzen uns daher  dafür  ein,  dass diese zukünftig  auf  das 
niedrigste Niveau beschränkt und das Entstehen solcher Wunden in der Land-
schaft unserer Stadt für die Zukunft verhindert werden.
Umwelt bedeutet für uns jedoch mehr als nur ein Selbstzweck zur Erhaltung 
eines gesunden Ökosystems, vielmehr soll sie ebenso als Ort der Erholung für 
den Menschen dienlich sein. 
Wir setzen uns daher dafür ein, dass Kamp-Lintfort auch in den nächsten Jah-
ren konsequent an dem Ausbau und der Erhaltung der vorhandenen Grünflä-
chen  und  Gewässer  arbeitet  und  diese  Orte  für  die  Naherholung  unserer 
Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht.
Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Umsetzung unserer Forderungen stellt hierbei 
vor allem die Durchführung einer Landesgartenschau in Kamp-Lintfort dar, für 
welche wir uns gemeinsam mit der SPD einsetzen wollen.



Kamp-Lintfort weiter entwickeln ohne die Wurzeln 

zu vergessen

Wir  befinden  uns  einer  Stadt,  die  momentan  einen  tiefgreifenden  Wandel 
durchlebt. Doch wie wir auch den Übergang einer ländlichen Kloster- zu einer 
industriellen  Bergbaustadt  geschafft  haben,  so  werden  wir  auch  die 
Entwicklung  zu  einer  Kloster-,  Bergbau-  und  Hochschulstadt  erfolgreich 
meistern,  dem  Kamp-Lintfort  des  21.  Jahrhunderts.  Eine  solche 
Stadtentwicklung darf  die Wurzeln und die Identität  von Kamp-Lintfort  nicht 
vergessen, sondern muss sie vielmehr pflegen und weiterentwickeln.

Dies  bedeutet,  dass  auch  bei  der  Nachfolgenutzung  des  ehemaligen 
Bergwerksgeländes Lösungen gefunden werden müssen, die den Erhalt der, 
für das Stadtbild prägenden, Gebäude ermöglicht und den Bürgern Raum zur 
Erinnerung  lässt.  Gleichzeitig  ist  es  natürlich  unabdingbar,  dass  der 
wirtschaftliche  Aderlass,  den  der  Wegfall  des  Bergbaus  in  Kamp-Lintfort 
verursacht, kompensiert wird. Die Schaffung eines Bahnanschlusses und die 
Entwicklung neuer Arbeitsplätze in Industrie, Gewerbe und Logistik genießen 
daher  auch  für  uns  Jungsozialisten  eine  hohe  Priorität  bei  der  weiteren 
Entwicklung.

Im Bereich der Innenstadtentwicklung hat Kamp-Lintfort in den letzten Jahren 
große  Fortschritte  gemacht.  Die  Moerser  Straße  und  insbesondere  der 
Bereich, wo sich früher die drei Weißen Riesen befanden haben eine deutliche 
Aufwertung  und  Belebung  erfahren.  Den  Bau  des  Einkaufszentrums  „3 
Eichen“ begrüßen wir. Auch der Neubau der Hochschule wird zukünftig weitere 
positive Akzente in der Kamp-Lintforter City setzen. Ein Problem stellen jedoch 
schon seit längerem die Freiherr-vom-Stein-Straße und der Rathausplatz dar. 
Auch für diesen Bereich möchten wir,  dass mittelfristig Lösungen erarbeitet 
werden, um endlich auch in Gänze eine attraktive Innenstadt zu erreichen.
Die Standortsuche für die Volkshochschule in Kamp-Lintfort muss hierbei auch 
berücksichtigt  werden.  Einen  zukünftiger  gemeinsamer  Standort  mit  der 
Stadtbücherei würde hier die beste Lösung darstellen.             



Kulturarbeit starken und 

neue Formen der Kultur wagen

Kulturarbeit  ist  ein  wichtiges Feld  kommunalen Handelns und ein  zentraler 
Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. Eine erfolgreiche Kulturpolitik 
trägt insbesondere dazu bei, die Lebensqualität und Attraktivität einer Stadt zu 
sichern  und  trägt  zusätzlich  positiv  zur  persönlichen  Entwicklung  jedes 
Einzelnen  bei.  Langfristiges  Ziel  muss  es  sein,  ein  reichhaltiges  und  den 
Bedürfnissen entsprechendes Kulturangebot bereitzustellen, dass niemanden 
ausschließt  und  jedem  die  Möglichkeit  bietet,  sich  auch  aktiv  mit  neuen 
Formen der Kultur einzubringen. Es ist unsere Überzeugung, dass ein solches 
ehrgeiziges Ziel auch in finanziell schwierigen Zeiten umsetzbar ist.
Nötig  ist  dafür  ein  weitgehender  Wechsel  in  der  derzeitigen  städtischen 
Kulturpolitik. Vor allem die Rolle des Kulturbüros der Stadt Kamp-Lintfort muss 
vor diesem Hintergrund grundlegend hinterfragt werden.

Das Kulturbüro soll sich zukünftig, bezogen auf die eigene Durchführung von 
Veranstaltungen, auf solche beschränken, welche geeignet sind, sich selbst 
durch Einnahmen finanziell  zu tragen und einen Gewinn zu erwirtschaften. 
Soziale  Aspekte,  wie  die  eingeschränkte  finanzielle  Leistungsfähigkeit  von 
Schüler,  Studenten,  Auszubildenden und sozial  Schwachen müssen hierbei 
Berücksichtigung  finden.  Mit  dem  Gewinn  und  den  bisher  zur  Verfügung 
stehenden Mitteln aus dem Kulturetat soll ein städtischer Kulturfonds finanziert 
werden, um so flexibel und bedarfsgerecht Kulturschaffende in Kamp-Lintfort 
finanziell zu unterstützen und neue Kulturinitiativen anzuregen.
Zusätzlich soll  das Kulturbüro gemeinnützige und freie Kulturschaffende bei 
der  Durchführung  von  Veranstaltungen  und  Projekten  durch  Beratung  und 
weitere  Serviceleistungen  unterstützen.  In  diesem  Sinne  muss  auch  eine 
stärkere  Vernetzung  der  Kulturschaffenden  in  Kamp-Lintfort  vorangetrieben 
werden.
Das Kulturhauptstadtjahr 2010 oder Veranstaltungen wie der „Day of Song“ 
haben  gezeigt,  was  alles  in  Kamp-Lintfort  möglich  ist,  wenn  sich  alle 
Beteiligten zusammenschließen.

Kritisch  hinterfragt  werden  muss  auch  das  Sponsoring  von  städtischen 
Veranstaltungen durch Kamp-Lintforter Unternehmer. Hierbei muss in jedem 
Fall vermieden werden, dass sich die Stadt in der Kulturarbeit in finanzielle 
Abhängigkeit privater Unternehmer begibt und so nicht länger die Vielfalt der 
Kultur in Kamp-Lintfort sondern durch das Kapital entschieden wird, was es an 
Kulturangeboten  in  Kamp-Lintfort  gibt  und  was  nicht.  Auch  muss  darauf 
geachtet werden, dass die Unternehmen Arbeitnehmerrechte achten und in 
der Öffentlichkeit über ein positives Image verfügen.



Finanzierung der Jugendarbeit sicherstellen

Neben  den  regulären  Bildungsanstalten  leisten  gerade  die  ortsansässigen 
Jugendvereine  unserer  Stadt  einen  wichtigen  Beitrag  zur  sozialen  und 
kulturellen Entwicklung der Jugendlichen in Kamp-Lintfort.
Es  ist  für  uns  daher  von  großer  Bedeutung,  diese  Arbeit  der  einzelnen 
Jugendvereine  wie  beispielsweise  das  Ka-Liber  oder  aber  auch  das 
Jugendcafé zu unterstützen und hier den direkten Kontakt zu suchen, um „vor 
Ort“  über  vorhandene  Probleme  und  Schwierigkeiten  bei  der  Umsetzung 
geplanter Projekte informiert zu werden. 

Leider fehlen den vorhandenen Jugendvereinen in Kamp-Lintfort oftmals die 
finanziellen Mittel um ein breiter gefächertes Angebot für die ortsansässigen 
Jugendlichen zu ermöglichen. Wir wollen uns daher auch hier dafür einsetzen, 
dass Jugendarbeit in Kamp-Lintfort, auch von der Stadt zukünftig eine bessere 
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Projekte erfährt. 
Darüber hinaus darf jedoch ebenso nicht vergessen werden, dass diese Arbeit 
zumeist  vor  allem  auf  das  ehrenamtliche  Engagement  vieler  Freiwilliger 
aufgebaut ist, welche die darin investierte Zeit auch finanziell  kompensieren 
müssen. Diese Sozialarbeiter, die sich tagtäglich für das Wohl unserer Stadt 
einsetzen, gehören nicht nur besonders wertgeschätzt, sondern auch aufgrund 
der investierten Zeit,  welche teilweise die Züge eines Vollzeitjobs annimmt, 
finanziell für ihre erbrachte Leistung angemessen entlohnt. 
Es bringt eben nur wenig, wenn wir uns zwar über das erbrachte Engagement 
dieser Jugendvereine freuen, aber gleichzeitig nicht dafür Sorge tragen, dass 
diese Arbeit qualitativ hochwertig und konstant weitergeführt werden kann.



Jedem seine Ausbildung 

Zu einem der wichtigsten Schritte im Leben eines Jugendlichen, gehört gerade 
der  Weg  aus  der  regulären  Schulzeit,  hin  zu  einem  betrieblichen 
Ausbildungsverhältnis. Dieser Sprung in eine neue Lebenserfahrung verläuft 
jedoch nicht immer leicht und oftmals erst durch Umwege erfolgreich. 
So haben viele Jugendliche auch nach Beendigung ihrer Schulzeit, noch keine 
genauen  Vorstellungen  was  sie  später  einmal  machen  möchten  oder  was 
ihnen  überhaupt  zusagt.  An  dieser  Stelle  sehen  wir  vor  allem  die 
weiterführenden  Schulen  in  der  Verantwortung,  eine  intensivere 
Berufsvorbereitung in  den Unterricht  aufzunehmen.  Einzelne  Berufe  sollten 
nach  Möglichkeit  genauer  vorgestellt  und  weitere  Bildungswege  aufgezeigt 
werden. 

Die hier von den Schülern getroffenen Entscheidungen hin zum Eintritt in das 
Berufsleben, sind keineswegs leichtfertig zu treffende Entscheidungen, gerade 
im Hinblick auf die zu investierende Zeit in einem Ausbildungsverhältnis. Eine 
genaue Beratung und Hilfestellung von Seiten der Schulen ist daher absolut 
wünschenswert  und notwendig um den Jugendlichen den möglichst  besten 
Start in das „richtige Leben“ zu ermöglichen.

Neben  der  Vorbereitung  auf  einen  Ausbildungsberuf,  muss  jedoch  ebenso 
daran gedacht werden, den Ausbildungsstandort Kamp-Lintfort zu stärken und 
auszubauen.  Durch  den  Wegfall  des  über  ein  Jahrhundert  andauernden 
Bergbaus  in  Kamp-Lintfort,  sind  nicht  nur  viele  Beschäftigungsstellen  von 
regulären Arbeitskräften weggefallen, sondern ebenso viele und bedeutende 
Ausbildungsstellen für Jugendliche aus unserer Stadt. 

Eine Kompensierung dieser nun fehlenden Ausbildungsstellen, ist daher für 
uns  ein  weiteres  wichtiges  Anliegen  für  die  Jugendlichen  in  Kamp-Lintfort. 
Sowohl  eine  engere  Zusammenarbeit  zwischen  den  einzelnen 
Ausbildungsbetrieben und der ortsansässigen Bundesagentur für  Arbeit,  als 
auch der Ausbau bzw. die Erschließung neuer Ausbildungsstellen bspw. durch 
die  geplante  Ansiedlung  der  Duisburger  Hafen  AG  auf  dem  ehemaligen 
Bergwerksgelände,  stellen  für  uns  wichtige  Mittel  zu  einer  erfolgreichen 
Stärkung des Ausbildungsstandortes Kamp-Lintfort dar.


