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I. Unna – Stadt der Arbeit

Unna ist die Stadt der Arbeit, der Innovation und der Zukunft. Morgen für Morgen pendeln
über 20.000 Menschen aus unserer Nachbarschaft ein, um hier in unserer Stadt zu arbeiten, sich
zu bilden und sich beruﬂich weiter zu qualiﬁzieren. Insgesamt gibt es in der Kreisstadt Unna
gut 36.000 Arbeitsplätze. Das gesamte Spektrum von Wirtschaft, Handwerk, Produktion und
Dienstleistungen, der Verwaltung und des Groß- und Einzelhandels ﬁnden wir inzwischen in
Unna; und auch im Gesundheitsbereich ist unsere Stadt mit zwei großen Krankenhäusern, einer
Spezialklinik, dem Lebenszentrum Königsborn, bald vier Ärztehäusern, Gesundheitszentren und
vielen hoch spezialisierten Arztpraxen hervorragend aufgestellt.
Der Strukturwandel ist erfolgreich bewältigt! Unsere Stadt hat Zukunft! Wir sind wirtschaftliches Zentrum und Arbeitsplatz-Lokomotive der Region.

Was wir wollen:
Unsere Einkaufsstadt zeichnet sich durch Angebotsvielfalt, Spezialisierung und hochwertige
Angebote aus. Unsere City bietet hervorragende Aufenthaltsqualität, ist lebendig und von
kultureller Vielfalt geprägt. Unna bindet mehr Kaufkraft, als sie der eigenen Bevölkerung zur
Verfügung steht – damit ist unsere Stadt überregionaler Anziehungspunkt. Um unsere Innenstadt und die damit verbundenen Arbeitsplätze weiter zu stärken, werden wir deshalb die
Fußgängerzone mit gut 16.000m² ab 2016 umfassend erneuern und vergrößern. Die Erweiterung in den sogenannten 2B-Lagen westlich und östlich der Bahnhofstraße bis zum Verkehrsring sollen verkehrsberuhigt und altstadtspeziﬁsch gestaltet werden.
Unsere Arbeitslosenquote ist eine der niedrigsten im Ruhrgebiet und liegt unter dem Landesdurchschnitt von NRW. Dies verdanken wir nicht zuletzt den zahlreichen qualiﬁzierten
Bildungsträgern, die sich um benachteiligte Menschen auf dem Arbeitsmarkt kümmern. Die
Werkstatt im Kreis Unna genießt daher unsere besondere Unterstützung. Wir erkennen an,
dass auch andere kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie der Kreis Unna, die Werkstatt
sowohl ﬁnanziell als auch ideell unterstützen. Unnas Sozialdemokraten erwarten, dass eine
solche Unterstützung besonders vor dem Hintergrund der interkommunalen Zusammenarbeit in Zukunft verlässlich bleibt und ausgebaut werden sollte.
An der privaten Hochschule in Unna-Massen sollen einmal 2.000 Studierende lernen und sich
weiter qualiﬁzieren können. Die SPD fördert den Hochschulstandort nach Kräften.
Wir bekennen uns mit der Glückauf-Kaserne zum Logistikstandort für die Bundeswehr: Die
Bundesregierung hat Unna langfristig als Standort abgesichert, uns verbindet mit der Bundeswehr eine gut funktionierende Partnerschaft.
Wirtschaftsförderung endet nicht an den Stadtgrenzen. Mit unserer Nachbarstadt Kamen
verbindet uns ein zukünftig gemeinsames Gewerbegebiet entlang der A 1, ebenso soll die
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fröndenberg weiterhin gefördert werden.
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Für Unnas SPD ist klar:
Arbeit ist ein zentraler Faktor für Zufriedenheit, Selbstbestimmung und Lebensqualität des Menschen. Deswegen: Die Unnaer SPD setzt sich für eine aktive Wirtschaftsförderung ein. Sowohl die
Bestandspﬂege als auch die weitere Ansiedlung neuer Arbeitsplätze ist ständiges Programm.

II. Schule der Zukunft – Schulstadt mit Zukunft

Für die Unnaer Sozialdemokratie hat die lokale Schulpolitik immer eine zentrale Rolle gespielt.
Bildung ist die Grundlage für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit – auch in unserer
Stadt. Gute Ergebnisse haben wir bereits erzielt: beim Ausbau der U3-Betreuung, dem Ganztag
und der Übermittagsbetreuung, beim Verankern der Schulsozialarbeit oder bei der hervorragenden Proﬁlbildung der einzelnen Schulen. Eine Schlüsselrolle spielt für uns die Verzahnung
aller Bildungsbereiche – vom Kindergarten über Grund- und weiterführende Schulen bis zur lebenslangen Weiterbildung.
Wer kein Kind zurücklassen will, holt jedes ab, dort wo es steht!

Was wir wollen:
„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft
und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes
bewirkt werden soll.“ (Willy Brandt)
Unsere Schulpolitik muss sich den Herausforderungen der demograﬁschen Entwicklung und
den Chancen einer inklusiven Gesellschaft stellen. Unser Ziel ist ein Inklusionskonzept für
Unna, das Schulen, Verwaltung, Politik und weitere Beteiligte gemeinsam entwickeln. Die
Erfahrungen aus dem „Gemeinsamen Unterricht“, der (politisch gewollt) an allen Schulen
etabliert ist, können uns als Orientierung dienen. Inklusion ist der Kern einer kühnen gesellschaftlichen Vision: Alle Menschen können an allen Lebensbereichen teilhaben, niemand wird
ausgegrenzt. Für die Schulstadt Unna hat inklusive Bildung einen hohen Stellenwert. Wir sind
stolz darauf, dass sich alle Schulen in Unna dieser Verantwortung stellen.
Die SPD wird die Absicherung und weitere Entwicklung der Harkortschule als städtischer Förderschule konstruktiv begleiten. Ihre über Jahrzehnte gewachsenen Kompetenzen brauchen
wir für den Weg zur inklusiven Bildung. Wir werden daher in Zusammenarbeit mit dem Kreis
Unna mögliche Lösungswege ausloten.
Für die SPD tragen die Grundschulen in Billmerich, Hemmerde, Lünern und MühlhausenUelzen wesentlich zur dörﬂichen Infrastruktur bei. Wir wollen daher weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, diese Standorte fortzuführen, und sind dem Land dankbar, mit dem
Grundschulkonzept NRW (Stichwort „Zwergenschulen“) die rechtlichen Möglichkeiten dafür
geschaﬀen zu haben.
5

Auch für die Stadtteile Königsborn und Massen sowie für die Innenstadt sind Grundschulen und
die weiterführenden Schulen wichtige Infrastruktureinrichtungen, die es zu erhalten gilt.
In der Innenstadt bleiben zwei neue, dreizügige Grundschulgebäude am Hertinger Tor eine
wichtige Option für die SPD: vor dem Hintergrund der demograﬁschen Entwicklung, inklusiven Ansprüchen sowie der Chance des Lernens in neuen Räumen. Wir haben daher darauf
geachtet, dass der Vorschlag weiterverfolgt und die Grundstücksﬂäche bis zur endgültigen
Entscheidung vorgehalten wird.
Die Gebäudesituation der Anne-Frank-Realschule in Königsborn erfordert teilweise Unterricht in angemieteten Klassencontainern. Zu Recht mahnt die Schule eine Richtungsentscheidung an. Mit uns hat das Realschulsystem in Unna eine Zukunft.
Gleichzeitig hat der Rat eine Elternbefragung in Unna und Holzwickede vorgeschaltet. Die
Verwaltung soll auch alternative Raum- und Organisationskonzepte prüfen und entwickeln.

Für Unnas SPD ist klar:
Neben pädagogischen Ansprüchen, demograﬁscher Entwicklung und ﬁnanziellen Möglichkeiten müssen schulorganisatorische Entscheidungen immer auch besonders dem Elternwillen
Rechnung tragen. Schule für alle, mit allen!

III. Unna – Stadt für Kinder, Jugend und Familien

Die Kreisstadt Unna bietet seit vielen Jahrzehnten ein umfangreiches Angebot für Kinder, Jugendliche, Familien – sei es Betreuung, Begleitung oder Unterstützung. Darüber hinaus vielfältige Angebote zur Freizeitgestaltung.
In den letzten Jahren konnte u.a. erreicht werden:
der Ausbau der Betreuungsplätze, insbesondere für Kinder von 0-3 Jahren,
das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen,
der Neubau der Kita Luna,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
der Ausbau der Ganztagsangebote und
der Bau des Skaterparks an der Hansastraße.
Viele positive Prozesse konnten aufgrund gelungener Zusammenarbeit der verschiedenen Träger im Bereich Kinder, Jugend und Familie gestaltet werden.

Was wir wollen:
Die gesellschaftliche Entwicklung zeigt deutlich, dass der Bedarf nach ﬂexibler Betreuung
steigt. Daher muss der Ausbau und die Weiterentwicklung von Betreuungsangeboten für Kinder, insbesondere zwischen 0-3 Jahren, weiter vorangebracht werden. Dabei wird der Fokus
auch auf der Sprachförderung unserer Jüngsten liegen.
Mit der Entscheidung zur Teilnahme am Landesprojekt „Kein Kind zurücklassen“ und dem
6
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Ausbau der Frühen Hilfe, hat Unna den richtigen Weg eingeschlagen. Wir wollen diesen Weg
konsequent weiterverfolgen und fortentwickeln, u.a. mit einer stärkeren Vernetzung der Akteure und einer transparenteren Angebotsstruktur.
Die demograﬁsche Entwicklung stellt nicht nur Herausforderungen an die gesamte Stadt,
sondern auch an die einzelnen Stadtteile und Wohnquartiere. Hierbei ist besonders die konzeptionelle Weiterentwicklung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten (z.B. Spielplätze) in den
einzelnen Sozialräumen zu prüfen. Gerade in den Stadtteilen wollen wir die oﬀenen Angebote für alle Kinder und Jugendlichen (z.B. Oﬀene Türen, soziale Gruppenarbeit etc.) erhalten
und den veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Hierbei haben die Streetworker und die
aufsuchende mobile Jugendarbeit eine wichtige Lotsenfunktion.
Die Entstehung des Skaterparks hat gezeigt, junge Menschen wollen mitreden, mitmachen,
mitgestalten. Durch Workshops und die Nutzung neuer Medien als Kommunikationsplattformen, haben die jungen Menschen ihr Ziel erreicht. In Zukunft gilt es, diese gelungene Form
der Beteiligung auf andere Projekte zu übertragen!
Um den jungen Menschen Übergänge in ihrer Bildungs- und Erwerbsbiograﬁe zu erleichtern,
haben wir in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, beispielsweise durch Übergabeprotokolle zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Darauf
aufbauend müssen wir weitere Anstrengungen unternehmen, um auch im nachfolgenden
Bereich präventiv arbeiten zu können und kein Kind zurückzulassen.
Jeder Mensch verfügt über ganz besondere Potentiale und Fähigkeiten. Um die Perspektive
von jungen Menschen zu verbessern, müssen sie erkannt und individuell gefördert werden.
Hier sind Einrichtungen wie die Jugendkunstschule oder der Circus Travados wichtige Orte für
Familien mit ihren Kindern. Besondere Begabungen brauchen ihren Raum. Dort können Konzepte der individuellen Förderung und Bildungsbegleitung für alle Kinder und Jugendlichen
angeboten werden.
Kinder und Jugendliche sind unsere Stärke. Investitionen in diesem Bereich, also für Kinder,
Jugendliche und Familien heißt in unser aller Zukunft investieren. Hier ist es wichtig, gerade
jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen, sie auf ihrem Weg zu begleiten und sie zu unterstützen. Diese Unterstützungsangebote, wie die Angebote der Werkstatt im Kreis Unna
müssen erhalten werden. Der Übergang von der schulischen Ausbildung in die beruﬂiche Ausbildung ist für alle Jugendlichen der Schlüssel für ihre Zukunft.
Die Sicherung der Schulsozialarbeit, auch an Grundschulen, bleibt eines unserer vorrangigen
Ziele.

Für Unnas SPD ist klar:
Jugend- und Familienpolitik begreifen wir als Querschnittsaufgabe der Stadtentwicklung und
aller Politikbereiche. Kinder und Jugendliche sollen sich mit ihren Familien wohlfühlen, sich
umeinander kümmern und füreinander einstehen. Eine der wichtigsten Aufgaben einer lebendigen und modernen Stadt ist es, Kindern und Jugendlichen die zukünftige Teilhabe an dieser
Gesellschaft zu ermöglichen. Gemeinsam wollen wir, dass sich Unna zu dieser lebendigen, offenen und toleranten Stadt weiterentwickelt.
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IV. Stadt braucht Kultur – Kultur prägt die Stadt

Wo Kultur blüht, pulsiert das Leben: Ein vielfältiges kulturelles Angebot gibt der Stadt Farbe
und ein unverwechselbares Gesicht. Und kaum ein anderer Faktor prägt die gesellschaftliche
Atmosphäre der Stadt so nachhaltig wie ihr kulturelles Leben und ihr kulturell-städtebauliches
Erscheinungsbild, sowohl historisch wie modern.
Deshalb ist es so wichtig, alle Menschen am kulturellen Leben teilhaben zu lassen, damit jeder
seine ganz persönlichen kreativen Fähigkeiten entfaltet. Wie sagt schon Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Kulturelle Bildung steigert die Lebensqualität und befähigt jeden
Menschen, die Herausforderungen der Zukunft leichter zu meistern.
Unnas Kultur sprüht vor Leben. Sie ist kreativ und farbenprächtig, vielfältig und von hoher Qualität. Ihr Fundament ist ein beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement: Künstler, öﬀentliche
Institutionen und private Kultureinrichtungen, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereine,
Verbände, Privatleute und Interessengruppen – sie alle kümmern sich um das Gedeihen der Kultur und sorgen für stetig neue, attraktive Angebote. Und prägen damit alle zusammen die Güte
und das Gesicht unserer Stadt.
Wir alle gemeinsam sind die Kulturstadt Unna!

Was wir wollen:
Die kulturelle Basisarbeit leisten insbesondere die vielen engagierten Bürger, in Vereinen und
Initiativen vor Ort und in den Stadtteilen. Ihren Einsatz erkennen wir hoch an und fördern ihn
weiter. Unna erhält seine kraftvolle kreative Identitität – wie ein Orchester – durchs kunstvolle Zusammenspiel vielzähliger Akteure: Chöre, Ensembles und Künstlergruppen, Musikverein
und Philipp-Nicolai-Kantorei, Kunstverein und Kunstforderer, die zahlreichen Kunst- und Kulturschaﬀenden... sowie: der städtische Kulturbereich als Anstoß-, Leit- und Koordinierungsstelle.
Das reiche Angebot so vielfältiger Kultur ist der Garant für eine lebendige, lebenswerte Stadt:
Unna bietet Konzerte aller Stilrichtungen, Ausstellungen und Feste in den Stadtteilen, etablierte Programme wie die Theaterreihen für Jung und Alt oder das Sommerprogramm... Und darum
ist es uns wichtig, diese kulturelle Infrastruktur zu bewahren: zur Erhaltung und Vitalisierung
der Lebensqualität aller Menschen, ob alt, ob jung.
Unna war Teil der Kulturhauptstadt Europas Ruhr.2010 und konnte eine Reihe hochwertiger Angebote in nachhaltige Strukturen einbinden. Überregionale Kooperationsprojekte wie „!SING
– Day of Song“, das Kreativquartier „Lindenbrauerei“, die „Lange Nacht der Jugendkultur“ oder
das internationale Krimifestival „Mord am Hellweg“ sind wichtige Bausteine kultureller Zusammenarbeit. Solche Kooperationen mit innovativen, Richtung weisenden Gestaltungsmöglichkeiten unterstützen wir weiterhin.
Der Ankerpunkt Lindenbrauerei mit seinen unterschiedlichen Einrichtungen hat sich mit unserer Unterstützung zum beliebtesten Freizeitort und kulturellen Herzen der Stadt entwickelt.
Für diesen starken Ankerpunkt auf der Route der Industriekultur setzen wir uns entschieden
ein: Das Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei begreift sich als soziokulturelles Zentrum, gleichzeitig als Veranstaltungsort und Experimentierfeld. Es bietet Menschen
8
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aus Unna und der Region einen Treﬀpunkt, vielen Vereinen, Initiativen und Einzelkünstlern ein
Forum. Das breite Veranstaltungsspektrum spiegelt das sozial- und generationsübergreifende
Spektrum des Publikums wider und greift aktuelle gesellschaftliche Themen auf. Besonders vor
dem Hintergrund des sich rasch wandelnden Freizeitverhaltens Jugendlicher machen wir uns
für eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Zentrums stark.
Das Theater Narrenschiﬀ ist ein kulturelles Kleinod der Stadt. Neben zahlreichen innovativen
Eigenproduktionen aus Theater, Tanz und Musik bietet es vor allem Nachwuchstalenten im „tnJugendclub“ eine Plattform. Wir unterstützen auch künftig die engagierte, fast komplett unentgeltliche Arbeit des freiberuﬂichen Ensembles: Denn seine – oft faszinierend ungewöhnlichen
– Inszenierungen sind längst nicht nur für Unnaer Bürgerinnen und Bürger attraktiv, sondern
auch für ein überregionales Publikum.
Mit dem Zentrum für Information und Bildung (zib) hat Unna 2004 ein neuartiges Modellprojekt geschaﬀen, das über die Grenzen des Bundesgebietes hinaus als vorbildlich gilt. Es bietet
durch den Zusammenschluss von Stadtarchiv, Bibliothek, Kulturbereich, Volkshochschule, iPunkt, zib-Galerie, Lerntreﬀ und MedienKunstRaum Unna einen inhaltlichen und organisatorischen Mehrwert. Der SPD Unna liegt daran, das zib mit all seinen Zukunftspotentialen weiter
zu entwickeln.
Im Umfeld der Lindenbrauerei soll das Kreativquartier „Lindenbrauerei“ als besucherattraktives
Kultur-, Bildungs- und Freizeitareal ausgebaut werden. Rund um den Ankerpunkt mit seinen Einrichtungen sowie dem Filmcenter Unna, dem Gesundheitshaus, der Werkstatt Unna und dem
Sudhaus können Synergieeﬀekte ausgeweitet werden. Weitere Ansiedlungen von Kultur- und
Kreativwirtschaft verstärken die Anziehungskraft jedes Anlaufpunktes und sind wechselseitig
nutzbar – auch wirtschaftlich. Damit ziehen wir Selbstständige und Unternehmen sowie weitere Anbieter aus dem Freizeit- und Bildungssektor an und skizzieren Entwicklungen vor. Unser
Ziel ist es, aus der Summe der Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Gastronomie- und
Einzelhandelsangebote ein Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität zu machen: in der Stadt beliebt, über Unna hinaus bekannt und nicht zuletzt von Studierenden der Hochschule Unna und
touristischen Gästen geschätzt.
Das Hellweg-Museum ist Teil des historischen Gedächtnisses und leistet als Ort kultureller Bildung einen wichtigen Beitrag für die Identität unserer Stadtgesellschaft. Seine Sammlung bietet
Potenzial für eine attraktive Darstellung der Stadtgeschichte und der Geschichte des Hellwegs.
Wir setzen uns für das Museum ein und schaﬀen die Rahmenbedingungen, um es konzeptionell
zeitgemäß aufzustellen.
Das Zentrum für Internationale Lichtkunst ist einzigartig in der Welt. Es gibt mit seinem Ausstellungskonzept durch herausragende Beispiele einen Überblick über die international wichtigsten
künstlerischen Positionen der Lichtkunst. Damit übt es eine Anziehungskraft aus, die Unna als
Kulturstadt bis hin zu internationalem Publikum bekannt macht. Zudem ist das Lichtkunstzentrum der Nukleus des sich ständig erweiternden Kunstprojekts „Hellweg - ein Lichtweg“, das derzeit 40 Lichtkunstobjekte zeitgenössischer Künstler im öﬀentlichen Raum umfasst. Wir werden
das Lichtkunstzentrum und seine Projekte weiterhin fördern, um es für eine zukunftsweisende
Weiterentwicklung gut aufzustellen.
Die Kulturelle Bildung – als Zusammenspiel zwischen den städtischen Bereichen Kultur, Kinder
und Jugend, den Schulen sowie allen kulturellen Einrichtungen und Initiativen gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Bislang wurden in Unna vor allem die Förderprojekte JeKi (Jedem Kind ein
Instrument) und Kulturrucksack NRW vorangetrieben. Zudem haben sich Kooperationen zwischen schulischen und nichtschulischen Bildungsträgern gefestigt. Wir sind entschlossen, die
in Jahrzehnten aufgebauten Angebote ebenso wie neue Projekte zu einer optimalen Einheit
zusammenzuführen und in den kommunalen Strukturen zu verankern. Sinnvoll wäre hierfür
eine Service- und Koordinierungsstelle für ein stadtweites „Netzwerk Kulturelle Bildung“.
Einen wichtigen Beitrag leistet die Kultur für das Zusammenleben aller Bevölkerungskreise, ins9

besondere mit Blick auf die Mitbürger aus anderen Ländern und Kulturen. Kultur fördert den
Dialog zwischen den Menschen unterschiedlicher Herkunft in unserer Stadt. Die Freude an
der Bereicherung, die Begeisterung fürs Eigene und Fremde wird auch in Zukunft das Leitmotiv
unserer interkulturellen Kulturpolitik sein.
In der Jugendkunstschule können seit 35 Jahren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
ihren künstlerischen Neigungen entdecken, pﬂegen und ausbauen – ob als Anfänger oder als
Fortgeschrittene, fachkundig und mit Empathie angeleitet. In Musik, Theater, Gestaltung und
Elementarmusik gibt die JKS wertvolle Anstöße, kreative und künstlerische Fertigkeiten in den
Alltag zu integrieren. Wir unterstützen dieses etablierte Angebot in vollem Maße und setzen
uns für eine adäquate Ausstattung der JKS ein.
Der Circus Travados ist seit 1983 das Beispiel einer bewegten Erfolgsgeschichte. Als Projekt des
Jugendbereichs in Unna gegründet, wird er heute vom Verein Bemposta e.V. getragen. Stetig steigende Teilnehmerzahlen belegen, dass künstlerische Förderung der Jugend nicht nur äußerst wichtig, sondern durchaus sehr beliebt ist. Wir machen uns für derartige Projekte weiterhin stark.

Für Unnas SPD ist klar:
Kultur ist ein unschätzbares Gut unserer Stadt. Wir werden uns nicht hinter dem Argument
leerer Kassen verstecken! Mit der Unnaer SPD wird die Kultur dieser Stadt nicht kaputt gespart,
sondern gestärkt und auf hohem Standard bewahrt!

V. Tolerante, weltoffene und bunte Stadt Unna

Unsere Stadt hat sich über Jahrhunderte entlang der alten Handelswege entwickelt. Zuwanderung und neue Menschen aus allen Regionen unserer Welt haben sich hier immer angesiedelt
und waren stets eine Bereicherung für unsere alte Handels- und Hansestadt.
Durch Globalisierung und Internationalisierung wurde dieser Trend in den letzten Jahrzehnten
verstärkt. Unna ist stolz darauf, eine internationale Stadt zu sein. Weit über 120 Nationalitäten
haben hier eine neue Heimat gefunden. Sie fühlen sich in Unna wohl und die Unnaer leisten
eine aktive Integrationspolitik. Unna lebt Weltoﬀenheit, Toleranz und Vielfalt und wir sind stolz
darauf.
Der Integrationsrat ist vom Rat der Kreisstadt Unna ausdrücklich gewünscht und die Arbeit wird
von uns gefördert und unterstützt. Wir sind eine aktive internationale, bunte und integrationsfreudige Stadt.
Ausdruck dieser Weltoﬀenheit ist auch die feste Verbindung mit unseren Partnerstädten. Ob
Ajka in Ungarn, Döbeln in Sachsen, Palaiseau in Frankreich, Pisa in Italien oder Waalwijk in den
Niederlanden; Unna lebt aktiv seine Partnerschaften. Und mit dem schönen Moseldorf Enkirch
verbindet uns traditionell eine innige und langjährige Freundschaft.

10
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VI. Lebenslang Freude am Lernen und Weiterbilden

Der Mensch lernt nie aus! Bildung und Weiterbildung: Dies sind die intelligentesten Investitionen in die Zukunft und auch wesentliche Standortfaktoren für eine Stadt. Quer durch
alle Generationen und Gesellschaftsschichten haben die Bürger unserer Stadt Anspruch auf
attraktive Angebote.
Bildung ist das höchste Gut – und für alle da!

Was wir wollen:
Das Zentrum für Information und Bildung (zib) ist unsere Landmarke: Es vereint seit 2004
Bibliothek, VHS, Archiv und Kulturbereich unter einem Dach. Noch heute wird das Unnaer
Modell deutschlandweit eifrig kopiert. Es schaﬀt räumliche, personelle und organisatorische Synergien, erleichtert gemeinsame Angebote und erfreut die Bürger durch kurze Wege
und Servicenähe. Ein Pfund für Unna mit großen Zukunftspotenzialen! Diese gilt es weiter
auszuschöpfen: Die (technische) Ausstattung des zib muss auf aktuellem Stand bleiben,
qualiﬁzierte Mitarbeiter sind vorzuhalten und attraktive, bürgernahe Angebote.
„Bildung für alle“ ist auch ein Grundverständnis der Volkshochschule. Alphabetisierung
und Grundbildung sind auszubauen, kulturelle Bildung für Erwachsene bleibt ein Schwerpunkt der VHS; die kommunalen Angebote müssen optimiert und abgestimmt werden.
Integration – eine Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben: Neben ihren
vielen Sprachkursen, die den Horizont für andere Kulturen weiten, sollte die VHS verstärkt
Angebote zu Integration/Interkultur und gegen Rassismus und Gewalt entwickeln und an
Projekten wie dem Runden Tisch teilnehmen. Auch Gesundheitsbildung ist öﬀentliche Aufgabe. Die Kursvielfalt der VHS ist ausdrücklich zu begrüßen.
72.000 Medien, darunter Romane, Kinderbücher und Sachliteratur, über 2.000 Filme, 6.000
CDs und über 700 PC- und Konsolenspiele, Brettspiele und E-Books: die Bibliothek im zib
ist Unnas größte Bildungs- und Kultureinrichtung und öﬀentlich zugänglicher Informationsplatz.
Die neuen Medien (Internet, soziale Netzwerke, Foren, Blogs) beeinﬂussen das Medienverhalten und erfordern kompetenten Umgang mit ihnen. Die Bibliothek nimmt sich zunehmend dieser Themen an. Dennoch muss Leseförderung einer ihrer Schwerpunkte bleiben.
Unser Anspruch lautet: Kein Kind bleibt zurück!
Die Bibliothek ist 36 Stunden pro Woche geöﬀnet und via Internet rund um die Uhr erreichbar. Wir von der SPD stehen für einen gesicherten Medienetat und ausgebildetes Fachpersonal.
Mit dem Hochschulcampus in Unna-Massen wurde ein erster Schritt getan, jungen Menschen aus der Region ein praxisorientiertes Studium in Management, Gesundheit und Sport
zu ermöglichen. Solche Angebote – die auch qualiﬁzierte Arbeitskräfte an unsere Region
binden – brauchen wir in Unna und über die Stadtgrenzen hinaus.
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Für Unnas SPD ist klar:
Attraktive Bildungs- und Weiterbildungsangebote stellen die Weichen für die Zukunft unserer Stadt und jedes Einzelnen. Der Zugang zur Bildung darf weder von Herkunft, persönlicher
Biograﬁe noch ﬁnanziellem Status abhängig sein!

VII. Prima Klima: Umweltschutz ist Klimaschutz

Umweltschutz ist Klimaschutz, daher „Prima Klima“ auch in Unna: Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits weltweit sicht- und spürbar. Deshalb wird und muss dieses Thema auch
in unserer Stadt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die SPD Unna hat schon frühzeitig die
Notwendigkeit gesehen, den vom Menschen verursachten globalen Klimawandel mit seinen
negativen Auswirkungen auch lokal zu bekämpfen: Erste energiepolitische Maßnahmen wurden auf unser Betreiben bereits Anfang der 90er Jahre eingeleitet. Das Strategiekonzept „Klimawandel“ folgt dem zentralen Leitgedanken: „Global denken – lokal handeln“!

Was wir wollen:
Mit unseren Stadtwerken stellen wir unseren Bürgern sichere, bezahlbare Energie zur Verfügung. Strom, Gas sowie Fernwärme (ab 2015 auch in Königsborn). Schon früh hat sich der
kommunale Energieversorger den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Dem dient auch
der weitere Ausbau der regenerativen Energien, gern auch durch aktive Beteiligungsmodelle für die Bürger. Eﬃzientere Energieausnutzung in Betrieben und bei Privatkunden schont
das Klima ebenso wie z. B. die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die speziﬁschen Angebote der Stadtwerke für einkommensschwache Haushalte begrüßt die SPD
ausdrücklich. Zudem sollte die Breitband-Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Was für die
Innenstadt selbstverständlich ist, gilt überall: Schnelles Internet für Unna und alle Ortsteile!
Von hoher Bedeutung sind für uns Globalität und Nachhaltigkeit. Übergreifende Ansätze wie
das Klimaschutzkonzept begreifen unsere Stadt als Teil der Welt. Als Fairtrade Town bekennt
sich Unna zu seiner globalen Verantwortung. Als SPD machen wir uns stark für Projekte und
Ideen, die über den Tellerrand von Stadt, Region und Land hinausblicken. Klimawandel und
Demograﬁe erfordern intelligente und eﬀektive Anpassungsstrategien, die wir unterstützen
und vorantreiben. Um unsere Erfolge durch die Agenda 21 beneiden uns andere Kommunen
Hochwasser, Starkregen, Erosion, Sturm: Schon jetzt sind die Auswirkungen des Klimawandels auch in unserer Region spürbar. Die Bürger erwarten Antworten darauf. Die Unnaer SPD
setzt sich für ein modernes Hochwasser-Management ein und plädiert für eine größtmögliche Transparenz für die Bürger.
Das Projekt „Natur und Umwelt“ der Werkstatt Unna bietet enorme Chancen, schnell und
unbürokratisch Probleme zu lösen. Dies hat sich in der Vergangenheit schon vielfach bewährt.
Die SPD setzt sich daher für eine Projektverlängerung ein.
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Unschätzbaren Dienst für den Umwelt- und Klimaschutz leisten die Beratungs- und Serviceangebote der Kreisstadt. Umweltberatungszentrum, Verbraucherzentrale, Treﬀpunkt Energie, Kinder-und Jugendbüro, Bürgerservice, Zentrum für Information und Bildung (ZIB), VHS.
Jede dieser Einrichtungen leistet ihren eigenen wertvollen Beitrag fürs „prima Klima“, und
jede hat ihre Existenzberechtigung. Ganz wichtig ist uns in diesem Zusammenhang die Informationsweitergabe – in Fragen Globalisierung, Nachhaltigkeit, Ressourcen, Klima und deren
Folgen.
Aus Umweltsicht problematisch sind die großﬂächigen Gewerbegebiete. Verschiedene Städte
entwickeln bereits Nachhaltigkeitsindikatoren zur Steuerung von politischen- und Finanzentscheidungen. Das halten wir auch in Unna für erstrebenswert. Zugleich muss das Credo
lauten: Verwaltungen arbeiten dann erfolgreich, wenn sie die besten Köpfe fördern und zu
einem gemeinsamen Handeln stimulieren können.

Für Unnas SPD ist klar:
Am Klimaschutz zu sparen hieße unser aller Zukunft aufs Spiel zu setzen! Wir wollen den hohen energiepolitischen Standard Unnas erhalten und zukünftig weiter steigern.

VIII. Eine Stadt wird niemals fertig

Stadtentwicklung als Kernaufgabe
Unna ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Ob in unseren Dörfern oder in den Stadtteilen
bzw. Siedlungsgebieten, es lässt sich in unserer Stadt gut leben. Diesen hohen Standard wollen wir erhalten und behutsam weiterentwickeln. Wo es erforderlich oder sinnvoll ist, werden
wir die Infrastruktur verbessern oder den sich ständig ändernden Erfordernissen anpassen. Wir
werden auch in Zukunft neue Baugebiete bedarfsgerecht ausweisen müssen, jedoch vorrangig
Baulücken schließen und unsere vorhandenen Wohnungs- und Gewerbegebiete erneuern und
modernisieren.
Das gute Leben in einer Stadt hängt von vielen Faktoren ab: ein gesundes Wohnumfeld, gute
Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältige und qualitative Einkaufsangebote, eine
intakte Natur und Umwelt, ein interessantes und vielfältiges Kulturangebot, die Lebendigkeit
des städtischen Lebens mit seiner weltoﬀenen Atmosphäre. Die gute Verkehrsinfrastruktur, das
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsangebot in Unna suchen ihresgleichen. Mit Fertigstellung des
Sportplatzes Unna-Süd ist die Modernisierung der Sportanlagen zunächst abgeschlossen. Unna
ist gut aufgestellt und zukunftsfähig.

Attraktiv für Jung und Alt
Auf den demographischen Wandel und eine älter werdende und sich ändernde Gesellschaft stellen wir uns ein. Wir werden die Chancen, die hieraus entstehen, nutzen und erforderliche Veränderungen tatkräftig gestalten.
Dabei haben wir in den letzten Jahren in unserer Stadt die richtigen Projekte verfolgt: generationenübergreifendes Wohnen, seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen vor Ort, die Quartiersprojekte in der Gartenvorstadt und in der Berliner Allee, bezahlbarer Wohnraum für Familien
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sind die herausragenden Merkmale der Unnaer Wohn- und Stadtteilentwicklungspolitik.
Die ersten Ansätze für ein gutes dörﬂiches Leben im Alter sind da, hier gilt es, die nötige Infrastruktur zu erhalten und nötige Unterstützungsangebote zu implementieren. Modellhaft sollte
das Projekt „Dörﬂiches Wohnen im Alter“ in Mühlhausen-Uelzen weiter entwickelt werden.
Der Rat wird zeitnah das Handlungskonzept „Wohnen“ beraten und beschließen. Wir werden mit
diesem Konzept das Ziel verfolgen, Unna als Wohnstandort mit einem vielfältigen Wohnungsangebot für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen zu erhalten und im Hinblick auf die Veränderungen des demographischen Wandels anzupassen bzw. weiterzuentwickeln. Daraus ergeben sich
zentrale Leitthemen: altersgerechtes Wohnen, Bestandsentwicklung älterer Quartiere und die
Schaﬀung neuer Qualitäten mit zielgruppenspeziﬁschen Angeboten (innovative Bauprojekte).
Wir halten die Arbeit des Forums Generationen für unterstützenswert. Das Forum Generationen
hat den Demograﬁeprozess in unserer Stadt mit angeschoben. In wichtigen Handlungsfeldern,
wie zum Beispiel Stadtentwicklung und Bildung, liefert es wertvolle Impulse.

Naherholung und Grünkonzepte
Unna ist geprägt durch eine dicht besiedelte Kernstadt und seine ländlich geprägten Dörfer. Diese Gegensätze sind äußerst reizvoll, bedürfen aber auch der Ergänzung. Gezielte Auﬀorstungen,
die Vergrößerung der Grün-, Freiraum-, Ruhe- und Naherholungszonen sind von uns gewünscht.
Der Kurpark wird qualitativ weiterentwickelt, die Fußwege werden erneuert, die Spielplätze bedarfsgerecht neu gestaltet. Ein neues Pﬂegekonzept verstärkt die optische Wirkung dieser größten innerstädtischen Grünzone. Die Vernetzung mit den anderen Grünzonen, die die Stadt durchziehen, ist allerdings zu verbessern.
Die Renaturierung unserer Bäche und Wasserläufe ist fast abgeschlossen. Die Natur hat mit unserer Hilfe und vielen Millionen Euro Baukosten für neue Kanäle, Kläranlagen und Regenrückhaltebecken die ehemaligen Wasserläufe zurückerobert. Der Kordelbach ist durch einen neuen
Abwasserkanal vom Schmutzwasser befreit. Mit der erforderlichen Renaturierung sollten wir
städtebauliche Gestaltungs- und Entwicklungschancen nutzen.

Stadt mit modernem Einzelhandel
Der Einzelhandel ist gut entwickelt. Sowohl die Nahversorgung wie das qualitative und vielfältige Angebot im Einzelhandel sind vorzeigenswert. Neue Bauprojekte, die sich gut an den Altstadtcharakter anpassen, werden neue Akzente setzen. Mit den einzelnen und begonnenen Entwicklungsmaßnahmen, ob in der Innenstadt, den Stadtteilen oder im Gewerbegebiet an der B 1 /A 1,
sind wir auf einem guten Weg. Das „Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept der Kreisstadt
Unna“ ist uns Hilfe und Orientierung bei der zukünftigen Entwicklung. Die Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstadt hat höchste Priorität.
Der Arbeitskreis Innenstadtoﬀensive hat in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und mit dazu
beigetragen, dass die Unnaer City noch mehr an Attraktivität gewonnen hat. Hohe Aufenthaltsqualität, eine Architektur als Spiegelbild unserer Geschichte, die vielfältige und gepﬂegte Gastronomie, die zahllosen Kulturangebote und die Vielfalt und Lebendigkeit des Stadtlebens zeichnen
Unna aus.
Mit dem „Handlungskonzept Innenstadt Unna 2020“ und dem „Masterplan Licht“ werden wir
unsere Innenstadt weiter verbessern und ihre Qualität in allen Bereichen stärken. Dazu gehört
auch der Einstieg in die Renovierung der Fußgängerzone.

Die ehemalige Landesstelle Massen
Durch Initiative der Kreisstadt Unna wurde die ehemalige Landesstelle zu einem expandierenden Hochschulstandort entwickelt. Wir unterstützen jedes zukunftsorientierte Konzept, das den
Hochschulstandort fördert. Nutzungen, die diese Entwicklung behindern, sind auf längere Sicht
für uns nicht akzeptabel.
Die SPD-Unna wird trotz schwieriger Haushaltslage ihre ganze Kraft in die Sicherung und Weiterentwicklung unserer Stadt investieren. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden wir die Interessen von Familien, jungen und alten Menschen vertreten und schützen.
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IX. Komfortabel mobil – ob auf Rädern, ob zu Fuß

Ob auf zwei, vier oder mehr Rädern, ob zu Fuß oder im Auto, per Bus, Bahn oder mit dem Fahrrad: Unna ist eine mobile Stadt! Unser Verkehrssystem ist auf die Bedürfnisse aller Straßenverkehrsteilnehmer zugeschnitten, gut ausgebaut und leistungsfähig. Zweifellos kann aber auch
eine gute Verkehrsinfrastruktur immer noch besser werden. Sie muss sich den wandelnden Bedürfnissen – und zuweilen auch Sachzwängen – ﬂexibel anpassen.
Mobilität darf keine Einbahnstraße sein!

Was wir wollen:
In Anlehnung an den Lärmaktionsplan möchten wir mit den Menschen in Unna Verbesserungen diskutieren und umsetzen. Der Weiterbau der Westtangente von der Hansastraße
bis zum Kamen-Karree, die Nordumgehung Massen als Umgehungsstraße für die Massener
Mitte (die Umsetzung wird z.Zt. durch die Landesregierung gebremst), die neue Kreuzung an
der B 1/Feldstraße oder die Ostspange von der B 1 zur Viktoriastraße als Entlastung für den
Verkehrsring werden von uns voran getrieben und je nach Finanzierbarkeit gebaut.
Unna ist fahrradfreundliche Stadt in NRW - und soll mit uns noch fahrradfreundlicher werden! Die Zertiﬁzierung als Bypad-Stadt hat uns schon gute Werte gebracht, am Bahnhof ist
ein neues Fahrradparkhaus entstanden. Den 190 Kilometern Radwegen sollen sich sukzessive weitere hinzu gesellen. Mit dem Ausbau der Schulwegesicherung, den neu angelegten
Radfahrer-Schutzstreifen an der Hansa- und der Hertingerstraße sind wir diesem Ziel schon
wieder ein gutes Stück näher gekommen.
Der ÖPNV soll – bei allen Sparzwängen – weiterhin Mobilität (auch altengerechte) sichern. Der
„Nahverkehrsplan für Unna“ ist verabschiedet, wir haben gute Busanbindungen in alle Stadtteile und Dörfer mit bedarfsgerechten Taktzeiten. Unnas Sozialdemokraten werden darauf
hinwirken, den südlichen Wohnbereich „Heggeweg“ in Unna-Mühlhausen in das ÖPNV-Netz
der Stadt Unna einzubinden. Die S-Bahn mit den vier Unnaer Haltepunkten ist eine unserer
Stärken. Der Unnaer Hauptbahnhof ist neu gestaltet, modern umgebaut und ein wichtiger
und leistungsfähiger Bahnknotenpunkt mit einer Bedeutung weit über die Grenzen Unnas
hinaus. Wir setzen uns dafür ein, dass unser Bahnhof auch ICE-Haltepunkt wird. Für den
Bahn-Nahverkehr benötigt Massen einen eigenen Haltepunkt im Bereich der Kleistraße.
Wir sehen Koordinierungsbedarf zwischen Bus und Bahn, Car-Sharing und Fahrradverkehr
(auch Leihfahrrädern und Anhänger). Die Serviceangebote, von klassischen Fahrplänen bis zu
Medien-Apps, sind zu verbessern und zu bewerben. Der Bedarf von Nachtbussen für die Lindenbrauerei ist zu erkunden.
Zwei stark befahrene Autobahnen führen durch Unna, die A 1 und die A 40/44, sie verursachen erheblichen Lärm. Wir fordern entlang der Autobahnen einen aktiven Lärmschutz. Besonders an der A 44 muss damit bereits jetzt und nicht erst nach dem sechsspurigen Ausbau
begonnen werden! Lärmschutzwände entlang der Eisenbahnlinien sind in den letzten Jahren
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geschaﬀen worden. Wir halten eine weitere Verbesserung von Lärmschutzmaßnahmen für
erforderlich.
Der Flughafen Dortmund unmittelbar an unserer Stadtgrenze ist Realität. Wir stellen ihn nicht
in Frage, wenden uns allerdings entschieden gegen einen weiteren Ausbau und eine Verlängerung der Landebahn sowie gegen eine Ausweitung der Betriebszeiten. Die Nachtruhe von 22
bis 6 Uhr ist einzuhalten. Gegen Expansionsbestrebungen durch die Stadt Dortmund als Betreiberin des Flughafens werden wir uns weiterhin gerichtlich über alle Instanzen wehren!

Für Unnas SPD klar:
Mobilität hat viele Gesichter! Eine bürgernahe Verkehrspolitik hat die Interessen aller Verkehrsteilnehmer in der Stadt – auch und gerade der Schwächsten – ausgewogen und frei von
Ideologien zu berücksichtigen.

X. Unna, Stadt des Breitensports

Sportlich, sportlich geht´s in Unna zu: In den 68 Sportvereinen der Stadt tummeln sich mit
Begeisterung und Sportlerehrgeiz 16.141 Mitglieder - beim Laufen und Sprinten, Hoch- und
Weitspringen, beim Fußballspielen und Wettschwimmen. Sport kennt keine Generationsgrenzen: 5.538 Vereinsmitglieder sind noch im Jugendalter.
Der Sport in seiner bunten Vielfalt ist nicht nur unverzichtbar für die Gesundheit jedes Einzelnen. Er sorgt auch als hoch eﬀektives Bindeglied zwischen den gesellschaftlichen Schichten und
Generationen für eine homogene Bürgergemeinschaft. Deshalb unterstützt die Unnaer SPD besonders solche Projekte, die Kinder, Jugendliche, aber auch Senioren und Jungsenioren lustvoll
und mit Spaß an Sport heranführen.

Sport hält ﬁt, Sport hält jung – Sport hält unsere Stadt zusammen!
Was wir wollen:
Fußballspieler brauchen Fußballplätze, Leichtathleten moderne Laufbahnen und Sprunganlagen; Schwimmer sitzen ohne Hallenbad und Schwimmbäder auf dem Trockenen. Um das
reichhaltige Sportangebot dieser Stadt zu bewahren und auszubauen, müssen sämtliche
Sportanlagen rechtzeitig und bedarfsgerecht in Stand gesetzt werden. In diese Vorgabe
schließen wir die Beteiligung und aktive Mithilfe der Sportvereine mit ein, wie es sich schon
in der Vergangenheit bewährt hat. Die SPD steht für einen modernen, ausreichenden Bestand von Sporthallen und Freiluftanlagen, die der vielfältigen Sportstadt Unna eine solide
und verlässliche Basis bieten. Was die sozialdemokratischen Sportpolitiker zusammen mit
den örtlichen Sportvereinen schon erreicht haben, kann sich sehen lassen: eine einzigartige
Neugestaltung und Modernisierung der Sportplätze in dieser Stadt ist gelungen, dokumentiert im „ Sportstättenprogramm Unna 2011-2015“. Dazu zählen z. B. die Modernisierung
des Bornekampbades, die Modernisierung des Herder-Stadions als Leichtathletikstadion, der
Neubau des Sportlerheimes Mühlhausen, der Kunstrasenplatz Massen oder der Neubau der
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Sportanlage Unna-Süd.
Im Mittelpunkt stehen die Optimierungsmaßnahmen unserer Sportanlagen.
Für die Zukunft wollen wir:
Cateringanbau Hellwegsporthallen,
Freizeitﬂächenkonzept (z.B. Bolzplätze) fürs gesamte Stadtgebiet,
evtl. Weiterführung von Freizeitprojekten wie Skaterpark, Finnenbahn,
Nutzung „Alter Sportplatz Mühlhausen“ durchs Kinder- und Jugendbüro,
Nutzung oﬀener Zeitfenster der Sportplätze durch Gesundheits- und Seniorensport,
fortlaufende Modernisierung der Sanitär- und Technikanlagen.
Eine unerlässliche Größe ist die Eissporthalle am Bergenkamp. Sie soll auch zukünftig für alle
Eissporttreibende in Unna eine zuverlässige und vielseitige Sportstätte bleiben. Dafür stehen
wir als SPD.
Zu einer attraktiven kommunalen Sportpolitik gehören ausreichende Schwimmangebote.
Das Hallenbad am Bergenkamp und die Kleinschwimmbäder in Massen und Lünern tragen
dazu bei, Kinder schon im jüngsten Alter ans Schwimmen heranzuführen. Ebenso können sie
fürs Freizeitschwimmen und medizinische Behandlungen genutzt werden. Als einziges Sommerbad steht das modernisierte Kleinschwimmbad im Bornekamp zur Verfügung. Ob das
vorhandene Angebot an Wasserﬂächen ausreicht, muss in der Ratsperiode 2014-20 sorgfältig analysiert werden, gefolgt von einem eindeutigen politischen Beschluss. Dieser Beschluss
wird für die SPD vor dem Hintergrund der vorangegangenen Wahlprogramme und des von
der SPD-Fraktion Anfang 2012 zur Abstimmung gestellten Fraktionsantrages im Rat der Stadt
Unna zu fassen sein. Zu diskutieren wird auch die Frage sein, inwieweit Erweiterungen – in
erster Linie des Kleinschwimmbads Massen – als Bestandteil des Sportstättenpakets 20112015 notwendig und ﬁnanzierbar sind.
Der Auslastungsgrad unserer Sporthallen beträgt dank gemeinsamer Nutzung durch Schulen
und Vereine optimale 95 Prozent. Die Verknüpfung der jeweiligen Interessen ist unter Beteiligung aller Betroﬀenen zu optimieren. Die SPD ermuntert zu Kooperationen für gemeinsames
Schul- und Vereinssporttraining: Dadurch kann Sport für hoch talentierte ebenso wie für weniger sportbegabte Jugendliche angeboten werden. Für uns als Sozialdemokraten ist oberstes
Gebot: Niemand darf vom Sport ausgeschlossen werden!
Auf den demograﬁschen Wandel muss auch der Vereins- und Freizeitsport Antworten ﬁnden.
Weniger Kinder und Jugendliche bedeuten weniger junge Vereinssportler und Sportstättennutzer. Die daraus resultierenden Mitglieder- und Nutzerdeﬁzite könnten ältere Mitbürger
ausgleichen. Ziel muss es aus unserer Sicht auch sein, diese zusätzlichen Sportler passiv wie
aktiv an der Vereinsarbeit zu beteiligen.
Die ﬁnanzielle Förderung der Sportvereine ist nicht gerade üppig. Punktuell erhalten sie Zuschüsse gemäß der Sportförderrichtlinien der Kreisstadt Unna und jährlich eine Einmalzahlung, die sich an der Zahl der jugendlichen Mitglieder orientiert. Wir möchten die Beträge in
den nächsten Jahren in vertretbaren Schritten anheben, um unter anderem soziale Härtefälle
(z.B. bei Vereinsfahrten) abzufedern.

Für Unnas SPD ist klar:
Alle städtischen Sporthallen und -plätze in Unna bleiben für den Vereinssport weiterhin kostenfrei!
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XI. Eine starke kommunale Familie

Privat vor Staat? Nicht, wenn es um öﬀentliche Daseinsvorsorge geht. Wir stehen ohne Wenn
und Aber hinter unseren wettbewerbsfähigen kommunalen Unternehmen. Ob Stadtbetriebe,
Wirtschaftsbetriebe oder Stadtwerke: Die lokalen Unternehmen der Ver- und Entsorgung sind
bürgernah und leistungsfähig und passen sich laufend den Bedürfnissen der sich wandelnden
Gesellschaft an. Verantwortungsvoll setzen sie vor Ort die energie- und umweltpolitischen Ziele
um und entlasten überdies die öﬀentlichen Haushalte, da Gewinne kommunaler Unternehmen
dem Gemeinwohl zuﬂießen. Nicht zuletzt sichern die Unternehmen der „kommunalen Familie“
Arbeitsplätze und tragen zur Wertschöpfung in der Wirtschaftsregion Unna bei.
Wenn´s um Daseinsvorsorge in Unna geht: wir wollen starke Kommunale Unternehmen. Diese
sind der Allgemeinheit und nicht wenigen Portemonnaies verpﬂichtet.

Was wir wollen:
Die Stadtbetriebe Unna sollen verlässlicher Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger
bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass gerade die Aufgaben der Abwasser- und Abfallwirtschaft weiterhin ein handlungsfähiger Betrieb vor Ort erledigt.
Durch den Klimawandel werden starke Regenfälle künftig zunehmen. Die SPD Unna wird sich
verstärkt um den Hochwasserschutz kümmern.
Der Zustand öﬀentlicher Grünﬂächen wie Bornekamp, Stadtgarten oder Kurpark stehen unter
ständiger kritischer Beobachtung der Bürger, genauso wie die Pﬂege des Straßenbegleitgrüns
und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze. Wir müssen hier einen Kompromiss ﬁnden:
Einerseits sind akzeptable Pﬂegezustände aufrecht zu erhalten, zugleich aber wirtschaftliche
Betriebsoptimierungen bei den Stadtbetrieben zu erzielen.

Für Unnas SPD ist klar:
Kommunale Daseinsvorsorge kann – langfristig verlässlich – nur durch starke kommunale Unternehmen gewährleistet werden.
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