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Unsere Stadt Unna ist eine schöne, lebendige, of-
fene und soziale Stadt.

Unna ist der Arbeitsplatzmotor unserer Region.

Unna ist Stadt der Bildung, Stadt der Ausbildung, 
Stadt der Weiterbildung - eine Stadt, die schon früh 
die Weichen dafür stellte, dass sie ein gesuchter Platz 
für das Modell des lebenslangen Lernens wird.

In unserer Stadt übernehmen zahllose Bürgerinnen 
und Bürger Verantwortung. Verantwortung für die 
eigenen Interessen, Verantwortung für das Gemein-
wesen und den Nächsten, Verantwortung für Pro-
jekte und Aktionen,  für Vereine, Verbände und in 
den zahlreichen Einrichtungen der Kirchen.

Die vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger, 
die politischen Parteien, die Stadtverwaltung, die 
vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen handeln bei 
allen stets möglichen und offen ausgetragenen Mei-
nungsverschiedenheiten immer mit einem Ziel: Un-
serer Stadt Bestes zu suchen.

Und dies ist ein Prozess, denn eine Stadt ist nie 
komplett, nie optimal – eine Stadt wird nie fertig.

So stellt die SPD in Unna auch für die Wahlperio-
de �009 bis �0�4 ein Programm auf, dessen Inhalte 
und Zielbeschreibungen unsere Vorstellungen von 
der Weiterentwicklung unserer Stadt darlegen. 

Das Programm der SPD ist keine Aufzählung von 
Versprechungen und Vorstellungen. Die Unnaer So-
zialdemokratie entwirft im Folgenden einen Hand-
lungsrahmen, der dazu beitragen soll, unsere Stadt 
auf dem guten Wege der vergangenen Jahrzehnte 
weiterzuentwickeln. Dazu gehört das Bewahren des 
Guten ebenso wie die Verbesserung des Bestehenden 
und die Beschreibung des Neuen.

Gleichwohl können Programme nicht ausschließ-
lich Maßnahmen darstellen, die abgearbeitet und 
nach Vollendung abgehakt werden. In den vor uns 
liegenden Jahren, die für viele Menschen in der Stadt 
nicht frei von Sorgen und Problemen bleiben wer-
den, müssen Projekte, müssen Pläne immer wieder 
auf ihre aktuelle Machbarkeit überprüft werden. 
Auch Unna ist keine Insel, sondern muss sich den 
Herausforderungen und Chancen stellen, die verän-
derte Zeiten und Rahmenbedingungen mit sich brin-

gen. Das kann uns dazu veranlassen, Prioritäten zu 
verändern. Denn Grundlage allen Handelns für das 
Beste unserer Stadt sind solide kommunale Finan-
zen. Sie zu konsolidieren bestimmt unsere Politik in 
Unna seit schon seit Jahrzehnten – das wird auch in 
Zukunft unser Ziel bleiben.

Indes: Bestimmte Prioritäten werden Sozialdemo-
kraten in Unna nicht verändern:

Wir arbeiten für die besten Bedingungen, dass in 
unserer Stadt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu-
kunftsfähig bleiben.

Wir arbeiten für beste Bildung für alle - vom ersten 
Lebensjahr an.

Wir arbeiten für eine Stadt, in der sich Kinder, jun-
ge Menschen, Familien und älter werdende Bürge-
rinnen und Bürger heimisch fühlen, wir arbeiten für 
die Stadt der Generationen.

Wir arbeiten für eine soziale, sichere, offene und 
tolerante Stadt, in der gesellschaftlicher Fortschritt 
und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. 

Gemeinsam handeln und Kurs halten - für unser 
starkes Unna.

Glückauf,

Ihre SPD in Unna

Kurs halten für ein starkes Unna.
Wahlprogramm der SPD Unna für die Jahre 2009 bis 2014
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Unser starkes Team ...

Michael
Hoffmann

Peter
Glowalla

Ingrid
Kroll

Renate
Nick

Anne-Katrin
Wienecke

Margarethe
Strathoff

Klaus
Tibbe

Gudrun
Friese-Kracht

Volker 
König

Bernd
Dreisbusch

Roswitha
Zahlten

Helmut  
Tewes

Paul
Raupach

Heike
Gutzmerow

Susanne
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... für unsere starke Stadt

Karl
Römer

Franz-Georg (Nino)
Matich

Annette
Borowski

Andreas
Sieger

Wolfgang
Ahlers

Melanie
Ludwig

Hans-Jürgen
Scheideler

Brigitte
Wass

Unser Bürgermeister:

Werner Kolter

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Gehen Sie am 30. August 2009 zur 
Wahl. Wir werben um Ihr Vertrauen!
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Unsere Schulpolitik ist von jeher ausgerichtet an 
den gesellschaftlichen Realitäten. Bildung ist der 
entscheidende Schlüssel für Chancengleichheit und 
soziale Gerechtigkeit. Das beinhaltet bestmögliche 
Förderung aller Kinder und Jugendlichen. Das be-
deutet: 

q keiner bleibt zurück,
q mindestens ein Schulabschluss für jeden,
q möglichst lange gemeinsam lernen.

Frühe Selektion vernachlässigt die Persönlichkeit, 
die Potenziale und die Lernfähigkeit von Kindern, 
verhindert eine Entfaltung aller individuellen Mög-
lichkeiten. Bildung kennt keine Altersgrenze – das 
heißt, wir wollen das Lernen von 0 bis 99 Jahren in 
Unna.

Schule ist nicht nur Unterricht, sondern wird immer 
mehr Lebensraum! Wir entwickeln die Schule der Zu-
kunft auf der Basis des erweiterten Bildungsbegriffs, 
der auch praktisches Lernen, Persönlichkeitsbildung, 
kulturelle Bildung, soziales Lernen, persönliche Er-
fahrungen und Alltagskompetenzen umfasst.

Die Aufgabe von Schule besteht nicht nur darin, 
Abschlusszeugnisse auszustellen, sondern den Über-
gang kompetenter junger Menschen in das Berufsle-
ben und die Lebenswirklichkeit mitzugestalten.

Bei allen (schulpolitischen) Entscheidungen muss 
dabei auch die demografische Entwicklung in un-
serer Stadt berücksichtigt werden.

Elementarbereich

Jedes Kind muss unabhängig von seiner sozialen 
Herkunft so früh wie möglich individuell gefördert 
werden. Für die SPD sind daher 

q der bedarfsgerechte Ausbau der U�-Betreu-
ung,
q die gezielte Sprachförderung und
q eine enge Zusammenarbeit mit dem Primar-

bereich

unabdingbare Faktoren für eine zukunftorientierte 
Bildungsstruktur in Unna.

Die Entwicklungsplanungen im Elementarbereich 
und die Schulentwicklungsplanung sind aus diesem 
Grunde miteinander zu verzahnen.

Primarbereich

Unterstützung und Weiterentwicklung der qualita-
tiv hochwertigen und innovativen Arbeit der Grund-
schulen in unserer Stadt stehen für uns ganz vorn. 
Bewährte Pfeiler haben Gültigkeit und werden ver-
bessert und wirkungsfähig ausgebaut, neue Grund-
pfeiler werden das außerordentlich gute System in 
Unna zukunftsfähig bewahren:

q unser Prinzip der Schulversorgung: „kurze Beine 
– kurze Wege“;
q Schulstart in flexibler Schuleingangsphase, die 

zwei Jahre umfasst;
q  jahrgangsgemischter Unterricht kann ein opti-

onales Angebot sein;
q Offene Ganztagsgrundschule mit Mittagessen 

und gemeinsamen Aktivitäten für jedes Kind (mit Un-
terstützung von Bund, Land und Kreisstadt Unna);
q hoher Stellenwert der Integration (u.a. GU), denn 

Vielfalt bedeutet Chance.

Von der Zukunft der Schule
zur Schule der Zukunft 
„Vom Kind her denken – beste Bildung für alle!“
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Sekundarstufe I

Die SPD setzt auf eine Vielfalt des Angebots – „für 
jedes Kind die beste Schule“

Daher:

q Ausbau Übermittagsbetreuung und des Ganz-
tags, um den Bedürfnissen der Kinder und Eltern 
Rechnung zu tragen.
q Gemeinsamer Unterricht als Selbstverständlich-

keit an allen Schulformen.
q weitere Absenkung der Abschulungs-, „Sitzen-

bleiber“-Quote und der Schulabgänge ohne Ab-
schluss.
q Berufsvorbereitungs- und Übergangsmanage-

ment sind für alle Schulen zwingend.

Sekundarstufe II

Die weiterführenden Schulen in unserer Stadt 
genießen große Beachtung und bewähren sich in 
einem hohen Qualitätsangebot. Um diese Vorzüge 
des Schulstandortes Unnas zu bewahren und weiter 
zu verbessern, setzen wir auf

q Profilierung der Oberstufen hin zu neigungsori-
entierten Angeboten,
q Kooperation mehrerer Oberstufen, auch der Be-

rufskollegs,
q die Erhöhung der Abiturquote.

Bildungsnetzwerk

q Schule und Bildung betrachten wir als Teil eines 
Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Unna.
q Die vielfältigen und leistungsfähigen Bildungs-

ressourcen sind durch die weitere Verbesserung der 
regionalen Zusammenarbeit zu optimieren.

Ganztag ist unverzichtbar

q … für optimierte Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungszeiten;
q … für die Förderung von ganzheitlichen Erzie-

hungsprozessen;
q … als Antwort auf gesellschaftliche Realitäten 

und Veränderungen;
q … als Grundlage für eine kind- und jugendge-

rechte Rhythmisierung von fachlichem Unterricht 
mit Erholungs- und Bewegungsphasen und einer 
optimalen individuellen Förderung;
q … schafft Bildungsgerechtigkeit und minimiert 

soziale Selektion;
q … und darf nicht am Geld scheitern!!

Weiterbildung – Lebenslanges Lernen

Das Lernen von 0 bis 99 Jahren ist in unserer Zeit 
als Selbstverständlichkeit zu verstehen. Vor diesem 
Hintergrund stehen die Sozialdemokraten für

q die Verknüpfung von schulischem Lernen und 
Weiterbildung;
q die „Lernende Gesellschaft“, in der sich Men-

schen lebenslang weiterentwickeln und entfalten 
können;
q die zukunftsfähige Weiterentwicklung des Wei-

terbildungskollegs;
q ein umfassendes Weiterbildungsangebot als 

Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere 
durch unsere Volkshochschule;
q auch die VHS als zukünftigen Träger des beruf-

lichen Weiterbildungsauftrages; 
q Ziel ist: Das Zentrum für berufliche Weiterbil-

dung als ein Bestandteil des Bildungsnetzwerkes.

Bildungsfinanzierung

Für die SPD Unna ist klar: 

Beste Bildung darf nicht am Geld scheitern!
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Unna ist Stadt der Generationen. Folgerichtig legen 
wir Sozialdemokraten ein großes Augenmerk darauf, 
dass unsere Stadt ebenso die Heimat älterer Genera-
tionen ist, wie Heimat für junge Familien, für Kin-
der und für Jugendliche. Das ist sie, soll sie bleiben 
und als solche entwickeln wir sie weiter.

Wir gestalten Unna für Familien

Dazu gehört, dass bei unseren Planungen für eine 
zukunftsfähige Stadtentwicklung:

q ausreichend Spiel- und Aufenthaltsräume in 
Wohngebieten geschaffen werden;
q Ausbau und familiengerechte Gestaltung des 

ÖPNV bei allen Planungen berücksichtigt wird;
q Freiflächen erhalten bleiben bzw. geschaffen 

werden;
q Freizeitmöglichkeiten für alle Altersklassen und 

möglichst viele Interessenlagen in Unna vorhanden 
sind;
q unsere Stadt ihr gutes Angebot an Arbeitsplät-

zen bewahrt und weiter verbessert. 

Junge Menschen sollen nicht nur in ihrer Heimat 
Unna bleiben wollen, sondern auch zukünftig blei-
ben können.

Wir wollen in Unna Familien 

begleiten und entlasten!

Dazu wird das bestehende Netzwerk an voraus-
schauenden Angeboten weiter geknüpft. Wir errei-
chen das 

q durch stetige Verbesserung und Ausweitung un-
serer guten Betreuungsangebote;
q durch die fortwährende Modernisierung unserer 

ausgezeichneten schulischen Angebote
q durch eine soziale Infrastruktur von professi-

onellen Helfern und ehrenamtlicher Begleitung für 
Familien und junge Menschen, die sich derer Hilfe 
bedienen wollen;
q durch kostengünstige Angebote im Bereich der 

Kinderbetreuung, Nutzung der Sporthallen, -vereine, 
Büchereien etc.

Wir wollen in Unna Kinder 

schützen und fördern!

Mit einer nachhaltigen und ständig auf Methoden 
und Wirksamkeit in der täglichen Arbeit überprüften 
Angebotsstruktur, wollen wir Familien und jungen 
Menschen in unserer Stadt Hilfen geben, den biswei-
len schwierigen Alltag – immer nur, wenn das nötig 
ist – zu bewältigen:

q durch moderne Betreuungskonzepte in Kinder-
tageseinrichtungen;
q durch den ständigen Ausbau unseres Ganztag-

schul-Angebotes;
q durch die Förderung der  Fürsorgekompetenz in 

der städtischen Gesellschaft;
q durch die Unterstützung von Familien in ihrer 

Haushalts- und Erziehungskompetenz;
q durch neue Konzepte der Familienbegleitung;
q durch gezielte und nachhaltige Sprachförderung 

aller Altersklassen.

Unna - starke Stadt der Generationen
... mit starken Familen und starker Jugend
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Wir wollen in Unna Jugend aktivieren

Mitreden, mitmachen, mitgestalten – wir wollen, 
dass die Jugend, dass Kinder, dass Familien sich am 
Prozess beteiligen und ihre Vorstellungen für eine 
Stadt der Familien einbringen:

q durch moderne Beteiligungskonzepte für Ju-
gendliche, durch regelmäßige Workshops mit jungen 
Menschen, die aktiv an der Gestaltung neuer Kon-
zepte mitwirken;
q durch die besondere Berücksichtigung familien- 

und jugendgerechter Planungsansätze bei der Stadt-
entwicklung;
q durch den Erhalt von Freizeitinfrastruktur wie z. 

B. Kino, Eishalle, Schwimmbäder, kommerzielle Ju-
gendkneipen;
q durch Sport- und Freizeitbereiche von öffent-

lichen Trägern und Vereinen;
q Verzahnung von Jugendarbeit mit Angeboten 

aller Träger von Beschäftigungsinitiativen in der 
Stadt.

Die Stadt der Zukunft wird die Stadt der Generati-
onen sein. Doch nur mit moderner Ausrichtung für 
Familie und Jugend wird das Modell Unna zukunfts-
fähig sein. Es soll sich lohnen, in Unna zu wohnen, 
zu leben und zu arbeiten. Junge Menschen, die das 
wissen und erfahren, bleiben der Stadt verbunden 
und bringen sie auch zukünftig nach vorn.
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Stadt der Arbeit – Stadt der Innovation
Unna ist Stadt der Zukunft!

Unna hat den tiefgreifenden Strukturwandel durch 
aktive und vorausschauende Wirtschaftsförderungs-
politik hervorragend bewältigt. Unna ist heute:

q Stadt der Dienstleistungen,
q Stadt des Einzelhandels,
q Stadt der Gesundheit,
q Stadt der Logistik,
q Stadt der Produktion und
q Stadt der Verwaltungen.

Unna hat heute �4.000 sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze und weitere �0.000 Arbeitsplätze 
für Freiberufler, Selbstständige, Beamte und mithel-
fenden Familienangehörigen. Die Arbeitslosenquote 
lag im Januar �009 bei �,�%. 

Täglich pendeln gut �0 000 Menschen nach Unna 
ein um hier zu arbeiten. Umgekehrt verlassen täglich 
�0 000 Unnaer ihre Stadt. 

Wir wollen unsere starke Position als Arbeitsplatz-
motor in der Region halten und ausbauen. Dazu ge-
hört auch, dass wir uns auch qualitativ weiterent-
wickeln wollen.  Unser Ziel lautet Arbeitsplätze für 
Alle, ob einfach Qualifizierte oder gut bis hochquali-
fizierte Menschen, das Arbeitsplatzangebot muss für 
jeden offen sein. Mit den Flächen in unseren Ge-

werbegebieten müssen wir dabei behutsam umgehen 
und diese möglichst optimal nutzen. Wir wollen Ge-
werbeflächen nicht nur einfach vermarkten, sondern 
wir wollen eine möglichst gute Arbeitsplatzbilanz.

Wir stehen für ein breites Angebot der unterschied-
lichen Träger an Qualifizierungs-, Weiterbildungs- 
und Fortbildungseinrichtungen. Die Werkstatt im 
Kreis Unna hat unsere besondere Unterstützung. 
Gerade benachteiligte Jugendliche, berufliche Wie-
dereinsteiger - vor allem Frauen und schwierige 

Bevölkerungsgruppen für 
den Arbeitsmarkt - haben 
hierdurch bessere Start-
bedingungen und kön-
nen gezielter gefördert 
und einfacher in Arbeit 
integriert werden. Fast �� 
% der Arbeitslosen sind 
Langzeitarbeitslose. Diese 
brauchen besondere Hilfen 
zur Eingliederung  bzw. 
Wiedereingliederung in die 
Arbeitswelt. Hier haben 
wir mit der ARGE im Kreis 
Unna einen starken Part-
ner. Dies gilt in gleichem 
Maße für die anderen Be-
schäftigungsträger wie 
Arbeiterwohlfahrt, Caritas 
oder Diakonie.

Unna wird sich auch 
weiterhin um einen Hoch- 

bzw. Fachholschulstandort bemühen. Unsere Wirt-
schaft braucht Forschung.

Unna ist bedeutender Standort der Bundeswehr. 
Die Glückauf-Kaserne stellt einen nachhaltigen Wirt-
schaftsfaktor unserer Stadt dar. Die SPD wird auch 
in Zukunft dafür eintreten, dass der Standort inte-
grierter Teil unser Stadt bleibt.

Wirtschaftsförderung der Zukunft macht nicht an 
kommunalen Grenzen Halt. Unser Konzept beinhal-
tet die ständige Abstimmung und zukunftsorientierte 
Kooperation mit unseren Nachbarn. Ansiedlungen 
dienen nicht allein einer Stadt, sondern der gesam-
ten Region. Mit Fröndenberg und Kamen haben wir 
schon früh gemeinsame Gebietsentwicklung voran-
getrieben.
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Die Infrastruktur für die Gewerbegebiete muss 
ständig weiterentwickelt werden: 

q Die Westtangente entlastet nicht nur die Fried-
rich-Ebert-Straße sondern erschließt auch weitere 
Flächen für Gewerbeansiedlungen entlang der A �.
q Die Ostspange entlastet das Stadtgebiet von 

LKW-Verkehr und verbessert die Zufahrt zum Indus-
triestandort Viktoriastraße.
q Die größeren Gewerbegebiete verfügen über teils 

gute Anbindungen an das Schienennetz. Sie bleiben  
auf jedem Fall erhalten.
q Der ÖPNV – besonders zu den Gewerbegebieten  

- muss teilweise noch mehr optimiert werden.

Kommunale Unternehmen sichern 

die Daseinsvorsorge

Die SPD bekennt sich ausdrücklich zur zukunfts-
sicheren Existenz kommunaler Unternehmen. Kom-

munale Unternehmen sind wesentlicher Faktor der 
Daseinsvorsorge für die Menschen in unserer Stadt. 
Sie gewährleisten:

q Sicherstellung des politischen Einflusses auf die 
Leistung und Kosten im Sinne der Menschen und der 
Wirtschaft in der Stadt.
q Optimale Positionierung Unnas im interkommu-

nalen Wettbewerb als effiziente und kostengünstige 
Leistungserbringerin für Menschen und Unterneh-
men.
q Die Möglichkeit, Angebote auf die Bedürfnisse 

einer sich ändernden Gesellschaft innerhalb einer 
Stadt anzupassen.
q Entlastung des kommunalen Haushaltes – Ge-

winne dienen dem Gemeinwohl, nicht dem von An-
legern.
q Sicherung von Beschäftigung und Wertschöp-

fung in der Region.
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Kaum ein Faktor prägt 
so sehr die gesellschaft-
liche Atmosphäre einer 
Stadt wie ihre Kultur und 
ihre Kunst, ihr  kulturelles 
Leben, ihr kulturell-städ-
tebauliches (historisches 
und modernes) Erschei-
nungsbild. 

Vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig, den Men-
schen Möglichkeiten zu 
öffnen und zu bewahren, 
ihren eigenen kulturellen 
Interessen zu folgen, ihre 
Fähigkeiten zu entwickeln 
und am kulturellen Le-
ben teilzuhaben. Hierin 
findet auch die kulturelle 
Bildung ihre zentrale Auf-
gabe. Kulturelle Bildung 
fördert die Lebensqualität 
und befähigt zur besseren 
Bewältigung der Heraus-
forderungen der Zukunft. 

Die Kultur in Unna zeichnet sich durch eine Ange-
botsvielfalt, Lebendigkeit, Kreativität, Qualität und 
ein außergewöhnliches bürgerschaftliches Engage-
ment aus, das seines gleichen sucht und getragen 
wird durch die Künstler, von öffentlichen Institu-
tionen und privaten Kulturbetrieben, von privatem 
und gesellschaftlichem Engagement, von den Kir-
chen und Religionsgemeinschaften, von Vereinen, 
Verbänden und Interessengruppen.

Die Unnaer SPD wird dieses breite Angebot auch in 
Zukunft unterstützen und fördern. Wir werden die 
Kultur auch in Zukunft sinnvoll weiter entwickeln. 
Vielfalt, Einzigartigkeit und die Zusammenarbeit 
selbstbewusster Akteure sind die Stärke in der Kreis-
stadt Unna:

Wir alle zusammen sind 

die Kulturstadt Unna!

Unsere Ziele sind:

�. Die Unna SPD wird das gute und hohe Niveau 

der Kultur weiterhin aktiv, innovativ und in seiner 
Vielfalt fördern, unterstützen und weiterentwickeln. 
Wir werden uns nicht hinter dem Argument leerer 
Kassen verstecken und das Kulturangebot zurück-
fahren. Unser Wille ist es, weiterhin die Vielfalt des 
bürgerschaftlichen Engagements in ihrer Unter-
schiedlichkeit und Differenzierung zu erhalten. Die 
Kulturstadt Unna  bewahrt ihren hohen Standard. 

�. Im Jahre �0�0 ist Essen für das Ruhrgebiet 
Kulturhauptstadt Europas – die Kreisstadt Unna ist 
Teil der Metropole Ruhr und wir werden mit einer 
Vielzahl an Angeboten, Programmpunkten und Pro-
jekten deutlich sichtbar sein. Im Rahmen von „Local 
Heroes“ wird Unna in der ��. Woche des Jahres �0�0 
die Programmverantwortung übernehmen. 

�. Das Zentrum für internationale Lichtkunst in 
der Lindenbrauerei ist einzigartig in der Welt. Es 
zeigt unter anderem mit Mario Merz, Rebecca Horn 
und James Turrell Werke der bedeutendsten Licht-
künstler der Welt und ist damit einzigartig und un-
verwechselbar. Wir werden das Lichtkunstzentrum 
weiter fördern, entwickeln und behutsam ausbauen. 
Unna ist bedeutender Teil der „Metropole Licht“.

4. Das Hellweg-Museum in der alten Stadtburg: 
Wir wollen die Präsentation unserer Heimatgeschich-

Stadt braucht Kultur
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te und damit unserer Identität. Mit der neuen und 
modernen Präsentation des Unnaer Goldschatzes seit 
�00� haben wir das erneut gezeigt. Das Konzept von 
Professor Brückner für ein Regionalmuseum hat uns 
überzeugt. Wir werden an diesem Erneuerungspro-
zess weiter zukunftsorientiert arbeiten.

�. Das Industrie-Denkmal Lindenbrauerei haben 
wir gegen zeitweise erheblichen Widerstand erhal-
ten, restauriert und zu einem zeitgemäßen Kulturort 
für Freizeit, Bildung und als Kreativort ausgebaut. 
Es ist heute das kulturelle Herz unserer Stadt. Mit 
dem neuen „Kulturplatz“ setzen wir einen weiteren 
Akzent für kulturelles Leben. Den Flaschenkeller als 
letztes noch zu restaurierendes Gebäude stellen wir 
uns mittelfristig als Vervollständigung des Anker-
punktes der Industriekultur vor. 

�. Kultur in Unna versteht sich als offene Ver-
anstaltung. Zusammenarbeit mit allen gesellschaft-
lichen Themenbereichen sind für uns selbstver-
ständlich. Der demographische Wandel mit den 
Auswirkungen auf unser Zusammenleben und der 
Veränderung von Lebensweisen muss auch kulturell 
geprägt sein, Stadtentwicklungspolitik ist auch Kul-
turpolitik. Stadtleben, Vielfalt des Miteinanders wer-
den gemeinsam vorangetrieben.

�. Die kulturelle Bildung als Zusammenspiel zwi-
schen Schulen, Jugendamt, Kulturamt, kulturellen 
Einrichtungen und Angeboten wie dem Projekt JeKi 
(jedem Kind ein Instrument) hat in den letzten Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile 
liegt ein Gesamtkonzept kulturelle Bildung für un-
sere Stadt vor. Wir sind entschlossen, diese in Jahr-
zehnte langer Tradition aufgebauten Angebote der 
kulturellen Kinder- und Jugendbildung sowie die im 
Zuge des Ganztagsschulausbaus entstandenen Ko-
operationen von schulischen und nicht-schulischen 
Bildungsträgern mittels eines Gesamtkonzepts zu ei-
ner optimal abgestimmten Einheit zusammenzufüh-
ren und nachhaltig in den kommunalen Strukturen 
zu verankern.

�. Interkulturelle Zusammenarbeit: Einen wich-
tigen Beitrag leistet die Kultur für das Zusammen-
leben aller Bevölkerungsschichten, insbesondere mit 
Blick auf die Menschen, die aus anderen Ländern 
und Kulturkreisen zu uns gekommen sind.

Kultur fördert den Dialog zwischen den Menschen 
unterschiedlicher Kulturkreise in unserer Stadt.

Die Freude an der Bereicherung, die Begeisterung 
für das Eigene und für das Fremde, wird auch in 
Zukunft das Leitmotiv unserer interkulturellen Kul-

turpolitik sein.

9. Kreativwirtschaft: Kultur- und Kreativwirtschaft 
sind in den vergangenen Jahren für immer mehr 
Menschen zur Erwerbsquelle geworden. Vor allem 
für viele junge Menschen üben diese kreative und 
innovationsorientierten Berufe eine große Anzie-
hungskraft aus. 

Mehr als �00 Betriebe sind bereits im Raum Unna 
in dieser Branche tätig. Nicht zuletzt weil sie hier 
zum Teil bereits auf ein vielschichtiges, für ihre Ar-
beit anregendes, kulturelles Umfeld bzw. Milieu tref-
fen. Wir unterstützen diese kreativ-wirtschaftlichen 
Strukturen indem wir gezielte Fördermaßnahmen 
entwickeln. Dabei werden die Akteure in die Gestal-
tungsprozesse einbezogen.

Als konkreten Handlungsstandort sehen wir die 
Entwicklung der ehemaligen Landesstelle in Unna-
Massen zu einem vielseitigen Kreativquartier. Dieses 
ist auf der Basis einer internationalen Zusammenar-
beit mit ausgewählten Kunsthochschulen zu gestal-
ten.

Die „Mühle Bremme“ als ein idealer Innenstadt-
standort für eine Kultur- und Kreativwirtschaftliche 
Nutzung sollte auf privatwirtschaftlicher Basis ent-
wickelt werden.

Kultur ist aktive Wirtschaftsförderung!

Wir vernetzen die Politikfelder 

Jugend, Kultur und Schule

durch:

q gemeinsame Projekte mit gemeinsamen Leitzie-
len,
q eine ressortübergreifenden Steuerung,
q eine eigene „Servicestelle Jugend – Kultur – 

Schule“ sowie
q ein stadtweites „Netzwerk Kulturelle Bildung“

und schaffen so flächendeckende und an verbind-
lichen Qualitätsstandards orientierte Jugendkultur-
arbeit für alle Kinder und Jugendliche in Unna.
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�. Unnaer Sozialdemokraten wollen, dass alle 
Menschen selbstbestimmt leben können, den sozi-
alen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken durch 
gegenseitiges Lernen und Verstehen, dass alle Men-
schen in allen Bereichen des Lebens in der Gesell-
schaft gleichberechtigt teilhaben.

�.  Wir wenden uns gegen soziale Ausgrenzung von 
gesellschaftlichen Gruppen, die soziale Abgrenzung 
gesellschaftlicher Gruppen untereinander, gegen die, 
die ihre Freiheit auf Kosten der Freiheit anderer aus-
leben.

�. Sozialdemokratische Sozialpolitik in Unna ist 
deshalb nicht nur Hilfe für Menschen in besonderer 
Not, sondern ist Politik der Gestaltung der Gesell-
schaft und fördert die soziale Verantwortung. Diese 
Sozialpolitik wird in Unna von drei Säulen getragen:

q den städtischen Einrichtungen und Maßnah-
men,
q den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der 

Jugendhilfe
q und den organisierten wie unorganisierten Netz-

werken der Selbst- und der gegenseitigen Hilfe.

4. Wir setzen uns ein

q für die enge Zusammenarbeit der städtischen 
Einrichtungen mit den freien Trägern der Sozial- 
und Jugendhilfe,
q für eine Verbesserung der überörtlichen und re-

gionalen Zusammenarbeit,
q für die Sicherung der bestehenden Strukturen 

und dessen quantitativen Ausbau,
q für die Verbesserung der Arbeit durch Arbeitstei-

lung und Kooperation,
q für eine Verstärkung der präventiven Ausrich-

tung der Arbeit, 
q für den Grundsatz „ambulant vor stationär“,
q für die Stärkung von Frühwarnsystemen, 
q für die Aktivierung und Unterstützung des bür-

gerschaftlichen Engagements, das hilft,
q für die Entwicklung und Gestaltung integrierter 

Handlungskonzepte in Stadt- bzw. Stadtteilentwick-
lung.

�. Sozialdemokratische Sozialpolitik in Unna 
wird deshalb das ihr mögliche tun,

q dass ein Grundsatzbeschluss kommunaler Gre-
mien für ein soziales integriertes Stadtteilentwick-
lungskonzept gefasst wird,

q dass neue soziale Netzwerke in den Stadttei-
len geknüpft werden durch Fortführung laufender 
Projekte (Unna-Süd) und Übertragung der gemach-
ten Erfahrungen auf andere Quartiere und Stadtteile 
(Königsborn, Massen),
q dass Stadtteilbüros eingerichtet werden,
q dass Selbstorganisationen der Bürger-/Bewoh-

nerschaft nachhaltig unterstützt werden.

In der Mitte der Gesellschaft 

stehen aktive Senioren

Politik mit und für ältere Menschen ist gute sozial-
demokratische Tradition in Unna.

Es ist unser Ziel, die menschliche Würde und Per-
sönlichkeit im Alter zu erhalten.

Die meisten älteren Mitbürger sind aktiver Teil der 
städtischen oder dörflichen  Gemeinschaft.

Die Unnaer Sozialdemokraten werden ältere Mit-
bürger/innen ermutigen, sich bürgerschaftlich zu en-
gagieren, sich neue Tätigkeits- und Wissensfelder zu 
erschließen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen in 
das gesellschaftliche Leben in Unna einzubringen.

Unnaer Sozialdemokraten setzen sich deshalb für 
die Fortführung und Verbesserung der in der Stadt 
bestehenden Einrichtungen, wie z.B. das „Fäßchen“ 
oder das „Mühlrad“ in Massen ein, wie auch für die 
Schaffung neuer Altenclubs in allen Stadtteilen. 
Unnaer Sozialdemokraten unterstützen Beschäfti-
gungsangebote für ältere Menschen, treten ein für 
die Verbesserung der sozialen Integration, der Frei-
zeit- und Bildungsangebote. Der Bereich der Infor-
mations- und Telekommunikationstechnologien er-
fährt eine immer größer werdende Bedeutung. Hier 
werden wir innovative und kreative Angebote unter-
stützen. 

„Wohnen im Alter“

 Viele ältere Menschen wollen dauerhaft selbst-
ständig in ihren Wohnungen leben. Dabei werden 
wir auch auf ein stärker in die Stadtteile integriertes 
Wohnungsangebot für ältere Menschen und auf die 
intensive Verknüpfung von Wohnen und Betreuungs-
angeboten achten. Wo erforderlich, müssen  Netz-
werke, ambulante Dienste und besondere Wohn-

Unna - sicher, sozial und solidarisch
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angebote gemeinsam mit privaten Trägern, den 
Wohnungsbaugesellschaften und den freien Wohl-
fahrtsverbänden geschaffen und ausgebaut werden. 

Bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen 
und der Hilfe für die Angehörigen unterstützen wir 
alle bestehenden Senioreneinrichtungen und den 
Ausbau der ambulanten und der teilstationären An-
gebote (Tages- und Kurzzeitpflege).

Wir unterstützen und ermutigen die vielfältigen 
und kreativen Ansätze der Selbsthilfe und der ge-
genseitigen Hilfe von Älteren für Ältere sowie die 
Entwicklung generationenübergreifender Angebote. 
Wir setzen uns ein für die Schaffung sog. „Senio-
renbeiräte“. Das Forum Generationen halten wir für 
modellhaft.
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Umweltschutz ist immer auch Klimaschutzpolitik. 
So hat der Klimaschutz für die SPD in Unna schon 
lange Tradition, da die ersten Maßnahmen Anfang 
der 90er Jahre  eingeleitet wurden.

Es wurden auf Initiative der SPD für den „Konzern 
Stadt“ drei Grundsätze fixiert:

q Die Ökologie hat in der Kommunalpolitik eine 
gleichwertige Bedeutung wie die Ökonomie

 
q Handlungsorientierung ist die soziale, gesell-

schafts- und kommunalpolitische Nachhaltigkeit
 
q Klimaschutz erfordert dezentrale Energiesy-

steme.

Das Motto „global denken, lokal handeln“ ist 
Grundlage des Leit-Antrages der SPD-Fraktion zur 
kommunalen Klimapolitik vom ��. Juni. �00�. 

Die Ziele unserer Umweltpolitik in Unna:

I. Energiegewinnung, Energieversorgung und En-
ergieverteilung effektiver gestalten sowie unnötigen 
Wasserverbrauch reduzieren,

 
II. den Automobilverkehr auf den Straßen flüssig 

lenken, unnötige Wege, Staus und Fahrten vermei-
den und auf die Notwendigkeiten reduzieren, die At-
traktivität des ÖNPV stetig weiter entwickeln, Fuß-
läufigkeit und Radverkehr optimieren,

 
III. Stadtentwicklung und Stadtplanung auf die 

Balance zwischen Gestaltung und Energieeffizienz 
abstimmen und bei der Planung von Gebäuden alle 
klimaschonenden Technologien berücksichtigten,

 
IV. Beratung und Information von Industrie, Han-

del und Gewerbe zur Ressourcenschonung und ef-
fizienten Energienutzung ständig auf modernstem 
Stand halten und in vielfältigen Dienstleistungen an 
den Markt bringen,

 
V. die Landwirtschaft dabei unterstützen, die Frei-

setzung von Methan zu verringern und gleichzeitig 
die Nutzung von bioenergetischen Quellen voranzu-
treiben,

 
VI. durch Waldpflege und Aufforstung, durch Aus-

dehnung innerstädtischen wie landschaftsgerechten 
Grüns sowie die Renaturierung von Wasserläufen das 
lokale Binnenklima verbessern und Möglichkeiten 
schaffen, CO� zu binden,

 
VII. mittels Müllvermeidung und Recycling sowohl 

Ressourcen schonen als auch den Ausstoß von Kli-
magasen reduzieren,

 
VIII. durch Bildung, durch nachhaltige Informati-

onspolitik sowie Vernetzung auf allen Ebenen und 
zu allen Lebenszeiten der Menschen eine Bewusst-
seinsveränderung und eine Änderung des allgemei-
nen Lebensstils positiv beeinflussen, mit dem Ziel 
des sparsamen Umgangs mit Energie,

 
IX. das E-Governmentsystem ausbauen und opti-

mieren, um körperliche Behördengänge auf das not-
wendige Minimum zu reduzieren sowie gleichzeitig 
ein kommunales Informations- und Wissensmanage-
ment für alle Bürgerinnen und Bürger gewährlei-
sten,

 
X. kommunale Gebäude und Einrichtungen auf den 

bestmöglichen energetischen Stand bringen,
 
XI. eine ökologische Bauleitplanung entwickeln, 

welche durch Schaffung wohnortnaher Infrastruktur 
und durch die Minderung des Individualverkehrs sich 
positiv auf das Klima auswirkt.

Unna wird Modellstadt lokaler Klimapolitik!

Schon heute hat Unna den Primärenergieverbrauch 
um �� % reduziert - durch Kraft-Wärme-Kopplung, 
Installation regenerativer Energieerzeugung und Er-
höhung der Energieeffizienz. Unser Ziel: Der Anteil 
erneuerbarer Energieerzeugung wird von �0,� %. auf 
ca. �0 % erhöht.

Umweltschutz ist Klimaschutz
Modellstadt Unna macht gutes Klima
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Unna ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Ob in 
unseren Dörfern oder in den Stadtteilen bzw. Sied-
lungsgebieten, es lässt sich in unserer Stadt gut le-
ben. Diesen hohen Standard wollen wir erhalten und 
behutsam weiterentwickeln. Wo es erforderlich oder 
sinnvoll ist, werden wir die Infrastruktur verbessern 
oder den erforderlichen und sich ständig ändernden 
Bedarfen anpassen. Wir werden auch in Zukunft neue 
Baugebiete bedarfsgerecht ausweisen und unseren 
Wohnungsbestand erneuern und modernisieren.

Das gute Leben in einer Stadt hängt von vielen 
Faktoren ab: ein gesundes Wohnumfeld, gute Schu-
len und Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältige 
und qualitative Einkaufsangebote, eine intakte Natur 
und Umwelt, ein interessantes und vielfältiges Kul-
turangebot, die Lebendigkeit des städtischen Lebens 
mit seiner weltoffenen Atmosphäre, die gute Ver-
kehrsinfrastruktur, das Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigungsangebot in Unna suchen ihresgleichen. Unna 
ist gut aufgestellt und zukunftsfähig.

Dem demographischen Wandel und einer älter 
werdenden und sich ändernden Gesellschaft sehen 
wir gelassen entgegen. Wir werden die Chancen die 
hieraus entstehen nutzen und erforderliche Verände-
rungen tatkräftig gestalten. Das Forum Generationen 
– ein kommunaler Arbeitskreis zum Thema – wird 
von uns begrüßt und dessen Arbeit unterstützt. Der 
Umbau und die weitere Entwicklung der Städte se-
hen wir vorausblickend entgegen. Unna stellt sich der 
Entwicklung, wir bleiben Stadt der Generationen.

Naherholung und Grünkonzepte

Unna ist geprägt durch eine dicht besiedelte Kern-
stadt (Afferde, Königsborn, Massen, Mitte) und seine 
ländlich geprägten Dörfer.  Diese Gegensätze sind 
äußerst reizvoll, bedürfen aber auch der Ergänzung. 
Gezielte Aufforstungen, die Vergrößerung der Grün-, 
Freiraum- und Naherholungszonen sind von uns ge-
wünscht. Eine Potenzialanalyse hierfür ist in Auftrag 
gegeben worden. Wir werden aus dem Ergebnis die-
ser Untersuchung die erforderlichen Konsequenzen 
ziehen, Unna soll noch grüner werden.

Der Kurpark wird weiter qualitativ weiterentwickelt. 
Die Fußwege erneuert, die Spielplätze bedarfsgerecht 
neu gestaltet und der Bau einer Saline unterstützt. 
Ein neues Pflegekonzept verbessert die optische Wir-

kung dieser größten innerstädtischen Grünzone. Die 
Vernetzung mit den anderen Grünzonen, die die 
Stadt durchziehen, sind allerdings zu verbessern.

Der Bornekamp als zweiter innerstädtischer Nah-
erholungs-Schwerpunkt wird ebenso wie der Kur-
park weiterentwickelt und für die Menschen in der 
Stadt als „Grüne Lunge“ und Ort für Freizeit und 
Ausgleich vom Alltag ausgebaut. Dabei wird behut-
sam die Waage zwischen freier Natur und nutzbarem 
Erholungsraum gehalten.

Die Renaturierung unserer Bäche und Wasserläufe 
ist fast abgeschlossen. Die Natur hat mit unserer Hilfe 
und vielen Millionen Euro Baukosten für neue Kanä-
le und Kläranlagen die ehemaligen  Wasserläufe zu-
rückerobert. Der Kordelbach wird durch einen neuen 
Abwasserkanal vom Schmutzwasser befreit. Mit der 
erforderlichen Renaturierung sollten wir städtebau-
liche Gestaltungs- und Entwicklungschancen nut-
zen.

Unna, die Stadt mit modernem Einzelhandel 

und hoher Zentralität für die Region

Der Einzelhandel ist gut entwickelt. Sowohl die 
Nahversorgung wie das qualitative und vielfältige 
Angebot im Einzelhandel ist vorzeigenswert. Mit 
den einzelnen und begonnenen Entwicklungsmaß-
nahmen, ob in der Innenstadt, den Stadtteilen oder 
im Gewerbegebiet an der B �/A � sind wir auf einem 
guten Weg. Das neu erstellte „Einzelhandelsstand-
ort- und Zentrenkonzept der Kreisstadt Unna“ ist 
uns Hilfe und Orientierung bei der zukünftigen Ent-
wicklung. Die Stärkung der Innenstadt als Einkaufs-
stadt hat höchste Priorität.

Der Arbeitskreis Innenstadtoffensive hat in den 
letzten � Jahren gute Arbeit geleistet und mit dazu 
beigetragen, das die Unnaer City noch mehr an At-
traktivität gewonnen hat. Hohe Aufenthaltsqualität, 
eine Architektur als Spiegelbild unserer Geschichte, 
die vielfältige und gepflegte Gastronomie, die zahl-
losen Kulturangebote und die Vielfalt und Leben-
digkeit des Stadtlebens zeichnen Unna aus. Mit dem 
„Handlungskonzept Innenstadt Unna �0�0“ werden 
wir unsere Innenstadt weiter verbessern und die Qua-
lität in allen Bereichen stärken. Den eingeschlagenen 
Weg begrüßen und unterstützen wir. 

Eine Stadt wird niemals fertig
Stadtentwicklung als Kernaufgabe
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Verkehrsfragen beantworten wir 

Unser Verkehrssystem ist gut ausgebaut und lei-
stungsfähig. In allen Verkehrssparten haben wir 
Gutes geleistet.

Ob für

q Fußgänger,
q Radfahrer,
q Benutzer des ÖPNV - ob Bus oder Bahn - oder
q Straßenverkehrsteilnehmer.

Die Verkehrsinfrastruktur stimmt. Das Straßensy-
stem ist leistungsfähig und zukunftsträchtig. Da wo 
es weiter entwickelt werden muss haben wir die rich-
tigen Pläne. Der Weiterbau der Westtangente von der 
Hansastraße bis zum Kamen-Karree, die Nordumge-
hung Massen als Umgehungsstraße für die Massener 
Mitte, die neue Kreuzung an der B �/Feldstraße zur 
besseren Erschließung des Gewerbegebietes um das 
Wohnzentrum Zurbrüggen oder die Ostspange von 
der B � bis zur Viktoriastraße als Entlastung für den 
Verkehrsring werden von uns vorangetrieben und je 
nach Finanzierbarkeit gebaut.

Unna ist fahrradfreundliche Stadt in NRW. Wir 
haben in den letzten Jahrzehnten Vorbildliches ge-
leistet. Die Zertifizierung als Bypad-Stadt hat uns 
gute Werte als Fahrradstadt gebracht. Wir werden 
die Fahrradinfrastruktur weiter ausbauen und ent-
wickeln. Allein in �009 verbauen wir hierfür über �,� 
Mio. Euro.  Am Bahnhof entsteht ein neues Fahrrad-
parkhaus. 

Der ÖPNV ist von uns �00� neu geregelt worden. 
Der „Nahverkehrsplan für Unna“ ist verabschiedet, 
wir haben gute Busanbindungen in alle Stadtteile 
und Dörfer mit bedarfsgerechten Taktzeiten. Die S-
Bahn mit den 4 Unnaer Haltepunkten ist eine un-
serer Stärken.

Als Eisenbahnknotenpunkt mit � verschiedenen 
Bahnlinien ist Unna hervorragend an das überregi-
onale Schienennetz angebunden. Die Hellweg-Bahn 
hat mit der neuen Euro-Bahn einen modernen und 
funktionalen Fuhrpark erhalten.  Wir wünschen, das 
der Unnaer Bahnhof auch ICE-Haltepunkt wird.  Für 
den Bahn-Nahverkehr benötigt Massen einen eige-
nen Haltepunkt im Bereich der Kleistraße.

Aktiver Lärmschutz gegen 

Lärm und Umweltbelastung

Durch die Stadt Unna führen � stark befahrene 
Autobahnen, die A � und die A 40/44. Diese ver-
ursachen erheblichen Lärm. Wir fordern entlang der 
gesamten Autobahnen einen aktiven Lärmschutz. 
Besonders an der A 44 muss bereits jetzt wegen des 
Umbaues der Standspur zur �. Fahrspur Lärmschutz 
gebaut werden. Damit darf nicht erst nach den �-
spurigen Ausbau begonnen werden.

Die zentralen Eisenbahnlinien sind ebenfalls erheb-
liche Lärmquellen. Auch hier ist auf mindestens � 
Kilometern der Bau von Lärmschutzwänden erfor-
derlich. 

Der Flughafen Dortmund unmittelbar an der Stadt-
grenze zu Unna ist Realität und wird von uns nicht 
infrage gestellt. Allerdings wenden wir uns entschie-
den gegen einen weiteren Ausbau und eine Verlän-
gerung der Landebahn sowie gegen eine Ausweitung 
der Betriebszeiten. Die Nachtruhe von �� bis � Uhr 
ist einzuhalten. Sollte die Stadt Dortmund als Eigen-
tümerin des Flughafens Änderungen wie Ausweitung 
der Betriebszeiten oder Verlängerung der Landebahn 
vornehmen, werden wir hiergegen klagen und uns 
gerichtlich über alle Instanzen wehren.

Die ehemalige Landesstelle Massen

Leider sind die Ansiedlungen einer Fachhochschule 
Ruhr-Lippe oder die Gründung eines Gesundheits-
campus in der ehemaligen Landesstelle nichts ge-
worden. Die Landesregierung NRW hat sich jeweils 
gegen den Standort Unna entschieden. Für das Kul-
turhauptstadtjahr �0�0 ist beabsichtigt ein sog. Zen-
trum für Kreativwirtschaft entstehen zu lassen. Dies 
begrüßen wir. Allerdings braucht das riesige Gelände 
eine dauerhafte und langfristige Nachnutzung. Wir 
unterstützen jedes zukunftsorientierte Konzept.
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Unnas �4 Sportvereine mit ihren über ��.000 Mit-
gliedern führen ein großartiges Angebot aller denk-
baren Sportarten im Programm. Die Unnaer SPD ist 
für den Sport immer ein verlässlicher Partner. 

Sport in jeglicher Form hat für den Zusammenhalt 
unserer Stadtgesellschaft unschätzbare Bedeutung. 
Deswegen unterstützen wir besonders Projekte, mit 
denen Jugendliche quer durch alle Schulen und 
Schichten für Sportarten gewonnen werden können. 

Zu einem fairen Miteinander gehört auch die recht-
zeitige Renovierung und Instandsetzung von Sport-
anlagen. Diese Forderung der Sozialdemokraten 
schließt die Beteiligung der Vereine bei Neugestal-
tung von Sportanlagen ein. Daher setzen wir uns für 
einen Sportstättenbedarfs- bzw. -bestandsplan, der 
alle Sporthallen ebenso wie Freiluftanlagen für den 
Sport einschließt, in Zusammenarbeit mit den Verei-
nen ein.

Die Zusammenarbeit zwischen Sportpolitik und den 
Vereinen zeigt sich auch am Beispiel der Erweiterung 
der Turnhalle am Ernst-Barlach-Gymnasium um ei-
nen Kommunikationsraum, dem Bau der Kunstra-
senplätze in Mühlhausen-Uelzen und Königsborn, 
der Planung des zukünftigen Zentralstadions an der 
Iserlohner Straße sowie dem Bau des neuen DLRG-
Heimes im Bornekamp.

Unsere Stadt bietet seit Jahrzehnten Eissport eine 
Heimat. Die Eishalle am Bergenkamp wird auch zu-
künftig fester Bestandteil der Sportpalette in Unna 

sein.

Weiterhin ist es unerlässlich, dass Unnas Bevölke-
rung - besonders Kinder und Jugendliche - schwim-
men können. Das Vereins- und Schulbad am Bergen-
kamp und die Lehrschwimmbecken in Massen und 
Lünern sorgen dafür, dass auch Kleinkinder an das 
Schwimmen herangeführt werden. Darüber hinaus 
benötigt Unna auch weiterhin ausreichende Wasser-
flächen im Bereich des Bornekamps und im Bereich 
des Bades Unna-Massen. Hierfür werden sich die Un-
naer Sozialdemokraten auch in Zukunft einsetzen.

Im Mittelpunkt der Bemühungen der Unnaer SPD, 
die kommunalen Sportstätten zu optimieren stehen 
die Projekte:

q Neubau Sportzentrum-Süd,
q Kunstrasenplatz Massen,
q Sicherung Platzanlage FSG Massen,
q Vereinsheim-Neubau Mühlhausen,
q Trainingsplatz Königsborn.

Für Unnas SPD klar:

Es wird auch in Zukunft mit uns keine Nutzungs-
gebühren für die städtischen Sportanlagen und 
Sporthallen geben. Hierin sehen wir die beste Sport-
förderung für alle Bevölkerungsgruppen in Unna.

Unna bleibt die Stadt des Breitensports
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Feuerschutz

Unsere Feuerwehr ist und bleibt eine der ältesten 
und größten Bürgerinitiativen der Stadt. Seit mehr 
als �00 Jahren sorgen sich überwiegend ehrenamt-
lich Tätige um die Sicherheit unseres Gemeinwesens. 
Die Löschgruppen in allen Stadtteilen und Dörfern 
mit über �00 Feuerwehrkameradinnen und –kame-
raden haben unsere besondere Anerkennung und 
bleiben gesichert. Zug um Zug werden die örtlichen 
Stützpunkte erneuert bzw. instandgesetzt.

Die zentrale Feuerwache wird ausgebaut und ver-
größert – Unna wird so Standort des Feuerwehrzen-
trums für den gesamten Kreis Unna. So schaffen wir 
optimale Voraussetzungen für eine bestausgestattete 
Wache mit ihren hauptamtlichen Wehrleuten.

�. Der Brandschutzbedarfsplan soll auf dem ho-
hen Qualitätsstandard gehalten und positiv weiter-
entwickelt werden.

�. Die Jugendfeuerwehr wollen wir attraktiv 
halten und weiter ausbauen.

�. Der Rettungsdienst muss als Daseinsvorsorge 
in öffentlicher Hand bleiben. 

Sicherheit:

Die Ordnungspartnerschaften zwischen Polizei und 
Ordnungsbehörde sind umgesetzt. Wenn Sicherheit 
und Ordnung gewährleistet sind, kann sich Lebens-
qualität in der Stadt entfalten. Dabei setzen wir auf 
Prävention, Information und Aufklärung.

Der kommunale Ordnungsdienst in Kooperation 
mit der ARGE hat sich hervorragend bewährt und 
wird weitergeführt. 

Das Programm „Unna – eine helle und sichere 
Stadt“ ist in vielen Bereichen der Stadt umgesetzt. 
Es wird in Abstimmung mit den Bürgerinnen und 
Bürgern sinnvoll fortgesetzt.

Unna ist eine saubere Stadt. Die SPD will mit ihren 
Maßnahmen zu Ordnung und Sicherheit verhindern, 
dass Vandalismus und Schmierereien das Stadtbild 
verunstalten. 

Mit Sicherheit - Unna

Heute laufen in Unna die Wege aller Partnerstädte 
und befreundeten Städte zusammen.

Städtepartnerschaften haben in Unna eine lange 
und gute Tradition. Sie bleiben wichtige Grundla-
ge dafür, andere Länder und Völker kennenzulernen, 
Toleranz zu praktizieren und Freundschaften zu 
schließen Das Europa der Bürgerinnen und Bürger 
wird durch die Städtepartnerschaften lebendig. 

Unna hat insgesamt fünf Partnerschaften und eine 
Städtefreundschaft.

Ajka (Ungarn), Döbeln (Deutschland), Enkirch 
(Deutschland), Palaiseau (Frankreich), Pisa (Italien), 
Waalwijk (Niederlande).

Die Beziehungen sind geprägt durch vielfältige 
Projekte, wie Schüler-und Jugendbegegnungen, die 
Zusammenarbeit von Vereinen und Verbänden, die 
persönlichen Begegnungen und dauerhaften Freund-
schaften von Menschen, durch die Zusammenarbeit 
von Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Die Unnaer SPD pflegt die Zusammenarbeit zu den 
befreundeten Parteien in den Partnerstädten.

Durch neue Ansätze werden die Unnaer Sozialde-
mokraten die guten Beziehungen zu den Partner-
städten intensivieren. 

Unna, connecting people throughout Europe 
(Partner in Europa - mit Unna verbunden)
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�. Die SPD war immer die Partei der direkten De-
mokratie – die Wahl der Volksvertreter ist immer eine 
Wahl auf Zeit.

Wir – die Ratsvertreter und damit auch die sach-
kundigen Bürger werden von den Bürgern gewählt 
und haben für � Jahre deren Interessen zu vertreten 
(repräsentative Demokratie).

Nicht das Einzelinteresse, das auf Kurzfristigkeit 
ausgelegt ist, ist die Grundlage für unser Handeln, 
sondern das Gesamtinteresse, das aus kurz-, mittel- 
und langfristigem Denken angelegt ist, leitet unser 
Denken.

�. Bürgerverantwortung - Eine Stadt ist durch 
zahllose Interessengruppen, Vereine, Institutionen 
und Organisationen geprägt. Die Unna SPD unter-
stützt und fördert die Selbstorganisation der Bürger-
schaft wo dies möglich und sinnvoll ist. In allen ge-
sellschaftlichen Bereichen ob Kultur, Sport, Jugend, 
Soziales, Bildung, Umwelt oder speziellen Themen: 
Sozialdemokraten unterstützen die Selbstorganisati-
on und Selbsthilfe. 

�. Die Stadt Unna hat da ihre Aufgaben, wo Ein-
zelinteressen, wo Detaildenken seine Grenzen hat. 
Von daher müssen Politik und Verwaltung die Rah-

menbedingungen klären – muss auch die Maßstäbe 
setzen. Die Organisation der Stadt Unna ist immer 
ein Ausgleich von direkter Demokratie; also Selbst-
organisation durch freiwilligen Zusammenschluss für 
Einzelthemen und –projekte wie auch der Zusam-
menfassung von Einzel- zu Gesamtinteressen durch 
Politik und der Umsetzung durch die Verwaltung.

Die Unna SPD steht für die größtmögliche Bürger-
beteiligung und direkte Demokratie!

4. Unna hat kraft Gesetz auf freiwilliger Basis einen 
Integrationsrat. Dieser leistet eine hervorragende Ar-
beit und unterstützt damit die Arbeit von Politik und 
Verwaltung. 

Wir wollen, dass auch in der nächsten Ratsperiode 
von �009 bis �0�4 ein Integrationsrat unter selbst 
gewähltem Vorsitz die Arbeit des Rates und der Ver-
waltung in der Kreisstadt Unna unterstützt und be-
gleitet!

Bürgergesellschaft – Bürgerkommune
„Mehr Demokratie wagen!“ 

Willy Brandt
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Heinz
Steffen

Manuela
Werbinsky

Ingrid
Kroll

Dirk
Kolar

Hartmut
Ganzke

Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag des Kreises Unna

Bärbel
Schmidt

Kreistags-
Wahlbezirk
Hemmerde-
Bönen

Unser Landrat:

Michael Makiolla

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Gehen Sie am 30. August 2009 zur 
Wahl. Wir werben um Ihr Vertrauen!
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 Sie haben vier Stimmen
 bei der Kommunalwahl am 30. August

Bürgermeister   Werner Kolter

Ihr SPD-Ratsmitglied

Landrat    Michael Makiolla

Ihr SPD-Kreistagsmitglied   

 Wir haben acht gute Gründe
 SPD zu wählen:

Unsere Stadt

 bietet beste Bildung und Betreuung

 ist kinder-, jugend- und familenfreundlich - solidarisch und sozial

 schafft Klima und Umfeld für zukunftssichere Arbeitsplätze

 ist „Kult“ur für alle - tolerant und weltoffen

 schützt Klima und Umwelt - für unsere Kinder und Enkelkinder

 entwickelt sich in lebendigen Dörfern und Stadtteilen

 ist der beste Sport-Platz für alle

 stärkt das ehrenamtliche Engagement


