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Die in dieser Broschüre abgebildeten Fotos enstanden beim Parteitag der Gevelsberger SPD am Sonntag, dem 23. Februar 2014. Nach
intensiver Diskussion wurde an diesem Tag das kommunalpolitische Programm von den Delegierten einstimmig verabschiedet.

Gevelsberg hat sich im letzten Jahrzehnt toll entwickelt. Das sagen
nicht nur die Gevelsbergerinnen und Gevelsberger selbst mit Stolz
von ihrer eigenen Stadt. Das sagen vor allem auch Menschen aus
den Nachbarstädten oder Besucherinnen und Besucher, die zum
Beispiel am letzten Juni-Wochenende zur Kirmes anreisen.

Die einleitung

In der Tat hat sich Gevelsberg beispielhaft „gemacht“. Es ist unbestritten gelungen, hier an den Ufern der Ennepe lieb gewordene
Traditionen mit den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft zu vereinen. Die Moderne hat in unserer Stadt Einzug gehalten, ohne Menschen aus ihrem geliebten Umfeld oder aus ihrem
Lebensrhythmus zu entwurzeln.
An diesem Erfolg haben viele ihren Anteil: Frauen und Männer in
unterschiedlichsten Verantwortungsbereichen, aus verschiedensten
Professionen, im Haupt- wie im Ehrenamt. Ein Erfolgsrezept hat dieser von ganz breiten Bevölkerungskreisen getragene Weg aber vor
allem: Die Politik des Dialoges und der Kommunikation, die nicht
über Bedürfnisse und Wünsche von Menschen hinweggeht, sondern
das „Gemeinwesen Stadt“ gemeinsam mit den Menschen gestaltet.
Wir Gevelsberger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fühlen uns auch in der Zukunft dieser Politik verpflichtet. Hiermit legen
wir unser „Kommunalpolitisches Programm für die neue Ratsperiode 2014 bis 2020“ vor, das in vielfacher Hinsicht Ergebnis einer so
verstandenen Politik des Dialoges mit Ihnen allen ist. Schon die Entstehungsgeschichte dieses Programms ist vor allem gekennzeichnet vom intensiven Austausch mit Ihnen, und dieser Austausch
wird auch die weitere Umsetzung entscheidend bestimmen.
Die SPD in Gevelsberg ist überzeugt, unsere Stadt mit diesem Programm weiter voranzubringen. Unsere Richtung dabei heißt Zukunft.

Ihr Hubertus Kramer
Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Gevelsberg
P.S.: Sollten Sie zum Programm Fragen haben oder Anregungen geben
wollen: Rufen Sie mich an (Mobil 0163/8842157 oder 02332/843116).
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6 Projekte der SPD für die nächsten 6 Jahre

Gevelsberg weiter stark machen

Gevelsberg ist sozial, modern und innovativ. Dank einer starken SPD
vor Ort, die in jeder Wahlperiode zukunftsweisende Projekte für
unsere Stadt auf den Weg gebracht hat. Auch für die kommenden
sechs Jahre hat sich die SPD viel für Gevelsberg vorgenommen. Die
sechs innovativsten Projekte für unsere Stadt in den nächsten 6 Jahren hier auf einen Blick:
Schwimm in ausbauen:
Neues Freibad für Gevelsberg
Die Rekommunalisierung des Schwimm in hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr den Gevelsbergern „ihr Bad“ am Herzen liegt. Besonders in den Sommermonaten und großen Ferien ist der Badespaß
im Freibad, vor allem für Kinder und Jugendliche, durch nichts zu
ersetzen. Nach dem erfolgreichen Neustart des Schwimm in will
die SPD nun auch das in die Jahre gekommene Freibad durchsanieren und den Bürgerinnen, Bürgern und Gästen unserer Stadt in
der kommenden Wahlperiode ein neues Freibad präsentieren. Den
Gevelsbergern wird nach Willen der SPD ihr funktionales Familienund Sportbad für alle Altersgruppen erhalten bleiben. Refinanziert
werden soll die grundlegende Modernisierung teilweise durch den
Einsatz modernster energetischer Techniken, die zusätzlich zur
Nachhaltigkeit der Anlage beitragen werden.
Gevelsberg fit machen:
Sport mitten in der Innenstadt
Die Gevelsberger SPD weiß um den enormen Sanierungsstau in
den Sporthallen Körnerstraße und Neustraße mitten in der Innenstadt einerseits und um die große Auslastung aller Sporthallen im
Stadtgebiet andererseits. Die Gevelsberger SPD setzt deshalb in
der nächsten Wahlperiode auf eine neue Sporthalle für die Innenstadt oder eine Weiterentwicklung der bisherigen Hallenangebote. Gespräche der Vereine mit der SPD über die Zukunft der Hallen
haben bereits begonnen, den heutigen Nutzern soll mit einem
Hallen-Neubau oder einer Optimierung der bestehenden Sporteinrichtungen eine neue Perspektive gegeben werden. Die SPD
unterstreicht in diesem Zusammenhang ihren Respekt gegenüber
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den ansässigen Sportvereinen, die seit Jahren das Management
der beiden Hallen in Körner- und Neustraße erfolgreich übernommen haben und ihre Angebote seitdem auf die sportlichen Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft einstellen.
Gut ankommen in Gevelsberg:
Kommunale Bahnhofskampagne für die S-Bahn
Die Gevelsberger SPD ergreift Initiative und wird eine kommunale
Bahnhofskampagne für alle S-Bahnhöfe unserer Stadt auflegen. In
Zusammenarbeit zwischen der Bahn, der VER, der Stadt und kommunalen Netzwerken aus Künstlern, Schulen und vielen anderen
sollen unsere S-Bahnhaltepunkte zu Vorzeigeadressen werden.
Farbenfreude, Sauberkeit, Ordnung und Helligkeit sollen Einzug
halten, Angsträume künftig ein Fremdwort sein.
Mehr City:
SPD-Schleife und Königsburg umbauen, Innenstadt erweitern
In Gevelsberg gilt nur die SPD, schon historisch verbrieft, als Garant
für ein modernes Verkehrskonzept und den Erfolg unserer City. Wir
wollen „unser Werk“ in den nächsten 6 Jahren weiter voranbringen und den Knotenpunkt Königsburg bei gleichzeitigem Umbau
der Wasserstraße im Zwei-Richtungsverkehr entlasten. Gewinner
wird die City sein, die dann spürbar weniger Verkehr in der unteren
Wittener Straße und an der Rupprecht-Kreuzung erleidet. Die Gevelsberger SPD strebt in der kommenden Wahlperiode an, alle planungsrechtlichen, finanziellen und organisatorischen Grundlagen
für diesen letzten Baustein unseres erfolgreichen Verkehrskonzep5

tes für Gevelsberg zu schaffen und so die urbane Lebensqualität in
unserer Innenstadt weiter zu steigern.
Wohlfühlen in allen Stadtteilen:
Arbeiten an unserer Oberstadt
Die erfolgreichen Quartiersentwicklungskonzepte in Nirgena/
Haufe, Vogelsang und Berge sollen Vorbild sein: Für die Oberstadt,
insbesondere die Bereiche Hammerstraße/Rosendahler Straße/
Breitenfeld und Untere Haßlinghauser Straße, will die SPD in der
nächsten Wahlperiode ein Quartiersentwicklungskonzept auflegen, in dessen Mittelpunkt ein Offenes Bürgerhaus nach dem
Vorbild der Johanneskirche und des Berger Nachbarschaftstreffs
steht. Für die Gevelsberger SPD soll dies als Ankerpunkt das Filmriss-Kino werden, das heute schon gute Netzwerkverbindungen
in diesem Stadtbezirk unterhält und unter Erhalt des bisherigen
Angebotes zusammen mit allen gesellschaftlichen Akteuren der
Oberstadt zum sozialen Impulsgeber des Quartiers weiterentwickelt werden könnte.
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Platz da! – Weststraßenparkplatz verteidigen
und urban gestalten
In der Vergangenheit wollten andere Parteien den Weststraßenparkplatz an Investoren verkaufen und zubauen lassen, die SPD
verteidigte ihn dagegen tapfer! Um endlich Klarheit für die obere
City zu schaffen und zudem mehr gestalterische Qualität in sein
Umfeld zu bringen, will die SPD den Weststraßenparkplatz in der
kommenden Wahlperiode zu einem gestalteten Innenstadtplatz
machen, der neben seiner Hauptfunktion Parken auch für Veranstaltungen in der City mit Versorgungs-Infrastruktur zur Verfügung steht. Dabei sollen die Anwohnerinnen und Anwohner
ausdrücklich mit in die Diskussion einbezogen werden, wie die
Aufwertung dieses „Filetstücks“ in der Innenstadt erreicht werden
kann.
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Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliches engagement

Gevelsberg ist reich. Reich an Werten, die unbezahlbar und nicht
zu ersetzen sind.
Tagtäglich tragen in unserer Stadt Menschen Verantwortung für
die Gemeinschaft. In der Kinder- und Jugendarbeit ebenso wie bei
der Pflege von alten oder kranken Menschen. Im Sport oder in der
Kultur ebenso wie in der Umwelt. Ehrenamtliches Engagement ist
vielfältig und zeigt sich in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des heimischen Hospizes begleiten Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt ehrenamtlich.
Die Frauen und Männer unserer Feuerwehr dienen ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 24 Stunden am Tag und setzen im Notfall ihr eigenes Leben und ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, um
anderen Hilfe zu leisten. Sie erfüllen mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit eine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge.
Die Aktiven unserer Kirmes opfern über weite Teile des Jahres ihre
Freizeit für ein Hobby, das vor allem einem Ziel dient: Sie pflegen
und erhalten den wichtigsten Identifikationspunkt unserer Stadt,
nämlich die Tradition unserer Kirmes, und bereiten Zehntausenden von Menschen Jahr für Jahr Freude.
Die Helfer des Hospizes, der Feuerwehr und der Kirmes stehen
beispielhaft für eine Bürger-Bewegung, die dem Leben in unserer
Stadt erst das menschliche Gesicht schenkt.
Die SPD sagt Jahr für Jahr mit ihrem Ehrenamtspreis für besonderes menschliches und ehrenamtliches Engagement in unserer
Stadt Danke dafür.
Die SPD wird dieses Engagement auch in Zukunft fördern – im Interesse aller Gevelsbergerinnen und Gevelsberger.
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Haushalt und finanzen

Haushalt und Finanzen
Nur mit dem starken Rückhalt der SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Gevelsberg ist es auch in der zurückliegenden Ratsperiode gelungen, die Haushaltswirtschaft der Stadt stets ausgeglichen und
damit souverän zu gestalten. Besonders die Kommunen leiden
seit Jahren unter dem Spagat, die Anforderungen der Zukunft im
Einklang mit den knappen finanziellen Ressourcen bewältigen zu
müssen. Gevelsberg ist es dabei gelungen, seit 2008 durchgängig einen nach den strengen Regeln des nordrhein-westfälischen
Haushaltsrechts als ausgeglichen geltenden Haushalt vorzulegen. Dies war nicht einfach und es bedurfte einiger schwerer und
wenig populärer Entscheidungen, um diesen Kurs beschreiten
zu können. Ein stets sehr verantwortungsvoller Umgang mit den
bereitgestellten Haushaltsmitteln hat es ermöglicht, die gestellten Aufgaben zu erfüllen und immer wieder auch auf besondere
Belastungen zu reagieren. So zuletzt im Sommer 2013, als kurzfristig die Schwimm in Betriebs GmbH wieder in städtische Regie
übernommen wurde. Auch sonst gelingen in Gevelsberg Dinge,
die woanders nicht selbstverständlich sind. Weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus werden die Gevelsberger Schulen seit
Jahren konsequent auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet, die Infrastruktur im Städtebau, im Verkehrs-, Sport- und Freizeitbereich wird stärker fortentwickelt als überall in der Nachbarschaft. So wird unsere Innenstadt heute in weitem Umfeld gelobt,
der neu entstandene Ennepebogen sucht als innerstädtische Erholungs- und Veranstaltungsfläche seinesgleichen und der angestrebte Neubau einer Hauptfeuerwache ist planerisch und finanziell sicher eines der anspruchsvollsten Projekte der nächsten Jahre.
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Projekte wie diese sind nicht aus laufenden Einnahmen zu finanzieren – müssen sie aber auch nicht! Es geht um Investitionen für
die kommenden Generationen und diese werden entsprechend
der Nutzungsdauer langfristig und in Zusammenarbeit mit soliden – örtlichen – Finanzpartnern realisiert. Nur notwendige Projekte werden aufgegriffen; für abenteuerliche Finanztransaktionen ist in Gevelsberg auch in Zukunft kein Raum vorhanden.

Mit der SPD werden Rat und Verwaltung auch in den kommenden Jahren dafür stehen, notwendige Aufgaben zu erfüllen, die
Zukunft aktiv zu gestalten und dabei auch die langfristige finanzielle Belastung der Stadt verantwortungsvoll zu gestalten. Dabei
werden alle Möglichkeiten genutzt, die Land und Bund bieten, es
besteht aber auch Einigkeit darüber, dass solide Finanzen sich zu
allererst im eigenen verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen gründen. Sparsamkeit, aber auch eine ehrliche Darstellung von Notwendigkeiten bei der Erhebung städtischer Steuern,
Gebühren und Beiträge bleiben die Leitlinie unseres politischen
Handelns.
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Schule und bildung

Gleichwohl bleibt es eine unbestrittene Tatsache, dass eine grundsätzliche finanzielle Sicherheit nur erreicht werden kann, wenn
die gesetzlichen Grundlagen der Kommunalfinanzen generell neu
geordnet werden. Ausgleichsmechanismen und zum Teil schwer
verständliche Wechselwirkungen führen leider häufig zu neuen
Belastungen oder nicht auskömmlichen Finanzierungen bei neu
auf die Kommunen übertragenen Aufgaben. Die Konnexität („Wer
die Musik bestellt, bezahlt sie auch!“) ist hier leider nicht immer
gegeben. Hier werden wir im Dialog mit unseren gewählten parlamentarischen Vertretern und auch über gute Kontakte zu den
kommunalen Spitzenverbänden versuchen, konstruktiv an Lösungen zu arbeiten, ohne aber die eigene Verantwortung und Gestaltungskraft außer Acht zu lassen.

Schule und Bildung
Bei der Entwicklung der Gevelsberger Schullandschaft werden bis
2020 zwei bedeutende Aspekte im Fokus stehen: Welche Auswirkungen wird das Verhalten der Eltern bei der Wahl einer Grundschule und einer weiterführenden Schule für ihr Kind auf die Gevelsberger Schullandschaft haben und welche Maßnahmen sind
notwendig, um die inklusive Beschulung an den allgemeinbildenden Schulen zu ermöglichen?
„Kurze Beine, kurze Wege“ - dies ist seit Jahrzehnten der feste
Grundsatz der SPD-Schulpolitik im Grundschulbereich. Die Bedeutung der Grundschulen reicht weit über das Wesen einer reinen
Bildungseinrichtung hinaus. Aufgrund ihrer Lage bilden sie jeweils
ein bedeutsames Zentrum für den sie umgebenden Stadtteil und
Sozialraum. Die SPD wird alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die vorhandenen fünf kommunalen Standorte trotz aller demographischen Prognosen zu erhalten.
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Im Bereich der weiterführenden Schulen sind Hauptschule, Realschule und Gymnasium seit Jahrzehnten prägend für das Angebot
am Standort Gevelsberg. Sie sind allerdings im engen Zusammenspiel mit dem benachbarten Gesamtschulangebot zu sehen, das
für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis am Standort Haßlinghausen
in guter Erreichbarkeit abgebildet wird. Darüber hinaus besuchen
viele Gevelsberger Schüler, gerade aus den östlichen Stadtteilen
Vogelsang und Berge/Knapp, die Gesamtschule Haspe.
Die Gevelsberger SPD steht zu allen vor Ort angebotenen weiterführenden Schulen und unterstützt sie in ihren ausgezeichneten
pädagogischen Ausrichtungen und Profilierungen. Besonders der
Städtischen Gemeinschaftshauptschule ist mit ihrem gemeinsam
mit der Stadt aufgelegten „Ausbildungspakt“ ein Förderinstrument gelungen, das die volle Unterstützung der Gevelsberger SPD
hat. Ebenso zeigen wir uns aber auch von der sehr qualifizierten
und berufswahlorientierten Pädagogik unserer Städtischen Realschule beeindruckt und unterstützen diese, zumal vielen Schülerinnen und Schülern hier die Überleitung zur gymnasialen Oberstufe ermöglicht wird. Die Arbeit des Städtischen Gymnasiums
wird von uns besonders in seiner pädagogischen und gesellschaftlichen Schwerpunktarbeit einer „Europaschule“ geschätzt und unterstützt.
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Trotz ihrer hervorragenden ausbildungsorientierten Pädagogik
sind die Anmeldezahlen an der Hauptschule aufgrund landes- und
bundesweiter Trends allerdings rückläufig, sodass in den letzten
beiden Schuljahren jeweils nur noch eine Eingangsklasse gebildet
werden konnte. Dabei konnten die notwendigen Mindestanmeldezahlen zum relevanten Stichtag nur sehr knapp erreicht werden,
womit bei den rechtzeitig angemeldeten Kindern und deren Eltern
große Unsicherheit erzeugt wurde, ob überhaupt eine Eingangsklasse gebildet werden kann. Die SPD wird daher weiter genau
im Blick halten, welche Entwicklung das Wahlverhalten der Eltern
nehmen wird. Bislang zeigten die Anmeldezahlen noch, dass in
Gevelsberg eine für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen
Schulbetriebs auskömmliche Nachfrage nach einem Hauptschulangebot besteht. Sollte in den nächsten Jahren allerdings die Existenz der Gevelsberger Hauptschule aufgrund zu geringer Anmeldezahlen nicht mehr gewährleistet werden können, ist aus Sicht
der SPD die Errichtung einer Sekundarschule anzustreben, um
Kindern mit einer Hauptschulempfehlung auch weiterhin diesen
Bildungsgang in Gevelsberg anbieten zu können. Dem Übergang
zu einer Sekundarschule, sollte er notwendig werden, müsste in
jedem Fall eine breit und partizipativ angelegte Konzeption aus
der Mitte der Eltern-, Lehrer- und Schulgremien aller weiterführender Gevelsberger Schulen vorausgehen.
Unabhängig vom künftigen Angebot weiterführender Schulen
in unserer Stadt wirkt sich zum Schuljahr 2014/15 die mit dem
9. Schulrechtsänderungsgesetz verbundene inklusive Beschulung
von Kindern mit Behinderung auf alle Schulformen aus. Der SPD
ist bewusst, dass deren Umsetzung nicht zum Nulltarif zu haben
sein wird. Doch dies darf für eine Kommune kein Grund sein, sich
dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu entziehen und die
Eltern mit ihren Kindern allein zu lassen, die eine Beschulung in
einer Regelschule wünschen. Gemeinsam mit Schulverwaltung,
Jugendamt und kommunaler Behindertenbeauftragten gilt es,
pragmatische und damit im Rahmen der kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten mögliche Wege zu entwickeln, wie Schritt für
Schritt die Inklusion an den Regelschulen im Sinne aller Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt werden kann. Hierzu zählt u.
a. ein Investitionsprogramm, wodurch die Schulen in den nächsten Jahren schrittweise barrierefrei umgestaltet werden. Zugleich
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bleibt es weiterhin bildungspolitisch relevant, für die Eltern, die
ihr Kind an der Förderschule bewusst beschulen wollen, ein entsprechendes ortsnahes Angebot vorzuhalten. Hierzu hat die SPD
rechtzeitig ein zukunftsweisendes interkommunales Förderschulkonzept für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis initiiert, das unsere
städtische Förderschule vor einer drohenden Bestandsgefährdung
gerettet hat.
Für alle Gevelsberger Schulen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, fordert die Gevelsberger SPD die Erarbeitung eines zukunftsweisenden Medienentwicklungskonzeptes. Dafür sind in
den sechs Jahren der bevorstehenden Wahlperiode auskömmliche
Mittel bereitzustellen. Ein entsprechender Entwicklungsauftrag
wurde durch den Rat der Stadt Gevelsberg auf Antrag der SPD bereits an die Schulverwaltung gegeben.
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Familie, Jugend und Kinder

Familie, Jugend und kinder

Viele die Attraktivität steigernde Investitionen wurden in den letzten Jahren im Stadtgebiet getätigt. Die Umgestaltung von Mittelstraße und Ennepebogen sind hier als bedeutsame Vorhaben zu
nennen. Parallel dazu erfolgten auch viele bauliche Veränderungen in den Gevelsberger Kindertageseinrichtungen, um ein adäquates Betreuungsangebot für Kinder im Alter unter drei Jahren
aufzubauen und fortzuentwickeln. Gegenwärtig wird mit dem
Plangebiet Dörnerbusch auch ein großes Wohn- und Neubaugebiet konzipiert. All diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass
unsere Stadt seit Anfang des Jahrzehnts einen spürbaren Zuzug
gerade von Familien mit Kindern erfährt. Gevelsberg ist eine attraktive Stadt für Familien!
Gerade deshalb ist es ein Anliegen der SPD, eine kommunalpolitische Gesamtstrategie zur Unterstützung von Familien zu entwickeln. Familien sollen auch in Zukunft gern in Gevelsberg leben und
sich bewusst für Gevelsberg als Lebensmittelpunkt entscheiden.
Auf Antrag der SPD im Rat der Stadt wird sich Gevelsberg daher
der Initiative und dem Zertifizierungsverfahren „Familiengerechte
Kommune e.V.“ anschließen und damit eine systematische, analytische und zukunftsorientierte Weiterentwicklung ihrer kommunalen Familienpolitik betreiben. Für dieses Ziel der Gevelsberger
SPD ist die Stadt Gevelsberg vom Deutschen Kinderschutzbund
bereits gewürdigt worden.
Feststeht, dass zu einer familiengerechten Kommune in jedem
Fall ein hinreichendes Angebot an U3-Plätzen in den Gevelsberger
Kindertageseinrichtungen gehören wird. Familien mit kleinen Kindern brauchen stets ein verlässliches Angebot, um Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können. Darüber hinaus leben in
Gevelsberg viele Alleinerziehende, für die ein solches Angebot von
existenzieller Bedeutung ist. Insofern wird sich die SPD dafür einsetzen, dass für Gevelsberg eine eigene, über bundesgesetzliche
Standards hinausgehende Versorgungsquote festgelegt wird, die
sich allein an dem hiesigen Bedarf orientiert und die Grundlage
für die Weiterentwicklung des U3-Angebotes ist.
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Durch die verbesserte demographische Entwicklung gibt es zudem eine erhöhte Nachfrage nach Kindergartenplätzen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Der seit vielen Jahren für Kinder in
diesem Alter bestehende Rechtsanspruch auf einen Platz in einer
Kindertageseinrichtung ist eine bedeutsame Errungenschaft der
SPD in der Familienpolitik. Insofern sichert die SPD den Trägern
der Gevelsberger Kindertageseinrichtungen zu, auch zukünftig Investitionen für den Ausbau des Platzangebotes mit kommunalen
Zuwendungen zu unterstützen.
Unterstützung und Ansprechpartnerinnen finden seit 2013 auch
die Kinder und Jugendlichen, die sich im Stadtgebiet an öffentlichen Plätzen und Parks aufhalten. Schon bereits im ersten Jahr
konnten spürbare Erfolge der aufsuchenden Jugendarbeit festgestellt werden. Angesichts der weiter zunehmenden Inanspruchnahme von Ganztagsangeboten in Schulen geht die SPD davon
aus, dass Kinder und Jugendliche auch zukünftig den verbleibenden Freiraum nutzen werden, um sich außerhalb von Einrichtungsangeboten an öffentlichen Plätzen zu treffen. Aus Sicht der
SPD muss deshalb die kommunale Kinder- und Jugendarbeit künftig noch stärker durch eine sogenannte „Geh-Struktur“ geprägt
werden, das heißt, Angebote sind dort zu unterbreiten, wo sich
die jungen Menschen auch tatsächlich aufhalten. Dies schließt
dann sowohl einen Ausbau der aufsuchenden Arbeit als auch die
weitere Etablierung von Angeboten der kommunalen Kinder- und
Jugendarbeit in den Schulen ein.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verfolgen mit
großer Sorge, dass auch in unserer Stadt viele Kinder in Familien
aufwachsen, die von sozialen Transferleistungen leben müssen
und als arm gelten. Wir werden deshalb u. a. eine Fortschreibung
des Armuts-, Sozial- und Integrationsberichtes für unsere Kommune in der kommenden Wahlperiode beantragen. Für die Gevelsberger SPD ist Armut gerade für davon betroffene Kinder und Jugendliche ein gesellschaftlicher Skandal, der durch auskömmliche
soziale Regelleistungen im Rahmen bundesgesetzlicher Regelungen abgeschafft gehört. Solange dieser beklagenswerte Umstand
anhält, organisieren ehrenamtliche Initiativen bemerkenswerte
soziale Unterstützungen für von Armut betroffene Menschen
auch in unserer Stadt. Die Gevelsberger SPD fühlt sich insoweit
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der Initiative des Tafelladens an der Hagener Straße mit seiner bedeutenden sozialen Arbeit dankbar verbunden und wird ihn weiter unterstützen.
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Seniorenpolitik

seniorenpolitik

Gevelsberg hat ein vorbildliches Netzwerk der Seniorenarbeit.
Das auf Initiative der Gevelsberger SPD gegründete Städtische Seniorenbüro rund um das Team der Seniorenbeauftragten hat im
Zusammenspiel mit den Partnern der Arbeitsgemeinschaft Freie
Wohlfahrtspflege Standards in der praktischen Lebensunterstützung und der Beratung älterer Menschen geschaffen, die ihresgleichen suchen. Auch das Freizeitangebot für Senioren sowie das ehrenamtliche Selbsthilfeteam Gevelsberger Seniorenservice (GSS)
ist in unserer Stadt vorbildlich. Die SPD steht voll hinter dieser Seniorenarbeit und wird in der kommenden Wahlperiode alles tun,
sie finanziell und organisatorisch zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Die Möglichkeiten aller Menschen, sich ehrenamtlich
sinnvoll zu engagieren und dadurch am gesellschaftlichen Leben
wertgeschätzt partizipieren zu können, sind weiter auszubauen.
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Im Gesundheitsbereich setzt die Gevelsberger SPD vor allem auf
Prophylaxe als das wesentliche Merkmal moderner Seniorenarbeit.
Ein System von öffentlich zugänglichen Gesundheitskursen und
Gesundheitsaufklärung soll Hilfe- und Pflegebedürftigkeit weit
herauszögern. Gesundheitstage, Hilfsmittelschulungen, Sturzprophylaxen und Bewegungsangebote sollen im kommunalen Angebot weiter ausgebaut werden. Die Gevelsberger SPD unterstützt
alle öffentlichen und privaten Initiativen zur Vernetzung der im
Gesundheits- und Seniorenwesen Tätigen. Auch sind private Initiativen und Investitionen zur Gründung neuer, moderner und barrierefreier Ärztehäuser ein von der Kommunalpolitik zu fördernder
Schritt, um weiterhin Ärzte verschiedener Disziplinen zur Niederlassung am Standort Gevelsberg zu motivieren und ihnen zukunftsgerechte Praxen zur Sicherung der hausärztlichen Gesundheitsversorgung bieten zu können.
Im Wohnbereich begrüßt die SPD den guten Bestand freifinanzierter wie auch öffentlich geförderter seniorengerechter und barrierefreier Wohnungen gerade im Innenstadtbereich. Gleichzeitig
müssen aber auch allen Seniorinnen und Senioren Erleichterungen im täglichen Leben möglich sein, die nicht in klassisch seniorengerechte Wohnungen umziehen wollen bzw. aus finanziellen
Gründen nicht umziehen können. Dezentrale Einkaufsmöglichkeiten, wie sie mit dem Edeka-Vollsortimenter auf dem Börkey
entstehen, sind wichtige Hilfen. Besonders für die außerhalb der
City gelegenen Bereiche sind darüber hinaus Netzwerke und Hilfsdienste aufzubauen, die älteren Menschen eine lange mögliche
Versorgung in den eigenen vier Wänden gestatten. Neben materieller Versorgung sind auch soziale Netzwerke sicherzustellen,
die der Vereinsamung älterer Menschen in ihren Wohnungen entgegenwirken. Die Gevelsberger SPD regt für die Zukunft gemeinsame Konzeptentwicklungen der städtischen Seniorenarbeit mit
Wohlfahrtsverbänden, Wohnungseigentümern, Wohnungsgenossenschaften, allen Trägern/Leitungen der Seniorenheime und Vereinen der Seniorenarbeit an.
Das Leben in den Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen muss
weiterhin auf das Engste mit dem gesellschaftlichen Leben der
Stadt verknüpft bleiben.
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sport, Kultur und freizeit

Die Gevelsberger SPD unterstützt Initiativen, die eine bessere
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fördern, so zum Beispiel das
Netzwerk „Pflege und Beruf“ bei der Stadtverwaltung Gevelsberg.
Familienmitglieder, die trotz beruflicher und familiärer Mehrfachbelastungen Angehörige oder Partner häuslich pflegen, bedürfen
unserer besonderen gesellschaftlichen Anerkennung, Unterstützung und Solidarität. Ziel unserer kommunalpolitischen Bemühungen ist es, zunehmend auch Privatunternehmen vor Ort in die
Netzwerkarbeit einzubeziehen, um die Bedingungen dezentraler,
häuslicher Pflege für pflegende Angehörige am Standort Gevelsberg weiter zu verbessern.
Altersarmut ist dort, wo sie individuell für den einzelnen Seniorbürger nicht mehr abgewendet werden kann, durch ehrenamtliche Unterstützungen vor Ort solidarisch aufzufangen, auch wenn
hier für Sozialdemokraten dem Grunde nach sicher der Gesetzgeber gefordert ist, soziale Mindestsicherungen zu garantieren.

Sport, Kultur und Freizeit
Die Gevelsberger SPD spricht sich für eine grundlegende Modernisierung der beiden innerstädtischen Sporthallen Körnerstraße
und Neustraße bzw. alternativ für einen Neubau aus. Alle Vereine,
die die beiden Sportstätten seit Jahren mit bewundernswertem
Engagement in eigener Regie betreiben, sind eng in die konzeptionellen Überlegungen zur Weiterentwicklung und Modernisierung ihrer bisherigen Sportstätten einzubeziehen; ihr bisheriges
Vereinsleben muss an einem modernisierten bzw. neuen Standort weiterhin möglich sein und weiterentwickelt werden können. Das künftige Hallenangebot muss modernsten energetischökologischen Ansprüchen ebenso genügen wie den Grundsätzen
der Inklusion, damit auch Menschen mit Behinderungen sportli20

che Angebote uneingeschränkt nutzen können. Dieses Ziel möchten wir übrigens schrittweise für alle Sportstätten im Stadtgebiet
erreichen. Mit der Weiterentwicklung des innerstädtischen Sporthallenangebots sollen gleichzeitig die Kapazitätsengpässe aller
hallensportgebundenen Sportarten im Stadtgebiet und des Schulsports mitbedacht werden.
Wir machen uns dafür stark, dass der sich in Planung befindende
Rad-Wanderweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Gevelsberg und Wetter-Wengern realisiert und damit die Lücke im Bereich einer Nord-Süd-Verbindung geschlossen wird. Durch die Anbindung an den Ruhr-Rad-Wanderweg in Wengern könnte somit
eine überregionale Radwegevernetzung entwickelt werden, unsere Stadt könnte als tagestouristisches Ziel verstärkt von Besuchern
aus dem nördlichen Ennepe-Ruhr-Kreis profitieren.
Als Befürworterin von Trend- und Erlebnissportarten zur Steigerung der Attraktivität unserer Stadt entwickelt die SPD neue Konzepte für die Bereiche Gesundheit, Fitness und Erholung.
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Die Gevelsberger SPD steht, gerade auch nach der Rekommunalisierung, für den Erhalt und die Weiterentwicklung unseres
Schwimm in. Nach der Modernisierung des Hallenbades und der
Attraktivierung der Saunalandschaft muss für die nächste Ratsperiode insbesondere ein Konzept zur Sanierung unseres Freibads
erarbeitet werden. Gerade für Kinder und Jugendliche in unserer
Stadt ist das Freibad eines der wichtigsten Freizeitangebote in den
Sommermonaten und Ferien. Ebenso ist es für die wassersporttreibenden Vereine die Grundlage wichtiger Sommerwettkämpfe.
Ein neues bzw. durchsaniertes Freibad ist deshalb für die Gevelsberger SPD eines der wichtigsten Ziele der nächsten Wahlperiode.
Das „Stefansbachtal“ als heute schon stark frequentiertes und
beliebtes Gebiet der Naherholung soll durch weitere hochwertige und konzeptionell aufeinander abgestimmte Freizeitangebote
weiter aufgewertet werden. Im Ensemble mit dem Schwimm in,
dem Stadion, der Minigolfanlage und dem Anschluss zum künftigen Rad-Wanderweg auf der ehemaligen Bahntrasse könnte hier
ein attraktiver Erlebnisort als weiterer „weicher“ Standortfaktor
für unsere Stadt Gevelsberg entstehen.
Nach der gelungenen Sanierung des Waldstadions in Silschede
unterstützt die Gevelsberger SPD die Ideen vieler Vereinsvertreter, den Vorplatz des Waldstadions zu einem befestigten, urban
gestalteten Mehrzweckplatz auszugestalten, auf dem künftig, neben seiner unverzichtbaren Funktion als Parkraum, auch zentrale
Veranstaltungen der dort ansässigen Sportvereine oder des Vereinsringes stattfinden könnten. Ein entsprechendes Konzept, das
auch Versorgungsanschlüsse für mögliche Nutzungen berücksichtigen sollte, ist gemeinsam mit den Silscheder Vereinen auszuarbeiten. Wir setzen uns für eine zeitnahe Umsetzung und kommunale Unterstützung ein.
Die Gevelsberger SPD schlägt vor, die Standorte der lebensrettenden Defibrillatoren in allen öffentlichen Gebäuden, insbesondere
den Sport- und Freizeiteinrichtungen, in die ausgehängten Fluchtwegepläne aufzunehmen.
Wir stehen auch in den kommenden sechs Jahren weiterhin für
den erfolgreichen Gevelsberger Ansatz der permanenten Steige22

Integration und inklusion

rung der Event- und Erlebniskultur in unserer Stadt. Darin einfließen sollte künftig noch stärker der Gedanke von Integration und
Inklusion, zudem sollten Angebote aus unseren Partnerstädten
Vendôme, Szprotawa und Butera in die Gestaltung aller Großveranstaltungen einfließen.

Integration und Inklusion
Die Gevelsberger SPD steht in unserer Stadt wie keine andere Partei für ein gelebtes Miteinander und eine gesellschaftliche „Willkommenskultur“.
Migrantinnen und Migranten haben bei Befragungen zum Gevelsberger Integrationsbericht in noch höherem Maße als die übrige
Bevölkerung bekundet, dass sie von Herzen Gevelsberger sind. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden kommunalpolitisch und gesellschaftlich alles dafür tun, dass auch alle künftig zu uns kommenden Menschen, gleich welcher Herkunft, voll
emanzipierte Gevelsbergerinnen und Gevelsberger werden. Wir
fordern deshalb auch ein uneingeschränktes Wahlrecht aller bei
uns lebender Mitbürgerinnen und Mitbürger als Ausdruck ihrer
politischen Gleichberechtigung und Wertschätzung.
Der von der Gevelsberger SPD initiierte Sozial- und Integrationsbericht hat die Grundlagen dafür geschaffen, nun kann es aufgebaut
werden: Mit dem Büro für Integration und Inklusion (BII) wollen
wir in der kommenden Wahlperiode innerhalb der Stadtverwal23

tung ein Beratungsangebot und Netzwerk aufbauen, das allen
Gevelsbergerinnen und Gevelsbergern, gleich welcher Herkunft,
Nationalität, Religion oder Orientierung, Respekt und Anerkennung sowie echte Teilhabe an beruflichen und gesellschaftlichen
Chancen sichert.
Die SPD bekennt, dass Bildung und Sprache, neben auskömmlichen materiellen Mitteln, die Grundlagen für die vollständige
Emanzipation aller bei uns lebender Migrantinnen und Migranten
sind. Sie wird deshalb auch eine Fortschreibung des Armuts-, Sozial- und Integrationsberichtes für unsere Kommune in der kommenden Wahlperiode beantragen. Zugleich stellen wir fest, dass
auch langjährig über Generationen in Deutschland lebende Bevölkerungskreise durch Segregations- und Prekarisierungsprozesse
das gleiche Integrationsbedürfnis haben können wie zugewanderte Menschen. Allen benachteiligten Gruppierungen in unserer Stadt muss eine planmäßige und nachhaltige Versorgung mit
Bildung gerade für ihre Kindergeneration zukommen. In diesem
Zusammenhang steht die SPD auch für den Aufbau eines zielgerichteten Bildungsmonitorings.
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Ebenso ist die in der UN-Behindertenrechtskommission geforderte Inklusion mit all ihren Facetten in sämtlichen örtlichen Lebensbereichen der Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln. Das
Thema Inklusion wird vielerorts leider immer noch mit eher kritischem, abwehrendem Zungenschlag oder nahezu ausschließlich
im Zusammenhang mit schulischen Fragestellungen im Hinblick
auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Handicaps
diskutiert. Wir Gevelsberger Sozialdemokraten wissen dagegen:
Ihren guten Ruf als „soziales Gemeinwesen“ hat die Stadt Gevelsberg seit langem auch deswegen, weil viele Menschen mit
Beeinträchtigungen hier schon lange „inkludiert“ leben und sich
zu Hause fühlen. Viele engagierte Organisationen (AWO, Diakonie,
Bethel, Volmarstein, Fliedner, DRK u.v.m.) und etliche Selbsthilfegruppen (hervorragend unterstützt durch die KISS) sind im Stadtgebiet aktiv und bieten den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern
passgenaue Unterstützung an. Inklusion ist für die Gevelsberger
SPD deshalb eine Selbstverständlichkeit, die wir in den nächsten
sechs Jahren weiter ausbauen und voranbringen wollen.
Die regelmäßigen Gesprächskreise von Bürgermeister, Rat und
Verwaltung mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern gemäß
dem Motto „Nichts über uns ohne uns“ sollen noch weiter intensiviert werden. Wir wollen künftig noch besser und schneller erfahren, wo es in unserer Stadt noch „hakt“ und wo Verbesserungen
in Bezug auf Barrierefreiheit oder zumindest -armut nötig und
möglich sind.
Inklusion ist eben kein in ferner Zukunft vielleicht erreichbarer Zustand oder „nur“ die 100%-Quote abgesenkter Bürgersteige und
schon gar nicht geht es darum, Menschen mit Behinderungen
möglichst bequem und konfliktarm in die Gesellschaft „einzugliedern“. Inklusion ist vor allem eine Haltung, auch und gerade kommunal! Es gilt, Barrierefreiheit in den Köpfen zu erreichen und das
gemeinsame, gesellschaftliche Leben in unserer Stadt so zu gestalten, dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger daran teilhaben
können, gleich ob sie „behindert werden“, alt, krank oder gebrechlich sind oder einen Kinderwagen schieben.
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Stadtentwicklung
Gevelsberg hat aufgrund seiner hervorragenden städtebaulichen
Entwicklung der letzten Jahre im südlichen EN-Kreis ganz klar die
Nase vorn: Unsere belebte City, ideale Verbindungen zum überörtlichen Straßen- und Bahnverkehr sowie die Aufwertung selbst
schwierigster Wohnquartiere zeigen, dass wir in unserer Stadt
auf einem sehr guten Wege sind. Für die Gevelsberger SPD ist es
aber selbstverständlich, sich auf erreichten Zielen nie auszuruhen.
Schließlich waren es in 60 Jahren kommunaler Verantwortung
stets Sozialdemokraten, die in Rat und Verwaltung die zukunftsweisenden Impulse für Gevelsberg gesetzt haben. Und so nehmen
wir uns auch für die nächsten sechs Jahre wieder Großes und Richtungsweisendes für unsere Stadt vor, um ihre führende Rolle in der
Region weiter auszubauen.

stadtentwicklung

Höchste Priorität hat unser Ziel, in sämtlichen bislang noch benachteiligten Wohnquartieren Gevelsbergs die soziale und städtebauliche Trendwende zu schaffen. Was mit der Impulsinvestition
„Neue Hagener Straße“ zwischen Nirgena und Drehbank vorbildlich gelungen ist – die Auslösung privater Folgeinvestitionen in
Fassaden- und Wohnungsbau – soll im Ortskern Vogelsangs zwischen Poeten und Stadtgrenze Hagen nahtlos fortgesetzt werden.
Andere Quartiere sollen absehbar folgen: Für den Berge/Knapp
fordert die Gevelsberger SPD ebenfalls eine deutliche Aufwertung
des zentralen Ortskerns mit spürbarer urbaner Aufenthaltsqualität. Gleiches gilt für den Bereich der westlichen Oberstadt: So wird
sich die SPD für ein Quartiersentwicklungskonzept im Bereich Breitenfeld/Rosendahler Straße/ Hammerstraße einsetzen, das neben
Brachflächenentwicklungen vor allem auf die Schaffung sozialer
Netzwerke im Stadtteil nach dem Vorbild des Bürgerhauses Johanneskirche oder des Berger Nachbarschaftstreffs setzt. Impulsgeber
dafür könnte das Filmriss-Kino zusammen mit den vielen weiteren
Akteuren werden, etwa den benachbarten Familienzentren Schultenstraße und St. Engelbert oder den Kirchengemeinden, dem
Grünewaldhaus und bürgerschaftlichem Engagement.
Für die zentralen Nahversorgungsbereiche in Silschede und Berge
fordert die Gevelsberger SPD eine künftig stärkere und dauerhafte
konzeptionelle Begleitung und Förderung der rückläufigen Einzel26

handelsstrukturen nach dem Vorbild der Arbeit des Citymanagements für die Innenstadt. Zur Sicherung des Grundversorgungsbedarfs im jeweiligen Ortskern müssen ggf. auch neue Wege - etwa
durch Integrationsfirmen - gegangen werden, die zur Förderung
der Arbeit von Menschen mit Behinderungen kleinere Lebensmittelmärkte betreiben.
Bei aller Förderung und Weiterentwicklung bestehender Wohnquartiere und Stadtteile darf aber auch die Entwicklung neuer
Wohngebiete nicht zu kurz kommen. Dank eines wieder positiven
Saldos der Familienzuzüge nach Gevelsberg – es kommen mehr als
gehen – ist die Nachfrage nach Neubauten von Einfamilienhäusern mit modernsten energetischen Standards stark gestiegen.
Diesen Bedarf wollen wir vor allem im Neubaugebiet Dörnerbusch
abbilden, selbstverständlich vorbehaltlich der laufenden artenschutzrechtlichen Untersuchungen. Im Sinne der Menschen im
bestehenden Wohngebiet An der Maus setzt sich die SPD für eine
Umwandlung des vom Investor teilweise geplanten Geschosswohnungsbaus in weitere Einfamilienhäuser ein. Die verkehrliche
Anbindung des Neubaugebiets, ebenso wie die des angrenzenden
Wohngebiets Elsternstraße zur Asbecker Straße, soll so erfolgen,
dass keine unzumutbaren neuen Verkehrsströme für die Bereiche
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Habichtstraße und Vogelviertel entstehen. Hierzu sind nach Meinung der SPD ggf. auch noch einmal neue verkehrsgutachterliche
Überlegungen anzustellen.
Zur abschließenden Neuordnung des innerstädtischen Verkehrs
verfolgt die Gevelsberger SPD mit Nachdruck den Umbau der Wasserstraße („SPD-Schleife“) im Zweirichtungsverkehr sowie den
leistungsfähigen Umbau des Verkehrsknotenpunktes Königsburg.
Die untere Wittener Straße wollen wir im Zuge dessen verkehrlich
beruhigen und als Entwicklungsfläche unserer prosperierenden
City nutzen.

Einen „besonderen Schliff“ soll das Erscheinungsbild Gevelsbergs
von außen schließlich durch die von der Gevelsberger SPD initiierte Bahnhofskampagne für die vier S-Bahnstationen im Stadtgebiet erhalten. Mit sozialen und künstlerischen Netzwerken rund
um jeden Haltepunkt sowie verbindlichen Ordnungspartnerschaften zwischen Deutscher Bahn und Stadt soll jede S-Bahnstation
wieder eine Visitenkarte für Besucher unserer Stadt anstelle eines
Schmutzpunktes werden.
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Gevelsberg liegt im Kernbereich gewerblich-industrieller Produktion in NRW. Die Dichte gewerblich-industrieller Arbeitsplätze ist in
unserer Region höher als im Ruhrgebiet selbst. Gevelsberg konnte
in 2013 den höchsten jemals erzielten Gewerbesteuerbetrag im
kommunalen Haushalt verbuchen. Eine solche Spitzenposition
erfordert eine leistungsfähige und serviceorientierte Wirtschaftsförderung. Schon heute bekommt die kommunale Wirtschaftsförderung sowohl in Unternehmerforen, beispielsweise der Industrie- und Handelskammer, als auch im direkten Gespräch mit
Unternehmern immer wieder Bestnoten. Mit der Bildung einer direkt dem Bürgermeister unterstellten Stabsstelle Wirtschaftsförderung sollen in der Gevelsberger Kommunalpolitik und Verwaltung alle Voraussetzungen geschaffen werden, den erfolgreichen
Weg unserer Wirtschaftsförderung fortzusetzen und durch kurze
Kommunikationswege noch weiter zu optimieren. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fühlen uns verpflichtet, auch
in den kommenden sechs Jahren an besten Infrastrukturbedingungen für unsere Unternehmen, ihre Inhaber, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie deren Familien zu arbeiten.
So wollen wir in Silschede ein weiteres Gewerbegebiet zwischen
dem heute schon bestehenden Gewerbegebiet „Silschede Süd“
und der Autobahn in allerbester Verkehrsanbindung an die A1
ebenso realisieren wie eine weitere große Gewerbefläche zwischen dem Gewerbegebiet „Im Winkel“ und der Stadtgrenze zu
Schwelm mit bester Anbindung an das Autobahnkreuz WuppertalNord. Gevelsberg kann damit für die nächsten zehn Jahre eine für
Kommunen vergleichbarer Größe ideale Flächenvorratshaltung
bieten. Parallel zu diesem Prozess sind gewerbliche Brachflächen
wie Am Breitenfeld, an der Ecke Mühlenstraße/Drehbank oder Am
Sinnerhoop zu revitalisieren, um weitergehenden Flächenneuverbrauch vermeiden zu können.
Die Gevelsberger SPD regt den Aufbau eines örtlichen Netzwerkes
Gevelsberger Unternehmen an, bei dem die städtische Wirtschaftsförderung alle wichtigen Entwicklungen und Vorhaben in unserer
Stadt regelmäßig einem Forum von Unternehmen, Handwerksbetrieben, Dienstleistern und wirtschaftsnahen Institutionen vorstellt.

wirtschaftsförderung,
einzelhandel und verbraucherschutz

Wirtschaftsförderung, Einzelhandel und Verbraucherschutz
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Eine unverzichtbare Stütze der Attraktivität Gevelsbergs sind unser örtlicher Einzelhandel, die mit ihm eng verbundene Organisation Pro City e. V. und das Citymanagement. Die Gevelsberger SPD
wird weiterhin alles dafür tun, dem Einzelhandel in der City und
der gesamten Stadt bestmögliche Bedingungen zu bieten. Dazu
gehört die weitere städtische Förderung von Leuchtturmveranstaltungen wie Boulevard Gevelsberg. Die Gevelsberger SPD steht
aber ebenso, wie im Kapitel „Stadtentwicklung“ näher angesprochen, für ein Entwicklungskonzept zur Grundversorgung in den
Stadtteilen und Nebenzentren außerhalb der City.
Zu einer florierenden gewerblichen Wirtschaft und einem starken
Einzelhandel gehört nach Auffassung von Sozialdemokraten immer auch ein starker Verbraucherschutz. Die Gevelsberger SPD begrüßt deshalb, dass im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Initiative der KreisSPD ein gut erreichbares Verbraucherberatungsbüro im südlichen
Kreisgebiet entstehen soll, was bislang nur in den Oberzentren
möglich war.
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umweltpolitik

Kommunale Umweltpolitik
Alle sozialen, städtebaulichen und unternehmerischen Initiativen
sind für eine Stadt vergebens, wenn wir nicht in einer gesunden
und intakten Umwelt leben können. Die Gevelsberger SPD betrachtet kommunale Umweltpolitik deshalb nicht als ein isoliertes
Politikfeld für wenige Fachleute und Idealisten, sondern als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe für alle Bereiche unseres kommunalen Handelns. In dieser Tradition führt die Gevelsberger SPD seit über einem Jahrzehnt mit tausenden ehrenamtlich
Aktiven aus Vereinen, Initiativen, Schulen, Betrieben und Einrichtungen den Gevelsberger Hausputz mit umweltpädagogischem
Begleitprogramm durch. Diesen vorbildlichen Beitrag wollen wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten neben einer aktiven
und innovativen Umweltpolitik auch weiter für Gevelsberg leisten.
Das vielfältige Engagement zum Klimaschutz auf Landesebene
will die Gevelsberger SPD im Dialog mit den heimischen Institutionen wie der Agenda und der Zukunftsschmiede vor Ort unterstützen.
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Neben unserem eigenen Beitrag zum Umweltschutz setzen wir
in der kommenden Wahlperiode wieder auf eine breite politische
Unterstützung des ehrenamtlichen Umweltschutzes, wie er in Gevelsberg vorbildlich von den Akteuren und Verbänden innerhalb
der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz (ANU) organisiert wird. Die Gevelsberger SPD setzt sich dafür ein, der ANU
neue Räumlichkeiten für die Unterbringung ihrer Gerätschaften
zur Biotoppflege im Stadtgebiet zur Verfügung zu stellen. Sie sieht
die ANU weiterhin als verlässlichen Partner auch für die Pflege der
Biotopstrukturen, die im Rahmen kommunaler Projekte und Bauleitplanungen zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft
zu erbringen sind. Dazu erforderliche Haushaltsmittel sind weiterhin bereitzustellen. Ebenso unterstützt die SPD-Fraktion die ehrenamtliche Umweltbildungsarbeit der Gevelsberger Jägerschaft
im Rahmen ihrer Projekte „Rollende Waldschule“ und Waldstation
Kirchwinkelstraße sowie das Engagement des Sportfischereivereins mit seiner permanenten Projektarbeit im naturnahen Gewässerschutz. Der naturnahe Umbau der Ennepe ist für die Gevelsberger SPD in diesem Zusammenhang von hoher Bedeutung.
Die SPD steht auch für den Erhalt der Baumschutzsatzung im
Stadtgebiet, will das Instrumentarium aber im Sinne eines ganzheitlichen Baumentwicklungskonzeptes für die Innenstadt fortentwickeln, an dessen Ende mehr statt weniger Grün im Stadtgebiet stehen soll. Problematische Baumbestände, die nicht
standortgerecht gepflanzt sind bzw. unzumutbare Beeinträchtigungen für einzelne Straßenzüge oder bewohnte Liegenschaften
mit sich bringen, sollen künftig unter Ausgleichspflanzungen ersetzt werden können.
Die Gevelsberger SPD setzt sich in globaler Verantwortung für einen starken örtlichen Beitrag zur CO2-Reduktion ebenso ein wie
für Augenmaß beim Flächenverbrauch. Alle künftigen baulichen
Investitionen der Stadt haben nach modernsten energetischen
Grundsätzen zu erfolgen, wie sie im Teilklimaschutzkonzept der
Stadt Gevelsberg niedergelegt sind. Brachflächensanierungen haben bei vertretbarem Entwicklungsaufwand Vorrang vor Flächenneuverbrauch, der, wo notwendig, nur noch unter vollem ökologischen Ausgleich erfolgen darf. Es ist erklärtes Ziel der Gevelsberger
SPD, landschaftlich wertvolle Flächen, wie z. B. Auf der Onfer, in
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ihrer Eigenheit zu schützen und der Nachwelt zu erhalten. Nach
der Vorstellung des Kreisgutachtens zur Untersuchung von geeigneten Gewerbeflächen stellen wir fest, dass wir uns nach wie
vor in Silschede und Asbeck für den Erhalt der vorhandenen ökologischen Potentiale, des vorhandenen Siedlungsraums und der
Siedlungsstruktur ohne zusätzlicher Belastung der Infrastruktur
einsetzen. Wir treten für den Erhalt des Wertes des vorhandenen
Grund- und Immobilieneigentums ein.
Auch Wohnneubaugebiete sind nach Standort und Lage auf ideale
Nutzungsbedingungen für regenerative Energienutzungen auszurichten, wie beispielhaft das nach Süden ausgerichtete Plangebiet
Dörnerbusch.
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