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SEhR GEEhRtE DAMEN uND hERREN,
liebe wählerinnen unD wähler,

seit gründung der Stadt Bergkamen im Jahr 1966 trägt die SpD 
die politische Verantwortung für unsere Stadt. In der Zeit haben 
wir viel für Bergkamen erreicht. Tiefgreifende Veränderungen 
und Struktur brüche, etwa der Wegfall des Bergbaus und die 
demografische Entwicklung, haben seitdem unser Handeln 
bestimmt. Und das wird auch zukünftig so sein. 

anPacken.  
für berGkamen.

Die lebensverhältnisse in einer gesell schaft und die Bedürfnisse 
des Einzelnen ändern sich stetig und rasant. Dabei war und ist 
es uns immer wichtig, uns von Veränderungen nicht lähmen 
zu lassen. Veränderungen mögen für manche unkalkulierbar 
erscheinen, vielleicht sogar gefühle von Unsicherheit und 
die angst zu Scheitern wecken. Wir begreifen Veränderungen 
jedoch immer als Chance zur Verbesserung. 
 

Bergkamen erhält  
das Siegel „Fahrrad-
freundliche Stadt“.

Bergkamen pflegt seine 
Geschichte – römische 
Befestigungen und 
moderner Bergbau erlebbar. 

Bergkamen ist ausgezeichnet 
für besonders gute euro-
päische und internationale 
Jugendarbeit. 
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Und diese Verbesserungen gelten für alle Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt – gleich welcher lebensphase, herkunft 
oder religion! 

Um Verbesserungen auch tatsächlich zu erreichen, setzen wir 
auf einen aktiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. 

unsere nähe Zu Den 
menschen in berGkamen 
ist GrunDsätZlicher 
bestanDteil unseres 
Planens unD hanDelns. 

Nur durch Nähe zu Ihnen erkennen wir Ihre Sorgen, Nöte und
Bedürfnisse und können erfolgreiche lösungen anbieten. 

so haben wir Geholfen, 
berGkamen heute mehr 
Denn je Zu einer staDt  
Zu machen, in Der es sich 
lohnt Zu arbeiten, Zu 
wohnen unD Zu leben!

Vor Ihnen liegt nun die Fortschreibung des kommunal politi-
schen handlungsrahmens des SpD-Stadtverbandes Bergkamen 
für die kommende Wahlperiode 2014 – 2020. Das layout 
stellt ganz bewusst das bisher mit uns Erreichte und die Ziele 
gegenüber, für die wir uns politisch einsetzen und die wir 
weiterhin aktiv anpacken wollen. Um diese Ziele umsetzen zu 
können, bitten wir Sie am 25. mai 2014 um Ihre Unterstützung 
und Ihren auftrag.

es grüßt sie
Bernd Schäfer, sPD stadtverband

SPD BERGKAMEN Wahlprogramm 2014
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EINE StADt füR AllE
entwicklunG stärken,  
bestänDe schütZen

Wir wollen das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gesetzte Ziel einer multifunktionalen 
Stadt umsetzen. Neben der nachhaltigen Bereitstellung von Wohnbauflächen gehört hierzu auch 
die Schaffung weiterer gewerblicher Bauflächen zur Bewältigung des Strukturwandels und ein 
gesichertes angebot an medizinischer Versorgung.

WIR hABEN ERREIcht …

    Erarbeitung von  Zielen und leitbildern für die künftige Stadt-
entwicklung gemeinsam mit der Bürgerschaft durch Werk-
stattverfahren zur aufstellung des Flächennutzungsplanes.

   Bildung der grundlage für die nachhaltige Entwicklung einer 
multifunktionalen Stadt.

    Sicherung einer landesförderung in höhe von 10,6 millionen 
Euro für die realisierung der Wasserstadt aden. Baubeginn 
ist bereits in diesem Jahr.

   Erhalt von Stadtstruktur und Freiräumen durch Bestands-
entwicklung und abkehr vom Flächenwachstum.

   Wahrung von landschaftsräumen und Bergkamen als Stadt 
der kurzen Wege.

uNSERE zIElE …

   Sicherung und Weiterentwicklung von Einrichtungen für 
Bildung, Kultur und Erholung.

   Erhalt von Freiraumstrukturen und Schutz hochwertiger 
landschaftsräume.

   Erzielung eines Entwicklungsschubes für die Stadt Berg-
kamen und die region durch erfolgreiche Umsetzung des 
Städtebauprojektes Wasserstadt aden. abschluss des recht-
lichen planverfahrens und Beginn der arbeiten noch im Jahr 
2014. Bereitstellung des geländes für private Bauherren und 
Investoren in 2017.

   Stärkung Bergkamens als attraktiven Standort für haus- 
und Facharztpraxen im Schulterschluss mit den Ärztinnen 
und Ärzten vor ort.
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WIRtSchAft uND ARBEItSMARKt
wachstum im  
strukturellen wanDel

Um Bergkamen in eine multifunktionale Stadt zu verwandeln, ist die ansiedlung neuer Unternehmen 
und Branchen bei gleichzeitiger Unterstützung der alteingesessenen Betriebe wichtig. So können 
bestehende arbeitsplätze gesichert und nachhaltig neue geschaffen werden.

uNSERE zIElE …

   Ausweisung neuer Gewerbeflächen für kleine und mittlere 
Betriebe.

   Stärkung des Chemiestandortes durch eine 35 hektar große 
Erweiterungsfläche der Bayer Healthcare.

   Fortsetzung des ansiedlungserfolges im logistikpark a2 
durch erfolgreiche Vermarktung des zweiten Bauabschnittes.

   Weitere Kombinationen von gewerblicher Entwicklung 
und städtebaulicher Qualität durch Chancen für den 
Dienstleistungs bereich.

   Förderung des Interesses an Existenzgründungen durch 
Kooperation mit dem Startcenter NrW.

WIR hABEN ERREIcht …

    Nachhaltige positive Unterstützung des Strukturwandels und 
Schaffung von arbeitsplätzen in erheblichem Umfang durch 
die erfolgreiche Vermarktung des ersten Bauabschnittes des 
logistikparks a 2.

   hilfe bei der Umwandlung einer bergbau- und chemie-
geprägten Wirtschaftsstruktur zu einem breiten Unternehmens-
spektrum durch ansiedlung zahlreicher kleinerer und mittlerer 
gewerbebetriebe.

   Stärkung des Chemiestandortes Bergkamen durch den 
Übergang von der Schering ag hin zu Bayer healthcare und 
Investitionen des Unternehmens an diesem Standort.

   Erfolgreiche Kombination von gewerblicher Entwicklung und 
städtebaulicher Qualität durch die ansiedlungserfolge in der 
marina rünthe und die Neuansiedlung der Firma Steilmann 
im gewerbepark rünthe.
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zENtRENENtWIcKluNG, EINzElhANDEl  
uND NAhvERSoRGuNG  
festiGunG Der Positiven entwicklunG

Für den Einzelhandel bedeutet der demographische Wandel große 
herausforderungen. Bestände müssen gestärkt, leerstände re-
duziert und moderne Nahversorgungsmöglichkeiten geschaffen 
werden.

uNSERE zIElE ...

   Neues leben in die Innenstadt bringen durch ansiedlung 
neuer, attraktiver geschäfte und gastronomiebetriebe.

   Weitere Unterstützung der Firma „Charterhaus“ bei der 
Umwandlung der „Turmarkaden“ in die „Berggalerie“. 

   Unterstützung der Sparkasse bei der Errichtung einer barriere-
freien, kundenorientierten hauptstelle am Busbahnhof.

   Festigung der positiven Entwicklung der Nahversorgungs-
situation durch Neuansiedlung, Erweiterung, Umstruktu-
rierung und modernisierung von lebensmittelmärkten.

   Unterstützung von Investoren beim ausbau der Nahver-
sorgung im westlichen oberaden.

   planerische Steuerung des Einzelhandelsstandorts am rö-
merlager, um Fehlentwicklungen zu verhindern und den 
Standort städtebaulich aufzuwerten.

   Sicherheit für pächter und Eigentümer und ihre Unternehmen 
und Investitionen.

   grundlegende planerische gedanken zum Einzelhandels-
standort am Nordberg unter Berücksichtigung der ver-
änderten Strukturen.

WIR hABEN ERREIcht …

    ausrichtung der ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben an 
den Vorgaben des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes.

   Stärkung der westlichen Innenstadt und Beseitigung städte-
baulicher missstände durch Begleitung und Unterstützung 
des Investors „Charterhaus“ bei der Umsetzung des projektes 
„Berggalerie“.

   Festigung der guten wohnortnahen Versorgung mit gütern 
des täglichen Bedarfs durch Neuansiedlungen zum Beispiel 
des penny-marktes in oberaden und des Netto-marktes in 
rünthe.

   Behutsame Neuordnung der gewerbestruktur für den Einzel-
handelsstandort am römerlager.

   Erstellung eines online-Immobilienportals für Einzelhandels-
flächen, um Nachfolgenutzungen zu erleichtern und der Leer-
standsproblematik im Stadtgebiet zu begegnen.
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WohNuNGS MARKt
nachhaltiGe anGebote  
für alle Generationen

Die gesellschaft verändert sich und so auch die ansprüche an den Wohnraum. Barrierefreies und 
seniorengerechtes Wohnen, angebote für Familien und die anforderungen veränderter haushalts-
größen müssen in Einklang gebracht werden.

WIR hABEN ERREIcht …

    Förderung der Entwicklung einer „Stadt der kurzen Wege“.

   Bedarfsgerechte Reduzierung der Wohnflächenreserven im 
rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.

   Entwicklung kleinerer Wohngebiete und behutsame Zusam-
menlegung vorhandener Wohnbauflächen, beispielsweise 
am Schwarzen Weg.

   Steigerung der Wohnqualität und dadurch der Zuzüge in 
unsere Stadt.

uNSERE zIElE ...

   Mit der Stadtentwicklung auf den demografischen Wandel 
reagieren.

   Wohnungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen und ge-
nerationen schaffen.

   Besondere Wohnformen schaffen, die alleinstellungs-
merkmale und eine hohe städtebauliche Qualität bieten, 
zum Beispiel in der Wasserstadt aden.

   Weiten Teilen der Bevölkerung trotz hoher Qualitätsansprüche 
die Bildung von Wohneigentum ermöglichen.

   Den abbruch nicht mehr marktgerechter Wohngebäude 
fördern, etwa beim Wohnturm.

   mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelte Ziele der be-
hutsamen Nachverdichtung in Bereichen wie dem oberdorf, 
am maiweg oder westlich der Jahnstraße umsetzen.

   Schaffung einer kompakten und barrierefreien Stadt, in der 
alle Einrichtungen gut erreichbar sind.
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ÖffENtlIchE SIchERhEIt  
uND oRDNuNG
erhalt unD anPassunG  
Der örtlichen strukturen

professionelle haupt- und ehrenamtliche Dienste sind als Fundament wichtig. Doch eine Stadt 
bleibt nur sicher, wenn auch die nachbarschaftliche gemeinschaft erhalten bleibt und gestärkt 
wird. Dies zeigen sowohl verhinderte Einbrüche als auch früh gemeldete Feuer.

WIR hABEN ERREIcht …

     anerkennung unserer rein freiwilligen Feuerwehr durch die 
aufsichtsbehörde und Vergabe erster aufträge für den Neu-
bau des Feuerwehrgerätehauses in rünthe.

   gute arbeit von polizei und ordnungsdienst: Kreisweit sank 
2013 die Zahl der Straftaten und gleichzeitig stieg die auf-
klärungsquote.

   gut aufgestelltes ThW für besondere Einsätze.

uNSERE zIElE ...

   Sicherstellung der guten ausstattung unserer Feuerwehr 
trotz knapper Kassen.

   langfristige Sicherung der freiwilligen Feuerwehr durch In-
vestitionen in Immobilien und ausstattung der Standorte 
und löschgruppen.

   Intensiver Einsatz für den Erhalt der örtlichen polizeiwache.

   Stärkung von ehrenamtlich aktiven in den Stadtteilen, die sich 
für ihre Umgebung einsetzen.
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vERKEhRSWEGE uND ÖPNv
ZukunftsfähiGe mobilität

Durch ausbau der Fahrradwege und des Öffentlichen personennahverkehrs sowie lärmschutz-
maßnahmen an Bahnstrecken und der autobahn wird die Wohn- und Tourismusqualität Bergkamens 
weiter gesteigert.

WIR hABEN ERREIcht …

    Bergkamen hat das Siegel „Fahrradfreundliche Stadt“ erhalten!

   Verbesserung des ÖpNV durch den neuen „Nahverkehrsplan 
Kreis“, insbesondere deutlich bessere anbindung des Stadt-
teils overberge.

   Bau einer radstation am Busbahnhof.

    Stärkung des Bewusstseins für die Notwendigkeit von lärm-
schutzmaßnahmen durch Unterstützung der SpD-resolution 
zum Bahnlärm auf Bundes- und landesebene.

   Verbesserung des lärmschutzes im südlichen overberge im 
Zuge des ausbaus des Kamener Kreuzes.

uNSERE zIElE …

   Weitere Umsetzung des radverkehrskonzeptes und Ver-
besserung des Wegenetzes.

   Bessere anbindung des ortsteils heil und des Naturfreibades 
durch einen Bürgerradweg an der Jahnstraße.

   anbindung Bergkamens an den „radschnellweg ruhr“, Be-
teiligung an den entsprechenden regionalen arbeitskreisen.

   Weitere Verbesserungen im ÖpNV-Netz, insbesondere bessere 
(Nacht-)anbindung des Stadtteils oberaden.

   gemeinsame Bundestagspetition mit der SpD lünen in Sachen 
Bahnlärm.

   appelle an Deutsche Bahn ag und Straßen.NrW zur Ein-
führung lärmre duzierender maßnahmen sowohl an der 
hamm-osterfelder-Bahnstrecke wie auch beim ausbau der a 1.

   rechtliche absicherung der Beseitigung der Bahnübergänge 
Jahnstraße und rotherbachstraße sowie (nach realisierung 
der Wasserstadt aden) lünener Straße.
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ENERGIEvERSoRGuNG uND  
KlIMASchutz
bewusstsein für nachhaltiGkeit

Die SpD bekennt sich zur Energiewende! Im rahmen der Bürgerbeteiligung zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans ist angeregt worden, das Thema regenerative Energien und nachhaltige 
Energieversorgung stärker in das Blickfeld zu rücken.

WIR hABEN ERREIcht …

    Einführung des Energieberichtes der Stadt Bergkamen.

   online-Informationen zum Solarpotenzial der Dächer unserer 
Stadt.

   reduzierung des Energiebedarfs und damit auch Co
2
- 

ausstoßes öffentlicher gebäude.

   gutachten zur Nutzung von Windenergie in Bergkamen.

uNSERE zIElE ...

   Nutzung der Chancen regenerativer Energien bei gleichzeiti-
gem Schutz des Siedlungs- und landschaftsraumes.

   Fortschreibung des gutachtens zur Windenergienutzung und 
Verwendung der Ergebnisse in den planungsrechtlichen 
Verfahren.

   Klimaschutz soll bei künftigen Bebauungsplänen noch stärker 
in den Fokus rücken.

   Ermöglichung auch unkonventioneller nachhaltiger Energie-
versorgung, etwa durch die Nutzung kostengünstiger und 
zeitgemäßer heizenergie aus ca. 35 °C warmem grubenwasser 
in der Wasserstadt aden.



fINANzEN uND BEtEIlIGuNGEN

Öffentliche Finanzen bilden das rückgrat für die aufgaben- 
erfüllung einer Kommune, sie gehören damit zum Kernbestand 
kommunaler Selbst verwaltung. Eine generationengerechte haus-
haltswirtschaft bleibt, wie seit 1966 durch sozialdemokratische 
mehrheiten im rat der Stadt Bergkamen verfolgt, auch in Zukunft 
unser Ziel und stärkt auf Dauer unsere handlungsfähigkeit für 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. richtungweisend für 
die SpD-Fraktion ist, dass jede generation nur die ressourcen 
verbrauchen darf, die sie selbst erwirtschaftet hat oder anders 
ausgedrückt: Wir dürfen nicht mehr ausgeben als wir einnehmen!

2016 erwarten wir nach der vom rat im  
Dezember 2013 beschlossenen finanzplanung 
nicht nur einen ausgeglichenen haushalt,  
sondern bereits einen haushaltsüberschuss 
und damit das wichtigste finanzpolitische  
Ziel der Generationengerechtigkeit und gleich
zeitig auch die wichtigste Zielmarke unserer 
haushaltspolitik.

Dabei aber ausschließlich an Schuldenabbau, Sparen und Bildung 
von rücklagen zu denken, halten wir für den falschen ansatz. 
Wenn dauerhaft weniger investiert wird als notwendig ist, führt 
das mittel- und langfristig zu einem erheblichen Vermögens-
verzehr. Dies könnte die Basis der kommunalen leistungsfähigkeit 
und die attraktivität unserer Stadt grundlegend gefährden!
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Wir werden daher auch in Zukunft intelligent sparen und intel-
ligent investieren in Energieeffizienz, Bildungseinrichtungen und 
Einrichtungen des Bevölkerungsschutzes. außerdem werden wir 
alles tun, um neue und zusätzliche arbeitsplätze in unserer Stadt 
durch die Neuansiedlung von Unternehmen zu ermöglichen. 

nachhaltige finanzpolitik und nachhaltige 
stadtentwicklung sehen wir nicht getrennt. 
Das eine bedingt das andere.

Voraussetzung für den Erfolg unserer anstrengungen ist aber, 
dass unsere ohnehin knappen finanziellen Spielräume nicht noch 
weiter durch bundes- oder landespolitische Entscheidungen ein-
geschränkt werden. Im gegenteil fordern wird Bund und land auf, 
sich deutlich mehr als bisher für die finanzielle Gesundung der 
Kommunen zu engagieren. Städte und Kommunen können diesen 
zwingend notwendigen prozess der kommunalen haushalte nicht 
alleine schultern!

eine immer größere bedeutung im finanz
gebilde der stadt bergkamen kommt den 
eigenbetrieben und beteiligungen zu.
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1. EIGENBEtRIEBE

Seit dem 1. Januar 1997 nimmt der stadtbetrieb entwässerung 
bergkamen ( seb ) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt 
Bergkamen die rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen  
Belange zur ordnungsgemäßen abwasserbeseitigung in Berg-
kamen wahr. Jährlich werden rund fünf millionen Euro in den aus-
bau, die Instandhaltung und Erneuerung der abwasseranlagen 
investiert. Das ist ein nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz, 
zum Schutz des grundwassers und der hygiene. Im gleichen Zuge 
werden regelmäßig – ohne zusätzliche finanzielle Belastung der 
Bürgerinnen und Bürger – auch die Straßen und die gehwege 
nachhaltig saniert und teilweise sogar komplett erneuert.
Der entsorgungsbetriebbergkamen ( ebb ) ist ein weiterer unver-
zichtbarer Baustein im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Die Stadt Bergkamen hatte sich bereits 2006 entschieden, den aus-
laufenden Entsorgungsvertrag mit einem Branchenriesen nicht zu 
verlängern. Statt sie den mechanismen des freien marktes zu über-
lassen, wurde die müllentsorgung wieder selbst übernommen.  
landesweit bekannt wurde die Bergkamener Entscheidung nicht 
nur, weil diese in Zeiten des kommunalen ausverkaufs gegen den 
Trend ging, sondern vor allem, weil sie eine echte Erfolgsgeschichte  
darstellt.

2. BEtEIlIGuNGEN

Die Gemeinschaftsstadtwerke kamenbergkamenbönen ( Gsw ) 
erfüllen die aufgabe der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, 
gas, Fernwärme und neuerdings auch Wasser. In den gremien 
der gSW haben wir dafür gesorgt, dass zwei eigene Windparks 
mit einem Investitionsvolumen von rund 19 millionen Euro errich-
tet wurden und sich die gSW an gesellschaften beteiligt hat, die 

offshore-Windanlagen in der Nordsee errichten und betreiben. 
hiermit besetzen wir neue, zukunftsträchtige geschäftsfelder und 
leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. 

Nur durch die positiven geschäftsergebnisse ist es möglich, dass 
wir in Bergkamen noch immer ein hallenbad, eine Eissporthalle 
sowie ein Frei- und Wellenbad anbieten können, denn die Erlöse 
aus den Eintrittsgeldern decken nur etwa ein Fünftel des Betriebs-
aufwandes. Trotz des „Schulterns“ der Verluste aus den Freizeit-
einrichtungen bleiben dennoch jährlich wesentliche finanzielle 
mittel aus den Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, gas 
und Wasser sowie zusätzliche gewinnausschüttungen der Stadt-
werke zur Finanzierung des städtischen haushalts übrig. Damit ist 
die Beteiligung an den gSW zweifellos die mit abstand wichtigste 
und ertragreichste!
Weiterhin zu nennen sind aber auch die Beteiligungen der Stadt 
Bergkamen an der Unnaer Kreisbau- und Siedlungsgesellschaft 
(UKBS), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises 
Unna (WFg) und der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU). Bei 
diesen Beteiligungen steht aber nicht der finanzielle Gewinn im 
mittelpunkt des Interesses, sondern die von den gesellschaften 
zu erfüllenden aufgaben. So hat unter Federführung der UKBS 
der Neubau von zwölf barrierefreien Seniorenwohnungen an der 
Eichendorffstraße begonnen. Die WFg verfolgt das Ziel, die soziale 
und wirtschaftlich Struktur des Kreises Unna durch Förderung 
der Wirtschaft, insbesondere durch Industrie- und gewerbe-
ansiedlungen, Schaffung neuer arbeitsplätze und Sanierung von 
altlasten zu verbessern. So konnte der erste Bau abschnitt im 
logistikpark a2 vermarktet und damit 180 arbeits plätze sowie 30 
ausbildungsplätze neu geschaffen werden. Die Vermarktung des 
zweiten Bauabschnittes ist bereits vorgesehen und es bestehen 
gute Chancen, dass sich zukunftsfähige Unter nehmen ansiedeln.
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EIGENENtWIcKluNG DER StADt
anPassunG an Den  
DemoGrafischen wanDel

Durch veränderte altersstrukturen ändert sich auch der Bedarf an sozialen Einrichtungen. 
Insbesondere Schulen müssen schließen, die gebäude und Flächen neu genutzt werden. aber auch 
der Bürgerservice muss sich an die veränderten anforderungen anpassen.

WIR hABEN ERREIcht …

    abbau von Überkapazitäten in den Schulen und zukunftsfähige 
Investition in die verbleibenden Standorte.

   Verbesserung des Bürgerservice durch Umbau des Bürgerbüros 
und ausweitung des städtischen Internet-angebotes.

uNSERE zIElE …

   Neue Nutzung aufgegebener Schulstandorte, um einen 
mehrwert auch für die Umgebung zu erzielen.

   Vermarktung städtischer Flächen, um besondere Konzepte 
und projekte zu realisieren, beispielsweise den Bau barriere-
freier Wohnungen an der Eichendorffstraße oder die geplan-
te Entwicklung des Standortes marina rünthe-Nord.

   Einflussnahme auf die Nutzung des Begegnungszentrums 
Schacht III in rünthe, um Beeinträchtigungen der anwohner 
zu vermeiden.
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WIR hABEN ERREIcht …

     Schaffung eines neuen aufenthaltsraumes an der mensa 
sowie einer neuen multifunktionalen Sportanlage am Städ-
tischen gymnasium.

   Erhalt eines wohnortnahen grundschulangebotes in fast allen 
Bergkamener ortsteilen.

uNSERE zIElE ...

   anpassung der Schulgebäude auf die Erfordernisse des 
ganztagsbetriebs.

   Einrichtung eines eigenen aufenthaltsbereichs für die abtei-
lung 5 bis 7 der Willy-Brandt-gesamtschule.

   Stärkung der Inklusion an den Bergkamener Schulen durch 
Einrichtung sonderpädagogischer Unterstützungsformen in 
allen Schulen.

   offene haltung gegenüber neuen Schulformen wie der 
Sekundar schule.

SchulE
voraussetZunGen für einen  
moDernen unterricht

Die ausstattungsinitiative an den Bergkamener Schulen war uns 
immer ein wichtiges anliegen und soll es auch bleiben. Die Schulen 
müssen sowohl baulich wie auch in ihrer ausstattung laufend den 
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.
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WIR hABEN ERREIcht …

     Umsetzung unserer Forderung nach kostenfreien lehr gängen 
für den hauptschulabschluss und den mittleren Schul-
abschluss (Fachoberschulreife).

uNSERE zIElE ...

   Einrichtung unterstützender maßnahmen, um noch mehr 
Jugendlichen die Chance zur Erlangung eines Schulabschlus-
ses zu bieten.

   Beschäftigung mit dem funktionalen analphabetismus. 
alphabetisierungskurse sollen für alle möglich sein.

volKShochSchulE
lebenslanGes lernen

Die Volkshochschule soll angebote für alle Bevölkerungsgruppen 
vorhalten. Sie soll befähigen, auf dem arbeitsmarkt mitzuhalten, 
einen Berufs- oder Schulabschluss nachzuholen oder sich einfach 
den eigenen Interessen entsprechend weiterzubilden.
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SPoRt
wesentliches element  
Der lebensqualität

Sport gehört zum täglichen leben von Jung und alt. Er erhält die gesundheit und stärkt das ge-
meinschaftsgefühl. Die Vereine und besonders deren angebote für Kinder und Jugendliche müssen 
gefördert und unterstützt werden.

WIR hABEN ERREIcht …

    Kostenlose Nutzung der kommunalen Sportstätten durch die 
Sportvereine trotz der angespannten Finanzlage.

uNSERE zIElE …

     Erhalt von wohnortnahen und bedarfsgerechten Sportstätten.

   Erhalt der finanziellen Unterstützung der Sportjugend in den 
Vereinen.

   Unterstützung der Vereine beim Bau von Tribünenüber-
dachungen, insbesondere für die Sportanlagen in oberaden, 
rünthe und Weddinghofen.
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fAMIlIE uND SozIAlES
qualität Durch unterstütZunG

Familie kommt heute in vielen Formen vor. Wir unterstützen alle arten des Zusammenlebens und 
wollen die bestehenden angebote an die verschiedensten lebensrealitäten anpassen und bedarfs-
gerecht ausbauen.

WIR hABEN ERREIcht …

    Ausweitung des Angebotes für Familien durch die flächen
deckende Schaffung von Familienzentren.

    Senkung der langfristigen Kosten durch mehr personal in der 
vorbeugenden Familien-  und Jugendarbeit.

   Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern durch Kurse, 
Besuchsdienst, Zusammenarbeit mit Familienzentren und 
das projekt „Familienpaten“.

   Intensive Umsetzung des landesprogramms „Kein Kind 
zurücklassen“.

uNSERE zIElE …

     Bessere Verzahnung der vielen bestehenden angebote, um 
diese für Familien transparenter zu machen. 

   Eröffnung positiver lebens- und Teilhabebedingung für alle 
Kinder und Jugendlichen unabhängig vom sozialen Status 
ihrer Familien.

   Ansiedlung von Unternehmen mit qualifizierten Arbeits
plätzen, denn gute löhne sind ein wichtiger Beitrag zu mehr 
sozialer gerechtigkeit.

   Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des Familientreffs Berg-
kamen-mitte trotz Kündigung der bisherigen räumlichkeiten.
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KINDER uND JuGEND
familienfreunDliches  
klima schaffen

Kinder sind unsere Zukunft. getreu dieser unumstößlichen Wahrheit arbeitet die SpD in Bergkamen 
daran, mit ihren politischen Entscheidungen einen Beitrag dazu zu leisten, dass Kinder und Jugend-
liche mit ihren Familien in der Stadt gute Lebens bedingungen vorfinden.

   Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Spiel und 
Bolzplätzen.

   Stärkung von musikschule und Jugendkunstschule als um-
fassende kulturelle und künstlerische angebote für Kinder 
und Jugendliche.

   Unterstützung von Jugendlichen bei der Freizeitgestaltung 
und in problemlagen durch Jugendtreffs und Streetwork.

   Bedarfsgerechter und qualitativ hochwerter ausbau des an-
gebotes an Kindertagesstätten sowohl im U3- wie auch im 
Ü3-Bereich.

uNSERE zIElE …WIR hABEN ERREIcht …

     anpassung der Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen 
an die herausforderungen einer veränderten arbeitswelt.

  Kostenlose Betreuung in den Kindertagesstätten.

  Vollständige Überarbeitung des Spielplatzes am römerpark.

   Bedarfsgerechte Erweiterung aller Spiel- und Bolzplätze.

  Erhalt des flächendeckenden Angebotes in den Jugendtreffs.

   Unterstützung der erfolgreichen arbeit der Vereine.
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SENIoRINNEN uND SENIoREN
anPassunG Der  
soZialen infrastruktur

Der demografische Wandel fordert immer weitere Anpassungen an eine älter werdende Gesell-
schaft. Wir wollen dies durch die Vernetzung der akteure und die Schaffung neuer Wohnformen 
unterstützen.

WIR hABEN ERREIcht …

   Einrichtung des Seniorenbüros als zentrale anlaufstelle für 
jegliche Seniorenarbeit.

   Stärkung wichtiger akteure der örtlichen Seniorenarbeit, 
etwa Seniorenhilfering, Netzwerk Demenz und örtliche 
Pflege heime.

uNSERE zIElE …

     Bezahlbare Wohngelegenheiten für ältere menschen, etwa 
durch den seniorengerechten ausbau bestehender Wohnun-
gen, neue Einrichtungen des betreuten Wohnens, Senioren-
wohnanlagen oder neue, generationenübergreifende Wohn-
formen.

   Vermarktung städtischer Flächen, um besondere Konzepte 
und projekte zu realisieren, wie beispielsweise den Bau 
barriere freier Wohnungen an der Eichendorffstraße.
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INtEGRAtIoN
Gemeinsam in berGkamen

Durch die Zuwanderung der vergangenen 50 Jahre ist Bergkamen zu einer Stadt der kulturellen 
Vielfalt geworden. Das verpflichtet alle Mitglieder der kommunalen Gemeinschaft zu einem gegen-
seitigen Umgang mit respekt und Toleranz.

WIR hABEN ERREIcht …

    Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Verbesserung 
der Bildung und Erziehung im Kinder- und Jugendbereich.

   Schaffung eines Integrationsbüros zur konkreten Umsetzung 
der maßnahmen beispielsweise durch Weiterbildung, Ver-
anstaltungen oder die Kooperation mit Kindertagesstätten.

   Stärkung der Strukturen in den einzelnen Stadtteilen.

uNSERE zIElE …

     Unterstützung und bedarfsorientierter ausbau der angebote 
in den Stadtteilen.

   Stärkung nationen- und ethnienübergreifender angebote.

   Stärkung aller demokratisch gesonnenen Initiativen gegen-
über Entwicklungen, die unsere gesellschaftlichen grund-
werte in Frage stellen.
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Viele projekte können nur durch die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in politische prozesse 
verwirklicht werden. ob Unterschriftenaktionen oder die organisation von Weihnachtsmärkten und 
anderen Veranstaltungen – es gibt vielfältige möglichkeiten zum Engagement.

WIR hABEN ERREIcht …

    Weit über den vorgeschriebenen rahmen hinausreichende 
Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in städtische Ent-
wicklungsprozesse.

   Deutlich transparentere planungen und Entwicklungen sowie 
frühzeitige Verhinderung von Fehlern durch das Werkstatt-
verfahren zum Flächennutzungsplan.

    Unterstützung der Unterschriftenaktion gegen die lärm-
belästigung durch die hamm-osterfelder-Bahn.

   Erzeugung eines gemeinschaftsgefühls durch gemeinsames 
handeln in Vereinen, beispielsweise „Wir in Weddinghofen“.

uNSERE zIElE …

   gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nachhaltige 
projekte für unsere Stadt entwicklen.

   Unterstützung von Bürgerengagement bei der Entwicklung 
von Stadt und ortsteilen sowie der gestaltung der Wohn-
quartiere.

   Festhalten an Stadtteilwerkstattgesprächen, online-Umfragen 
und weiteren bewährten Formen der Bürgerbeteiligung.

BüRGERSchAftlIchES 
ENGAGEMENt
Gesellschaftlicher mehrwert  
Durch beteiliGunG
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KultuR
vielfalt erhalten

Bergkamen verfügt über eine vielfältige kulturelle und künstlerische Szene, die insbesondere durch 
ehrenamtliche helfer lebt. Wir danken hier ausdrücklich für jedes Engagement und werden dieses 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weiterhin unterstützen.

WIR hABEN ERREIcht …

   Stadtmuseum, römerpark mit holz-Erde-mauer, galerie Sohle 
Eins, musikschule, Jugendkunstschule, Stadtbibliothek … 
zahlreiche orte und Initiativen zeugen vom reichhaltigen 
kultu rellen Bildungsangebot in unserer Stadt.

   prägung des Stadtbildes durch über 50 Kunstwerke im 
öffentlichen raum, darunter  verschiedene lichtkunstwerke.

uNSERE zIElE …

     aufwertung und engere Verbindung von Stadtmuseum und 
römerpark.

  Effektiver Einsatz von Fördermitteln.

   archäologische Funde in Bergkamen sollen zukünftig ihren 
Platz im Stadtmuseum finden.

   Entstehung eines ortes für kulturelle Ereignisse und Veran-
staltungen auf der halde großes holz, beispielsweise durch 
Kulturfestivals in der geplanten arena.

   Erhalt der vielfältigen kulturellen angebote und anpassung 
dieser an die geänderte Nachfrage des publikums.

   Schaffung einer zentralen kulturellen Bildungseinrichtung, 
beispielsweise im bald frei werdenden gebäude der 
pestalozzi schule.

   Kulturelle Bildungsangebote für alle Teile der Bevölkerung, 
nicht bloß für „Besserverdienende“.
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fREIzEItEINRIchtuNGEN uND  
NAtuRERlEBNISSE
verbesserunG Der touristischen  
attraktivität

In Bergkamen konnten in den letzten Jahren viele angebote ge-
schaffen werden, die von der Bürger schaft und auch durch gäste 
von außerhalb gerne angenommen und besucht werden. an 
diese Erfolge wollen wir anknüpfen und Freizeit- und Tourismus-
einrichtungen weiter ausbauen.    Etablierung der touristischen achse entlang des Datteln-

hamm-Kanals.

   ausbau der Freizeitanlagen am Kanalband.

   Entwicklung weiterer attraktionen in höhe der marina Nord.

   Einrichtung neuer Übernachtungsangebote, beispielsweise 
Camping an der Kanalnordseite.

   Verbindung der beiden Kanalseiten durch eine neue Brücke 
für Fußgänger und radfahrer.

   Umsetzung von Veranstaltungsebene und Seifenkistenrenn-
bahn auf der Bergehalde großes holz.

   Verbesserung der touristischen Fahrradrouten um Bergkamen.

   Infrastrukturausbau für den römerpark zur Steigerung des 
Tages- und Übernachtungstourismus.

   Erweiterung der Darstellung des Themas Bergbau im Stadt-
museum.

uNSERE zIElE …

WIR hABEN ERREIcht …

   Stetige Verbesserung der Freizeit- und Tourismusangebote in 
Bergkamen.

    Weiterer ausbau des beliebten Erlebnisraumes Kanalband/
Bergehalde großes holz.

   ankauf von Flächen nördlich der marina rünthe zur weiteren 
touristischen Entwicklung des Kanalbandes.

   Umsetzung des radverkehrskonzeptes zur Verbesserung der 
anbindungen und Steigerung der touristischen attraktivität 
Bergkamens.
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 SPD – familienfreundlich

 SPD – investitionsfreundlich

 SPD – bürgerfreundlich

 SPD – umweltfreundlich

Ihre SPD in Bergkamen – menschenfreundlich!

UNSEr aKTUEllES 

Wahlprogramm – 

einfach Qr-Code  

mit dem Smartphone 

scannen

www.spd-bergkamen.de


