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1. Der Kreis Unna bietet gut 400.000 Menschen eine lebenswertes Zuhause. Hier finden Menschen 4 

Arbeit, guten Wohnraum, eine intakte Natur, hervorragende Bildungseinrichtungen, eine 5 
herausragende soziale Infrastruktur für die Menschen und viele Menschen, die sich ehrenamtlich 6 
füreinander engagieren. Dieser Kreis Unna braucht politische Fürsprecher, die sich für ihn stark 7 
machen und die auch Probleme, auch solche die weit in der Zukunft liegen könnten, erkennen und 8 
politisch lösen. Immer im Kontakt mit den Menschen. Die Sozialdemokratie hat den Kreis Unna 9 
politisch stark geprägt. Die Menschen haben ihr immer wieder das Vertrauen gegeben: bei den 10 
Bundestagswahlen, bei den Landtagswahlen, der Wahl zum Europäischen Parlament und auch 11 
bei den Kommunalwahlen, wo es darum geht, die Lebensverhältnisse vor Ort zu gestalten. Die 12 
SPD vertritt den Kreis Unna auf allen politischen und parlamentarischen Ebenen. Wir verstehen 13 
uns als die Kreis Unna Partei SPD, im Sinne einer Partei, die sich zuerst für die Perspektiven der 14 
Region und das Leben der Menschen hier einsetzt. Dieses Vertrauen haben wir uns immer wieder 15 
neu erkämpft. Und so treten wir auch an am 25. Mai 2014 bei der Kommunalwahl, die zeitgleich 16 
zur Europawahl stattfindet: wir bewerben uns um das Vertrauen der Menschen und wollen es auf 17 
der Strecke bis 2020 wieder rechtfertigen.  18 
 19 

2. Der Kreis Unna hat viel geschafft. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von steter Veränderung. Der 20 
wirtschaftliche Strukturwandel bleibt eine herausragende Aufgabe für Politik, Wirtschaft und 21 
Gesellschaft. Der Wandel ist noch nicht abgeschlossen und er bedeutet mehr als nur neue 22 
Arbeitsplätze. Er umfasst die Gestaltung der Landschaft, die soziale Absicherung der Menschen, 23 
neue Perspektiven für Ideen und Arbeitsplätze und die behutsame Veränderung der Kultur des 24 
Zusammenlebens. Der demografische Wandel in der Region hat begonnen und wird vor allem 25 
bewirken, dass wir weniger Menschen im Kreis Unna, im Durchschnitt älter und bunter sein 26 
werden und umfasst alle Lebensbereiche. Die SPD will die Chancen nutzen und die Risiken 27 
minimieren. Wir wollen, dass die Menschen zusammen halten. Denn die zunehmende soziale 28 
Polarisierung, der sich verschärfende Gegensatz der Lebensverhältnisse, ist eine der größten 29 
Gefahren für den sozialen Zusammenhalt. Doch Sozialdemokraten wissen: nur wer zusammen 30 
hält, kann auf Dauer Erfolg haben. Und wir haben einen sicheren Kompass. Die SPD setzt auf 31 
Fortschritt für die Region und Gerechtigkeit für alle Menschen – und zwar seit 150 Jahren. 32 
 33 

3. „Die SPD will, dass die Menschen im Kreis Unna gute Arbeit finden. Gute Arbeit bedeutet für uns, 34 
Arbeit, von der man leben kann, Arbeit, die Sinn gibt und nicht krank macht, Arbeit, die 35 
Verlässlichkeit bietet, die also die Zuversicht gibt und nicht immer wieder befristet wird. 36 
Sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse lehnen wir ab. Es gibt viele innovative und sozial 37 
aufgestellte Betriebe im Kreis Unna, die mit der Politik gemeinsam daran arbeiten, dauerhaft 38 
sichere Arbeitsplätze für die Region zu erhalten. Wir setzen auf diese Unternehmen, auf die  39 
Geschäftsführungen, auf die verantwortlichen Kommunalpolitiker/-innen und die Betriebs- und 40 
Personalräte, wenn wir den Strukturwandel in Angriff nehmen. Dabei gehen die Kommunen des 41 
Kreises Unna aufgrund ihrer besonderen sozialpolitischen Verantwortung mit gutem Beispiel 42 
voran. Wir erkennen aber auch, wo es Fehlentwicklungen gibt und setzen uns auf Landes- und 43 
Bundesebene dafür ein, dass gesetzliche Korrekturen erfolgen, wo es nötig ist im Interesse der 44 
Menschen. Besonders liegt uns dabei der gesetzliche Mindestlohn und die Bekämpfung prekärer 45 
Arbeitsverhältnisse am Herzen. Tarifvertraglich abgesicherte Arbeit hat für uns absoluten Vorrang. 46 
Zur Erreichung dieses Zieles arbeiten wir eng mit den Gewerkschaften zusammen. Im Kreis Unna 47 
nutzen wir alle Wege, Betriebe neu anzusiedeln und bestehende zu erhalten. Wir motivieren aber 48 
auch Unternehmen, sich neuen gesellschaftlichen Entwicklungen zu stellen. Vereinbarkeit von 49 
Familie und Beruf, Chancengleichheit für Frauen und Männer, Diskriminierungsfreiheit für 50 
Menschen mit Migrationshintergrund und der aufkommende Fachkräftemangel sind 51 
Herausforderungen, denen sich Politik und Wirtschaft gleichermaßen stellen müssen.   52 



 

 2 

4. Die SPD will dass alle Menschen die beste Bildung erhalten – und zwar egal woher sie kommen, 1 
welches Geschlecht sie haben oder wie viel ihre Eltern besitzen. Sozialdemokraten stehen seit 2 
jeher für Chancengleichheit in der Bildung. Wir wollen, dass alle Menschen in bestens 3 
ausgestatteten Kindertageseinrichtungen, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen lernen 4 
können – und das ein Leben lang. Mit der Bildungsregion Kreis Unna haben wir eine wichtige 5 
Grundlage gelegt, die Bildungsaktivitäten unterschiedlicher Akteure zu bündeln. Das wollen wir 6 
auch für die Zukunft anstreben: so viel wie möglich vor Ort erledigen und durch kluge Vernetzung 7 
und Zusammenarbeit auf regionaler Ebene alle Potenziale zu voller Entfaltung bringen. Dabei 8 
steht für uns im Vordergrund, dass alle Menschen am Ende ihrer Schulzeit eine faire Chance auf 9 
eine Ausbildung oder ein Studium bekommen und dort, wo es einer zweiten Chance oder einer 10 
Brücke bedarf, diese politisch bauen. Bildung ist die wichtigste Zukunftsressource – ist mehr als 11 
Schule und hört nach der Schule nicht auf. Die SPD arbeitet dafür, dass der Kreis Unna eine 12 
Bildungsregion bleibt. 13 
 14 

5. Die SPD will, dass alle Menschen im Kreis Unna ein lebenswertes Zuhause finden. Ein breit 15 
aufgestelltes Angebot an Kultur, Freizeit, Naherholung und Tourismus gehört zusätzlich ebenso 16 
zu einem lebenswerten Kreis wie der nachhaltige Schutz der Umwelt, der Bürgerinnen und Bürger 17 
als Verbraucher und eine zukunftssichere Mobilitätsinfrastruktur. Denn ohne Mobilität, fehlt die 18 
Grundlage für die Erreichbarkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir wollen, dass 19 
Familien im Kreis Unna alles vorfinden, was Ihnen die Lebensplanung erleichtert, sie als Familien 20 
unterstützt und berät. Dazu haben die Städte bereits viel in eine sichere Betreuungsinfrastruktur 21 
investiert, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert. Jung und alt zusammen – das 22 
ist unsere Philosophie für die Gestaltung des demografischen Wandels im Kreis Unna. Dieses gilt 23 
nicht nur vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch für den Bereich der 24 
Gesundheit. Präventive Gesundheitsförderung ermöglicht ein lebenslanges Teilhaben am 25 
gesellschaftlichen Leben. Daher plädieren wir für eine Gesundheitspolitik, die im frühen 26 
Kindesalter ansetzt und über das Berufsleben hinaus bis ins hohe Alter reicht. 27 
 28 

6. Die SPD will, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben und dass Hilfe bekommt, wer 29 
diese benötigt. Viele Menschen geraten unverschuldet in Not. Sie brauchen die Hilfe der 30 
Gemeinschaft. Dafür sorgen viele Institutionen und Organisationen im Kreis Unna. Wir sind der 31 
festen Überzeugung, dass nur eine Gesellschaft, die zusammen hält und in der die Schwachen 32 
die Unterstützung der Starken erhalten, eine starke Gesellschaft sein kann. Deshalb finden wir 33 
uns mit der zunehmenden sozialen Polarisierung nicht ab. Derzeit entwickelt der Kreis Unna 34 
gemeinsam mit den Städten Bergkamen, Kamen, Lünen, Selm, Werne und Unna 35 
Qualitätskriterien für die Gestaltung einer Präventionslandschaft als Modellkommune in der 36 
Landesinitiative "Kein Kind zurücklassen!". So schaffen wir ein Netzwerk aus Beratung und 37 
vorbeugenden Angeboten  für Familien in prekären Lebenslagen sowie für Kinder und 38 
Jugendliche. 39 

 40 
7. Lebenswerte und selbstbewusste Städte bilden gemeinsam den Kreis Unna. Sie nehmen 41 

Herausforderungen gemeinsam an und nutzen Synergien. Dabei verorten sich die Städte und 42 
Gemeinden mit einem eigenen Profil im Kreis Unna und gemeinsam als Kreis Unna in der Region 43 
östliches Ruhrgebiet. Die SPD sorgt im Kreis und in allen Städten dafür, dass zwischen Städten 44 
und Gemeinden sinnvolle Anschlüsse und gemeinsame Schwerpunkte gestaltet werden. Denn wir 45 
wollen nicht, dass die Politik an der Stadtgrenze aufhört, weil wir wissen, dass das Leben der 46 
Menschen sich mittlerweile weit über die eigenen Stadtgrenzen hinaus ausdehnt. Daher sehen wir 47 
unseren Auftrag darin, die Gemeinsamkeiten und das gemeinsame Profil bei Wahrung der 48 
städtischen Identität zu fördern. Zudem sehen wir uns als Motor einer lebendigen Metropole 49 
Ruhrgebiet, das in seiner Einzigartigkeit in Deutschland besondere Aufmerksamkeit von Bund und 50 
Land braucht aber vor allem Chancen und internationale Ausstrahlungsfähigkeit aufweist. In 51 
diesem Konzert des Ruhrgebiets hat der Kreis Unna eine starke Stimme.  52 
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8. Die SPD will, dass die Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren, die 1 
bestmögliche Unterstützung erhalten. Viele Aktivitäten im Kreis Unna sind ohne ehrenamtlich 2 
engagierte Menschen nicht denkbar. Insbesondere im Katastrophenschutz, in der 3 
Wohlfahrtspflege, im Naturschutz, in den Kirchen oder im Kulturbereich sind im Kreis Unna 4 
mehrere Tausend Menschen aktiv – neben ihrem Beruf und ohne jedes Entgelt. Diese Menschen 5 
müssen die Wertschätzung der gesamten Gesellschaft für ihr Engagement erfahren. Die SPD 6 
setzt sich dafür ein, dass die ehrenamtlichen Organisationen im Kreis die notwendige 7 
organisatorische Unterstützung erhalten und gleichzeitig eine Plattform dafür bieten, wo 8 
Ehrenamtliche sich austauschen und fortbilden können. 9 
 10 

9. Die Städte und der Kreis müssen viele Herausforderungen bewältigen und zugleich die 11 
Lebensverhältnisse vor Ort gestalten. Vieles von dem können sie nicht alleine lösen, das meiste 12 
haben sie selbst nicht verursacht. Deshalb brauchen die Kommunen auch die Unterstützung von 13 
Bund und Land. Deshalb fordern wir die Verantwortung von Bund und Land insbesondere für die 14 
Kommunen ein, die besonders belastet sind. Spürbare Entlastungen von staatlichen Aufgaben, 15 
keine Übertragung weiterer Aufgaben ohne die entsprechenden Finanzmittel und gezielte 16 
Investitionen auf kommunaler Ebene sind unsere klaren Anforderungen an Bund und Land. Dafür 17 
setzen sich nicht nur die Mitglieder des Kreistags und der Stadt- und Gemeinderäte sondern auch 18 
die direkt gewählten Abgeordneten für den Kreis Unna im Landtag und im Bundestag ein.  19 
 20 

10. Die SPD will Politik gemeinsam gestalten. Mit uns behalten die Bürgerinnen und Bürger 21 
kompetente Ansprechpartner, die nicht nur kurz vor Wahlen sondern über die gesamte 22 
Wahlperiode im Gespräch bleiben. Dieses Markenzeichen sozialdemokratischer Kommunalpolitik 23 
setzen wir fort. Wir stützen uns dabei nicht nur auf Einzelne, sondern behalten die gesamte 24 
Gesellschaft im Blick und nehmen auch die Menschen dabei nicht aus, die sich von Politik keine 25 
Antworten mehr auf die Lösung ihrer Alltagsprobleme erwarten. Die SPD will Ansprechpartner für 26 
alle Menschen bleiben und über die Zukunft des Kreises Unna debattieren. Deshalb: wir bleiben 27 
im Gespräch. Versprochen! 28 


