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Gemeinsam & gerecht. 
Echt Herten.
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VorWort

Liebe Hertenerinnen und Hertener, liebe Freundinnen und Freunde der SPD,
liebe Genossinnen und Genossen,

in drei Bürgerforen hat die Hertener SPD Bürgerinnen und Bürger*, Vereine und Verbände, Experten und 
Interessierte eingeladen, an der Zukunft der Stadt programmatisch mitzuarbeiten. Diese Diskussionen haben 
wir auch an vielen weiteren Stellen geführt: von Stadtrundfahrten über Bürgerforen, von ortsbesichtigungen 
bis zu Stadtteilgesprächen. Wir führen den Dialog aus Überzeugung. Nur gemeinsam lebt eine Stadt, nur 
gemeinsam können wir Zukunft schaffen.

Der Zuspruch in den letzten Wochen war bemerkenswert, die Ergebnisse der Diskussionen qualifiziert – sie 
zeigen, dass sich die Menschen für die Zukunft ihrer Stadt interessieren. Auf  dieses Interesse haben wir 
gebaut und vertrauen auch künftig darauf: unsere Angebote zum Mitmachen und Mitdiskutieren wollen wir 
ausweiten. 

Ab sofort tagen unsere Arbeitsgruppen von Fraktion und Partei öffentlich: in den Bereichen Stadtentwicklung, 
Bildung, Kultur, Sport und bei aktuellen Einzelthemen können Sie mitreden. Wir laden Sie herzlich ein!

Wir wissen um die schwierige Haushaltslage unserer Stadt. Allein die Fortführung der bisherigen 
Anstrengungen wird nicht einfach sein. Dennoch muss Herten liebens- und lebenswert bleiben und sich 
weiterentwickeln. Deshalb setzen wir Schwerpunkte, verbinden Sparen und Gestalten. Auch künftige 
Haushaltsberatungen werden transparent und beteiligungsorientiert durchgeführt.

Im Folgenden finden Sie die Bilanz der letzten und unser Programm für die nächsten Jahre. 
Wir haben viel erreicht, aber auch noch viel vor. Gemeinsam können wir es bewältigen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns auf Ihre Anregungen und 
Hinweise.

Mit den besten Wünschen für unsere Stadt Herten!
Herten, im März 2014

*Aus Gründen der Lesbarkeit beschränken wir uns im Folgenden auf die männliche Form, weisen aber darauf hin, dass 
immer beide Geschlechter gleichberechtigt gemeint sind.

Alexander Letzel Dr. Uli Paetzel Carsten Löcker

(Fraktionsvorsitzender) (Bürgermeister) (Parteivorsitzender)  

Quelle: Hertener SPD



Gemeinhin wird Stadt als technischer 
Zusammenhang definiert: Arbeit und Leben. 
Für die Hertener SPD ist Stadt mehr: Herten ist 
Heimat, Herten ist sozial, Herten ist Vielfalt, Herten 
ist Bildung, Herten ist Anpacken.

Wir wollen eine Stadt, die über Arbeit und Leben 
hinausgeht: Erleben, Freizeit, Solidarität, kurzum, 
eine Stadt, die ihrem Begriff und ihrem Inhalt nach 
echtes Für- und Miteinander ist.

Deshalb setzen wir auf Heimat: eine Stadt zum 
Wohlfühlen, zum Genießen, zum Leben und Erleben.

Deshalb setzen wir auf Arbeit: eine Stadt, die für 
Unternehmen interessant ist, in der man arbeiten 
kann, mit nachhaltiger und zukunftsorientierter 
Ausrichtung.

Deshalb setzen wir auf Bildung: eine Stadt, die 
bestrebt ist, allen Menschen gleiche Chancen zu 
bieten und Aufstieg zu ermöglichen.

Deshalb setzen wir auf Mitmachen: eine Stadt, 
die Demokratie lebt, in der Mitmachen eine 
Selbstverständlichkeit ist, die den Dialog auf 
Augenhöhe führt.

Wir alle sind Hertener, wir alle sind teil der örtlichen 
Gemeinschaft, wir alle tragen dazu bei, dass unsere 
Stadt sich weiterentwickelt. 
Das geht nur auf der Basis von gemeinsam geteilten 
Werten und Prinzipien:

• Gerechtigkeit: Eigentum und Vermögen 
verpflichten, ihr Gebrauch soll dem Wohl aller 
dienen. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt 
und sein Streben nach Glück; die soziale 
Gemeinschaft, in der starke Schultern mehr tragen 
als schwache; das Miteinander der Generationen 
und Kulturen. Politische Entscheidungen müssen 
nachhaltig sozial, ökonomisch und ökologisch 
ausgerichtet sein.

• Chancengleichheit: Wir wollen, dass die 
Lebenschancen für alle Menschen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihrem Einkommen, ihrem 
Geschlecht, ihrem Glauben oder ihrer Verfassung 
gleich sind. Jeder soll die Möglichkeit erhalten, 
seine Fähigkeiten und Potenziale zu entwickeln und 
auszuschöpfen.

• Verantwortung: Jeder sollte aktiv mitwirken, 
gleichsam eine Pflicht sich selbst und anderen 
gegenüber, Herten zu gestalten. Aktiv, mit rücksicht 
auf seinen Nächsten, kreativ und leidenschaftlich 
können wir ein Bild von der Zukunft unserer Stadt 
zeichnen.
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EINLEItUNG 

Wir denken und machen Stadt anders.

Quelle: bernhard pixler / pixelio.de



HEIMAt

Die Entwicklung Hertens hat ein Ziel: die Stadt muss 
attraktiver, lebenswerter werden. Die Menschen 
sollen sich wohl und sicher fühlen, sie sollen hier 
gesund leben können. 
Kurz: Die Stadt muss ihren Bewohnern 
Lebensqualität bieten. Angesichts der 
Rahmenbedingungen – Wegfall von 
Arbeitsplätzen, finanzielle Notlage der Stadt und 
demografischer Wandel  –  stehen wir vor großen 
Herausforderungen. Nach wie vor sinkt die Zahl der 
Einwohner; wir werden weniger, älter und bunter.
Das Bild der Stadt wird auch in Zukunft von 
bestehenden Nachbarschaften und Siedlungen 
geprägt sein. Der Erhalt und die Weiterentwicklung 
dieses Zusammenhalts ist unsere Aufgabe. 

Grüne Stadt 

Herten ist durch sein vieles Grün und seine 
schönen Landschaften geprägt. Von der Baut, 
über den telgenbusch, die ried, das Backumer tal, 
den sanierten Schlosspark, den Schlosswald, den 
Katzenbusch bis hin zum Emscherbruch und den 
Halden reicht das Hertener Grün. 
Über 50 % der Fläche besteht aus Wald, 
landwirtschaftlichen Flächen, Park- und 
Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen sowie vielen 
Grünverbindungswegen in der Stadt. 

Viele Siedlungen haben große Gärten und zahlreiche 
Straßen werden durch fast zehntausend Bäume 
begrünt. Diese werden in Zukunft durch den 
neuen radweg auf der Zechenbahntrasse mit dem 
gesamten radwegenetz des ruhrgebietes verbunden.
Gerade dieses Grün ist das Besondere an unserer 
Stadt. Es trägt dazu bei, dass sich die Bewohner in 
Herten wohl fühlen – es verbindet die Stadtteile und 
die Menschen. 

Das Grün ist wichtig für die Gesundheit der 
Menschen, weil es schädlichen Staub und 
Schadstoffe bindet. Es leistet einen Beitrag zu einem 
kühleren Stadtklima und ist daher im Zeichen des 
Klimawandels besonders bedeutsam für Herten.
Diese Qualität wollen wir erhalten und weiter 
ausbauen. Dafür arbeiten wir mit unseren 
kommunalen Partnern,  der Emschergenossenschaft, 
dem Lippeverband und dem regionalverband 
ruhrgebiet, eng zusammen. Gerade diese 
Institutionen werden für die Entwicklung 

des Grüns und der Landschaft in Zukunft viel 
bewegen. Der regionalverband baut zurzeit die 
Zechenbahntrasse als radwegeverbindung aus. 
Die Emschergenossenschaft wird die ehemaligen 
„Köttelbecken“ zu sauberen Gewässern umgestalten, 
mit begleitenden Wegen ausstatten und damit 
neue Grünzüge in der Stadt schaffen. Wir werden 
dies miteinander vernetzen, so dass ein neues 
Grünsystem und damit neue Lebensqualität für die 
Stadt entsteht.

An der städtischen Grünflächengestaltung 
können und sollen viele mitwirken: Siedlervereine, 
Kleingärtner, Naturschutzverbände werden nicht 
nur mitreden, sondern mit eigenen Projekten 
die Grünentwicklung prägen. Beispiele für diese 
Bürgerinitiativen gibt es schon: Die Aktivitäten des 
NABU im Hertener Norden, der Naturerlebnisgarten 
des BUND, der Hof Wessels der Bürgerstiftung und 
die Initiative Gertrudenpark. Derartige Initiativen 
werden wir weiter unterstützen.

Unsere Anstrengungen für mehr Klima- und 
Umweltschutz sind klar: Herten soll bis 2050 Co2-
frei sein. Unser Klimakonzept versteht sich als 
gemeinsame Anstrengung der Stadtgesellschaft. 
Jeder ist aufgerufen, umweltbewusst und 
ressourcenschonend zu handeln. Diese Priorität 
haben die Hertener Stadtwerke bereits 
aufgenommen.
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Auf den Punkt gebracht:

Wir bauen Herten weiterhin zu einer grünen 
Stadt aus: Von der Bereitstellung öffentlicher 
Grünflächen für neue Formen des Gemeinschafts-
gärtnerns, über neue rad- und Wegeverbindungen 
bis zu Angeboten der Fahrradfreundlichen Stadt. 
Der neue Stadtteilpark auf Schlägel & Eisen mit 
den bergbaulichen Erinnerungsangeboten wird ein 
besonderes Highlight werden.

Quelle: Stadt Herten



Tourismus

Die Grüne Stadt fördert den tourismus. Besucher 
aus dem ruhrgebiet und darüber hinaus 
finden mittlerweile in Herten viele attraktive 
Ziele: Den Landschaftspark Hoheward mit der 
Horizontastronomie, das Zechengelände Ewald mit 
dem revuepalast, den Hertener Schlosspark, das 
Schloss Westerholt, das Alte Dorf Westerholt mit dem 
Schloss und dem Golfplatz sowie das Spargeldorf in 
Scherlebeck. 

Aber auch das Kreativquartier im Hertener Süden 
wird von Besuchern aus den Nachbarstädten 
frequentiert. 

Um diese Attraktionen zu erreichen, ist Herten 
fest in ein regionales radwegenetz eingebunden. 
Der neue radweg auf der Zechenbahntrasse und 
die zukünftigen Wegeverbindungen entlang des 
umgebauten Holzbaches und resser Baches werden 
diese Qualität deutlich verbessern.

Zwar sind es überwiegend tagesbesucher, aber auch 
damit lassen sich Arbeitsplätze in der Gastronomie, 
im Einzelhandel schaffen. Für die Förderung des 
tourismus gibt es viele Gründe. Eine Stadt, die 
attraktiv für Besucher ist, ist auch attraktiv für die 
eigenen Einwohner. 

Die bestehende Struktur des tourismus, also das 
Besucherzentrum auf Ewald, werden wir auch 
langfristig sichern. 

Extraschicht auf Ewald, Seifenkistenrennen auf 
der Halde, Herten isst, der Schlosspark leuchtet, 
Tag des offenen Denkmals usw. – das sind wichtige 
touristische Glanzlichter.
Die Bemühungen, das Heimatgefühl mit den 
Identifikationspunkten zusammenzubinden, sollen 
fortgesetzt werden: Hier geht es um die Stärkung der 
Alleinstellungsmerkmale unserer Stadt.

Das vorhandene Grün, die vorhandene Landschaft 
machen die Lebensqualität in Herten aus. Im 
rahmen der Mitmachstadt wollen wir, dass alle das 
Grün in der Stadt mitgestalten und noch besser 
nutzen können  –  sei es für den Naturschutz, für die 
Erholung, für die Ernährung oder die Gesundheit. 

Öffentliche Grünflächen sollen den Menschen zur 
Verfügung gestellt werden.

Kultur und Freizeit 

Die Freizeit- und Kultureinrichtungen in 
Herten fördern mit ihren Angeboten die 
städtische Lebensqualität. Das CopaCaBackum, 
der Landschaftspark Hoheward mit der 
Horizontastronomie, das Schloss mit dem 
Schlosspark, das Schloss Westerholt, das Glashaus 
mit einer der besten Bibliotheken Deutschlands, 
der Kunstmarkt, das Klavierfestival und die 
Schlosskonzerte, die Kleinkunstreihe „7 nach 8“ und 
die anderen regelmäßigen Veranstaltungsangebote 
im Hertener Glashaus und anderswo machen unsere 
Stadt anziehend. 

Wir streben an, die vielen Angebote besser zu 
kommunizieren, sodass noch mehr Menschen 
teilhaben können.

Kulturpolitik heißt für uns: rahmenbedingungen 
schaffen, um Förderung und Pflege von Kultur auf 
verschiedensten Ebenen voranzutreiben. Deshalb 
möchten wir die vielen ehrenamtlichen Aktivitäten 
von Chören, Kunstschaffenden, Fördervereinen 
und Initiativen unterstützen und die interessierten 
Bürger in die Gestaltung und Weiterentwicklung des 
Hertener Kulturlebens einbeziehen. 

Neue, kreative und auf das Mitmachen ausgerichtete 
Veranstaltungsformate, wie zum Beispiel das 
Constellationen-Festival, verdienen besondere 
Aufmerksamkeit. Sie stärken die Bürgergesellschaft 
und das gegenseitige Verständnis zwischen 
Generationen und verschiedenen Kulturen. 
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Auf den Punkt gebracht:

Die touristischen Angebote des Besucherzentrums 
sollen weiter ausgebaut werden, es soll um ein 
Museum erweitert werden. Kunst-, Wein- und 
Blumenmarkt sowie das Westerholter Kinder- und 
Sommerfest sind Angebote, die weiterhin ihr 
Zuhause in Herten haben sollen.

Quelle: Stadt Herten



Unser Herten

Bestehende Freizeiteinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche sollen erhalten werden. 

Die SPD will sich in den kommenden Jahren für 
die erneute Einrichtung einer Bowlingbahn oder 
vergleichbarer Freizeitangebote in Herten einsetzen. 
Hierbei berücksichtigen wir insbesondere die Flächen 
auf den Zechenbrachen Disteln und Westerholt. Nach 
der Schließung von Kino und Bowlingbahn sehen wir 
eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre 
darin, das kommerzielle und nicht-kommerzielle 
Freizeitangebot in Herten generell zu verbreitern. 
Nur so können wir verhindern, dass junge Menschen 
Herten dauerhaft den rücken kehren.

Wir setzen uns außerdem für die bedarfsgerechte 
Einrichtung von Jugendtreffs ein, unter besonderer 
Berücksichtigung von Herten-Süd. Im rahmen der 
stetigen Verbesserung des Hertener Stadtteils wollen 
wir einen Treffpunkt für Jugendliche schaffen. 

Dadurch werden die Freizeitangebote um eine nicht-
kommerzielle Einrichtung ergänzt. Dies kommt 
insbesondere sozial schwächeren Jugendlichen 
zugute. Angebote der mobilen Kinder- und 
Jugendarbeit, wie kommerzielle Freizeitangebote, 
sind in Herten nicht ausreichend vorhanden. 

Viele junge Menschen verbringen ihre Freizeit 
deshalb in den Nachbarstädten. Unser Ziel ist 
es, gemeinsam mit allen Interessierten neue 
selbsttragende Angebote zu entwickeln. Noch im 
Herbst findet hierzu der Auftakt statt.

Der Kinderferienspaß, die Einsätze des Spielkäfers 
und der Cliquentreff sind feste Bestandteile des 
städtischen Angebots. Steigende teilnehmerzahlen 
verdeutlichen die Notwendigkeit dieser Aktionen. Sie 
sind für viele Familien wesentlicher Bestandteil der 
Alltagsplanung. 

Neben diesen brauchen wir insbesondere für 
Jugendliche Anlaufstellen, die über das Jahr hinweg 
Begegnungsstätten sind. Ein erster Ansatz sind hier 
die eingerichteten offenen treffpunkte auf einzelnen 
Spielplätzen. Hier prallen teilweise unterschiedliche 
Interessen der Jugendlichen und der Anwohner 
aufeinander. Es müssen sich  Wege finden, ein 
gemeinsam getragenes Miteinander zu entwickeln.

Zusammenleben der Generationen 

Die Zahl der älteren Mitbürger steigt. Diese 
Entwicklung bringt viele Chancen und Anforderungen 
mit sich, mit denen wir uns verstärkt beschäftigen. 
Wir müssen gemeinsam neue Wege für ein zukünftig 
solides Zusammenleben entwickeln. 
Der Bedarf an seniorengerechten, barrierefreien 
Wohnungen steigt. 

In jedem neu erschlossenen Baugebiet wird dies 
mitbedacht und es entstehen Wohnungen, die den 
Bedürfnissen der älteren Generation entsprechen. 
Bauherren und Investoren werden hierbei ebenso 
unterstützt wie bei der Planung und Erstellung von 
neuen Pflege- und Altenheimen.

 Ziel ist es, dass die Bürger in ihrem ortsteil 
altern können und generationenübergreifende 
Wohnformen die regel werden.

Viele kleinere Probleme, die unsere älteren Mitbürger 
im alltäglichen Leben haben, können in den meisten 
Fällen schnell problemlos behoben werden. Hier sind 
die Seniorenkonferenz und die Stadtteilkonferenzen, 
die seit Jahren fester Bestandteil in Herten sind, 
hilfreich und engagiert. 

So wird die ältere Generation bei allen 
Planungsprozessen, aber auch bei den kleinen 
Dingen des täglichen Lebens gehört. Dass wir hier 
auf dem richtigen Weg sind, wurde uns 2013 durch 
die Forschungsgesellschaft für Gerontologie der 
Universität Dortmund bestätigt.  

Sie hat festgestellt, dass die Aktivitäten zur 
kommunalen Altenberichterstattung in Herten zu 
den besten Praxisbeispielen in NrW gehören.

Miteinander. Herten.
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Auf den Punkt gebracht:

Kultur ist für uns entscheidender teil des Lebens 
in Herten. Wir setzen uns für eine Fortführung 
bestehender Angebote und Unterstützung neuer 
Ideen ein. Besonders Kultur aus Bürgerinitiative 
gilt es zu fördern. Kunst und Kultur von Bürgern für 
Bürger ist das Konzept der Zukunft.



Gesundheit und Pflege sind wichtige Themen. Hierzu 
werden wir mit allen Beteiligten und Interessierten, 
Haupt- wie Ehrenamtlichen, eine breite Beteiligung 
organisieren, um ein Gesamtkonzept Pflege und 
Betreuung Herten 2020 zu erarbeiten. 

Wir wollen die Informationsangebote für ältere 
Menschen verbessern, um die Nutzung der 
vorhandenen Angebote zu erhöhen. 

Auf den Punkt gebracht:

Herten ist Heimat für alle: für Senioren, die in 
ihrem Wohnumfeld dauerhaft leben können 
sollen, für Jugendliche, die neue Angebote der 
Freizeitgestaltung vorfinden sollen, für Familien 
aller Art wie für Singles.

Sicherheit

Sicherheit ist für das Leben in einer Stadt wie für das 
Lebensgefühl der Menschen existentiell. Auch wenn 
die absoluten Zahlen der Kriminalität in Herten in 
den letzten Jahren nicht angestiegen sind, gibt es 
ein verbreitetes Unsicherheitsgefühl. Sicherheit darf 
nicht vom Geldbeutel abhängen. 

Wir wollen in den Dialog mit der Polizei eintreten, 
damit sie mehr und stärker vorbeugend tätig wird. 
Unser Beitrag muss sein, dass Angsträume besser 
beleuchtet werden. Der Kommunale ordnungsdienst 
wird auch in Zukunft tatkräftig tagsüber, in den 
Abendstunden und am Wochenende aktiv sein.

Ebenso soll die Feuerwehr in Zukunft mit den 
notwendigen Finanzmitteln ausgestattet werden, 
damit die Sicherheit der Stadt gewährleistet bleibt. 
Besonders die Freiwillige Feuerwehr müssen wir, 
gerade im Jugendbereich, weiter stärken. Wichtig ist 
es, dass auch wir die Strukturen und Aktivitäten des 
tHW weiter unterstützen.

Wir wollen der zunehmenden Prostitution nicht 
durch Aktionismus begegnen. Uns geht es darum, 
ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, das keine 
Verschiebung der Probleme in Wohnquartiere zulässt.
 

Sauberkeit

Die erfolgreichen Sauberkeitskampagnen der 
letzten Jahre unter dem Motto „Herten putzt sich 
raus“ sollen auch in Zukunft fortgeführt werden. 
In Zeiten knapper werdender ressourcen sollen 
diese Anstrengungen fortgesetzt werden, um dem 
Wunsch der Bürger nach einer sauberen Stadt 
nachzukommen. Für die Erreichung dieses Ziels wird 
die Stadt in der Zukunft noch stärker als bisher auf 
Unterstützung angewiesen sein.

Schon in den zurückliegenden Jahren haben sich 
zahlreiche Bürger, Vereine, Schulen, Kindergärten, 
Unternehmen, Kirchengemeinden und andere 
organisationen eingebracht, um Patenschaften für 
unterschiedliche Bereiche zu übernehmen, diese 
zu pflegen und sauber zu halten. Dadurch tragen 
sie maßgeblich zu einer hohen Lebensqualität in 
Herten bei. Um die bisherigen Anstrengungen 
fortzusetzen, setzen wir auf folgende Schwerpunkte: 
Herten putzt sich raus, Sauber-Hotline des ZBH, 
Blumensäulen im Stadtgebiet, Pflanzen von 
tausenden Blumenzwiebeln im Stadtgebiet, Anlegen 
von Wildblumenwiesen, mehr Grün in der Innenstadt, 
Pflege der Stadteingänge.

Nur dort, wo es sauber ist, besteht auch das Gefühl 
einer sicheren Stadt. ordnung und Sauberkeit werden 
von den Bürgern im Zusammenhang gesehen, 
deshalb hat die Stadtbildpflege für uns einen hohen 
Stellenwert. 
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Auf den Punkt gebracht:

Nur wer sich sicher fühlt, fühlt sich wohl. Wir 
setzen auf eine noch engere Zusammenarbeit 
mit der Polizei, den gezielten Einsatz des 
ordnungsdiensts und die Unterstützung der 
Feuerwehr. Mehr Aufklärung, mehr bewusstes Hin- 
und weniger Wegschauen – Sicherheit gelingt nur 
gemeinsam. 

Auf den Punkt gebracht:

Alle Anstrengungen im Bereich Sauberkeit werden 
fortgeführt.

Sie sind aber nicht nur Aufgabe der Stadt und 
offizieller Institutionen; die Eigenverantwortung 
des Einzelnen und das Engagement aller sind von 
großer Bedeutung.



ArBEIt 

Über einen Zuwachs von viertausend 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in 
den letzten acht Jahren können wir uns freuen. 
Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote von 15,7 auf 
11 Prozent gesunken. Dies betrachten wir als ersten 
Schritt.

Beispiel Ewald: Im Jahr 2000 wurde die letzte Kohle 
gefördert. 1.000 Arbeitsplätze wollte die Stadt hier 
ansiedeln; 1.300 sind es bis heute schon geworden. 
Das modernste Gewerbegebiet der region brummt. 
Nur noch drei Grundstücke sind frei, rund 90 Prozent 
der Gewerbeflächen sind vermarktet und bebaut, 
für die letzten freien Grundstücke gibt es auch schon 
Interessenten.

Beispiel Technologiepark: Mit dem Zukunftszentrum 
fing es vor achtzehn Jahren an. Sechzig Arbeitsplätze 
wurden damals geschaffen. Inzwischen steht hier 
eines der größten und modernsten Umweltlabore 
Deutschlands. Viele Autofirmen lassen ihre Produkte 
hier testen. Der Erfolg: Knapp 200 Menschen ziehen 
morgens ihre weißen Kittel an und analysieren 
Proben. Die tendenz: Es geht weiter aufwärts. 
Die Stadttochter HtVG baut gerade den zweiten 
Erweiterungsbau für das SGS-Labor.

Beispiel Schlägel & Eisen: Auf der Zechenbrache 
im Herzen Langenbochums entsteht ein modernes 
Gewerbegebiet für kleine und mittelständische 
Unternehmen – mit einem kleinen Stadtteilpark. 
Etwa dreißig Firmen können sich hier 
ansiedeln. Ende des Jahres werden die ersten 
Grundstückskaufverträge geschlossen. Wir erwarten 
bis zu 400 neue Arbeitsplätze.

Mit der Zeche Westerholt steht das nächste Projekt 
schon in den Startlöchern.
Und damit kommt die SPD ihrem Ziel ein ganzes 
Stück näher: 20.000 Arbeitsplätze soll Herten im Jahr 
2020 wieder haben. Dabei streben wir faire Arbeit an, 
Arbeitsplätze, von deren Lohn man leben, eine Familie 
gründen und ernähren kann. 

Stadtentwicklung

In den letzten Jahren hat die Stadt systematisch alle 
Stadtteile im Umfeld still gelegter Bergwerksflächen 
saniert: Herten-Süd, Paschenberg und Langenb-
ochum (Herten-Nord) und jetzt Bertlich/Westerholt 
zusammen mit dem Gelsenkirchener Stadtteil Hassel.

Wir wollen uns auch weiterhin um die Quartiere 
kümmern, die energetische Sanierung fördern, die 
Stadtteilzentren erhalten und weiterentwickeln, 
das Wohnumfeld verbessern, die lokale Ökonomie 
stärken.

Besonders in Westerholt und Bertlich wird sich, wie in 
Herten-Nord und Süd zuvor, in den nächsten Jahren 
viel tun. Daneben sind auch die Impulse, die von 
dem neu genutzten Zechengelände Schlägel & Eisen 
ausgehen, für die Stadtteile Langenbochum und 
Paschenberg zu nutzen.

Die Innenstadt erfordert alle Anstrengungen: Neben 
dem Zentralen omnibusbahnhof (ZoB) und dem 
Kreisverkehr wird die Sanierung der Fußgängerzone 
das Gesicht der Innenstadt neu prägen.

Gleiches trifft auf das geplante Einkaufszentrum 
am Busbahnhof zu. Der Einzelhandel hat sich aus 
dem südlichen teil der Innenstadt zurückgezogen. 
Hier müssen neue, andere Impulse gesetzt werden: 
alternative Nutzungen in ebenerdigen Geschäften, 
Sanierung von Häusern, ein besseres Wohnumfeld.

Für die Innenstadt braucht Herten ein Integriertes 
Handlungskonzept und finanzielle Unterstützung 
des Landes NrW. Dieses Handlungskonzept muss 
schnellstmöglich dem rat zur Entscheidung vorgelegt 
werden.

Nachfolgenutzung der ehemaligen 
Bergwerksstandorte

Die Stadt ist darauf angewiesen, dass diese 
Grundstücke für neue gewerbliche Ansiedlungen 
genutzt werden. 

Schon lange haben wir entschieden: Innenentwick-
lung geht vor Außenentwicklung. Das bedeutet, 
neue Gewerbegebiete werden nicht in der freien 
Landschaft entwickelt. Auch wenn es sehr viel 
mühsamer ist, auf ehemaligen Bergwerksgeländen 
neue Ansiedlungen vorzubereiten  – die Stadt ist 
darin erfolgreich. 

Für das Zechengelände Westerholt muss in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Gelsenkirchen ein Konzept 
erstellt werden, um die erfolgreichen Entwicklungen 
auf Ewald oder Schlägel & Eisen fortzusetzen.
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Ebenfalls muss es eine Lösung für das Zechengelände 
in Disteln geben. Die Stadt hat mit der neuen 
Anbindung der Kaiserstraße viel dafür geleistet. 
Keine Einzelhandelseinrichtungen, die der Innenstadt 
Konkurrenz machen, sondern Grundstücke für 
Gewerbebetriebe werden hier dringend gebraucht.

Der Distelner Dorfplatz soll als ort der 
Kommunikation und der Gemeinschaft erhalten 
bleiben.

trotz zurückgehender Bevölkerung gibt es weitere 
Nachfrage nach Neubaugebieten. Ältere Menschen 
suchen barrierefreie Wohnungen mit Betreuungs- 
und Pflegeangeboten, junge Familien suchen große, 
moderne Wohnungen oder ein eigenes Haus.
 
Neubau gehört ebenso zur Modernisierung der 
Bestände. Langfristig muss dem auch ein Abriss von 
älterer Wohnbebauung folgen.

Hertener Siedlungen, Neubaugebiete, die die Stadt 
Herten und Hertener Stadtwerke gemeinsam 
entwickeln, sind ein Erfolgsmodell. Nach „Freiwiese“ 
und „Sonne+“ soll es an der Schneeberger Straße und 
am Jahnsportplatz in Scherlebeck weiter gehen.

Stadtumbau heißt auch: Infrastruktur, die aufgrund 
des Bevölkerungsrückgangs nicht mehr benötigt 
wird, bietet Chancen für neue Entwicklungen: Das 
gilt beispielsweise für den Wilhelmsplatz, wenn die 
Schule am Wilhelmsplatz dort aufgegeben wird. 
Gleiches gilt für das Grundstück der Städtischen 
realschule. Auch hier könnten „Hertener Siedlungen“ 
entstehen. 

Wir streben in Herten einen vernünftigen Mix an 
Wohnraumangeboten an: von Hertener Siedlungen, 
die den traum vom Eigenheim ermöglichen, über 
bezahlbare Wohnungen, die für jedes Lebensalter 
passend sind: für Alleinstehende wie für junge 
Familien, barrierefrei wie experimentell bei neuen 
Wohnformen in Wohngemeinschaften.

Auf den Punkt gebracht:

Wir werden neben dem Zechengelände Ewald, 
Schlägel & Eisen auch das Bergwerksgelände 
Westerholt zusammen mit der Stadt Gelsenkirchen 
entwickeln.

Wir kümmern uns um die Quartiere der Stadt. Der 
erfolgreiche Stadtumbau wird fortgesetzt. Das 
interkommunale Handlungskonzept Westerholt/
Bertlich wird zusammen mit Gelsenkirchen 
umgesetzt.

Die Entwicklung der Innenstadt geht weiter. Mit 
einem weiteren integrierten Handlungskonzept 
entwerfen wir neue Perspektiven v. a. für die 
südliche Innenstadt.

Zur Erneuerung des Wohnungsbestandes gehören 
rückbau und Neubau. Alle Generationen sollen 
neue moderne Wohnungen in Herten bekommen 
können. Die erfolgreiche Entwicklung „Hertener 
Siedlungen“ wird fortgesetzt.
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Technologieentwicklung

Mit dem rückgang des Bergbaus setzt Herten seit den 
90iger Jahren erfolgreich auf Technologieförderung. 
Mehr als 500 Arbeitsplätze sind bereits durch dieses 
Engagement neu entstanden. SGS Fresenius, ISrA 
Vision, das Zukunftszentrum in der Innenstadt und 
das Anwenderzentrum  auf Ewald markieren diese 
Entwicklung. 

Deutschland ist auf dem Weg zur Wissensgesell-
schaft. Nur mit technologischer Innovation 
hat unsere Industrie eine Zukunft. Deshalb ist 
technologieförderung Voraussetzung für die 
Entwicklung unserer region. Herten leistet dazu 
einen wichtigen Beitrag. Aus dem Zukunftszentrum 
hat sich in der Innenstadt einer der größten Labor-
standorte von SGS Fresenius entwickelt – dieser wird 
weiter wachsen. Auch ISrA Vision auf Ewald mit 150 
Mitarbeitern ist auf Wachstumskurs.

In Verbindung mit dem Klimaschutzkonzept der 
Stadtwerke und der Stadt engagiert sich Herten für 
den Ausbau der „Neuen Energien“, d. h. für neue 
und erneuerbare Energien. trotz aller Diskussionen 
über ihren Ausbau, die Energiewende ist gesetzt. 
Neue technologien in diesem Bereich, neue 
Produkte führen zu wirtschaftlichem Wachstum 
und Arbeitsplätzen. Herten hat die Chance, daran 
teilzuhaben.

Mit dem thema „Brennstoffzellen- und 
Wasserstofftechnologie“ hat sich Herten ein 
Alleinstellungsmerkmal und einen europaweit 
guten ruf erarbeitet. H2-Herten ist in Fachkreisen 
ein Markenzeichen. Das Anwenderzentrum auf 
Ewald mit der Windstromelektrolyse stellt einen 
vielbeachteten Erfolg dar. Es wird sicherlich noch 
Jahre dauern, bis aus diesen ersten Ansätzen 
Arbeitsplätze in nennenswerten Umfang entstehen. 

Die Chancen, dass dies dann in Herten geschieht, 
sind allerdings groß. technologieförderung erfordert 
Ausdauer und auch Mut. Dabei besteht die 
Möglichkeit,  dass einzelne Projekte scheitern oder in 
die Kritik geraten. Wir werden den eingeschlagenen 
Weg mit überschaubarem finanziellem Aufwand 
konsequent weitergehen und setzen auf den Erfolg 
von Unternehmen und Projekten.

Auf den Punkt gebracht:

Wir schaffen die Voraussetzungen, damit SGS- 
Fresenius am Standort „Zukunftszentrum“ weiter 
wächst.

Wir werden am Standort „Ewald“ die 
technologieentwicklung der Energiewende 
mit dem Anwenderzentrum weiter führen. Wir 
werden dort weitere Unternehmen ansiedeln.
Entsprechende Arbeitsplätze werden auch auf 
dem ehemaligen Bergwerksgelände Westerholt 
entstehen.

Wir werden in der Fachwelt Herten als „Stadt der 
neuen Energien“ verlässlich positionieren.

Verkehr und Mobilität

Herten ist eine Stadt der kurzen Wege. Nahversor-
gung findet in den Ortsteilen statt und dies soll 
auch in Zukunft fußläufig möglich sein. Unsere 
Bemühungen richten sich auf den Ausbau des 
radwegenetzes und des Öffentlichen Nahverkehrs.  
Wir verstehen den ÖPNV als teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und wollen, dass sich jeder Bürger 
bequem und mühelos in der Stadt bewegen kann.

Herten ist Fahrradfreundliche Stadt geworden. 
Diesen Weg werden wir auch in Zukunft fortsetzen. 
Dazu gehört der Ausbau der Infrastruktur, 
Mobilisierungs- und Aufklärungskampagnen wie das 
An- und Abradeln und die Öffnung der Innenstadt für 
den rücksicht nehmenden radverkehr. 

Der neue Nahverkehrsplan wird 2015 erarbeitet. 
Dieser soll in Herten breit mit allen Interessierten 
diskutiert und entwickelt werden. Unser Ziel ist 
es, Herten besser an die anliegenden Städte und 
Bahnhöfe, Gelsenkirchen, recklinghausen, Marl, 
Herne und v. a. Wanne anzubinden. Initiativen für 
einen Bahnhof in Herten unterstützen wir.

Baustellen sind für viele ein Ärgernis. Dafür haben wir 
Verständnis. Baustellen sind aber auch notwendig, 
um marode Straßen zu sanieren, neue Qualitäten zu 
schaffen. Die Sanierung der Hertener Straßen wird 
auch in Zukunft fortgeführt.
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Auf den Punkt gebracht:

Mobilität prägt eine moderne Gesellschaft. Wir 
erkennen die Entwicklung der verkehrlichen 
Infrastruktur und den Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs als zentrale Punkte unserer Arbeit.

Stadtverwaltung und städtische 
Tochterunternehmen

Die Stadtverwaltung Herten leistet mit ihren über 
400 Mitarbeitern gute Arbeit für unsere Stadt. 
Wir verstehen die Verwaltung als Moderator 
und Ansprechpartner für die Bürger, als eine 
Einrichtung, die auf Augenhöhe mit den Einwohnern 
kommuniziert. Zentral sind dabei für uns Bürgernähe, 
Gleichberechtigung und Zuverlässigkeit.

Zur Stadt Herten gehören auch städtische 
Gesellschaften: Die Hertener Stadtwerke und die 
ProSoZ Herten GmbH sind genau so wie der Zentrale 
Betriebshof wichtige Unternehmen in unserer Stadt. 
Sie bieten über 600 Menschen Arbeit. Das soll auch in 
Zukunft so bleiben - mitbestimmt, demokratisch und 
gemeinwohlorientiert.

Wir wollen, dass die Hertener Stadtwerke auch in 
Zukunft der Energieversorger für unsere Stadt und 
unsere region ist. Dabei kommen den Stadtwerken 
neben den klassischen Aufgaben der Versorgung 
mit Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und der 
Unterhaltung des CopaCaBackum wichtige Aufgaben 
zu: Betrieb der Parkhäuser, Entwicklung neuer 
Wohnbaugebiete, Unterstützung der Hertener 
Vereinslandschaft.

Wir wollen, dass die ProSoZ Herten GmbH auch in 
Zukunft der erste Ansprechpartner für Kommunen im 
Bereich der Sozial-, Jugend- und Bauamtssoftware ist. 
Unser Ziel ist es, am Standort Ewald ein It-Cluster zu 
etablieren.

Wir wollen, dass der Zentrale Betriebshof auch 
weiterhin bürgernah und zuverlässig wichtige 
Bereiche des öffentlichen Lebens gut gestaltet: Abfall 
und Müll, Grün und Friedhof gehören elementar 
dazu. 

Wir werden unserer Verpflichtung, auszubilden, auch 
in Zukunft nachkommen.

Auf den Punkt gebracht:

Wir werden diese Struktur fortentwickeln, 
ohne neoliberalen tendenzen nachzukommen; 
Privatisierungen kommen für uns nicht in Frage.
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BILDUNG 

Die Bilanz zum thema Bildung fällt deutlich aus:  
35 Prozent der Kinder unter drei Jahren haben einen 
Betreuungsplatz, 40 Prozent der Grundschulkinder 
sind in der Ganztagsbetreuung. Das ist gut für die 
Kinder und für ihre Eltern. Die Ganztagsbetreuung 
ermöglicht vielen Eltern erst die Berufstätigkeit. 
Gleichzeitig wirkt sich die Ganztagsbetreuung positiv 
auf den Lernfortschritt und das Sozialverhalten der 
Kinder aus. 

Wir haben in den letzten zehn Jahren die bemerkens-
werte Summe von achtzig Millionen Euro in unsere 
Schulen und Kindergärten investiert. Damit wurde 
die Hertener Bildungslandschaft zukunftsfest 
gemacht. 

Die Investition in Schulen ist die beste Geldanlage 
einer Stadt im Strukturwandel: Gut gebildete und 
gut ausgebildete Kinder haben bessere Chancen im 
Leben. Mit dem „Haus der Berufsvorbereitung“ und 
dem Projekt „Lernen vor ort“ hat die Stadt Herten 
vielen Jugendlichen beim Start ins Berufsleben 
geholfen. 

Bildung ist aber mehr als Deutsch, Englisch und 
Mathematik. Zur Bildung gehören zudem Musik, 
Kunst und Sport. 

Diese Bereiche kommen in Herten nicht zu kurz. 
Stichwort „Jeki“: In keiner Stadt des Ruhrgebiets 
gibt es mehr Musikschüler im Grundschulalter als 
in Herten. Stichwort: „Creativ-Werkstatt“: Eine der 
beliebtesten Einrichtungen bei Kindern und Eltern– 
und trotz aller Sparzwänge erhalten! 

Marode Sporthallen wurden abgerissen, mit der 
Knappenhalle, der Glück-Auf-Halle und der Klaus-
Bechtel-Halle drei moderne neue gebaut. Die 
Hertener Sportvereine können sich auf die SPD 
verlassen. 

Auch in Zukunft wird sie sich für den guten Zustand 
der Sportplätze und Hallen stark machen - noch im 
Jahr 2014 soll vom Rat ein Zukunftskonzept Sport 
verabschiedet werden.
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Bildungsstadt Herten 

Nach wie vor entscheidet in Deutschland leider die 
soziale Herkunft maßgeblich über den Bildungserfolg 
und die Zukunftschancen unserer Kinder. In den 
Städten unserer region ist dieser Missstand 
besonders ausgeprägt. 

Übergreifende Entwicklungen, wie etwa der 
fortschreitende rückgang und die damit verbundene 
Überalterung der Bevölkerung sowie der noch 
nicht vollzogene Strukturwandel mit schwierigen 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen sind im 
nördlichen ruhrgebiet besonders ausgeprägt und 
erfordern unser energisches Gegensteuern.
 
Wir wollen dies für unsere Stadt so nicht hinnehmen. 
Wir möchten unseren Kindern Chancengleichheit und 
Aufstieg durch Bildung ermöglichen. Die Hertener 
SPD ist die Bildungspartei und setzt dafür wichtige 
Schwerpunkte. 

Unsere Bildungslandschaft wird hier vor 
ort geprägt und mit Leben gefüllt. Deshalb 
arbeiten wir seit Jahren für den kontinuierlichen 
Ausbau und die qualitative Weiterentwicklung 
der Bildungseinrichtungen in Herten. Die 
Weiterentwicklung der Bildung ist eine unserer 
zentralen  Zukunftsstrategien. 

Unsere Kindertagesstätten und Schulen sowie 
die VHS, Musikschule, CreativWerkstatt und die 
Bibliothek im Glashaus sind die Eckpfeiler der 
städtischen Infrastruktur für gute Bildung in unserer 
Stadt.  

Nach wie vor liegt der rote Faden für unser Handeln 
in der Vernetzung aller Bildungseinrichtungen. 
Wenn wir erfolgreich die Bildungsbiografien 
unserer Kinder und auch die der älteren 
Mitbürger fördern möchten, reicht es nicht 
mehr aus, allein die Bildungseinrichtungen in 
den Blick zu nehmen. Vielmehr müssen wir die 
beabsichtigten Bildungsvorhaben auch aus Sicht der 
Bildungsbiografie eines jeden Einzelnen denken und 
steuern.

Bildung ist ein lebensbegleitender Prozess, der 
nach der Geburt in der Familie beginnt. Die 
Unterstützungssysteme müssen also schon 
frühzeitig in der Familie ansetzen und danach auch 
auf die Übergänge, zwischen Kindergärten und 
Grundschulen, Grundschulen und weiterführenden 
Schulen sowie auf den Übergang in den Beruf 
ausgerichtet sein.

Die verschiedenen Angebote der Jugendberufshilfe 
sollen zu einem Übergangsmanagement aus einer 
Hand ausgebaut werden.

Aus zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen 
wissen wir: Gerade die erste Familienphase ist die 
wesentliche Entwicklungsphase des Kindes. Hier 
wird über die späteren Bildungschancen in unserer 
Gesellschaft entschieden. 

Durch aufsuchende Elternarbeit nach der Geburt 
eines Kindes bekommen deshalb alle Eltern in 
Herten ein umfangreiches Informations- und 
Beratungsangebot. Dabei wurde die Integration aller 
Kindergärten und Schulen in das Frühwarnsystem der 
Jugendhilfe berücksichtigt. Unsere Botschaft lautet 
nach wie vor: Herten freut sich auf neue Kinder und 
bei uns wird kein Kind zurückgelassen.

Schon seit vielen Jahren steht bei uns für alle 
Kinder mit rechtsanspruch ein Kindergartenplatz 
zur Verfügung, auch der bedarfsgerechte Ausbau 
der U3-Betreuung hat Fortschritte gemacht. Heute 
beträgt der Anteil an Plätzen für diese Altersgruppe 
in Herten rund 35 Prozent und wir wollen, dass dieses 
Angebot bedarfsgerecht weiter ausgebaut wird. 
Nur so kann die frühe Förderung der Kinder und die 
Berufstätigkeit der Eltern ermöglicht werden. 

Jeden Tag geht die Zukunft unserer Stadt durch die 
türen unserer Kitas und Schulen. Die Kitas bilden das 
Fundament für die Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
Deshalb werden wir uns auch weiterhin dafür 
einsetzen, dass interkulturelles Miteinander, 
Sprachförderung, Gesundheit, Bewegung und 
Ernährung, Naturwissenschaften und kulturelle 
Bildung zu festen Bestandteilen in den Kitas und 
Schulen werden. Die Weiterbildung der Erzieher und 
Lehrer wird fortgesetzt.

Mittlerweile wurden neun der insgesamt 29 
Kindertagesstätten zu Familienzentren umgebaut. 
Damit verfügt jeder Stadtteil über eine Einrichtung, 
die mit zusätzlichen ressourcen für die wichtige 
Netzwerkarbeit mit anderen Einrichtungen und 
für die individuelle Beratung von Eltern eingesetzt 
werden. Eine aktivierende Elternarbeit sowie die gute 
Vernetzung mit Schulen und Jugendhilfe verbessern 
die Entwicklungschancen der Kinder. 

In allen Kindertagesstätten wurde schon vor Jahren 
effektiv das Hertener Sprachförderkonzept verankert 
und ist heute gute Praxis. Damit alle Kinder die für 
den Schulunterricht notwendige Sprachkompetenz 
erreichen können, wurde dieses städtische Projekt 
mit Erfolg auf alle Grundschulen ausgeweitet. 
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Eine gelungene Sprachförderung ist nach unserer 
Ansicht der zentrale Baustein für eine gelungene 
Integration.

Volle Unterstützung verdient aus unserer Sicht das 
von der Freudenberg-Stiftung initiierte und mit der 
Hertener Bürgerstiftung, der Hermann-Schäfers-
Stiftung, der Stadt Herten und weiteren Partnern 
getragene Projekt „Ein Quadratkilometer Bildung“ 
(km² Bildung) an der Süder Grundschule und am 
Wilhelmsplatz. 

Mit diesem innovativen Projekt ist eine wegweisende 
Zusammenarbeit zwischen Kitas, Schulen, Eltern und 
engagierten Ehrenamtlichen entstanden. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die bereits entwickelten Ansätze 
der Übertragung dieser Projektarbeit in andere 
Stadtteile vorangetrieben und weiter verstetigt 
werden. Wir brauchen mehr solcher engagierter 
Bildungsgemeinschaften in unsere Stadt.  

Die Hertener Schullandschaft befindet sich 
seit Jahren in einem Veränderungsprozess, der 
zunehmend geprägt ist durch die demografische 
Entwicklung unserer Region. Rückläufige 
Schülerzahlen ziehen einen rückgang von Schulraum 
nach sich. 

Nach wie vor heißt dabei unsere Leitlinie: Nicht 
benötigter Schulraum wird zurück gebaut, 
verbleibender Schulraum wird aufgewertet. 

Deshalb werden wir auch zukünftig in die 
Infrastruktur für Kindergärten und Schulen 
investieren und deshalb haben wir nach dem Neubau 
des Kindergartens „KiKo“ in Langenbochum aktuell 
den Neubau eines Kindergartens an der ringstraße in 
Westerholt beschlossen.

Für Kitas und Grundschulen gilt gleichermaßen das 
Motto „kurze Beine – kurze Wege“. Es gibt in jedem 
Stadtteil mindestens ein Grundschulangebot und das 
wird auch so bleiben. Wir werten es als Erfolg, dass 
alle acht Grundschulen über ein Ganztagsangebot 
mit insgesamt 800 Plätzen verfügen und wir werden 
uns dafür einsetzen, dass dieses Angebot in der 
Zukunft bedarfsgerecht ausgebaut wird. 

Die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
erfordert aber auch eine Flexibilisierung der 
Betreuungsangebote. 

Wir werden uns zukünftig noch stärker für die 
Weiterentwicklung der Betreuungsformen einsetzen, 
um eine stärkere Verzahnung von Vormittags- und 

Nachmittagsbetreuung zu ermöglichen. Insbesondere 
möchten wir den Hertener Sportvereinen die 
Möglichkeit bieten hier mitzuwirken und schon an 
den Grundschulen präsent zu sein.

Auch für die weiterführenden Schulen werden die 
Weichen für den Ausbau der Ganztagsangebote 
gestellt, denn die ganztägige Bildung, Erziehung und 
Betreuung unterstützt auch hier den individuellen 
Bildungserfolg und erleichtert die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.  

An der Martin-Luther-Schule, die zunächst als 
Ganztagshauptschule modernisiert und umgebaut 
wurde, ist gerade eine neue Sekundarschule im 
Aufbau. Mit der theodor-Heuss-Schule wird wegen 
zu geringer Anmeldungen eine weitere Hauptschule 
auslaufen. Wir haben uns dafür stark gemacht, dieses 
Gebäude ebenfalls zu modernisieren und es der 
Grundschule Am Wilhelmsplatz zur Verfügung zu 
stellen. 

Deren Gebäude ist über 100 Jahr alt und weist 
gravierende bauliche Mängel auf. Der rückgang 
der Schülerzahlen in Herten zwang uns dazu, dem 
Vorschlag der Verwaltung zuzustimmen und den 
Betrieb der Städtischen realschule auslaufen zu 
lassen. 

Gleichzeitig konnte im letzten Jahr die umfangreiche 
Sanierung der rosa-Parks-Schule, Gesamtschule der 
Stadt Herten, abgeschlossen werden. Schon zuvor 
wurde in direkter Nähe zur Gesamtschule eine neue 
Zweifeldhalle, die Klaus-Bechtel-Halle, eingeweiht. 

Als letzte große schulische Baumaßnahme wird 
derzeit das Städtische Gymnasium saniert, damit es 
den Anforderungen an einen zeitgemäßen Unterricht 
genügt. Mit diesen und den in den vergangenen 
Jahren durchgeführten Baumaßnahmen wurde ein 
umfangreiches Sanierungsprogramm in Höhe von 
rund 80 Millionen Euro für die Hertener Kindergärten, 
Schulen und Sportstätten abgearbeitet.

Gemeinsam mit den Schülern, den Eltern und 
den Lehrkräften wollen wir unsere Schulen 
weiterentwickeln. Dies gilt insbesondere für die 
Einführung eines inklusiven Schulsystems, das heißt 
für den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Behinderung. 

Selbstverständlich werden wir darauf achten, dass 
bei allen baulichen Maßnahmen auf die veränderten 
Bedarfe und gesetzlichen Standards hinsichtlich der 
Barrierefreiheit rücksicht genommen werden.
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Wir müssen an unseren Schulen mehr Schüler zu 
höheren Bildungsabschlüssen führen. Das Ziel, eine 
Abiturquote von 30 Prozent zu erreichen, ist einem 
Bericht der Verwaltung zufolge fast erreicht. 

Positiv entwickelt hat sich demnach auch die Zahl 
der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte in den 
Hertener Abiturklassen. 

Um den Übergang von der Schule in den Beruf 
weiter zu verbessern, muss die enge Kooperation 
mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kammern und 
Berufskollegs ausgebaut werden. Unser Ziel heißt 
unverändert: Kein Schulabgänger darf unversorgt 
eine Hertener Schule verlassen.

Auf den Punkt gebracht:

Wir erstellen ein Gesamtkonzept Frühe Hilfen.
Der U3-Ausbau in den Kitas wird fortgesetzt, 2020 
sollen für 50% der Kinder Plätze vorhanden sein.

Das Sprachförderkonzept soll aktualisiert werden.
Alle Grundschulen sollen bis 2020 mit dem 
„Quadratkilometer Bildung“ ausgestattet sein. 

Wir setzen uns für die Fortführung der 
erfolgreichen Schulsozialarbeit im rahmen des 
schulischen Bildungsangebots ein.

Alle Grundschulen sollen bis 2020 ihre Angebote 
im Bereich des offenen Ganztags bedarfsgerecht 
erweitern und flexibilisieren.

Inklusion ist Menschenrecht. Hier erarbeiten wir 
ein Hertener Leitbild, das wir bis 2020 umsetzen 
wollen.

Alle weiterführenden Schulen werden auf ihrem 
Weg zu Ganztagsschulen unterstützt.
Das Sanierungsprogramm der Hertener 
Bildungseinrichtungen wird bis 2020 fortgeführt.

Lebenslanges Lernen bedeutet den Erhalt der 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Die VHS 
soll als ein solcher ort weiterentwickelt werden, 
der bezahlbare Angebote vorhält.

Kultur und Bildung

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass trotz der 
notwendigen Einsparungen im städtischen Haushalt 
der Fortbestand des Bürgerhauses in Herten Süd und 
der Zeche Scherlebeck gesichert werden konnte. 

Beide Einrichtungen stehen den Bürgern sowie den 
Vereinen und Initiativen unter neuer trägerschaft 
auch weiterhin zur Nutzung zur Verfügung.

Die Volkshochschule soll auch zukünftig ein breit 
gefächertes, leistungsstarkes und niederschwelliges 
Weiterbildungsangebot durchführen, welches zur 
Persönlichkeitsentwicklung und Qualifizierung 
ihrer teilnehmer führt. Auch die Integrations- und 
Sprachförderkurse haben eine besondere Bedeutung 
für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt.

Das Stadtarchiv als Hertener Gedächtnis ist nun 
an zentraler Stelle im modernisierten rathaus 
untergebracht. Mit der verbesserten räumlichen 
Situation bestehen nun bessere Bedingungen, die 
Zusammenarbeit mit den Schulen weiter auszubauen 
und eine lebendige Erinnerungs- und Gedenkkultur, 
insbesondere bezogen auf die NS- und Kriegszeit zu 
fördern. 

Hier sind die Geschichtsstelen in den Stadtteilen, 
die Begrüßungstafeln an den ortseingängen, wie 
der Stadtteilpark der bergbaulichen Erinnerung auf 
Schlägel & Eisen genannt. 

Die kontinuierliche Arbeit von Schulen, Kulturbüro, 
Archiv und VHS auf dem Feld der politischen Bildung 
verdient Anerkennung und Unterstützung. 

Auch weiterhin werden wir unser kulturpolitisches 
Handeln auf die Verbindung von Kultur und 
Bildung ausrichten und uns dafür einsetzen, dass 
insbesondere an der kulturellen Bildung für Kinder 
und Jugendliche nicht gespart wird. 

Aktivitäten wie der „Kulturrucksack“, das 
Kulturfestival „Ein.Blick“, der Kinder- und 
Jugendkulturpreis sind Beispiele guter Praxis, die 
weiterentwickelt werden müssen. 
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Mit langfristig angelegten Projekten wie „Jedem Kind 
ein Instrument“, „Jedem Kind ein Buch“ und „Jedem 
Kind ein Sportverein“ wurde die Zusammenarbeit 
zwischen den Grundschulen und der Musikschule, 
der Stadtbibliothek und Sportvereinen nachhaltig 
verbessert und intensiviert. 

Dass nun die Musikschule neue räumlichkeiten im 
Städtischen Gymnasium und die Creativ-Werkstatt 
ebenfalls eine neue Heimat in der Willy-Brandt-
Schule bekommen haben, verstehen wir als eine 
konsequente Weiterentwicklung dieses Ansatzes, die 
eine noch engere Zusammenarbeit ermöglicht.

Auf den Punkt gebracht:

Die bestehenden kulturellen Einrichtungen (VHS, 
Musikschule, Bibliothek und Creativ-Werkstatt) 
werden weiterhin unterstützt und fortgeführt. 

Wir denken Kultur und Bildung gemeinsam und 
setzen uns für deren Verbindung ein.

Sport

Sport und Bildung gehören zusammen – dafür 
möchten wir werben. Wir wollen dafür sorgen, dass 
Vereine, Schulen und Kindergärten gemeinsam 
weiter daran arbeiten und die Chance nutzen, die 
aus ihrer Zusammenarbeit in der Ganztagsbetreuung 
für die Bildung der Kinder entsteht. Der Sport kann 
Kindern und Jugendlichen mit Blick auf Gesundheit, 
Natur, Sozialverhalten und Integration wichtige 
Impulse und Erfahrungen für ihre persönliche 
Entwicklung geben.

Das breit gefächerte Angebot der Hertener 
Sportvereine ist ein fester Bestandteil im 
Freizeitgeschehen unserer Stadt. Die Bertlicher 
Straßenläufe, Sportfeste, Fußball, Schwimmen 
und Basketball, um nur einige Beispiele zu nennen, 
werden von vielen Menschen wahrgenommen. 

Hinzu kommen die zahlreichen Angebote, die nahezu 
täglich für alle Altersgruppen in Eigeninitiative 
durch die vielen ehrenamtlichen Helfer auf den 
Sportanlagen gemacht werden. Dafür haben die dort 
aktiven Bürger und die Vereine unsere Solidarität 
verdient. Sie leisten für unser Gemeinwesen eine 
unverzichtbare Aufgabe.

Mit Einrichtung der Servicestelle für den Sport 
und der Verzahnung von Stadtsportverband 
und Sportbüro wurde die richtung für die 
Weiterentwicklung des Sports und der Hertener 
Sportstätten vorgegeben. Wir stehen an der Seite 
der Vereine und möchten mit ihnen gemeinsam die 
Bedingungen für den Sport verbessern.  

Keine andere Form der Jugendarbeit erreicht so viele 
Kinder und Jugendliche wie die unserer Sportvereine. 
Deshalb ist die Förderung dieser Arbeit durch einen 
„Pro-Kopf-Zuschuss“ für uns Sozialdemokraten 
unverzichtbar. Der Schwerpunkt der Sportförderung 
in Herten liegt seit vielen Jahren im Breitensport. 
In unserer Stadt sind etwa 12.500 Menschen in 71 
Sportvereinen organisiert. Davon sind über 4.400 
Kinder und Jugendliche. 

Wer den Sport fördern will, der muss Sportstätten 
in ausreichender Zahl und guter Qualität zur 
Verfügung stellen. Aus diesem Grund haben wir 
vor Jahren im Rat ein Sportstättenkonzept auf den 
Weg gebracht und dafür gesorgt, dass schrittweise 
alle Sportanlagen und Sporthallen saniert und 
modernisiert wurden. Hier ist viel erreicht und 
geleistet worden: So konnten schrittweise alle 
Sportplätze saniert werden. Nach der Sportanlage 
Nord wird nun auch auf der Sportanlage Über den 
Knöchel ein Kunstrasenplatz gebaut. 

Dies wurde möglich, weil auch die Vereine ihren 
Beitrag dazu geleistet haben. Nach dem Bau einer 
Zweifeldhalle in Herten-Bertlich wurden zwei weitere 
Hallen, die Knappenhalle am Paschenberg und die 
Klaus-Bechtel-Halle in Disteln, fertig gestellt. Weitere 
Hallen wurden teilweise komplett saniert und so 
wieder in einen neuwertigen Zustand gebracht. 
Insgesamt befinden sich die Hertener Sportstätten in 
einem Zustand, der sich in der region sehen lassen 
kann. 

Um unsere große Sanierungsoffensive der Hertener 
Sportstätten erfolgreich fortzusetzen, will die SPD, 
dass alle Umkleidegebäude auf den städtischen 
Sportanlagen entweder saniert, oder, wenn nötig, 
erneuert werden. 

Zudem soll die Möglichkeit geprüft werden, am 
Städtischen Gymnasium eine neue Dreifeldsporthalle 
zu errichten und im Gegenzug die alte Zweifeldhalle 
dort sowie die Einfeldsporthalle an der Grundschule 
Am Wilhelmsplatz abzureißen. 
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Auch soll das gemeinsame Bündnis für den Sport 
zwischen dem Stadtsportverband, den Hertener 
Stadtwerken und der Stadtverwaltung konzeptionell 
weiterentwickelt und für die nächsten Jahre 
zukunftsfest gemacht werden.

Auf den Punkt gebracht:

Herten ist Sportstadt und soll es bleiben. Wir 
stehen dem Leistungssport positiv gegenüber 
und wollen den Breitensport fördern und 
weiterentwickeln.

Das Sportstättenkonzept wird fortgeführt: ein 
Sanierungskonzept für Umkleiden, Sportstätten 
und Sporthallen wird erarbeitet.

Die Zusammenarbeit der Sportvereine mit dem 
offenen Ganztag wird intensiviert.

Die Nutzung der Sportstätten bleibt weiterhin 
kostenfrei.

Soziale Stadt und Kinderschutz

An den Eckpunkten der sozialen Struktur hat sich in 
Herten in den letzten Jahren wenig verändert.
rund 12 % der Einwohner erhalten Leistungen 
nach dem SGB II und die Zahl der Personen, die 
Grundsicherungsleistungen im Alter und bei 
Erwerbsminderung erhalten, steigt langsam 
weiter an. Ein Grund für den Anstieg bei den 
Grundsicherungsleistungen im Alter ist die 
demografische Entwicklung in Herten. 

Die regelmäßige Berichterstattung zu den 
statistischen sozialen Daten in Herten ist ein 
wesentlicher Punkt zur Berichterstattung zur sozialen 
Lage in Herten. Sie verdeutlicht, dass der seit Jahren 
von Verwaltung, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, 
Stiftungen und vielen engagierten Bürgern 
eingeschlagene Weg, sich intensiv mit diesem thema 
zu beschäftigen, erforderlich und notwendig ist, um 
Ausgrenzungen zu verhindern. 

Auch bei den wenigen zusätzlichen staatlichen Hilfen, 
wie dem Bildungs- und teilhabepaket, haben sich die 
sozialen Netzwerke wieder bewährt. obwohl dieses 
Gesetz einen sehr hohen bürokratischen Aufwand 
erfordert, konnten viele Hilfen für Bildung, Kultur und 
Freizeit an Kinder und Jugendliche weitergegeben  
werden. 

Die soziale Lage hat immer Auswirkungen auf 
Familie: Familie ist für uns dort, wo Menschen in 
Verantwortungsgemeinschaften stehen, da wo 
Kinder sind, mehrere Generationen zusammen leben, 
gegenseitige Bedürfnisse und Interessen bestehen.
Um Familienpolitik zu stärken und als 
Querschnittsaufgabe in allen Verwaltungsbereichen 
und Politikfeldern zu etablieren, wurde die Stadt 
Herten 2013 als „Familiengerechte Kommune“ 
zertifiziert. 

In dem erforderlichen Auditierungsprozess wurde 
zwar deutlich, dass das thema in Herten schon in 
wesentlichen Punkten umgesetzt wurde, dass es 
aber sinnvoll ist, die vorhandene Familienpolitik zu 
systematisieren und strategisch weiterzuentwickeln. 
Dies wird in den nächsten Jahren erfolgen und 
wird zu einer Verbesserung des familien- und 
generationenfreundlichen Klimas in Herten führen.    
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„Kinder sind unsere Zukunft“! 

Diese Aussage nehmen wir ernst und unternehmen 
viel, um die Lebensbedingungen der Kinder, 
Jugendlichen und Familien in ihrem Sozialraum 
zu verbessern. Dies ist gerade in einer Zeit mit 
veränderten gesellschaftlichen und sozialen 
Bedingungen, in der die veränderten Werte- und 
Normvorstellungen der Menschen die Lebens- und 
Erziehungseinstellungen der Menschen beeinflussen, 
von Bedeutung.  

Die Sicherstellung des Kinderschutzes für die 
Kinder und Jugendlichen unserer Stadt hat oberste 
Priorität – und das nicht erst seit Inkrafttreten des 
Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012. 

Schon früh haben wir ein Frühwarnsystem 
entwickelt sowie ein Angebot von Frühen Hilfen 
bereitgestellt, mit dem Ziel einer wirkungsvollen 
Präventionskette von Geburt eines Kindes bis zu 
seiner Verselbständigung. Gemeinsam mit den 
Akteuren der Kinder – und Jugendhilfe unserer Stadt 
wurde dies kontinuierlich weiterentwickelt. 

Die Weiterentwicklung wird  auch durch die 2012 
neu eingerichtete Stelle „Netzwerk Frühe Hilfen und 
Kinderschutz“ deutlich. Durch sie gehen wir den Weg 
konsequent weiter, um eine wirksame Steuerung 
und Qualität des gemeinsamen Kinderschutzes zu  
gewährleisten.

Nicht nur Kleinkinder, auch Jugendliche bedürfen 
unserer besonderen Unterstützung, um sich zu 
verantwortlichen, eigenständigen Persönlichkeiten 
entwickeln zu können. Diese und weitere 
Anforderungen an die Sozialarbeit in Herten, die 
immer einen hohen Stellenwert hatte, werden wir 
auch zukünftig gemeinsam mit den Akteuren und 
Kooperationspartner erfüllen.

Auf den Punkt gebracht:

Die Armutsberichterstattung wird weitergeführt.
Die Bestrebungen, Herten zu einer familien-
gerechten Kommune zu machen, werden 
ausgeweitet.

Das soziale Netz in Herten wird in Zusammenarbeit 
mit allen Aktiven weitergestrickt.

Im rahmen des Konzepts der Frühen Hilfen sollen 
auch die Aktivitäten des Bündnisses für Erziehung 
einfließen.

MItMACHEN 

Eine echte Hertener Besonderheit ist das thema 
Mitmachstadt. Hinter diesem etwas sperrigen Begriff 
verbirgt sich etwas sehr Einfaches: die Lust der 
Hertener, sich einzubringen, sich für ihre Stadt zu 
engagieren; die Bereitschaft der Hertener Politik, auf 
ihre Bürger zu hören, sie einzubeziehen. 

Mitmachen hat in Herten eine lange tradition. 
Sie zieht sich durchs Vereinsleben, Stiftungen, 
Städtepartnerschaften und Kirchengemeinden. Aber 
auch in Zukunftswerkstätten, Stadtteilkonferenzen 
und neuen Beteiligungsverfahren können Hertener 
Bürger sich einbringen.

Im Zuge der Stadterneuerung sind 
Bürgerbeteiligungen nicht mehr wegzudenken: 
Spielplätze werden von Kindern „geplant“, bei 
öffentlichen Anlagen reden die Anwohner mit, 
über die Verwendung von Fördergeldern (dem 
„Verfügungsfonds“) entscheiden Ehrenamtliche. 

Für uns haben die zahlreichen Beteiligungsaktionen 
gezeigt: 

Es lohnt sich, die Bürger ins Boot zu holen. Sie haben 
gute Ideen, machen uns auf Probleme aufmerksam 
und sind bereit, sich für ihre Stadt zu engagieren. Die 
Mitmachstadt ist ein Zukunftsmodell.
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Bürgerbeteiligung und E-Government

Die Zukunft der Demokratie liegt in der lokalen 
Beteiligung von Bürgern. Demokratie lebt von 
der Idee, dass Menschen unabhängig politische 
Meinungsbildung und Wahlen mitbestimmen 
können. Aktive und engagierte Menschen sind der 
Motor einer lebendigen Demokratie. Politik vor ort 
muss sich deshalb mehr für die Meinungen und 
Interessen der Zivilgesellschaft öffnen und Hand in 
Hand die lokale Zukunft gestalten. 

Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ist 
eine der größten Herausforderungen für die Zukunft.
Die Bereitschaft mitzumachen und aktive Bürger 
waren schon immer eine Stärke unserer Stadt. 
Bürgerbeteiligung wird in der Praxis schon seit vielen 
Jahren umgesetzt. 

Beginnend mit den Kinderfreunden über 
Zukunftswerkstätte bis hin zu anlassbezogenen 
Beteiligungsformaten hat es immer wieder Angebote 
für alle Generationen gegeben. 

Deshalb wurde im Stadtentwicklungsprogramm 
Herten 2020 dieses thema als ein zentraler 
Schwerpunkt für die Zukunft festgelegt – in einem 
gemeinschaftlichen Prozess mit lokalen Akteuren aus 

Bürgerschaft, Politik, Unternehmen, Verbänden etc. 
Die Mitmachstadt Herten. 

Der Wunsch nach mehr Beteiligung der Bürger ist 
in den letzten Jahren immer stärker geworden. 
Zuletzt haben die Bürgerbeteiligungen zum thema 
Müllgebühren, Halde Disteln und Herten-Forum und 
Innenstadt gezeigt, dass Beteiligung Akzeptanz für 
umfassende oder emotionale themen schaffen kann. 

Wir müssen weiterhin nach dem Prinzip verfahren, 
Betroffene zu Beteiligten zu machen. Aus diesem 
Grund müssen Bürgerbeteiligungen weiter 
strukturiert und ausgebaut werden, um so die besten 
Entscheidungen für das Gemeinwohl zu erzielen. 

Die SPD unterstützt die Stadtverwaltung darin, das 
Konzept der Mitmachstadt weiter auszubauen und 
die notwendigen ressourcen und inneren Strukturen 
hierfür bereitzuhalten.

Mit bestem Beispiel beim thema Bürgerbeteiligung 
gehen seit vielen Jahren die Hertener 
Stadtteilprojekte voran. 

Der Stadtumbau in Herten-Süd wurde über viele 
Monate hinweg von aktiven Menschen im Stadtteil 
begleitet und im vergangenen Sommer erfolgreich 
abgeschlossen. Das Förderprojekt Soziale Stadt 
Herten-Nord hat ebenfalls Früchte getragen. 

Viele Aktionen, Angebote und Projekte für junge und 
alte Bewohner wurden geschaffen. Unter anderem 
wurden hierfür Mittel aus einem Verfügungsfonds 
bereitgestellt, über den die Bürger ihre Ideen 
verwirklichen konnten. 

Wie diese Mittel verteilt wurden, hat der 
stadtteilbezogene Lenkungskreis beschieden. Die 
SPD Herten setzt sich dafür ein, dass es dauerhaft 
Verfügungsfonds, zeitlich und formal unabhängig 
von Förderprojekten, geben muss, um Initiativen und 
Engagement in den Quartieren zu stärken.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, die noch 
unentdeckten Potenziale der Stadtgesellschaft zu 
finden, zu nutzen und zu vernetzen. 

Damit dies gelingt, müssen Menschen und 
Zielgruppen angesprochen werden, die bislang 
im Hintergrund agieren oder sich vielleicht noch 
nicht getraut haben, bei Projekten und Angeboten 
mitzumachen, für die sie sich interessieren.  Dies 
kann zeitlich begrenzt sein und soll die Bürger, 
beispielsweise durch verständliche Sprache, 
ermuntern und befähigen, teilzunehmen.
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Das Internet ist längst kein „Neuland“ mehr, sondern 
ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Einkäufe, 
Geldgeschäfte und reisebuchungen werden im 
privaten Bereich oftmals im Netz erledigt. 

Das Internet bietet heute außerdem eine große 
Chance, Menschen an den Entwicklungen ihres 
Umfeldes direkt zu beteiligen.

Das Stichwort E-Government bedeutet eine 
umfassende „Elektronifizierung“ der öffentlichen 
Verwaltung. online-Behördengänge sollen 
nicht länger Zukunftsmusik sein. Verbunden 
mit dem Internetauftritt braucht die Hertener 
Stadtverwaltung umfassende elektronische 
Dienstleitungsangebote: 
Daten- und Dokumentenaustausch, 
Zahlungsabwicklungen, automatische 
terminabfragen, Bescheinigungen und weitere 
Möglichkeiten sollen Bestandteile eines online-
Bürgerservice werden. Dies gilt gleichermaßen für die 
Bedürfnisse von politischen Akteuren. 

Durch kabelloses Internet im ratssaal und die 
elektronische Abwicklung von Anträgen und 
Anfragen soll die politische Arbeit einfacher und 
flexibler gestaltet werden.

Darüber hinaus benötigt die Mitmachstadt Herten 
ein Portal, auf dem zentral alle Hinweise und 
Möglichkeiten von Beteiligung sowie ehrenamtliche 
Aktivitäten gebündelt sind. Eine solche Seite 
bietet vernetzt Angebote und Interessierte, macht 
Informationen und teilhabe mit wenigen Klicks 
zugänglich und zeigt auf einen Blick, was im aktiven 
Herten geschieht.

Auf den Punkt gebracht:

Bürgerbeteiligung soll ausgebaut werden, neue 
Angebote sollen dazu beitragen, dass mehr 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer 
Schichtung aktiv mitmachen können. 

Hierzu gehören auch neue online-Angebote.

Wir wollen ein gläsernes rathaus: 
Entscheidungsfindungen der Akteure aus 
Politik und Verwaltung müssen transparent und 
nachvollziehbar sein. termine, Mitteilungen und 
Informationen sollen über diverse elektronische 
Kanäle abruf- und zustellbar sein.

Politik erleben

Völkerverständigung muss nach innen und nach 
außen gleichermaßen befördert werden. Der 
Gedanke eines vereinten Europas macht es möglich, 
dass Herten zum Teil schon seit über zwei Jahrzehnte 
hinweg intensiven Kontakt zu Partnerstädten in 
Polen, Großbritannien und Frankreich hält. 
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Der enge Austausch von Erfahrungen und Kulturen 
bereichert die Gemeinden, prägt maßgeblich das 
Leben einer Stadt. Die Aktivitäten der Vereine, der 
Schulen und der Verwaltung machen den Austausch 
der Kulturen lebendig. 

Wir wollen dieses Engagement weiter aufrecht 
halten und fördern: Mit den notwendigen ressourcen 
soll der europäische Grundgedanke aktiv gefördert 
und gelebt werden.

Ebenfalls ist die Förderung der lokalen Demokratie 
auf verschiedensten Ebenen von Bedeutung. 
Zum einen ist es der SPD ein Anliegen, der 
Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, zum 
anderen die Demokratie als höchstes Gut zu 
schützen.

Mit Blick auf teilhabe und Stärkung der lokalen 
Demokratie muss es unser Anspruch sein, junge 
Menschen für Demokratie zu begeistern, sie von den 
Vorteilen und Möglichkeiten überzeugen. In einer 
solidarischen Stadtgemeinschaft haben auch junge 
Menschen das recht darauf, politisch relevante 
Themen zu verstehen und Einfluss zu nehmen. 
Demokratieerziehung muss deshalb an erster Stelle 
stehen.

Die SPD Herten würde die Einrichtung eines 
Jugendinformationspunkts als zentrale Anlaufstelle 
begrüßen und eine Entwicklung unterstützen. Parallel 
dazu müssen altersgerechte Mitmachangebote für 
Kinder und Jugendliche entwickelt werden, die nicht 
nur das Verständnis für Demokratie schärfen, sondern 
auch Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen. 

Kinder für ihre Umwelt zu sensibilisieren fördert 
die Stadtverwaltung mit den Kinderfreunden seit 
vielen Jahren. Neben dem Schwerpunkt auf der 
kindgerechten Verkehrserziehung müssen viele 
weitere Beteiligungsmöglichkeiten angeboten 
werden, z. B. in den Bereichen Politik, Umwelt und 
Freizeit. 

Auf den Punkt gebracht:

Bedeutende Punkte unserer Arbeit sind: Schaffung 
eines europäischen Bewusstseins, Stärkung eine 
gelebten Demokratie, Unterstützung politischer 
Jugendkulturen.

Ehrenamt und Anerkennungskultur

Die SPD unterstützt bürgerschaftliches Engagement 
auf ganzer Linie. Unsere Gesellschaft braucht 
Vertrauen und Solidarität, sie lebt von Eigeninitiative 
und Verantwortung. Wer sich freiwillig engagiert, 
leistet einen Beitrag hierzu.

Aktives Ehrenamt auf lokaler Ebene kann nur 
dann funktionieren, wenn die notwendigen 
rahmenbedingungen existieren. Es bedarf 
vernetzender Strukturen und konkreter Anlaufstellen. 
Deshalb setzen wir uns nachdrücklich dafür ein, dass 
bewährte Hilfestellungen wie der „Vereinsmanager“ 
und das Sportbüro beibehalten werden. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die sozialen Strukturen 
in Herten beständig bleiben und weiterentwickelt 
werden können.

Wer sich für das Gemeinwohl einsetzt, hat ein 
stärkeres Selbstwertgefühl und kann sich besser mit 
der Stadt, in der er lebt, identifizieren. 
Wer sich engagiert, möchte aber auch, dass dieser 
Einsatz positiv wahrgenommen wird. Deshalb lebt 
die Stadt eine aktive Kultur der Anerkennung. Seit 
nunmehr 13 Jahren werden engagierte Hertener in 
fünf Kategorien mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet – 
um Vorbild zu sein und Nachahmung hervorzurufen. 

Zum siebten Mal wird außerdem der Jugendkultur-
preis für soziale und kreative Projekte und Ideen 
vergeben. Wertschätzung für aktive Beteiligung und 
ehrenamtliche Arbeit muss schon für die Jüngsten 
erfahrbar sein.

Das wichtigste soziale Netz der Stadt sind die 
Hertener Familien. Deshalb hat die Unterstützung 
der sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen einen 
hohen Stellenwert für die SPD Herten. 

Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, sein 
Lebensumfeld mitzugestalten und sich wohl in 
seiner Stadt zu fühlen. Deshalb ist es wichtig, gute 
und gerechte Lebensbedingungen zu schaffen, die 
Familien die teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
erleichtert. 
Damit dies gelingt, muss die soziale Infrastruktur 
vor ort weiter ausgebaut werden. Gemeinsam mit 
Bürgerschaft, Verwaltung und Politik müssen neue 
Strategien für die Hertener Familienpolitik entwickelt 
werden.
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Ein wichtiges Instrument ist dabei das Audit 
familiengerechte Kommune, dass die SPD im Jahr 
2011 in Herten auf den Weg gebracht hat. Durch 
diesen Prozess wurden Handlungsschwerpunkte 
systematisiert und werden in weiteren Prozessen 
strategisch geordnet und im Gesamtkonzept 
weiterentwickelt. 

Mit Politik und lokalen Akteuren wurden bereits Ziele 
für die laufenden Jahre vereinbart, die Teilhabe und 
Leben von Familien vor ort langfristig bereichern. Die 
SPD wird sich auch weiterhin für eine nachhaltige 
und gerechte Politik für Familien einsetzen und 
Möglichkeiten der Teilhabe flexibilisieren.

Um die konkreten Wünsche der Jugendlichen zu 
berücksichtigen, werden wir vor, während und nach 
den jeweiligen Planungen mit ihnen über Vorschläge 
und Verbesserungen diskutieren. Ziel ist es, ein 
möglichst bedarfsgerechtes Angebot in Herten 
zu verwirklichen. Dabei sollen neben konkreten 
Veranstaltungen auch die sozialen Netzwerke eine 
verstärkte rolle spielen. So gewährleisten wir eine 
breite Beteiligung.

Auf den Punkt gebracht:

Herten ohne Ehrenamt ist nicht denkbar. Wir 
stehen für eine fortgeführte Unterstützung von 
engagierten Mitbürgern.

Wir sehen die starke Bedeutung der Hertener 
Anerkennungskultur mit Bürgerpreisen, 
Jugendkulturpreisen usw. Diese soll und muss 
weitergeführt werden.

In Anerkennung der Familien als zentraler 
Bestandteil unserer Stadtgesellschaft, stehen wir 
für eine nachhaltige Verbesserung von teilhabe 
und Leben vor ort.

Die SPD sorgt für die Einrichtung eines Kinder- und 
Jugendparlaments. Die Stadt Herten unterstützt 
dieses Projekt finanziell und organisatorisch.

Inklusion

Inklusion wird uns in den kommenden Jahrzehnten 
intensiv beschäftigen. Es hat nicht nur Bedeutung für 
Schulen und Kindergärten, sondern in allen Bereichen 
des täglichen Lebens, also auch für Sport, Kultur, 
Freizeit, Einkaufen, usw. 

Wir haben im Jahr 2013 mit zwei Fachveranstaltungen 
auf dieses thema hingewiesen und werden uns 
damit fortlaufend beschäftigen. 

Das Forum Inklusion wird regelmäßig öffentlich 
fortgesetzt. Für uns ist Inklusion ein thema, an dem 
jeder mitarbeiten können soll. 

Die Arbeitsergebnisse sollen öffentlich gemacht 
werden und in die jeweiligen Folgeveranstaltungen 
eingespeist werden. Daraus ergibt sich eine 
Gesamtstrategie Inklusion, eine Hertener Lösung.

Auf den Punkt gebracht:

Die SPD begreift Inklusion mithin als ein zentrales 
Element der Schaffung sozialer Gerechtigkeit. 

In unserer langen Geschichte haben wir 
immer dafür gestritten, das Ausgrenzen 
von Menschen zu beseitigen und ihnen 
Perspektiven, Entwicklungschancen und 
Partizipationsmöglichkeiten zu geben. 

Inklusion muss im sozialräumlichen Nahbereich 
der Stadt für die Menschen unmittelbar erfahrbar 
werden.

Die Finanzierung muss durch die verantwortlichen 
Stellen erfolgen.
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Integration

„ohne Angst verschieden sein“ heißt das 2006 
beschlossene rahmenkonzept zur Integration. Darin 
wird das Ziel verfolgt, allen in Herten lebenden 
Menschen die gleichen Zugangschancen zu Bildung, 
Ausbildung, Arbeit und dem gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen.

Jeder Hertener bekommt die Möglichkeit, sich 
je nach Fähigkeiten zu entwickeln und unter 
guten Bedingungen einen Schulabschluss zu 
erreichen, mit dem eine duale Ausbildung in 
klein- und mittelständischen Handwerksbetrieben, 
eine Ausbildung in einem Gesundheits- oder 
Handelsberuf, ein Studium an einer Fachhochschule 
oder Hochschule oder auch eine Qualifizierung für 
neue Energieberufe vor ort absolviert werden kann.

Doch Integration bedeutet mehr: gemeinsames 
Leben, gemeinsame Erfahrungen.

Die gute Zusammenarbeit und das gewachsene 
Vertrauen aller Akteure ist für uns Grundlage, diesen 
Prozess in den nächsten Jahren fortzuführen.
Schwerpunkt muss die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung mit der Schaffung einer echten 
Willkommenskultur sein.

Gerade Menschen, die ihre Heimat im Ausland 
verlassen haben und in Herten ein neues Leben 
beginnen, müssen die Chance erhalten, sich an 
unserem Stadtgeschehen aktiv zu beteiligen - somit 
kann die Integration und der Start in die „neue 
Heimat“ gelingen. 

Zentrale Aufgabe der Willkommenskultur muss 
deshalb sein, die teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben von ausländischen Mitbürgern, unabhängig 
von ihrem formalen Aufenthaltsstatus, zu erleichtern. 
Niederschwellige Beratungs- und 
Beteiligungsangebote für Migranten machen 
eine Stadtgesellschaft lebendig und unentdeckte 
ressourcen sichtbar.

Die SPD tritt mit Nachdruck gegen jede Art von 
Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit ein. 
Herten hat keinen Platz für rassismus oder 
Antisemitismus. Deshalb unterstützen wir jede 
Form des bürgerschaftlichen Engagements gegen 
neonazistische Aktivitäten vor ort. 

Braunes Gedankengut hat keine Chance, wenn 
sich ihm eine starke Hertener Zivilgesellschaft 
entschlossen und geschlossen entgegenstellt.

Auf den Punkt gebracht:

Der Integrationsprozess wird fortgesetzt, eine 
echte Willkommenskultur soll zum Standard 
werden.

Wir wollen die lokale Demokratie verteidigen 
und den Kampf gegen rechtsextremismus aktiv 
angehen.

Gleichstellung

Gleichstellung von Mann und Frau in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ist für die Hertener SPD 
nicht nur eine Floskel, sondern echte Überzeugung. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass schon 
von der Kita an geschlechtergerechte Erziehung 
gewährleistet wird. Dazu muss es gleiche Chancen in 
Ausbildung und Beruf geben. Für uns ist es zentral, 
dass bei gleicher Arbeitsleitung auch gleich bezahlt 
wird. 

In allen Ebenen des sozialen Lebens muss 
für Gleichstellung eingetreten werden, sei es 
in Partnerschaft oder Ehe, sei es im lokalen 
Gemeinwesen. 

Wir stellen uns dieser Aufgabe, da wir davon 
überzeugt sind, dass es keine Diskriminierung 
zwischen den Geschlechtern geben darf. Wir 
begrüßen Projekte, welche auf Ungleichheiten 
aufmerksam machen und sich einsetzen für eine 
breite öffentliche Aufklärung. Im Besonderen ist hier 
der „equal pay day“ zu nennen.

Auf den Punkt gebracht:

Wir stehen für eine Gleichstellung der 
Geschlechter und unterstützen Initiativen, die 
Aufklärungskampagnen entwickeln. 

Der NrW-weit einmalige Gleichstellungsbeirat soll 
beibehalten werden.
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SCHLUSSWort 

Herten in der Region – Wir in Europa
Das ruhrgebiet ist eine stolze region, stark in vielen 
Bereichen wie Wissenschaft, Logistik, Medizin und 
Kultur. Doch der Strukturwandel ist immer noch 
nicht geschafft, die Städte leiden unter der völlig 
unzureichenden Finanzausstattung des Landes. 
Dies muss sich ändern, wollen wir nachhaltig 
gleiche Lebensbedingungen in Nordrhein-Westfalen 
schaffen.

Deshalb ist es uns wichtig, zu betonen, dass wir 
Zukunft nur schaffen können, wenn Fördermittel 
der Europäischen Union, des Bundes und des Landes 
akquiriert werden können – die eigene Finanzkraft 
der Stadt reicht dafür nicht aus. Notwendige 
Fortentwicklungen in den Bereichen Arbeit, Bildung 
und Mitmachen hängen wesentlich von der 
Unterstützung von außen ab.

Dazu werden wir uns als region ruhrgebiet wie als 
teilregion Emscher-Lippe organisieren: mit dem 
Projekt Umbau 21 werden wir die notwendige und 
sinnvolle interkommunale Zusammenarbeit und 
Abstimmung herbeiführen, die unsere Hertener 
Projekte in die Gesamtstrategie der (teil-)region 
einbettet.

Die neue Förderperiode der EU 2014-2020 wird von 
uns ausdrücklich als Chance begrüßt. Bereits die 
letzte Förderperiode hat Herten Investitionen von 
über 65 Mio. € ermöglicht. Nicht nur deshalb, sondern 
aus tiefer Überzeugung sind wir Europäer und bauen 
auf den gemeinsamen Fortschritt in Europa, in 
Deutschland und im ruhrgebiet.

Wir Sozialdemokraten glauben an unsere Stadt, an 
eine mutige und zukunftsorientierte Stadt. Eine 
Stadt, die den Bürgern gehört. 

Eine Stadt mit viel Natur und Naturerleben, eine 
Stadt mit vielen Arbeitsplätzen auf den alten 
Zechenflächen, eine Stadt, die Kinder und Jugendliche 
mit außergewöhnlichen Bildungsangeboten auf 
ihren Wegen bereichert, eine Stadt, in der die 
Menschen am städtischen Geschehen teilhaben und 
mitmachen:  

Gemeinsam & gerecht. Echt Herten.
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