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Vorwort 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Altena, 

 

mit einer überwältigenden Geschlossenheit wurde unseren Kandidatinnen und Kandidaten der 

Wahlkreise, aber auch unserem Bürgermeisterkandidaten Christian Gosch durch die 

Mitgliederversammlung der Auftrag erteilt, sich für eine sozialdemokratische Politik in der Stadt 

Altena einzusetzen. Aufbauend auf dem, was gut war und ist, aber mit dem Ziel, dasjenige, was es zu 

verbessern gilt, anzupacken.  

 

Ein starkes und kompetentes Team aus allen Berufsgruppen will sich der Aufgabe stellen, Altena mit 

einem Bürgermeister Christian Gosch und einer SPD Mehrheitsfraktion voranzubringen. 

 

Die zentralen Themen der SPD Altena sind - im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten - der Erhalt 

und der weitere Ausbau der vorhandenen Infrastrukturen.  

Wir wollen nach Möglichkeit alle Schulstandorte erhalten und ein zukunftsfestes Konzept 

entwickeln, das über die nächsten Jahre hinaus Bestand haben wird und unseren Familien 

Planungssicherheit gibt. Das ist zunächst nicht nur eine Frage der Bildungspolitik, sondern, wie das 

Beispiel der Grundschule Evingsen zeigt, auch eine Infrastrukturfrage. Denn wir haben verstanden, 

dass auf Grund der historisch gewachsenen Gemeindestrukturen auch weit vom Stadtzentrum 

liegende Stadtteile den Wunsch, aber auch das Recht auf eine vernünftige Nahversorgung haben. Die 

Öffentliche Hand darf sich aus solchen Ortsteilen nicht gänzlich zurückziehen, will man diese 

erhalten.  

 

Altena soll sich nach unserer Vorstellung einheitlich entwickeln. Dies in der Weise, dass nicht alle 

Mittel in den Stadtkern fließen, sondern dass die anderen Stadtteile ebenfalls weiterentwickelt 

werden. Denn Altena ist die Summe seiner Ortsteile. Das bedeutet aber nicht, dass wir den immer 

noch vorhandenen Leerstand in der Innenstadt nicht mit entsprechenden Konzepten der 

Stadtentwicklung entgegentreten wollen.  

 

Zu einer zukunftsorientierten Entwicklung der Stadtteile gehört für uns nicht nur, 

Einkaufsmöglichkeiten in der Rahmede zu schaffen, sondern auch die Investitionen in die Zukunft zu 

tätigen, die besonders wichtig sind. Nämlich die Investitionen in Bildung und den Erhalt der 

Schullandschaft. 

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt unserer Tätigkeit in der kommenden Legislaturperiode wird sein, 

den Wirtschaftsstandort Altena mit seinen tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmern zu 

sichern und auszubauen. Sie sollen sich mit ihrem Unternehmen und ihren Familien in unserer Stadt 
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wohl fühlen und in Altena ihre Zukunft sehen. Investitionen und Verfahren müssen fördernd 

begleitet werden, um am Ende zügige Lösungen herbeizuführen.  

 

Alle kommunalpolitischen Fragestellungen werden in den kommenden Jahren von finanzpolitischen 

Erwägungen betroffen sein. Nachhaltig und umsichtig zu agieren ist hier das Gebot. Nur so kann der 

städtische Haushalt saniert  und die bestehende Infrastruktur erhalten werden. Die Sanierung des 

städtischen Haushalts und der Abbau der Verschuldung ist dabei auch eine Frage der 

Generationengerechtigkeit. Denn auch für unsere Kinder und Kindeskinder soll Altena mit allen 

seinen Ortsteilen lebenswert bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutz Vormann 

Vorsitzender des SPD Ortsvereins Altena 

Christian Gosch 

Bürgermeisterkandidat der SPD Altena 
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I. Infrastruktur, Stadtentwicklung und Tourismus 

Die SPD Altena setzt sich für eine weitsichtige Gestaltung und Entwicklung der Stadteile ein. 

Stadtteile und deren Infrastruktur müssen erhalten und gefördert wird, denn Altena ist die Summe 

all seiner Stadtteile. Es dürfen nicht alle finanziellen Mittel in den Stadtkern fließen. Der Stadtkern 

und dessen weitere Entwicklung ist als urbanes Zentrum richtig und wichtig. Das sehen auch wir so. 

Dies darf aber nicht ausschließlich zu Lasten der anderen Stadtteile gehen. Aus diesem Grund darf 

sich die Öffentliche Hand nicht aus den Stadtteilen zurückziehen. Gerade nicht aus solchen, die weit 

vom Zentrum entfernt sind. Für junge Familien sind wegen geringerer Baulandpreise oder 

Mietkosten gerade die Stadtteile im Außenbereich interessant. Zieht sich die Öffentliche Hand hier 

wie bspw. durch die Schließung der Grundschule Evingsen zurück, dann nimmt man diesem Stadtteil 

auf Dauer jede Entwicklungsmöglichkeit.  

 

1. Nahversorgungszentrum Rahmede 

Wir setzen uns für die Aufwertung der Rahmede durch die Schaffung eines Nahversorgungszentrum 

auf dem ehemaligen "Imra Gelände" in der „großen Lösung“ mit einer Verkaufsfläche von 2450 qm 

ein. Denn nur mit der „großen Lösung“ ist eine Anschließung eines attraktiven Drogeriemarktes mit 

einer Verkaufsfläche von anteilig ca. 650 qm zu realisieren. Gerade ein Drogeriemarkt fehlt in Altena. 

Es wurde in der Vergangenheit immer behauptet, eine Ansiedlung eines Drogeriemarktes könne in 

der Innenstadt realisiert werden. Die vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass die Verkaufsflächen im 

Stadtzentrum offensichtlich ungeeignet sind. Denn sonst hätte sich dort längst ein entsprechender 

Markt angesiedelt. 

Hierdurch wird darüber hinaus Kaufkraft in Altena gebunden und zurückgeholt werden. Durch die 

Realisierung der "großen Lösung" wird auch die Wohnqualität der Anlieger in der Rahmede erheblich 

verbessert. Da der Bedarf an einem Drogeriemarkt unstreitig ist, hat das Nahversorgungszentrum in 

der "großen Lösung" auch einen positiven Effekt auf die gesamte Stadt. 

 

2. Optimierung des Tourismusmanagements 

Im Rahmen der Regionale 2013 wurden Tourismuskonzepte wie der Burgaufzug Altena umgesetzt. 

Hier fehlt es aber an einer professionellen und für potentielle Touristen schnell zugängliche 

Informationsplattform, die auch über den Burgaufzug hinausgeht. Wenn man die Internetseite der 

Stadt Altena besucht und dort nach konkreten, für Touristen interessanten Veranstaltungen sucht, 

wird man feststellen, dass nicht alle Altenaer Veranstaltungen zu finden sind. Gerade über die neuen 

Medien findet heutzutage die erste Informationsbeschaffung statt. Auch für Touristen. Wir setzen 

uns daher für eine bessere Vernetzung von Verwaltung und örtlichen Veranstaltern ein. Auf der 

städtischen Internetseite sind neben den städtischen Veranstaltungen auch die Aktivitäten von 

lokalen Initiativen einzubinden.   
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Durch die Umsetzung des Regionale-Projektes "Burgaufzug"  ist ein weiterer Schritt zur touristischen 

Erschließung Altenas erfolgt. Das Konzept des Burgaufzugs funktioniert jedoch nur mit der Burg. 

Träger der Burg und ihrer Museen (Burg - und Drahtmuseum) ist der Märkische Kreis. Somit besteht 

eine mittelbare Abhängigkeit.  

Da der Burgaufzug über Jahre hinweg neue touristische Einnahmequellen für Altena sicherstellen 

soll, gilt es unbedingt die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern. Hierzu konnte bis heute kein 

tragfähiges Konzept  vorgelegt werden. 

 

Aus unserer Sicht ist es von enormer Wichtigkeit, die Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis zu 

suchen und zu fördern. Es sind in Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis Synergieeffekte zu 

suchen und auszubauen. Eine Nachhaltigkeit des Projektes kann nur mit dem Märkischen Kreis sicher 

gestellt werden. 

Ohne weitere Ladenlokale und weitere Gastronomie sowie Übernachtungsangebote wird Tourismus 

in Bezug auf den Aufzug nicht in dem gewünschten Ausmaß stattfinden und das touristische 

monetäre Potential wird weiter an Altena vorbeifließen.  

 

Nachdem das Projekt des "Krämerdorfes" zur Zeit nicht gefördert wird, müssen hier dringend 

Lösungen gefunden werden. Eine Lösung kann aus unserer Sicht nur in der Professionalisierung des 

Stadtmarketings, Prüfung der Möglichkeit von Franchaise im Bereich der Systemgastronomie und in 

der engeren Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis liegen. Es gilt Gestaltungsrichtlinien 

festzulegen und die Wirtschaftsförderung in Bezug auf die Darstellung des (Innen-) Stadtbildes 

einzubeziehen. 

 

Auch die Wander- und Radwege in und um Altena sind touristisch zu erschließen und zu vermarkten. 

Hier sind bürgerschaftliche Initiativen wie beispielsweise der Dahler Sagenwald oder auch der 

Evingser Wanderweg zu unterstützen und zu fördern. 

 

3. Wirtschaftlich sinnvolle Nachnutzungskonzepte entwickeln 

Für die nunmehr oder auch in der Zukunft bedauerlicherweise leer stehenden städtischen 

Liegenschaften sind innovative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, um den städtischen 

Haushalt zu entlasten. Lösung hierbei kann aber nicht sein, ausschließlich die Bürgerinnen und 

Bürger in die Verantwortung zu nehmen, und diesen die Entwicklung von Nachnutzungskonzepten 

aufzuerlegen. Die Entwicklung von Nachnutzungskonzepten ist originäre Aufgabe der Verwaltung in 

verlässlicher Zusammenarbeit mit den heimischen Wirtschaftsorganisationen und unter Einbindung 

der Bürgerschaft. 
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4. Vermarktung des Gewerbeparks Rosmart 

Wir treten für eine nachhaltige Entwicklung des Gewerbeparks Rosmart, nicht nur als Zentrum für 

kleinere mittelständische Betriebe, ein. Um dies realisieren zu können, müssen die Grundstückspreise 

im Gewerbepark Rosmart marktgerecht gestaltet werden. Es ist der falsche Weg, das Ziel zu 

verfolgen, Einnahmen ausschließlich durch einen einmaligen Veräußerungsvorgang zu erzielen. 

Richtiger ist es, die weitsichtige wirtschaftliche Perspektive der laufenden Gewerbe- und 

Grundsteuereinnahmen zu berücksichtigen. 

 

5. Senioren- und behindertengerechtes Bauen fördern 

Auf Grund des demografischen Wandels ist das senioren- und behindertengerechte Bauen zu 

fördern. Dies kann dadurch erreicht werden, dass bei der Erstellung von Bebauungsplänen gezielte 

Planungen erfolgen. Auch die Altenaer Baugesellschaft ist in Fragen behindertengerechten Bauens 

und Wohnens als Partner mit einzubeziehen. 

 

6. Sportförderung 

Die SPD setzt sich für den Erhalt der Sportstätten und für die Nutzung dieser durch Sportvereine 

gegen eine angemessene Kostenbeteiligung ein. 

 

 

II. Wirtschaftspolitik  

Ein verlässlicher Partner wollen wir für unsere ortsansässigen Unternehmen sein. Unternehmen mit 

ihren engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern sind die unabdingbare Voraussetzung für 

ein nachhaltiges Prosperieren der Stadt. Bei der Entwicklung neuer Arbeitsplätze ist es notwendig, in 

gutem Kontakt zu heimischen Betrieben zu stehen und diesen Kontakt zu fördern und zu pflegen. 

Neben dem Dialog mit den Unternehmerinnen und Unternehmern ist auch der Kontakt zu den 

jeweiligen Betriebsräten unabdingbar. Eine vertrauensvolle, unbürokratische und verlässliche 

Kommunikation mit allen Beteiligten muss gefördert werden. Hierfür ist eine Vernetzung aller 

Beteiligten auf den entsprechenden Arbeitsebenen erforderlich.  

 

1. Einkaufszentrum Rahmede und Gewerbepark Rosmart 

Einhergehend mit einer sinnvollen Entwicklung des Stadtteils Rahmede und der Etablierung des 

Naheinkaufszentrums Rahmede, werden Arbeitsplätze geschaffen. Nur bei der von uns favorisierten 

"großen Lösung" ist es möglich, noch mehr Arbeitsplätze in Altena zu schaffen. Mehr Arbeitsplätze 

bedeuten gleichzeitig auch mehr finanzielle Zuweisungen vom Land NRW. Aus dem gleichen Grund 

ist die Entwicklung des Gewerbeparks Rosmart voranzutreiben. 
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2. Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung 

Als Ansprechpartner für Betriebsübernehmer und Existenzgründer ist die städtische 

Wirtschaftsförderung der erste Kontakt zur Verwaltung. Diese sollte alle erforderlichen Kontakte 

auch zu den privaten Wirtschaftsförderungsinitiativen herstellen. Hier sieht die SPD Altena 

Nachholbedarf. Insbesondere was die wirtschaftliche Mittelausstattung betrifft. Als wichtige 

Schnittstelle zwischen Wirtschaft und deren Interessenvertretungen sowie der Verwaltung einerseits 

und dem hilfesuchenden Unternehmer andererseits kommt der Wirtschaftsförderung eine wichtige 

Rolle zu.  

 

3. Breitbandausbau im Rahmen des Straßenbaus 

Die Versorgung mit einer ausreichend schnellen Internetverbindung muss in der Zukunft 

gewährleistet sein. Insbesondere für unsere ortsansässigen Unternehmen ist dies besonders wichtig. 

Es darf nicht sein, dass größere Datensätze von ortsansässigen Unternehmen nicht in 

wirtschaftlicher Art und Weise zügig verschickt werden können. Hier muss eine mittel- bis 

langfristige Ausbauplanung vorgenommen werden, damit Breitbandnetzbetreiber den Ausbau 

planen können. 

Dort wo ein kabelgebundenes Netz aus Sicht der Betreiber nicht wirtschaftlich ist, müssen LTE 

Anbieter den Bedarf abdecken. Die Stadt muss hier Vermittler sein und die planerischen 

Voraussetzungen schaffen. 

 

 

III. Schul- und Bildungspolitik 

Die SPD Altena steht für den Erhalt aller in Trägerschaft der Stadt Altena stehenden aktuellen 

Schulstandorte. Wir wollen unsere Schullandschaft so gestalten, dass diese im Einklang mit den 

Interessen der Ortsteile zukunftssicher sind. Aber über die Planungen im Ganzen hinaus gibt es auch 

im "Kleinen" Nachholbedarf, der unterstützt und gefördert werden muss. Besondere Lernkonzepte 

wie im Rahmen des „JeKi“ Projektes sind zu fördern und nach Möglichkeit auf alle Grundschulen zu 

übertragen. Darüber hinaus wird ein wesentlicher Punkt unserer politischen Bemühungen sein, 

Schülerinnen und Schülern einen frühzeitigen Einblick in die Unternehmen vor Ort zu ermöglichen.  

 

1. "Ausbildungsbündnis Altena" 

Was in anderen Städten bereits erfolgreich praktiziert wird, kann auch für Altena ein Erfolgsmodell 

werden. Während gerade Abgänger von Haupt- und Sonderschulen oft größte Schwierigkeiten 

haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, haben Arbeitgeber immer größere Schwierigkeiten, 

geeignete Auszubildende zu finden.  
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Dabei ist der erste Kontakt nach der erfolgten schulischen Ausbildung regelmäßig der 

Schlüsselmoment, und leider häufig Grund dafür, dass ein Ausbildungsangebot seitens der 

Unternehmen nicht gemacht wird. Hieran muss im Interesse aller Beteiligten gearbeitet werden. 

Die SPD möchte deshalb gemeinsam mit Schulen und Arbeitgebern ein Projekt initiieren, in dem die 

späteren Schulabgänger und die Unternehmen bereits während der letzten beiden Schuljahre die 

Möglichkeit haben, sich kennen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht bloß kurzfristig, 

im Rahmen der üblichen Schul- oder Ferienpraktika, sondern regelmäßig während der letzten beiden 

Schuljahre Einblicke in die Betriebe gewinnen können.  

So werden Schüler motiviert, und Schulen können besser und schneller auf die Anforderungen der 

Betriebe reagieren. Andersherum haben die Betriebe die Möglichkeit, junge und engagierte 

Menschen für ihre Betriebe zu gewinnen und langfristig als verlässliche und qualifizierte Mitarbeiter 

an sich zu binden. Denn eines ist klar: Eine Gesellschaft, die ausschließlich aus Akademikern besteht 

kann, kann und wird keinen Bestand haben können. Ebenso bedarf es  fachlich gut qualifizierter  

Arbeitnehmer mit einer handwerklichen oder praktischen Ausbildung, die Tag für Tag einen 

wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

 

2. "JeKi" für alle Grundschulen  

Bei diesem Programm wird der reguläre Schulunterricht durch die Musikschulen sinnvoll ergänzt. 

Jedes Kind kann ein Musikinstrument seiner Wahl erlernen. Durch diesen ganzheitlichen 

Bildungsansatz wird das Zusammenspiel sowie Kreativität, Ausdauer und Wahrnehmungsfähigkeit 

gestärkt. Die Musikschule erhält als Synergieeffekt die Möglichkeit, mehr Kinder als Schüler zu 

gewinnen.  

 

3. ÖPNV 

Mit der Schließung des ESBK wird Altena nicht nur einen echten Bildungsstandort verlieren, sondern 

auch unsere ortsansässigen Unternehmen verlieren einen wertvollen Pool an potenziellen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Schließung haben wir immer kritisch betrachtet. Die 

Entscheidung ist allerdings nicht in Altena gefallen, sondern auf Kreisebene. Wir vor Ort müssen jetzt 

mit der Situation verantwortungsvoll umgehen und die Schülerinnen und Schüler im Blick haben, die 

nun zu anderen Berufskollegs fahren müssen. Wir werden daher dafür eintreten, dass die 

Schülerinnen und Schüler mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zügig zu ihren Berufskollegs 

gelangen. Hierfür wird es erforderlich sein, dass die Abfahrtzeiten und Fahrtzeiten optimiert werden. 

 

Die SPD Altena begrüßt ausdrücklich den Vorstoß der Kreis-SPD, für Schülerinnen und Schüler für 

schulisch veranlasste Fahrten einen kostenfreien Nahverkehr sicherzustellen, solange hierfür keine 

Erhöhung der Kreisumlage notwendig wird. 
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IV. Finanzen 

Ziel zukünftiger Entscheidungen wird vor dem Hintergrund der Haushaltssituation sein müssen, 

Altena wieder dahin zu führen, dass Handlungsspielräume erarbeitet werden. Handlungsspielräume 

können dadurch erreicht werden, dass entweder die zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll 

verwendet werden oder dass Steuern erhöht werden. Die SPD Altena spricht sich in diesem Punkt 

ausdrücklich gegen Steuererhöhungen über das notwendige Maß hinaus aus und tritt für eine 

sorgsamere Verwendung der Haushaltsmittel ein. Etwas mehr Sorgsamkeit in der Ausgabenpolitik, 

bei allem was auf "Kredit" geschaffen wird, muss der tragende Gedanke sein. Denn auch die Kinder 

und Kindeskinder der Altenaer Bürgerinnen und Bürger sollen für sich in Altena ihre Zukunft sehen.   

 

Nicht nur in Zeiten fehlender finanzieller Mittel - da aber insbesondere - sind Infrastrukturfragen, 

Fragen zur Stadtentwicklung und weitere politische Fragestellungen eng miteinander verflochten. 

Jede zukünftige Entscheidung muss daher über die nächste und im besten Falle noch die übernächste 

Wahl hinaus Bestand haben. Nur so kann auch im Wege der nachhaltigen Mittelverwendung der 

Haushalt der Stadt Altena konsolidiert werden. Ein konsolidierter Haushalt nebst des Abbaus der 

Verschuldung ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. 

 

1. Nahversorgungszentrum Rahmede und Gewerbepark Rosmart 

Durch die Etablierung des Nahversorgungszentrums in der Rahmede oder des weiteren Ausbaus des 

Gewerbeparks Rosmart, werden Einnahmen über die Gewerbesteuer und Einkommenssteuer 

realisiert. Das schafft neue Handlungsspielräume für investive und infrastrukturerhaltende 

Maßnahmen. Außerdem werden hierdurch Arbeitsplätze geschaffen, welche wiederum bei den vom 

Land NRW zu erwartenden Schlüsselzuweisungen an die Stadt Altena ein gewichtiger Faktor sind. 

Nur so können höhere Schlüsselzuweisungen generiert werden. Über die Partizipation der Stadt 

Altena an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer können weitere dringend benötigte 

Handlungsspielräume eröffnet werden. 

 

2. "Ortsteil-Budget" 

Von unserer Leitidee getragen, auch andere Ortsteile als das Stadtzentrum zu unterstützen und in 

ihrer Infrastruktur zu fördern, wollen wir langfristig konzeptionell an einer Mittelverwendung zu 

Gunsten aller Ortsteile arbeiten. Denn Altena ist die Summe aller Stadtteile. Ein "Ortsteil-Budget" 

kann hier zu einer gerechten und für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbaren 

Mittelverwendung zu Gunsten aller Stadtteile führen. Ein solches Instrument könnte überdies die 

Möglichkeit eröffnen, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitbestimmungsrechte einzuräumen. 

Mehr Mitbestimmungsrechte insoweit, als dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort am besten 

wissen, welche investiven Maßnahmen für die Gemeinschaft vor Ort am wichtigsten sind. Hier 
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könnte aus der Bürgerschaft heraus gemeinsam mit der Verwaltung eine verbindliche Prioritätenliste 

erarbeitet werden. 

 

3. Einsparungen beim Kreis und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einfordern 

Der Märkische Kreis und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind reine umlagefinanzierte 

Körperschaften. Die Kommunen im Märkischen Kreis haben knapp die Hälfte ihrer Finanzmittel aus 

der Einkommens- und Gewerbesteuer an den Kreis abzuführen. Dieser wiederum finanziert über eine 

weitere Umlage den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Einsparungen können hier durch eine 

Optimierung der Aufgabenverteilungen zwischen Stadt und Kreis erreicht werden. Hier sind die 

entsprechenden Aufgabenverteilungen zu überprüfen und bei Bedarf neu zu strukturieren. 

 

 

V . Sozialpolitik 

Probleme und Schwierigkeiten von Menschen werden gerade auf kommunaler Ebene, also vor Ort, 

sichtbar. Denn hier spielt sich das wirkliche Leben, die Lebenswirklichkeit ab. Die Voraussetzungen 

für eine gestaltende Sozialpolitik muss sich die Stadt Altena in der Zukunft erarbeiten. Denn gerade 

im Bereich der präventiven, also gestaltenden Sozialpolitik ist eine hinreichende Ausstattung des 

kommunalen Haushalts unerlässlich. Was häufig übersehen wird, ist der Umstand, dass nur eine 

gestaltende Sozialpolitik dazu geeignet ist, wesentlich höhere Folgekosten zu vermeiden. 

 

1. Teilhabe von Seniorinnen und Senioren  

Die Teilhabe von Seniorinnen und Senioren ist genauso wichtig wie die Förderung der jungen 

Generation. Die SPD Altena steht daher für ein generationengerechts Leben in Altena. Um den 

Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren Rechnung tragen zu können, möchte die SPD Altena 

einen Seniorenbeirat schaffen. 

 

2.Sensibles Sozialmanagement 

Ein wichtiger Beitrag, Altersarmut zu verhindern ist es, den bedürftigen Rentnerinnen und Rentnern 

die Scheu vor der Beantragung der Grundsicherung nehmen. Hierüber wurde auch in der örtlichen 

Presse , das heißt im Altenaer Kreisblatt vom 11.03.2014, zu Recht berichtet. Wir wollen den Menschen 

eine Brücke bauen, Grundsicherung zu beantragen und ihnen den oftmals schweren Gang zur 

Behörde zu erleichtern. Wir werden nach allen Kräften versuchen, ihnen die Scheu zu nehmen. Ihre 

berechtigten Ansprüche müssen zügig bearbeitetund vertrauensvoll begleitet werden.  
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3. Förderung der städtischen Vereinskultur 

Das gemeinschaftliche Zusammenleben in Altena wird durch eine Vielzahl von ehrenamtlich Tätigen 

getragen. Ohne dieses Engagement kann eine Gemeinschaft auf Dauer nicht bestehen. 

Ehrenamtliche Tätigkeit gilt es zu fördern und zu honorieren. Wir wollen daher an einem Tag des 

Ehrenamtes mit den örtlichen Vereinen und Verbänden ein Forum schaffen, um diese für die 

sozialgemeinschaft wichtigen Beiträge zu honorieren. Hierbei soll den Vereinen ebenfalls eine 

Plattform zur Öffentlichkeitsarbeit geboten werden. 

 

 

VI. Familienpolitik und demografischer Wandel 

Will man den demografischen Wandel nachhaltig gestalten und ihn nicht nur verwalten, muss 

jungen Menschen die Familiengründung so leicht wie möglich gemacht werden. Die 

Stadtverwaltung kann als Arbeitgeber hier mit entsprechenden Arbeitszeitkonzepten als gutes 

Beispiel voran gehen. Das kann aber nur der erste Schritt in Richtung einer familienfreundlichen 

Verwaltung sein.  

 

1. Die Stadt Altena als Arbeitgeber 

Über entsprechende Arbeitszeitkonzepte in der Verwaltung können wir jungen Familien die 

Familiengründung erleichtern. 

 

Es ist daher zu überprüfen, welche Arbeitszeitmodelle die Verwaltung vorhält und wie diese 

angenommen werden. Hieraus sind dann die Arbeitszeitkonzepte zu entwickeln und umzusetzen, die 

eine bessere Vereinbarkeit von familiären Fürsorgeaufgaben und Beruf sicher zu stellen. Aber auch 

diejenigen Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, können mit einem bedarfsgerechten 

Arbeitszeitkonzept bei ihrer schwierigen Aufgabe unterstützt werden. 

 

2. Jugendzentren  

Wir setzen uns für den Erhalt der bestehenden Jugendzentren ein. Dieses Angebot muss erhalten 

werden und, soweit erforderlich, weiter ausgebaut werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Jugendzentren leisten mit zahlreichen Betreuungsangeboten eine wichtige und gute Arbeit.  

 

3. Familienkarte 

Auf den Antrag der SPD aus dem Jahre 2008 wurde durch Ratsbeschluss der Stadt Altena die 

Familienkarte eingeführt. Rund 1.700 Familien stand die Karte zu, das waren etwa 5.000 potenzielle 

Kunden. Rund 20 Altenaer Einzelhändler als auch Gastronomen bieten Vergünstigungen für Familien 

an. Alles in allem eine lohnende Sache für Familien.  
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Die SPD plant die Revitalisierung der Familienkarte. Im Sinne einer bürgerfreundlichen und 

bürgernahen Verwaltung soll in der Zukunft die Familienkarte mit der Begrüßungstasche der Stadt 

Altena zur Geburt eines Kindes überreicht werden. Die übrige Vermarktung findet über das 

Bürgerbüro statt, nachdem das Angebot der teilnehmenden Firmen durch weitere Angebote ergänzt 

wurde. Zu unserer familienfreundlichen Stadt gehören unsere familienfreundlichen Unternehmen. 

 

4. Fortentwicklung des „NAIS Konzepts“ 

Mit dem Leitbildentwurf „Neues Altern in Altena“ der Bertelsmannstiftung aus November 2006 

wurde erstmals belastbar auf die Problematik des demografischen Wandels in unserer Stadt 

eingegangen. Konkret hieraus wurde das Projekt „Stellwerk“ als generationenübergreifendes Projekt 

entwickelt. Dieses Projekt ist weiter zu unterstützen und fortzuentwickeln, so dass die Möglichkeiten 

für Seniorinnen und Senioren, aktiv am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, weiter bestehen bleiben 

und weiterentwickelt werden. 

 

 

VII. Kulturpolitik 

Die SPD Altena setzt sich für ein breit gefächertes kulturelles Angebot ein. Hierzu gehört 

insbesondere der unverzichtbare Erhalt der Musikschule sowie der Stadtbücherei. Ohne diese 

Bildungsangebote würde das kulturelle Leben in Altena an Bildungsvielfalt verlieren und das 

kulturelle Leben und die Infrastruktur in unserer Stadt würden weiter erodieren.  

 

Die Vernetzung von Bildungsstätten ist unverzichtbare Voraussetzung für eine ausgewogene und 

ganzheitliche Bildung unserer Kinder. 

 

1. Musikschule 

Wir setzen uns für den Erhalt der Musikschule trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen 

ein. Über das "JeKi" Projekt erwarten wir in der Zukunft für die Musikschule Synergieeffekte. Die 

Musikschule hat die Möglichkeit, mehr Kinder als Schüler zu gewinnen und so zu wachsen.  

 

2. Stadtbücherei 

Lesen bildet nicht nur, sondern fördert die Fantasie und bereichert das Leben insgesamt. Wir setzen 

uns daher trotz der bekannten finanziellen Rahmenbedingungen für den Erhalt der Bücherei als ein 

stadtnahes Bildungsangebot ein.  

 

3. Städtepartnerschaften 

Der kulturelle Austausch ist ein wichtiges Instrument des Verstehens. Gerade in Zeiten der 

Globalisierung und dem einzelnen Menschen immer kleiner erscheinenden Welt ist es unabdingbar, 
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in persönlichen Kontakt zu treten. Nur über den persönlichen Kontakt und geistigen Austausch 

können möglicherweise immer noch bestehende Gräben überwunden, aber vor allem neue 

Freundschaften geknüpft und bestehende Freundschaften ausgebaut werden. Der kulturelle 

Austausch mit unseren Partnerstädten Blackburn (Großbritannien), Peronne (Frankreich) und Pinsk 

(Weißrußland) soll daher beibehalten und nach Möglichkeit intensiviert werden.  

 

Verständigung findet immer auf dem „vermeintlich kleinsten Nenner“, nämlich unter den Menschen, 

also den Bürgerinnen und Bürgern statt. 

 

 

VIII. Umweltpolitik 

Wir setzen uns für einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen im Stadtgebiert der 

Stadt Altena ein. Aus diesem Grund wird sich die SPD Altena dafür einsetzen, die Gewinnung von 

Erdgas über das sogenannte "Fracking" zu verhindern. Bei dieser Gewinnungsmethode von Erdgas 

werden Chemikalien in den Boden eingebracht, um damit das in Schiefergesteinsschichten 

vorkommende Erdgas zu gewinnen. Diese Methode birgt unserer Ansicht nach nicht zu kalkulierende 

Risiken für das Grundwasser, falls die eingesetzten Chemikalien mit diesem in Berührung kommen. 

Und diese Unwägbarkeiten stellen für uns ein zu hohes Risiko für die Bürgerinnen und Bürger dar.  

 

Kahlschläge von besonderem, das heißt das Stadtbild prägendem Baumbestand, dürfen nur im 

Einzelfall und aus nachhaltig begründetem Anlass, wie beispielsweise der Einhaltung von 

Verkehrssicherungspflichten, erfolgen. Dies soll allerdings nur jenen Baumbestand betreffen, deren 

Eigentümerin die Stadt Altena ist. Bürgerinnen und Bürger werden hierdurch also nicht betroffen 

sein. 

 

 

IX. Verwaltung optimieren 

Das größte Kapital einer Verwaltung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufgaben einer 

Kommunalverwaltung sind in den letzten zwanzig Jahren mehr geworden, nicht weniger.  Dass 

dennoch in Zeiten rückgängiger Einwohnerzahlen und geringer finanzieller Mittel nicht unbegrenzt 

neue Stellen geschaffen werden können, ist klar. 

Das ist in Anbetracht der Technisierung in den letzten 30 Jahren auch nicht nötig. Viele Stellen, die es 

früher in Schreibbüros und Vorzimmern gab, werden heute nicht mehr benötigt.  

Für eine funktionierende Verwaltung  ist es aber keinesfalls sinnvoll, den Haushalt über 

Personalabbau so weit zu entlasten, dass die originären Aufgaben einer funktionierenden 

Verwaltung nicht mehr umfassend ausgeführt werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
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Entwicklung und Förderung der Planungen des Nahversorgungszentrums Rahmede, welches sich 

nunmehr seit drei Jahren in der Planung und Prüfung befindet.  

 

Das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus vorhandene Fachwissen und Engagement 

muss bestmöglich genutzt werden, anstatt Haushaltsmittel für die Beauftragung externer Berater 

und Büros auszugeben. Niemand kennt unsere Stadt so gut wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

selbst. Diesen liegt unsere Stadt besonders am Herzen. Sie haben das nötige Know-How, und wir 

sollten es endlich umfassend nutzen. Dazu gehört auch die Gewinnung von engagierten 

Auszubildenden. Ohne die Ausbildung eines engagierten Nachwuchses kann eine Verwaltung in 

Zukunft nicht effektiv arbeiten.  

 

Erforderlich sind daher eine auf die Kernaufgaben der Verwaltung abgestimmte handlungsfähige 

Verwaltungsorganisation und eine weitsichtige Personalentwicklung.  


