


SPD Lüdenscheid 
 

Eine Stadt für alle. 
 
 

1. Lüdenscheid ist eine Stadt für alle. Das bedeutet, dass politische 
Maßnahmen für die Stadt und ihre Menschen nachhaltig und 

perspektivisch und nicht vorfallsgetrieben angelegt sind.  
 

2. Basis unseres Zusammenlebens sind die durch die Verfassung 
verbrieften Grundrechte. Hier darf es keine Kompromisse geben. 

 
3. Die Sprache des Friedens ist Bildung. Deswegen müssen sämtliche Wege 
eröffnet werden, Bildung und Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen. 

 
4. Arbeit ist Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung und das 

Selbstwertgefühl der Menschen.  
 

5. Daseinsvorsorge dient dem Schutz aller Menschen. Gleichzeitig muss sie 
Mittel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sein. 

 
6. Lüdenscheid ist ein Zuhause für alle. Wohnungsbau darf sich nicht an 

Beton und Quadratmetern messen lassen, sondern muss sich an den 
Bedürfnissen der Menschen orientieren. 

 
7. Menschen brauchen Freiräume. Deswegen ist es erforderlich Raum zur 

Entfaltung von Kultur, Kreativität, Sportsgeist und Begegnung zu 
schaffen. 

 
8. Das Zusammenleben der Menschen findet vor Ort statt. Kommunen 

müssen daher so ausgestattet sein, dass sie den hohen Ansprüchen 
gerecht werden können.  

 
9. Wissen, um was es geht. Die anstehenden Aufgaben erfordern ein 

neues Verständnis von Transparenz und der Bereitstellung von 
Informationen. 

 
10. Mittendrin statt nur dabei. Um mit der neuen Zeit zu gehen, muss die 
Lüdenscheider SPD nach außen inhaltlich klar erkennbar sein. Nach innen 
bedeutet das innovative Formen der Beteiligung aller Mitglieder zu finden 

- von Anfang bis Ende. 



 

Eine Stadt für alle. 
 

 

 

Inhalt 

 

 

 
1. Lüdenscheid ist eine Stadt für alle     Seite  1 - 3 

 

 

2. Grundrechte        Seite  4 - 5 

 

 

3. Bildung        Seite  6 - 7 

 

 

4. Arbeit         Seite  8 - 9 

 

 

5. Daseinsvorsorge       Seite 10 - 11 
 

 

6. Wohnen        Seite 12 - 13 

 

 

7. Freiräume        Seite 14 - 15 

 

 

8. Bund und Land       Seite 16 - 17 

 

 

9. Information und Transparenz     Seite 18 

 

 

10. Mittendrin statt nur dabei      Seite 19 -20 

 

 

11. Zusammenfassung        



 
Eine Stadt für alle. 
 
 
 

	 1 

1. Lüdenscheid ist eine Stadt für alle. Das bedeutet, dass politische 

Maßnahmen für die Stadt und ihre Menschen nachhaltig und 

perspektivisch und nicht vorfallsgetrieben angelegt sind. 

 
Mit dem Zuzug mehrerer hundert Menschen in unsere Stadt und unser Gemeinwesen 

stehen wir vor großen Herausforderungen. Es geht dabei nicht nur um die Integration 

der Menschen, sondern darüber hinaus auch um den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft. Lüdenscheid ist es bisher in beeindruckender Weise gelungen, den 

ankommenden und schutzsuchenden Menschen ein Gefühl des Willkommenseins und 

der Sicherheit zu geben. Unzählige Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt haben sich auf 

den Weg gemacht zu helfen. Sei es durch Sachspenden oder aber durch die enorm hohe 

Bereitschaft sich ehrenamtlich einzubringen und zu engagieren, wie z. B. in der 

Flüchtlingsinitiative. Dies alles ging einher mit dem jederzeit ruhigen, sachlichen, 

bedachten und verantwortungsvollen Handeln der Verwaltung und der politisch 

Verantwortlichen. Die Unterbringung der ankommenden Menschen war dabei eine 

besondere Herausforderung, da Entscheidungen unglaublich schnell getroffen werden 

mussten. Zu jeder Zeit und bei jedem Entschluss galt die Prämisse unter allen 

Umständen Obdachlosigkeit zu vermeiden und ein Dach über dem Kopf 

sicherzustellen. Lüdenscheid ist hier nicht – und dies trotz der Rahmenbedingungen - in 

vorfallsgetriebenen Aktionismus verfallen. Der Bürgermeister und die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Verwaltung haben Ruhe bewahrt und bedacht gehandelt, für alle 

Menschen unserer Stadt. Die Flüchtlinge wurden dezentral untergebracht und auf viele 

Stadtteile verteilt. In den Stadtteilen selbst zeigte sich der Zusammenhalt, der unsere 

Stadt stets ausgemacht hat. Unsere gut funktionierenden Verbände des DRK, der 

Johanniter und der Malteser taten ein Übriges und unterstützten und halfen bis an die 

Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit. 

 

Natürlich gab es in diesem Prozess auch Probleme und Konflikte. Viele Menschen 

unserer Stadt haben große Sorge, ob wir den Anforderungen gewachsen sind. Dies 

zeigt das große bürgerschaftliche Interesse an den Informationsveranstaltungen. Diese 

sandten aber auch das Signal, dass die Sorgen und Ängste nicht einfach ignoriert 

werden, dass man zuhört und sie ernst nimmt. Man ist in einem Diskurs, um alle 

Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt mitzunehmen.  
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Lüdenscheid befindet sich in der Haushaltssicherung. Um unser Ziel eines 

ausgeglichenen Haushalts zu erreichen, bedarf es höchster Anstrengung. Die 

Haushaltsnotlage der Stadt ist strukturell bedingt, ihre Gründe liegen zeitlich weit 

zurück. Sie haben mit den flüchtlingspolitischen Notwendigkeiten nichts zu tun. Jede 

Verquickung in diese Richtung ist nicht nur sachlich falsch, sondern auch moralisch in 

hohem Maße unredlich, da sie den inneren Zusammenhang unseres Gemeinwesens 

gefährdet.  

 

Gerade für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist dies Verpflichtung und 

Berufung zugleich. Wenn wir uns z.B. zukünftig mit Wohnungsbau beschäftigen, so 

muss es um bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen dieser Stadt gehen. Gleiches 

gilt, wenn es um Plätze in Kitas und Krippen geht. Auch hier müssen Plätze in 

ausreichender Menge für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt geschaffen werden. 

Politik für alle Menschen ist unser Anliegen. 

 

Die SPD Lüdenscheid hat dabei immer den Anspruch an sich selbst gehabt nicht 

vorfallsgetrieben Politik zu betreiben, sondern vorausschauend Politik zu gestalten. 

Trotz aller schwierigen Entscheidungen und heftiger Kontroversen bspw. um die 

Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer dürfen wir den Anspruch auf 

Zukunftsgestaltung nicht aus den Augen verlieren. Bei diesen Entscheidungen werden 

die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt teilweise stark belastet. Dennoch geht es 

dabei vor allem um Fragen von Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und 

Zukunftsfähigkeit. Ist es denn insgesamt redlicher weiter eine Lastenverschiebung in 

die Zukunft auf dem Rücken jüngerer Generationen zu betreiben? Kann es eine Option 

sein, aus vielleicht kurzfristig interessanter Perspektive öffentliche Daseinsvorsorge aus 

der eigenen Hand zu geben und sie zu privatisieren? Müssen nicht öffentliche 

Dienstleistungen angemessen bezahlt werden, wie etwa die Arbeit von Erzieherinnen 

und Erziehern, deren Arbeit gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden kann? Der 

letzte Tarifabschluss war hier ein Weg in die richtige Richtung. Dies alles gibt es aber 

nicht zum Nulltarif. Soll Lüdenscheid weiterentwickelt werden, wie etwa im Quartier 

der Denkfabrik oder in der Alt- und Oberstadt? Soll es weitere Bemühungen geben, 

Lüdenscheid auch in Zukunft attraktiv zu gestalten und lebens- und liebenswert zu 

erhalten? Oder soll gar nichts mehr gestaltet und entwickelt werden? Wollen wir 
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unsere Stadt entwickeln, wie etwa im Quartier der Denkfabrik oder aber mit dem IHK-

Altstadt, um unsere Stadt auch in Zukunft attraktiv zu gestalten und lebens- und 

liebenswert zu gestalten oder wollen wir gar nichts mehr gestalten und entwickeln? 

Sollen die kulturellen Einrichtungen geschlossen oder verkauft werden und so 

kulturelle Bildung und Teilhabe für große Teile unserer Bürgerinnen und Bürger nahezu 

unmöglich sein?  

 

Nein, dass ist nicht der Anspruch der Lüdenscheider SPD. Stattdessen geht es um einen 

Gestaltungsanspruch, der Gerechtigkeit, Solidarität und Chancen auf Teilhabe 

ermöglicht. Das war das zentrale Versprechen zur Kommunalwahl 2014. Mit diesem 

Anliegen ist die SPD mit Abstand stärkste Partei geworden, mit einem Wahlprogramm, 

das den Titel „Eine Stadt für alle.“ trug. Bereits damals – also deutlich vor den aktuellen 

Entwicklungen – galt dasselbe wie jetzt. Das ist verlässlich. Das ist gut für Lüdenscheid. 
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2. Basis unseres Zusammenlebens sind die durch die Verfassung 
verbrieften Grundrechte. Hier darf es keine Kompromisse geben. 

 
Lüdenscheids Geschichte ist geprägt von Zuwanderung. Immer wieder sind  neue 

Menschen in die Bergstadt gekommen und haben sie durch das Einbringen ihres 

persönlichen Hintergrunds bunt, liebens- und lebenswert gemacht. Lüdenscheid war 

und ist eine Stadt für alle. Erfolgreiche Integrationspolitik bedarf einer klaren 

Orientierung, eines klaren Leitbildes und zugleich der Möglichkeiten, hart arbeitenden 

Menschen für sich und ihre Familien Perspektiven zu eröffnen. Dies ist in der 

Vergangenheit beispielhaft gelungen. Es muss zugleich Verpflichtung für die 

Gegenwart und Zukunft sein. Ziel aller integrativen Politik ist das friedliche 

Zusammenleben aller Menschen auf der Basis unserer offenen, freiheitlichen und 

demokratischen Grundordnung. Mittlerweile leben und arbeiten genau unter dieser 

Prämisse über 100 Nationalitäten friedlich in Lüdenscheid zusammen und gestalten 

das Gemeinwohl und prägen damit die Art des Lebens in dieser Stadt. Die 

Lüdenscheider haben in hohem Maße davon profitiert. Zuwanderung ist in diesem 

Zusammenhang eine Erfolgsgeschichte. Die SPD Lüdenscheid hat diese 

Erfolgsgeschichte stets aktiv begleitet. Das wird auch in Zukunft so sein.  

 

Gegenseitige und zugleich verbindliche Akzeptanz von Grundwerten sind unabdingbar. 

Dies gilt vor allem in einer vielfältigen und pluralen Gesellschaft, in einer vielfältigen 

und pluralen Stadt. Die Vermittlung dieser Werte und Gesetze hat daher höchste 

Priorität. Hier darf es keine Kompromisse geben. Alle Menschen sind in dieser Stadt 

willkommen. Die Integration geschieht jedoch nicht von jetzt auf gleich, sondern ist ein 

Prozess. Dieser Prozess beruht jedoch auf Gegenseitigkeit. Zugewanderte und bereits 

hier lebende Menschen sind gleichermaßen gefordert. Die Bereitschaft zur Hilfe in 

unserer Stadt ist riesengroß. Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten und zugleich 

den sozialen Zusammenhalt unseres Gemeinwesens sicherzustellen, fällt allen 

Bürgerinnen und Bürgern und den politisch Verantwortlichen eine bedeutende Rolle 

zu. Durch kluge, bedachte und nachhaltige Entscheidungen gilt es vor allem Politik für 

alle Menschen dieser Stadt zu betreiben. Das Ausspielen unterschiedlicher 

Bevölkerungsschichten gegeneinander, sei es im Wohnungs- oder Arbeitsmarkt oder 

aber im Bildungsbereich kann und darf niemals Basis von Entscheidungen werden. Hier 
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gilt es klar Position zu beziehen und Haltung zu zeigen. Ein gemeinsam von politisch 

Verantwortlichen, ehrenamtlich Tätigen und zugewanderten Menschen erarbeiteter 

„Willkommenslotse“ kann hier wertvoller Begleiter des Integrationsprozesses sein. Die 

SPD Lüdenscheid sieht sich hier in der Verantwortung diesen so wesentlichen Prozess 

anzustoßen und die Stadt Lüdenscheid und alle in ihr lebenden Menschen 

voranzubringen.   
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3. Die Sprache des Friedens ist Bildung. Deswegen müssen sämtliche Wege 

eröffnet werden, Bildung und Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen. 

 
Bildung bedeutet Chancen. Bildung schafft Gerechtigkeit. Bildung eröffnet 

Perspektiven.  Der Grundstein erfolgreicher Integration in und Teilhabe an Gesellschaft 

ist für alle Menschen ein breites, qualitativ hochwertiges und vor allem auch ehrliches 

Bildungsangebot.  Erfolgreiche Integration beginnt so früh wie möglich. Der 

Generalschlüssel für nahezu alle Türen ist die Sprache.  

 

Kindertagesstätten und Schulen leisten bereits seit jeher einen wesentlichen Anteil an 

der Bildungsgerechtigkeit und der Eröffnung von Lebenswegen in Lüdenscheid. Mit 

dem Zuzug schutzsuchender Menschen und der Aufnahme vieler dutzender Kinder in 

den Einrichtungen stehen Stadtgesellschaft und die Einrichtungen selber jedoch vor 

riesigen, neuen und auch zusätzlichen Herausforderungen. Hier muss es darum gehen 

Potenziale zu erkennen, zu fördern und zu nutzen. Kein Kind darf zurückgelassen 

werden. Die Art und Weise, in welcher diese Herausforderungen bisher von Erzieher-

innen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, den Leitungen der verschiedenen 

Bildungseinrichtungen und den Tätigen in der Weiter- und Fortbildung oder aber 

unserer Volkshochschule angenommen worden sind, lässt Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten mit großem Stolz auf Lüdenscheid blicken. Im festen Willen zu 

helfen, gibt es eine große Bereitschaft auch über die Maßen flexibel und pragmatisch 

Probleme anzugehen und diese im Sinne der Menschen zu lösen. Ehrenamtliches 

Engagement über die eigentliche Tätigkeit hinaus ist in den hiesigen Bildungs-

einrichtungen unserer Stadt an der Tagesordnung und wird von vielen weiteren 

ehrenamtlichen Helfern außerhalb der Einrichtungen gestützt.  

 

Hier gilt es, diesen Schulterschluss durch unterstützende und anspruchsvolle Kinder- 

und Jugendpolitik wertzuschätzen und alle erdenkliche Hilfe zur Bewältigung der 

riesigen Herausforderung aber zugleich dieser riesigen Chance zur Verfügung zu 

stellen.  Ein intensiver Austausch aller an diesem Prozess Beteiligten ist erforderlich. 

Angebote müssen ausgebaut und gebündelt werden. Hier gilt es Transparenz zu 

schaffen, Hierarchien zu klären und die bereits gute funktionierende Zusammenarbeit 

zwischen Stadt, Kreis, Bezirksregierung und den städtischen Einrichtungen und den 



 
Eine Stadt für alle. 
 
 
 

	 7 

sonstigen Bildungsträgern weiter zu intensivieren.  Wie kann pragmatisch z.B. weiterer 

Raumbedarf mit Kitas, Schulen und privaten Einrichtungen geklärt werden? Wie 

gelingt es, ein Bündnis für Ausbildung zu gestalten, welches nicht nur Flüchtlinge 

berücksichtigt, sondern allen Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheidern Chancen und 

Möglichkeiten im Arbeitsmarktzugang gewährt? Wie gelingt eine entsprechende 

Initiative, weitere ehrenamtliche Helfer zu gewinnen und wie wird diese finanziert? 

Der Bündelung von Kräften, dem stetigen Austausch mit den Beteiligten und der 

Erkennung und Versorgung von Bedarfen muss dabei ein besonderes Augenmerk 

gelten. Die SPD Lüdenscheid ist in diesem Kontext nachhaltiger und verlässlicher 

Partner. Lüdenscheid ist eine Stadt für alle. 	
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4. Arbeit ist Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung und das 

Selbstwertgefühl der Menschen.  

 
Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit. Sie findet in Form von Hausarbeit und 

ehrenamtlicher Arbeit statt. Deswegen ist, auch wenn im Folgenden vornehmlich der 

Einfluss von Erwerbsarbeit thematisiert wird, ein zu eng definierter Begriff von Arbeit 

abzulehnen. Die Integration der meisten neuen Lüdenscheiderinnen und Lüden-

scheider kann nur gelingen, wenn eine zügige Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

ermöglicht wird. Hier sind Politik und Verwaltung aufgefordert, ihren Beitrag zum 

Erfolg vor allem als Moderator zu leisten. Sie haben die Rahmenbedingungen 

festzulegen, unter denen die nachhaltige Integration aller Ausbildungs- und 

Erwerbssuchenden funktionieren soll. Von Anfang an müssen wichtige Akteure 

eingebunden werden. Dazu gehören im Besonderen die Arbeitgeber und ihre 

Verbände, die ansässigen Kammern, Weiter-bildungseinrichtungen und Schulen sowie 

Gewerkschaften und Betriebsräte. 

  

An vielen Stellen sind bereits erste Konzepte und Ideen zur Integration in den Arbeits- 

und Ausbildungsmarkt formuliert worden. Einige Betriebe haben mit der Umsetzung 

bereits begonnen. Diese Ideen und Erfahrungen müssen gesammelt und für andere 

Beteiligte zugänglich gemacht werden. Ein „Runder Tisch Arbeit in Lüdenscheid“ soll 

unter anderem diese Aufgabe übernehmen. 

  

Die erforderliche Integrationsleistung auf dem Arbeitsmarkt kann nur funktionieren, 

wenn die ansässigen Unternehmen unter Beibehaltung ihrer jeweiligen Leitbilder die 

Bedürfnisse und Befindlichkeiten neuer Arbeitskräfte berücksichtigen. Hier sind 

allerdings nicht nur die Leitungsebenen gefragt. Das Betriebsverfassungsgesetz weist 

den Betriebsräten umfangreiche Mitbestimmungsrechte bei der Integration von 

Arbeitskräften zu. Die betriebliche Mitbestimmung ist deswegen ein wichtiger 

Schlüssel für den Erfolg zur Integration in den Arbeitsmarkt. Hier könnte die 

Volkshochschule in Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen der 

Spitzenverbände der Sozialpartner passgenaue Qualifizierungsmöglichkeiten für 

Verantwortungsträger auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite schaffen. 
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Die Tarifautonomie ist ein hohes Gut. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 

organisieren im Rahmen der Sozialpartnerschaft Schutz, Befriedung und Ordnung für 

viele Menschen weit über das Leben im Betrieb hinaus. Neben den drei genannten 

Funktionen von Tarifverträgen wird auch die Verteilungsfunktion eine herausragende 

Rolle spielen. Alle Bemühungen zur Integration aller Menschen in unser 

Zusammenleben werden scheitern, wenn Tarifverträge und Mindestlöhne nicht für alle 

gleichermaßen gelten. Es ist wichtig, die Autonomie der Tarifparteien zu respektieren. 

Gleichzeitig bleibt die Politik in der Pflicht, sich stark zu machen für Tarifverträge und 

das Gelingen der Tarifpartnerschaft. 

  

Das auch in der märkischen Region erfolgreiche Programm zur Einstiegs-

qualifizierung  kann ein geeignetes Instrument sein, um junge Menschen für den 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorzubereiten. Noch immer bleiben zu viele 

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz auf der Strecke. Hier müssen die Maßnahmen für 

alle ausgeweitet und gefördert werden. 

  

Berufliche Bildung hört heutzutage nicht mehr mit dem Facharbeiterbrief auf. Die 

Berufsbiographie mit einem einzigen Arbeitgeber pro Arbeitsleben wird in Zukunft 

mehr Nische als Alltag sein. Der Grundsatz des „lebenslangen Lernens“ gilt in diesen 

Tagen noch viel mehr als in der Vergangenheit. Digitalisierung und Vereinfachung von 

Arbeit beziehungsweise Produktion erfordern hier größere Anstrengungen. Sie sind an 

die verkürzten Innovationsintervalle anzupassen. Es wäre ein großes Versäumnis, den 

Wandel der Arbeit als Bestandteil der beruflichen Bildungsarbeit für Geflüchtete zu 

vernachlässigen. Hier sind Berufsschulen, Volkshochschule, Fachhochschule 

Südwestfalen und weitere Einrichtungen der Weiterbildung gefragt, zusammen mit 

den örtlichen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gemeinsame Lösungen zu 

finden. Politik und Verwaltung werden auch hier zumindest eine moderierende Rolle 

einnehmen müssen. 
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5. Daseinsvorsorge dient dem Schutz aller Menschen. Gleichzeitig muss sie 

Mittel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sein. 

 
Neue Zeiten benötigen neue Antworten: Die letzten Wochen haben gezeigt, dass der 

Staat und seine Einrichtungen unter erheblichen Druck geraten, wenn mehr als nur der 

Alltag bewältigt werden muss. Dabei haben die Kommunen schon vorher bei der 

Instandhaltung von Schulen, Straßen und eigenen Einrichtungen erhebliche Probleme 

gehabt. 

  

Dies muss eine Lehre sein: Der Staat und seine zu leistende Daseinsvorsorge müssen 

ganzheitlich betrachtet werden. Die Vorfälle von Köln auf sicherheitspolitischer Ebene 

oder die Mangelverwaltung in vielen kommunalpolitischen Bereichen sind zwei Seiten 

derselben Medaille. Sicherheits- und ordnungspolitische Mängel dürfen nicht auf 

Kosten von Leistungen auf Seiten der Sozialversicherungen oder kommunaler 

Einrichtungen kompensiert werden. Das Gemeinwesen bedarf einer grundsätzlichen 

Neuaufstellung. 

  

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Devise „Privat vor Staat“ nicht 

funktioniert. Dieser Leitspruch steht für Verunsicherung und weniger Leistungen für 

alle. Auch aus diesem Grund fühlen sich manche Menschen benachteiligt, wenn über 

flüchtlingspolitische Maßnahmen gesprochen wird. Der aus dem Grundgesetz 

garantierte Sozialstaat ist unteilbar. Dieser Grundsatz muss heute noch stärker als 

zuvor gelten. 

  

Lüdenscheid ist eine Stadt mit langer Einwanderungstradition. Menschen aus aller 

Welt haben hier in der Heimat von Industrie und Handwerk ihren neuen 

Lebensmittelpunkt gefunden, noch bevor die ersten Gastarbeiter kamen, um das 

„Wirtschaftswunder“ mit zu gestalten. Die Geschichte dieser Menschen und ihrer 

Familien ist durch die Ausstellung „Wir hier“ in den Lüdenscheider Museen in aller 

Öffentlichkeit präsentiert worden. Leuchtturmprojekte wie dieses, welche die 

vorhandene Infrastruktur nutzen und gleichzeitig auf die Lebensgeschichte der hier 

lebenden Menschen eingehen, haben großen Vorbildcharakter und bedürfen stetiger 

Nachahmung. 



 
Eine Stadt für alle. 
 
 
 

	 11 

In den vergangenen Jahren ist in Lüdenscheid über sinkende Bevölkerungszahlen 

diskutiert worden. Daraus ergaben sich regelmäßig auch Diskussionen über die 

Schließung öffentlicher Einrichtungen oder die Kürzung sozialer Leistungen. Die SPD 

Lüdenscheid hat sich auch zu dieser Zeit dafür stark gemacht, die soziale Infrastruktur 

zu erhalten und zukunftsfest zu machen. Durch den Zuzug neuer Lüdenscheiderinnen 

und Lüdenscheider aus aller Welt werden sich neue Anforderungen an diese 

Einrichtungen ergeben. Davon werden auch diejenigen profitieren, die schon länger in 

der Bergstadt leben. Und es kann die Stadt attraktiver für die Menschen machen, die 

lediglich hier arbeiten und noch woanders wohnen. 

  

Deswegen kommt eine Schließung öffentlicher Einrichtungen wie der Lüdenscheider 

Stadtbücherei oder der Museen für die Lüdenscheider SPD nicht in Frage. Im Gegenteil: 

Die Kultur- und Bildungseinrichtungen sollen zentrale Orte der Begegnung und des 

Miteinanders sein. Deswegen ist die weitere Öffnung der Einrichtungen für neue 

Personengruppen notwendig. Die Einrichtung eines Kulturbeirats, der ehren- und 

hauptamtliche Akteure der städtischen Szene zusammenbringen soll, ist hierfür ein 

geeignetes Gremium. Die Veränderungen der letzten Jahre in der Stadtbücherei oder 

auch im Kulturhaus zeigen, dass die städtischen Einrichtungen mit der Zeit gehen 

können. 

  

Die öffentliche Verwaltung ist das Gesicht einer Stadt. Im Bürgeramt können große 

und kleine Probleme gelöst werden. Bei Notfällen hilft die Sozialverwaltung. 

Verwaltung und Politik gestalten das öffentliche Leben. Die Kultureinrichtungen lassen 

die Lüdenscheider lesen, lachen und staunen. In den Schulen werden Kinder zu 

Erwachsenen. Der Öffentliche Personennahverkehr macht mobil. Dies soll so bleiben. 

Deswegen ist es wichtig, sich für die Zukunft einer demokratisch legitimierten und 

öffentlich organisierten Daseinsvorsorge einzusetzen. 
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6. Lüdenscheid ist ein Zuhause für alle. Wohnungsbau darf sich nicht an 

Beton und Quadratmetern messen lassen, sondern muss sich an den 

Bedürfnissen der Menschen orientieren. 

 
Lüdenscheid verändert sich und damit auch die Menschen, die in dieser Stadt leben. 

Das betrifft auch den Wohnungsbau. Der Bedarf an Quadratmetern pro Person ist in 

den letzten Jahrzehnten gestiegen, die Zahl der Singlehaushalte ebenso. Deswegen ist 

ein Umdenken bei der öffentlichen Wohnraumpolitik notwendig. 

  

Nach den Jahren der Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus sind auch die 

Versäumnisse der vergangenen Jahre zu berücksichtigen. Die Privatisierung des großen 

Bestands an Landeswohnungen durch die CDU-geführte Landesregierung unter Jürgen 

Rüttgers hat vor allem eines bewirkt: Familien wurden zu Spekulationsobjekten großer 

Immobilienfonds. Sicherheit und Wohlgefühl gingen abhanden. Dabei sollte eigentlich 

folgendes Ziel gelten: Den Menschen ein Zuhause zu geben. Und ein Zuhause ist mehr 

als die Quadratmeterzahl. Lüdenscheid muss eine Stadt sein, in der alle Menschen für 

sich adäquaten und bezahlbaren Wohnraum finden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man 

mieten oder im Eigenheim wohnen möchte. Deswegen gehört auch eine 

bedarfsgerechte Entwicklung von Bauland auf die Tagesordnung. 

  

Bei der Erstellung eines Wohnungskatasters ist darauf zu achten, nicht bloß 

Wohnungszahlen zu ermitteln. Nur weil Wohnraum theoretisch vorhanden ist, muss er 

nicht gleichzeitig auch adäquat sein. Gerade junge Familien haben schon heute 

Probleme, größere Wohnungen zu bezahlbaren Preisen zu finden. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob diese Familien über einen Wohnberechtigungsschein verfügen oder nicht. Ziel 

städtischer Politik muss es sein, auch für jene bezahlbaren und guten Wohnraum 

vorzuhalten, die aufgrund ihrer finanziellen Situation knapp über der Grenze zur 

Berechtigung leben. In Lüdenscheid darf es kein Wohnen erster und zweiter Klasse 

geben. 

  

Dreh- und Angelpunkt städtischer Wohnungspolitik ist die Kooperation mit den 

ansässigen Anbietern von Wohnraum, insbesondere mit den Lüdenscheider 

Wohnstätten. Sie sind als kommunales Unternehmen ein wesentliches Element 
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öffentlicher Daseinsvorsorge. Als Unternehmen in privater Rechtsform können die 

Wohnstätten auch auf dynamische Prozesse leichter reagieren als eine Behörde. Um 

den Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es einer umfassenderen Steuerung der 

Unternehmenspolitik. Dabei muss freilich zunächst geklärt werden, welche 

Anforderungen an das kommunale Unternehmen gestellt werden. Neben dem Einsatz 

im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gehören hierzu unter anderem die 

Quartiersentwicklung, Schaffung neuen Wohnraums für bestimmte Zielgruppen und 

Wohnformen (z.B. seniorengerechtes Wohnen, Mehrgenerationen-wohnen, WGs für 

Studierende, interkulturelle Wohnprojekte). 

  

Aufgrund kurzfristiger Nachfrage kann der Bedarf zur Schaffung von Wohnneubauten 

gegeben sein, auch wenn sie nur kurz- oder mittelfristig genutzt werden sollten. Hier 

ist es notwendig, sich auch mit dem Zeitpunkt zu beschäftigen, der nach dieser 

Verwendung eintritt. Gerade in bestehenden Wohnvierteln könnte es zu einer 

Befriedung führen, wenn man etwaige Perspektiven aufzeigen würde. Zusätzlich 

erscheint auch bei der Planung möglicher Neubaugebiete nicht nur der über die 

Bestimmungen des Baugesetzbuches hinausgehende Dialog mit den Nachbarschaften 

notwendig. Durch die Etablierung neuer Sport- und Freizeitplätze in diesen Stadtteilen 

könnten auch die „eingesessenen“ Bürgerinnen und Bürger profitieren. 
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7. Menschen brauchen Freiräume. Deswegen ist es erforderlich Raum zur 

Entfaltung von Kultur, Kreativität, Sportsgeist und Begegnung zu 

schaffen. 

 
Die Förderung und Unterstützung von Kunst, Kultur, Kreativität und Sport ist sehr 

wichtig. Sport und Kultur schaffen Begegnung. Begegnung bringt Verständnis, 

Toleranz und Akzeptanz. Verständnis, Toleranz und Akzeptanz eröffnen und stärken 

Bindungen. Bindungen jeglicher Art sind von zentraler Bedeutung für das 

Gemeinwesen und alle persönlich. Sportliche und kulturelle Angebote sind daher für 

das Zusammenleben vor Ort in einer Stadt von ganz erheblicher Relevanz. 

 

Dem Sport und den Vereinen kommt eine besondere Rolle zu. Sport fördert Teamgeist 

und den Gemeinschaftssinn. Im Sport sind Grenzen, die in anderen Teilen der 

Gesellschaft fester sind, sehr viel einfacher zu überwinden. Die Sprache des Sports und 

der Bewegung im Spiel, im Spaß oder auch im Wettbewerb  ist universell. Das ist der 

Grund, warum auch die Sportvereine in Lüdenscheid stark sind. Die Teilnahme am 

hiesigen Angebot ist niederschwellig. Damit einhergehend sind positive Effekte auf 

Selbstwert und Selbstwirksamkeit von Menschen. Das ehrenamtliche Engagement 

vieler Menschen in den Vereinen, sei es in der Organisation und der Betreuung, oder 

aber als Übungsleiterin und Übungsleiter ist für alle Menschen dieser Stadt 

unverzichtbar. Für geflüchtete Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, ist 

dieser Beitrag unglaublich wertvoll und leistet einen wesentlichen Beitrag zur 

Integration in die Stadtgesellschaft. Hier können zudem Synergieeffekte entstehen, 

wenn es gelingt, auch geflüchtete Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern. Dabei 

können alle nur gewinnen. Vor diesem Hintergrund müssen Sport und Vereine 

unterstützt werden. Die Verbindlichkeit der Zusicherung des Verzichts auf eine 

Sportstättennutzungsgebühr ist damit nur ein kleiner Baustein, bei dem Politik 

vorhandene Strukturen und Potenziale wertschätzen kann. 

 

Die SPD Lüdenscheid hat Kulturpolitik in dieser Stadt immer als wesentlichen Aspekt 

des Gemeinwesens verstanden. Die Potenziale von Kunst und Kultur im 

gesellschaftlichen Kontext sind enorm. Eine Stadt ohne Kultur, eine Gesellschaft ohne 
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Kultur ist tot. Die kulturellen Einrichtungen müssen allen Menschen dieser Stadt 

zugute kommen. Lüdenscheid ist eine Stadt für alle.  

 

Alle Menschen haben das Recht auf kulturelle Teilhabe. Diese Teilhabe gewährleistet 

Vielfalt, gegenseitiges Verständnis und gegenseitigen Respekt, den Austausch 

kultureller Erfahrungen und kreativer Ideen, ggf. in interkulturellem Rahmen. All dies 

ist Motor gesellschaftlicher Entwicklung. Lüdenscheid hält den Raum, das Personal und 

die kulturelle Infrastruktur für diese Prozesse vor, von der alle Menschen dieser Stadt 

profitieren. Die SPD Lüdenscheid ist hier stets vorangegangen.  International geprägte 

Kulturvereine beleben seit jeher das Zusammenleben Lüdenscheids. Für viele 

Zugewanderte sind sie erster Anlaufpunkt und oft auch die erste Möglichkeit sich 

ehrenamtlich zu betätigen. Integration gelingt nicht, indem man Menschen ihre 

kulturelle Identität nimmt. Es ist wichtig, Raum zu ihrer Bewahrung zur Verfügung zu 

stellen. Dies kann nur mit dem entsprechenden kulturellen Freiraum gelingen. Von den 

Menschen. Für die Menschen. 
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8. Das Zusammenleben der Menschen findet vor Ort statt. Kommunen 
müssen daher so ausgestattet sein, dass sie den hohen Ansprüchen 

gerecht werden können.  

 
Die großen Herausforderungen und die Bewältigung der anstehenden Aufgaben liegen 

in den Städten und Gemeinden. Hier wird sich entscheiden, ob und wie die Integration 

der Flüchtlinge in den Alltag gelingt und ob es darüber hinaus geschafft werden kann, 

zugleich die drängendsten Probleme der Städte und Gemeinden zu bewältigen. 

Wohnungsbau, soziale Betreuung aller Menschen, Bildung und Integration in den 

Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft bei gleichzeitiger Fortentwicklung der Städte und 

Gemeinden sind nur einige der Dinge, die hier benannt werden müssen.  Dieses 

Spannungsfeld ist gerade vor dem Hintergrund vieler finanzschwacher Städte und 

Gemeinden ein großes und zugleich forderndes.  

 

Auch für Lüdenscheid gilt dies und dennoch ist es bisher gelungen, für die Menschen 

Angebote vorzuhalten und Stillstand zu vermeiden. Doch auch diesem unbedingten 

Willen sind fiskalische Grenzen gesetzt. Die Kommunen sind der Ort praktischer Politik 

und Integration. Da die anstehenden Aufgaben jedoch gesamtstaatlicher Natur sind, 

muss es auch gesamtstaatliche Aufgabe sein, eine gemeinsame Finanzierung zu 

erwirken und umzusetzen. Eine besondere Rolle fällt in diesem Kontext dem Bund zu. 

Bundesländer, Städte und Gemeinden dürfen bei der Bewältigung der anstehenden 

gewaltigen Herausforderungen nicht alleine gelassen werden.  Auch das Land NRW 

muss seine Anstrengungen verstärken, um die Kommunen zu befähigen, den hohen an 

sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden.  

 

Kommunale Integrationskonzepte müssen Hand in Hand gehen mit  grundsätzlichen 

Ideen der Entwicklung der Gesellschaft. Kommunale Bauleitplanung, Bildungs-, Kultur-, 

Sport- und Freizeitangebote müssen aktiv angegangen, eröffnet und genutzt werden. 

Dem ehrenamtlichen Engagement von Menschen müssen alle staatlichen Ebenen 

besonderes Augenmerk widmen und zwar durch Würdigung der Arbeit, Koordination 

und finanzielle Unterstützung.  Gelingende Integration und der Zusammenhalt der 

Solidargemeinschaft wird in hohem Maße davon abhängen, ob es gelingt, die 

finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass alle ihrem 
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Anspruch gerecht werden können. Bund und Land müssen vor diesem Hintergrund ihre 

Anstrengungen verstärken. Sie sind in der Pflicht die Kommunen vor allem finanziell 

nachhaltig bei der Bewältigung der gesellschaftlichen Aufgaben zu unterstützen und 

entsprechend auszustatten. 
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9. Wissen, um was es geht. Die anstehenden Aufgaben erfordern ein 

neues Verständnis von Transparenz und der Bereitstellung von 

Informationen. 

 
Auch das Medienverhalten verändert sich. Während früher Zeitung, Radio und 

Fernsehen als Mittler zwischen Sender und Empfänger standen, stellen die sozialen 

Medien den direkten Kontakt her. Ungefilterte Informationen werden ungeachtet ihres 

Wahrheitsgehalts verbreitet. Diesem neuen Verhalten muss dringend Rechnung 

getragen werden. Deswegen ist es erforderlich, dass Verwaltung und Politik über 

entsprechende vielfältige Kanäle Informationen bereitstellen. Dabei muss auch dem 

veränderten Internetnutzungsverhalten Rechnung getragen werden: Der Besuch von 

Informationsseiten über einen Browser geht zurück, während die Nutzung sozialer 

Medien und Apps steigt. Vor diesem Hintergrund reicht es nicht aus, Vorlagen in das 

Ratsinformationssystem zu stellen. Auch soziale Netzwerke müssen dazugehören.  

  

Die Keimzelle des Zusammenlebens ist die Nachbarschaft. Es ist die SPD, die spätestens 

seit der Wahl von Dieter Dzewas zum Bürgermeister im Jahr 2004 die 

Stadtteilkonferenzen voranbringt. Gerade Stadtteilkonferenzen können jenes 

Beteiligungsinstrument sein, das den Dialog zwischen Verwaltung, Politik und 

Bevölkerung befördert. Deswegen ist eine Intensivierung bestehender 

Stadtteilkonferenzen wünschenswert und die Etablierung neuer Foren dieser Art ist 

dringend geboten. 

  

Auch die Ausschüsse des Rates können durch Begleitgremien eine größere 

Beteiligungsmöglichkeit erhalten. Im Jugendhilfeausschuss sind Elternvertreter und 

Vereine beteiligt, für den Kulturausschuss wird in Kürze ein Kulturbeirat gebildet, der 

im Ausschuss Mitspracherecht erhalten soll. Hier können Erfahrungen gesammelt 

werden, um weitere Beteiligungsinstrumente in anderen Ausschüssen zu etablieren. 
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10. Mittendrin statt nur dabei. Um mit der neuen Zeit zu gehen, muss die 

Lüdenscheider SPD nach außen inhaltlich klar erkennbar sein. Nach innen 

bedeutet das innovative Formen der Beteiligung aller Mitglieder zu finden 

- von Anfang bis Ende. 

 
Nach dem Grundgesetz steht den politischen Parteien ein besonderes Recht zur 

Mitwirkung am politischen Leben zu. Dieses Recht ist gleichzeitig auch die Pflicht, 

möglichst viele Menschen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. In Zeiten von 

neuen Medien und kürzeren Nachrichtenintervallen ist es notwendig, entsprechende 

Angebote bereitzuhalten. Diese Pflicht besteht nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, 

sondern im besonderen Maße auch gegenüber den eigenen Mitgliedern. 

  

Das bereits geschilderte veränderte Medienverhalten der Bevölkerung erfordert ein 

modernes Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit. Die SPD verpflichtet sich, dieser 

Veränderung Rechnung zu tragen. Auf der Internetseite sollen nicht nur Berichte von 

Fahrten und Veranstaltungen stehen. Hier muss auch die inhaltliche Debatte sichtbar 

werden. Hierfür müssen sowohl Parteigliederungen als auch Rats- und 

Kreistagsfraktion Sorge tragen. Auch die Abgeordneten aus Land, Bund und Europa 

sollen sich inhaltlich beteiligen. SPD-Anträge auf kommunaler Ebene, 

Debattenbeiträge und Diskussionspapiere gehören auf die Internetseite der SPD 

Lüdenscheid. 

  

Die Diskussion in den sozialen Netzwerken ersetzt kein Gespräch im realen Leben. 

Dennoch ist auch im Web 2.0 die SPD aufgefordert, geeignete und regelmäßige 

Diskussionsangebote bereitzustellen. Videobeiträge zu aktuellen Themen, digitale 

Sprechstunden und aktives Einmischen der Funktionsträger in digitalen Debatten 

können erste Schritte sein. 

  

Die aktuellen politischen Herausforderungen beanspruchen viel Zeit und Arbeit. Die 

Lüdenscheider SPD stellt sich diesen neuen Aufgaben. Dabei bleibt es wichtig, dass die 

Mitglieder nicht nur durch Informationen eingebunden werden. Wenn die Keimzelle 

des Zusammenlebens die Nachbarschaft ist, ist die Keimzelle der SPD das einzelne 

Mitglied. Deswegen ist eine zeitnahe Information bei wichtigen Themen ebenso 
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erforderlich wie ein Angebot zum Mitmachen, das sich nicht nur auf Funktionärsarbeit 

beschränken darf. Mitglieder der SPD genießen eine gewisse Exklusivität. Neben der 

Selbstverpflichtung zur umfassenderen Information über Entscheidungsprozesse und 

deren Inhalte gilt, dass die SPD-Mitglieder in besonderem Maße die politischen 

Leitlinien der örtlichen Sozialdemokratie mitbestimmen. Durch ihr Bekenntnis zur 

sozialen Demokratie ermöglichen sie erst die örtliche Arbeit der SPD. Dieser Grundsatz 

darf durch die Öffnung der Diskussionsmöglichkeiten für Außenstehende nicht 

verloren gehen.  

  

Damit die Partei ihre Diskussionsprozesse nach außen tragen kann, müssen sie im 

Inneren auch stattfinden. Hierbei sollen die bereits erprobten Formate von Workshop- 

und Diskussionsveranstaltungen ohne festgelegte Tagesordnung ebenso stattfinden 

wie klassische Versammlungen der Gliederungen. 

  

Ein großer Erfolg sind die monatlichen Infostände in der Innenstadt. Die regelmäßige 

Sprechstunde der SPD auf dem Sternplatz wird gut angenommen. Als einzige Partei ist 

die Lüdenscheider SPD in der Öffentlichkeit in dieser Form präsent. Darauf darf man 

sich nicht ausruhen. Auch in den Stadtteilen und außerhalb der traditionellen 

Marktzeiten muss eine offene Ansprache der Bevölkerung stattfinden. Hier sind 

insbesondere die Ortsvereine gefragt. 

 

Die SPD Lüdenscheid ist die einzige politische Organisation vor Ort, die mit ihren 

Ortsvereinen auch organisatorisch in die Stadtteile hineinwirkt. Ortsvereine, 

Arbeitsgemeinschaften, Ratsfraktion und Stadtverband bilden ein umfassendes 

organisatorisches Korsett. Es bestehen beispielsweise durch Sitzungen, 

Ortsbegehungen, offene Diskussionsveranstaltungen, Informationsstände vielfältige 

Mitwirkungsmöglichkeiten. Diese Mitwirkungsmöglichkeiten sollen erweitert werden. 

Die stadtteilbezogene Arbeit ist ein zentraler Baustein für den kommunalen Erfolg in 

den letzten zehn Jahren. Hieran gilt es anzuknüpfen. 

 

Die SPD ist offen für alle Menschen, die das solidarische Zusammenleben stärken 

wollen. Ihre Stimmen werden benötigt, im Besonderen in der SPD. 



SPD Lüdenscheid 
 

Eine Stadt für alle. 
 

Zusammenfassung 
 
 

1. Lüdenscheid ist eine Stadt für alle. Das bedeutet, dass politische 
Maßnahmen für die Stadt und ihre Menschen nachhaltig und 

perspektivisch und nicht vorfallsgetrieben angelegt sind.  
 

• Geflüchtete integrieren und Gesellschaft zusammenhalten 
• Bedachtes und vorausschauendes Handeln statt populistischer 

Schnellschüsse 
• Ängste und Sorgen öffentlich diskutieren statt wegzuschauen 
• Haushaltsnotlage nicht den Flüchtlingen geschuldet 
• Gestaltungsanspruch trotz knapper Kassen nicht aufgeben 
 

 
2. Basis unseres Zusammenlebens sind die durch die Verfassung 

verbrieften Grundrechte. Hier darf es keine Kompromisse geben. 
 

• Lüdenscheid – Stadt mit langer Zuwanderungstradition 
• Perspektiven für hart arbeitende Menschen und ihre Familien 
• Organisation eines friedlichen Zusammenlebens Aller 
• Leitbild freiheitlich demokratische Grundordnung – ohne 

Kompromisse 
• Unterstützung ehrenamtlich Helfender 
• Ziel: gemeinsame Stadtgesellschaft 
• Erarbeitung und Einführung von Willkommenslotsen 

 
 

3. Die Sprache des Friedens ist Bildung. Deswegen müssen sämtliche 
Wege eröffnet werden, Bildung und Teilhabe für alle Menschen zu 

ermöglichen. 
 

• Durchlässige Bildungseinrichtungen  
• Entwicklung kinder- und jugendpolitischer Maßnahmen mit 

allen Beteiligten 



• Klärung staatlicher Hierarchien bei Bildungsangeboten 
• Bündnis für Ausbildung 
• Ziel: Bildungsangebote für alle in Lüdenscheid 

 
4. Arbeit ist Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung und das 

Selbstwertgefühl der Menschen.  
 

• Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt für alle 
• Zusammenspiel von Politik, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 

Bildungseinrichtungen 
• Weiterbildungsangebote für Betriebsräte im Bereich der 

Integration 
• Gleiches Recht für alle: Mindestlohn und Tarifverträge auch 

für Geflüchtete 
• Einstiegsqualifizierung für die Ausbildung von Jugendlichen 

und Geflüchteten 
• Grundsätzliche Erneuerung der beruflichen Bildung 

 
 

5. Daseinsvorsorge dient dem Schutz aller Menschen. Gleichzeitig 
muss sie Mittel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sein. 

 
• Kein Ausspielen von Sicherheitspolitik gegen Sozialstaat 
• Stärkung staatlicher Institutionen 
• Absage an „Privat vor Staat“ 
• Lange Zuwanderungsgeschichte ins Stadtbild bringen 
• Neubewertung des Bestands städtischer Einrichtungen wegen 

des Bevölkerungszuwachses 
• Städtische Einrichtungen an neue Bedürfnisse anpassen 

 
 

6. Lüdenscheid ist ein Zuhause für alle. Wohnungsbau darf sich nicht 
an Beton und Quadratmetern messen lassen, sondern muss sich an 

den Bedürfnissen der Menschen orientieren. 
 

• Zahl der Singlehaushalte steigt, wie auch der Quadratmeter-
bedarf pro Person 

• Bestandsaufnahme der Situation unter diesen Voraus-
setzungen 

• Wohnraum für alle: Passgenau Angebote für Häuslebauer und 
Wohnungssuchende 



• Stärkung der Lüdenscheider Wohnstätten als Element 
kommunaler Daseinsvorsorge 

• „Sozialer Wohnungsbau +“: bezahlbaren Wohnraum für alle 
schaffen, ob mit oder ohne Wohnberechtigungsschein 

• Nachhaltige Quartierspolitik: Benennung von Maßnahmen, 
die nach der kurz- und mittelfristigen Nutzung von Gebäuden 
als Flüchtlingsheim vor Ort realisiert werden können 

• Förderung alternativer Wohnformen 
 

 
7. Menschen brauchen Freiräume. Deswegen ist es erforderlich Raum 

zur Entfaltung von Kultur, Kreativität, Sportsgeist und Begegnung 
zu schaffen. 

 
• Unsere Vereine zahlen keine Sportstättennutzungsgebühren 
• Sport als niederschwelliges Integrationsangebot 
• Förderung städtischer und privater Kulturinitiativen, insbe-

sondere internationaler Kulturvereine 
• Stärkung ehrenamtlichen Engagements 
 

 
8. Das Zusammenleben der Menschen findet vor Ort statt. Kommunen 

müssen daher so ausgestattet sein, dass sie den hohen Ansprüchen 
gerecht werden können.  

 
• Klärung von Zuständigkeiten zwischen Land, Bund und 

Kommunen  
• Bessere Finanzierung der Kommunen durch Bund und Land  

 
 

9. Wissen, um was es geht. Die anstehenden Aufgaben erfordern ein 
neues Verständnis von Transparenz und der Bereitstellung von 

Informationen. 
 

• Transparenz auf allen Kanälen – Medien, Internet, soziale 
Netzwerke 

• Stadt muss das Informationsangebot ausweiten 
• Stärkung bestehender Stadtteilkonferenzen 
• Gründung neuer Stadtteilkonferenzen 
• Öffnung städtischer Ausschüsse durch Begleitgremien 

(Beispiel Kulturbeirat) 



10. Mittendrin statt nur dabei. Um mit der neuen Zeit zu gehen, muss 
die Lüdenscheider SPD nach außen inhaltlich klar erkennbar sein. 
Nach innen bedeutet das innovative Formen der Beteiligung aller 

Mitglieder zu finden - von Anfang bis Ende. 
 

• Parteien wirken nicht nur in der Öffentlichkeit sondern auch 
gegenüber den Mitgliedern 

• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen: Medien, 
Internetseite, soziale Netzwerke 

• Verstärkte Berichterstattung über die inhaltliche Arbeit 
• Regelmäßige Berichterstattung der Mandatsträger aller 

Ebenen 
• Stärkung der Mitgliederarbeit 
• Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten für Mitglieder 
• Öffnung für Nichtmitglieder 

 
 


