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Vorwort

Liebe Gelsenkirchenerinnen, liebe Gelsenkirchener,

die Corona-Krise hat in den vergangenen Monaten den Alltag für viele geän-
dert: Arbeit und Privatleben umzustellen, soziale Kontakte zu meiden, neue 
Regeln einzuhalten: Das war und ist eine Herausforderung für jeden von 
uns. Auch der Kommunalwahlkampf musste kurzfristig umgestellt werden.

Ich bin stolz, dass wir in dieser Situation als Stadtgesellschaft zusammen-
gehalten haben. Dafür möchte ich mich bedanken. Bei den Heldinnen und 
Helden des Alltags, die unsere Stadt am Laufen gehalten haben – in der 
Pfl ege, im Einzelhandel und in vielen weiteren Bereichen. Und bei allen, die 
die Regeln eingehalten und die Verbreitung des Virus eingedämmt haben. 
Sie zeigen: Gelsenkirchen ist eine Stadt des Zusammenhalts und der Soli-
darität.

Als SPD haben wir den Anspruch, Gelsenkirchen weiter zu gestalten. Mit 
Mut, Erfahrung und innovativen Ideen vor Ort. Dafür steht unsere Ober-
bürgermeister-Kandidatin Karin Welge. Als Stadtkämmerin und Leiterin des 
Corona-Krisenstabes kennt sie die Stadt. Sie verbindet frische Ideen mit 
einem klaren sozialdemokratischen Wertekompass.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihr – und mit Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser – die Zukunft in Gelsenkirchen zu gestalten.

Mit einem herzlichen Glückauf!

Markus Töns

für Ihre SPD Gelsenkirchen
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1. Einleitung

Am 13. September ist Kommunalwahl. Als SPD rufen wir alle Bürgerinnen 
und Bürger in Gelsenkirchen dazu auf, sich an der Wahl zu beteiligen. Denn 
jeder und jede Einzelne entscheidet, wie Politik in den nächsten fünf Jahren 
in unserer Stadt gestaltet wird. Unser Anspruch ist es weiterhin, Politik für 
diejenigen zu machen, die Solidarität brauchen. Und für diejenigen, die So-
lidarität zu geben bereit sind. Für eine starke Stadt.

Eine starke Bilanz: Gelsenkirchen 2020

Durch unsere verantwortungsvolle Politik steht Gelsenkirchen heute besser 
da als noch vor einigen Jahren: Mit einer soliden Haushaltspolitik haben 
wir es geschafft, seit 2017 keine neuen Schulden zu machen. Durch eine 
beständige und vorrausschauende Wirtschaftsförderungspolitik haben wir 
erreicht, dass heute so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in 
Gelsenkirchen existieren wie zuletzt 1998. Mit massiven Investitionen in 
Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen haben wir einen Beitrag zu Bil-
dungs- und Chancengerechtigkeit geleistet. Auf die von uns erreichten Er-
folge sind wir stolz. Doch wir wissen auch, dass wir noch nicht am Ziel sind. 
Wir haben den Anspruch, den Strukturwandel und den sozialen Zusam-
menhalt in unserer Stadt weiter zu gestalten. Für eine starke Stadt. Dafür 
stellen wir uns am 13. September zur Wahl.

Eine starke Kandidatin: Karin Welge

Unsere Oberbürgermeister-Kandidatin Karin Welge verbindet Erfahrung 
und Gestaltungswillen. Wir bleiben unseren Zielen treu und stellen uns zur 
anstehenden Kommunalwahl neu auf. Karin Welge ist unsere Oberbürger-
meister-Kandidatin. Als langjährige städtische Beigeordnete und Kämmerin 
kennt sie unsere Stadt und weiß um die alltäglichen Herausforderungen. 
Zugleich steht sie als Kandidatin für den Aufbruch in ein neues sozialdemo-
kratisches Kapitel – mit Mut, frischen Ideen und einem klaren sozialdemo-
kratischen Wertekompass.

Und auch in der SPD-Ratsfraktion sowie in manchen Bezirksfraktionen wird 
es nach den Kommunalwahlen personelle Veränderungen geben. Wir sehen



2

darin eine Chance. Geleitet von unseren sozialdemokratischen Werten stellt 
sich die SPD damit in Zeiten des ständigen und allgegenwärtigen Wandels 
für die neue Zeit auf.

Politik für die Vielen: Unser Plan für Gelsenkirchen

Der Strukturwandel unserer Stadt ist kein Projekt, welches in einer kommu-
nalpolitischen Legislaturperiode von fünf Jahren abgeschlossen sein kann. 
2004 haben wir das Fundament für den Aufbruch unserer Stadt gelegt.  In 
die Bemühungen, den verschuldeten Kommunen mit einem kommunalen 
Altschuldenfonds einen Neuanfang zu ermöglichen, setzen wir große Hoff-
nungen. Als SPD werden wir die CDU/FDP-geführte Landesregierung weiter 
unter Druck setzen, die ausgestreckte Hand des Bundes endlich anzuneh-
men: Für einen kommunalen Altschuldenfonds und einen echten Neustart 
für Gelsenkirchen. Zudem fordern wir die Landesregierung auf, endlich ihr 
Wahlkampfversprechen einzulösen und die Kommunen bei den Flücht-
lingskosten und der Herausforderung des Zuzugs aus Südost-Europa aus-
kömmlich zu unterstützen. Zugleich gestalten wir unser Zusammenleben 
konkret vor Ort: Mit solider Haushaltspolitik und Investitionen bis hin zu 
nachhaltiger Quartierspolitik.
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2. Wofür wir stehen

Darauf können sich die Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger verlassen:

Wir stehen für 

1. eine solide Haushaltspolitik, die Initiativen in ihrem Engagement für 
den Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft unterstützt und stärkt. 
Gelsenkirchen ist eine Stadt voller engagierter Menschen, die sich um-
einander kümmern: In Vereinen, Verbänden und weiteren Organisatio-
nen. Das fördern wir.

2. eine starke Stadt, die allen Menschen ein gutes Zuhause gibt. Wir sor-
gen dafür, dass die Stadt in Zeiten der Umbrüche und des Wandels den 
Menschen ein zuverlässiger Partner bleibt.

3. eine gerechte Stadtgesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass Menschen 
aufgrund von Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Orientierung oder 
Religionszugehörigkeit gegeneinander ausgespielt werden. Wir wissen: 
Nur wenn alle Menschen in unserer Stadt eine Perspektive sehen, hat 
die Stadt eine Perspektive.

4. eine Bildungspolitik, die kein Kind zurücklässt und die Chancen in den 
Mittelpunkt stellt. Wir wollen, dass jedes Kind sein Potential entfalten 
kann – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Dazu gehört ein gutes 
und verlässliches Betreuungsangebot für die Kleinsten.

5. neue und gute Arbeitsplätze, damit alle Menschen in Würde und einem 
planbaren Wohlstand in unserer Stadt leben können. Dafür wollen wir 
Unternehmen die besten Voraussetzungen für neue Wertschöpfung 
mit guter Arbeit und fairen Löhnen bieten. Dazu gehört auch der Fokus 
auf Startups und die Kreativwirtschaft sowie die Wasserstofftechnolo-
gie im industriellen Sektor.

6. eine kontinuierliche Stadterneuerung und zukunftsfeste Stadtentwick-
lung. Wir wollen für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Gelsen-
kirchen sorgen.

7. eine Quartierspolitik für mehr Lebensqualität: Gesundheitliche Versor-
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gung und Einkaufsmöglichkeiten soll jeder Mensch in Gelsenkirchen un-
kompliziert und wohnortnah erreichen. Deshalb fördern wir eine gute 
Anbindung an den ÖPNV.

8. eine vernetzte Stadt. Wir betrachten die digitale Entwicklung als Chance. 
Der technologische Fortschritt muss den Menschen dienen, nicht umge-
kehrt. Er unterstützt uns dabei, uns noch einfacher miteinander auszu-
tauschen und gemeinsam erfolgreich zu sein.

9. eine lebenswerte Zukunft durch ökologisch nachhaltige Politik. Grüne 
Naherholungsgebiete sollen auch in Zukunft jedem wohnortnah zur Ver-
fügung stehen. Unser Ziel bleibt, die Stadt bis 2050 klimaneutral zu ge-
stalten.

10. eine sichere und saubere Stadt. Wir nehmen die Sorgen der Menschen 
sehr ernst, die sich unsicher fühlen. Jedwede Form von Kriminalität und 
Gewalt dulden wir in unserer Stadt nicht.



5

3. Was wir umsetzen wollen

 ▪ Zusammenleben im Quartier

 ○ Fortschreibung von integrierten Handlungskonzepten zur Gründung 
weiterer Stadtentwicklungsgebiete.

 ○ Kurze Wege in der Stadt: Die wichtigsten Angebote müssen vor Ort 
erreichbar sein.

 ○ Sanierung des östlichen Teils der City und Umbau der Ringstraße zu 
einem lebenswerten Stadteingang.

 ○ Integriertes Entwicklungskonzept Buer weiterentwickeln.

 ○ Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes in allen Bezirken.

 ○ Wir sagen illegalen Müllablagerungen weiterhin den Kampf an und 
wollen auch in Zukunft Mülldetektivinnen und -detektive einsetzen, 
um die Täterinnen und Täter zur Verantwortung zu ziehen.

 ○ Null Toleranz für Schrottimmobilien.

 ○ Quartiere bei der Integration von Flüchtlingen und Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte unterstützen: Integrationsmaßnahmen, 
Konfliktmanagement, Schaffen von Austauschplattformen. Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung durch Ausbau der Quartiersnet-
ze und ehrenamtlicher Initiativen.

 ○ Eine zukunftsweisende quartiersnahe Gesundheitsversorgung für 
ältere und/ oder hilfsbedürftige Menschen.
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 ▪ Bildung und Innovation:

 ○ Zwei neue Gesamtschulen und mehrere neue Grundschulen im 
Gelsenkirchener Süden.

 ○ Weiterentwicklung der Volkshochschule und der Stadtbibliothek im 
Bildungszentrum Gelsenkirchen zu einem Ort der Begegnung.

 ○ Weiterentwicklung des Open-Innovation-Lab zum Vorzeigeprojekt 
für Smart City-Lösungen.

 ○ Einrichtung einer Emscher-Universität sowie wissenschaftlicher 
Institute.

 ○ Schnellstmöglicher Ausbau des Glasfasernetzes und des 5G-Mobil-
funknetzes.

 ○ Ambitionierte Digitalisierung der Verwaltung.

 ○ Schaffung zusätzlicher Kita- und OGS-Plätze sowie von Schulraum.

 ▪ Lebendiges und vielfältiges Gelsenkirchen:

 ○ Erstellung eines partizipativen Kulturentwicklungsplans.

 ○ Erhöhung der Mittel für politische Jugendbildungsarbeit.

 ○ Investitionsoffensive für Freizeitstätten.

 ○ Einführung eines identitätsstiftenden „Tages der Kumpel“, um an die 
Werte des Bergbaus zu erinnern.

 ○ Weiterhin kostenlose Nutzung kommunaler Sportstätten für Gelsen-
kirchener Sportvereine.

 ○ Weitere Förderung der Szeniale auf der Bochumer Straße als Tag der 
freien Kulturszene.

 ○ Stärkung des Schwimmunterrichts.
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 ▪ Mobilität und Nachhaltigkeit:

 ○ Ausbau des ÖPNV-Netzes:

• Bessere ÖPNV-Anbindung der Westfälischen Hochschule.

• Ringschluss der Straßenbahnlinie 301.

• Fortführung der Straßenbahnlinie 302 bis zum Bahnhof Buer-Nord.

 ○ Prüfung eines 365-Euro-Tickets für den ÖPNV.

 ○ Ausbau des Radwegenetzes.

 ○ Prüfung autofreier Innenstädte.

 ○ Energetische Erneuerung städtischer Immobilien.

 ○ Wir wollen perspektivisch 100.000 Bäume mehr für das Stadtgebiet 
durch öffentliche und private Initiativen in Gelsenkirchen zusätzlich 
pflanzen – durch öffentliche und private Investitionen. Dazu wollen 
wir u.a. für private Akteure ein Förderprogramm von 100.000 Euro 
jährlich auflegen, um den Bestand langfristig auf eine halbe Million 
Bäume anzuheben.

 ○ Mehr Raum für Bienen und Insekten: Errichtung von Wildblumenwie-
sen, Begrünung von Haltestellendächern, Intensivierung von Urban 
Gardening.

 ▪ Zukunftsorientierte Arbeit und Wirtschaft:

 ○ Ausbau des Sozialen Arbeitsmarktes.

 ○ Unterstützung der Start-Up-Szene.

 ○ Konzeption einer Wasserstoffstrategie für das nördliche Ruhrgebiet.

 ○ Bessere Rahmenbedingungen für Nachtleben und gastronomische 
Ansiedlungen.



4. Wahlprogramm zum Hören

Die SPD Gelsenkirchen bietet einen neuen Service an: das Wahlprogramm 
als Hörbuch. Zu finden auf dem SPD Gelsenkirchen Kanal der Video-Platt-
form Youtube und auch als Podcast. Wer wissen will, wofür die SPD in Gel-
senkirchen steht und was sie in den kommenden fünf Jahren erreichen 
möchte, kann es sich nun ganz bequem anhören – beim Joggen, auf dem 
Weg zur Arbeit oder zuhause auf dem Sofa. Der Podcast-Kanal: „Wir in Gel-
senkirchen“ findet sich auf Plattformen wie „Apple Podcast“, „Spotify“ und 
allen gängigen Podcast-Portalen.

Die Langversion des Kommunalwahlprogramms steht als download auf der 
Internetseite der SPD Gelsenkirchen/Kommunalwahl 2020 zur Verfügung. 
Das gedruckte Programm gibt es auf individuelle Anfrage im August-Bebel-
Haus, Gabelsbergerstr. 15, Kontakt: 0209 179 910.


