
Soester W ahlprogramm 2014  
„SOEST 2020“    

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 25. Mai 2014 wählen Sie einen neuen Stadtrat und einen 
neuen Bürgermeister für Soest.  
 
Die SPD hat in verschiedenen Arbeitsgruppen, aber auch an 
Infoständen und in Gesprächen mit Soester Bürgerinnen und 
Bürgern, viele Ideen für ein Programm für die nächste Legisla-
turperiode des Rates 2014 – 2020 zusammengetragen und er-
arbeitet. Allen Ideengebern sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt.  
 
Das nun vorliegende Programm wurde am 24. Februar 2014 
einstimmig durch die Mitglieder der SPD Soest verabschiedet.  
 
In unserem Wahlprogramm greifen wir alle kommunalpoliti-
schen Themenbereiche auf.  Unser oberstes Ziel ist es, dass 
sich alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt wohlfühlen 
und keine/r benachteiligt wird. Mit einem SPD-Bürgermeister 
und einer starken sozialdemokratischen Fraktion im Soester 
Stadtrat wollen wir unsere Stadt zukunftsfähig gestalten. Dafür 
bitten wir um Ihre Stimme am 25. Mai 2014!  
 
Herzliche Grüße 
Ihre Sandra Wulf 
Vorsitzende SPD-Ortsverein Soest 

 

 
 
Die soziale Stadt Soest 
 
...ist lebenswert für alle Menschen 
 
• Allen Bewohnerinnen und Bewohner wird die Teilhabe am 

gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellem Leben 
ermöglicht. 
 

• Die Stadt arbeitet mit Selbsthilfegruppen, Verbänden und 
Vereinen eng zusammen. 

 
• Unsere vorsorgende Kommunalpolitik macht sich stark für 

die Schwächsten der Gesellschaft, insbesondere für Men-
schen in sozialen Brennpunkten und Menschen, die in Ar-
mut oder Obdachlosigkeit leben. 

 
• Wir treten für ein „inklusives Soest“ ein, in dem Menschen 

mit und ohne Behinderungen gemeinsam selbstbestimmt 
leben; dies betrifft alle Bereiche der Kommunalpolitik, wie z. 
B. die Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden, Parkhäu-
sern, Straßen und fehlende öffentliche Toiletten. 

 
• Die Begehbarkeit der gepflasterten Wege, Gassen und 

Straßen im Innenstadtbereich wird durch die Schaffung von 
„Furten“ (glatte und fugenlose Gehstreifen) auch für Ältere 
und Gehbehinderte mit Rollatoren, sonstigen Gehhilfen oder 
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Rollstühlen sichergestellt. 
 

• Die Zahl der Ruhebänke im Innenstadtbereich und insbe-
sondere im Bereich der Fußgängerzone ist unzureichend. 
Im Zusammenwirken mit dem Seniorenbeirat sind zusätzli-
che Sitzbänke an geeigneten Standorten zu installieren. 
 

• In der Innenstadt wird eine ausreichende Zahl von Parkplät-
zen für Behinderte bereitgestellt. 
 

• Das Angebot an Begegnungsstätten für ältere Menschen 
wird ausgebaut. 
 

• Die Stadt Soest bemüht sich um eine wohnortnahe Versor-
gung mit Ärzten. 

 
• Die Stadt Soest verstärkt den Ausbau des Betreuungsange-

bots – einschließlich eines integrativen Angebots - für Kin-
der unter drei Jahren; gleiches gilt für die Ganztagsangebo-
te in den Kindergärten und in den Schulen. 
 

• Die Stadt unterstützt Familien und Alleinerziehende und 
stärkt sie in der Erziehungsfähigkeit durch aufsuchende Be-
ratung und Angebote der Familienbildung. 
 

• Wir initiieren eine „Aktion gegen Kinderarmut“, an der sich – 
koordiniert und angeleitet von der Stadt Soest - die Kirchen, 
die Schulen und Kindergärten, die sozialen und caritativen 
Einrichtungen in Soest und die Vereine beteiligen können. 
 

• Wir wollen die Arbeit von Jugendamt und Schulen eng mit-
einander verknüpfen; Mitarbeiter des Jugendamtes sollen in 

einem Pilotprojekt unmittelbar in einer Ganztagsschule ein-
gesetzt werden. 
 

• Die Jugendtreffs sind zu erhalten und bei Bedarf auszubau-
en. 
 

• Wir treten für die Schaffung eines abwechslungsreich ges-
talteten Spielplatzes in der Innenstadt im unmittelbaren Be-
reich der Fußgängerzone ein. 
 

• Die Gehwege im Stadtgebiet sollen breit genug für Kinder-
wagen sein, möglichst auch im Begegnungsverkehr; Fehl-
planungen wie im Bereich des mittleren Grandwegs werden 
durch geeignete bauplanungs- und bauordnungsrechtliche 
Maßnahmen unterbunden. 
 

• Wir wollen das Renaturierungskonzept für den engeren Be-
reich des ehemaligen Freibades umsetzen und mit den 
denkmalgeschützten Teilen der Freibadanlage ein kleines 
Naherholungsgebiet für Jung und Alt schaffen. 
 

 
 
…bietet Wohnraum zum Leben 
 
• Die Stadt Soest wirkt in Zusammenarbeit mit den vor Ort 

tätigen Wohnungsbaugenossenschaften und –
gesellschaften auf die Bereitstellung von Wohnraum mit be-
darfsgerechtem Zuschnitt (z. B. 2-Zimmer-Wohnungen) un-
ter Berücksichtigung der Bestimmungen des SGB II 
(=Sozialgesetzbuch, 2. Buch) hin. 
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• Die Wohnnutzung des Innenstadtbereichs wird zukünftig 
wieder gestärkt. Dazu gehört neben einer entsprechenden 
Planung auch der rücksichtsvolle Umgang der Stadt mit den 
Innenstadtbewohnern und -bewohnerinnen. In diesem Sinne 
ist das derzeitige Veranstaltungskonzept für den Innen-
stadtbereich zu überprüfen. 

 
• Die Stadt Soest fördert in Zusammenarbeit mit den vor Ort 

tätigen Wohnungsbaugenossenschaften und -gesell-
schaften die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum für 
Mehrgenerationenwohnen und selbstbestimmte Wohnge-
meinschaften für ältere Menschen aktiv durch Planung, Hilfe 
beim Erwerb geeigneter Grundstücke, Bauberatung und      
-begleitung. 
 

• Für entsprechende Wohnformen werden insbesondere im 
Bereich der Innenstadt Wohnmöglichkeiten geschaffen. 
 

• Die Stadt Soest berät und unterstützt Mieter und Vermieter 
beim altersgerechten Umbau von Wohnungen. 
 

• Wir setzen uns für alternative Wohnformen in Soest ein, wie 
z. B. das Projekt "Wohnen für Hilfe", bei dem Wohnraum im 
Gegenzug für erbrachte Hilfeleistungen zur Verfügung ge-
stellt wird. 
 

• Die Umwandlung von leer stehenden Ladenflächen und Bü-
roräumen im Innenstadtbereich zu Wohnungen wird pla-
nungs- / bauordnungsrechtlich unterstützt. 
 

• Die energetische Sanierung des vorhandenen Wohnungs-
bestandes wird in einer konzertierten Aktion mit den in 

Soest tätigen Wohnungsgenossenschaften und –
gesellschaften, der Wohnungsbauförderung des Kreises 
und den Stadtwerken vorangetrieben. 
 

• In Stadtteilen mit besonderen sozialen Problemlagen wer-
den geeignete Formen der Unterstützung entwickelt. 
 

 
 
…ist weltoffen und tolerant 
 
• Die Stadtverwaltung stellt bei Personalbedarf verstärkt Be-

werberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund ein. 
 

• Wir unterstützen die Arbeit des Integrationsrates und wer-
den diesen bei politischen Initiativen rechtzeitig und umfas-
send beteiligen. 

 
• Die Stadt Soest richtet eine Integrationskonferenz unter Be-

teiligung des Integrationsrates, der Migrantenverbände, der 
Stadtteilkonferenzen, etc. ein, die einmal im Jahr tagt. 
 

• In Zusammenarbeit mit den Schulen entwickelt die Stadt-
verwaltung Projekte gegen Rechtsradikalismus und Frem-
denfeindlichkeit. 
 

• Die Stadtverwaltung achtet strikt auf die Einhaltung des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und fordert dessen 
Beachtung bei den von ihr beherrschten oder  
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(mit-)finanzierten Gesellschaften, Einrichtungen und Institu-
tionen ein. 
 

• Wir setzen uns für die Einführung eines „Tages der Kultu-
ren“ ein, an dem kulturelle Einrichtungen wie z. B. die Soes-
ter Moschee, der Sikh-Tempel, etc. für interessierte Bürge-
rinnen und Bürger geöffnet sind. Dies dient dem gegenseiti-
gen Kennenlernen und kann mögliche Vorurteile abbauen. 

 
 
…gestaltet den demographischen Wandel 
 
• Die Stadt Soest erfasst systematisch und quartiersbezogen 

die demographischen Daten und Entwicklungen und leitet 
daraus einen Handlungsleitfaden für die zukünftige Nutzung 
der bestehenden öffentlichen Einrichtungen (z. B. Kinder-
gärten und Schulen) sowie für altersspezifische Angebote in 
den Bereichen Bildung, Kultur und Sport ab. 
 

• Stadtentwicklung und Stadtplanung berücksichtigen bei al-
len Maßnahmen und Planungen die demographische Ent-
wicklung. Hierzu wird jeweils besonders berichtet. 
 

• Die Stadt Soest wirkt bei den Trägern des öffentlichen Nah-
verkehrs darauf hin, dass die Bedürfnisse älterer, aber auch 
behinderter Menschen besonders berücksichtigt werden. 

 
 
 
 
 
 

…schafft Sicherheit 
 
• Die Stadtverwaltung erfasst systematisch die „Angst-

Räume“ in der Stadt und ergreift geeignete Maßnahmen, 
um diese zu beseitigen (z. B. durch deren verbesserte Aus-
leuchtung). 
 

• Die Stadt Soest initiiert eine Kampagne „Hinsehen, Han-
deln, Hilfe holen", um Zivilcourage und Entfaltung von Ge-
meinsinn zu fördern. 
 

• Farbschmierereien an öffentlichem Eigentum werden sofort 
beseitigt. 
 

• Die Stadt bietet ein Deeskalationstraining für Schülerinnen 
und Schüler an, um Gewalt im Vorfeld vermeiden zu helfen. 

 
• Die ordnungspartnerschaftlichen Projekte der Stadt Soest 

und der Polizei werden fortgesetzt und unter verstärkter Be-
teiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Ver-
bänden ausgebaut. 

 
 
…und fördert die Ortsteile 
 
• Die Stadt Soest sorgt für eine gute Anbindung der Ortsteile 

durch den Ausbau von Fahrradwegen und einen guten be-
darfsorientierten und barrierefreien öffentlichen Personen-
nahverkehr. 
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• Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher werden konse-
quent in alle Entscheidungen, die ihren Ortsteil betreffen, 
eingebunden. Sie erhalten insoweit ein Anhörungsrecht im 
Rat und in den Ausschüssen. 
 

• Die Stadt unterstützt den Wunsch der Menschen, auch wei-
terhin in ihrem Dorf leben zu können, durch Erhalt und/oder 
Schaffung der notwendigen Infrastruktur wie Spiel- und 
Sportplätze sowie Gemeinschaftsräume. 
 

• Die Stadt unterstützt weiter die örtlichen Löschgruppen der 
freiwilligen Feuerwehr als eine von Bürgern getragene Initia-
tive. 

 
 
 
Wirtschaftliche Entwicklung und gesicherte 
Arbeitsplätze 
 
• Die Stadt stellt ein „Nachhaltigkeitskonzept“ auf, aus dem 

hervorgeht, wie sich Wirtschaft, Handel und Gewerbe in 
Soest zukünftig entwickeln sollen, welche Schwerpunkte die 
Stadt dabei für sich setzt, und wie sie diese praktisch um-
setzen will.  
 

• Dazu gehört ein Konzept zur nachhaltigen Bodenwirtschaft, 
Flächenbevorratung und Finanzierung von Flächenentwick-
lung,  

 

- das Gewerbegebiete in ausreichender Größe und mit gu-
ter Verkehrsanbindung ausweist und das Eigentum daran 
sichert, und  

 
- vorausschauend neue Bedarfe erkennt und steuernd be-

friedigt (und sich nicht auf Schadensbegrenzung im 
Nachhinein beschränkt). 

 
• Dazu gehört auch, dass „grüne“ Arbeitsplätze auf der 

Grundlage erneuerbarer Energien geschaffen werden. 
 

• In diesem Rahmen ist die Erweiterung des Gewerbegebie-
tes Südost sowie die Entwicklung des ehemaligen Merkur-
Geländes an der Niederbergheimer Straße zu einem Ge-
werbegebiet für nicht emittierendes Gewerbe zu prüfen. 

 
• Wir unterstützen die Nutzung der beiden freien großen Ka-

sernenareale Canaal-van-Wessem und BEM-Adam, die 
große Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
bieten. 
 

• Die Stadt hat sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass 
Gewerbe- und Industriegebiete mit schnellen Datenleitun-
gen versorgt werden. In allen Teilen der Stadt sind die Da-
tenleitungen auf den neuesten Stand zu bringen.  
 

• Vorhandene Betriebe des Handels, des Gewerbes und der 
Industrie werden durch eine vorausschauende Planung der 
Stadt und ein positives Investitionsklima aktiv unterstützt. 

 
• Wir unterstützen den Technologietransfer von der Fach-

hochschule Südwestfalen in die Praxis; junge Gründerinnen 
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und Gründer sind durch die Städtische Wirtschaftsförderung 
materiell und ideell zu fördern.  

 
• Wir wollen ein von der Stadt und der Fachhochschule Süd-

westfalen gemeinsam getragenes Konzept für eine Entwick-
lung des Hochschulstandortes Soest, das 
 
- eine Verbesserung von „weichen“ Standortfaktoren wie 
Wohn- und Freizeitangeboten für Studierende im Umfeld 
des Hochschul-Campus zum Gegenstand hat, und 
 
- auf Kooperation mit den benachbarten Fachhochschul-
standorten Lippstadt und Hamm setzt. 

 
• Wir fordern, dass die Stadtverwaltung Soest eine zielgerich-

tete und vorausschauende Personalentwicklung betreibt 
und dabei auch festlegt, bis wann Positionen, insbesondere 
Führungspositionen, mit Frauen besetzt werden. 
 

• Wir wollen erreichen, dass die Betriebe in Soest ausrei-
chend Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen be-
reitstellen; auf jeden Fall muss die gesetzliche Mindestquote 
erreicht werden. 
 

• Wir fordern zusammen mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitsneh-
mern und Kirchen, dass die Stadt an den 4 Adventssonnta-
ge vor Weihnachten keine „verkaufsoffenen Sonntage“ nach 
Ladenöffnungsgesetz NRW zulässt. 

 
 
 

Beste Bildung vor Ort für alle 
 
• Wir setzen uns für die zügige Erarbeitung eines Schulent-

wicklungskonzeptes für die Stadt Soest ein. Die Stadt Soest 
ergreift als zentraler Schulstandort und als Kreisstadt dabei 
die Initiative, um eine mit allen Nachbargemeinden und dem 
Kreis abgestimmte Schul- und Bildungspolitik sicher zu stel-
len.  
 

• Die Stadt Soest ergreift gemeinsam mit Eltern und Schulen 
geeignete Maßnahmen, der sozialen Trennung im Bereich 
der Grundschulen, die durch die extrem unterschiedlichen 
Übergangsquoten zu den weiterführenden Schulen deutlich 
wird, entgegen zu wirken. Eine Wiedereinführung der alten 
Grundschulbezirke ist für die Soester Sozialdemokraten da-
bei genau so wenig ein Tabu wie eine Umwandlung von Be-
kenntnisgrundschulen zu Gemeinschaftsgrundschulen.  
 

• Kindern und Jugendlichen in Soest wollen wir längeres ge-
meinsames Lernen ermöglichen. Dieses ist unserer Mei-
nung nach in einer Gesamtschule am besten möglich. Dies 
entspricht  dem Wunsch vieler Eltern nach einer Alternative 
zum  achtjährigen Gymnasium. Ebenso bietet die Gesamt-
schule vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ei-
nes Schulabschlusses mit Abitur. Jedem Kind soll die 
Chance auf einen bestmöglichen Schulabschluss geboten 
werden. Der Elternwille bestimmt unsere Kommunalpolitik.  
 

• Die Inklusion, die Einbeziehung von Kindern und Jugendli-
chen mit besonderem Förderbedarf in den Regelunterricht, 
macht einen Bewusstseinswandel bei Lehrkräften, Eltern 
und Schülern in allen Schulformen notwendig. Die Stadt bie-
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tet ihnen die notwendige Unterstützung. 
 

• Wir wollen für den Ausbau weiterer Schulen mit verbindli-
chem Ganztagsbetrieb sorgen. 
 

• Die Stadtbücherei wird in den Aufbau und den Erhalt von 
Schulbüchereien an Ganztagsschulen eingebunden. 
 

• Die bestehende Kooperation der bislang vier gymnasialen 
Oberstufen in städtischer Trägerschaft wird gesichert, damit 
die Jugendlichen aus einem differenzierten Kursangebot 
wählen können. Langfristige Perspektive ist die Errichtung 
eines gemeinsamen Oberstufenzentrums.  
 

• In allen weiterführenden Schulen wird der Übergang zum 
Berufsausbildungs- und Studiensystem sichergestellt. Nie-
mand darf zurück gelassen werden.  
 

• Zu einer hochwertigen fachlichen Qualifizierung des Erzie-
herInnenberufs führt das neue Studienangebot im Bereich 
Frühpädagogik der Fachhochschule Südwestfalen in Soest. 
Die Stadt unterstützt ebenso deren Plan, das Studienange-
bot zur Lehrerausbildung hin auszuweiten.  
 

• Die Volkshochschule Soest als wichtiger Baustein für die 
umfassende Bildung kooperiert mit den anderen Bildungs-
einrichtungen der Region. Die Stadt sorgt für eine ange-
messene Ausstattung und Unterstützung ihrer Arbeit. Die in-
ternationalen Aktivitäten der VHS stellen notwendige Ver-
bindungen zu anderen Kulturen und Gesellschaften her. 

 
 

Nachhaltige Stadtentwicklung und Ver-
kehr 
 
• Die Stadt Soest erarbeitet auf der Grundlage des fortge-

schriebenen Regionalplans einen neuen Flächennutzungs-
plan. 
 

• Für den Innenstadtbereich werden flächendeckend qualifi-
zierte Bebauungspläne erarbeitet. 
 

• Der Landschaftsverbrauch im Freiraum wir gestoppt. „Flä-
chenrecycling“ und Baulückenschluss kommt vor Neuaus-
weisung. Die überkommenen großen Gartenflächen im In-
nenstadtbereich sind jedoch strukturbedeutsam und werden 
deshalb erhalten.  
 

• Die zahlreichen vorhandenen Entwicklungs- und Einzelhan-
delskonzepte sowie -gutachten fließen in das von der Stadt 
Soest zu erarbeitende Nachhaltigkeitskonzept ein. Neuan-
siedlungen finden im Rahmen dieses Konzepts statt. Es gilt 
der Grundsatz: „Erst die Planung, dann der Investor“. 
 

• Ein intelligentes Innenstadtmanagement verhilft der Fuß-
gängerzone zu mehr Lebensqualität durch Ruheräume, 
Grün- und Blumenschmuck, Barrierefreiheit (wie z. B. Leit-
systeme für sehbehinderte Menschen). Die Verkehrspla-
nung geschieht in enger Abstimmung mit den Bürgerinnen 
und Bürgern. 
 

• Für die Canaal-van-Wessem-Kaserne sind intensiv neue 
Ideen zu entwickeln, die sich mit diesem Standort vertragen 
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(z. B. Schaffung eines Technologieparks). 
 

• Auf dem Gelände der BEM-Adam-Kaserne sind die östli-
chen Gebäude 1 bis 3, die unter Denkmalschutz stehen und 
für die es schon jetzt eine kulturelle Nutzung gibt, zu erhal-
ten; im Übrigen sollte der Denkmalschutz aufgehoben wer-
den, um privaten Investoren eine echte Chance für die Ent-
wicklung von Flächen für Wohnen und Kleingewerbe zu ge-
ben. Vorbild können die Pläne des „Regionale Wettbe-
werbs“ sein, deren Verwirklichung eine Ratsmehrheit mut-
willig durch Ausschlagung der millionenschweren Landes-
förderung verhindert hat.  
 

• Die Qualität von Planungen wird dadurch verbessert, dass 
über die politischen Gremien hinaus auch gesellschaftliche 
Gruppen, wie etwa behinderte Menschen, möglichst früh in 
den Planungsprozess mit einbezogen werden. 
 

• Die Gesamtverantwortung für die städtische Planung über-
nimmt eine als Beigeordnete vom Rat gewählte Person 
(Stadtbaurätin/rat). 
 

• Die städtischen Kreuzungsbereiche werden - wo immer 
möglich - zu Kreisverkehren umgestaltet. 
 

• Die Stadt fördert Carsharing-Angebote, indem auf den In-
nenstadt-Parkplätzen Flächen für Carsharing-Stationen frei-
gehalten werden. 
 

• Der gesamte Innenstadtbereich wird für den Fahrradverkehr 
durchlässig gestaltet. Die Ortsteile werden mit Fahrradwe-
gen an den städtischen Bereich angebunden. Die regiona-

len und überregionalen Radwege werden durch die Innen-
stadt geführt statt außen herum; die Beschilderung wird ent-
sprechend geändert. 
 

• Die Stadtwerke halten ein Angebot von elektrounterstützten 
Fahrrädern vor, die von Privatleuten dauerhaft auf Miet- 
oder Leasingbasis genutzt werden können. 
 

 
 

Klimawandel und Umweltschutz  
 
• Die geografische Lage der Stadt in einer Mulde, häufig auf-

tretende Inversions-Wetterlagen und der Einschluss der 
Stadt durch Wälle rufen schwierige Klimaverhältnisse in un-
serer Stadt hervor. Oberstes Ziel ist es daher, bei der Be-
völkerung und der Verwaltung das Problembewusstsein zu 
schärfen: Dies soll unter anderem durch Schaffung einer 
Klimakoordinierungsstelle sowie eines Klima-
Aktionsprogramms geschehen. 

 
• Mit einer intensiven Begrünung unserer Stadt soll nicht nur 

die Optik, sondern vor allem das individuelle Wohlbefinden 
verbessert werden. Diese Umweltpolitik darf sich aber nicht 
nur auf die Innenstadt beschränken, sondern muss auch 
das Umland mit einbeziehen, etwa durch die Vernetzung 
von Stadtgrün mit Umlandgrün im Bereich der Zufahrtsstra-
ßen und Fließgewässer.  
 

• Die (noch) vorhandenen Frischluftschneisen für die Innen-
stadt (z. B. längs des Soestbaches) werden erfasst, damit 
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die Luftqualität in der Innenstadt dauerhaft gesichert werden 
kann. Unser Motto lautet: „Soest darf nicht die Luft ausge-
hen“. 
  

• Jede geplante Maßnahme der Verwaltung, die den Grünbe-
stand in der Innenstadt verringert, wie etwa die Bebauung 
von Grünflächen oder das Fällen von Bäumen, kommt vor 
ihrer Genehmigung und Realisierung im Ausschuss für 
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz bzw. im Arbeitskreis 
„Bäume“ auf den Prüfstand. Die Grünflächenpflege wird un-
ter Beachtung von Ökologie und Ökonomie verbessert.  
 

• Die Verweilqualität in unseren innerstädtischen Parks, dem 
Theodor-Heuss-Park und dem Bergenthal-Park, soll ver-
bessert werden. Der Stadtpark wird durch Erschließung der 
im Eigentum des Bundes stehenden – noch umzäunten - 
Anpflanzungsfläche zur B 475 in östlicher Richtung erwei-
tert. 
 

• In der Planung und beim Bau von Straßen, Gehwegen und 
Einstellplätzen ist die Bodenversiegelung auf das ge-
ringstmögliche Maß zu beschränken; bereits geschaffene 
„Pflasterwüsten“ sind nach Möglichkeit zurück zu bauen. 
 

• Ackerrandstreifen haben eine besondere ökologische Be-
deutung. Sie sind zu erhalten und – bei Eigentum der öffent-
lichen Hand – wiederherzustellen. 
 

• Wir unterstützen die Fortführung des EEA-Prozesses (EEA 
= European Energy Award) für mehr Energieeinsparung, ei-
ne effizientere Nutzung von Energie und eine Steigerung 

der Nutzung von regenerativen Energien in unserer Stadt. 
 

• Sämtliche städtische Liegenschaften werden Zug um Zug 
energetisch saniert. Durch Einsparungen erzielte „Gewinne“ 
werden für weitere energetische Maßnahmen reinvestiert. 
 

• Die Stadtwerke erhöhen den Anteil an umweltfreundlicher 
gemeinsamer Produktion von Strom und Wärme (Kraft-
Wärme-Kopplung). 
 

• Der Fuhrpark der Stadt Soest bzw. der städtischen Tochter-
unternehmen wird auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
umgestellt. 
 

• Die Straßenbeleuchtung wird schrittweise, der technischen 
Entwicklung entsprechend, mit LED-Technik ausgestattet. 
 

• Die Gestaltungssatzung der Stadt Soest wird mit dem Ziel 
überarbeitet, die Möglichkeiten zur Nutzung von Solarener-
gie im Innenstadtbereich zu verbessern. 
 

 

Kulturraum Kommune 
 
• Soest ist eine Kulturstadt. Kunst und Kultur sind für alle 

Bürgerinnen und Bürger da und müssen für Alle zu sozial 
verträglichen Kosten und auch barrierefrei zugänglich ge-
macht werden. 

 
• Die Stadt Soest erarbeitet gemeinsam mit Kulturträgern und 

Kulturschaffenden ein Leitbild für die städtische Kulturpolitik. 



 10

 
• Auch für junge Menschen in Soest muss ein attraktives An-

gebot an Kultur- und Unterhaltungsangeboten vorgehalten 
werden. 
 

• Bei den (innerstädtischen) Veranstaltungen gilt der Grund-
satz: „Qualität vor Quantität!". 

 
• Wir begrüßen die Weiterführung der „Interkulturellen Wo-

che“.  
 

• Das Morgnerhaus soll in einem Zug saniert und barrierefrei 
gestaltet werden. Die Artothek im Morgnerhaus bietet Bilder 
zum Entleihen an und soll in geeigneten Räumlichkeiten im 
Morgnerhaus verbleiben. Der Ausstellungsraum im 
Morgnerhaus wird durch Veranstaltungen belebt und er-
gänzt. 

 
• Die Öffnungszeiten der Soester Museen werden benutzer-

freundlich gestaltet und harmonisiert. 
 

• Die Stadtbücherei soll als wichtiger Kultur- und Bildungs-
standort ihre attraktiven Angebote erhalten und erweitern, 
insbesondere in Kooperation mit Schulen und Kindertages-
stätten. Wir befürworten die Errichtung von Stadtteilbüche-
reien, u. a. die Weiterentwicklung der Schulbücherei der 
Hannah-Arendt-Gesamtschule zu einer Stadtteilbücherei. 

 
• Wir setzen uns für die Neugestaltung des Theodor – Heuss 

– Parks unter dem Aspekt einer Verknüpfung von Kunst und 
Kultur ein. Eine familienfreundliche und möglichst brauerei-

unabhängige Gastronomie in der vorhandenen Gaststätte 
ordnet sich in dieses Konzept ein. 

 
• Das Bürgerzentrum „Alter Schlachthof“ wird in der bewähr-

ten Form von einem unabhängigen Träger weitergeführt und 
finanziell von der Stadt Soest unterstützt. Die organisatori-
sche Zusammenarbeit von Bürgerzentrum und Stadthalle 
darf keinesfalls zu Lasten der Unabhängigkeit des Bürger-
zentrums gehen. Wir wollen das attraktive Kulturangebot 
des Bürgerzentrums erhalten. 

 
• Den Restrukturierungsprozess der Städtischen Musikschule 

unterstützen wir. Wir wollen eine zukunftsfähige Musikschu-
le, die allen jungen Menschen offensteht und wirtschaftlich 
in der Lage ist, sozial gestaffelte Teilnehmerbeiträge anzu-
bieten. 

 
• Auf dem Gelände der BEM-Adam-Kaserne treten wir für den 

Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude 1 bis 3 mit der 
Französischen Kapelle, dem Belgischen Museum und den 
Künstlerateliers ein. 

 
• Die Kunstschätze der Stadt Soest müssen noch stärker in 

der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Für Touristen, 
aber auch für interessierte Soester Bürgerinnen und Bürger, 
soll die Wirtschaft & Marketing GmbH Stadtführungen unter 
dem besonderen Aspekt „Soest – Stadt der Kunst“ anbieten.  

 
• Der „Skulpturenführer“ für Soest wird aktualisiert und publi-

ziert. 
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• Zur Erschließung der vielfältigen Soester Glaskunst wird 
ebenfalls ein Führer erstellt. 

 
Sport ist mehr als BVB und Schalke! 
 
Wir fördern die Kooperation zwischen Schulen und Sportverei-
nen einerseits und den übergeordneten Verbänden auf Stadt-, 
Kreis- und Landesebene andererseits. Hierzu dient die Einrich-
tung einer Koordinationsstelle im Ganztagsbereich, welche die 
Entsendung von Übungsleitern an die Ganztagsschulen organi-
siert. 
 
• Wir unterstützen die Sportvereine und die Sporttreibenden, 

wenn irgend möglich, durch Verzicht auf die Erhebung von 
Nutzungsentgelten. Wir werden  gemeinsam mit den Sport-
vereinen ein Sportstättenmanagement zur optimalen Nut-
zung der städtischen Sportanlagen entwickeln. 
 

• Sport soll auch außerhalb von Vereinen möglich sein. In 
diesem Sinne fördern wir unabhängige Sportgruppen durch 
die Bereitstellung von Übungszeiten und organisatorische 
Unterstützung etwa von Seiten der Volkshochschule (VHS). 
Wir setzen uns für die Errichtung von Bolzplätzen, Skateran-
lagen u. Ä. ein. 
 

• Wir sorgen für eine gerechte Verteilung der Haushaltsmittel 
für den Sport. Insbesondere sollen Vereine und Einrichtun-
gen mit einer guten Kinder- und Jugendarbeit gefördert 
werden.  
 

• Wir tragen der Tatsache Rechnung, dass Sport nicht nur 
Freizeitgestaltung ist, sondern auch einen hohen Stellen-
wert im Rahmen der Gesundheitsförderung hat, und wollen 
deshalb eine entsprechende Kooperation mit den Kranken-
kassen fördern. 
 

• Wir sehen es als eine Bereicherung für beide Seiten an, 
wenn im Rahmen der Inklusion Behinderte und Nichtbehin-
derte gemeinsam Sport treiben, und werden dies nach bes-
ten Kräften unterstützen. 
 

• Weil Sportvereine noch mehr als andere Vereine auf ehren-
amtliche Helfer angewiesen sind, werden wir ehrenamtliche 
Tätigkeit in diesem Bereich besonders fördern und würdi-
gen. 
 

• Wir werden dem spezifischen Freizeitverhalten von Jugend-
lichen durch die Einrichtung und Unterstützung spezieller 
Projekte, etwa Mitternachtssport, in Absprache mit dem Ju-
gendamt Rechnung tragen. 
 

• Die vorhandenen Sportanlagen sind zu erhalten und nach 
Möglichkeit weiterzuentwickeln. Für den Fall, dass sie aus 
baulichen oder planerischen Gründen aufgegeben werden 
müssen, ist zumindest gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 
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Lebendige Demokratie und bürgerfreundliche 
Verwaltung 
 
• Der Trend zu Klüngel- und Cliquenwirtschaft durch die Ver-

lagerung von Entscheidungen in Verwaltungszirkel und 
ausgelagerte Gesellschaften wird durchbrochen. Politische 
Entscheidungen werden zukünftig wieder so getroffen, dass 
die Öffentlichkeit den Entscheidungsgang nachvollziehen 
und politische Verantwortung zuordnen kann. 
 

• Eine weitere Auslagerung von kommunalen Aufgaben in 
externe Gesellschaften oder sonstige externe Einrichtungen 
(z. B. Anstalt öffentlichen Rechts -„AöR“-) findet nicht mehr 
statt. Eine Rückübernahme der bereits jetzt bestehenden 
Auslagerungen wird überprüft. 
 

• Die Stadt Soest beteiligt Bürgerinnen und Bürger an ihren 
Planungen im Rahmen von Planungszellen und –
werkstätten. 
 

• Die Bürgerinnen und Bürger werden durch einen „Bürger-
haushalt“ an den Haushaltsberatungen der Stadt Soest be-
teiligt. In diesem Rahmen wirken sie bei der Aufstellung des 
Haushalts und bei den Entscheidungen über die haushalts-
mäßige Bereitstellung der öffentlichen Mittel mit. 
 

• Die massenhafte Versendung behördlicher Schreiben, wie 
z. B. der Grundbesitzabgaben und Elternbeitragsbescheide, 
wird genutzt, um durch beigefügte Fragebögen die Zufrie-
denheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Ver-
waltung abzufragen. 
 

• Der Stadtrat benennt einen Ombudsman für Bürgerbe-
schwerden, der dem Rat mindestens einmal jährlich Bericht 
erstattet. 
 

• Das Veranstaltungskonzept für die Innenstadt wird den An-
wohnerinnen und Anwohnern der betroffenen Bereiche jähr-
lich vorgestellt und mit ihnen diskutiert. 
 

• Die Nachbarschaften werden zeitnah über bevorstehende 
Baumaßnahmen in den Quartieren informiert, welche die 
Verkehrsabläufe beeinträchtigen oder sich in sonstiger Wei-
se nachteilig auswirken können. 
 

 
 
Die Basis guter Kommunalpolitik: Gesunde Finan-
zen 
 
• Wir fordern Haushaltssatzungen, die nicht den Notstand 

„verwalten“, sondern von klaren Zielvorgaben bestimmt 
sind. 

 
• Etatüberschreitungen auf der Einnahmeseite dienen aus-

schließlich der Schuldentilgung. 
 

• Es sind Einnahmeverbesserungen zu beschließen, die eine 
Stadtentwicklung und die Förderung von sozial Benachtei-
ligten ermöglichen. 

 
• Industrie und Gewerbe sind an den Kosten für Ausbau und 

Erhalt von Infrastrukturmaßnamen als besondere Nutznie-
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ßer zu beteiligen. 
 

• Grundsatzentscheidungen für Großprojekte werden nur auf 
Basis qualifizierter Kostenschätzungen getroffen. 
 

• Für die Stadtverwaltung wird unter Beteiligung der Perso-
nalvertretung sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
mit Hilfe externen Sachverstands ein Restrukturierungspro-
gramm erarbeitet, das auf einer Analyse aller Produkte und 
Prozesse basiert und in eine moderne Verwaltungsstruktur 
mündet. 
 

• Gleichartige Aufgaben der Stadtwerke Soest GmbH und der 
Kommunalen Betriebe Soest (KBS) sind zur Kostensenkung 
(Synergieeffekte) zusammenzulegen. 
 

• Die Wirtschaft & Marketing Soest GmbH wird einer Kosten-
Nutzen-Analyse unterzogen. 

 
 
Beschluss der Mitgliederversammlung des SPD Ortsverein 
Soest vom 24. Februar 2014 


