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„Dinslaken gewinnt!“ 

- Leitlinien der sozialdemokratischen Kommunalpolitik 2014 – 2020 - 
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Vorwort 

Das vorliegende Wahlprogramm soll die Leitlinie der SPD-Fraktion für die Ratsperiode von 2014 bis 

2020 bilden. Sehr bewusst hat der Stadtverband der Sozialdemokratischen Partei in Dinslaken darauf 

verzichtet, ein Programm in Romanlänge zu verfassen – wir stehen für klare Kante statt 

schwammige Worthülsen! Daher werden auch die Erfolge und Aufbrüche der letzten 5 Jahre nicht 

breitgetreten, sondern nur angeschnitten. Zu jedem Themenbereich werden nach einer kurzen 

Einleitung kurz und knapp die wesentlichen Zielsetzungen der SPD aufgeführt. Auch in der Zukunft 

setzen wir uns für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit ein. 

Drei Säulen haben dieses Programm maßgeblich beeinflusst:  

 Die SPD-Zukunftswerkstatt, an der 60 Bürgerinnen und Bürger sowie sozialdemokratische 

Ratsvertreter/innen und Ratskandidat/innen mitgewirkt und ihre Ideen für die Zukunft 

unserer Stadt eingebracht haben 

 Der Programm-Aufschlag unseres Bürgermeisters Michael Heidinger, der im Januar mit „DIN 

2020“ eine sehr umfassende Agenda vorgelegt hat 

 die Diskussionen in der SPD, die Gespräche mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und 

die SPD-Ratspolitik der vergangenen Ratsperiode. 

Zusätzliche Themen werden sich erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit ergeben. Wir halten es dennoch 

für wichtig, von vornherein zu sagen was wir tun wollen und hinterher auch zu tun was wir gesagt 

haben. Sprechen Sie uns jederzeit gerne an und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen, Sorgen und Ideen 

mit. Die Veranstaltungsform der Zukunftswerkstatt werden wir übrigens fortsetzen – so wollen wir 

die ständige Rückkoppelung gewährleisten und für Ideen offen bleiben.  

Grundsätzlich gilt bei allen unseren Zielen: Wir stehen voll und ganz hinter dem angestrebten 

städtischen Haushaltsausgleich und bauen daher keine Luftschlösser. Wir werden allerdings auch in 

der nächsten Ratsperiode keinen Kürzungen in den Bereichen Bildung, Jugend, Sport und Soziales 

zustimmen: lieber frühzeitig in diesen Bereichen investieren, statt später soziale Folgeschäden 

teuer bezahlen zu müssen. Vielmehr ist Kreativität gefragt – nur so schaffen wir auch ohne große 

zusätzliche Ausgaben ein noch lebenswerteres und attraktiveres Dinslaken! 

„Dinslaken gewinnt!“ – lautet das Motto der SPD und von Dr. Michael Heidinger. Wenn Sie die SPD 

wählen, gewinnen keine Einzelpersonen und auch nicht einfach eine Partei – in erster Linie gewinnt 

unsere Heimatstadt.  

Mit freundlichem Glückauf 

Ihre SPD Dinslaken 
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I. Dinslaken gewinnt: Beste Bildung für alle 

Bildung ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben und für den Wohlstand unserer Gesellschaft. 

Wer dafür sorgen möchte, dass alle Kinder später gute Chancen im Beruf haben, muss bereits mit 

umfassender Förderung in den Kindertagesstätten (KiTas) beginnen. Wir Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten werden außerdem dafür kämpfen, dass über die von uns durchgesetzte 

Sanierungsgesellschaft „ProZent“ alle Dinslakener Schulen fit für die Zukunft gemacht werden. 

Unsere Bildungsstätten – von der U3-Betreuung bis zum Schulabschluss – sind die wichtigsten 

öffentlichen Einrichtungen in unserer Stadt und müssen auch so behandelt werden. Die Zukunft 

Dinslakens liegt in den Köpfen unserer Kleinsten! 

Kurz & Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir setzen die Schulsanierung fort und modernisieren alle Schulen! 

 Wir machen keine Kürzungen im Bildungsbereich mit! 

 Wir achten auf angemessene Klassengrößen! 

 Wir richten einen „Runden Tisch für Ausbildung“ ein! 

 Wir setzen uns für einen Ausbau der Berufsorientierung ein, zum Beispiel über eine 

Praktikumsbörse! 

 Wir sorgen für ein familienfreundliches Dinslaken und flächendeckende Kinderbetreuung! 

 Wir bauen die Sprachförderung für die Kleinsten aus! 

 Wir stellen uns hinter das Ziel der Inklusion, also der Einbindung von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen in die Mitte unserer Bildungseinrichtungen! 

 

II. Dinslaken gewinnt: Bezahlbares Wohnen – Lebensräume schaffen 

Dinslaken ist eine Stadt zum Wohlfühlen. Jung und Alt sollen hier gut leben und wohnen können – 

deshalb setzt sich die SPD dafür ein, dass die Stadt gemeinsam mit den Wohnbaugesellschaften  

bezahlbaren Wohnraum schafft. In jedem Alter hat man besondere Anforderungen an seine „vier 

Wände“, deshalb muss von vornherein eine zielgruppengerechte Planung  angestrebt werden.  Junge 

Familien, Auszubildende, Alleinstehende, Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit 

Behinderungen– für alle wollen wir es ermöglichen, dass Dinslaken Heimat bleibt oder wird. 

 Kurz & Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir wollen den sozialen Wohnungsbau wieder stärken! 

 Wir sorgen dafür, dass barrierefreie und altengerechte Wohnungen zur Verfügung stehen – 

auch für die kleine Geldbörse! 

 Wir holen über attraktive Wohnangebote junge Familien nach Dinslaken! 

 

III. Dinslaken gewinnt: Kultur stärken – Kreativität fördern 

Kultur und Kunst sind unterschätzte Säulen unserer Stadt. Deshalb wollen wir unsere Kreativen in 

Dinslaken besser fördern und unterstützen. Viel Geld steht angesichts des angestrebten 

Haushaltsausgleiches nicht zur Verfügung, deshalb müssen auch Politik und Verwaltung querdenken 

und kreative Wege finden. Die Sozialdemokratische Partei will daher vor allem den aufstrebenden 

Kreativen unserer Stadt den Weg bereiten und ihr Schaffen erleichtern. 
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Kurz & Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir setzen uns ein für ein überparteiliches Kulturforum und einen Veranstaltungskalender 

zur besseren Vernetzung der Kulturszene! 

 Wir fördern Künstler und Kreativen und machen sie bekannt, zum Beispiel über ein 

Kulturportal der Stadt Dinslaken im Internet! 

 Wir richten über das Kulturportal die Möglichkeit eines lokalen „Crowdfundings“ ein, also die 

Möglichkeit der projektbezogenen Spende über das Internet! 

 Wir regen an, dass die Stadt Dinslaken unseren kreativen Köpfen bei der Suche nach 

Sponsoren hilft! 

 Wir machen Räumlichkeiten der Schulen nutzbar für Kunst & Kultur! 

 Wir brauchen städtische Beratung und Unterstützung für Engagierte! 

 Wir schaffen ein jugendgerechteres Kulturangebot! 

 

IV. Dinslaken gewinnt: Jugend er-Leben 

Das Freizeitangebot in Dinslaken ist vielfältig und attraktiv, häufig sind unseren jungen 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern aber tolle Alternativen noch nicht bekannt. Ein Fokus in der 

Jugendarbeit muss daher darauf liegen, eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben – und zwar 

ganz nah an der Jugend dran! Über das bestehende Angebot hinaus wollen wir außerdem dabei 

helfen, dass die Jugendszene in Dinslaken neue Wege gehen kann und auch hierbei auch 

querdenken. 

Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir schaffen mehr Treffpunkte für junge Menschen! 

 Wir sorgen dafür, dass auch ungewöhnliche Konzepte Unterstützung bekommen! 

 Wir bringen gemeinsam mit dem neuen Stadtmarketing mehr Eventveranstaltungen für 

Bürgerinnen und Bürger unter 30 Jahren auf den Weg! 

 Wir setzen uns bei der NIAG für an jugendliche Bedürfnisse angepasste Busfahrpläne ein – 

gerade auch am Wochenende! 

 Wir sorgen für eine bessere Beleuchtung rund um die Jugendkneipe „Huberts“! 

 Wir bieten in Dinslaken legale Graffitiflächen an – zum Beispiel im neuen Bergpark! 

 Wir sind gegen unnötige Verbote, wie zum Beispiel im Stadtpark! 

 

V. Dinslaken gewinnt: Wohlfühlen im Alter 

Seit einigen Jahren wird der „demografische Wandel“ heiß diskutiert. In der Tat steigt die 

durchschnittliche Lebenserwartung – glücklicherweise - heute stetig an, so dass im Jahr 2030 

voraussichtlich ca. 40 % der Dinslakener Bevölkerung älter als 60 Jahre sein werden. Die SPD 

Dinslaken begreift diese Entwicklung aber nicht als beklagenswert, sondern wird über politische 

Gestaltung dafür sorgen, dass sich Seniorinnen und Senioren in Dinslaken wohlfühlen und ihren 

Lebensabend möglichst selbstbestimmt genießen können. Um Dinslaken demografiefest zu machen, 

wollen wir auch die kommunale Gesundheitspolitik gestalten. Die ausreichende Versorgung von 

Fach- und Hausärzten muss gesichert werden, und wir unterstützen unsere lokalen Krankenhäuser 

weiter bei der Bewältigung von neuen Herausforderungen. 

Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 
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 Wir regen die Erarbeitung eines städtischen Gesamtkonzepts unter Einbindung der sozialen 

Träger zum demografischen Wandel an – „Dinslaken 2030“! 

 Wir setzen uns dafür ein,  dass Dinslaken nach und nach alltagstauglicher und barrierefreier 

für ältere Menschen wird – zum Beispiel über abgeflachte Bordsteinkanten! 

 Wir unterstützen in Dinslaken die Schaffung von mehr jederzeit öffentlich zugänglichen und 

behindertengerechten Toilettenanlagen! 

 Wir richten mehr Sitzgelegenheiten an zentralen Punkten ein – zum Beispiel in den 

Einkaufsbereichen oder an Spazierwegen! 

 Wir sichern die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs! 

 Wir ermöglichen ein würdevolles Altern in gewohnter Umgebung – zum Beispiel über 

seniorengerechten Wohnungsbau und ein ausgebautes Tagespflegeangebot! 

 Wir lassen eine Seniorenbefragung durch die Stadt Dinslaken durchführen, um mehr über die 

Ansprüche unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erfahren! 

 Wir überprüfen, inwiefern Turnhallen und Sportplätze baulich für rüstige Seniorinnen und 

Senioren angepasst werden müssen! 

 Wir unterstützen neue Konzepte wie z.B. Mehrgenerationenhäuser! 

 

 

VI. Dinslaken gewinnt: Sicherheit, Verkehr und Infrastruktur 

Jeder dieser Punkte wäre es wert, ein eigenes großes Kapitel zu bekommen. In vielen Punkten 

überschneiden sich diese drei Themen aber so sehr, dass sie zusammen gedacht und angepackt 

werden müssen.  

Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir lassen gegenüber der Deutschen Bahn nicht locker– deswegen bekommt unser Bahnhof 

endlich einen Aufzug! 

 Wir begleiten den Umbau des Bahnhofsplatzes mitgestaltend – für einen ersten Eindruck von 

einer Stadt  gibt es keine zweite Chance!  

 Wir haben über das jährliche „Schwarzbuch des ÖPNV“ einige Verbesserungen im Busverkehr 

erreicht, treten aber weiterhin für einen gut ausgebauten und allen Bedürfnissen 

angepassten Nahverkehr ein! 

 Wir beseitigen Angsträume in Dinslaken - gut einsehbare und ausgeleuchtete Plätze und 

Straßen schützen wirksam vor Kriminalität! 

 Wir verlieren nicht das Ziel aus den Augen: Dinslaken muss fahrradfreundliche Stadt sein! 

 Wir verhandeln mit der NIAG über spezielle Wochenendfahrpläne! 

 

VII. Dinslaken gewinnt: Dinslaken aktiv - der Sport als gesellschaftlicher Kitt 

Unsere vielen großen und kleinen Sportvereine leisten eine Arbeit für den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Hier wird für Alt und Jung eine 

sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten und die Grundlage für ein langes und gesundes Leben gelegt. 

Ohne das Miteinander in den Sportvereinen würde unsere städtische Gesellschaft 

auseinanderdriften – deswegen wollen wir perspektivisch auch die Dinslakener Sportstätten 

modernisieren. Ein wichtiger Schritt in der letzten Ratsperiode war der Neubau des tollen und 

attraktiven „DINamare“ –Schwimmbads am Volkspark. 
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Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir lassen alle Sportstätten auf notwendige Sanierungsarbeiten überprüfen! 

 Wir kontrollieren, dass der festgestellte Sanierungsbedarf nach Haushaltslage stetig durch 

„ProZent“ abgearbeitet und behoben wird! 

 Wir beantragen eine Bestandsaufnahme aller Bolzplätze im Stadtgebiet! 

 Wir entwickeln mit der Verwaltung Konzepte, die bezahlbaren Sport für alle ermöglichen! 

 Wir behalten auch Randsportarten im Blick! 

 

VIII. Dinslaken gewinnt: Unsere Stadtteile, unser Zuhause 

Der besondere Charme von Dinslaken liegt in unseren Stadtteilen. Hier kann man sich wohlfühlen, 

hier spielt sich das Leben ab. Die SPD Dinslaken möchte an vielen kleinen – manchmal auch größeren 

– Stellschrauben drehen, um unsere Stadtteile noch lebens- und liebenswerter zu machen. 

Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir arbeiten unsere Aktionsprogramme für die Stadtteile  Schritt für Schritt ab! 

 Wir entwickeln Dinslaken auch zukünftig als das „Grüne Tor zum Ruhrgebiet“, mit 

Bepflanzungen und Blumenpracht! 

 Wir setzen uns für mehr Stadtteildemokratie ein! 

 Wir regen eine Kampagne an, um das Bewusstsein unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger 

für die Sauberkeit im Stadtteil zu schärfen – „Mitmachen – vor deiner Türe!“ 

 Wir sorgen für mehr große Mülltonnen – denn Abfall gehört in die Tonne, nicht daneben! 

 Wir prüfen, inwiefern Fördertöpfe für die Renovierung von Gebäudefassaden in Anspruch 

genommen werden können! 

 Wir führen einen überparteilichen Dialog mit Ordnungsamt und Polizei, um eine 

zielgerichtete Präsenz auch in den äußeren Stadtteilen zu gewährleisten! 

 Wir planen die Einrichtung von mehreren Quartierstreffpunkten! 

 

IX. Dinslaken gewinnt: Wirtschaftsförderung und gute Arbeit 

Im Bereich der Wirtschaftsförderung hat sich in der Amtszeit von Michael Heidinger bereits vieles 

zum Guten verändert. Auch die Wirtschaftsförderin Svenja Krämer leistet hervorragende Arbeit in 

der Betreuung von bereits ansässigen Betrieben sowie beim Service für an einer Ansiedlung in 

Dinslaken interessierte Unternehmen. Die SPD Dinslaken wird Wirtschaftsförderung weiterhin nicht 

nur als wichtig für die Innenstadt begreifen, sondern stadtweit denken. Ein besonderes Augenmerk 

legen wir auf ein vielfältiges Angebot an guten Ausbildungsplätzen. 

Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir stärken weiterhin den bestmöglichen Service für aktuell und zukünftig in Dinslaken 

ansässige Betriebe und Unternehmen! 

 Wir bringen die ausbildenden Betriebe voran! 

 Wir setzen uns für einen Ausbau des Kreativ Quartier Lohberg ein! 

 Wir verbessern die Ansiedlungsmöglichkeiten für Betriebe und schaffen neue 

Gewerbeflächen! 
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 Wir setzen uns für eine verstärkte überkommunale Zusammenarbeit im Kreis Wesel und dem 

Ruhrgebiet ein! 

 

 

X. Dinslaken gewinnt: Das Ehrenamt ehren 

Vereine, Verbände und religiöse Gemeinschaften sind Stützen unserer Gesellschaft, deswegen setzen 

wir uns weiter für sie ein. Das ehrenamtliche soziale Engagement bietet Menschen aller Altersklassen 

Halt und Orientierung. An vielen Stellen könnten wir das Ehrenamt besser würdigen, neue Engagierte 

hinzugewinnen und den Institutionen die Arbeit erleichtern. 

Kurz und Knackig – unsere Ziele bis 2020: 

 Wir nehmen die Stadt bei ihren Öffentlichkeitsbemühungen für ehrenamtliche Arbeit in die 

Pflicht! 

 Wir prüfen, ob eine Arbeitskraft in der Verwaltung stundenweise als Ehrenamtsbeauftragte/r 

abgestellt werden kann! 

 Wir schöpfen brachliegendes Potenzial aus und motivieren Menschen für ein Ehrenamt! 

 Wir stellen einen Prüfauftrag um festzustellen, inwiefern Vereine & Verbände z.B. von 

Müllgebühren teilweise entlastet werden können! 

 Wir veranlassen, dass die Stadt Dinslaken Ehrenamtsurkunden ausstellt – zum Beispiel um 

engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen Trumpf für Lebensläufe und 

Bewerbungen in die Hand zu geben! 

 Wir wollen dafür sorgen, dass die Würdigung des Ehrenamtes verstärkt und das Bewusstsein 

in der Gesellschaft für dessen Bedeutung geschärft wird! 

 Wir setzen uns für einen regelmäßigen runden Tisch der sozialen Träger und Initiativen unter 

Beteiligung der Stadtverwaltung ein! 

 Wir streben eine städtische Hilfestellung für Institutionen bei der Gewinnung von 

überregionalen sowie privaten Fördergeldern an! 

 Wir setzen uns dafür ein, dass die Ehrenamtskarte der Stadt Dinslaken aufgewertet und 

besser zugänglich wird! 

 

Wir sind für Sie da! 

Die SPD ist die Dinslakener Kümmererpartei – wir haben jederzeit zwei offene Ohren für Sie! Unsere 

Servicezentrale der Ratsfraktion leitet Ihre Anfragen gerne an unsere zuständigen Fachleute im 

Stadtrat weiter.  

Ihr Draht zur SPD-Ratsfraktion Dinslaken 

Bahnhofsplatz 5, 46535 Dinslaken 

Telefon: 02064/70386 

Fax: 02064/54375 

E-Mail: spd-dinslaken@gmx.de 

www.spd-dinslaken.de  

mailto:spd-dinslaken@gmx.de
http://www.spd-dinslaken.de/


8 
 

facebook.de/spd.dinslaken 


