
Für eine starke SPD in  
Osterholz - Scharmbeck 

 

 Erfolg in der Politik ist 
abhängig von 

 Einer interaktiven 
Zusammenarbeit von 
Personen, 

 Programmatik und 

 Politischer 
Schwerpunktsetzung 

 

 



Für eine starke SPD in  
Osterholz - Scharmbeck 

 

 Die Identifikation mit politischen Themen erfolgt über „Köpfe“, 
die solche Themen besetzen und konsequent vertreten  

 

 Der durch wiederholtes Vortragen von Positionen erreichte 
Wiedererkennungseffekt führt zur Profilierung der Vertreter 
des Ortsvereins und der Fraktion 

 



Für eine starke SPD in  
Osterholz - Scharmbeck 

 

 SPD Ortsverein und SPD Stadtratsfraktion schärfen das Profil 
der SPD als Partei, die für die Teilhabe aller an Arbeit, Bildung, 
Wohlstand und sozialer Sicherheit eintritt 

 Dies erfordert ein entsprechendes öffentlich wahrnehmbares 
Handeln. Ortsverein und Fraktion müssen 

 zu politischen Themen  
klare und unmissverständliche Botschaften vertreten  

 sich zu den politischen Themen  
regelmäßig und und überall zu Wort melden 

 ihre Präsenz und Mitarbeit in gesellschaftlich wichtigen 
Organisationen ausbauen und mit Vereinen, Verbänden, 
Gewerkschaften, Kirchen etc. regelmäßige Gespräche führen     



Handlungsrahmen 2020 

 

 Die SPD ist die führende politische Kraft in 
Osterholz-Scharmbeck 

 Unter sozialdemokratischer Federführung wurden in 
den vergangenen Jahren entscheidende Impulse für 
eine positive Stadtentwicklung gesetzt, auf die es 
aufzubauen gilt. 

   Stadthalle, Allwetterbad, Gut Sandbeck, 
Innenstadt, Pumpelberg und vieles mehr  



Handlungsrahmen 2020 



Handlungsrahmen 2020 

 Es gilt, die begonnene positive Entwicklung zum Wohle der 
Menschen in unserer Stadt konsequent weiter zu gehen und 
Osterholz-Scharmbeck noch attraktiver zu machen. 

 Dazu benötigen wir einen roten Faden, der bis 2020 den 
Handlungsrahmen vorgibt, in dem sich Ortsverein und 
Stadtratsfraktion bewegen.  

 



Handlungsrahmen 2020 

 Es werden inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, die von allen 
gemeinsam bearbeitet werden. 

 Bei allen Arbeitsschritten wird der Kontakt zur Presse gesucht 
und der Öffentlichkeit Aktivitäten und Zielsetzungen erläutert. 

 Überall wo dies möglich ist, werden Bürgerinnen und Bürger, 
Vereine, Verbände etc. einbezogen.   



Inhaltliche Schwerpunkte: 

Handlungsrahmen 2020 

 Wohnen 

 Sicherheit 

 Integration 

 Bildung 

 Arbeit 

 Verkehr 

 Energie und Umwelt 

 Gesundheit 

 Freizeit 

 

Gut Leben in Osterholz-Scharmbeck 



Thema: Wohnen 

 Weiterentwicklung des 
Wohnbaubestandes 

 Ausweisung von 
Wohngebieten, gerade für 
junge Familien 

 Gezielte Maßnahmen für 
altersgerechtes Wohnen 

 Weitere Verbesserung der 
Nahversorgung 

 Entwicklung der Ortschaften 



Thema: Sicherheit 

 

 Kooperation mit Fachleuten  
(Präventionsrat, Polizei etc.) 

 Gesellschaftliche 
Fehlentwicklungen 
analysieren und korrigieren 

 Brennpunkte lokalisieren 

 Politische Bewertung der 
(Zwischen-)Ergebnisse 



Thema: Integration 

 Wir wollen gleiche Chancen  
für alle Menschen, die hier leben 

 Wir wollen gleichberechtigt 
miteinander leben, unabhängig von 
Herkunft und Religion 

 Integration besteht aus Annäherung, gegenseitiger 
Auseinandersetzung, Kommunikation, Finden von 
Gemeinsamkeiten, Feststellen von Unterschieden und 
Übernahme gemeinschaftlicher Verantwortung 

 Angebote zur Einbindung,  
Entwicklung einer „Willkommenskultur“ 

 Aber auch klare Abgrenzungen:  
gegen Rechtsextremismus und religiösen Fanatismus 



Thema: Bildung 

 Wir treten für ein aus-
reichendes und bedarfs-
gerechtes Angebot an 
Krippen und Kinderta-
gesstättenplätzen ein 

 

 Frühkindliche Förderung ist der Türöffner für erfolgreiche 
Bildungslaufbahnen. Krippen und Kindertagesstätten sind 
Bildungseinrichtungen, nicht nur Betreuungseinrichtungen für 
Kinder 

 



Thema: Bildung 

 Das Medienhaus im „Campus 
für lebenslanges Lernen“ ist der 
erste Baustein dieses zukunfts-
fähigen Projekts, dessen 
weitere Entwicklung die SPD 
nach Kräften unterstützt. 

 Die SPD setzt sich auch in 
Zukunft für ein bedarfsge-
rechtes Bildungsangebot ein.  

 Eine besondere Herausfor-
derung der kommenden Jahre 
stellt die inklusive Beschulung 
der Kinder mit Hilfebedarf dar.      



Thema: Arbeit 

 Es gilt, gute Rahmenbe-
dingungen für die Ansiedlung 
neuer und für die Entwicklung 
ansässiger Unternehmen zu 
schaffen 

 Bereitstellung von Gewerbe-
flächen 

 Aktive Unterstützung und 
Begleitung von Unterneh-
mensgründungen 

 Ständiger Kontakt zu den 
vorhandenen Unternehmen 

 Förderung von Innovationen 
und Technologietransfer  



Thema: Arbeit 

 Bereitstellung von Gewerbe-
flächen 

 Aktive Unterstützung und 
Begleitung von Unterneh-
mensgründungen 

 Ständiger Kontakt zu den 
vorhandenen Unternehmen 



Thema: Verkehr 

 Erhalt und umweltverträglicher Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur  

 Bereitstellung bedarfs-
gerechter ÖPNV-
Angebote unter 
Berücksichtigung der 
demografischen 
Entwicklung 

  



Thema: Energie und Umwelt 

 Die Energiewende aktiv 
gestalten 

 Klimaschutzprojekte 
gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern entwickeln und 
umsetzen 

 Breite Information über die 
Möglichkeiten der Betriebe und 
Haushalte, die Energiewende 
und Klimaschutzziele 
voranzubringen  

 Beendigung des Torfabbaus 



Thema: Gesundheit 

 Den drohenden Pflegenotstand verhindern. Die SPD tritt für 
ausreichende und bezahlbare Pflegeplätze ein. 

 Pflege muss Qualität besitzen. Dies setzt gut qualifizierte und 
angemessen bezahlte Pflegekräfte voraus. 

 Die SPD unterstützt alle Initiativen zur Sicherung einer 
umfassenden medizinischen Versorgung in der Stadt und im 
ländlichen Raum. 

 Das Kreiskrankenhaus muss in kommunaler Trägerschaft 
erhalten bleiben.   



Thema: Freizeit 

 Zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeiten, neue 
Ganztagsschulen und der demografische Wandel, ziehen 
Veränderungen im Freizeitverhalten nach sich. Diese 
müssen erfasst und zur Grundlage einer vorausschauen-
den Planung gemacht werden. 



Thema: Freizeit 

 Mit dem Allwetterbad 
besitzt unsere Stadt ein 
Juwel, das es zu 
erhalten und zu pflegen 
gilt.  

 Gleiches gilt für die 
Stadthalle, die immer öfter als 
Bühne überregionaler 
Veranstaltungen dient.  

 Stadtmarketing und 
Tourismusförderung werden 
auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen.   


