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In der Krise gibt es zwei Möglichkeiten: Wir stecken wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand, 
jammern über die schlimme Lage und warten darauf, dass irgendwann einmal bessere Zeiten an-
brechen werden. 
Oder wir tun unser Bestes, um gut durch die Krise zu kommen und machen darüber 
hinaus mutige Pläne für bessere Zeiten. 
Für die Schortenser SPD gilt: Wir haben uns dafür entschieden, nicht zu jammern, sondern wir 
werden unter dem Motto 
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die gegenwärtigen Probleme angehen und mutig für eine bessere Zukunft planen. 
 
 
Bildung, Familie und Kultur 
 
Kinder sind unsere Zukunft.  Deswegen investieren wir weiter in die Qualität unserer Kitas und in 
gute, moderne Schulen mit digitalen Klassenzimmern. Und das an allen bestehenden Schulstand-
orten. 
Wir entlasten die Familien auch weiterhin durch ein Konzept der hochwertigen Kinderbetreuung, 
dessen Inhalt unabhängig von Finanzierungsfragen weiterhin bei uns vor Ort bestimmt werden 
muss. 
Der Pferdestall als Jugend- und Familienzentrum wird mehr denn je gebraucht. Deswegen gibt es 
mit uns keine Stellenkürzungen bei Sozialarbeitern und Sozialpädagogen. 
Unser kulturelles Angebot sucht für eine Stadt  gleicher Größe seinesgleichen. Dieser Beitrag für 
die Attraktivität unserer Kommune kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gleich ob Bürger-
haus, Bücherei, Regionales Umweltzentrum, Langsamstraße, Accumer Mühle oder andere kultu-
relle Einrichtungen: Für uns sind sie unabdingbare Bestandteile für ein gesundes gesellschaftliches 
Geflecht unserer Stadt. 
Zu diesem gesellschaftlichen Netzwerk tragen in großem Maße auch all jene bei, die mit ihrer Ar-
beit als Ehrenamtliche  unsere Stadt so lebenswert machen. 
 
 
Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung 
 
Eine attraktive, dynamische Stadt ist ohne pulsierendes Leben in der Innenstadt mit einem breit 
aufgestellten Einzelhandel, ohne ansprechende Grün- und Ruhezonen nicht denkbar. Für die Men-
schen in dieser Stadt muss es ein gutes, preisgünstiges Angebot an Mietwohnungen und Wohnei-
gentum in allen Bereichen geben. Wohnortnahe Betriebe in Gewerbegebieten mit zukunftssiche-



rer und gut bezahlter Arbeit gehören ebenso dazu. Der Umbau der ehemaligen Gemeinde Schor-
tens in eine solche moderne Kleinstadt hat längst begonnen. Wir werden weiterhin alle Projekte 
unterstützen, die uns auf diesem Weg voranbringen und diese, wo nötig und möglich, weiter 
durch öffentliche Investitionen begleiten. Die Entwicklung der Innenstadt wird auch zukünftig 
Hand in Hand mit der Pflege der häufig noch dörflichen Strukturen der Außenbereiche gehen. 
Bei allen Maßnahmen gilt es, die Belange unserer Menschen mit Behinderungen mit zu berück-
sichtigen. 
 
 
Umwelt 
 
Der Klimawandel und der Umweltschutz sind globale Herausforderungen. Das jüngste Urteil des 
Bundesverfassungsgericht hat jedoch klargestellt, dass die deutsche Klimapolitik bisher zu wenig 
das Recht der jungen Menschen auf eine Zukunft in einer intakten Umwelt im Auge gehabt hat. 
Das zu ändern fassen wir auch als Auftrag für unsere künftigen kommunalpolitischen Entscheidun-
gen auf.  
Wir werden dazu nicht nur mit schönen Worten  umweltpolitische Ziele formulieren, sondern da-
für sorgen, dass unsere Planungen konkrete Schritte zum Erreichen der notwendigen Änderungen 
beinhalten. 
Denn auch durch verantwortungsvolle kommunalpolitische Entscheidungen können wir zwar be-
scheidene, aber wichtige Beiträge leisten. 
Dazu gehören z.B. umweltfreundliche Verkehrskonzepte. Die SPD-Fraktion hat bereits Planungen 
für ein modernes Schortenser Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht.   
Gemeinsam müssen wir ferner ein Bewusstsein für die negativen Folgen der Landschaftszersiede-
lung und der Flächenversiegelung und für die Notwendigkeit entsprechende Gegenmaßnahmen 
entwickeln. Durch die Nachverdichtung bereits bebauter Gebiete können wir einen Beitrag zur 
Vermeidung ungezügelten Flächenverbrauchs leisten. 
Außerdem werden wir, wo das in unsere Zuständigkeit fällt, Schritte unternehmen, um die Infra-
struktur für E-Mobilität in Schortens zu schaffen.  
Private Investitionen mit der Zielsetzung, unsere Region zum Zentrum einer zukünftigen umwelt-
freundlichen Wasserstoffwirtschaft zu machen, werden wir, wo immer dazu planerische Entschei-
dungen der Stadt Schortens nötig sind, unterstützen. 
 
Dem Beitritt zur Entwicklungszone des Biosphärenreservats  Niedersächsisches Wattenmeer wer-
den wir Initiativen für eine Kooperation mit den anderen Mitgliedskommunen folgen lassen. 
 
 
Gefahrenabwehr 
 
Unsere Feuerwehren sorgen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für unsere Sicherheit. Unsere 
Verpflichtung bleibt es, die bestmögliche Infrastruktur und Ausrüstung für ihren oftmals gefährli-
chen Einsatz bereitzustellen. 
 
 
Sportstadt Schortens 
 
Andere Kommunen beneiden uns um unsere zahlreichen Sportstätten, in denen unsere Schulen 
und Vereine allen Altersgruppen sportliche Aktivitäten ermöglichen. Auch wenn zur Zeit pande-



miebedingt  der Sport auf den Plätzen, in den Hallen und im Aqua Fit größtenteils zum Erliegen 
gekommen ist, werden sie nach dem Ende der Einschränkungen mehr denn je besucht werden 
und einen Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt leisten.  
Obwohl der finanzielle Spielraum der Stadt zur Zeit erheblich eingeschränkt ist, werden wir uns 
intensiv darum bemühen, die Vereinsförderrichtlinien der Stadt weiterhin umzusetzen. 
 
 
Finanzen 
 
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Einkünfte unserer Stadt erheblich gesunken sind. 
Dem kann man begegnen, in dem man in gleichem Maße die Leistungen der Stadt für ihre Bürger 
zurückfährt und damit in Kauf nimmt, in schweren Zeiten den Menschen ein gutes Stück Lebens-
qualität zu nehmen und die Attraktivität der Stadt zu gefährden. 
Oder man erhält die Lebensqualität für die Menschen und investiert in die Zukunft der Stadt, in-
dem man in vertretbarem Maß den Weg der Neuverschuldung geht.  Und damit gleichzeitig das 
Signal aussendet, dass wir die augenblickliche Krise gemeinsam meistern werden und unsere Stadt 
danach fit für kommende Herausforderungen sein wird. 
 
Unser vorliegendes Programm zeigt, dass wir mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Stadt gemeinsam den zweiten Weg gehen wollen. 
Für ein 
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