eckernförder kurier
sozialdemokratische
Bürgerinnen- und Bürgerzeitung
Nach nahezu fünf Jahre dauernden Bauarbeiten
mit mehr oder weniger großen Verkehrsbehinderungen wird der vierspurige Ausbau der B76/B203
im Laufe des Jahres beendet werden. Dieser Ausbau ist die Grundvoraussetzung für eine spürbare
Entlastung der Innenstadt.

Ausgabe 76
Mai 2014

vorrangigen Verkehrsprojekte kurzfristig dem
vierspurigen Ausbau der B 76 / B 203 angepasst
werden. Lösungen, die schnell umsetzbar und finanzierbar sind, müssen gefunden werden.

Wir möchten Sie einladen, die Möglichkeiten mit
uns zu diskutieren - jeden 3. Sonnabend beim
Um dieses Ziel erreichen zu können, sind weitere „Klönschnack“ in unserer neuen Geschäftsstelle
verkehrliche Maßnahmen notwendig, insbeson- an der Schiffbrücke 4 von 12.00 bis 14.00 Uhr. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
dere die

●
●

Umleitung des Durchgangsverkehrs von Wir setzen auf Diskussion miteinander für die
und zu den Campingplätzen in Schwansen, Menschen in unserer Stadt.
Jens-Otto Vollbehr
Verlagerung des Verkehrs vom und zum
Bundeswehrstandort Nord.

Damit kann eine Abnahme des Verkehrs im Bereich Prinzenstraße / Vogelsang und im Straßenzug Riesebyer Str. / Mühlenberg / Gaehtjestr. / Die schleswig-holsteinische Europa-Abgeordnete
Ulrike Rodust aus Holzdorf/ Krs. RD-ECK appellierNoorstraße bewirkt werden.
te im Februar in Felde am Rande einer VeranstalNeuralgischer Punkt bleibt in jedem Fall der Lorn- tung der SPD-Ortsvereine im Amt Achterwehr,
senplatz.
unbedingt zur Europawahl (am 25. Mai) zu gehen.
Bauliche Veränderungen - wie von verschiedenen Auch Briefwahl ist möglich. Rodust wies auf die
Seiten ein favorisierter Kreisverkehr oder eine Un- jetzt verfassungsrechtlich beschlossene Aufheterführung - sind kurzfristig wohl nicht erreichbar. bung der bisherigen Sperrklauseln bei der EuropaSelbst wenn eine derartige Lösung alle Planungs- wahl hin: „Die Aufhebung der 3%-Klausel wird
hürden nehmen würde, werden einige Jahre, viel- dazu führen, dass mit wenigen deutschlandweit
leicht auch Jahrzehnte ins Land gehen. Wie lange zusammengezählten Stimmen noch mehr RechtsPlanungen und Umsetzungen dauern können, ha- radikale in das Europäische Parlament kommen
ben wir am vierspurigen Ausbau der B76 / B 203 können, wenn nicht eine hohe Wahlbeteiligung
erlebt. Im Übrigen werden vorrangige Ver- und viele Stimmen für demokratische Parteien
kehrsprojekte wie Beltquerung, Weiterbau der A dies blockieren. Ich appelliere an alle Bürgerinnen
20 und die Erneuerung der Rader Hochbrücke die und Bürger, unsere Demokratie stark zu machen
Finanzierung einer solchen Lösung ungewisser und radikalen Kräften eine Abfuhr zu erteilen mit der Stimmangabe am 25. Mai!“
machen.
Dass ein Handlungsbedarf besteht, ist unumstritten. Wir erleben es ständig, Rückstaus in der
Rendsburger und in der Berliner Straße, lange
Schrankenschließzeiten und Verspätungen der
Stadtbusse. Der Lornsenplatz muss als eines der
www.spd-eckernfoerde.de

Rodust berichtete, dass im Europaparlament 116
„rechte Antidemokraten“ sitzen: „Schon heute 116
von 750 Abgeordneten, das ist ein für die Demokratie gefährlicher und für das Ansehen Europas
unerträglicher Zustand!“
SPD Ortsverein Eckernförde
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Vorwort

heute darf ich Sie zum ersten Mal als neuer Vorsitzender der SPD Eckernförde begrüßen. Diese
Aufgabe ist mir eine große Ehre und Freude zugleich. Auch wenn es nicht immer leicht sein wird,
Vorsitzender eines SPD-Ortsvereins zu sein, so erfüllt es mich dennoch mit großem Stolz, die Arbeit
der nun seit über 150 Jahren bestehenden Partei weiterzuführen. Auch die SPD Eckernförde blickt auf
eine lange Zeit der Solidarisierung zurück, so dass sich ihre Gründung am 11.Oktober 1891 in diesem
Jahr zum 123. Mal jährt.
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Am 28. Februar dieses Jahres wählte mich der SPD-Ortsverein
Eckernförde als Nachfolger von Jörg Meyer zum neuen Vorsitzenden. Schon damals nannte ich meine Motivation für dieses
schöne Amt. Aber auch Ihnen, den Eckernförder Bürgerinnen
und Bürgern, möchte ich diese natürlich nicht vorenthalten.
Denn für Sie soll Politik Lösungen und Verbesserungen erwirken.
Auf diesem Hintergrund ist es der SPD Eckernförde wichtig, mit
Ihnen in den Dialog zu kommen und Sie in die Prozesse einzubeziehen. Mit unseren regelmäßigen Klönschnacks im neuen
Bürgerbüro (Schiffbrücke 4) hat sich die SPD Eckernförde einen
aus meiner Sicht charmanten Anlaufpunkt für Sie, Eckernförderinnen und Eckernförder, geschaffen. Nutzen Sie die Chance
und treffen Sie neben den zahlreichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern auch auf Sönke Rix MdB, Serpil
Midyatli MdL und Ulrike Rodust MdEP.
Aber auch neben unserer zentralen Anlaufstelle soll es künftig
vermehrt Infostände im ganzen Stadtgebiet geben. Eckernförde besteht eben nicht nur aus der Innenstadt, darum ist es
wichtig, auch die kurzen Wege zu Ihnen zu nutzen.
Bei einem heißen Kaffee oder leckerem Gebäck werden Themen wie der Schulstandort Eckernförde, der soziale Wohnungsbau, die Nooröffnung, der Sportentwicklungsplan, eine
zeitgemäße Verkehrsplanung und das sozialen und kulturelle
Miteinander in Eckernförde zur Sprache kommen.
Die SPD Eckernförde hat sich immer darauf verstanden, konzeptionell in die Zukunft zu denken und zu handeln. Eine funktionierende Gesellschaft lebt vom Dialog untereinander, vom
sozialen und solidarischen Miteinander und der daraus resultierenden gegenseitigen Wertschätzung.

Ich lade Sie herzlich dazu ein!
Ihr Jonas Kramer
Vorsitzender SPD-Eckernförde

01.Mai Start 10:00 Uhr
Demonstration zum
Tag der Arbeit
auf dem Petersberg
03.Mai Einlass 17:30 Uhr
Wahlkampfauftakt mit
Martin Schulz in der
„Sparkassen-Arena“ Kiel

10. Mai von 10:00 - 13:00 Uhr
Tag der Ortsvereine
22.Mai 19:00 Uhr
Talk und Kultur
in der Galerie 66

25. Mai Europawahl &
Bürgermeisterwahl

26. Juli ab 14:00 Uhr
Generationenfest der SPD
an der Kurmuschel
23. - 24. August
Lauf ins Leben
am Schulzentrum Süd
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Jonas Kramer
Vorsitzender
des SPD-Ortsvereins
Geboren am 8. Mai 1983 in
Cloppenburg; die Familie
Kramer zog ein Jahr später
nach Osterbrock im Emsland.

Die „Neuen“ im Vorstand

Jens-Otto Vollbehr
Stellv. Vorsitzender
des SPD-Ortsvereins
In Eckernförde geboren und
aufgewachsen, lebt Jens-Otto
Vollbehr mit seiner Frau und
seiner erwachsenen Tochter
im Stadtteil Borby.

Dort verlebte Jonas eine behütete Kindheit im
Kreise seiner Familie. Gemeinsame Urlaube,
sportliche Betätigungen und das Heranführen an
handwerkliche Arbeiten durch den Vater bestimmten seine Freizeitaktivitäten.

Nach einer Verwaltungslehre beim Kreis Rendsburg-Eckernförde wechselte er 1989 zum Land
Schleswig-Holstein und war bis zu seiner Pensionierung im Bereich der Jugendarbeit tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte u. a. die Entwicklung und
Dem Realschulabschluss 1999 an der Johannes- Umsetzung von neuen Strategien zur Förderung
schule Meppen und dem darauffolgenden Berufs- der Jugendarbeit in Zeiten knapper werdender
grundbildungsjahr Elektronik schloss sich eine 2 ½ Finanzmittel.
jährige Ausbildung zum KommunikationselektroSeit 1971 ist Jens-Otto in der SPD – „reingeniker bei der WTD 91 in Meppen an.
schnackt“ von Willy Brandt. Insbesondere dessen
Das Engagement in der Jugend- und Auszubilden- Politik der Annäherung und Versöhnung mit dem
denvertretung seines Arbeitgebers war für ihn Osten war für Jens-Ottos Eintritt in die SPD ausPflicht und wichtige Aufgabe zugleich. Es folgte schlaggebend.
die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis bei der
WTD 71, verbunden mit einem Umzug nach Seit 2001 arbeitet er in der SPD-Ratsfraktion und
war von 2008 bis 2013 Mitglied der RatsverEckernförde.
sammlung. Heute ist der stellv. Vorsitzende als
Dieses Arbeitsverhältnis unterbrach Jonas 2005 bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Wirtund kehrte 2007 mit der Qualifikation eines staat- schaft und Finanzen ehrenamtlich tätig.
lich geprüften Technikers der Fachrichtung NachVor der kommunalpolitischen Zeit war er fast 20
richtentechnik an die WTD 71 zurück.
Jahre als Vormund und ehrenamtlicher Betreuer
In der Personalvertretung nimmt er nun als Ar- für hilfebedürftige Menschen tätig.
beitnehmervertreter die Interessen seiner KolleMit seinen kommunalpolitischen Schwerpunkten
ginnen und Kollegen wahr.
möchte er dazu beizutragen, dass in der VerkehrsDas Interesse für die Politik war in der Familie planung für Eckernförde verstärkt auf den UmKramer ein Selbstverständnis. Besonders geprägt weltverbund (Bus, Bahn,
Fußgänger und
durch den Vater folgte der Eintritt in die SPD 2001. öffentliche oder private Fahrräder) gesetzt wird.
Die endgültige Politisierung erfolgte durch die Ar- Mobilität im Alltag ist heute selbstverständlich
beit in der Jugendvertretung und das Engagement und wird als ein wesentliches Stück Lebensqualials Beisitzer und Kreisgeschäftsführer bei den Ju- tät angesehen. Jedoch haben Verkehr und Mobilisos.
tät - insbesondere durch die ökologischen Folgelasten - ihre Schattenseiten, die jeder Einzelne
Neben der anspruchsvollen Tätigkeit des Vorsit- täglich spüren kann.
zenden interessiert sich Jonas Kramer für die Gewerkschaftsarbeit bei ver.di, setzt sich aktiv für
für die Redaktion
Tierrechte ein und ist Mitveranstalter des „Vegan
Heinrich Petersen
Summer“.

Jonas Kramer und Jens-Otto Vollbehr

Europa neu denken!

SPD-Ortsverein Eckernförde

Herzen liegt, geben Banken Unternehmen wieder
Kredite, statt das Geld der Sparer zu verzocken.
Finden junge Menschen wieder in ihrem Heimatland einen Job. Können Millionäre und Großunternehmen keine Milliarden mehr unversteuert am
Fiskus vorbeischmuggeln. Sind die Daten der Bürgerinnen und Bürger vor Spähattacken von Geheimdiensten und Internetkonzernen besser
geschützt. Kümmert sich die Europäische Kommission um die großen Zukunftsaufgaben, statt
den Wasserverbrauch von Toilettenspülungen zu
regeln. Entscheiden die europäischen Volksvertreter auf offener Bühne, nicht die Staats- und Regie„Mein Europa heißt vor allem, dass wir unsere rungschefs hinter verschlossenen Türen.
europäischen Werte der Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, unseren Wohlstand und unsere sozi- Das alles wird sich nicht von einem Tag auf den
ale Sicherheit gemeinsam in der Welt behaupten. anderen verändern lassen. Doch ich verspreche
Wohlstand in gemeinsamer Verantwortung. Das Ihnen: Ich werde mit all meiner Kraft für dieses
können wir nur durch ein starkes Europa schaffen. Europa arbeiten. Ich will ein Europa, von dem wir
gemeinsam sagen können: Das ist unser Europa.“
Ein Europa des Miteinanders.
Doch dafür muss Europa besser werden. Zu viel
läuft heute falsch. In dem Europa, das mir am

In der zweitgrößten demokratischen Wahl der
Welt sind im Mai 400 Millionen Menschen aufgerufen, die 751 Europa-Abgeordneten zu wählen,
die in den kommenden fünf Jahren über den Kurs
der europäischen Politik bestimmen. Die Wahl am
25. Mai ist die wichtigste Europawahl seit langem
und sie ist so attraktiv wie selten eine zuvor. Nach
dem Vertrag von Lissabon entscheiden die Wählerinnen und Wähler nämlich erstmals auch darüber, wer Präsident der Europäischen Kommission
wird. Und die Chancen sind gut, dass es mit Martin Schulz ein deutscher Sozialdemokrat wird.

bar erscheint. Viel zu oft wird die EU so im Alltag
nicht als Teil der Lösung, sondern als Teil des Problems wahrgenommen. Die Folge ist ein massiver
Vertrauensmangel in die EU. Abzulesen ist dies
regelmäßig bei den Europawahlen: Die Wahlbeteiligung ist hier seit Jahren stark rückläufig –
In einer beeindruckenden Rede anlässlich seiner 2009 lag sie in Deutschland bei gerade einmal 43
Wahl zum Spitzenkandidaten der SPD hat Martin Prozent.
Schulz im Januar in Berlin betont, dass nur ein
ökonomisch zusammengeschlossenes Europa Deshalb ist es jetzt auch höchste Zeit deutlich zu
Chancen hat, soziale und ökologische Standards machen, dass wir ein besseres Europa brauchen.
und Grundrechte gegen den Wettbewerbsdruck, Ein Europa, das auf der Grundüberzeugung bedem wir in der Welt ausgesetzt sind, zu verteidi- ruht, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Gegen. Er hat aber auch beklagt, dass das Ansehen rechtigkeit einander bedingen. Ein Europa, das
der EU bei ihren Bürgerinnen und Bürgern seit sich mehr um seine Bürgerinnen und Bürger kümJahren unter dem Eindruck leidet, dass „Brüssel“ mert als um das Kapital. Das Steuergelder nicht
in einer Weise in Lebensbereiche eingreift, die den dafür verwendet, marode Banken zu retten, sonMenschen als überflüssig und nicht nachvollzieh- dern dafür, dass junge Leute eine Zukunft
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haben. Ein Europa, das sich nur um das kümmert,
was auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene
nicht besser geregelt werden kann. Ein Europa,
das sich den großen Fragen stellt, der Förderung
des Wirtschaftswachstums, der Regulierung der
Finanzmärkte, dem Kampf gegen den Klimawandel und für Energie- und Lebensmittelsicherheit
sowie der Bekämpfung der sozialen Ungleichheit.
Ein Europa, das aber auch weiß, dass beispielsweise die Frage der Wasserversorgung in der Hand
der Kommunen besser aufgehoben ist als in Brüssel.

Ulrike Rodust im Interview
eine starke sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament. Deshalb bitte ich Sie trotz
und wegen aller Kritik an Europa am 25. Mai um
Ihre Stimme für die SPD.
Nehmen Sie Ihr Wahlrecht war und stärken Sie die
demokratischen Parteien im Europäischen Parlament. Nach dem Wegfall der Sperrklausel besteht
die ganz konkrete Gefahr, dass Rechtspopulisten
oder sogar Neonazis ins Europaparlament einziehen. Dem müssen wir entschieden entgegentreten.

Wir wollen, dass sich die EU auf die wesentlichen
Zukunftsaufgaben konzentriert. Wir wollen Europa noch besser machen. Und das wollen wir mit
Leidenschaft, Überzeugung und klaren Worten
tun. Um das schaffen zu können, brauchen wir

Frage: Frau Rodust, Sie sind seit 2008 Mitglied des
Europäischen Parlaments und treten am 25. Mai
2014 erneut als Spitzenkandidatin der schleswigholsteinischen SPD zur Europawahl an?
Rodust: Ja, mir macht meine Arbeit im Europäischen Parlament immer noch sehr viel Spaß.
Denn mit Fleiß und Beharrlichkeit - oder sollte ich
es vielleicht norddeutsche Dickköpfigkeit nennen? - kann man als Europaabgeordnete wirklich
viel erreichen. Tatsächlich ist das Europäische Parlament nämlich schon lange nicht mehr der viel
zitierte zahnlose Tiger: Seit im Jahr 2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, treten das
Europäische Parlament und der Ministerrat, also
die Regierungen der Mitgliedsstaaten, in der Gesetzgebung auf Augenhöhe auf. In der jetzt abgelaufenen Wahlperiode konnte ich so in meinem
Arbeitsbereich sehr erfolgreich für meine politischen Ziele arbeiten. Als Berichterstatterin bei
der Fischereireform habe ich erreicht, dass endlich
Schluss gemacht wird mit der Überfischung unserer Meere; ab 2015 gilt ein Rückwurfverbot und
den Menschen in Afrika darf nicht mehr der gesamte Fisch weggefischt werden. Mein Fazit: Das
Parlament war bei der Reform der Fischereipolitik
erstmals gleichberechtigt an der neuen Gesetzgebung beteiligt und konnte einen echten Politikwechsel durchsetzen. Darauf bin ich stolz.

Rodust: Ja, das ist leider so. Dabei gibt es so vieles,
auf das wir in Europa stolz sein können und worum uns die Menschen auf anderen Kontinenten
beneiden. Da sind ganz zentral 65 Jahre Frieden –
und das ist nach zwei Weltkriegen ja ebenso wenig selbstverständlich wie die offenen Grenzen,
die wir inzwischen in Europa haben. Europa bleibt
aber auch die einzige sinnvolle Antwort auf die
Herausforderungen, die vor uns liegen. Nur ein
ökonomisch zusammengeschlossenes Europa auf
der Basis eines Wertekatalogs, der nicht in Frage
gestellt wird, hat Chancen, soziale und ökologische Standards, Grundrechte und Menschenrechte gegen den Wettbewerbsdruck, dem wir in
der Welt ausgesetzt sind, zu verteidigen.
Frage: Welchen konkreten Nutzen darüber hinaus
hat Europa denn für die Menschen in SchleswigHolstein?

Rodust: Schleswig-Holstein wird in der kommenden Förderperiode in erheblichem Maße von EUFördermitteln profitieren. Besonders für den ländlichen Raum ist das von großer Bedeutung. Von
2014–2020 erhält unser Land allein 420 Millionen
Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
das ist ein Mehr in Höhe von 117 Millionen Euro im
Vergleich zu der vergangenen Förderperiode. Davon gehen 63 Millionen direkt in die 21 AktivRegionen. Das Geld kommt dem massiven Ausbau des
Breitbandnetzes sowie der Förderung der erneuerbaren Energien, der Verbesserung des KlimaFrage: In der öffentlichen Diskussion kommt Eur- schutzes und der Bildung im ländlichen Raum
opa meist nicht so positiv rüber?
zugute. Auch die Mittel für „INTERREG 5a“

Für uns im Europaparlament

Europa für Alle

SPD-Ortsverein Eckernförde

Rodust: Die Wahl am 25. Mai ist die wichtigste
Europawahl seit langem und sie ist so attraktiv
wie selten eine zuvor. Nach dem Vertrag von Lissabon entscheiden die Wählerinnen und Wähler
nämlich erstmals auch darüber, wer Präsident der
Europäischen Kommission wird. Und die Chancen
sind gut, dass es mit Martin Schulz ein deutscher
Rund 350 Millionen Euro fließen aus dem Europäi- Sozialdemokrat wird.
schen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen
Regionalfonds (EFRE) nach Schleswig-Holstein. Hinzu kommt, dass jeder demokratisch gesinnte
Damit können regionale Innovationen unter- Mensch am 25. Mai in besonderem Maße aufgerustützt sowie die regionale Wirtschaftsstruktur fen ist, sein Wahlrecht wahrzunehmen, weil das
wettbewerbsfähiger und nachhaltiger gemacht Bundesverfassungsgericht die Drei-Prozent-Hürde aufgehoben hat. Das nutzt vor
werden.
allem den Feinden Europas. Es beFrage: Und dennoch leidet seit
steht deshalb die ganz konkrete
Jahren das Ansehen der EuropäGefahr, dass Führungsleute von
ischen Union, weil sich bei den
Rechtspopulisten oder sogar NeoEU-Bürgerinnen und -Bürgern der
nazis ins Europaparlament einzieEindruck verfestigt, dass „die da
hen.
in Brüssel“ in überflüssiger und
Das ist eine ganz grausliche Vornicht nachvollziehbarer Weise in
stellung, auch weil dies zu einer
sämtliche Lebensbereiche einweiteren Zersplitterung im Eurogreifen.
päischen Parlament führen würRodust: Leider ist das so. Viel zu
de. Stabile Mehrheiten zu finden,
oft erscheint die EU im Alltag
würde schwieriger und damit die
nicht als Teil der Lösung, sondern
Handlungsfähigkeit des Parlaals Teil des Problems. Die Folge ist
mentes deutlich eingeschränkt.
ein massiver Vertrauensmangel gegenüber der Tatsächlich droht eine Schwächung des demokraEU. Abzulesen ist dies regelmäßig bei den Europa- tischen Lagers im Europaparlament. Eins haben
wahlen: Die Wahlbeteiligung ist seit Jahren stark wir in der SPD uns deshalb fest vorgenommen: Bis
rückläufig – 2009 lag sie in Deutschland bei gera- zum Wahlsonntag werden meine Parteifreunde
de einmal 43 Prozent. Bei der Wahl zum Europä- und ich nichts unversucht lassen, für unsere Visiischen Parlament am 25. Mai 2014 geht es deshalb on von einem menschlichen, sozialen, durch und
darum deutlich zu machen, dass wir ein Europa durch demokratischen Europa zu werben.
wollen, das sich um die großen Fragen kümmert
und nicht um das, was auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene viel besser selbst geregelt werden kann: ein Europa, das weiß, dass beispielsweise die Frage der Wasserversorgung in der Hand
der Kommunen besser aufgehoben ist als
in Brüsseler Amtsstuben.
wurden erheblich aufgestockt auf etwa 90 Millionen Euro für die Zusammenarbeit mit Dänemark.
Aus diesen Mitteln werden grenzüberschreitende
Tourismusprojekte an Nord- und Ostsee unterstützt, ebenso die gegenseitige Ausbildung von
Lehrlingen im Grenzgebiet sowie Kulturprojekte.

Frage: Sie sprachen die Wahlmüdigkeit bei Europawahlen an. Wie wollen Sie denn die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, dass sie auf jeden
Fall wählen gehen müssen, dass sie mit ihrer
Stimme etwas bewirken können?
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Bürgermeister

strukturmaßnahmen konnte die
Attraktivität unserer Innenstadt
und unseres touristischen Ange1. Ist es schon spürbar, dass die renz zur Europawahl, bei der botes deutlich gesteigert werganz andere Themen im Mittel- den.
Bürgermeisterwahl ansteht?
Eckernförde bietet eine moderne
Natürlich - auch wenn ich keine punkt stehen.
Mitbewerber habe, bin ich ge- Ich kann mir vorstellen, dass in Kinderbetreuung und eine atspannt auf den Wahltermin. einigen Teilen der Eckernförder traktive Schullandschaft, die
Aber im Vordergrund steht mei- Bevölkerung die Bürgermeister- frühzeitig dem demografischen
ne tägliche Arbeit, um die vielen wahl sogar mehr Gewicht hat als Wandel Rechnung getragen hat.
wichtigen Projekte voranzutrei- die Europawahl, weil die Ent- Eckernfördes Bedeutung als Urscheidungen in der eigenen Hei- laubsziel ist in den vergangen
ben.
Es ist schon für mich eine unge- matstadt die Menschen direkter Jahren stetig gestiegen und
wöhnliche Situation, einziger betreffen als die Verabschie- nimmt weiter zu. Und dies alles
Kandidat für die Bürgermeister- dung der Gesetze auf Europae- ist mit soliden Finanzen trotz eiwahl zu sein. Damit haben die bene. Außerdem höre ich häufig, ner beispiellosen WeltwirtWählerinnen und Wähler keine dass sich die Bürgerinnen und schaftskrise gelungen!
richtige Auswahl, was bei einer Bürger mit dem Bürgermeister- Doch bei aller positiven EntwickWahl eigentlich der Fall sein soll- amt eher identi- fizieren als mit lung, die unserer Stadt in den
te. Ich wünsche mir, dass die anderen öffentlichen Ämtern.
letzten Jahren widerfahren ist,
Eckernförder trotzdem zahlreich 3. Welche Projekte sind für gibt es auch Schattenseiten
zur Wahl zu gehen, weil mir die Eckernförde besonders wichtig? dieses Erfolges. Ich denke hier an
Rückmeldung wichtig ist, wie Eckernförde ist derzeit gut auf- steigende Mieten und steigende
meine bisherige Arbeit bewertet gestellt. Wir verfügen dank un- Preise für Wohneigentum.
wird und ob ich auch in den serer engagierten Kaufmannnächsten acht Jahren von den schaft über eine leistungsfähige Einen Schwerpunkt der zukünfEckernförder Bürgerinnen und Innenstadt. Die städtebauliche tigen Arbeit sehe ich deshalb
darin, dieser Entwicklung entgeBürgern unterstützt werde.
Entwicklung ist vorangebracht gen zu wirken.
2. Welche Wahl ist denn wich- worden. Durch wichtige InfraUnsere Stadt benötigt bezahltiger? Sie stehen in Konkurrenz
baren Wohnraum für alle Genezu Europa!
rationen
und
für
alle
Ich denke, beide Wahlen stehen
Einkommen. Eckernförde ist eine
gleichberechtigt nebeneinander.
offene Stadt und dies
Ich sehe mich nicht in Konkurmuss auch so bleiben!
Jörg Sibbel ist 49 Jahre alt und in
Lütjenwestedt aufgewachsen.
Er ist verheiratet und hat zwei
Söhne.
Nach dem Abitur in Heide begann er 1984 seine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten bei der Kreisverwaltung
Rendsburg-Eckernförde.
Anschließend absolvierte Herr
Sibbel das Studium der Verwaltungswissenschaften an der Verwaltungsfachhochschule
Altenholz, das er 1990 als Diplom-Verwaltungswirt (FH) abschloss.

Nachdem er als Beamter im gehobenen Dienst im Ordnungsamt und im Sozialamt der
Landeshauptstadt Kiel tätig war,
übernahm Jörg Sibbel 1993 die
Leitung des Ordnungs- und Sozialamtes der Stadt Nortorf.
Er war anschließend von 2002

Jörg Sibbel im Gespräch

bis 2006 der erste hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde Osterrönfeld und in dieser
Funktion zugleich Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Osterrönfeld mit sechs Gemeinden
und 8.000 Einwohnern.
Am 24. September 2006 wurde
Jörg Sibbel im Rahmen einer Direktwahl zum hauptamtlichen
Bürgermeister der Stadt Eckernförde gewählt.
Jörg Sibbel ist parteilos. Seine
Freizeit verbringt er gerne mit
seiner Familie. Er hält sich mit
Joggen, Radfahren und anderen
sportlichen Aktivitäten fit.

Bürgermeisterwahl
Es gibt verschiedene Ansätze, die
wir in den nächsten Jahren werden verfolgen müssen, um das
Angebot von bezahlbarem, attraktivem Wohnraum zu erweitern. Hierzu gehört neben der
Ausgabe von Erbbaurechten
(Domsland II) auch öffentlich geförderter Wohnraum. Wir haben
in Eckernförde mit dem GWU einen starken Partner vor Ort, der
sich seiner gesellschaftlichen
und sozialen Verantwortung bewusst ist.
Und mit der Nooröffnung – ein
wichtiges Projekt, das unsere
Stadt noch attraktiver machen
und entscheidend voranbringen
wird – können wir den Wohnungsmarkt in dieser Hinsicht
auch selbst entscheidend beeinflussen. Wir sollten zukünftig
größere Bauvorhaben dazu anhalten, einen festen Teil der
Wohnungen als öffentlich geförderten Wohnraum zu besonders
günstigen Konditionen anzubieten.
Wir müssen auch Maßnahmen
ergreifen zur Attraktivitätssicherung von Borby. Hierzu gehört,
die noch vorhandenen kleinteiligen dörflichen Strukturen zu
erhalten und durch Baurecht zu
sichern. Der Erhalt der beiden
Schulen in Borby ist ebenso
wichtig wie die Ansiedlung eines
Einzelhändlers im Bereich der
Prinzenstraße und einer Versammlungsstätte mit Gastronomie als Ersatz für den Lindenhof.
Eckernförde benötigt wieder ein
Kino! Mit dem beschlossenen
Standort am Bahnhof wird die
Stadt voraussichtlich mehrere
Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Es bietet sich die
große Chance, an diesem städtebaulich reizvollen Standort ein
neues Entree für die südliche Innenstadt zu entwickeln und somit auch diesen Bereich durch
die überregionale Bedeutung
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aufzu- der Jugendlichen eine exzellente
Bildung vermittelt und den BeDie Vereinbarkeit von Familie rufsstart ermöglicht sowie Gäste
und Beruf ist heute kein Wunsch mit offenen Armen empfängt.
mehr, sondern Notwendigkeit! Dies alles mit soliden Finanzen
zu erreichen, ist eine HerausforDieses wichtige Ziel erreichen derung, der wir uns stellen müswir nur, wenn auch die qualifi- sen.
zierte Betreuung von unseren
Jüngsten in den Kitas und Krip- 5. Auf welches Projekt bzw. despen der Stadt sowie der freien sen Umsetzung sind Sie persönTräger den hohen Ansprüchen lich stolz?
berufstätiger Eltern gerecht Ich denke da an die schwierige,
wird. Wir werden deshalb weiter aber erforderliche Haushaltsin einen bedarf- und nachfrage- konsolidierung.
gerechten Ausbau der Krippen- Wir haben in den Haushaltsund Kindergartenplätze inves- jahren 2009 und 2010 erhebliche
tieren und eine vielfältige sowie Anstrengungen unternommen,
hochwertige Kinderbetreuung um den städtischen Haushalt in
anbieten müssen.
Anbetracht der Wirtschaftskrise
eines Kinos deutlich
werten und zu beleben.

4. Gibt es eine Prioritätenliste?
Es gibt keine konkrete Prioritätenliste, denn die erläuterten
Projekte sind gleichermaßen
wichtig und müssen nebeneinander entwickelt werden.
Die vielen Herausforderungen in
den unterschiedlichsten Bereichen müssen aber aufeinander
abgestimmt gelöst werden. Es
gilt, die aktuellen Grundlagenplanungen für die Weiterentwicklung Eckernfördes, wie den
Schulentwicklungsplan,
den
Sportentwicklungsplan und den
Lärmaktionsplan sowie die Konzepte für Radverkehr, ÖPNV und
Wohnraumversorgung in einem
Leitbild für unsere Stadt zusammen zu führen. Dieses Leitbild
„Eckernförde 2025“ wird deutlich herausstellen, welche enormen Potentiale unsere Stadt hat,
und festlegen, welche Schwerpunkte wir für die Zukunft setzen wollen.

auf Kurs zu halten. Durch umfangreiche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, mit denen
der städtische Haushalt nachhaltig um jährlich 3 Mio. € entlastet werden konnte, ist es uns
gelungen, die Stadt Eckernförde
solide finanziert und dennoch
attraktiv aufzustellen.
Und wir haben trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds
in den letzten Jahren erhebliche
Investitionen zur Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung unserer Stadt realisiert.
Hierfür sind umfangreiche Fördergelder generiert worden.
Die Modernisierung des innerstädtischen Straßennetzes mit
dem verkehrsberuhigten Ausbau
von Langebrückstraße, Ottestraße und Hafengang, der Gerichtstraße und der Schiffbrücke, die
Erneuerung der Hafenpromenade und die Sanierung des Binnenhafens sowie der Bau des
neuen Ostsee Info-Centers
konnten innerhalb eines relativ
kurzen Zeitraumes umgesetzt
werden.

Ziel muss sein, Eckernförde gemeinsam zu einem attraktiven
Standort für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus zu
machen, der allen Generationen Schön ist, dass wir die Hafenspiteine bezahlbare Heimat zum zenbebauung nach den
Einkaufen und Wohnen bietet, gescheiterten Anläufen in
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der Vergangenheit erfolgreich
entwickeln und auf den Weg
bringen konnten. Der geplante
Mix
aus
unterschiedlichen
Wohnformen, Einzelhandel, Gewerbe, Dienstleistungen und
Gastronomie sowie Flächen für
Veranstaltungen wird ein lebendiges und attraktives Quartier
sowohl für unsere Bürgerinnen
und Bürger als auch für Touristen bieten. Der 1. Bauabschnitt
ist schon fast vollendet, es geht
auch hier mit großen Schritten
voran.
Ganz besonders freut mich, dass
wir gemeinsam mit allen Beteiligten eine tragfähige Lösung zur
Entwicklung des Fischräuchereimuseums in der Altstadt entwickeln konnten. Denn damit
würdigen wir den enormen ehrenamtlichen Einsatz sehr engagierter Bürgerinnen und Bürger
zum Wohle unserer Stadt und
unterstützen die zukünftige Vermittlung der alten traditionellen
Kunst des Fischräucherns. Dies
wird als wichtiger kultureller
Beitrag das maritime Erbe unserer Sprottenstadt als Alleinstellungsmerkmal herausstellen
und den zahlreichen Gästen unserer Stadt, aber auch unseren
kleinen und großen Mitbürgern
näher bringen.
Aber auch der Erhalt und Ausbau
unseres attraktiven sowie vielfältigen Kinderbetreuungs- und
Bildungsangebotes sind wichtige Ziele, die wir erreicht haben.
Die Schaffung von Betreuungsangeboten für die unter dreijährigen Kinder stößt auf immer
größere Nachfrage und verbessert die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. In unseren Schulen
besteht ein breites und umfangreiches Betreuungsangebot, das
sowohl den Nachmittag als auch
die Ferienzeiten einschließt.
Dem gestiegenen Bedarf an Mittagsverpflegung haben wir

Am 25.Mai wählen gehen!

durch den Bau von neuen Mensen Rechnung getragen und die
Schulgebäude sukzessive modernisiert.

führt leider dazu, dass die familiären und privaten Interessen
manchmal zu kurz kommen.
9. Welche Stärken zeichnen Sie
Ihrer Meinung nach aus?

Ich bin ein Mensch mit sensiblen
Antennen. Dadurch kann ich
zwischen verschiedenen Interessen vermitteln und überparteiliche
Kompromisslösungen
erarbeiten. Auch im Dialog zwischen Politik und Verwaltung
hilft mir diese Eigenschaft oft,
ausgleichend zu wirken. Ich gehe
analytisch und pragmatisch an
Sachverhalte heran. Dadurch ist
es mir möglich, nüchtern die verschiedenen Gesichtspunkte ab6. Gibt es etwas, was Sie nach- zuwägen
und
sachfremde
träglich ändern würden?
Erwägungen auszublenden.
Wir befinden uns seit einiger 9. Hat der kleine Jörg Hobbies
Zeit in einem sehr dynamischen gehabt? Welche Hobbies hat der
Prozess der Stadtentwicklung. große Jörg?
Dies ist auch wichtig, um die
Strukturen unserer Stadt den zu- Ich bin in einem kleinen Dorf im
Rendsburg-Eckernförde
künftigen Anforderungen anzu- Kreis
aufgewachsen
und habe dort eipassen.
ne glückliche sowie unbeWegen der vielen baulichen Ver- schwerte Kindheit verbracht.
änderungen wurde teils hitzig in Mein liebstes Hobby war der
unserer Stadt diskutiert. Diese Fußball, den ich über viele Jahre
Diskussionen gehören zur poli- intensiv gespielt habe. Darüber
tischen Kultur einer lebendigen hinaus habe ich viel Zeit auf dem
Demokratie mit einer engagier- Bauernhof der Eltern meines
ten Bevölkerung dazu. Dieser besten Freundes verbracht, entMeinungsaustausch hilft, die weder mit Arbeiten wie z. B. Kürichtige Balance zu finden zwi- he melken, Strohfahren oder
schen dem Bewahren des histo- beim Streunen über die Felder.
rischen
und
kleinteiligen
Charakters sowie den notwen- Heute verbringe ich meine Freidigen baulichen Veränderungen, zeit am liebsten mit meiner Famit denen auf die heutigen An- milie. Meine Frau und ich gehen
forderungen ans Wohnen und gerne spazieren oder sind mit
Arbeiten reagiert werden muss. dem Fahrrad unterwegs. Im
Hierbei hätte ich mich als Bür- Sommer sind wir oft im Garten
germeister früher und engagier- anzutreffen. Innerhalb der Familie kann ich meine Akkus wieder
ter einbringen müssen.
aufladen und mich so gestärkt
8. Welche Schwächen entdecken den Herausforderungen im BürSie an sich selber?
germeisteramt stellen.
Ich möchte oft zuviel auf einmal
Das Interview führte
anschieben. Auch neige ich dazu,
Martin Klimach-Dreger
zu viel selbst erledigen zu wollen
und zu wenig zu delegieren. Das

Eckernförde muss für alle eine Heimat bieten!

Aus den Ausschüssen
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Um planerische Voraussetzungen zu schaffen,
wurde das Mittel des Grünordnungsplanes wieder reaktiviert, um dafür zu sorgen, dass Grünflächen und eine sinnvolle Grünflächenvernetzung
das Bild Eckernfördes weiterhin prägen. So wurde
Die SPD Eckernförde sieht sich in ihrer Zielset- im Sinne biologischer Vielfalt im Umweltauszung, den Umweltausschuss wieder einzuführen, schuss gemeinsam mit Vertretern des Kleingarbestätigt. Aber erst geänderte Mehrheitsverhält- tenvereins die Empfehlung ausgesprochen, dass
die Fläche zwischen Norderhake und Schulweg als
nisse führten zur Einsicht.
grüne Mischfläche genutzt werden sollte.
In den zurückliegenden Sitzungen wurde schnell
deutlich, dass die Behandlung der Themen im Auch ein konsequentes Monitoring als Begleitung
Rahmen der Bauausschusssitzungen einer ehe- von Bauleitplanungen und den daraus resultiemaligen Umwelthauptstadt und einer mehrma- renden Umsetzungen ist angemessen nur in dieligen umweltfreundlichen Gemeinde nicht sem Ausschuss möglich.
gerecht werden konnte.
Martin Klimach-Dreger

Das hat die SPD-Fraktion bereits 2011 in
einem Antrag für den
Finanzausschuss gefordert, dem leider
von der damaligen
Mehrheit nicht gefolgt wurde. Wir sind
damals wie heute der
Auffassung, dass ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für ein neues Parkraumkonzept die frühzeitige Einbeziehung der
örtlichen Interessenvertreter und -gruppen wäre,
die von den Ergebnissen der Planung besonders
betroffen sind und das örtliche Meinungsklima
mitbestimmen.
Gerade bei dem sensiblen Thema „Parken“ wäre
eine kontinuierliche, planungsbegleitende Information und Beteiligung von hohem Wert gewesen,
um
die
Konsensfähigkeit
von
Planungsergebnissen und politischen Beschlüssen zu den umzusetzenden Maßnahmen gewährleisten zu können.

stadt, Einkaufsstraße, Strand) zu gewährleisten.
Dafür ist ein einheitliches, überschaubares Parkraumkonzept unentbehrlich, das die berechtigten
Interessen von Wirtschaft, Handel, Berufsverkehr
und Anwohnern berücksichtigt. Allerdings ist
hierzu eine einseitige Begünstigung des motorisierten Individualverkehrs nicht geeignet.
Bereits bei der Erstellung des Leitfadens zur Entwicklung der Innenstadt 2005 haben die Beteiligten festgestellt, dass es Ziel sein muss, ein
ausgewogenes und für alle Seiten befriedigendes
Verhältnis der verschiedenen Interessen zu ermöglichen und dass es sich hierbei um einen „Balance-Akt“ handelt.
Hoffen wir, dass dieser „Balance-Akt“ im Interesse
von Eckernförde gelingen wird und dass das Parkraumkonzept sich in die seit einigen Jahren beachtenswerte Entwicklung von Eckernförde mit
Ausbau der Hafenspitze und Nooröffnung einfügen wird.

Die Berichterstattung in der örtlichen Presse in
den letzten Wochen hat bestätigt, wie stark die
emotionale Besetzung des Themas „Parken“ in
der Öffentlichkeit ist. Dabei geht es bei einem
Parkraumkonzept nicht vordergründig nur um
freie oder gebührenpflichtige Parkplätze und um
die Generierung von Einnahmen, sondern darum,
eine optimale Erreichbarkeit der besonderen städtischen Situation von Eckernförde (Hafen, Alt-
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Chancen für den Stadtbus
Auf Initiative der SPD-Fraktion ist 2004 der Vorrang für
den ÖPNV erstmals im Verkehrskonzept der Stadt
Eckernförde verankert worden.
In der Folge sind bereits eine Reihe von Maßnahmen
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen umgesetzt
worden, z.B.:

● Über 70 barrierefreie Haltestellen
● 50 neue Wartehäuschen
● Verbesserte Anbindung von Stadtteilen
● Optimierung bzw. Neuanlage von Haltestellen
● Verbesserung der Durchfahrtsituation in Wohngebieten
Jetzt ist ein weiterer Schritt getan. Eine Arbeitsgruppe
aus Stadtverkehr, Politik, Verwaltung und Schulen wird
unter Beteiligung weiterer Akteure (insbesondere Beirat für Menschen mit Behinderung, Seniorenbeirat,
Kreis und Autokraft) auf der Basis des SPD-Konzeptvorschlages Grundlagen für ein modernes Stadtbussystem
entwickeln.
Manchmal muss man einen langen Atem haben, aber
die konzeptionelle Arbeit zahlt sich jetzt aus. Es sind
alle wichtigen Akteure mit ins Boot geholt worden und
es ist davon auszugehen, dass die Zustimmung aller
Beteiligten zu einem neuen Stadtbussystem zu erlangen ist. Ein breiter politischer Konsens für einen hochwertigen ÖPNV ist Grundvoraussetzung für den Erfolg
eines derartigen langfristigen Projektes, damit es auch
bei einem möglichen Wechsel der politischen Mehrheiten erfolgreich fortgeführt werden kann.
Eckernförde verfügt über einen historisch gewachsenen Stadtverkehr und somit über eine hervorragende
Ausgangsposition für die Stärkung und Weiterentwicklung des ÖPNV. Um der dynamischen Entwicklung unserer Stadt auch in diesem Bereich gerecht zu werden,
ist eine Modernisierung des ÖPNV in Eckernförde unumgänglich.
Jens-Otto Vollbehr

Der Reiseveranstalter für
Mitglieder und Freunde der SPD
Vom 24.07.2014 bis 28.07.2014
6. Sommertreffen der AG 60plus
Sternfahrt nach Nürnberg mit vielen Ausflügen und Besichtigungen z.B. nach Bamberg und Fürth
sowie in das Dokumentationszentrum
„Ehemaliges Reichsparteitagsgelände“
5 Reisetage - schon ab EUR 389,00
p.P. im Doppelzimmer
Vom 01.08.2014 bis 04.08.2014
6. SPD Kultursommer
Nibelungenfestspiele in Worms
„Liebe, Hass und Mord“ – die Sage vom
Aufstieg und Fall der Nibelungen incl.
Eintrittskarte für die Nibelungenfestspiele auf der Freilichtbühne vor dem
Wormser Dom“
4 Reisetage –-schon ab EUR 279,00
p.P. im Doppelzimmer
Zum Superpreis
im September, Oktober und
November 2014
an den Golf von Sorrent
Den Sommer verlängern an der zauberhaften Amalfi-Küste im Süden Italiens.
Wegen der riesigen Nachfrage wurde
diese Reise noch einmal neu aufgelegt.
8 Reisetage - schon ab EUR 579,00
p.P. im Doppelzimmer

SPD-ReiseService
Wilhelmstr. 140
10963 Berlin
Telefon: 030 / 25 59 46 00
Fax: 030 / 25 59 46 99 o. 69
e-mail: info@spd-reiseservice.de
Informationen liegen in der
SPD-Geschäftsstelle in Eckernförde
(Schiffbrücke 4) aus oder können direkt
beim Reise-Service angefordert werden.

Die SPD Eckenrförde für Sie im Rathaus!
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Aus dem Kreistag

Die Bilanz der imland Klinik für 2013 wird leider
weniger gut ausfallen als in den vergangenen Jahren. Auf Grund der Verkehrsbehinderungen durch
die Sperrung der Rader Hochbrücke und die Baumaßnahmen am Kanaltunnel wurde die imland
Klinik im vergangenen Jahr deutlich weniger häufig von Rettungsdiensten angefahren. Das hatte
negative Auswirkungen auf die Auslastung und
Belegung der Klinik. Weniger Patienten bei steigenden Kosten (insbesondere Personalkosten
stiegen an) und eine sehr schlechte Bilanz der
Seniorenheime wird für 2013 deutlich zu Buche
schlagen.
Leider entsprechen die
Standards der Seniorenwohnhäuser insbesondere in Jevenstedt und
Nortorf nicht mehr den
heutigen Anforderungen.
Die Nachfrage nach Einzelzimmern ist rapide gestiegen,
gleichzeitig
werden die Zweibettzimmer nicht mehr belegt.
Das hat im vergangenen
Jahr wiederum zu Unterbelegungen geführt. Bei
den Immobilien handelt es sich um alte Gebäude
(der „neue“ Teil des Pflegeheimes in Eckernförde
ist inzwischen 30 Jahre alt!) mit erheblichen Sanierungsbedarfen.
Sorge bereitet auch die Entbindungsstation in
Eckernförde. Das Sozialministerium hat aktuell
deutlich gemacht, dass Entbindungsstationen in
eine qualitativ hochwertige und gesicherte Gesamtversorgung (Kinderstation/Pädiatrie usw.)
eingebunden sein müssen und diese in Zukunft
nachzuweisen ist. Geburtsstationen, so das Land,
könnten sich dann nur noch ab einer bestimmten
Eines der ältesten Textilgeschäfte Deutschlands

Inh. Hermann Krafft Wolter, Dipl.-Kfm.
Berufs-, Regen- und Freizeitkleidung
Walkwollware, Troyer, Irländer, Norweger
Langebrückstr. 11

Tel.: 04 351 - 25 77

24340 Eckernförde

Mobil: 0177 - 3056383

www.profikleidung.de

Fax: 04 351 - 57 89

Während die Situation der Seniorenhäuser und
der Geburtsstation in Eckernförde aus betriebswirtschaftlicher Sicht weiterhin schwierig ist und
wohl bleiben wird, hat sich im Bereich der Unfallund Gelenk-Chirugie in Eckernförde ein neuer
Schwerpunkt gebildet. Die Klinik investiert in den
nächsten Jahren erheblich in den Ausbau des Gelenkzentrums. Die Bettenkapazität wird dabei um
ca. 40 aufgestockt. In Rendsburg wurde der Bereich der Intensivstation erneuert und ausgeweitet. Rund 40 neue Arbeitsplätze wurden dabei
geschaffen. Die Pflegeschule der imland Klinik bildet rund 50 neue Pflegekräfte pro Jahr aus und ist
mit ihren 145 Auszubildenden der größte Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Nur dadurch können frei werdende Stellen bisher
weitgehend problemlos besetzt werden. Andere
Kliniken, die selbst nicht ausbilden, zahlen inzwischen „Kopfpauschalen“, um frei werdende Pflegeplätze besetzen zu können. In den nächsten
Jahren wird die Krankenhausgesellschaft in neue
Funktionsräume investieren müssen, um den
Ausbildungsstandard zu halten und weiterhin
ausreichend Bewerbungen zu bekommen.
Positiv für das Krankenhaus in Trägerschaft des
Kreises wird sich in diesem Jahr die teilweise Angleichung der Fallpauschalen auswirken. Eine
vollständige Angleichung ist aber nach wie vor
erst in einigen Jahren zu erwarten.
Ulrich Kaminski,
sozial- und gesundheitspolitischer Sprecher
der SPD-Kreistagsfraktion

SAP

KRAFFT LORENZEN
gegr. 1760

Anzahl von mindestens 500 Geburten rechnen.
Die Sana Kliniken im Kreis Ostholstein zentralisieren beispielsweise ihre Geburtsstationen ab diesem Jahr in Eutin. Weitere Anfahrtswege für
Schwangere und eine problematische ambulante
Nachbehandlung werden die Folge sein. Gleichzeitig können Schwangere und ihre neu geborenen Kinder mit einer kompletten stationären
medizinischen Vollversorgung rechnen.

Inh.: Tugrul Sap

Tab ak

Prinzenstraße 52

Lotto

 Eckernförde
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 06.00-19.00 Uhr
Sa.-06.00-20.00 Uhr
So.-08.00-17.00 Uhr

Getränke

Inh. Arne Schulz
D�e ��mü��i��� B��rs���� �n ��� Altstad�

Ottestraße 13
 Eckernförde
Tel. 0 43 51 / 20 71
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Die ersten 100 Tage der Großen Koalition sind
vorbei und in die Familienpolitik ist dank Manuela
Schwesig endlich wieder Bewegung gekommen.
Zwei große Projekte, die klar unsere sozialdemokratische Handschrift tragen, nimmt sie jetzt in
Angriff.
Zum einen das ElterngeldPlus, das jungen Eltern mehr Flexibilität
und Partnerschaftlichkeit ermöglicht. Zukünftig
soll
es
mehr
Elterngeldmonate
für
solche Paare geben, die
sich die Aufgaben in Beruf und Familie untereinander aufteilen. Eltern,
die in Teilzeit arbeiten,
werden 24 Monate plus vier Partnerschaftsmonate Elterngeld beziehen und so ihren Einkommensverlust ausgleichen können. Das gilt auch
für Alleinerziehende.

Sönke in Berlin
nien für eine Geschlechterquote in Aufsichtsräten
vorgelegt. Die Quote ist nicht nur ein weiterer
Schritt zur Umsetzung der Gleichberechtigung
der Geschlechter, sondern davon profitieren auch
Unternehmen: Studien zeigen, dass gemischt geführte Unternehmen wirtschaftlicher arbeiten als
männlich dominierte Firmen. Zusätzlich werden
die Unternehmen als Arbeitgeber für Frauen attraktiver, denn sie werden einen Kulturwandel
durchmachen, der auch Frauen auf den unteren
Hierarchieebenen den
Aufstieg leichter machen
wird. Wir müssen jetzt
daran arbeiten, dass diese Leitlinien auch in ein
Gesetz münden.

Weitere Themen, die uns
in diesem Jahr beschäftigen werden, sind der Kita-Ausbau
und
die
Qualität der frühkindlichen Bildung und Betreuung.
Auch
das
Thema Entgeltgleichheit steht jetzt auf der Agenda. Frauen in Deutschland verdienen im Durchschnitt 22 Prozent weniger als Männer. Um dem
wirksam zu begegnen, werden wir mehr Transparenz herstellen und mit den Tarifpartnern eine
Gleichzeitig wird die Elternzeit flexibilisiert. Das Initiative starten.
bedeutet: Statt wie bisher zwölf Monate können
nun 24 Monate Elternzeit zwischen dem dritten Natürlich können wir mit der Union nicht unser
und achten Lebensjahr eines Kindes genommen komplettes SPD-Regierungsprogramm umsetzen.
werden. Meilensteine im Leben eines Kindes, wie Das wussten wir bereits vor den Koalitionsveretwa die Einschulung, können so intensiv beglei- handlungen. Umso erfreulicher ist, dass wir einige
wichtige sozialdemokratische Projekte durchsettet werden.
zen konnten und diese in diesem Jahr Formen anZum anderen haben Familienministerin Manuela nehmen.
Schwesig und Justizminister Heiko Maas LeitliIhr Sönke Rix

Der neue familienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Frischer Wind bei den Jusos
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Katja Ludwig (Foto), ist die neue Kreisvorsitzende
der Jusos Rendsburg-Eckernförde. Unsere Zeitung
gratuliert der 23jährigen Studentin aus Ottendorf. Hier stellt sie sich vor:
Am 03.01.2014 bin ich in Büdelsdorf gewählt
worden und freue mich auf meine neue Aufgabe.
Ich studiere Politikwissenschaft und Anglistik an
der CAU Kiel im 6. Semester. In meiner Freizeit gehe ich gerne bei Sonnenschein am Meer spazieren,
treffe mich mit FreundInnen z.B. im Kino und schmökere gerne in Thrillern, gern auch in englischer
Sprache. Mein mir wichtigstes “Hobby” ist aber die Politik. Seit April 2012 bin ich in der SPD und bei
den Jusos. Ich wollte mich neben meinem Studium engagieren und mich für eine bessere Gesellschaft
voller Toleranz, Solidarität und Gerechtigkeit einsetzen. Denn leider ist dies auch heutzutage noch
nicht selbstverständlich. Ich möchte mit meinen Mitmenschen die Gesellschaft verändern und dazu
beitragen, dass alle Menschen nicht nur von einem besseren Leben
träumen, sondern es tatsächlich leben können. Zusammen mit den Jusos
möchte ich auf Seminaren, an Aktionstagen und mit anderen
Veranstaltungen auf die Probleme in unserer Gesellschaft aufmerksam
machen und Lösungen erarbeiten. Gleichzeitig können wir so junge
Menschen für Politik begeistern und zeigen, dass man gemeinsam etwas
erreichen kann. Besonders am Herzen liegen mir persönlich die Themen
Gleichstellung und Umwelt.

Ich freue mich über junge Leute, die bei uns Jusos
mitmachen wollen. Nur Mut!
Zu erreichen bin ich unter katie.ludwig@web.de.
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Es ist höchste Zeit

Dazu beitragen könnte eine mit den Trägern der
Altenpflegeeinrichtungen, wichtigen gesellschaftlichen Kräften und den Medien koordinierte
Wir alle wünschen uns, dass wir uns bis ins hohe Kampagne, wie sie bereits 2009 von den Grünen
Alter selbst versorgen können und dann, wenn es im Bayerischen Landtag gefordert wurde.
soweit ist, friedlich einschlafen...
Unbedingt notwendig ist eine Reform der AusbilManch einem ist es vergönnt, doch sehr viele von
uns werden im Alter krank, müssen häufiger ins
Krankenhaus und dann in ein Alten- und Pflegeheim. Eine Versorgung durch Familienangehörige
ist aus unterschiedlichen Gründen meistens nicht
möglich.

dung. Es kann doch nicht sein, dass angehende
Altenpflegerinnen und -pfleger die Kosten für ihre
Ausbildung in Höhe von etwa 300 Euro im Monat
selbst zahlen müssen; und das noch von ihrer sowieso geringen Vergütung, von der man auch so
kaum leben kann !

Da wir im Durchschnitt immer älter werden und
im zunehmenden Alter die Erkrankungen zunehmen (Stichwort Demenz od. Parkinson), geraten
wir unweigerlich in die Probleme des grassierenden Pflegenotstands. Tausende Pflegekräfte fehlen, Tendenz steigend! So lauten die
Schlagzeilen.

Unsere Landesregierung hat zumindest für dieses
Jahr Mittel für 400 Ausbildungsplätze bereit gestellt, aber für die Zukunft gilt es, das ganze System zu verändern, z.B. durch Angleichung der
Ausbildung in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Dann wäre auch ein
Wechsel innerhalb der Berufsgruppen möglich.

In Schleswig-Holstein werden nach einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem
Jahr 2012 bis 2030 voraussichtlich 13000
Vollzeitpflegekräfte fehlen!
In der Altenpflege wird der Bedarf bis 2020
nach Schätzungen des Sozialministeriums
allein um 2000 Fachkräfte ansteigen.
Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen
erforderlich, um den Pflegenotstand in den
Griff zu bekommen. Der quantitative und qualitative Ausbau der Pflege wird aber viel Geld kosten,
d.h. die Beiträge für die Pflegeversicherung werden steigen! Es hat auch bislang am politischen
Willen gefehlt, die von der Fachwelt seit mehr als
20 Jahren angemahnten Strukturveränderungen
im deutschen Pflegesystem auch umzusetzen.

Überlegt werden sollte auch ein
Programm zur Verankerung der
Pflegeausbildung an den Hochschulen als Einstieg in eine
schrittweise Akademisierung
der Pflegeausbildung für Leitungsfunktionen, wie bereits in
einigen europäischen Ländern
praktiziert.
Neben der gesellschaftlichen Anerkennung bedarf es natürlich einer besseren Bezahlung, einer
Aufstockung des Stellenschlüssels und von Arbeitszeiten, die mit einer Familie vereinbar sind.
Der Mindestlohn z.B. liegt in der Branche bei neun
(West) bzw. acht (Ost) Euro, am Bau beträgt er
11,05 bzw. 10,25 !

Hier müssen wir zunächst auf die bisher beschlossenen Maßnahmen der Großen Koalition (z.B. 4
Milliarden EU zusätzlich in den nächsten Jahren)
und unserer Landesregierung (z.B. Reform der
Ausbildung, Einrichtung einer Pflegekammer)
hoffen.

Dies sind nur einige exemplarische Beispiele, die
den Mangel beschreiben. Der Pflegenotstand bedarf einer umfassenden Pflegereform, die Pflege
muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen werden, anders werden wir die vor uns liegenden Schwierigkeiten nicht in den Griff bekommen.

Insbesondere gilt es, dem Personalnotstand und
Fachkräftemangel in der Altenpflege zu begegnen, um eine menschenwürdige Betreuung und
Pflege mit der angemessenen Zahl an professionellen Pflegekräften sicher zu stellen.

Es muss gehandelt werden, Lippenbekenntnisse
helfen nicht weiter !

Hierzu gehört insbesondere eine Verbesserung
der gesellschaftlichen Anerkennung und des sozialen Prestiges des Berufsstandes der Altenpflege.

Bernhard Fleischer
Mitglied im Kreisvorstand und
im Landesvorstand der AG 60 plus
Bürgerliches Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion

Für „gute Löhne“ im sozialen Sektor
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