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Zukunft der Gesundheits- und Krankenhausversorgung
Bekenntnis zum Standort Eckernförde der imland Klinik
Eine gute, gerechte und flächendeckende Gesundheitsversorgung ist für mich eines der
wichtigsten Themen für die
kommende Wahlperiode. Die
Corona-Krise hat noch einmal
verdeutlicht, dass Gewinnmaximierung und Kostenminimierung im Gesundheitssystem
und der Krankenhausversorgung nicht das Maß aller Dinge
sein dürfen. Wieso während einer weiter anhaltenden Pandemie über die Schließung der
imland Klinik in Eckernförde debattiert wird, kann ich nicht
nachvollziehen.

Sönke Rix im Gespräch mit dem
Betriebsrat der imland Klinik
In den letzten Monaten haben
wir als SPD wiederholt das Gespräch mit dem Betriebsrat, Beschäftigten und der Geschäftsführung der imland Klinik gesucht und dabei deutlich gemacht, dass wir fest zum
Standort Eckernförde und an
der Seite der Beschäftigten stehen. Wenn langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von ihrer Sorge um den Standort berichten, berührt mich das.
Und ich handele – für uns als
www.spd-eckernfoerde.de

SPD ist klar: Die Fallfinanzierung im Gesundheitssystem ist
nicht der richtige Weg. Krankheiten und Patientinnen und
Patienten brauchen individuelle
Behandlungen. Auf Durchschnittswerten basierende Kostenpauschalen sind nicht die
richtige Antwort. Deswegen
setze ich mich für eine bedarfsgerechte
Grundfinanzierung
von Krankenhäusern ein.

SPD zeigt Solidarität vor Ort
v.l. Peter Stark, Sönke Rix,
Thomas Losse-Müller,
Peter Skowron
einsatzbe„Die Fallfinanzierung im vorschlägt,
reit ist, können bis zu
Gesundheitssystem ist nicht 20 Jahre ins Land ziehen. Was in der Zwider richtige Weg.“
schenzeit passieren
soll, beantwortet dieWährend die Bundespolitik für ser Vorschlag nicht. Die unsidie grundsätzliche Kranken- chere Zukunft der imland
hausfinanzierung zuständig ist, Kliniken führt dazu, dass Fachträgt der Kreis Rendsburg- personal zu anderen Kliniken
Eckernförde die Kosten des lau- wechselt und Bewerberinnen
fenden Betriebs. Auch dank der und Bewerber abspringen. Aber
SPD-Kreistagsfraktion ist der das ist erst der Anfang: Das
Kreis in den letzten Jahren im- Krankenhaus in Eckernförde
mer wieder bei Liquiditätspro- könnte bald nicht mehr da sein.
blemen eingesprungen.
Damit würde nicht nur eine
Über Investitionen wird jedoch große Lücke in der Gesundheitsin der Landespolitik entschie- versorgung entstehen, sondern
den. Wie gut das läuft, zeigt der es wären auch über 600 Mitarimmense Investitionsstau in beiterinnen und Mitarbeiter daden Kliniken.
von betroffen. Wir setzen uns
hier vor Ort und in Berlin dafür
Nicht nur meine Familie hat im ein, dass dieses Szenario nicht
Eckernförder Klinikum wichtige Wirklichkeit wird.
Momente erlebt und medizinische Versorgung erfahren. Ich
Sönke Rix, MdB
bin nicht zuletzt in diesem
Krankenhaus geboren worden.
Sabrina Jacob, Vorsitzende
Bis ein Klinik-Neubau auf der
SPD Rendsburg-Eckernförde
grünen Wiese, wie ihn die CDU
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SPD-Ortsverein Eckernförde

Liebe Eckernförderinnen,
liebe Eckernförder,
viele Monate mit teils massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben, in der Arbeitswelt, aber vor allem im sozialen
privatem Umfeld liegen hinter uns. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass uns im Jahr 2020 ein Virus zeigen wird, wie
verwundbar wir Menschen sind und wie fragil unsere Gesellschaft sein kann.

Jonas Kramer
stellv. Vorsitzender

Aber, und das ist das Positive, die Pandemie holte auch sehr viel Gutes aus uns heraus.
So wurde geholfen, wo Hilfe nötig war, die Menschen waren solidarisch miteinander
und wir haben alle Verantwortung füreinander übernommen.
Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden. Damit wir aus den gezogenen Lehren
die richtigen Maßnahmen für unsere Gesellschaft treffen, ist es notwendig, kluge
mutige Menschen auch künftig in das politische Handeln einzubeziehen und in den
politischen Reihen in Verantwortung zu bringen.
Stärkung und Ausbau des Gesundheitssystems, Förderung und Rückhalt für den Katastrophenschutz, Teilhabe und Motivation für und in den zivilgesellschaftlichen Bereichen, Mut und Entschlossenheit im Klimaschutz und ein Recht auf bezahlbaren und
nachhaltigen Wohnraum. All diese Themen stehen bei
uns, der SPD, auf der Agenda. Sie können aber nur
Auszug dessen sein, was uns wichtig ist. Wir möchten
Ihnen gern in dieser Ausgabe einen kleinen Einblick ins
Progamm der SPD geben. Treten Sie gern mit uns in
den Dialog – gemeinsam können wir mehr erreichen.
Es gibt viel zu tun, packen wir es an!

Wir suchen Dich,
mach mit,
tritt ein!

Wir sind bereit, schenken Sie uns Ihr Vertrauen.
Wählen Sie bei der Bundestagswahl
am 26. September mit zwei Stimmen die SPD!
Ihr Jonas Kramer
Redakteur

Wir zeigen Flagge
seit 1891
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Liebe Grüße von Olaf

SPD

Liebe
Bürgerinnen
und Bürger in Eckernförde,
mit Ihrer Stimme kann in Deutschland etwas Neues
beginnen – mit Mehrheiten jenseits von CDU/CSU! Ich
will Ihr nächster Kanzler werden und bin überzeugt,
dass gerade jetzt die SPD die Partei ist, die für Aufbruch
und Modernisierung steht.
Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben wir in den vergangenen Jahren in der Regierung
viel erreicht: die Abschaffung des Soli für fast alle, die
Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, die Grundrente
und ein weitreichendes Klimaschutzgesetz. Aber wir
können noch viel mehr erreichen, denn vieles dauerte
zu lang, vieles wurde von CDU/CSU blockiert.
Uns geht es um Respekt vor Arbeits- und Lebensleistungen. Wir erleben eine Zunahme unsicherer
Arbeitsverträge und niedriger Löhne. Gerade deshalb brauchen wir einen Mindestlohn von 12 Euro, der
zehn Millionen Angestellten eine Lohnerhöhung bringt – außerdem mehr Tarifbindung und starke
Betriebsräte.
Es geht um einen Klimaschutz, der Arbeitsplätze sichert und neue schafft – und um eine zweite
industrielle Revolution: 250 Jahre setzte unsere Industrie auf Kohle, Erdöl und Erdgas. Nun wollen wir
innerhalb von knapp 25 Jahren auf Erneuerbare Energien umstellen, um klimaneutral zu wirtschaften.
Wir brauchen deshalb ein Jahrzehnt der Investitionen in die Energieerzeugung, in moderne Verkehrskonzepte und in den Wohnungsbau.
Und es geht um ein starkes und souveränes Europa. Wie Krisenbewältigung gehen kann, das hat die
Europäische Union mit ihrer gemeinsamen Antwort auf die Corona-Krise eindrucksvoll bewiesen.
Anders als in der Finanzkrise ist Europa nicht auseinandergedriftet, sondern steht zusammen.
Es geht um unser Land. Meine Kanzlerkandidatur verbinde ich deshalb mit dem Versprechen, diese
drei Themen kraftvoll anzupacken. Es braucht Erfahrung, Kompetenz und einen Plan, was dafür zu tun
ist. Dafür stehe ich.
Am 26. September entscheiden Sie, wer die Zukunftsregierung stellt, die unseren Wohlstand auch
noch in 20 und 30 Jahren sichert. Die SPD und ich sind bereit, sie zu führen. Für Sie, für Ihre Kinder, für
Deutschland.
Ihr

Olaf Scholz

SPD

Soziale
Politik für
Dich.
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Porträt Sönke Rix

Moin, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
Mein Name ist Sönke Rix. Ich lebe mit meiner
Frau und meinen beiden Söhnen hier in Eckernförde, und meine Heimatstadt ist eine meiner
Herzensangelegenheiten. Es fehlt bezahlbarer
Wohnraum, für den Klimaschutz muss auch hier
vor Ort mehr getan werden, der Herausforderung, die Innenstadt attraktiv zu halten, müssen
wir uns stellen, der Hochwasserschutz will gestaltet werden – und noch viele weitere Aufgaben gibt es in der hiesigen Kommunalpolitik.
Diesen widmen wir uns als Vorstand der SPD
Eckernförde und als aktiver Ortsverein.
Seit 2005 vertrete ich die Belange unserer Region
im Deutschen Bundestag. Ich bin Sprecher der
Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend der SPD-Bundestagsfraktion. Meine politischen Schwerpunkte betreffen einen großen
Teil der Bevölkerung – viele Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts und Herkunft.
Besonders spannend finde ich, dass ich als Abgeordneter hauptsächlich bundesweite Gesetze erwirke, die sich ganz direkt vor Ort auswirken. So
haben wir zum Beispiel durch das Gute-Kita-Gesetz vor allem Familien entlastet und den Weg für
eine bestmögliche frühkindliche Entwicklung
geebnet. Schleswig-Holstein hat 191 Millionen Euro vom Bund bekommen, rund 100 Millionen Euro
werden für Fachkräfte eingesetzt. Auch bürgerschaftliches Engagement und der Schutz von
Minderheiten gehören zu meinen Schwerpunktthemen.
Konkret trete ich unter anderem dafür ein, dass
Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert
werden. Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben spezielle Bedürfnisse, etwa
nach Platz zum Spielen. Überhaupt müssen Heranwachsende mehr an Entscheidungen beteiligt
werden. Schließlich prägt das, was wir in den
Parlamenten beschließen, ihre Zukunft. Deshalb
halte ich es auch für wichtig, das Wahlalter auf 16
Jahre zu senken.Und ich setze mich für eine Kindergrundsicherung ein. Jedes Kind soll, nach Einkommen der Eltern gestaffelt, rund 250 bis 500
Euro bekommen. Statt vieler einzelner Leistungen, die oft kompliziert zu beantragen sind, soll
es eine einzige geben, die wirklich bei den Kindern ankommt. Denn jedes Kind in unserem Land
soll ohne Geldsorgen aufwachsen können.

wer die Kinder versorgt und den Haushalt macht.
Wir brauchen eine flexible, geförderte Elternteilzeit nach dem ersten Lebensjahr des Kindes, 20
Kinderkrankentage pro Kind, Jahr und Elternteil
und einen Rechtsanspruch auf ein Ganztagsangebot für Schulkinder – weil Eltern nur konzentriert
arbeiten können, wenn sie ihre Kinder gut betreut wissen.
Auf meiner Webseite www.soenke-rix.de finden
Sie Informationen über mich und meinen Wahlkreis sowie persönliche Standpunkte. Meine wesentliche Aufgabe sehe ich darin, mich für die
Belange der Bürgerinnen und Bürger aus dem
Norden Schleswig-Holsteins engagiert und konsequent einzusetzen. Diese Arbeit möchte ich
fortsetzen und ich würde mich freuen, wenn Sie
mir Ihr Vertrauen schenken.
Kontakt
kontakt@soenke-rix.de
www.soenke-rix.de
04331 86 85 765
@SoenkeRixMdB
@SoenkeRix
@RixSoenke
Vor allem aber: Gehen Sie am 26. September zur
Wahl! Und wenn Sie am Wahlsonntag schon andere Pläne haben: Nutzen Sie die Briefwahl!
Denn wie wir hier in Eckernförde, Holtsee oder
Rendsburg leben, arbeiten, unsere Handwerkerinnen und Handwerker oder Pflegekräfte bezahlen, entscheidet sich auch in Berlin. Lassen Sie uns
gemeinsam unsere Zukunft gestalten.
Ihr Sönke Rix

Frauen und Männer müssen endlich wirklich
gleichgestellt sein. Dies gilt für Bezahlung
und Karriere ebenso wie für die Frage,
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Sönke Rix unterwegs in Eckernförde

ECKERNFÖRDE – meine Heimatstadt und
Herzensangelegenheit
Als gebürtiger Eckernförder
könnte man meinen, man kenne seine Heimatstadt. Aber: Als
Abgeordneter habe ich bei Besuchen von Betrieben, Vereinen
und Institutionen, Gesprächen
mit Bürgerinnen und Bürgern
oder Veranstaltungen immer
noch etwas dazu gelernt und
neue Perspektiven auf das Treiben in unserer Stadt gewonnen.
Als Sprecher der Arbeitsgruppe
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend der SPD-Bundestagsfraktion habe ich unter anderem Einrichtungen besucht, die
einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, dass unser gesellschaftliches Miteinander funktioniert,
auch und besonders zu CoronaZeiten.
Zum Beispiel die Frauen- und
Mädchenberatungsstelle !Via in
Eckernförde, in der Frauen und
Mädchen Unterstützung finden, zum Beispiel bei häuslicher
Gewalt.

Im Gespräch mit dem Werkstattrat der Eckernförder Werkstatt im letzten Sommer ging es
um die Situation der Beschäftigten in Werkstätten. Ich setze
mich dafür ein, dass das Lohnsystem für Menschen mit Behinderung gerechter wird.

Bei einer Pflanzaktion im Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in
Eckernförde war ich dabei, wie
die Kleinsten Karotten, Kohlrabi
und Kopfsalat im eigenen Gemüsebeet angepflanzt haben.
So haben sie spielerisch den
Umgang mit unserer Umwelt
kennengelernt.

Während der Corona-Pandemie
habe ich auch vermehrt das Gespräch mit Kulturschaffenden
gesucht. Mich hat beeindruckt,
dass alle Gesprächspartnerinnen und -partner, wie zum
Beispiel Dr. Dorothee Bieske

SPD

ronabedingten Schließzeit und
darüber hinaus kreative Lösungen gefunden haben, um
den Kontakt mit Besucherinnen und Besuchern nicht zu verlieren.
Manchmal ist der Übergang
zwischen dem sozialen und kulturellen Bereich auch fließend,
so zum Beispiel beim Eckernförder Jugend- und Kulturzentrum
Das Haus. Hier haben mir das
Betreuerteam und Jugendliche
von ihren Erfahrungen und Problemen während der Corona
Pandemie berichtet.

Zum Schluss noch ein besonderer Termin: Gemeinsam mit Jürgen Neumann, dem Fraktionsvorsitzenden der Ratsfraktion
der SPD-Eckernförde, habe ich
die Turnhalle der Gudewerdt
Gemeinschaftsschule besucht.
Dabei ging es um den dringenden Sanierungsbedarf der
Halle. Ein Antrag auf Förderung
beim Bund, der als Gemeinschaftsleistung entstanden ist,
hat letztendlich zu einer Bundesförderung für die Sanierung
über 1.516.000 Euro geführt.

vom Museum Eckernförde oder
Margit Buß von der Galerie
CARLS ART 78, während der co-

Mehr Informationen zu meinen Terminen
im ganzen Kreisgebiet und darüber hinaus finden Sie auch auf
meiner Webseite www.soenke-rix.de.
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SPD-Ortsverein Eckernförde

Wir überschreiten gerade die Schwelle zu einer neuen Zeit. Mit dem dringend notwendigen
Klimaschutz verändert sich unsere Energieversorgung, wie wir produzieren und konsumieren. Unsere Kinder und Enkel sollen noch eine Welt haben, in der sie leben können. Nicht
irgendwie, sondern gesund, in Wohlstand und Frieden.
Darum wollen wir, dass Deutschland der erfolgreiche Wirtschaftsstandort mit guten Arbeitsplätzen bleibt. Dafür werden wir in Wissenschaft, Forschung und die Entwicklung modernster
Technologien investieren und Produkte anbieten, die überall auf der Welt gebraucht werden.
Wir wollen uns der Digitalisierung nicht unterwerfen, sondern sie nutzen, damit sie das Leben
besser und leichter macht. Und wir brauchen ein Gesundheitssystem, das beste medizinische
Versorgung für alle bietet.
Dafür werden wir Geld in die Hand nehmen, kräftig investieren. Aber nicht die Bürgerinnen
und Bürger mit normalen und kleinen Einkommen sollen das bezahlen. Sie leisten längst
genug, daher wollen wir für die große Mehrheit die Steuern senken. Wer ein sehr hohes
Einkommen hat, kann aber mehr leisten.
Wir denken die großen Aufgaben zusammen – nur so entsteht das ganze Bild. Es sind die
Zukunftsmissionen von Olaf Scholz, unserem Kanzlerkandidaten.
Modernste Mobilität Europas
Schnell und zuverlässig von A nach B kommen, – und zwar klimafreundlich. Wir fördern die Entwicklung und Produktion von
E-Autos und wollen mindestens 1 5 Millionen
in diesem Jahrzehnt in Deutschland auf
die Straße bringen. Mit einem Mobilitätsplan 2030 wollen wir vor
allem dem öffentlichen Nahverkehr und dem Schienenverkehr
einen kräftigen Schub geben.
Bahnfahren durch ganz Europa soll zukünftig günstiger
und attraktiver als Fliegen
sein.
Digitale Souveränität in
Deutschland und Europa
Eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau
bis 2030.
Das ist unser Anspruch. Eine
Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern einfachen, digitalen Zugang zu ihren
Leistungen ermöglicht; digital erstklassig
ausgestattete Schulen; schneller, sicherer
und bezahlbarer Internetzugang für alle: die
„Gigabit-Gesellschaft“. Dazu gehören auch
ein starker Verbraucherschutz im Netz sowie
Regeln, die verhindern, dass Computerprogramme bestimmte Gruppen diskriminieren.
Wir werden Start-ups fördern und die Marktmacht der großen digitalen Plattformkonzerne begrenzen. Und wir sorgen dafür, dass
jede und jeder Kontrolle über die eigenen
Daten hat.
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Klimaneutrales Deutschland
Wir sorgen dafür, dass bis zum Jahr 2040
unser Strom vollständig aus erneuerbaren
Energien, vor allem Wind und Sonne, kommt.
Bis spätestens 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Dafür machen wir Tempo beim
Ausbau der Erneuerbaren Energien und der
Stromnetze. Wir brauchen neue Stromspeicher und eine nachhaltige Wasserstoffproduktion. Das bringt auch neue, gut bezahlte
Arbeitsplätze.
Gesundheitsversorgung
Die Coronapandemie hat gezeigt: Deutschland hat ein überwiegend gutes Gesundheitssystem – es gibt aber Luft nach oben.
Wir wollen ein modernes, zuverlässiges und
flächendeckendes Krankenhaus- und Notfallversorgungssystem, das für jeden schnell erreichbar ist und das den Menschen in den
Mittelpunkt stellt. Wir wollen dafür die Potenziale der Digitalisierung entschlossen
nutzen, auch um Diagnosen zu verbessern.
Und wir werden unsere Innovationskraft verstärkt einsetzen, um neue Therapieoptionen
zu finden. Deutschland galt jahrzehntelang
als „Apotheke der Welt“. Die klügsten Forscherinnen und Forscher fanden sich in deutschen Instituten, dort sammelten sie
Nobelpreise, die weltbeste Medizinindustrie
wurde hierzulande aufgebaut. Dort wollen
wir wieder hinkommen. Das gelingt durch
gezielte Förderung von Innovationen und
neuen Methoden wie zum Beispiel zuletzt
bei BioNTech, dem Entwickler des wichtigsten Impfstoffs gegen das Coronavirus.
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Wir stehen für eine Gesellschaft des Respekts. Wir schauen nicht von oben auf andere herab. Jede Arbeit ist wertvoll und
verdient Anerkennung.
Respekt ist die Grundlage für einen modernen
und starken Sozialstaat: Gerechte Löhne, bezahlbare Mieten, eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Ein Recht auf Weiterbildung und Qualifizierung für Sicherheit im Wandel. Sichere Rente und gute Pflege. Der Einsatz
gegen Kinderarmut und für die Gleichstellung der
Geschlechter – das alles macht eine Gesellschaft des
Respekts aus.
Arbeit wertschätzen
Arbeit ist für viele Bürgerinnen und Bürger identitätsstiftend. Sie muss
ordentlich entlohnt werden. Wir wollen daher eine stärkere Bindung an
Tarifverträge, die höhere Löhne garantieren. Und wir wollen einen Mindestlohn
von mindestens zwölf Euro pro Stunde, damit alle im Alter von ihrer Rente leben
können. Außerdem soll jede und jeder die Chance haben, berufliche Träume zu verwirklichen – und sich weiterentwickeln können. Darum werden wir die Garantie auf
einen Ausbildungsplatz und das Recht auf Weiterbildung und einen beruflichen Neustart
schaffen.
Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Wohnen ist Menschenrecht. Darum muss Wohnen bezahlbar sein. Wir schaffen mehr Wohnraum durch den Bau
von jährlich 400.000 Wohnungen, davon sind 1 00.000 öffentlich gefördert. Wir werden den Anstieg der Mieten bremsen, indem Mieten in angespannten Wohnlagen zeitlich befristet nur in der Höhe der Inflationsrate steigen dürfen. Die
Mietpreisbremse werden wir entfristen und die Mietenspiegel im Sinne der Mieterinnen und Mieter verbessern.
Gute Gesundheit für alle
Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Gesundheitssystems, darum reformieren wir die Krankenhausfinanzierung. Und wir beenden die
Zweiklassenmedizin durch die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung, in der alle gleich gut
behandelt werden. Wir wollen höhere
Löhne für Pflegekräfte, denn nur Applaus ist einfach nicht genug. Gleichzeitig werden wir den Eigenanteil für
Pflegebedürftige mit kleinen und
mittleren Einkommen deckeln. Gute
Pflege muss für alle bezahlbar sein.
Gut aufwachsen
Wir wollen Familien besser unterstützen. Durch eine Kindergrundsicherung, die aus Geld und besseren
Bildungs- und Freizeitangeboten für
alle Kinder besteht. Sie ermöglicht allen Kindern ein gutes Aufwachsen. Kitas und Krippen sollen beste
Betreuung, Bildung und Ganztagsangebote bieten, gebührenfrei. Außerdem freie Fahrt für Kinder in Bussen
und Bahnen im Nahverkehr. Das Kin-

dergeld wird existenzsichernd sein
und automatisch ausgezahlt. Und es
folgt der Logik: Je größer der Unterstützungsbedarf der Familie, desto höher das Kindergeld.
Sicherheit im Alter
Arbeit darf ihren Wert im Alter nicht
verlieren. Wer gearbeitet hat, soll auch
im Alter den gewohnten Lebensstandard halten können. Darum werden
wir das Rentenniveau stabil halten –
bei mindestens 48 Prozent. Eine Anhebung des gesetzlichen Rentenalters
wird es mit uns nicht geben.
Bürgergeld
Wir wollen Lebensleistungen stärker
berücksichtigen. Wer länger in die Arbeitslosenversicherung
eingezahlt
hat, soll zukünftig auch länger Arbeitslosengeld I beziehen. Und wir
werden statt „Hartz IV“ ein unkompliziertes Bürgergeld einführen, das konsequent auf Hilfe und Ermutigung
statt auf Sanktionen setzt und den
Kauf einer neuen Waschmaschine
oder Winterjacke nicht zur untragbaren Last werden lässt. In den ersten
zwei Jahren soll weder Vermögen
noch Wohnungsgröße überprüft werden. Und wer sich weiterbildet, bekommt einen zusätzlichen Bonus.
Gegen Diskriminierung
Wir stehen für eine offene und gerechte Gesellschaft, in der alle gleiche
Chancen haben – frei von Diskriminierung, unabhängig von Herkunft, Ge-

schlecht, Religion, Behinderung oder
von sexueller Orientierung.
Für Gleichstellung
Wir werden in diesem Jahrzehnt dafür
sorgen, dass Frauen und Männer für
die gleiche Arbeit auch den gleichen
Lohn bekommen. Dass in Führungspositionen genauso viele Frauen wie
Männer arbeiten. Und dass in den Parlamenten und Stadträten genauso
viele Frauen wie Männer sitzen. Und
dass Männer und Frauen sich Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit partnerschaftlich aufteilen können, ohne
finanzielle Einbußen zu erleiden.

Stark für Demokratie
Wir stärken die, die gegen Hass und
Hetze und für unsere Demokratie einstehen. Wir werden dafür sorgen, dass
Vereine, Projekte und Initiativen, die
sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzen, dauerhaft gefördert werden, statt immer wieder neu
Fördergelder beantragen zu müssen.
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EIN SOUVERÄNES
EUROPA
Ein solidarisches Europa
Solidarität ist eine der wichtigsten Grundlagen für den europäischen Zusammenhalt.

SPD-Ortsverein Eckernförde
Die vergangenen Monate haben uns
einmal mehr vor Augen geführt, wie
wichtig es ist, dass wir uns in Europa
eng abstimmen, solidarisch handeln
und gemeinsame Antworten finden.
Europa kann also in schweren Zeiten
zusammenstehen und seine Kräfte
bündeln. Diesen Weg wollen wir weitergehen.
die Art und Weise, wie wir in Europa leben, konsumieren und produzieren, grundlegend ändern.
Das gelingt nur, wenn sich ein Bundeskanzler dafür Tag für Tag einsetzt. Uns ist wichtig, dass es
dabei sozial gerecht zugeht, damit sich nicht nur
Reiche den Wandel leisten können.
Soziales Europa stärken

In der Pandemie sind wir einen anderen Weg gegangen als noch bei der Wirtschafts- und Finanzkrise vor gut zehn Jahren. Damals war jeder Staat
auf sich selbst gestellt, heute erkennen wir den
Wiederaufbau als gemeinsame Aufgabe an. Und
wir sehen: Wir erhalten Arbeitsplätze und halten
die Wirtschaft am Laufen. Die sozialen Folgen
werden abgemildert, wir kommen schneller voran
im Kampf gegen den Klimawandel und bei der
Förderung technologischer Innovationen. Darum
wollen wir den nächsten Schritt gehen, gemeinsam investieren und einen Rahmen schaffen für
eine gemeinsame Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und weil zu gemeinsamen Ausgaben
auch gemeinsame Einnahmen gehören, haben
wir uns für neue europäische Eigenmittel eingesetzt. Wir wollen die Finanzierung der Europäischen Union dauerhaft gerechter und eigenständiger gestalten. Gemeinsam schaffen wir
eben mehr.
Sozialökologischer Wandel
Den digitalen und ökologischen Wandel sehen wir
als Chance. Durch die
Förderung von Innovationen können wir international dauerhaft
wettbewerbsfähig
bleiben und schaffen zukunftsfähige
Arbeitsplätze. Wir
wollen vorangehen im weltweiten Kampf für
eine
gesunde
Umwelt. Um Klimawandel, Artensterben und
übermäßigen
Rohstoffverbrauch zu stoppen, wird sich
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Europa war zu lange nur ein Wirtschaftsprojekt.
Wir wollen, dass auch die Arbeits und Lebensbedingungen aller Europäerinnen und Europäer verbessert werden. Dafür wollen wir die sogenannte
Europäische Säule sozialer Rechte in den kommenden Jahren konsequent mit Leben füllen. Das
heißt zum Beispiel: europäische Mindestlöhne,
Mindeststandards in den nationalen Grundsicherungssystemen und der Kampf gegen Armut und
Jugendarbeitslosigkeit. Wir sind entschlossen, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa zu festigen und zu verteidigen.
Europa in der Welt
Vieles, was in Europa richtig ist, gilt auch darüber
hinaus: gemeinsam große Aufgaben annehmen
und lösen. Die Globalisierung gerechter gestalten.
Ärmere Länder des globalen Südens etwa unterstützen im Kampf gegen den Klimawandel. Mit
den Vereinten Nationen Frieden sichern, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte fördern.
Viel erreichen können wir auch mit unserer europäischen Handelspolitik, wenn es zum Beispiel
um Standards für Arbeits- oder Umweltschutz
geht. Als Friedenspartei bleiben für uns Dialog
und Diplomatie, die Wahrung der Menschenrechte, multilaterale Zusammenarbeit, Abrüstung
und Krisenprävention die entscheidenden Grundlagen.
Schneller vorankommen
Ein starkes und souveränes Europa kann im globalen 21 . Jahrhundert bestehen, wenn wir untereinander einig sind und nach außen handlungsfähig.
Nur so werden wir auch unsere Werte sowie Wirtschafts- und Sozialmodelle erfolgreich verteidigen und dazu beitragen, dass die Welt von
morgen besser wird. Die Bremsen lösen und Blockaden abbauen, um schneller voranzukommen.
Um zu verhindern, dass einzelne EU-Mitglieder
die anderen im Alleingang ausbremsen, ist es
wichtig, dass wir noch mehr Fragen mit Mehrheiten entscheiden können, statt auf Einstimmigkeit zu setzen.

Sozialdemokratische Bürgerinnen- und Bürgerzeitung

Die SPD kurz und knackig

www.spd-eckernfoerde.de
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SPD-BESUCH IN ECKERNFÖRDE

Lars Klingbeil auf dem
Eckernförder Wochenmarkt

Ich freue mich, dass in den
letzten Jahren auch viele bekannte Gesichter aus der Bundespolitik nach Eckernförde
gekommen sind. Dies ist eine
Wertschätzung für unsere Region und das Wirken der Betriebe und Institutionen vor
Ort.
-Sönke Rix-

Strandspaziergang mit Thomas
der
Der Fraktionsvorsitzende
Mützenich Losse-Müller, dem Spitzenkandidaten
Bundestagsfraktion Rolf
der SPD-SH zur Landtagswahl 2022
bei den Stadtwerken SH
in Eckernförde

nMit der damaligen Familie
y
ministerin Franziska Giffe
lde
Gi
auf der Borbyer
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Die SPD-Rathausfraktion setzt sich ein!

SPD-Ortsverein Eckernförde

Bezahlbares Wohnen – auch in Eckernförde!
Eine Wohnung zu finden wird auch in Eckernförde zu einer
immer größeren Herausforderung – selbst mit mittlerem Einkommen. Die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum für
Eckernförderinnen und Eckernförder ist daher ein zentrales Anliegen der Sozialdemokraten.
Die Realisierung dieses Anliegens ist nur mit einer finanziellen
Förderung des Sozialwohnungsbaus durch das Land und den
Bund möglich.
Daher verspricht die SPD in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl am 26.9. einen finanziellen
Rahmen für den Erhalt sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Zudem soll eine „neue“
Wohnungsgemeinnützigkeit eingeführt werden, die die Bildung von nicht gewinnorientierten Wohnungsunternehmen ermöglicht, die auf Grund der Steuerbefreiung günstiger Wohnraum schaffen
können.
Darüber hinaus soll den Kommunen durch ein Vorkaufsrecht für Grundstücke die Möglichkeit an die
Hand gegeben werden, insbesondere den Sozialen Wohnungsbau zu forcieren.
Die SPD Eckernförde hält hierbei einen Sozialwohnungsanteil von 66 Prozent bei Bauvorhaben für
erforderlich, um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. Hierbei sind 33 Prozent der
Wohnfläche als sozial geförderter Wohnungsbau im 1. Förderweg und 33 Prozent der Wohnfläche als
sozial geförderter Wohnungsbau im 2. Förderweg zu erstellen.
Einkommensgrenzen 1. Förderweg

Einkommensgrenzen 2. Förderweg

Dieser Sozialwohnungsanteil von 66 Prozent ist auch beim Neubau von Mehrfamilienhäusern in Eckernförde umsetzbar; das
Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen Eckernförde e.G. (GWU) hat angekündigt, diesen „Drittelmix“ bei der Errichtung
von Neubauten in Eckernförde zugrunde
zu legen, um auch für die Mittelschicht bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können.
Bei Bauvorhaben auf städtischen Grundstücken kann die Stadt auch die Quote der
Sozialwohnungen vertraglich mit dem
Wohnungsbauunternehmen festlegen. Bei
Bauvorhaben auf privaten Grundstücken
besteht nur zum Teil eine Einflussmöglichkeit, wenn zum Beispiel für die vom Investor gewünschte Bebauung neues Baurecht
geschaffen werden muss.
Es bleibt zu hoffen, dass sich bei dem voraussichtlich letzten großen Mietwohnungsbauprojekt im Bereich des Bahnhofsgeländes eine Mehrheit in der Ratsversammlung für einen Sozialwohnungsanteil
von 66 Prozent findet – bei der Festlegung
des Sozialwohnungsanteils für die Bebauung im Bereich der Nooröffnung hat die
SPD-Fraktion für die Forderung nach einem
Anteil von 66 Prozent durch keine der anderen Fraktionen eine Unterstützung erfahren.

Quelle: Soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein Mietwohnungsbau
Arbeitshilfe Wohnraumförderung
Hrsg. Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) Stand Mai 2021
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Jürgen
Neumann

RATHAUSFRAKTION
ECKERNFÖRDE
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Neues aus dem Ortsverein

www.spd-eckernfoerde.de
Neuer Vorstand
des Ortsvereins gewählt
Die Jahreshauptversammlung
am 11.6.2021, auf der sich die
Kandidateninnen und Kandidaten vorstellt haben, fand
diesmal digital statt. Eine ganz
neue Erfahrung! Die Veranstaltung wurde von den Ortsvereinsmitgliedern gut angenommen. Und auch die sich anschließende Urnen- und Briefwahl wies eine sehr gute Beteiligung auf. Wie setzt sich nun
der neue Vorstand zusammen?

Sönke Rix (Vorsitzender);
Kerstin Bröther (stellv. Vorsitzende); Jonas Kramer (stellv. Vorsitzender); Peter Skowron
(Kassenwart); Heidrun Isolt
(Schriftführerin); Imke Rix, Eva
Dreger (Beisitzerinnen); Jens
Loewer, Tobias Seidel (Beisitzer)

ßende Landtagswahl sowie die
Bürgermeister*inwahl ein hohes Maß an vielfältigen Aktivitäten. Ein besonderes Anliegen
ist dem Vorstand die Verbesserung der Kommunikations-, Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten mit den eigenen
Mitgliedern, aber auch extern.

Somit konnten alle Posten besetzt werden. An Aufgaben
mangelt es auch nicht. So erfordern die anstehende Bundestagswahl und die sich anschlie-

Kommunalpolitisch
werden
sich die Themenschwerpunkte
auf die Bereiche Wohnen, Gesundheit, Küsten- und Klimaschutz richten. Aber auch die
Gestaltung der Innenstadt und
die weitere Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendliche werden zukünftig mit im
Fokus stehen. Es gibt also viel zu
tun!

Wir zeigen Flagge

SPD

seit 1891

Kerstin Bröther

Gründung der Eckernförder Klimagespräche durch
SPD, Grüne und DieLinke
zusammen mit
Bürgerinnen und Bürgern
der Stadt
Klimafreundlich zu leben, ist
nicht immer einfach, sowohl
aus psychologischen, sozialen
wie auch aus praktischen Gründen. Damit die damit einhergehende Klimagerechtigkeit nicht
auf der Strecke bleibt, muss die
SPD auch hier ihr Profil schärfen
und sich in Eckernförde Bündnispartnerinnen und -partner
suchen. Einige haben wir schon
gefunden, die o. g. sind mit uns
auf der Suche nach fairen und
gerechten Lösungen. Die Klimagespräche richten sich an alle, die persönliche Anstrengungen in Richtung eines CO2-

effizienteren Lebensstils machen möchten. Das Ziel soll es
sein, die Einwohnerinnen und
Einwohner mit einem freiwilligen Verzicht zum Umstieg auf
den Fußweg, Fahrradweg oder
auf den ÖPNV zu bewegen. Den
Menschen, die hier leben aufzuzeigen, dass nachhaltiges Bauen und Wohnen mit der Natur
zusammengeht und nicht gegen die Flora und Fauna gerichtet werden soll. Gemeinsam
erarbeiten wir in öffentlichen
Workshops Lösungen und wollen diese in Form für gemeinsame Anträge bringen, die wir
dann in den Umweltausschuss
und in die Ratsversammlung
bringen. Getragen von einer
breiten Öffentlichkeit und
Transparenz! Die Auseinandersetzung mit den eigenen Widerständen und der Austausch in

der Gruppe ermutigen mich dazu, Gefühle der Machtlosigkeit
zu überwinden und Lösungen
zu finden! Wer mitmachen
möchte, meldet sich einfach.

per E-Mail
info@eckernfoerderklimagespraeche.de
oder über unsere Homepage
https://eckernfoerderklimagespraeche.de
Harald Friedrichsen
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