eckernförder kurier
“ seit 1976 „

Sozialdemokratische
Bürgerinnen- und Bürgerzeitung

Nr: 79
April 2022

Sozial. Digital. Klimaneutral
Liebe Eckernförderinnen und Eckernförder,

Bezahlbare Mieten und Eigentum

Schleswig-Holstein ist ein tolles Land. Millionen kommen zu uns, um hier Urlaub zu machen. Trotzdem ist nicht alles perfekt. Unser
Land muss sozialer, wirtschaftlich erfolgreicher und ökologischer regiert werden. Das
zeigen die folgenden Beispiele:

Wohnen wird immer teurer. Statt zu handeln,
hat die Landesregierung auf Druck der CDU
die Mietpreisbremse abgeschafft. Wir führen
sie wieder ein. Noch stärker als Mieten sind
die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen
gestiegen. Wir werden deshalb die Grunderwerbssteuer beim Erstkauf für Familien senken.

Nur Schleswig-Holstein hat noch
Kita-Gebühren – wir schaffen sie ab
Die Preise für Mieten, Heizung und Lebensmittel steigen. Deshalb müssen Familien entlastet werden. Bei uns zahlen sie immer noch
Gebühren für die Kinderbetreuung. In Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind die längst abgeschafft. Für uns ist klar: Krippe und Kita
müssen konsequent kostenfrei werden.
Energiewende beschleunigen
und Klimawandel stoppen
Schleswig-Holstein verfehlt seine Klimaziele.
Es fehlen wirksame Maßnahmen beim Klimaschutz, weil die CDU sie blockiert. Eine von der
SPD geführte Landesregierung wird als eine
der ersten Maßnahmen einen detaillierten
Klimaplan vorlegen und zeigen, mit welchen
Maßnahmen wir bis wann welche Ziele erreichen werden. Das werden wir dann konsequent umsetzen.
www.spd-eckernfoerde.de
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Neustart bei der digitalen Bildung
Bei der Digitalisierung der Schulen kommen
wir viel zu langsam voran, weil CDU-Bildungsministerin Prien stets die Verantwortung auf
die Kommunen abwälzt. Wir werden allen
Schulen anbieten, die Verwaltung ihrer IT als
Land zu übernehmen. Außerdem werden wir
alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse mit Laptop oder Tablet ausstatten.
Ihre Serpil Midyatli & Thomas Losse-Müller

SPD Ortsverein Eckernförde

SPD

Vorwort

SPD-Ortsverein Eckernförde

Liebe Eckernförderinnen,
liebe Eckernförder,
am 08. Mai 2022 sind wir alle aufgerufen,
einen neuen Landtag für Schleswig-Holstein
zu wählen. Ich möchte Sie vorab dazu motivieren, von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu
machen. Jede Stimme zählt, um einen Wechsel der Regierung herbeizuführen. Fünf Jahre Stillstand müssen ein Ende haben. Politik
ist nicht dazu da, um es sich in der Rolle als
Koalitionspartner gemütlich zu machen, sondern dazu, das Land mutig voranzubringen
und zu gestalten.

Jonas Kramer
stellv. Vorsitzender

Mit unserem Zukunftsprogramm wollen wir
Ihnen und allen Schleswig–Holsteinerinnen
und Schleswig-Holsteinern ein Angebot machen, das Land gemeinsam in die Zukunft zu
führen. Auf den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen die Eckpunkte des Wahlprogramms vor
und möchten dazu anregen, mit uns in den
Kontakt zu treten.

Die SPD war immer dazu beWer Kurs halten will, Von guten, durchdachten
politischen Entscheidunreit und ist es auch dieses Mal
sollte
einen
Kurs
haben!
gen profitiert jede Kommumit unseren Kandidatinnen
-Thomas
Losse-Müllerne. Eckernförde wurde in
und Kandidaten für Sie.
der Vergangenheit oft von
Mit Thomas Losse-Müller stellen wir eine Persönlichkeit zur Wahl, die durch kurzsichtigen politischen Entscheidungen beihre langjährigen Tätigkeiten den nötigen schnitten. Jeder und jede von Ihnen kennt
Weitblick, das notwendige Wissen und den Beispiele – ich möchte hier aber explizit das
Krankenhaus benennen, welches einen so
nötigen Weitblick besitzt.
hohen Sanierungsstau zu beklagen hat, dass
In diesem Kurierteil zur Landtagswahl möchdie Diskussionen über die Belastbarkeit und
ten wir eine weitere Möglichkeit nutzen, IhQualität der Versorgung in den letzen Jahrnen, den Eckernförderinnen und Eckernzehnten immer wieder hochkochten. Auch
fördern, unseren Kandidaten Thomas Lossedabei spielt die Landespolitik eine entscheiMüller vorzustellen. Als Nachfolger von Serpil
dende Rolle.
Midyatli im Wahlkreis Eckernförde tritt Thomas Losse-Müller in große Fußstapfen. Des- Gehen Sie am 08. Mai 2022
wählen, wählen Sie SPD!
sen ist er sich bewusst – und der richtige für
BESSER
diese Aufgabe. Und er brennt dafür, der Ihr Jonas Kramer
nächste Ministerpräsident zu werden.
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Schleswig-Holstein

Wir zeigen Flagge
seit 1891

2

Sozialdemokratische Bürgerinnen- und Bürgerzeitung „seit 1976“

www.spd-eckernfoerde.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Thomas Losse-Müller tritt an, um Ihr nächster Ministerpräsident zu werden. Dafür hat er
meine volle Unterstützung.
Denn Schleswig-Holstein hat Zukunft und es
kann mehr. So wie in ganz Deutschland stellen sich auch hier die großen Aufgaben der
Zeit. Wir brauchen mehr Respekt auf dem
Arbeitsmarkt und für Mieterinnen und Mieter.
Wir brauchen ein souveränes Europa, das
Frieden und Sicherheit garantiert. Und wir
brauchen eine klimaneutrale Wirtschaft, die
mit erneuerbaren Energien neue, gut bezahlte Arbeitsplätze schafft. Dabei setzen wir alle
auf Schleswig-Holstein als einen kraftvollen
Motor für die Energiewende. Ein Land, in dem
wir die großen Aufgaben anpacken – und
nicht liegenlassen. So sollte es sein, darauf
haben die Menschen einen Anspruch.

Grüße vom „Olaf“

SPD

Dafür braucht es aber den politischen Mut
und Ideen einer sozialdemokratisch geführten Landesregierung. Es braucht den Blick
über den Tellerrand hinaus. Und Thomas
Losse-Müller hat diesen Blick. Er weiß, dass
Schleswig-Holstein den Menschen mehr bieten kann: Sozialer, moderner, erfolgreicher
mit ihm als Ministerpräsidenten und der SPD
als stärksten Kraft im Landtag. Es geht ihm
um Fortschritt, der sehr konkret ist: Keine
Gebühren für Kita und Krippe, bezahlbare
Wohnungen und Häuser, weniger Grunderwerbssteuer für Familien, Schutz der Mieterinnen und Mieter mit der Wiedereinführung
der Mietpreisbremse sowie Laptops und Tablets für alle Schülerinnen und Schüler ab der
8. Klasse. Denn auch gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein Zukunftsthema.
Im Land und hier bei Ihnen zuhause, in
Eckernförde, fordert Thomas Losse-Müller
den Amtsinhaber der CDU direkt heraus.
Wer Kurs halten will, muss aber wissen wohin er möchte. Thomas
Losse-Müller kennt die Richtung
und ich würde mich freuen,
wenn Sie ihm bei der Landtagswahl Ihre Stimme
geben.
Ihr

Olaf Scholz

foto: maximilian könig
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Wer ich bin
und warum ich
Politik mache.
Ich trete an, um Ministerpräsident von SchleswigHolstein zu werden, da ich fest davon überzeugt bin,
dass unser Land sozialer, wirtschaftlich erfolgreicher
und ökologischer regiert werden kann – und muss.
Das ist meine Geschichte.
Heute leben meine Frau Karen Losse und ich mit
unseren beiden Töchtern in der Heimat meiner Frau
– in Bistensee in den Hüttener Bergen. Wir sind im
wahrsten Sinne des Wortes angekommen. Unser
Weg hierher hatte einige Zwischenstationen, die
mich und meine Sicht auf die Welt geformt haben.

SPD-Ortsverein Eckernförde
Regionalmagazin namens „Dreist“ und organisierte
Aktionen gegen die Republikaner oder den Irak-Krieg.
Taschengeld verdiente ich mir als Helfer bei Konzerten, Barmann und Tourbusfahrer. Für das Studium der Volkswirtschaftslehre ging es nach Köln und
dann nach London. Dort habe ich auch meinen ersten
Job bei der Deutschen Bank angenommen.
Von einer deutschen Bank zu einer Bank für die Welt.
Nach einigen Jahren und internationalen Stationen
in der Bank, fehlten mir das Politische und die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Problemen unserer Welt. Ich bewarb mich daher bei der Weltbank
in Washington, und begann dort ab 2004 für Entwicklungsprojekte unter anderem in Nigeria, Sierra
Leone, Südafrika und Kenia zu arbeiten und diese
mit vielen mehrwöchigen Aufenthalten vor Ort zu
begleiten. Bei einem dieser Projekte habe ich auch
meine Frau kennengelernt, die für die Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit tätig war.
Mein Weg in die Politik – und die Heimat unserer
Familie.

foto: pepe lange

Eine Jugend im Ruhrgebiet:
Wie aus einer 80er-Jahre-Doku.
Ich kam am 3. April 1973 in Schwerte zur Welt und
meine Kindheitserinnerungen haben viel mit der
typischen Mischung aus Feldern, Industrie, Verkehr,
Hochspannungsleitungen, den grünen Ruhrwiesen
und dem von den Hochöfen beleuchteten Abendhimmel unseres Dortmunder Vororts zu tun. Meine Kindheit verbrachte ich rückblickend wie ein Klischee der
80er Jahre. Mit einem Dutzend Kinder in der Nachbarschaft, Fußball auf der Straße und Boris Becker
und „Wetten, dass…?“ im Fernsehen.
Später, als Jugendlicher, habe ich mir früh Möglichkeiten gesucht, um mich auszuprobieren und Neues
zu erleben. Ich war Schülersprecher, gründete mit
anderen unsere Schülerzeitung „Betonblock“, dann
unter den Fittichen unseres Jugendzentrums ein

Mit der Arbeit bei der Weltbank in Washington begann auch endgültig meine Politisierung. Zunächst
engagierte ich mich für Die Grünen in Washington
und später in Frankfurt. Auf Empfehlung wurde so
auch Monika Heinold auf mich aufmerksam, deren
Ruf ich 2012 gerne nach Kiel gefolgt bin. Und mit mir
auch meine Familie – denn meine Frau freute sich auf
die Rückkehr in ihre alte Heimat.
Überraschend kam dann 2014 der Wunsch von Ministerpräsident Torsten Albig, für ihn als Chef der
Staatskanzlei zu arbeiten. Das war schon extrem
außergewöhnlich – schließlich war ich ja auf dem
„Grünen-Ticket“ unterwegs.
In der Staatskanzlei folgte dann sofort ein Jahr der
besonderen Herausforderungen mit der großen
Flüchtlingsbewegung 2015, die überall im Land Menschen zu Hilfsbereitschaft und Höchstleistungen motivierte. Gleichzeitig brachten wir wichtige
Zukunftsthemen auf den Weg: Die Digitale Agenda
und die Landesentwicklungsstrategie mit vielen richtungsweisenden ressortübergreifenden Maßnahmen, die wir zusammen mit Unternehmen,
Gewerkschaften und Verbänden und im direkten
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Ihr Ministerpräsident für Schleswig-Holstein

Gespräch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet haben.
Gerade im vollen Schwung: Vollbremsung und Neubeginn.
In die Staatskanzlei einzuziehen war erfüllender als
der Auszug. Die Niederlage der SPD 2017 war wohl
vermeidbar – was es nicht besser macht. Doch so ist
die Demokratie und das ist auch gut so. Nach dem
vorläufigen Ausscheiden aus der Politik beschlossen
meine Frau und ich, auf jeden Fall in Bistensee zu
Hause zu bleiben. Hier wachsen unsere Kinder auf
und hier hat unsere jüngere Tochter, die gehörlos
geboren wurde und jetzt mit sogenannten „Cochlear
Implantaten“ – kleinen digitalen Wunderwerken –
hört, ein wunderbares und engagiertes Umfeld.
Die Erfahrung in der Küstenkoalition hat mich auch
politisch geprägt. Das Vertrauen, das die SPD und
Serpil Midyatli schon in der Regierungszeit in mich
setzten, hat mich bewegt, meine politische Verortung zu hinterfragen. Die großen Herausforderungen
unserer Zeit erfordern umfassende und vor allem
sozialdemokratische Antworten. Deshalb bin ich
2020 ich in die SPD eingetreten. Und als mich Serpil
Midyatli fragte, ob ich für die SPD als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl kandidieren würde, habe
ich nach kurzer Überlegung mit voller Überzeugung
zugesagt.

SPD

meine Familie Lebensqualität. Man kann mich samstags oft in der Stadt antreffen. Häufig komme ich
auch ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.
In Eckernförde sind unsere Ärztin, unsere Buchhandlung und viele alltägliche Bezugspunkte.

foto: pepe lange

Meine Frau ist in Eckernförde groß geworden und
hier zur Schule gegangen. Meine Schwiegermutter
war Lehrerin an der Grundschule. Unsere Familie hält
eng zusammen und ist hier tief verwurzelt. Noch als
wir in Frankfurt lebten, haben wir uns in Eckernförde
kirchlich das Ja-Wort gegeben.
Eckernförde spielt eine wichtige Rolle in meinem
Privatleben. Für den Erhalt und die Qualität dieser
Stadt setze ich mich ein.
Deshalb mache ich Politik!
Die große Klammer für mein politisches Handeln ist
der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wenn wir den
verlieren, dann werden wir auch keines der anderen
großen Probleme lösen. Wir erleben immer wieder,
wie wichtig Zusammenhalt, Gemeinsinn, gegenseitiger Beistand und gemeinsames Anpacken für uns
Menschen sind. Deshalb ist Politik für mich so wichtig.
Ihr

foto: pepe lange

Eckernförde ist meine Stadt.
Ich lebe mit meiner Familie in Bistensee und gleichzeitig ist Eckernförde meine Heimat. An Wochenenden gehen wir gerne über den Südstrand und wann
immer es geht auf den Markt. Das ist für mich und

AM 8. MA

S
P
D
W

I

Thomas Losse-Müller

ÄHLEN!

www.losse-mueller.de
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Das haben wir vor!

SPD

SPD-Ortsverein Eckernförde

ZUKUNFTSPROGRAMM

der SPD-SCHLESWIG-HOLSTEIN

Wir haben uns als Gesellschaft
viel vorgenommen. Wir wollen
den Klimawandel stoppen, die Digitalisierung vorantreiben und die
Herausforderung einer älter werdenden Gesellschaft gemeinsam
gut bewältigen. Damit das gelingt, ist gesellschaftlicher Zusammenhalt die Voraussetzung.

foto: pepe lange

Aufträge nur für die Guten
Die Menschen in Schleswig-Holstein arbeiten hart. Das zeigt sich
aber nicht bei der Bezahlung. Die
Löhne sind immer noch deutlich
niedriger als in allen anderen
westdeutschen Bundesländern.
Die CDU-geführte Landesregierung tut nichts dagegen.
Im Gegenteil: Das Tariftreuegesetz wurde von der Jamaika-Koalition abgeschafft. Damit zeigt die
Landesregierung deutlich, dass
sie keine Minute an die Sorgen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denkt. Das werden wir
ändern! Unser Land braucht eine

Regierung, die für faire Löhne und
gute Arbeitsbedingungen einsteht. Deswegen werden wir das
Tariftreue- und Vergabegesetz
wiedereinführen. Das sorgt dafür,
dass öffentliche Aufträge nur an
Unternehmen gehen, die ordentliche Löhne zahlen.

Euro im Jahr. Darüber hinaus stärken wir den sozialen Zusammenhalt mit der Vor-Ort-für-dich-Kraft.
Sie hat Zeit für Hausbesuche und
erkennt,
wer
Unterstützung
braucht. Familien können so die
passenden Hilfsangebote vermittelt werden.

Starke Familien
Die Preise für Mieten, Heizung und
Lebensmittel steigen. Das trifft
ganz besonders Familien. Statt
sie finanziell zu entlasten, hat die
CDU-geführte Landesregierung
dafür gesorgt, dass Eltern immer
noch Gebühren für die Kinderbetreuung zahlen müssen. In den
anderen Nordländern sind diese
längst abgeschafft. Schleswig–
Holstein braucht eine Landesregierung, die Familien den Rücken
frei hält und in der das Soziale
einen Platz hat. Wir schaffen die
Gebühren für Krippen und Kitas
ab. Eine Familie mit zwei Kindern
spart dadurch mindestens 2500

foto: pepe lange
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Unsere Schulen fit machen
Obwohl unsere Kinder und Lehrkräfte immer mehr Herausforderungen meistern müssen, lässt sie
die Landesregierung allein im Regen stehen. Die Jamaika-Koalition
verschläft die Digitalisierung und
lässt vielerorts den Putz der
Schulgebäude bröckeln, statt moderne Bildungsorte zu schaffen.
Nicht jede Familie kann sich Laptop oder Tablet leisten. Und nicht
jede Kommune hat die Mittel für
eine gute digitale Ausstattung der
Schulen.
Schleswig-Holstein braucht eine
Landesregierung, die für gleiche
Lernchancen überall im Land
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sorgt. Wir werden den Kommunen
anbieten, die digitale Ausstattung
der Schulen durch das Land zu
übernehmen. Alle Schülerinnen
und Schüler erhalten ab der 8.
Klasse Laptop oder Tablet vom
Land. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Gleichzeitig bringen wir unsere
Schulen mit einer Schulbauoffensive auf die Höhe der Zeit.

foto: pepe lange

Neue Energie für den Klimaschutz
Die CDU-geführte Landesregierung verfehlt ihre Klimaziele. Statt
den CO2-Verbrauch zu reduzieren,
hat das Land sogar drei Millionen
Tonnen mehr verbraucht. Es gibt
keinen wirksamen Plan, um daran
etwas zu ändern. Die CDU zögert
und blockiert. Unser Land braucht
jetzt eine Regierung, die Klimaschutz zur Priorität macht. Denn
nur so können wir unseren Wirtschaftsstandort stärken und zukunftsfeste Arbeitsplätze schaffen. Wir machen Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral. Das
sind fünf Jahre früher als geplant.
Dafür investieren wir eine zusätzliche Klimamilliarde und damit
deutlich mehr Geld als bisher in
den Klimaschutz. Dazu werden wir
einen Klimaplan vorlegen, der genau zeigt, mit welchen Maßnahmen wir die Klimaneutralität bis
2040 erreichen werden. Konkret
gründen wir eine Landesinfrastrukturgesellschaft, die sich um

einen flächendeckenden Ausbau
von E-Ladesäulen und um neue
Wärmenetze in Schleswig-Holstein kümmert. Damit sorgen wir
für klimafreundliche Mobilität und
niedrigere Energiepreise.
Unser Gesundheitssystem stärken
Die Gesundheitsversorgung in
Schleswig-Holstein wird immer
weiter ausgedünnt. Geburtsstationen sollen geschlossen werden
und bei medizinischen Notfällen
werden die Fahrtwege immer länger. Die CDU-geführte Landesregierung nimmt diese Entwicklung
einfach hin. Wir wollen Geburtsstationen erhalten und streben
dafür eine Reform der Krankenhausfinanzierung im Bund an. Gesundheit ist öffentliche Daseinsvorsorge. Sie darf nicht rein aus
Wirtschaftssicht gedacht und organisiert werden.

foto: pepe lange

Aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen gibt es zu wenige Menschen in der Pflege, die freie
Stellen besetzen wollen. Schleswig-Holstein braucht eine Landesregierung, die überall im Land für
eine gute medizinische Versorgung und Pflege kämpft. Wir werden dafür sorgen, dass Menschen,
die in sozialen Berufen arbeiten,
bessere Arbeitsbedingungen und
höhere Löhne bekommen. Egal, ob
in der Pflege, im Krankenhausdienst oder in der Sozialarbeit. Die
Vor-Ort-Für-Dich-Kraft unterstützt

Wahlprogramm

SPD
direkt in der Nachbarschaft und
ermöglicht älteren Menschen, länger im eigenen Zuhause zu wohnen. Sie hat Zeit, um auch mal
einen Hausbesuch zu machen. Dadurch erkennt sie, wer Unterstützung braucht und kann die
passenden Hilfsangebote vermitteln.

foto: pepe lange

Stadt und Land besser verbinden
Die Verkehrswende in SchleswigHolstein geht nur im Schneckentempo voran. Wir wollen in Zukunft klimafreundlich, komfortabel, schnell und bezahlbar reisen – egal, ob auf dem Land oder
in der Stadt. Als SPD werden wir
immer dafür sorgen, dass auch
Menschen mit geringerem Einkommen schnell und klimafreundlich von A nach B kommen.
Deswegen führen wir ein 365-Euro-Ticket für Kinder und Jugendliche im Bus- und Bahnverkehr ein.
Damit sorgen wir für eine Mobilität, die für Familien bezahlbar
bleibt. Doch die meisten Menschen bei uns werden auch in Zukunft auf ihr Auto angewiesen
sein. Deshalb schaffen mit einer
landeseigenen Infrastrukturgesellschaft ein flächendeckendes
Netz von 20.000 E-Ladesäulen im
ganzen Land.
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Liebe Eckernförderinnen, liebe Eckernförder,
noch etwa ein Monat bis zur Landtagswahl:
Zeit für eine andere Politik, die größere Orte
aber auch den ländlichen Raum mit seinen
Bedürfnissen ernstnimmt. Ihnen in Eckernförde erzählen wir da nichts Neues, das wissen
wir. Auch von uns waren viele auf der Demo
am 12. Februar dabei, um zu zeigen, wie eine
Region zu ihrem Krankenhaus steht. Die Klinik ist Opfer eines Zeitgeists geworden, der
leider weiter um sich greift. Besonders betroffen sind Geburtsstationen. Seit 20 Jahren
nimmt ihre Zahl im Land kontinuierlich ab. Ist
eine Geburt sicherer, wenn es erst von Windeby nach Rendsburg geht als direkt nach
Eckernförde? Das fragten auch die Hebammen auf der Demo. Ein Baumarktparkplatz ist
sicher keine Alternative.

Region wie die unsere unersetzlich, weil sie
uns in den unterschiedlichsten Lebenslagen
Sicherheit geben: Kinder bekommen, krank
sein und gesund werden, leben mit Behinderung, älter werden – an all dem hängt kein
Preisschild. Gesundheit ist keine Ware und
ein leistungsfähiges Gesundheitssystem
muss solidarisch finanziert werden. Bauten
und Ausrüstung brauchen öffentliche Mittel.
Und Fallpauschalen? Müssen sich an tatsächlichen Kosten orientieren! Wir brauchen
wohnortnah ambulante und stationäre Angebote für medizinische Versorgung, aber auch
Geburtshilfen. So steht es in unserem Programm und nur so geht für uns ein gutes
Leben abseits von Großstädten.

Zeit, dass sich das ändert. Eine gute medizinische Versorgung und Kliniken sind für eine
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