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SOZIALES

Armut bedroht Menschen ohne Schulabschluss 
und ohne Ausbildung. Von Altersarmut bedroht 
sind vor allem Menschen, die in Minijobs oder 
Teilzeit arbeiten – hierzu zählen z. B. Frauen, die 
durch Erziehungszeiten weniger in der Lage wa-
ren, berufl ich tätig zu werden, sowie Menschen, 
die lange arbeitslos waren. Die SPD setzt sich 
für diese Menschen ein.

Menschen mit Behinderung bereichern unse-
re Gesellschaft – niemand soll ausgeschlossen 
werden. Die SPD strebt eine Versorgung mit 
ambulanten, teil- und vollstationären Plätzen an, 
möchte die Eigenverantwortung der Behinderten 
erhalten und unterstützt die Beschäftigung für di-
jenigen, die sich eine Beschäftigung wünschen, 
aber nicht auf dem regulären Arbeitsmarkt tätig 
sein können.

Ausbau der Pfl ege ist uns ein großes Anliegen, 
denn Pfl egebedürftigkeit kann jeden treffen – 
auch Familienmitglieder! Die SPD setzt sich für 
bezahlbare Pfl ege und ortsnahe Unterstützung 
der Familie ein.

BILDUNG

Unser langfristiges Ziel ist der kostenlose Kin-
dergarten- und Schulbesuch ohne kleinere und 
größere Nebenkosten. Zudem muss das Angebot 
der Kinderbetreuung in den Ferien und Randzei-
ten erweitert werden, um die Eltern zu entlasten. 
Schule muss bezahlbar sein – daher unterstützt 
die SPD alle Maßnahmen, die zur Reduzierung 
der (elterlichen) Schulnebenkosten führen. Auch 
für die berufl iche Bildung machen wir uns stark, 
damit der Start ins Berufsleben leichter gelingt: 
von der Sicherung der dualen Ausbildung bis zur 
Fortführung von Betriebspraktika.

VERKEHR &
INFRASTRUKTUR
Mobilität im ländlichen Raum

Etliche Menschen sind darauf angewiesen, für die 
Arbeit, den Einkauf oder den Arztbesuch in den 
nächsten Ort zu kommen. Die SPD fördert die 
Stärkung des ÖPNV und intelligente Schulbeför-
derungskonzepte.  
Dass zur Infrastruktur auch der Breitbandausbau 
gehört, ist für uns selbstverständlich – die SPD 
packt für ein schnelles Internet für alle mit an.

WIRTSCHAFT
Für Stabilität der Unternehmen
und gute Arbeit der Arbeitnehmer.

Dem Fachkräftemangel muss entgegengewirkt 
werden. Dazu unterstützt die SPD Maßnahmen, 
die dazu beitragen, die Menschen hier vor Ort bes-
ser qualifi zieren zu und in der Region zu halten.

FAMILIE
Familie ist heute mehr als Vater-Mutter Kind.

Es gibt heute viele Varianten des Zusammenlebens – 
manchmal sind Hindernisse und Hürden eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten. Die besondere Schwie-
rigkeit von Alleinerziehenden ist bekannt. Sie sind auf 
Unterstützung angewiesen. Die SPD möchte bei der 
Bewältigung der Aufgaben helfen und die Belastung 
verringern.

Seniorinnen und Senioren sind mit ihrem gesell-
schaftlichen Engagement eine verlässliche Gruppe 
des dörfl ichen und städtischen Lebens. Die SPD setzt 
sich für bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum auf 
dem Land ein, damit dieses Engagement erhalten blei-
ben kann und gefördert wird.

KULTUR & TOURISMUS
Attraktive Freizeitangebote,
Ausbau der touristischen Infrastruktur

Mit der Kulturförderung kann unsere Tourismusregi-
on punkten und Bürgerinnen und Bürgern gleichzeitig 
ein attraktives Freizeitangebot machen. Der Touris-
mus ist zudem eine unserer wichtigsten Wachstums-
branchen – die Gästezahlen steigen stetig. Unser 
Ziel: Ausbau von Kulturprojekten und touristischer In-
frastruktur, fi nanzielle Unterstützung und Einbindung 
von Fördergeldern des Bundes und der EU.

NATUR, UMWELT &
LANDWIRTSCHAFT
Schutz der Umwelt, gesunde Nahrungsmittel

Eine verantwortungsvolle Landwirtschaft schützt die 
Umwelt und erhält die Natur. Die Produktion gesunder 
Lebensmittel muss honoriert werden. Die SPD sieht 
sich als Partner der lokalen Landwirte und unterstützt 
diese mit verschiedenen Maßnahmen.  

JUGEND & SPORT
Kinder & Jugendliche sind unsere Zukunft.

Kinder und Jugendliche bereichern das Gemein-
schaftleben vor Ort und bringen neue Ideen ein. 
Die SPD stetzt sich für eine starke Jugend ein, 
fördert attraktive Angebote für die Freizeitgestal-
tung und unterstützt den Auf- und Ausbau von 
Jugendtreffpunkten.

Bildung darf nichts kosten, 
außer etwas Anstrengung.

Verhinderung von Armut und 
Arbeitslosigkeit

SPD STEHT FÜR
•  sozial gerechte und demokratische  
 Politik, die sich an den Interessen  
 der Bürgerinnen und Bürger 
 orientiert 

•  solide Finanzpolitik 

•  attraktive Arbeitsplätze in der 
 Region durch eine stärkere 
 Wirtschaftspolitik 

•  bezahlbare Wohnungen für alle 

•  eine moderne, bürgerfreundliche   
 Verwaltung 

•  eine moderne Familienpolitik und   
 bessere Kinderbetreuung 

•  eine bessere Sozial- und 
 Jugendpolitik 

•  die umweltverträgliche Nutzung   
 von regenerativen Energien 

•  einen leistungsfähigen 
 öffentlichen Nahverkehr 

•  eine bessere Bildungspolitik mit   
 gleichen Bildungschancen für alle

ARBEIT
Wer Vollzeit arbeitet, sollte davon leben
können und am Ende eine gute Rente erhalten.

In unserer Gesellschaft hat Arbeit einen hohen 
Stellenwert und sichert das eigene Einkommen, 
die spätere Rente und strukturiert den Tag. Daher 
muss Arbeitslosigkeit reduziert werden. Die SPD 
arbeitet mit den Betrieben der Handwerks- und 
der Handelskammer zusammen. Die Förderung 
von Arbeit ist der Arbeitslosigkeit immer vorzu-
ziehen – daher setzt sich die SPD für „GUTE 
ARBEIT“ in Schleswig-Holstein ein: Von Förde-
rungen von Ausbildungs- und Wiedereingliede-
rungsprogrammen des Jobcenters bis hin zur 
Stärkung der Sozialzentren im Kreisgebiet. 


