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GRUNDLAGE UNSERER POLITIK
Die Schleswigsche Partei (SP) ist die Partei des Landesteils und die Partei der deutschen Minderheit in Nordschleswig. Wir arbeiten für die grenzüberschreitende und europäische Zusammenarbeit.
Die Schleswigsche Partei ist die einzige Regionalpartei in Nordschleswig. Wir setzen
voll und ganz auf Nordschleswig. Als unabhängige und pragmatische Partei der Mitte –
frei von übergeordneten Bindungen und Ideologien – setzen wir uns für das Wohl und
die Entwicklung in Nordschleswig ein.
Eine breite Zusammenarbeit im Stadtrat ist für die SP eine wesentliche Voraussetzung
für eine konstruktive und bürgernahe Kommunalpolitik.
Für die Schleswigsche Partei muss sich die europäische Integration gerade in den
Grenzregionen bewähren. Wir fördern die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
setzen uns für offene Grenzen ein. Unsere Grenzregion soll für ein gemeinsames Europa eine Vorbildfunktion haben.
Die kulturelle Vielfalt muss gesichert werden. Besondere Berücksichtigung gilt den Interessen der deutschen Minderheit, ihren Einrichtungen und Vereinen aber auch allen
Menschen mit einem nicht-dänischen Hintergrund. Die kulturelle Vielfalt hat einen Mehrwert, der besser genutzt werden soll.

Wir arbeiten für:


die Zusammenarbeit der vier Kommunen und Entwicklung in ganz Nordschleswig



die grenzüberschreitende und europäische Zusammenarbeit



kulturelle Vielfalt
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POLITIK FÜR NORDSCHLESWIG
Nordschleswig ist unsere historisch gewachsene Heimat, die für alle ihre Bürger, aber insbesondere die deutsche Minderheit, identitätsstiftende Bedeutung hat. Wir sehen Nordschleswig als eine Einheit an und wollen die Zusammenarbeit der vier Kommunen in Nordschleswig stärken und ausbauen.
Die SP setzt sich ein für eine enge Zusammenarbeit der vier Kommunen in Nordschleswig.

Kommunale Planung
Die Schleswigsche Partei setzt sich für eine ausgewogene Entwicklung in ganz
Nordschleswig ein.

Die SP setzt sich ein für:


die Stärkung des Mittelrückens und der Westküste



die gezielte Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes



die Erhaltung der historisch gewachsenen baulichen und landschaftlichen Werte in Nordschleswig



die Erhaltung guten landwirtschaftlichen Bodens

Öffentliche Verwaltung und Finanzen
Ein gesunder Haushalt ist die beste Voraussetzung für soziale Sicherheit.

Die SP setzt sich ein für:


eine sparsame Haushaltspolitik unter Berücksichtigung insbesondere der sozialen Leistungen



eine Reduzierung und Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben



eine effektive Nutzung von „Best Practice“



eine langfristige Haushaltspolitik, die den Steuerdruck mindern kann
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eine Stärkung der mittelfristigen Finanzplanung



eine Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs (Blockzuschüsse)



die Einführung von sinnvollen Nutzungsgebühren



die Erhaltung und Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung



eine bürgernahe Politik und Eigenverantwortung des Bürgers und privater Organisationen



den sinnvollen Einsatz neuer Technologien an der Schnittstelle zu Bürgern und Politikern



die Einführung des Subsidiaritätsprinzips (Prinzip der Nähe) in der öffentlichen Verwaltung



eine breite politische Zusammenarbeit
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GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT
Die deutsch-dänische Grenzregion ist seit
jeher Schnittstelle zwischen dem Norden
und Mittel- und Südeuropa gewesen. Heute
ist die Grenzregion weiterhin das Tor Dänemarks nach Süden. Die Integration Europas
muss sich gerade in den Grenzregionen bewähren.
Wir setzen uns für die Öffnung der Grenze
und den weiteren Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein und unterstützen eine Bündelung der grenzüberschreitenden Initiativen und Maßnahmen in
der Region Sønderjylland-Schleswig.

Die SP setzt sich ein für:


den Ausbau der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur
o den Ausbau und die Beseitigung der Engpässe der grenzüberschreitenden
elektrifizierten Hauptstrecke Kopenhagen-Nordschleswig-Flensburg-Hamburg
o eine bessere Koordinierung der Verkehrsmaßnahmen von DB und DSB
o den kreuzungsfreien Ausbau der B5/A11 entlang der Westküste
o die Fortführung des „Hærvejsmotorvej-Projektes“ mit Anschluss an die B5



die Bildung einer grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Informationsvermittlung, Bildung von Netzwerken und Beratung bei grenzüberschreitenden Existenzgründungen)



die Verbesserung der gegenseitigen Information (Regionale Planung, Großprojekte, Umweltschutz usw.)



den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durch Bildung von Planungsgremien



eine gemeinsame Planung größerer Infrastrukturmaßnahmen (Krankenhäuser, Kulturhäuser, Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen, Museen, Multiarena, Umweltschutz- und Küstenschutzmaßnahmen usw.)



konkrete Maßnahmen, um die Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Süddänemark mit Leben zu füllen



die Fortsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen des INTERREGProgramms



eine Kompetenzregion für Minderheitenfragen als friedenssichernde Maßnahme
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die Förderung von neuen Initiativen der kommunalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, vor allem im Sport- und Freizeitbereich



die Fortsetzung der deutsch-dänischen Tage



eine breite öffentliche Diskussion über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit



eine jährliche Bilanzierung über den Stand und die geplanten Maßnahmen im Rahmen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit



die Bildung einer EU-Versuchsregion „Offener Arbeitsmarkt & Soziale Gerechtigkeit“



einen gezielten Ausbau der Grenzpendlerberatung



die Nutzung der sozialen Institutionen (u.a. Kindertagesstätten und Schulen) für Grenzpendler unter Einbeziehung der Einrichtungen der deutschen Minderheit



den Ausbau des grenzüberschreitenden Einsatzes von Rettungsdiensten



eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Umweltbereich



die Förderung von Sprachkursen und Austauschprogrammen für die Mitarbeiter beteiligter
Organisationen



Anerkennung der Sprachkenntnisse bei der Einstellung von Mitarbeitern



Zweisprachigkeit in Museen und Ausstellungen sowie in Informationsmaterial von gemeinsamem Interesse



die Förderung des gegenseitigen Informationsaustauschs in den Medien des Grenzlandes



Förderung eines eigenen „Radio- und Fernsehsenders Nordschleswig“, der auch grenzüberschreitend ist



ein grenzüberschreitendes TV – Schleswig



die gleiche staatliche Förderung der deutsch-dänischen Grenzregion wie der Øresundsregion



Austausch von Informationen und Zusammenarbeit mit der Øresundsregion



Einbindung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Region in die Ostseekooperation



offene Grenzen in Europa und die europäische Integration



die Abstimmung der deutsch-dänischen Vertreter im Regionalausschuss der EU
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POLITIK FÜR DIE DEUTSCHE
MINDERHEIT
Die SP fordert die volle Gleichberechtigung der deutschen Volksgruppe, ihrer
Mitglieder und Institutionen im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine
Gleichberechtigung in manchen Fällen
nur durch eine Sonderregelung erreicht
werden kann.

Die SP fordert auf allen politischen Ebenen die Einhaltung folgender Regelungen:


der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950



der Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955



der Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten von 1998



der Charta für Regional- und Minderheitensprachen von 2001

Die SP setzt sich im Rahmen der Schulpolitik und Sozialpolitik ein für:

 die Absicherung der weiteren Existenz der deutschen Kindertagesstätten


flexible Regelungen bei der kommunalen Anerkennung der Tätigkeit deutscher Einrichtungen



die Normierung bei der Kinderzahl in deutschen Einrichtungen mit kommunaler Betriebsübereinkunft (driftsoverenskomst) in den Kommunen flexibel zu gestalten



die Absicherung der satzungsgemäßen Aufgaben der deutschen Einrichtungen bei der
kommunalen Anerkennung der Institutionen



die Beibehaltung des eigenen Visitationsrechtes der deutschen Einrichtungen mit kommunaler Betriebsübereinkunft



eine angemessene und ausgewogene Information über die deutschen Einrichtungen durch
die kommunale Verwaltung (z.B. Elterninformation)



die finanzielle Gleichstellung der SFO’s (Schulfreizeitordnungen) an deutschen Einrichtungen mit entsprechenden kommunalen Einrichtungen



die Berücksichtigung der deutschen Einrichtungen bei Inklusionsmaßnahmen

8

RICHTLINIENPROGRAMM DER SCHLESWIGSCHEN PARTEI 2018+



die Absicherung der Gleichstellung der Ausbildungsberatung der deutschen Schulen



die gleichberechtigte Teilnahme unserer Einrichtungen an staatlichen Konjunkturprogrammen



eine kommunale Bezuschussung der sozialen Arbeit der deutschen Volksgruppe in allen
Kommunen



die Berücksichtigung der Sprachencharta in Pflegeheimen, Krankenhäusern und in der
kommunalen Verwaltung.
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Die deutsche Minderheit in Nordschleswig ist ein aktiver Kulturakteur, der Nordschleswig und das Grenzland durch ein vielfältiges Kulturangebot bereichert.
Die SP setzt sich im Rahmen der Kultur- und Freizeitpolitik ein für:


die kommunale Förderung der Aktivitäten der deutschen Vereine im kulturellen und sportlichen Bereich



die Wahrung der vollen Gleichberechtigung des deutschen Büchereiwesens



dass die Kommunen die deutschen Büchereien mit ihrem Kulturangebot als Kulturträger
mitdenken sowie auf die Kompetenzen der deutschen Büchereien im Bereich Deutschlernen zurückgreifen



dass in Fällen der räumlichen Zusammenlegung deutscher Büchereien mit einer dänischen
Einrichtung die Eigenständigkeit der dt. Bücherei gewahrt wird - keine Fusion



eine gleichberechtigte Förderung der deutschen Kulturarbeit in Nordschleswig



die gleichberechtigte Teilnahme der deutschen Schulen und Kindergärten an den Kulturangeboten der Kommunen



die Berücksichtigung der Kunst- und Kulturschaffenden der deutschen Minderheit bei der
Durchführung öffentlich finanzierter Kulturinitiativen



die gleichberechtigte Förderung von Aktivitäten im Bereich der Sprachforschung, der Literatur und der Bildenden Kunst der deutschen Minderheit und des deutsch-dänischen
Grenzraums



eine angemessene finanzielle Unterstützung der historischen Arbeit des „Archivs der deutschen Volksgruppe“, der „Forschungsstelle“ und der regional- und kulturgeschichtlichen
Arbeit der „Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig“ sowie des Trägervereins Deutsche Museen Nordschleswig, des deutschen Museums und des deutschen
Schulmuseums Nordschleswig



eine angemessene Pflege und Erhaltung deutscher Denkmäler und Gebäude



die Förderung des regionalen Dialekts „synnejysk“
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Die SP setzt sich im Rahmen der öffentlichen Informationspolitik ein für:


einen besseren Informationsstand über Bildungseinrichtungen und kulturelle Veranstaltungen der deutschen Minderheit



die Berücksichtigung der deutschen Volksgruppe in der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit
o Die SP fordert deshalb, dass bei der Erstellung von regionalen und kommunalen
Planungsgrundlagen, Informationsmaterial und Broschüren, Internetseiten und IT in angemessener Art und Weise auf die Einrichtungen und Aktivitäten der deutschen Minderheit hingewiesen wird.



ausreichende und ausgewogene Informationen über die deutsche Minderheit in öffentlichen Schulen, Museen und öffentlichen Einrichtungen



dafür, dass öffentliche Verwaltungen und Institutionen in Nordschleswig über Mitarbeiter
mit deutschen Sprachkenntnissen verfügen

Die SP setzt sich im Rahmen der Medienpolitik ein für:


die Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Medien, internationale Regelungen umzusetzen, zur Toleranz beizutragen und objektiv über die Minderheiten auf beiden Seiten der
Grenze zu berichten



eine angemessene Berücksichtigung der deutschen Volksgruppe im regionalen Rundfunk
und Fernsehen. Im Rahmen des regionalen und lokalen Rundfunks soll die deutsche Minderheit in die Lage versetzt werden, eigene Sendungen auszustrahlen (Sendungen in „DR
P4 Syd“, Beteiligung bei „Skala FM“)



die Sichtbarmachung der deutschen Minderheit in öffentlichen Publikationen



die Berücksichtigung der deutschen Tageszeitung „DER NORDSCHLESWIGER“ bei allen
öffentlichen Bekanntmachungen



eine verbesserte Kompetenz der regionalen Medien – das schließt sprachliche Kompetenz
ein



ein europäisches „Networking“ für Minderheiten



die Förderung des regionalen Dialekts „synnejysk“ durch regelmäßige Rundfunk- und Fernsehsendungen
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NATUR UND UMWELT
Den kommenden Generationen wollen wir eine saubere Umwelt überlassen. Dies können wir nur durch eine
tragfähige Entwicklung und gezielte
Schutzmaßnahmen für unsere Natur
gewährleisten. Deshalb sollte umweltbewusstes Handeln belohnt werden. Schäden und Schadstoffe sollten nach dem Verursacherprinzip beseitigt werden.

Die SP setzt sich ein für:


die größtmögliche Vermeidung von Abfall und ein noch intensiveres Recycling



Schutzmaßnahmen für Seen, Wasserläufe und Küstengewässer



Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers



pragmatische Regelungen zur Gefahrenabwehr bei Überschwemmungen



Maßnahmen zur Begrenzung der Luftverschmutzung



Maßnahmen zur Begrenzung von Lärmbelästigung



eine dezentrale und umweltfreundliche Energiepolitik



die Förderung des Einsatzes umweltfreundlich erzeugten Stroms



eine Reduzierung der Verwendung fossiler Brennstoffe



steuerliche Begünstigung der jeweils umweltfreundlichsten Form der Energieversorgung

Im Bereich der Abfallentsorgung setzt sich die SP ein für:


eine effektive Aufsicht und Beratung von umweltbelastenden Betrieben und kommunalen
Einrichtungen



Maßnahmen zur Vermeidung und Entsorgung von Abfall in gewerblichen und öffentlichen
Betrieben



Maßnahmen zur Reduzierung der Müllverbrennung



ein Ende des Verkaufs von pfandfreien Getränkedosen



wirksame Maßnahmen gegen die Vermüllung der Landschaften
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Zur Reinhaltung der Gewässer setzt sich die SP ein für:


den Ausbau und die Modernisierung der Klärwerke und der Abwassersysteme



die Reduzierung ungeklärter Einleitungen (z.B. im ländlichen Raum)



die Förderung der umweltverträglichen Landwirtschaft und des ökologischen Landbaus



die Förderung von Naturpflegeprojekten in Feuchtgebieten durch freiwillige Pflegeverträge
mit den Landwirten



die Renaturierung von stehenden und fließenden Gewässern (zur Stärkung der Selbstreinigungskräfte)



Maßnahmen gegen die weitere Versiegelung der Oberflächen und Förderung der Versickerung von Regenwasser auch auf Privatgrundstücken, wo dies möglich ist

Zur Reinhaltung des Grundwassers setzt sich die SP ein für:


Verbot von gefährlichen Chemikalien, die ins Grundwasser einsickern können



Entsorgung von gefährlichen Deponien



Berücksichtigung des Sanierungsbedarfes von alten Abwasserleitungen bei der Planung

Zur Verringerung der Gefahr einer Klimakatastrophe und zur Verbesserung der
Versorgungssicherheit setzt sich die SP ein für:


Maßnahmen zur Energieeinsparung



die Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz



den Ausbau dezentraler und kollektiver Energieversorgung



den Ausbau der Kraftwärmekopplung auch im kleinen Maßstab



die Förderung und Entwicklung erneuerbarer Energie



die verstärkte Umstellung auf inländische Energieträger



den Anbau von extensiven regenerativen Energieträgern



die Energieproduktion aus Biomasse (zweite Generation)



die Förderung von elektrischer Mobilität aus erneuerbarer Energie



die Koordinierung der Energiehandlungspläne der Kommunen in Nordschleswig



eine angemessene Entschädigung für Anwohner von Windparks
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Die SP lehnt die CO2- und Gas-Lagerung in der Grenzregion ab.

Zur Pflege der Kulturlandschaft setzt sich die SP ein für:


eine gezielte Landschaftspflege in Nordschleswig, um den Landesteil für Gäste und Bewohner attraktiv zu machen



die Entwicklung der grünen Infrastruktur sowohl in Städten als auch in Dörfern



mehr Begrünung entlang der Straßen
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VERKEHR
Die Schleswigsche Partei will eine tragfähige Verkehrspolitik durchsetzen.

Die SP setzt sich ein für:


ein umweltverträgliches Straßenbaukonzept



Neubau und Ausbau von Straßen nur dann durchzuführen, wo es unbedingt erforderlich
ist, um unnötigen Flächenverbrauch zu vermeiden



für die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs



für eine Belebung des Schienenverkehrs und eine Verlagerung des Verkehrs von der
Straße auf die Schiene



für den Einsatz leistungsfähiger und kostengünstiger Nahverkehrszüge auf den vorhandenen Bahnstrecken Nordschleswigs



zunehmendes Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplätzen aus Umweltschutzgründen
durch vermehrte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufzufangen



eine Verknüpfung des Bahnverkehrs Nordschleswigs und Schleswig-Holsteins durch den
Einsatz von elektrischen Zweisystemzügen



Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
o der Beseitigung von Unfallschwerpunkten im Bereich von Kreuzungen bei Investitionen
im Straßennetz den Vorrang einzuräumen
o Innenstädte durch Verkehrsberuhigung verkehrssicherer und als Lebensraum attraktiver zu machen
o die Entfernung der „schwarzen Punkte“ durch Kreisverkehrslösungen
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WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT
Nordschleswig ist wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch eine zusammenhängende Region. Die regionale Wirtschaftspolitik und die Beschäftigungspolitik in den vier Kommunen in Nordschleswig muss als gemeinsame Aufgabe gesehen werden.

Arbeitsmarktpolitik
Eine gezielte Arbeitsmarktpolitik muss den Gruppen mit höherer Arbeitslosigkeit bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz einräumen. Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmer mit verminderter Erwerbsfähigkeit, mit sozialen Problemen, Langzeitarbeitslosen
und Arbeitnehmern ausländischer Herkunft.
Unser Prinzip: Arbeitslose vermitteln statt verwalten!

Die SP setzt sich im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik ein für:


eine effektive Arbeitsvermittlung



Maßnahmen, die gezielt auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt setzen
und das „Kassendenken“ zwischen A-Kasse und kommunaler Kasse verhindern



Maßnahmen, die den Missbrauch von Lohnzuschüssen und Arbeitslosengeld verhindern



die Förderung von gezielten Arbeitsmarktprojekten in Nordschleswig



eine aktive Seniorenpolitik auf dem Arbeitsmarkt



eine Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit



die Förderung der bestehenden Arbeitsmarktausbildungen



die Anpassung des Fortbildungsangebotes an die betrieblichen Anforderungen



ein spezialisiertes Angebot an fachlichen Ausbildungen in der Region



eine Verbesserung der weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten auch grenzüberschreitend



die Öffnung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes und die Förderung der Mobilität
über die Grenze
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Wirtschaftspolitik
Die SP setzt sich für eine zusammenhängende regionale Wirtschaftspolitik
ein, die die regionale Wirtschaftsstruktur – die Industriecluster, die Spezialisierung der Landwirtschaft, den Fremdenverkehr und das Logistikzentrum
Pattburg – berücksichtigt.

Die SP setzt sich im Rahmen der regionalen Wirtschaftspolitik ein für:


eine bessere Koordinierung und Lenkung der Maßnahmen im Bereich der Wirtschafts- und
Technologieförderung sowie der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik



eine Lenkung der staatlichen Forschungsmittel, die Forschung und Entwicklung in Nordschleswig berücksichtigt



eine koordinierte Förderung der regionalen Forschungsinstitute und Technologiezentren,
um Drittmittel besser anzuwerben



die Förderung des Entwicklungsrates Nordschleswig (Udviklingsråd Sønderjylland/URS)



die Schaffung eines „Entwicklungsfonds für Nordschleswig“



eine verbesserte Zusammenarbeit der kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften
und die Unterstützung der kommunenübergreifenden Zusammenarbeit



eine tragfähige Landwirtschaft mit ausgewogener Umweltpolitik



die Einbeziehung der Landwirtschaft und der Vor- und Zulieferbetriebe in die regionale
Wirtschaftsförderungspolitik



die Einbeziehung der privaten und öffentlichen Dienstleistungsbetriebe in die regionale
Wirtschaftsförderungspolitik



die gezielte Förderung von Arbeitsplätzen im privaten Dienstleistungssektor



die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels



einen ausgewogenen Grenzhandel durch eine europäische Abgabenharmonisierung



Kommunalplanrichtlinien für den Einzelhandel (lov om planlægning), die unsere Innenstädte beleben und den Einzelhandel im ländlichen Raum gezielt fördern
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Großeinkaufszentren lehnen wir ab, weil sie den Innenstädten und dem ländlichen Raum
Kaufkraftpotenzial entziehen



eine möglichst wohnortnahe und servicefreundliche Einzelhandelsbedienung im Rahmen
des zentralörtlichen Systems Nordschleswigs



die kontinuierliche Entwicklung des Fremdenverkehrs:
o es soll ein „sanfter Tourismus“, d.h. ein für die Umwelt verträglicher Fremdenverkehr
entwickelt werden, der langfristig ein attraktives Angebot sichert
o die Zusammenarbeit innerhalb der Fremdenverkehrsbranche muss über Kommuneund Ländergrenzen hinweg verbessert werden
o das Image des Tourismus muss verbessert werden
o Förderung des Ganzjahrestourismus
o neue Zielgruppen müssen angesprochen werden
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AUSBILDUNG, KULTUR, FREIZEIT UND MEDIEN
Ausbildung
Nordschleswig hat gerade im Bereich
Ausbildung und Kompetenzen erhebliche Defizite. Das Ausbildungsangebot
soll besser koordiniert, erweitert und
internationalisiert werden. Grenzüberschreitende Ausbildungen sollen
angeboten und anerkannt werden.
Mehr Jugendliche müssen eine Berufsausbildung abschließen und das
Ausbildungsniveau muss generell angehoben werden.

Die SP setzt sich im Bereich des Ausbildungssektors ein für:


eine Schulstruktur, die Qualität und Nähe sichert



Schwimmunterricht für alle Schulen



Verbesserung der Mobilität von Schülern mit kommunalübergreifenden Buslinien



Schaffung neuer Ausbildungswege unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Schwerpunkte des regionalen Arbeitsmarkts



die Erhaltung des Niveaus und der Dezentralisierung der allgemeinen Jugend- und Erwachsenenbildung



eine gleichberechtigte Förderung außerschulischer Bildung



die Berücksichtigung der Informationstechnologie
o frühzeitige Heranführung der Kinder an die neue Informations- und Kommunikationstechnologie
o verstärkte grenzüberschreitende und internationale Vernetzung
o Schaffung von virtuellen/online Bildungsgängen
o Schaffung von neuen IT-Ausbildungen in Nordschleswig



Deutschunterricht ab der dritten Klasse in ganz Nordschleswig



die gegenseitige Anerkennung vergleichbarer Ausbildungen und Examina
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den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Internationalisierung der
Berufsschulen (Technischen Schulen, Handelsschulen und Landwirtschaftsschulen sowie
im Bereich der Gesundheits- und Sozialausbildungen) u.a. durch
o
o
o
o
o



die Schaffung grenzüberschreitender Ausbildungen
den Austausch von Lehrern und Schülern
grenzüberschreitende Praktika
die Förderung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenz
die Etablierung von internationalen Klassen

den Ausbau und die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Syddansk Universitet und der Universität Flensburg u.a. durch:
o die Förderung und Entwicklung der bestehenden grenzüberschreitenden Studiengänge
o für die Schaffung neuer internationaler Studiengänge unter besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte Human Ressource/Bildungsmanagement, Energie und
Umwelt und Skandinavien/Ostseeraum
o die Ausgewogenheit im deutsch-dänischen Angebot



die Dezentralisierung der Verwaltung und der Forschungsaktivitäten von Syddansk Universitet



eine Verbesserung der Forschungskapazitäten der grenzüberschreitend zusammenarbeitenden Hochschulen
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Kultur und Freizeit
Kultur und Kulturarbeit kommen eine
wichtige Rolle zu in einer demokratischen
Gesellschaft. Die Teilnahme an kulturellen
Aktivitäten bedeutet eine Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben und ist damit zutiefst sozial, integrativ und emanzipatorisch. Deshalb sollen auch Jugendliche
zur Teilnahme am kulturellen Leben ermutigt werden. Die Schleswigsche Partei
setzt sich für eine Stärkung der Kultur- und Freizeitarbeit in den nordschleswigschen
Kommunen ein. Hierbei misst sie der Kulturarbeit auch als Standortsfaktor für die Wirtschaft sowie als Voraussetzung für Dynamik und Vielfalt im Landesteil einen hohen
Stellenwert bei. Die Kultur- und Freizeitpolitik der Schleswigschen Partei fußt auf der
kulturellen Vielfalt und den Eigenheiten, die das deutsch-dänische Grenzland kennzeichnen.

Die SP setzt sich im Bereich Kultur- und Freizeitpolitik ein für:


die Schaffung von guten Rahmenbedingungen, die Kulturaktivitäten von Jugendlichen für
Jugendliche ermöglichen. Jugendliche sollen selbst agieren können und dadurch Gemeinschaften bilden und stärken



Kultur-Fördertöpfe, deren Mittel unbürokratisch beantragt und vergeben werden können



eine bessere, kommuneübergreifende digitale Vernetzung und Sichtbarmachung bestehender Kultur- und Freizeitangebote



eine Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
Das deutsch-dänische Grenzland macht historisch bedingt eine gemeinsame Kulturregion
aus. Unsere regionalen Besonderheiten und unser kulturhistorisches Erbe sollten wir uns
bei der Vermarktung unserer Region als Alleinstellungsmerkmale zunutze machen



dass kommunale Leuchttürme auch immer als nordschleswigsche Leuchttürme verstanden und vermarktet werden. Die nordschleswigschen Kommunen müssen sich dem gemeinsamen Kulturraum gegenüber verpflichtet fühlen. Wir fordern eine Fortsetzung der formalisierten Kulturkooperation in Nordschleswig in Form des Kulturkoordinationsausschusses (Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg)



dass bestehende Kulturangebote durch neuartige Aktivitäten erweitert und weiterentwickelt
werden



dass ehrenamtlich Engagierte in ihrer Arbeit unterstützt werden, indem die Kommunen
Freiwilligenzentren auch für den Kultur- und Freizeitbereich einrichten
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dass Rahmen für die Bildung von Ehrenamtler-Pools geschaffen werden, in denen sich
Freiwillige für Projekte zur Verfügung stellen und austauschen können

Die SP setzt sich im Bereich der Medienpolitik ein für:


die Förderung des lokalen Rundfunks und Fernsehens



den Ausbau des regionalen Rundfunks und Fernsehens



die Erhaltung und Stärkung des Einflusses der Nordschleswiger auf die regionalen Rundfunk- und Fernsehsender



ein angemessenes Niveau beim Angebot an audiovisuellen Medien, auch regional und
lokal
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KULTURELLE VIELFALT UND INTEGRATIONSPOLITIK
Die deutsche Minderheit setzt sich für kulturelle Vielfalt in Nordschleswig ein. Mehrsprachigkeit und interkulturelles Verständnis von Zuwanderern und Flüchtlingen sind
Kompetenzen, die zum Vorteil der ganzen Region genutzt werden sollen.
Als Mitglieder der Minderheit wollen wir eine Brückenfunktion wahrnehmen. Unsere
Einrichtungen und Vereine tragen aktiv zur Integration in Nordschleswig bei und viele
unserer Erfahrungen hinsichtlich des Schutzes und zur Förderung der deutschen Minderheit können auch für andere Minoritätsgruppen hilfreich sein.
Wir fordern Respekt vor dem einzelnen Menschen und treten ein für eine Integration
von Zuwanderern und Flüchtlingen bei Wahrung ihrer Identität und gegenseitiger Akzeptanz der gesellschaftlichen demokratischen Grundregeln.
Bestehende Integrationsprobleme sollen offen diskutiert und in Kooperation mit den
Betroffenen gelöst werden. Das können sein:


mangelnde Sprachkenntnisse



Ausbildungsprobleme



höhere Arbeitslosigkeit



Ghettobildung



fehlende Beachtung der Rechte und der Gleichstellung der Frauen

Wir sehen in der Integrationspolitik Chancen zur Erneuerung und dynamischen Entwicklung in Nordschleswig. Die Kommunen wollen wirtschaftliches Wachstum und einen funktionsfähigen Arbeitsmarkt sichern. Dazu kann die Integrationspolitik einen wesentlichen Beitrag leisten, ebenso zu einer vielfältigen Kultur- und Freizeitpolitik in den
Kommunen.
Die SP setzt sich im Bereich der Integration für folgende Maβnahmen ein:


Gute Sprachkenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration
in Dänemark. Wir fordern ein qualifiziertes Angebot an Sprachkursen in allen Kommunen
und gezielte Maßnahmen, damit alle die dänische Sprache erlernen



Die Angebote im Bereich des sozialen Service der Kommunen sollen die sprachlichen und
kulturellen Voraussetzungen der Zuwanderer und Flüchtlinge berücksichtigen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken
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Eine gute allgemeine Bildung und ein Berufsabschluss verbessern die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und erleichtern die Integration. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen gezielt gefördert werden



Zuwanderer und Flüchtlinge sind für den Arbeitsmarkt ein großes Potenzial. Ihre sprachlichen und fachlichen Kompetenzen sollen gefördert und richtig eingesetzt werden



Im Rahmen der Internationalisierungsbestrebungen der Kommunen sollen die Mehrsprachigkeit und das interkulturelle Verständnis von Zuwanderern und Flüchtlingen aktiv genutzt werden



Die Kultur-, Freizeit- und Sportpolitik soll die kulturelle Vielfalt in der Kommune als Wert
anerkennen und in das Gesamtangebot einbeziehen, um das gegenseitige Verständnis zu
fördern



Das bürgerschaftliche Engagement soll durch aktive Beteiligung am demokratischen Prozess gestärkt werden
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SOZIALES
Kinder, Jugend und Familie
Familien und Kinder bilden das soziale Fundament der Gesellschaft. In
den Familien findet die frühe Prägung
der Kinder statt, hier entwickeln sie
Eigenschaften und Fähigkeiten, soziale Verhaltensweisen, Gewohnheiten
und Einstellungen. Deshalb spielen
Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit
und harmonische Lebensumstände in
der Familie eine große Rolle. Alle Politikbereiche können hierzu einen Beitrag leisten.

Die SP setzt sich im Bereich der Familienpolitik ein für:


gute, familienfreundliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, z.B. durch mehr Teilzeitarbeitsplätze, die Reduktion der Familienarbeitszeit und angemessene ökonomische Rahmenbedingungen



die frühzeitige Unterstützung der Eltern, damit diese bei sichtbar werdenden Erziehungsproblemen schnell selbst (wieder) handlungsfähig werden, z.B. durch Elterntraining, das
auf konkrete Problemlagen zugeschnitten ist



die ganzheitliche Betrachtung von Individuen, Familien und ihrem Lebensumfeld, die darin
mündet, in Problemsituationen möglichst viele Aspekte und Einflussfaktoren zu erfassen
und bei der Lösungssuche mit heranzuziehen



leicht zugängliche und schnelle Hilfemaßnahmen, wie z.B. offene pädagogisch-psychologische Beratungsstellen mit fachübergreifend arbeitenden Mitarbeitern sowie die sichtbare Information über Hilfen und Angebote verschiedener Akteure und Institutionen



die Bereitstellung ausreichender Ressourcen in den kommunalen Einrichtungen und Abteilungen, um Bearbeitungszeiten einhalten und bewilligte Maßnahmen schnellstmöglich
umsetzen zu können



Menschlichkeit und Kontinuität sowie Effektivität im Umgang mit den Bürgern u.a. durch
feste Ansprechpartner/Bezugspersonen in der kommunalen Verwaltung



die Unterstützung ehrenamtlicher sozialer Vereine, die Familien und deren Kinder unterstützen
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Wir wünschen uns Heranwachsende mit Toleranz und gemeinschaftlichen Werten, die
gut gebildet und harmonisch entwickelt, an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft
und Welt mitwirken, ihre Ideen und ihr Engagement einbringen. Kinder und Jugendliche
mit Förderbedarf bedürfen unserer besonderen Unterstützung. Der frühzeitige Einsatz
soll sichern, dass die Probleme noch überschaubar und lösbar sind und die Mittel und
Maßnahmen effektiv wirken können. Eltern und andere Unterstützer in die Prozesse einzubinden, erhöht die (auch längerfristigen) Erfolgsaussichten und Akzeptanz und nutzt
die vorhandenen Ressourcen.

Im Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene setzt sich die SP ein für:


gute strukturelle Bedingungen in Bildung, Erziehung und Freizeit, die der Vielfalt Heranwachsender Rechnung trägt und ihre unterschiedliche Leistungsfähigkeit und Interessenlage berücksichtigt, auch im Hinblick auf den späteren Einstieg in Berufstätigkeit und Arbeitsleben



vielfältige Angebote in Freizeit, Kultur und Sport, die den Heranwachsenden Räume zur
sinnvollen Freizeitgestaltung und Entfaltung individueller Interessen und Fertigkeiten sowie
zur Teilhabe an der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen bieten



Aktivitäten und mehr `Verantwortungsräume´ für Heranwachsende, in denen sie erleben,
dass sie Teil einer Gemeinschaft sind und ihre Ideen, Talente und ihr Engagement erwünscht und notwendig sind



das kommunale Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren



eine vielseitige und umfassende Berufsberatung in den Schulen und die facettenreiche
praktische Vorbereitung Jugendlicher auf die Anforderungen im Erwachsenen- und Arbeitsleben, z.B. durch Module zum Umgang mit Geld, Medien, Behörden/Institutionen,
Rechtskenntnisse für den Alltag sowie die Bereitstellung von Praktikumsplätzen und vielfältigen (auch regionalen) Ausbildungsangeboten

Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf setzt sich die SP ein
für:


frühzeitige und konkrete, individuell ausgerichtete Hilfemaßnahmen der Kommune und der
Gemeinschaft dort, wo die Betroffenen vor Problemen stehen, die sie aus eigener Kraft
noch nicht lösen können



leicht zugängliche Angebote im Nachmittagsbereich der Ganztagsschule und außerschulisch, die diesen Heranwachsenden Chancen bieten zur individuellen Entwicklung und Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten
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Aktivitäten, die den Kindern Möglichkeiten zur Entwicklung und zum Training körperlicher,
persönlicher und sozialer Fertigkeiten geben, ihr Selbstwertgefühl stärken, sie in die
Gemeinschaft integrieren und ihnen Räume öffnen für das aktive Mitwirken gemäß den
eigenen individuellen Fähigkeiten und Interessen



den Zugang zu therapeutischen Angeboten, z.B. zu früher und gezielter Verhaltenstherapie



Gesprächsangebote für einsame Jugendliche, kostenlose Hilfen zur Konfliktbearbeitung
und von geschulten Beratern betreute Selbsthilfegruppen



Fortbildungen des Betreuungs- und Lehrpersonals in den Bereichen Verhaltenstraining
und konstruktive Kommunikation und Intervention



lokale und regionale Ausbildungsangebote (ungdomsuddannelser) und geschützte
Arbeitsplätze, die auch Jugendlichen mit Förderbedarf die Möglichkeit geben, ihre Kräfte
und Fertigkeiten zum Wohl der Gemeinschaft einzubringen und dafür Wertschätzung zu
erfahren

Die SP setzt sich im Bereich der Kindertagesstätten und anderer Institutionen der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen ein für:


bezahlbare Betreuungsangebote, die den Bedürfnissen der Familien durch ihre Platzierung
in Wohnortnähe und flexible Öffnungszeiten entgegenkommen (kleine Kindertagesstätten
vor Ort sollen erhalten bleiben)



gut geschultes und erfahrenes Personal, das über Handlungskompetenzen im Bereich der
heute auftretenden Verhaltensauffälligkeiten und Probleme verfügt



die Erhaltung der Platzgarantie



eine höhere Flexibilität der Betreuung in den Tagesstätten, u.a. durch die Einführung von
Rahmenbewilligungen statt zweckgebundener kommunaler Zuweisungen und den Ausbau
kombinierter Betreuungsmöglichkeiten mit altersgerechten Angeboten



gute Struktur- und Rahmenbedingungen, die das pädagogische Arbeiten mit körperlich,
geistig, kulturell, ethnisch und sprachlich sehr verschiedenartig geprägten Kindern möglich
machen



Elternabende in den Einrichtungen, in denen Eltern Wissen über pädagogisch sinnvolle
Erziehungselemente vermittelt wird und deren positive Effekte für die Entwicklung des Kindes und ein harmonisches Familienleben
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Freiwilligkeit und soziale Verantwortung
Die ehrenamtliche Arbeit ist ein wichtiger Grundpfeiler sozialer Netzwerke und soll ganz
gezielt gefördert werden. Dadurch wird das Engagement und die gesellschaftliche Verantwortung der Bürger gestärkt. Die freiwillige Arbeit in den Kommunen soll weiter ausgebaut werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ehrenamtliche Tätigkeit von
hauptamtlichen Kräften unterstützt und koordiniert werden muss.

Die SP setzt sich ein für:


die Sicherung von Fachwissen und die Gesamtsicht auf den ganzen Menschen im sozialen
Bereich



eine eindeutige Verantwortlichkeit in der sozialen Verwaltung



mehr Vertrauen und weniger Kontrolle im sozialen Bereich



eine Förderung des ehrenamtlichen Engagements und die hauptamtliche Unterstützung
und Koordinierung
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SENIORENPOLITIK
Es soll ein flexibles Angebot der Fürsorge für ältere Menschen geben, um
ihnen ein würdiges Leben und Geborgenheit im Alter zu sichern. Sie sollen
bei der Planung und Gestaltung der
Serviceangebote aktiv einbezogen werden.

Die SP setzt sich dafür ein:


das Alter möglichst aktiv zu gestalten und neue Kräfte bei Älteren zu mobilisieren
dass Ältere so lange wie möglich zu Hause bleiben können. Es muss ein möglichst dezentrales Serviceangebot geben.



Für diejenigen, die im Alter Hilfe und Fürsorge brauchen, müssen qualifizierte Pflegekräfte
da sein – ob zu Hause, in der Seniorenwohnung oder im Pflegeheim



die Angehörigen sollen im Bereich der Pflege gut informiert und einbezogen werden



in jeder Kommune soll ein medizinisch-geriatrisches Gesundheitszentrum geschaffen werden



neue Wohnformen für Senioren wie z.B. Mehrgenerationenhäuser zu fördern



für Demenzkranke sollen besondere Pflegeeinrichtungen (Abteilungen/Pflegeheime) geschaffen werden



für ethnische Minderheiten muss es im Rahmen der Altenpflege Spezialangebote geben



in Anbindung an die Pflegeheime soll es ein ambulantes Angebot geben, u.a. ein Seniorenzentrum (dagcenter)



für Angehörige der deutschen Minderheit soll es die Möglichkeit geben, ihre deutsche Sprache zu nutzen



durch bessere Qualifizierung und mehr Eigenverantwortung, dafür weniger Kontrolle, soll
das Personal entlastet werden. Diese Zeit soll den Älteren zugutekommen
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Physische und psychische Behinderungen
Fachwissen und funktionierende Netzwerke sind hier notwendig. Dies kann dadurch
gesichert werden, dass die vier Kommunen in Nordschleswig im spezialisierten Bereich
eng zusammenarbeiten. Sehr spezialisierte Angebote sollten von der Region Syddanmark übernommen werden.

Für Behinderte fordert die SP:


eine rechtzeitige Frühförderung



Behandlungsmöglichkeiten und Pflege geistig und körperlich Behinderter



einen Ausbau der distriktspsychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten



eine Verbesserung der Verhältnisse für Schwerbehinderte



die Errichtung dezentraler Wohnheime und Werkstätten für Behinderte



die Umsetzung der Regeln für behindertengerechte Neu- und Umbauten



die Verkehrsinfrastruktur (Unterflurbusse, Absenkung der Bordsteinkanten) muss den
Anforderungen von Behinderten gerecht werden



alle öffentlichen Gebäude sollen für Behinderte zugänglich sein



die Hilfsmittelzentrale soll ein möglichst spezialisiertes Angebot an Beratung und Hilfsmitteln bereitstellen

Soziale Probleme
Die SP setzt sich für das Recht aller Hilfsbedürftigen auf Fürsorge und Geborgenheit
ein.

Dies soll gesichert werden durch:


die Unterstützung von Krisenzentren



einen bedarfsorientierten Ausbau sozialer Einrichtungen
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GESUNDHEIT UND KRANKENHAUSBEREICH
Das Gesundheitswesen soll allen von
Geburt an bis ins hohe Alter ein gesundes
Leben sichern. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass im Falle einer
Krankheit oder eines Unfalls alle die gleiche Chance auf Heilung und einen guten
„Patientenverlauf“ ohne Wartezeiten
haben.

Die SP setzt sich ein für:


eine bessere Vor- und Nachsorge
o klare Richtlinien zwischen Kommunen, Region und Staat, um dem „Kassendenken“ zu
Leibe zu rücken
o ein erweitertes Angebot vorbeugender Behandlungsmaßnahmen (Vor- und Nachsorge)
o aktive Informationen darüber, wie man gesund lebt
o genügend Mittel für gesundheitsfördernde Projekte und lokale Selbsthilfegruppen
o weniger Medizin und stattdessen vertrauensvolle Gespräche
o ein Versuchsmodell „gesünder leben“ mit Schlüsselpersonen, die nach dem Schneeballsystem aktiv werden
o die Einführung von Rehabilitationsplätzen nach einem Krankenhausaufenthalt



eine schnelle und qualifizierte Erstversorgung aller Bürger in Nordschleswig
o den Einsatz von speziell ausgebildetem Personal für den prähospitalen Einsatz
(Ärzte und Pfleger in der Anästhesie; Retter – Niveau II und III)
o geografisch sinnvoll platzierte „Responseinheiten“ (Notarztwagen, Akutwagen)
o den Transport des Bürgers in das nächstgelegene Schwerpunktkrankenhaus, auch
grenzüberschreitend!



eine fachlich optimale Versorgung des Bürgers
o das Prinzip „Geld folgt Patienten“
o eine bessere Information über Patientenrechte
o eine laufende Anpassung der Organisation, um den immer neuen Anforderungen zur
Zusammenarbeit und Rationalisierung gerecht zu werden
o eine flexible Handhabung von Fachgrenzen, um den „Behandlungsverlauf“ (patientforløb) zu verbessern
o Initiativen, um das Krankenhauswesen in Nordschleswig attraktiver für Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen zu machen
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eine sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung der Krankenhäuser in Nordschleswig
o eine verbesserte Zusammenarbeit von administrativem und medizinischem Bereich auf
allen Ebenen
o eine verbesserte Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Krankenhäusern



eine verbesserte regionale, nationale und internationale Zusammenarbeit
o eine zentrale Steuerung, um überregionale Fachabteilungen geografisch und fachlich
zweckmäßig zu verteilen, damit fachliche Kompetenzen und technologische Investitionen besser ausgenutzt werden. Dazu gehört auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit



die weitere Förderung des Hospizes in Nordschleswig
o eine enge Kooperation zwischen dem „palliativen“ Team und dem Hospiz
o Schmerzlinderung, Pflege und Betreuung zu Hause
o ein Hospiz für Kinder
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