
EINE HANDVOLL  
GUTER GRÜNDE...

Wahlprogramm von 
Bündnis 90/ Die Grünen Eckernförde 
zur Kommunalwahl am 06.05.2018



Moin, moin, 
seit über 20 Jahren sind wir als Grüner Ortsverband in 
Eckernförde aktiv. Die politische Arbeit in Eckernförde 
wird aktuell und auch in Zukunft durch Grüne 
Themen bestimmt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, 
dass Eckernförde sich im Rahmen ökologischer, sozialer 
und ökonomischer Nachhaltigkeit weiterhin gut 
entwickelt.
 
Das bedeutet konkret: Das Eckernförde für morgen ist 
umweltschonend, mobil, lärmarm, grün, kompakt, durch-
mischt - eine Stadt für alle. 
Diese Ziele wollen wir durch eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung und lebendige BürgerInnenbeteiligung 
erreichen. Dabei führen wir politische Auseinander-
setzungen immer auf Basis von Sachargumenten und 
bleiben klar in der Aussage. 

Dafür wollen wir Grüne Ihnen eine Handvoll guter 
Gründe bieten. Informieren Sie sich weiter im Internet 
auf unserer Homepage über unsere Arbeit oder treffen 
Sie uns persönlich im Wahlkampf.
Wir hoffen, dass wir mit unseren Zielen viele Menschen 
bei der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 für ein gemeinsa-
mes Eckernförde begeistern können. 

Mit Grünen Grüßen
Meike Siemsen  Kai Rossen
Vorsitzende   Vorsitzender
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Mut zum Mitmachen
Mit unserem Antrag „Erarbeitung von Leitlinien zur BürgerInnenbetei-
ligung der Stadt Eckernförde“ haben wir ein zentrales Versprechen aus 
unserem Wahlprogramm zur letzten Kommunalwahl in die Tat 
umgesetzt:

Die Schaff ung einer Beteiligungskultur. 

In der Vergangenheit wurden in unserer Stadt bereits Beteiligungsver-
fahren, wie z.B. im Rahmen des Projektes Nooröff nung durchgeführt, 
die allerdings Mängel aufzeigten. Daher war es uns wichtig, klare 
Regeln festzulegen. 
In der Ratsversammlung am 27.09.2017 wurde unser Antrag schließlich 
einstimmig angenommen, so dass in einem nächsten Schritt ein trans-
parentes Konzept in Anlehnung an bereits bestehende Bürgerbeteili-
gungsverfahren entworfen wird, wie sie in Flensburg oder Kiel bereits 
bestehen. 
Beim Thema „Zukunftsperspektiven für den Exer“ haben wir einen an-
schaulichen Vorschlag für eine Vorstufe der Bürgerbeteiligung erarbei-
tet, um erste Erfahrungen mit einem derartigen Verfahren zu sammeln. 

Für uns bedeutet das konkret: 

Bürgerbeteiligung ist für alle: Singles, Fa-
milien, Junge und Alte, Menschen mit und 
ohne Handicap, Menschen aus aller Welt, 
die in Eckernförde leben. Wir möchten die 
EinwohnerInnen beteiligen, weil wir 
an ihre Kompetenzen glauben – und weil 
wir glauben, dass Eckernförde nur gemein-
sam gestaltet werden kann. Wir Grüne 
werden uns weiter dafür einsetzen, damit 
dieses Ziel gelingt.



Mobilität ohne Auto
In Eckernförde wird derzeit intensiv das Thema Parkplätze für PKWs 
diskutiert, allerdings relativ isoliert aus dem Gesamtzusammenhang 
und z.T. emotional überhöht. Übergeordnete Ziele der Stadtentwicklung 
geraten in den Hintergrund. Aber auch der ÖPNV, Fahrradfahrer und 
Fußgänger spielen in der Debatte kaum eine Rolle. Natürlich muss der 
Grundbedarf an Parkplätzen gedeckt werden. 
Aber für die Sommermonate, mit den vielen Veranstaltungen und Gäs-
ten in der Stadt, sollten die Parkraumlösungen wirtschaftlich umsetz-
bar sein und dürfen nicht zu verstopften Straßen führen. Ein Parkraum-
konzept muss sich in übergeordnete Ziele der Stadtentwicklung, aber 
auch des Klimaschutzes, einfügen. Durch eine isolierte Betrachtung 
des Parkthemas ist die Gefahr von Fehlentscheidungen, verbunden mit 
Fehlinvestitionen, gegeben. 

Wir möchten den Beitrag der umweltfreundlichen Mobilität 
deutlich steigern.
Der ÖPNV und das Fahrrad sind aber nur dann erfolgreich, wenn die Be-
nutzung gegenüber der Verwendung des privaten PKWs Vorteile zeigt:
Schnell, keine Parkplatzsuche, kostengünstig und komfortabel.
Dieses Ziel wird nicht erreicht, wenn die Verkehrsplanung die Ziele 
einer autogerechten Stadt als Schwerpunkt verfolgt. Hier muss das Ziel 
vollständig umgestellt werden

Schaffung eines Fuß- und Radwegenetzes ohne Umwege. Mit 
einem Altstadtring für Fahrradfahrer und Fußgänger wird der 
Druck auf die PKW-Parkflächen in der Innenstadt entlastet.

Kreuzungsfreie Radschnellwege als Verbindungsachsen 
sowie gefährdungsfreie Fahrradverbindungen zu den äußeren 
Stadteilen. Hier sollten die Schulen als Zielpunkte definiert 
werden, um die Anfahrt für Schüler sicherer zu gestalten.

Da beispielsweise die P+R Nutzer zu 70% Eckernförder Bürger 
sind, führt eine gute Anbindung der Stadtteile durch Fahrrad-
straßen an den Bahnhof zu einer Entlastung der innenstadt-
nahen Parkflächen und auch der Umwelt.

Ein Teil der PKWs der Innenstadt auf öffentlichen Flächen 
wird an den Rand der Altstadt westlich der Bahnschienen 
abgestellt. Eine Freistellung der Gassen der Altstadt 
befördert das Stadtbild und schafft Platz für die Menschen.

Wir benötigen ein „Dynamisches Verkehrsleitsystem“ zur 
Lenkung der Besucher. Der erhöhte Parkraumsuchverkehr in 
den Sommermonaten muss stark reduziert werden. Für 
Sonderveranstaltungen sind Parkflächen mit Shuttle Diensten 
in das System zu integrieren.

Weiterhin soll der Spitzenbedarf, der deutlich über den 
Grundbedarf hinausgeht, nicht über Parkflächen in der Nähe 
der Innenstadt gedeckt werden.

Flexible bedarfsgesteuerte Busse ergänzen zukünftig das 
ÖPNV Angebot. Zudem könnte ein kleiner Elektrobus 
routinemäßig im Ringverkehr mit enger Taktung durch die 
Innenstadt fahren.



Gestaltungsqualität 
sichern

Der Gestaltungsbeirat hat er-
freulicherweise zu einer deutlich 
höheren Architekturqualität in 
der Stadt beigetragen. Zusätzlich 
setzen wir uns dafür ein, für Bau-
aufgaben im Einflussbereich der 
Stadt grundsätzlich Wettbewerbe 
durchzuführen. 
Wir fordern, Investorenwettbewer-
be von Gestaltungswettbewerben 
zu trennen. Nach Festlegung der 
Ziele und Rahmenbedingungen ist 
zunächst der geeignete Investor 
zu finden. Dieser hat dann einen 
Gestaltungswettbewerb durchzu-
führen, um den besten Entwurf zu 
bestimmen. 
Leider wurde diese Trennung 
in der Vergangenheit oft nicht 
durchgeführt, so dass z.T. nur eine 
mäßige Architekturqualität er-
reicht wurde.

Nur eine attraktive 
Innenstadt sichert die 
Geschäfte

Der klassische Einzelhandel wird 
zunehmend durch den Online 
Handel, aber auch durch die 
großen Konsumtempel unter 
Druck gesetzt. Hier ist es wich-
tig, Alleinstellungsmerkmale zu 
erkennen und herauszuarbeiten. 
Der Lösungsansatz ist hier eine 
hohe Attraktivität der Innenstadt. 
Gut gestaltete Straßen, Plätze 
und Fassaden werden durch die 
Besucher und Bürger wahrgenom-
men und ermöglichen letztendlich 
auch höhere Umsätze.
Die Ergebnisse des vor über 10 
Jahren bereits durchgeführten 
Wettbewerbs zur Attraktivitäts-
steigerung der Innenstadt, des 
Leitfadens zur Innenstadtentwick-
lung und des integrierten Stad-
tentwicklungskonzeptes müssen 
weiter entwickelt und umgesetzt 
werden.

Chillen im Kern
Eine lebendige Altstadt ist nur durch eine hohe Aufenthalts- qualität 
erreichbar. Die Altstadt beginnt nicht in der Kieler Straße sondern 
bereits östlich der Bahnschienen. Eckernförde ist eine Stadt der kurzen 
Wege mit hoher Attraktivität.

Unsere Vision: Die Altstadt entwickelt sich zu einer 
großen Fußgängerzone.

Eine Verkehrsberuhigung schafft mehr Raum für Fußgänger durch 
Aufhebung der Trennung zwischen PKW-Fahrbahn und Fußgänger-
weg. Die Aufenthaltsqualität steigt und neue gewerbliche Nutzun-
gen entstehen. Diese positive Entwicklung kann bereits jetzt in der 
Frau-Clara-Straße sehr gut beobachtet werden. Dieser Weg muss in 
der gesamten Innenstadt weiter verfolgt werden. Plätze werden um-
gestaltet, die Reeperbahn wird beruhigt, der Steindamm aufgewertet, 
das südliche Ende der Kieler Straße quert die Reeperbahn, der Bahn-
hofsvorplatz wird neu gestaltet. Alle diese Maßnahmen werden die 
Attraktivität der Innenstadt aufwerten.



Ganz großes Kino
Das gesamte Bahnhofsareal, vom Schulweg über den P+R Parkplatz, 
den Bahnhof bis zum ZOB, wird bereits in der Fortschreibung des 
städtischen Rahmenplans für die Innenstadt als wichtige Entwicklungs-
fläche identifiziert. Seit Jahren haben wir auf dieses Potenzial hinge-
wiesen.
Leider wurde hier viel Zeit vertan. Die Idee, ein Kino auf dem Skater-
park zu bauen, wurde abgelehnt. Die Umsetzung hätte alle Konzepte 
zur Stadtentwicklung auf den Kopf gestellt.

Die Innenstadt 
fängt am 
Bahnhofsareal an

Durch die direkte Anbin-
dung an den ÖPNV und 
die Fahrradfreundlich-
keit dieses Standortes 
(Bau eines Fahrradpark-
hauses, Fahrradring) 
wird auch die Nutzung 
des umweltfreundlichen 
Verkehrs zum Besuch 
des Kinos und der 
anderen Nutzungen 
deutlich attraktiver. 
Durch die Neugestal-
tung des gesamten 
Bahnhofsareals wird das 
Entree in die Stadt über 
die Reeperbahn und 
den Bahnhofsvorplatz 
an Aufenthaltsqualität 
gewinnen. Die attraktive 
städtebauliche Verbin-
dung von Bahnhof und 
Innenstadt könnte viele 
Gäste in die Geschäfte, 
Gastronomiebetriebe 
und Kulturstätten der 
Innenstadt locken und 
somit zu einer Stärkung 
der Wirtschaft und des 
Kulturangebotes 
beitragen.
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Kino und mehr am Bahnhof

Klar ist, dass am Bahnhof mehr als nur ein Kino und Parkfläche 
entstehen sollte. Zur Steigerung der Belebung der Innenstadt 
ist auch die Entwicklung von neuem Büro- und Wohnraum not-
wendig und zwar bezahlbarer Mietwohnraum. Ein Nahversorger 
(Supermarkt) ist nach Aufgabe des Aldi- und Markant-Marktes 
eine dringende Aufgabe. 
Ein umfangreiches Gutachten des Büros Sunder-Plassmann aus 
Kappeln hat die Umsetzbarkeit dieser Nutzungsarten im Bereich 
des Bahnhofareals nachgewiesen. Die öffentlichen Parkflächen 
können auf die Westseite der Bahntrasse (3. Gleis) verschoben 
werden. Falls das Parkraumkonzept die Notwendigkeit weiterer 
Parkflächen bestätigt, können diese auf den Flächen Grüner 
Weg entstehen.
Momentan laufen Gespräche mit einem Investor, der die Rah-
menbedingungen des Gutachtens erfüllen kann. Wir setzen uns 
hier für die Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs im 
weiteren Verfahren ein. Ergebnisse sind öffentlich vorzustellen 
und zu diskutieren.



Prima Klima
Durch die Initiative der GRÜNEN in Eckernförde gibt es seit dem 17. 
Juni 2013 einen Umweltausschuss in unserer Stadt, der Themen wie 
Bodenschutz, Gewässer- und Küstenschutz, aber auch Beiträge über 
das Landschaftsschutzgebiet Noor und die Biodiversität, also z.B. 
Artenvielfalt im Bürgerpark, behandelt und umsetzt. Das neue Pflege-
konzept der Stadt Eckernförde sieht man besonders im Straßenbegleit-
grün an der Bundestraße 76 am Südstrand, hier fängt die Dünenland-
schaft schon am Straßenrand an.
Wir wollen auch zukünftig den Lebensraum in unserer Stadt und in 
unserem Kreis in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit bewahren und 
nachhaltig gestalten.

Wir werden die zügige Umsetzung unterstützen und ggf. 
einfordern.

Weniger Lärm

Seit 2007 sind Städte verpflichtet, eine Lärmminderungsplanung nach 
EU-Umgebungslärm-Richtlinie aufzustellen. Daher wurde ein Teilab-
schnitt der Straßen Berliner Straße und Vogelsang zur Tempo 30 Zone 
in der Nachtzeit umgewandelt.
Wir wollen auch weiterhin Gesundheit und Erholung im Rahmen der 
städtischen Entwicklung betrachten und für unsere Kinder 
zukunftsorientiert handeln.

Klimaschutzkonzept umsetzen

Durch beharrliche Arbeit der GRÜNEN hat Eckernförde als eines der ers-
ten Mittelzentren in Norddeutschland neben einer Klimaschutzbeauf-
tragten ein umfangreiches und förderungsfähiges Klimaschutzkonzept.
Dort heißt es u.a.

“Als Stadt am Wasser, eingebettet zwischen Ostsee 
und Noor, sind Klimaschutz und Umweltschutz zen-
trale Themen in den kommunalpolitischen Entschei-
dungsprozessen. Die lokale Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes ist Kernpunkt des Klimaschutzkonzeptes. 
Die Minimierung der Gefahr des Meeresspiegelan-
stieges ist eine existenzielle Herausforderung für die 
Zukunft und besonderer Ansporn, festgesetzte Kli-
maschutzziele entschieden umzusetzen. Eine intakte 
Natur und umweltfreundlicher Tourismus sind u.a. 
wichtige Faktoren für eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung unserer Stadt...“
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Auch das soziale Klima in unserer Gesellschaft 
steht im Focus GRÜNER GESELLSCHAFTSPOLITIK.

Begriffe wie Bildung, Wirtschaft, Gemeinwohl, Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gerechtigkeit zeigen ein großes Aufgabenfeld auf: Der 
Mensch im Umgang mit seinen Mitmenschen und im Umgang mit 
der Natur und Umwelt.
Jede und jeder soll sich wahrgenommen, dazugehörig, gefördert 
und unterstützt fühlen. Dazu gehören Kitas, die jedes einzelne 
Kind unterstützen können, indem ihnen die notwendigen Rahmen-
bedingungen gegeben werden. Alle Kinder sollen gerechte Start-
chancen bekommen, um Bildungsarmut zu verhindern.
Kinder brauchen in allen Schulen gute Bedingungen: gut ausgebil-
dete LehrerInnen und mehr SozialarbeiterInnen, funktionierende 
Toiletten und Turnhallen, gut ausgestattete Betreuung bis in den 
Nachmittag hinein - für alle Schularten. Viel zu oft bestimmt heute 
noch die Herkunft eines Kindes über Chancen und den späteren 
Erfolg im Leben. Wirtschaft und Gesellschaft brauchen die 
Ideen und die Kraft aller jungen Menschen. Dabei unterstützen 
wir zukunftsorientierte Schulprojekte, die soziale Kontakte fördern 
und die Gemeinschaft stärken. Durch Schaffung eines kindgerech-
ten Lernumfeldes mit Sport-, Naturerlebnis- und Ruhezonen kann 
Gewaltprävention gelingen und unsere Kinder können auf das 
Leben nach der Schule optimal vorbereitet werden. Dafür wollen 
wir kämpfen und streiten.
Wir nehmen es nicht hin, dass Menschen allein deshalb bedürftig 
werden, weil sie Kinder haben oder weil die Mieten immer weiter 
steigen. Jeder / Jede braucht den Schutz der Gemeinschaft.



 Kontakt:
 Bündnis 90/ Die Grünen Eckernförde 
 info@gruene-eckernfoerde.de 
 www.gruene-eckernfoerde.de


