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Beschluss der SPD Enzkreis 

Klarheit und Perspektiven 
Unser politisches Programm bis Jahresende 

 
Nach der politischen Sommerpause wird die SPD Enzkreis im Herbst für eine neue 
politische Klarheit und Perspektiven in der Region sorgen. Wir haben verstanden: Die 
Menschen erwarten von einer Volkspartei nicht, dass sie sich um alles und jeden 
gleichzeitig kümmert. Vielmehr gilt es, Kräfte zu bündeln und sich auf die Themen zu 
konzentrieren, die die Menschen bei uns vor Ort bewegen. Im Kern geht es darum, 
den sozialen Zusammenhalt in einem solidarischen Land politisch zu organisieren.  
Gleichzeitig sehen wir es als unsere Aufgabe, immer wieder auch die Verbindung zu 
anderen Politikfeldern herzustellen. 
 
Wir treten allen entgegen, die unser Land spalten und damit den sozialen Frieden 
und die wirtschaftliche Stärke aufs Spiel setzen. Die sich verstärkt organisieren und 
auf allen Ebenen in unsere Parlamente einziehen und gefährliche Allianzen 
schmieden.  
 
Während wir die inhaltliche Arbeit auf die Themen Wohnen, Pflege, 
Fachkräftesicherung, Rente und Kinderbetreuung fokussieren, setzen wir den 
strategischen und organisatorischen Erneuerungsprozess als Partei fort. Wir haben 
allen Grund zur Selbstkritik, aber wir haben auch ein riesen Reservoir an 
Leidenschaft und Kraft für die politische Arbeit. Das gilt auch für die Kommunal- und 
Europawahl. Hier kämpfen wir für unsere Überzeugungen und eine starke SPD.  
 

1. WOHNEN verfügbar und bezahlbar: Täglich kämpfen Menschen 

auch im Enzkreis um die eigenen vier Wände. Damit muss Schluss sein. Wohnen ist ein 
Grundrecht. Sozialer Wohnungsbau muss massiv gefördert werden. 

 
Wir werden im Herbst gemeinsam mit unserer Bundestagsabgeordneten Katja 
Mast und dem für uns zuständigen Landtagsabgeordneten Daniel Born alle 
Akteure an einen Tisch holen. Dabei knüpfen wir nahtlos an die Vorschläge der 
SPD-Kreistagsfraktion an – beispielsweise eine eigene Kreisbaugesellschaft zu 
gründen oder bürokratische Hindernisse abzubauen. 

 

2. PFLEGE besser bezahlen und anerkennen: Wir fordern eine 

konzertierte Aktion Pflege im Enzkreis. Diese umfasst eine neue Sensibilität dafür, was 
in der Pflege von allen Beteiligten hier vor Ort wirklich geleistet wird. Wir tragen das 
Thema in jede Gemeinde.  

 
Nach dem der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung auf Initiative von Katja 
Mast bereits in der Region war, fordern wir einen solchen Beauftragen auf Landes- 
und kommunaler Ebene. Wir selbst werden verstärkt Praktika in der Pflege 
absolvieren und das Gespräch mit allen Beteiligten suchen. Wir sind offen für 
Sorgen und Nöte. Die Kreis-SPD wird einen eigenen Verantwortlichen für das 
Thema benennen. 
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3. JOBPERSPEKTIVE – (Aus-) Bildung und Fachkräfte-
sicherung: Die letzten Wochen haben gezeigt: Unsere Unternehmen, 

Mittelständler und Handwerker brauchen dringend Fachkräfte. Wir fordern ein 
Einwanderungsgesetz und eine Qualifizierungsoffensive. Gleichzeitig stehen wir zum 
„Spurwechsel“, denn es werden häufig die Falschen abgeschoben. Wir fordern einen 
pragmatischen Blick auf das Thema und Jobperspektiven für alle, die hier leben. 

 
Wir stehen dazu, dass Menschen, die hier ausgebildet werden, top integriert sind 
und uns weiterbringen, hierbleiben können müssen. Im Gegensatz zu anderen 
Parteien im Enzkreis haben wir keine ideologischen Scheuklappen, sondern 
vertreten einen pragmatischen Ansatz. Wir werden uns als SPD Enzkreis auch in 
Zukunft und im ureigenen regionalen Interesse für ein pragmatisches 
Einwanderungsgesetz einsetzen. Klar ist auch, dass wir die Zukunft der Arbeit 
gestalten müssen. Die Digitalisierung stellt uns vor große Herausforderungen. 
Diesen begegnen wir mit dem Qualifizierungschancengesetz.  

 

4. RENTE für Jung und Alt sichern: Jung und Alt treibt die Sorge um, 

wie sie im Alter leben. Die SPD ist die einzige Partei, die hier einen Ausgleich schaffen 
kann. Wir sind stolz, dass unsere Bundestagsabgeordnete Katja Mast der zehnköpfigen 
Rentenkommission der Bundesregierung angehört. Diese wird im März 2020 ihre 
Ergebnisse vorlegen. Für uns ist klar: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss mehr 
haben, als derjenige, der nicht arbeitet.  

 
Wir werden zu einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema Rente einladen. Wir 
werden dort den Dialog zwischen Jung und Alt ermöglichen. Wir werden die 
Sorgen der Menschen aufnehmen und politisch dafür sorgen, dass sie gehört 
werden. Wir werden auch deutlich machen, dass wir ein klares, tragfähiges und 
finanziertes Rentenkonzept haben, während andere über die Abschaffung der 
gesetzlichen Rente diskutieren.  

 
5. KINDERBETREUUNG – mehr Qualität, weniger 

Gebühren: Wir setzen uns auf allen Ebenen für den Grundsatz „Gleiche Chancen 

von Anfang an“ ein. Zahlenmäßig genügend Plätze und eine gute Qualität sind heute 
wichtiger Standortfaktor. Nur wenn das Angebot der Kinderbetreuung zuverlässig da ist, 
können junge Familien ihre Zukunft planen. Eltern brauchen verlässliche Grundlagen. 

 
 Wir begrüßen das „Gute-Kita-Gesetz“ ausdrücklich. Die bundesweit verpflichtende 

soziale Staffelung der Elternbeiträge und die Befreiung einkommensschwacher 
Familien den Kita-Gebühren sind erste Schritte in eine gerechte Zukunft der 
Kinderbetreuung und ein Gebot gerechterer Bildungschancen. In Keltern, 
Straubenhardt oder Ispringen ist das letzte Kindergartenjahr bereits gebührenfrei. 
Daran wollen wir auch in anderen Kommunen im Enzkreis anknüpfen.  

 
 

Klarheit und Perspektiven. Los geht’s! 
 


