ROTER

Faden
AUSGABE 1, 2020
SPD-KAISERSLAUTERN
KAISERSLAUTERN-SPD.DE

Foto: Hannah Busing, Unsplash

WENIGER EGOISMUS
– MEHR SOLIDARITÄT
Demokratie verlangt Engagement
Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
ich freue mich, dass Sie unsere
erste Ausgabe des “Roten Fadens”
in der Hand halten.
Leider können wir Sie aktuell
nicht persönlich besuchen, um Ihnen zu berichten, welche Themen
uns gerade bewegen und wie wir
die Zukunftsfragen beantworten
möchten.
Daher haben wir den “Roten Faden” ins Leben gerufen, unsere
SPD-Zeitung, die Sie in regelmäßigen Abständen über unsere Themen
und Aktionen innerhalb der Stadt
Kaiserslautern aus erster Hand informieren wird.
Wenn Sie Anregungen, Verbesserungen oder Themenvorschläge haben, so können Sie uns gerne eine
E-Mail an: redaktion@kaiserslautern-spd.de senden. Wir freuen uns
auf Ihr Feedback.
Nun viel Spaß beim Lesen und
bleiben Sie gesund.
Herzlichst,
Patrick Schäfer
Vorsitzender

Von Dr. Klaus Weichel
Die Gesellschaft befindet sich im permanenten Wandel. Megatrends bestimmen die Diskussionen, schlagen sich in
ändernden Erwartungshaltungen an die
Politik nieder. Parallel dazu hat sich die
Art und Weise, wie die Bürgerinnen und
Bürger und Verwaltungen miteinander
interagieren, massiv verändert. Erwartungen an Verwaltungen steigen. So ist
guter, freundlicher und vor allem schneller Service gefragt, bei maximaler Transparenz, größtmöglicher Einflussnahme
und permanenter Erreichbarkeit.
Dadurch wurden Verwaltungsstrukturen angepasst, verändert hat sich aber
auch die Qualität der politischen Auseinandersetzung. Versagen oder vermeintliches Versagen der Verantwortlichen
führt sehr schnell zu Politikverdrossenheit und heftigen Vorwürfen. Gefragt
ist heute der omnipotente Problemlöser,
der sich um alles kümmert und natürlich
auch alles kann. Und das völlig unabhängig von den tatsächlichen Zuständigkeiten. Egal, um welches Problem es geht:
Der Bürgermeister ist schuld. Jede Müllablagerung ist sein persönliches Versagen. Alles wird hinterfragt. Erwartungen
an und Vertrauen in die Politik laufen
völlig auseinander.
Diese Erwartungen führen zwangsläufig zu Enttäuschungen. Genau immer

dann, wenn die Politik das Problem eben
nicht beseitigt. Wir bemerken eine fortgeschrittene Erosion des Vertrauens in
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, gefolgt von einem rasanten Niedergang des Ansehens und der Autorität.
So oder so: Das Misstrauen in die Kommunalpolitik steigt. Bei immer mehr politischen Entscheidungen verlangen die
Menschen mehr Mitspracherecht. Für
jedes Partialinteresse schießen Bürgerinitiativen aus dem Boden. Gemeinwohl
gerät in den Hintergrund.
Demokratie wird auf kommunaler
Ebene unmittelbar gelebt. Gerade in einer Kommune, unserer kleinsten demokratischen Einheit, spielt Beteiligung
eine große Rolle. Viele Aufgaben lassen
sich nur bewältigen, wenn die Bürgerschaft sie mitträgt. Ich erinnere an die
Flüchtlingsthematik im Jahr 2015, die
wir ohne freiwilliges Engagement nicht
hätten bewältigen können. Demokratie
braucht Beteiligung und Mitwirkung. Sie
ist auf Transparenz angewiesen, sie ist lebendig, wenn es viel Meinungsaustausch
und ein gemeinsames Suchen nach Lösungen gibt.
Allerdings ist hierbei Solidarität gefragt. Das Wohl aller sollte im Fokus stehen und das Eigene zurückgenommen
werden. Wir sind alle für Umweltschutz,
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SOLIDARITÄT von Seite 1 >>
kaufen aber im Dezember Heidelbeeren
aus Chile. Wir fliegen in Urlaub, wollen
aber keinen Fluglärm. Wir wollen alle
möglichst viele Arbeitsplätze, wollen
aber keine neuen Industriegebiete und
schon gar keine neuen Straßen, um diese
anzubinden. Wir verlangen Mobilfunkempfang im tiefsten Tal im Pfälzer Wald,
wollen aber keine Sendemasten.
Und wehe dem, der Sendemast oder
das neue Industriegebiet entstehen vor
der eigenen Haustür. „Not in my backyard“ heißt das Phänomen, das in den
letzten Jahren massiv zugenommen hat.
Die Menschen werden offenbar nur aktiv, wenn sie sich unmittelbar betroffen
und bedroht fühlen. Diese Ängste müssen wir als politisch Verantwortliche sehr
ernst nehmen. Es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass Menschen nicht
alles klaglos hinnehmen, was der Staat
beschließt.
Die Gefahr ist allerdings die der Dominanz von Individualinteressen, gefolgt
von Stagnation. Wenn wir versuchen, es
jeder Bürgerin und jedem Bürger Recht
zu machen, nehmen wir uns jeglichen
Gestaltungsspielraum. Politik würde beliebig.
Ich glaube fest an unser demokratisches System. Wir brauchen junge Menschen, die sich politisch engagieren.
Dazu beitragen zu können, dass es in der
eigenen Kommune voran geht, ist eine
immer noch höchst reizvolle Aufgabe.
Deshalb werbe ich uneingeschränkt für
ein Engagement in der Politik.
War der Job früher einfacher? Ja, das
war er sicherlich. Ist das ein Aufruf, alles
friedlich zu akzeptieren, was der Staat
beschließt? Nein. Es ist ein Aufruf an uns
alle, nicht immer nur an das eigene Interesse zu denken, sondern an das Wohl
der Gemeinschaft. Gemeinsam im Sinne
aller gestalten wir die Demokratie.
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Diese Fläche soll gekauft werden.

DER EINSIEDLERHOF BLÜHT AUF:
ÜBER EINEN ORTSTEIL, VON DEM
MAN LANGE NICHTS HÖRTE!
Von Moritz Behncke,
SPD-Ortsverein Einsiedlerhof
Mit seinen rund 1300 Einwohner:Innen
ist der Einsiedlerhof der westlichste
Stadtteil von Kaiserslautern. Fast schon
abgelegen wirkt das idyllische Örtchen
hinter der Vogelweh.
Abgelegen. So fühlten wir ,,Äseller’’
uns häufiger. Viele Enttäuschungen,
zahlreiche Absagen und ernüchternde
Versuche, etwas für uns zu bewegen,
prägten die letzten dreißig Jahre unserer
Kommunalpolitik.
Viele Themen beschäftigen uns. So
zum Beispiel die unbedingt notwendige
Sanierung des Bürgerhauses. Das Bürgerhaus ist das Zentrum unserer Kultur,
unseres Gemeinschaftslebens und unserer Vereine (MGV, Sportverein). Für all
diese Zwecke reicht der Platz bei Weitem
aber nicht. Gruppen kommen sich in die
Quere, Beschwerden über die Lautstärke beim Zumba oder der Jugendgruppe. Kurz und knapp: Das Gebäude wird
dem großen kulturellen Angebot nicht
gerecht.
Ein anderes Thema, auch sehr aktuell,
ist das Bahnhofsumfeld. Hier fordern
wir die Stadt dazu auf, im Sinne unseres Stadtteilentwicklungskonzeptes das
Vorkaufsrecht für eine große Fläche auszuüben, um den eigentlichen Ortskern
nicht an Unternehmen oder andere Gewerbe zu verlieren. Wir wollen diesen als

Mittelpunkt unseres Ortes entsprechend
attraktiv gestalten. Was nämlich passiert, wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird, sieht man an dem Gelände
direkt am Bahngleis. Unattraktiv, verlassen und unwürdig einer Dorfmitte.
Dies sind nur zwei unserer aktuellsten Sorgen hier im Ort, neben dem andauernden Verkehrsproblem oder dem
knappen Wohnraum. All diese Themen
sind in der Stadt auch bekannt. Egal,
ob in der Presse oder im Stadtrat, man
spricht über uns. Dass man aber auch
mit uns sprechen kann, bewies vor allem die SPD-Fraktion, die eine Ortsbegehung mit der Ortsvorsteherin Christina Kadel und anderen Vertreter:Innen
durchgeführt hat. Mit dabei war auch
der zuständige Landtagsabgeordnete
Thomas Wansch, der die frohe Botschaft
überbrachte, dass für den Einsiedlerhof
insgesamt 5 Millionen Euro eingesetzt
werden können, in den nächsten zwölf
Jahren. Das Geld bringt uns viel, anders
als es gewisse Jungpolitiker:Innen anderer Parteien behaupten, doch es ist nicht
alles.
Wir wünschen uns wieder mehr
Verständnis, mehr Kommunikation,
mehr Möglichkeiten und mehr Interesse seitens der Politik, aber auch der
Bürger:Innen. Wir haben nämlich viel
mehr zu bieten als Industrie oder Gastronomie, nämlich viel Kultur, Natur,
Vielfalt und Energie.
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KAISERSLAUTERN IST VORREITER DER
DIGITALEN ZUKUNFT
Von Gustav Herzog, MdB
Smart City, Smart Farming, Smart
Factory – Kaiserslautern ist schon jetzt
mittendrin in der digitalen Zukunft.
Was diese „smarten“, also „intelligenten“
Konzepte im Bereich des urbanen Lebens, der Landwirtschaft oder der Fabrik
ausmacht, ist die Nutzung digitaler Technologien und der Vernetzung, um Prozesse in Zukunft effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Derzeit wird weltweit
an Technologien und Anwendungen geforscht, die unser Arbeiten, unsere Mobilität und unser Zusammenleben in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten
prägen und in vielerlei Hinsicht unseren
Alltag erleichtern werden.
In Deutschland nimmt Kaiserslautern
dabei eine Spitzenstellung ein. Als bundesweit bekannte Informatikhochburg
ist die Stadt dafür auch bestens aufgestellt und treibt mit verschiedenen Wissenschafts- und Wirtschaftsclustern die
Forschung rund um digitale Themen voran. Neben einem der renommiertesten
Informatik-Fachbereiche Deutschlands
an der Technischen Universität befinden
sich in unserer kleinen Großstadt in der
Westpfalz auch vier der führenden Forschungsinstitute in diesem Bereich: das
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), das FraunhoferInstitut für Experimentelles Software
Engineering (IESE), das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) und das Max Planck

Institute for Software Systems. Darüber
hinaus haben sich zahlreiche Unternehmen aus der IT-Branche in der Region
angesiedelt, um von der vorhandenen
Fachexpertise und dem Wissensaustausch profitieren zu können. Das Wissenschafts- und Innovationsnetzwerk
SIAK vernetzt Hochschulen, Institute
und Hightech-Firmen und erhöht damit
die nationale und internationale Sichtbarkeit des Standorts zum Thema Digitalisierung und Digitale Transformation.
Dank jahrelanger Pionierarbeit in der
Forschung zu Mobilfunksystemen konnte die TU Kaiserslautern im Jahr 2019
eines der sechs 5G-Forschungsprojekte
(sogenannte 5G-Modellregion) gewinnen. 5G bezeichnet den Mobilfunkstandard der fünften Generation, der hohe
Datenmengen nahezu in Echtzeit transportieren kann und sich deshalb insbesondere für die Maschinenkommunikation eignet. Mit knapp 12 Mio. Euro aus
dem Bundeshaushalt kann der Lehrstuhl
für Funkkommunikation der TU Kaiserslautern mit seinen Partnern in der Region nun 5G-Campusnetze erproben und
5G-Anwendungen entwickeln. So plant
die TU Kaiserslautern beispielsweise ein
deutschlandweit bisher einzigartiges
mobiles 5G-Netz, mit dem 5G-Anwendungen in verschiedenen Szenarien vor
Ort ausprobiert werden können.
Um nur einige weitere Einblicke in die
vielfältige Forschungsarbeit zu geben: Im
Forschungsnetzwerk smartfactoryKL ar-
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beiten lokale und überregionale Akteure
an Produktionskonzepten für die Fabriken von morgen, in denen Fertigungsanlagen und Logistiksysteme automatisiert
arbeiten werden. Die TU Kaiserslautern
forscht zu Agrarrobotern wie selbstfahrenden Traktoren und Arbeitsmaschinen, die autonom und präzise Saatgut in
die Ackerflächen bringen. Das Fraunhofer IESE entwickelt die Smart Farming
Konzepte der Zukunft zur Versorgung
der wachsenden Erd-Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln unter ökologischen
Randbedingungen.
Die Forschung verbleibt aber nicht
hinter verschlossenen Türen der Labore. Die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt profitieren ebenfalls von der Fachexpertise vor Ort und werden zu den
Ersten gehören, die neue Konzepte und
Technologien erproben können. Denn
die „herzlich digitale“ Modellstadt Kaiserslautern ist nicht nur 5G-Modellregion, sondern hat sich im vergangenen
Jahr darüber hinaus erfolgreich auf die
Förderung des Bundesinnenministeriums für „Modellprojekte Smart Cities“
beworben. 15 Mio. Euro stehen hier für
Digitalisierungskonzepte bereit, die die
Lebensqualität in der Stadt weiter erhöhen können. Ob mit der Digitalisierung
von Verwaltungsdienstleistungen, einem
Lotsensystem für Blinde oder Verbesserungen im ÖPNV – Kaiserslautern wird
schon heute zur Stadt von morgen.
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NEUER SPD-STADTVERBANDSVORSTAND
Von Patrick Schäfer,
SPD-Stadtverbandsvorsitzender
Normalerweise wollte sich der SPDStadtverband im März dieses Jahres neu
aufstellen. Aufgrund der Pandemie konnte dies erst im August erfolgen. Unter
Einhaltung der Hygieneregeln und mit
gebotenem Abstand wurde Patrick Schäfer neuer Vorsitzender der SPD Kaiserslautern. Er hat vorher kommissarisch die
Kasse des Stadtverbandes geführt.
Patrick Schäfer strebt an, dass sich die
SPD mit den Themen Wohnraum, zukünftige Mobilität, Klimawandel sowie
Digitalisierung, aber auch die veränderte
Situation in der Arbeitswelt beschäftigt.
„Wir werden Antworten auf unsere zukünftigen Themen entwickeln,“ berichtet
Schäfer.

Diese Ziele sind ambitioniert und bedeuten, viel ehrenamtliche Zeit zu investieren. Diese Arbeit kann nur gemeinsam
bewältigt werden. Dafür wurden die neuen stellvertretenden Vorsitzenden Dr.
Johannes Barrot, Marcel Divivier-Schulz
und Janina Eispert gewählt.
Komplettiert wird der geschäftsführende Vorstand mit der Schriftführerin
Heike Spieß und dem Kassierer Lukas
Lill sowie Medienbeauftragte Corinna
Pongrácz.
Als Beisitzer:Innen wurden gewählt:
Klara Barrot, Moritz Behncke, Mattis
Britz, Valerie Cegodaeva, Lena Dowidat,
Oliva Duran, Roxana Schäfer, Reiner
Kiefhaber, Alexander Lenz und Johanna
Rothmann.
Als einer der ersten Beschlüsse hat der
neue Vorstand die Wiederbelebung der

Themenwerkstätten beschlossen. Hier
bieten wir wieder eine Plattform an, mit
Hilfe derer die Bürgerinnen und Bürger
zusammen mit uns an wichtigen Themen
arbeiten können. Folgende Themenwerkstätten wurden aufgebaut:
- Studierendenarbeit
- Jugend
- Soziales, Familie, Senioren:Innen
- Umwelt, Mobilität, Energie,
Digitalisierung
- Wirtschaft, Haushalt, Vergabe
- Bildung, Sport, Kultur
- Bauen und Wohnen
- Anti-Rassismus / Erinnerungskultur
Sie wollen mitmachen? Einfach unter arbeitsgruppen@kaiserslautern-spd.
de anmelden. Bitte geben Sie bei der Anmeldung auch Ihre Telefonnummer an,
sodass wir Sie leichter erreichen können.

BLEIBEN SIE
INFORMIERT
Erhalten Sie regelmäßig Informationen zu
Terminen, Aktionen und Berichten rund um die
SPD in Kaiserslautern. Melden Sie sich einfach
bei unserem Newsletter an:
Jetzt anmelden:
kaiserslautern-spd.de/stadtverband/newsletter
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IST KAISERSLAUTERN EINE FAHRRADSTADT?
EIN SELBSTVERSUCH
Von Valerie Cegodaeva und
Marco Weisenstein SPD-Ortsverein
Süd/Lämmchesberg
Bremen ist es und Heidelberg auch,
sie sind sogenannte Fahrradstädte.
Städte, in denen die Bedingungen für
Fahrradfahrer:Innen gut sind und das
Fahrrad auch das meist genutzte Verkehrsmittel ist. Davon ist Kaiserslautern noch weit entfernt, so zumindest
unsere Einschätzung nach unserem
Selbstversuch.
Das bestätigt ebenfalls die Analyse
im Mobilitätsplan der Stadt, welche
die Stadt Kaiserslautern bezüglich der
Radverkehrsinfrastruktur „dem Entwicklungsstadium „Einsteiger“” [1, S.
110] zuordnet.
Den Mobilitätsplan haben wir uns
genauer angesehen und erkennen eine
sehr gute Bestandsaufnahme und Analyse der Situation. Auch wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorgeschlagen. Doch wie sieht die
Situation heute konkret aus? Dafür
schauen wir uns die Strecke von der
Technischen Universität Kaiserslautern
(TUK) zur Stadtmitte und zurück an
(siehe Bild rechts), welche nach dem
Mobilitätsplan „an mehreren Stellen Handlungsbedarf im Radverkehr”
aufweist.
Dabei haben wir uns selbst Regeln
gesetzt: Wir müssen, wenn vorhanden,
auf dem gekennzeichneten Fahrradweg
fahren, ein Schieben des Fahrrades ist
nicht erlaubt und das Fahren von Einbahnstraßen gegen die Fahrtrichtung,
auch wenn erlaubt, ist zu vermeiden.
Leider konnten wir dies nicht überall
einhalten.
Gestartet wurde an der TUK und es
ging die Trippstadter Straße hinunter.
Zu Beginn noch eine sehr schöne Fahrradstrecke, kamen wir sehr schnell an
die wohl gefährlichste Stelle der ganzen
Tour.
Hier sehen wir auch den größten
Handlungsbedarf. Nach dem die Trippstadter Straße nur noch einspurig wird,
kommt es zudem noch zu einer Straßenverengung (siehe Bild rechts). In
diesem Bereich endet die Fahrradmarkierung notgedrungen. Hier kommen
mehrere Umstände zusammen: Schnel-

le Autos, schlechte Fahrbahn und wenig
Platz.
Nach dem 11-Freundekreisel kamen
wir – auch eine schwierige Stelle für
Radfahrer – zur Eisenbahnstraße, was
uns das Radroutennetz der Stadt auch
als Strecke vorgibt.
In der Eisenbahnstraße gibt es aber
kein Fahrradstreifen und die Straße
ist eng. Getrieben von den Autos hinter uns fühlten wir uns hier so unwohl,
dass wir in die Nebenstraße flüchteten.
Hier liegt auch die Krux: Wenn Mobilität jeglicher Art soziale Teilhabe aller
ermöglichen soll, dann herrscht in Kaiserslautern wortwörtlich das Überleben
der körperlich Gestählten. Man möge
sich an der Stelle keine Seniorin und
kein Schulkind vorstellen, die die Eisenbahnstraße auf zwei Rädern meistern.
Über einen kleinen Umweg (der Radverkehrsführung geschuldet) über die
Maxstraße schafften wir es bis zur Mall,
wobei auch da der Fahrradstreifen an
der Ecke Max- zu Pariser Straße endete (siehe Bild rechts). Eine gefährliche
Stelle für Radfahrer:Innen, die auch im
Mobilitätsplan beschrieben wird.
Der Weg zurück war schon die deutlich entspanntere Route, wobei die Baustelle an der Kreuzung BrandenburgerKönigstraße uns zwang, das Fahrrad zu
schieben.
Auch die Carl-Euler-Straße hoch zur
TUK zu fahren, statt der gefährlichen
Trippstadter Straße ist die bessere Alternative, wobei der Weg an den Kleingärten mit den Hindernissen unsere
ungeübte Fahrerin jeweils zum Absteigen zwang. Poller würden es an dieser
Stelle auch tun. Zudem fehlt Beleuchtung an dieser Stelle gänzlich.
Es gibt noch viel zu tun bis zur Fahrradstadt Kaiserslautern und anfangen
sollte man da, wo es lebensgefährlich
werden kann. Unser Anliegen ist es,
dass die im Mobilitätsplan genannten
Fälle mit Handlungsbedarf (ggf. auch
neue) in Radverkehrsinfrastruktur
zeitnah angegangen werden. Hier erhoffen wir uns von der im August 2020
neu ernannten Fahrradbeauftragten
Julia Bingeser neue Impulse in diesem
Bereich. Wir vom SPD-OV-Süd und der
SPD-Fraktion sind gerne bereit, dies aktiv zu begleiten.
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FÜR EINE GERECHTE MIET- UND
WOHNUNGSBAUPOLITIK

Die SPD setzt sich für Schaffung und Stärkung
von bezahlbarem Wohnraum ein
Von Dr. Johannes Barrot,
SPD-Ortsverein West
Wohnraum ist ein Menschenrecht. Bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen und zu sichern ist eine soziale
Frage. Dies auch ökologisch und barrierefrei
zu schaffen, ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Von einer überzeugenden Antwort
hängen Wohlstand und Lebensqualität sowie
der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ab. Die Mieten für Wohnraum steigen in
Deutschland jedoch kontinuierlich an. Bezahlbarer Wohnraum ist gerade in Ballungszentren
wie Kaiserslautern für junge Familien, ältere
Menschen und Menschen mit kleinen Einkommen immer schwieriger zu finden.
Die SPD hat dieses Problem seit langem erkannt und setzt sich konsequent für die Schaffung und Stärkung von bezahlbarem Wohnraum auf allen Ebenen ein.
Auf Initiative der Bundes-SPD wurde die
„Mietpreisbremse“ eingeführt. Seit 1. Juni
2015 können die Bundesländer entsprechende
regionale Regelungen schaffen. Die Mietpreisbremse garantiert, dass die Miete bei Wiedervermietung von Bestandswohnungen in entsprechenden Wohnlagen höchstens 10 Prozent
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen
darf. Dies schützt bei Weitervermietungen vor
explodierenden Mieten.
Ebenfalls seit dem 1. Juni 2015 gilt das Bestellerprinzip für Wohnungsmakler. Es gilt der
Grundsatz: Wer bestellt, bezahlt! Dies entlastet Wohnungsuchende erheblich bei denWohnund Kaufnebenkosten. Die SPD stärkt gleichfalls den sozialen Wohnungsbau, indem die
bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
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gen verbessert und Investitionsmöglichkeiten
erleichtert wurden.
Auf Initiative der Landes-SPD wurde den
Kommunen mit dem Gesetz gegen Wohnraumzweckentfremdung zudem ein Instrument an
die Hand gegeben, um gegen Wohnungsmangel und speziell gegen Zweckentfremdung von
Wohnraum vorzugehen. Diese Initiative hat die
SPD-Fraktion im Kaiserslauterer Stadtrat aufgegriffen und am 25. August 2020 einen entsprechenden Antrag auf Erlass einer Satzung
eingebracht. Damit soll der weiter drohenden
Verknappung von bezahlbarem Wohnraum
entgegengewirkt werden, indem die dauerhafte Vermietung einer Wohnung als Ferienwohnung oder ein länger andauernder Leerstand
eingeschränkt werden soll. Gerade die gezielte
Bekämpfung von Leerständen, die aus Steueroder Spekulationsgründen künstlich erhalten
werden, ist ein wichtiger Baustein, um eine
weitere Anspannung auf dem Wohnungsmarkt
zu verhindern.
Ein weiterer Schritt zu mehr bezahlbarem
Wohnraum ist die Einführung einer Sozialquote von mindestens 20% bei Planung und
Erschließung von Neubaugebieten. Der Anteil
von Sozialwohnungen muss dringend erhöht
werden, da der Bestand an diesen in den nächsten Jahren dramatisch sinken wird, da sie aus
der Bindungsfrist herausfallen. Weiter sind
Quartiere nur dann lebendig, wenn sie gesellschaftlich durchmischt sind. Eine Sozialquote
nimmt des Weiteren auch private Investoren
in die Verantwortung und verhindert, dass Sozialwohnungen nur bei der Kommune verbleiben. In diesem Zusammenhang ist es der SPD
Kaiserslautern ein besonderes Anliegen, die
Bau-AG zu unterstützen und zu stärken, weil
diese einer der größten Anbieter von bezahlbarem Wohnraum ist.
Wir verlieren aber auch den zweiten Wohnungsmarkt nicht aus den Augen. Wir müssen
die problematische Situation der Schlichtwohnungen in Kaiserslautern langfristig lösen. Um
Menschen auch nachhaltig wieder dem ersten
Wohnungsmarkt zuzuführen, hat die Stadtverwaltung auf Initiative der SPD Kaiserslautern
ein Konzept für ein sogenanntes Clearinghaus
entwickelt. Ziel kann nicht allein die Renovierung von Schlichtwohnungen sein, wir müssen
stattdessen auf eine tief verankerte sozialpädagogische Begleitung setzen.
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HAUSHALTSBERATUNG: MEHR INVESTITIONEN IN
JUGEND, SOZIALES, GESUNDHEIT, SOWIE SPORT
Pressemitteilung
SPD-Kaiserslautern
Bei ihrer eintägigen Haushaltsklausur hat die SPD-Fraktion ihre Forderungen bzw.
Änderungsanträge zum städtischen Haushalt erarbeitet. Die
Fraktion nimmt insbesondere
die Themen Jugend, Soziales,
Gesundheit und Sport in den
Fokus. So wird die Fraktion unter anderem folgende Anträge
in den dreitägigen Beratungen
des Haushalts und Finanzausschusses stellen:
So fordert die SPD die Einrichtung einer weiteren Stelle
in der Jugendarbeitsagentur
für die Betreuung des Übergangs von Schule zum Beruf.
Erfreulich dabei ist, dass hier
eine hundertprozentige Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz möglich ist.

Ein weiteres wichtiges Thema
für die SPD ist die Gesundheit.
Dabei haben wir insbesondere
vulnerable Gruppen im Blick.
Den Aspekt, die Gesundheitsförderung und Prävention verstärkt in den Fokus zu setzen,
auch vor dem Hintergrund,
dass in Kaiserslautern aktuell
fast 28.000 Einwohnende über
60 Jahre alt sind, erfordert unseres Erachtens eine Stelle, die
sich verstärkt um die Gesundheit der Menschen in unserer
Stadt kümmert.
Des Weiteren fordert die
SPD die Fortführung der Gemeindeschwester plus. Die
SPD fordert eine Erhöhung der
Stelle bei der Gleichstellungsbeauftragten. Hier schließt sie
sich der Meinung des Städtetages zur Umsetzung des Übereinkommens zur Prävention
und Bekämpfung von Gewalt

gegen Frauen und häuslicher
Gewalt (Istanbul Konvention)
an. Der Städtetag verurteilt
jede Form von Gewalt an Frauen und bekräftigt die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der
Städte, die sich dieser zu stellen haben.
Auch das Thema Bildung
ist bei der SPD auf der Agenda. So sollen im Bildungsbüro
2,5 Stellen verstetigt werden,
wenn die Bundesförderung
ausläuft. Im Bereich Schulsozialarbeit fordert die Fraktion
140.000€ pro Jahr mehr einzustellen. Auch die digitale Betreuung unserer Schulen wird
von der SPD in den Beratungen
thematisiert werden.
Das städtische Jugendzentrum soll nach Ansicht der SPD
auch neue Impulse erfahren.
Um diese zu erarbeiten, soll ein
Haushaltsansatz
eingestellt

werden. Auch im Hinblick auf
die Fortführung der Eisbahn
hat die SPD einen guten Lösungsansatz gefunden, den sie
vortragen wird.
Ein wichtiges Thema sind für
die SPD die städtischen Vereine. Über 41.000 Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt sind
Mitglied in Vereinen. So ist es
unabdingbar für uns, den Ansatz für die allgemeine Sportförderung beizubehalten und
nicht, wie im Haushalt vorgesehen, zu kürzen. Unsere Forderungen sind gesellschaftsrelevant, aber gemäßigt und
ausgewogen. Wir stellen keine
Forderungen, die unbezahlbar
sind. Dennoch sind unsere
Vorschläge für die Bürgerinnen
und Bürger immens wichtig
und wir setzen auf die Unterstützung der anderen Fraktionen im Rat.

STÄRKUNG DES LOKALEN
HANDELS UND DER
GASTRONOMIE
Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir Zusammenhalten
und denen helfen, die am meisten unter der Pandemie leiden.
Daher kaufen und bestellen Sie vor Ort, damit die Gastronomie und der Einzelhandel nicht ausstirbt.
Fotocollage: Originalfoto Simon Maage, Unsplash
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WAHLKAMPF MATTHIAS MIEVES: UNSER KANDIDAT
Nächstes Jahr stehen gleich
zwei Wahlen an. Das Jahr
2021 beginnt mit der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.
Normalerweise würden wir
Sie an dieser Stelle über wichtige Termine rund um
den Wahlkampf informieren. Jedoch ist jetzt nicht die
Zeit für große Veranstaltungen. Wir alle müssen zusammenhalten, um die Pandemie
zu bekämpfen.
Uns fehlen die direkten
Kontakte, Diskussionen und
Anregungen. Damit Sie trotzdem informiert sind, welche
Themen wir in Zukunft angehen wollen, erarbeiten wir gerade neue Konzepte. Freuen
Sie sich auf viele spannende
Aktionen mit viel Abstand
und leider wenig Kontakt.
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FÜR DEN BUNDESTAG

Artikel und Foto von Matthias Mieves
Mit Matthias Mieves hat die SPD einen
Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 gefunden. Am 19.09.2020 wurde er mit 55% der
Delegierten-Stimmen in der Burgherrenhalle in Hohenecken gewählt. Er konnte sich mit
dieser überzeugenden Mehrheit bereits im ersten Wahlgang gegen drei Mittbewerber:Innen
durchsetzen. Matthias Mieves tritt die Nachfolge unseres langjährigen Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog an.
Der 34-Jährige konnte vor allem mit seiner
Mutmacher- und Zukunftsrede die Delegierten
für sich gewinnen. Er betonte, dass ihm der
direkte, persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist. Matthias Mieves
möchte zuhören und dort anpacken, wo Hilfe
und Unterstützung benötigt wird. Sein Markenzeichen sind klare und direkte Worte, wenn
es um die Gestaltung unserer Zukunft geht. Bis
zur Wahl will er jeden Stadtteil von Kaiserslautern und jede Ortsgemeinde des Wahlkreises
persönlich besuchen. Ein ambitioniertes Ziel,
bei dem wir ihn voll unterstützen werden.
Neben dem unermüdlichen Einsatz für unsere Heimat arbeitet der Diplom-Kaufmann
bei der Telekom. Dort beschäftigt er sich mit

Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel mit
dem neuen Mobilfunkstandard 5G. Seit seiner
Jugend engagiert er sich darüber hinaus ehrenamtlich in der SPD, ist Mitglied bei Ver.Di und
Greenpeace.
Wenn Sie mehr über Matthias Mieves erfahren möchten, dann schauen Sie
doch mal auf seiner Homepage vorbei:
www.matthiasmieves.de

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten,
Zeit zur Entspannung und Besinnung auf
die wirklich wichtigen Dinge sowie Gesundheit,
Erfolg und Glück im neuen Jahr.
Herzliche Grüße,
SPD-Kaiserslautern
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