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Pressemitteilung  

Stellungnahme zum Vorgehen der Kreisverwaltung bezüglich des geplanten Bürgerbegehrens zur 
Imland Klinik 

Die Initiatoren des geplanten Bürgerbegehrens um Jasmin Wenger wollen, dass Jung und Alt in 
Eckernförde gerne leben, arbeiten und wohnen. Dazu braucht es eine vollwertige, soziale 
Infrastruktur. Ebenso müssen die über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerkstrukturen um die 
psychiatrischen Dienste in Rendsburg erhalten bleiben.  
Voraussichtlich in der letzten Aprilwoche werden die ersten Unterschriftenlisten ausgelegt werden. 

Wir nehmen mit Erstaunen zur Kenntnis, dass die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde bereits die 
Durchführung eines Bürgerbegehrens mit „großer Sorge“ sieht und mit aller Vehemenz auf die 
Entscheidung des Innenministeriums über dessen Zulässigkeit einwirkt. Am 3. März dieses Jahres 
betonte der Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer in der Hauptausschusssitzung des Kreistages die 
Bedeutung der Bürgerbeteiligung. Nun versucht die Kreisverwaltung diese mit allen Mitteln zu 
verhindern. 

Sollte das Bürgerbegehren am grünen Tisch abgelehnt werden, besteht die Gefahr einer 
zunehmenden Politikverdrossenheit. Gerade auf kommunaler Ebene sollten derartig tiefgreifende 
Entscheidungen mit und für die Menschen getroffen werden. Dies verstärkt die Akzeptanz der 
Beschlüsse. Ganz in diesem Sinne ist das Bürgerbegehren in der Gemeindeordnung des Landes 
Schleswig-Holstein daher als mögliches basisdemokratisches Element verankert. 

Wir stellen uns die Frage, welches Ziel der Landrat und die Kreisverwaltung verfolgen, wenn sie mit 
allen Mitteln die demokratischen Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde beschneiden wollen. Aus wirtschaftlicher Unternehmenssicht kann ein 
Beschluss richtig sein. Aber die gesellschaftlichen und sozialen Folgen, die für die betreffende Region 
daraus folgen, sollten mitbedacht werden. Dies sehen wir in diesem Fall als nicht gewährleistet. 

Ohne ein Krankenhaus mit Grund- und Regelversorgung inklusive zentraler Notaufnahme, 
Gynäkologie, Geburtshilfe und Geriatrie geht in Eckernförde ein wesentlicher sozialer Faktor 
verloren, welcher für die zukünftige Entwicklung der Stadt essenziell ist. Eckernförde und damit die 
gesamte Region sollen sich auch in Zukunft lebenswert weiterentwickeln. Wir wollen, dass Jung und 
Alt vor Ort gerne leben, arbeiten und wohnen. Dazu braucht es eine vollwertige, soziale Infrastruktur. 
Es stellt sich also die Kernfrage: Wollen wir ein lebendiges, pulsierendes Eckernförde, das auch für 
zukünftige Generationen zum Leben und Arbeiten attraktiv ist?  

In Rendsburg müssen über Jahrzehnte gewachsene Netzwerkstrukturen der psychiatrischen Dienste 
erhalten bleiben. Eine wohnortnahe Versorgung ist für die Betroffenen von zentraler Bedeutung.  

Jasmin Wenger: „Wir sind der Meinung, dass bei einem jährlichen Gesamthaushalt des Kreises von 
rund 500 Millionen Euro Ausgaben von ca. 2,4 Millionen Euro für die Bedürfnisse und medizinische 
Versorgung der Bürger gut angelegt sind.“ 


