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SPD-Kiel-Süd - veröffentlicht am 03.01.2003, 13:40 Uhr - 1014 Clicks - Nr. 1

Aktuelles zum Verkehr in Kiel-Süd

Von Hartmut Diester, Ratsherr 

Für die Bewohner unseres Stadtteils hat es im Verkehrsbereich in den letzten 1 ½ Jahren 
einige Veränderungen gegeben. 
Dabei sind seit langem geforderte Maßnahmen endlich durchgeführt worden: 

· Die Rampen vom Winterbeker Weg zum Theodor-Heuss-Ring sind fertiggestellt und eine Entlastung 
der Lantziusstraße – deren Eingangsbereiche ebenfalls verändert worden sind – und des weiteren 
Wohngebiets wird hoffentlich folgen. Gefordert wurde der Bau seit 1999 durch den Ortsbeirat Mitte. 

· Um die Situation vor den Schulen am Winterbeker Weg sicherer zu machen, wurde am Ende ein 
Wendehammer gebaut mit Überfahrmöglichkeit zur Melanchthonstraße. Dies soll den 
Durchgangsverkehr mildern. Damit hat die Verkehrsbeziehung Papenkamp/Melanchthonstraße jetzt 
Vorfahrt. 

· Ebenfalls schon 1989 wurde um eine direkte Zufahrt vom Westring zu den Berufsschulen durch den 
SPD Ortsverein gebeten. Zum Schulbeginn nach diesen Sommerferien war sie endlich da. Jetzt ist zu 
hoffen, dass die Bewohner des Quartiers um die Zastrowstraße endlich weniger unter dem 
Berufsverkehr leiden werden. 

· Für die Radler sind in der Kirchhoffee/Saarbrückenstraße und in der Ringstraße notwendige 
Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkiert worden. 

Ein Ausblick auf die Maßnahmen im Stadtteil bis Ende 2003: 

· Durch die Verlegung von neuen Fernwärmeleitungen im Papenkamp und der Harmsstraße wird der 
ruhende Verkehr neu geregelt und die Harmsstraße zwischen Papenkamp und Schützenwall wird als 
Fahrradstraße ausgewiesen. Dies hat nicht nur Vorteile für Radfahrer, sondern ist auch eine 
Verkehrsberuhigung für die Anwohner, insbesondere im Bereich zwischen Kirchhofallee und 
Schützenpark. 

· Die Veloroute 1 wird vom Wilhelmplatz durch die Chemnitzstraße – die eine neue Teerdecke erhält – 
über den Schützenpark zur Harmsstraße weitergeführt. Von dort aus geht es dann weiter über den 
Papenkamp nach Russee. Damit entsteht eine sichere Radwegebeziehung für Schulkinder. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel-Süd - veröffentlicht am 03.01.2003, 13:43 Uhr - 1063 Clicks - Nr. 2

Aus der Arbeit des Ortsbeirates Mitte

Von Norina Ciemnyjewski (Ortsbeirätin) 

Der Ortsbeirat (OBR) Kiel-Mitte hat sich im Jahr 2002 wieder mit zahlreichen, teilweise 
umstrittenen Themen auseinandergesetzt. 
So hatte die IKEA Ansiedlung noch Nachwirkungen. Im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner 
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hat sich der OBR dafür eingesetzt, dass die Beleuchtung des Werbeturms nachts ausgeschaltet wird. 
Den IKEA-Werbeturm selbst haben wir leider nicht verhindern können. Das Grünflächenamt stellte in 
unserem Gremium die Pläne für eine Bepflanzung als Ersatz für eine Bepflanzung als Ersatz bzw. 
Ausgleich für die Bebauung vor. 

Auch die vom OBR kritisch begleiteten Maßnahmen am Winterbeker Weg sind inzwischen 
abgeschlossen. Wir werden uns weiterhin informieren lassen, ob die Maßnahmen tatsächlich zu einer 
Verbesserung der Verkehrssituation und der Sicherheit der Schulwege geführt haben. 

Als Mitglied des OBR hatte ich die Gelegenheit, an der Pressekonferenz zur Vorstellung des 
Schulwegeplanes der Schulen am Winterbeker Weg teilzunehmen. Den Beteiligten ist ein großes Lob 
für die aufwendige Arbeit auszusprechen. 

Eine der nächsten Sitzungen des OBR wird in einer der Schulen dort stattfinden (Anmerk.: hat bereits 
stattgefunden). Neben Fragen der Schulwegsicherung soll auch der Zustand der Sportanlagen 
behandelt. Falls Sie Interesse haben: die Sitzungstermine und Inhalte finden Sie unter: www.kiel.de/
ortsbeiraete/beirat.php     im Internet. 

Bislang waren weitere Themen im OBR: 

· Prioritätenliste „Beleuchtung“ 
· Weiterführung der Velorouten über Chemnitzstraße. Harmsstraße und Papenkamp 
· Verkehrssituation Königsweg und Hopfenstraße 
· Drogenszene am Sophienhof 

Letzteres wird uns ebenso wie die Parkplatzsituation um Ostseehalle und Exer auch in naher Zukunft 
beschäftigen. Wir werden Stellung dazu nehmen, ob eine Tiefgarage unter dem Exer mit oder ohne 
Markthalle sinnvoll ist. 

Nach dem Ausscheiden von Patrick Schmidt aus dem OBR ist Henry Kalo aus dem Bereich Altstadt 
nachgerückt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.01.2003, 21:33 Uhr - 567 Clicks - Nr. 3

Kiel braucht Klarheit an der Hörn

Jürgen Fenske – SPD-Ratsherr und Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl erklärt: 

Die Kielerinnen und Kieler haben einen Anspruch darauf, endlich zu erfahren, wie es an der Hörn 
weitergeht. Die Hängepartie ist unerträglich. Endlich Klarheit ist auch für den Wirtschaftsstandort Kiel 
und für potentielle Investoren an der Hörn wichtig. 

Bei allem Verständnis für schwierige vermögensrechtliche Fragen, muß nun bald geklärt werden, wie 
es mit dem "Schmidt-Bau" weitergeht. Nachdem die Landesbank Sachsen den Bau winterfest 
gemacht hat, um die Substanz zu retten, ist nun wichtig zu erfahren, wie es weitergeht. 

So bitter die wirtschaftliche Situation für Herrn Schmidt ist, Herr Schmidt sollte wegen der 
besonderen öffentlichen Bedeutung seines Bauvorhabens an der Hörn den Weg für eine konstruktive 
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Lösung freimachen. Herr Schmidt hat den Schlüssel für die Fertigstellung des Bauvorhabens 
offenkundig noch in der Hand. Er sollte diesen Schlüssel jetzt freigeben, damit die unerträgliche 
Hängepartie im Zentrum Kiels ein Ende hat. 

Wenn sich das ursprüngliche Nutzungskonzept für den Schmidt-Bau und die von Herrn Schmidt 
erworbenen, aber noch nicht bebauten Flächen nicht aufrechterhalten läßt, ist die Stadt gefordert, 
das Nutzungskonzept den veränderten Marktbedingungen anzupassen und dafür die 
förderrechtlichen Voraussetzungen zu klären. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.01.2003, 21:39 Uhr - 600 Clicks - Nr. 4

Dreh- und Angelpunkt in 2003: Arbeitsplätze sichern und 
schaffen.

Deshalb keine Kürzungen bei Investitionen ! 

Jürgen Fenske – SPD-Ratsherr und Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl erklärt: 

2003 müssen wir eine Belebung auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Dazu muß auch die Stadt ihren 
Beitrag leisten. Dafür müssen die städtischen Investitionen mit Beschäftigungswirkung für Kieler 
Unternehmen von der Haushaltssperre des Oberbürgermeisters ausgenommen werden. Dies muß 
insbesondere für den Bereich der Bauunterhaltung und der Sanierung der Kieler Schulen gelten. 
Investitionen streichen, heißt Aufträge für die Wirtschaft streichen. Dies gefährdet Arbeitsplätze und 
mindert damit im Ergebnis Steuereinnahmen für die Stadt. In der Konsequenz bedeutet dies 
allerdings eine Atempause beim Tempo im Abbau der Verschuldung, weil kurzfristig namhafte 
Beträge nur über das Schieben, Streichen oder Kürzen von Investitionen zu erwirtschaften sind. 

Das Streichen von Investitionen verringert auch den Druck für eine umfassende Reform der 
Verwaltung durch Aufgabenkritik. Wer viel Geld beim Streichen von Bauvorhaben spart, kann sich 
beim überfälligen Verwaltungsumbau mehr Zeit lassen. Dieser Weg ist aber eine Sackgasse. 

Ich hoffe, dass sich die Ratsversammlung im Januar meiner Position anschließt und die Investitionen, 
soweit sie Bedeutung für Unternehmen, Mittelstand und Arbeitsplätze in der Region haben, 
grundsätzlich von der Haushaltssperre des Oberbürgermeisters ausnimmt. 

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind die Chance, Verwaltungsaufbau und –ablauf, 
Aufgabenvolumen, Produktivität der Leistungen und Personalbestand auf den Prüfstand zu stellen. 

Steckengebliebene Reformen wie die Umwandlung der Bühnen in eine GmbH oder die Umsetzung 
des Wibera-Gutachtens im Sozialbereich müssen in der nächsten Wahlperiode neu angegangen 
werden. Nur wer Strukturen reformiert, wird Leistungen auf Dauer aufrechterhalten können. 
Kommentar von Ulrich Erdmann vom 06.01.2003, 23:52 Uhr:
Investitionen
Weshalb sollte es im 2. Anlauf mit der Bühnen-GmbH klappen, wenn die Arbeitnehmer nun noch  
besser um Ihr Veto-Recht wissen? U.
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 08.01.2003, 23:09 Uhr - 4520 Clicks - Nr. 5

MdB Ulrike Mehl: Werteverfall bei den Lobbyisten

Bericht aus Berlin von Ulrike Mehl, MdB, veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung 
am 2.1.2003: 

Werteverfall bei den Lobbyisten 

Die kassenärztlichen Vereinigungen sprechen von einem "Blitzkrieg gegen die 
Patienten", der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, will "das 
ganze Gesundheitssystem lahmlegen" und die Ärzteinitiative Berlin kündigt an, dass 
den Kranken ein "Probesitzen in der Hölle" drohe. 

Schon vor der Wahl fielen die Ärztefunktionäre durch ihre Kampagne gegen die Chronikerprogramme 
negativ auf. Auch die Apothekerverbände versuchten mit der Aktion „Pro Apotheke“, die sich gegen 
den Versandhandel richtete, die Patienten zu verunsichern. Aktuell versuchen einige Apotheker, den 
Patienten einzureden, sie würden in Zukunft ihre Medikamente nicht mehr bekommen. In 
Wirklichkeit geht es allerdings in erster Linie um Besitzstandswahrung. 

Ich habe Verständnis dafür, dass die Lobbyistenverbände Politik für ihre Mitglieder machen und 
versuchen, mögliche Nachteile abzuwenden oder zu verringern. Das ist ihr legitimes Recht und muss 
in einer pluralistischen Gesellschaft auch möglich sein. Es kann aber nicht sein, dass die 
kassenärztliche Bundesvereinigung dazu aufruft, gegen den gesetzlichen Auftrag zu verstoßen, die 
ärztliche Versorgung der gesetzlich Versicherten sicherzustellen. Auch wenn es für einige Ärzte und 
Apotheker schwieriger wird, sich auf dem Markt zu behaupten, rechtfertigt dies jedoch nicht, die 
Patienten und die Beschäftigten für die eigenen Ziele einzuspannen. Ansprechpartner ist einzig und 
allein die Politik. 

Tatsache ist: im internationalen Vergleich gilt das deutsche Gesundheitssystem als sehr teuer und 
liegt in seiner Qualität nur im Mittelfeld. Eine Qualitätssteigerung sollte auch im Interesse der Ärzte 
und Apotheker liegen. Dazu müssen alle beitragen, auch die Krankenkassen, die 
Arzneimittelhersteller, der Großhandel und die Versicherten. Wir dürfen nicht auf Kosten der 
Beitragszahler immer mehr Geld in das Gesundheitssystem stecken, sondern müssen das vorhandene 
Geld effizienter einsetzen als bisher. Dies erfordert aber eine konstruktive Zusammenarbeit und nicht 
Polemik und Panikmache. 

Unabhängig vom rauen Politikgeschäft wünsche ich allen Leserinnen und Lesern der Eckernförder 
Zeitung ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 09.01.2003, 10:00 Uhr - 1026 Clicks - Nr. 6

Tarifrunde 2003 - SPD kritisiert öffentliche Arbeitgeber

Auf seiner jüngsten Vorstandssitzung zeigte sich der Ortsvereinsvorstand der Bad Segeberger SPD 
enttäuscht von dem Verhalten der öffentlichen Arbeitgeber. Es hat eine gemeinsame Empfehlung 
vorgelegen, die von Hans Koschnick, den die Gewerkschaft, und Hinrich Lehmann-Grube, den die 
Arbeitgeberseite ins Schlichteramt berufen hat. Mit überwältigender Mehrheit wurde der 
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Schlichterspruch von der Gewerkschaft ver.di akzeptiert. Der SPD-Ortsvereinsvorstand begrüßt die 
Kompromissbereitschaft der Gewerkschaft. 

"Damit hat die Arbeitgeberseite die Verantwortung für das Scheitern der Tarifverhandlungen mit 
allen sich daraus für die Bürgerinnen und Bürger ergebenden Unannehmlichkeiten zu verantworten", 
so Joachim Wilken-Kebeck der Ortsvereinsvorsitzende. 

Personalabbau und zusätzliche Aufgaben haben in vielen Bereichen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zusätzlich gefordert, ohne das deren Einkommensentwicklung mit 
der allgemeinen Lohnentwicklung Schritt gehalten hätte. "Es ist nicht hinnehmbar, sich den 
berechtigten Forderungen der öffentlich Bediensteten mit dem Hinweis auf leere Kassen zu 
verweigern, gleichzeitig aber auf mögliche Einnahmen zu verzichten", so Joachim Wilken-Kebeck 
weiter 

Für die Stadt Bad Segeberg würde eine Erhöhung um ein Prozent Mehrausgaben von 60.000 EUR pro 
Jahr bedeuten. Rechnerisch würden der städtische Haushalt mit 180.000 EUR p.a. belastet werden. 
"Da mutet es schon eigentümlich an, dass die Stadt Bad Segeberg im Gegenzug auf zirka 200.000 EUR 
Einnahmen durch eine Senkung der Parkgebühren verzichten soll, wie es die CDU fordert", erläutert 
Frietjof Hischer die Rahmenbedingungen für die Stadt Bad Segeberg. 

"Daneben werde in der Diskussion unterschlagen", so Vorstandsmitglied Rudolf G Beeth, " das neben 
der notwendigen Anpassung der Gehälter im öffentlichen Dienst die Schlichter auch eine 
Vereinbarung zur Neugestaltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstrechts vorschlagen." 

Wesentliche Ziele dieser Vereinbarung sollen sein: 
? Stärkung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes 
? Aufgaben- und Leistungsorientierung 
? Straffung, Vereinfachung und Transparenz 
? Praktikabilität und Attraktivität 
? Diskriminierungsfreiheit 
? Lösung vom Beamtenrecht 
? einheitliches Tarifrecht für Angestellte und ArbeiterInnen 

"Der SPD-Ortsvereinsvorstand wünscht sich, dass die Arbeitgeber rechtzeitig einlenken und den 
Schiedsspruch anerkennen," so Wilken-Kebeck abschließend, "um so einen Arbeitskampf zu 
vermeiden. Der Vorstand hält einen Streik in der heutigen wirtschaftlichen Situation für nicht sinnvoll. 
Wir unterstützen aber die berechtigten Forderungen und Arbeitskampfmaßnahmen der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst." 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 11.01.2003, 12:31 Uhr:
Genossen streiten sich so gerne
Ole, mir zu unterstellen ich sei gegen den öffentlichen Dienst ist nicht nur unfair sondern schlicht  
falsch. Aber ich sehe die Tarifergebnisse im Zusammenhang. Und ich sehe, das Geld nur einmal zu  
verteilen ist. In der Privatwirtschaft z. B. bei VW konnte man durch Verzicht auf Geld erreichen, dass  
alle Mitarbeiter bleiben konnten. 

Im öffentlichen Dienst muss bereits seit Jahren vielerorts Stellen abgebaut werden, wenn es  
Erhöhungen bei den Personalkosten gibt. Das male ich nicht an die Wand, sondern das ist vielerorts  
Praxis. Hier gibt es keine Drohungen sondern allenfalls Hinweise auf gängige Praxis. Irgendwann wird  
es, wenn es so weitergeht auch Entlassungen geben. Da bin ich nicht derjenige der schwarz malt,  
sondern nur derjenige, der einen genügenden Weitblick hat. Und die FDP hat im Kreistag deutlich  
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einen Sonderausschuss gefordert, der sich mit Privatisierung von Aufgaben des Kreises beschäftigen  
soll. Wenn wir zusammen mit den Grünen zur Kommunalwahl nicht die Wende schaffen und eine  
(strategische) Mehrheit im Kreistag bilden, werden FDP und CDU dies dann auch so durchziehen.  
Auch da bin ich nicht unfair, sondern referiere nur, was andere Leute vorhaben. 

Nun weis auch ich dass ich mir keine Freunde in unser Partei mache, wenn ich solche Kommentare  
abgebe, denn in der SPD sind viele im öffentlichen Dienst. 

Aber ich war noch nie Populist, auch wenn Du mir etwas anderes unterstellt. Es wäre besser, Du  
würdest auf Inhalte eingehen, anstatt mich persönlich zu diffamieren. 

Ich umgekehrt mag Dich und Deinen Fachverstand, den ich immer wieder bei verschiedenen Anlässen  
erfahren hab. 

Wir sind als Partei nur dann besser als die anderen Parteien, wenn wir uns auch inhaltlich streiten  
können und nach dem inhaltlich besten Ergebnis, dieses dann gemeinsam in der Öffentlichkeit  
vertreten. Hoffentlich gibt es in Zukunft mehr inhaltliche Diskussionen in unserer Partei.

Kommentar von Ole Jönsson vom 10.01.2003, 23:27 Uhr:
Oh, dieser böse öffentliche Dienst
Um es gleich vorweg zu sagen. Ja auch ich gehöre zu diesem bösen Bevölkerungsteil, der im 
öffentlichen Dienst (Kommunalverwaltung) tätig ist. Schlimmer noch ich bin Beamter. 
Ob der Tarifabschluss der Arbeiter und Angestellten auch für die Beamten übernommen wird, steht  
noch auf einem anderen Stück Papier. Da befürchte ich noch so einiges. 
Kritik an den Schlichtern zu üben, halte ich für verfehlt und an der Sache völlig vorbei. Vielmehr ist die  
Rolle von Otto Schilly und grundsätzlich der der Arbeitgeber zu hinterfragen. Das Verhalten, dass  
diese an den Tag gelegt haben (z.B. viel zu späte Abgabe eines Angebotes oder verdeckte Drohung  
mit Entlassungen bei einer Tariferhöhung) war gelinde gesagt unter aller Kanone. Alleine schon das  
Geschwätz von der Nullrunde. Bei einer Inflationsrate von ca. 1% ist eine Nullrunde keine Nullrunde.  
Im Gegenteil, man hat weniger Kaufkraft im Portemonnaie. 
Und ganz ehrlich gesagt, bei welchen Tarifverhandlungen haben die öffentlichen Arbeitgeber nicht  
über leere Kassen geklagt. Das sich dieses Totschlagargument einmal tot läuft, war so sicher, wie das  
Amen in der Kirche. 

Lieber Martin, in diesem Zusammenhang dann das Privatisierungsgespenst an die Wand zu malen  
halte ich für unfair. Auch Dein Hinweis auf Kürzungen der Sozialleistungen in der Privatwirtschaft ist  
nicht neu. Nur höre ich diesen Hinweis immer nur im Zusammenhang mit Tariferhöhungen für den  
öffentlichen Dienst, nie aber bei Tariferhöhungen in anderen Wirtschaftszweigen. 
Es ist ja eben so leicht und populär (populistisch) auf den öffentlichen Dienst einzudreschen. 
Ein Gedanke zum Schluss : Irgendjemand muss die Kolleginnen und Kollegen mal eingestellt haben,  
denn sie sind ja nicht vom Himmel gefallen ... 

Ole Jönsson

Kommentar von Martin Preuschhof vom 10.01.2003, 22:04 Uhr:
Freibier für alle, bei vollem Lohnausgleich
Ich bin über die Diskussion der Einkommenserhöhung im öffentlichen Dienst betroffen. Ich bin  
betroffen, da mir als Kreistagsabgeordeten klar ist, was das bedeutet. 

Die FDP hat im Kreistag jüngst wieder eine Privatisierungsantrag eingebracht. Bei den enormen  
Schulden des Kreises und den Lohn- und Gehaltssteigerungen jetzt ist es klar, das der Kreis nur mit  
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zwei verschiedenen Möglichkeiten antworten kann. Die eine Möglichkeit, Reduzierung des Personals.  
Bei 3 % Steigerung also 3 % weniger Personal. Das hat der Kreis in den letzten Jahren bereits machen  
müssen. 

Zweite Möglichkeit ist die Privatisierung. Das die MitarbeiterInnen in Privatunternehmen nicht 3 % 
mehr Geld bekommen sondern wesentlich weniger macht für den Kreis dann die Einsparung aus. Was  
immer der Kreistag beschliessen wird, die Städte und Gemeinden (unter ihnen mit Sicherheit auch Bad  
Segeberg) würden bei einer sonst nötigen Erhöhung der Kreisumlage Zeter und Mordio schreien. 

Ich arbeite übrigen bei einem großen und erfolgreichen Hamburger Unternehmen. Auch bei uns wird  
zur Zeit am Gehalt gespart (wie etwa Sozialleistungen gekürzt). Aber wie gesagt, für den öffentlichen  
Dienst gilt ja, der Arbeitgeber kann nicht pleite gehen, er geht eben immer zur Bank. 

Ich hätte mir gewünscht das die sogenannten Schlichter nicht so parteiisch gewesen wären. 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 09.01.2003, 10:20 Uhr - 1162 Clicks - Nr. 7

Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des 
Vernichtungskrieges 1941

Die neu konzipierte "Wehrmachtsausstellung" wird in der Zeit vom 4. April bis zum 18. Mai 2003 in 
Neumünster präsentiert. 

Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins fordert in einem einstimmigen Beschluß zu einem 
Besuch dieser Ausstellung und dem damit verbundenen Rahmenprogramm auf. 

Die räumliche Nähe der Ausstellung zu Bad Segeberg, bietet wohl einmalige Gelegenheit sich aktiv an 
dem Rahmenprogramm der Ausstellung zu beteiligen. 

Daher hat der Ortsvereinsvorstand in seiner letzten Sitzung eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Aus dem 
Vorstand der SPD werden Rudolf G Beeth und Bettina Buff-Fröhlich mitarbeiten. 

Weitere Inforamtionen erhalten Sie unter: 
rudolf.beeth@spd-online.de 
oder telefonisch 
Rudolf G Beeth 04551 - 83297 Fax 04551 - 879934 

Anlage: Beschluß der SPD - Mitgliederversammlung 
Antragsteller: Rudolf G Beeth 
Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 - 1944" 
Initiiert vom "Verein für Toleranz und Zivilcourage" und auf Beschluß der Ratsversammlung wird die 
Stadt Neumünster in der Zeit vom 4. April bis 18. Mai 2003 die Ausstellung "Verbrechen der 
Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 - 1944" präsentieren. 

Die Mitgliederversammlung 
- begrüßt das Stattfinden der Wehrmachtsausstellung in Neumünster; 

- bittet die GenossInnen und alle Bürgerinnen und Bürger der Region, die Ausstellung und die 
Veranstaltungen des Rahmenprogramms zu besuchen; 
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- ermuntert die SPD-Senioren, sich als "Zeitzeugen" für Führungen durch die Ausstellung und für 
Gespräche mit Schulklassen zur Verfügung zu stellen; 

- beauftragt den Vorstand, sich in geeigneter Form dafür einzusetzen, dass zu dieser Ausstellung in 
Bad Segeberg ein Veranstaltungsangebot insbesondere auch für Schülerinnen und Schüler und die 
Angehörigen der Bad Segeberger Garnison möglich wird. 

""Diese Ausstellung zeigt ausgehend vom damals geltenden Kriegs- und Völkerrecht die Beteiligung 
der Wehrmacht an den ihm zweiten Weltkrieg auf Kriegsschauplätzen im Osten und in Südosteuropa 
verübten Verbrechen. Sie dokumentiert insgesamt sechs Dimensionen des Vernichtungskrieges: 
Völkermord an den sowjetischen Juden; 
Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen; 
Ernährungskrieg; 
Deportationen von Zwangsarbeitern; 
Partisanenkrieg; 
Repressalien und Geiselerschießungen." (Begleitbroschüre der Ausstellung) 

Ähnlich wie bei den bisher stattgefundenen Ausstellungen in Bielefeld, Wien, Leipzig und München ist 
auch in Neumünster geplant, parallel zur Ausstellung die Möglichkeit für ein umfangreiches 
Rahmenprogramm zu eröffnen. "Aus der Geschichte lernen" lautet die Zielsetzung sowie die 
Ausstellung als auch des Rahmenprogrammes, zu dessen Vorbereitung eine Projektgruppe gebildet 
wurde, die inzwischen Initiativen, Vereine und Verbände und Schulklassen aufgefordert hat, eigene 
Beiträge zum Thema der Ausstellung im weitesten Sinne beizusteuern. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 09.01.2003, 22:16 Uhr - 2582 Clicks - Nr. 8

OB hat passendes Sofortprogramm vorgelegt!

Jürgen Fenske – SPD-Ratsherr und Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl erklärt: 

Die "Sofortmaßnahmen zur Wirtschaftsförderung" von Oberbürgermeister Gansel sind ein 
gelungener Wurf. Die Maßnahmen sind konkret, ohne viel Aufwand schnell umsetzbar und helfen den 
Unternehmen in der aktuellen Situation. Das Programm setzt auf schnelles und unbürokratisches 
Handeln. 
Nach der Umsetzung des Sofortprogramms brauchen wir in der kommenden Wahlperiode der Kieler 
Ratsversammlung eine mittelfristige Perspektive für die Wirtschaftsförderung. Dies bedeutet: 

• Zusammenführung der Kieler Wirtschaftsförderung mit dem Amt für Wirtschaft und Ausbau 
zu einer regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 

• Bildung eines Wirtschaftsförderungsfonds für kleine und mittelständische Betriebe, 
• Abbau von Bürokratie durch Mittelstandslotsen, 
• Fortschreibung des Hafenentwicklungsplans, 
• Moderne Container-Logistik im Hafen, 
• Stärkung des Einzelhandels durch städtebauliche Maßnahmen, 
• Vermarktung Kiels im Ostseeraum, 
• Regelmäßige Kieler Tage der Wirtschaft in der schleswig-holsteinischen Landesvertretung in 

Berlin.
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In der kommenden Wahlperiode der Kieler Ratsversammlung steht darüber hinaus die Realisierung 
weiterer wichtiger Vorhaben wie das Science Center, der Wissenschaftspark, das Hotel- und 
Kongreßzentrum an der Ostseehalle und vor allem die Verbesserung der Verkehrsanbindung 
insbesondere über die B 404 an. Dies ist ein ehrgeiziges, aber realistisches Programm. Das wollen wir 
in trockene Tücher bringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.01.2003, 22:21 Uhr - 595 Clicks - Nr. 9

SPD unterstützt Baulandkauf

Deutliche Unterstützung erfährt der Ankauf des 6,7 Hektar großen Gartenlandes von der 
Landwirtschaftskammer durch die Landeshauptstadt Kiel. 
Der örtliche SPD-Ratsherr, Hans-Peter Kaiser, und der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Wolfgang Schulz, erklären hierzu: „Die Prioritätensetzung des Oberbürgermeisters zugunsten der 
Verbesserung der Bevorratung von Bauerwartungsland und der Verzicht auf die Umsetzung der 
Haushaltssperre und damit die Bereitstellung der Gelder zum Grundstückskauf, geschieht in diesem 
Fall völlig zu Recht und zeugt von städtebaulichem Weitblick.“ 

Kaiser und Schulz gehen davon aus, dass die Verwaltung dem zuständigen Ortsbeirat und den 
Ratsgremien zeitnah die weiteren städtebaulichen Vorstellungen und das angestrebte Erschließungs- 
und Planverfahren darlegen werden. 

„Wir erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und umfassend bei dem anstehenden 
Planungsprozeß beteiligt werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.01.2003, 22:24 Uhr - 687 Clicks - Nr. 10

Zur Vorlage Wirtschaftsförderung des Oberbürgermeisters

Vorsitzender des Wirtschaftsausschuses erklärt zur Vorlage Wirtschaftsförderung des 
Oberbürgermeisters: 
SPD-Ratsherr Eckart Finger – Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Landeshauptstadt Kiel – 
lobt die zusätzlichen wirtschaftsfördernden Ideen des Oberbürgermeisters, wie das 
Wirtschaftstelefon und die Anweisung zur sofortigen Begleichung von Rechnungen. 
Darüber hinaus zeigt sich Finger erfreut, dass die vom Wirtschaftsausschuss und dem Dezernenten 
bereits seit längerem in Arbeit befindlichen Projekte, wie Wissenschaftspark, Science-Center, 
Technologiepark Seefischmarkt und Einzelhandel aufgenommen wurden. Die weiteren Großprojekte 
Flughafenerweiterung mit integriertem Gewerbepark und die Planungssicherheit für das 
Großkraftwerk, die ebenfalls in Bearbeitung des Dezernenten und des Wirtschaftsausschusses sind, 
sollten noch Eingang in die Vorlage finden. 

Besonders erfreut ist Finger auch darüber, dass die Vorschläge des Dezernenten zur personellen 
Verstärkung der KIWI vom Oberbürgermeister aufgenommen worden sind. 
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„Abschließend kann festgestellt werden, dass die bisherige Arbeit des Wirtschaftsausschusses ihre 
Würdigung in der Vorlage des Oberbürgermeisters erfahren hat.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.01.2003, 22:26 Uhr - 155 Clicks - Nr. 11

SPD für Ausbau mobiler Tempomesser

Bußgeld muß nicht immer drohen – SPD für Ausbau mobiler Tempomesser 

Positiv bewertet der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner, die 
Erkenntnisse aus dem stadtweiten Einsatz des ersten mobilen Geschwindigkeitmessgerätes. „Den 
Autofahrern mit einem Geschwindigkeitsdisplay zu signalisieren, „du fährst hier schneller als 
vernünftig“ scheint ein annehmbares Mittel zu sein, die Straßen bei Schulen und Kindergärten aber 
auch Wohnbereiche, in denen Kinder auch den Straßenraum als Aktionsfläche nutzen, weniger 
gefahrvoll zu machen. Ein Bußgeld muß schließlich nicht immer drohen.“ 
Insofern spricht der SPD-Ratsherr die Aufstellung weiterer mobiler Geschwindigkeitsmeßgeräte und 
begrüßt den erfolgreichen Einsatz der Verwaltung, die Sponsoren für ein weiteres Gerät gefunden 
hat. „Vielleicht gibt es ja noch mehr Sponsoren in Ortsteilen, die bereit sind, sich zu engagieren,“ so 
Lindner. „Die Finanzlage der Stadt erlaubt aktuell kein zusätzliches Engagement mit Eigenmitteln. Die 
SPD-Fraktion geht allerdings davon aus, dass es auch machbar sein sollte, z.B. Geldstrafen aus 
Gerichtsverfahren oder gerichtlichen Vergleichen für diesen Zweck einzuwerben. Hierfür will ich mich 
gerne einsetzen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.01.2003, 23:49 Uhr - 556 Clicks - Nr. 12

Absage an Diätendebatten in den Kommunen

Gut gemeint aber eben nicht gut

Bei Eckehard Raupach, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion der Landeshauptstadt Kiel, treffen die 
Überlegungen des Innenministeriums, die Entschädigungsverordnung in ihrer Struktur zu verändern 
auf wenig Gegenliebe. 

„Das geltende Recht hat sich in der Praxis bewährt und sollte nicht geändert werden, höchstens 
sollten die Beträge der Preisentwicklung angepasst werden.“ 
Der Vorschlag aus dem Innenministerium sei sicher gut gemeint, aber eben nicht gut. „Gerade hat 
Schleswig-Holstein erlebt, wie Diätendiskussionen des Landtages ein grenzenloses, parteipolitisch-
populistisches und vor allem unproduktives Streitpotential enthalten. Ich habe nicht den Eindruck die 
Politik oder das Land habe damit gewonnen.“ 

Die Verlagerung des Diätenthemas auch auf die kommunale Ebene könne die politische Arbeit in den 
Städten und Gemeinden unnötig erschweren, so Raupach. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 10.01.2003, 14:15 Uhr - 2266 Clicks - Nr. 13

Jetzt Anmelden!

Fenske und Möller stellen Idee von Ummeldekampagne vor 
OB-Kandidat und SPD-Ratsherr Jürgen Fenske und Alexander Möller, SPD-Kandidat für den Wahlkreis 
9, Ravensberg, haben heute ihre Idee von einer Kampagne „ Jetzt Anmelden!“ vorgestellt. 

Danach sollen Studierende, die zwar in Kiel wohnen, aber noch bei den Eltern in anderen Städten 
gemeldet sind, ermuntert werden, ihren Erstwohnsitz in die Landeshauptstadt verlegen. „Dafür 
erhalten die Studierenden einmalig eine Prämie von 100 €“, sagte Jürgen Fenske: „Dieses Geld ist gut 
angelegt. Denn das Land zahlt seine Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach der 
Einwohnerzahl." 
Angebot soll für alle Studierende der CAU, der FH und der Muthesius-Schule gelten. 

„Andere Städte haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Zwar muss die Stadt die Kosten für die 
Prämien vorfinanzieren, kann aber mit erheblichen Mehreinnahmen vom Land rechnen“, begründete 
Alexander Möller die Idee: "Dresden gab in 2001 400.000 € für die Prämien aus und konnte 
gleichzeitig mehr als 1,25 Mio. € mehr einnehmen." Bei der Prämie solle es sich um eine nicht 
einklagbare freiwillige Leistung der Stadt handeln, die nur auf Antrag beim Bürgeramt erfolgen solle. 
Mit einem entsprechenden Antrag gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode sollen die Weichen für 
die Kampagne schon zum Sommersemester 2002 gestellt werden. 

„Kiel als Hochschulstandort muss auch ein paar außergewöhnliche Wege gehen, um Studierende zum 
Mitmachen in ihrer neuen Heimat zu bewegen“, so Fenske und Möller abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 10.01.2003, 21:42 Uhr - 5424 Clicks - Nr. 14

Webmaster Treffen

Der Kreisverband Segeberg lädt als zweiter Kreisverband innnerhalb der Internetkooperation die 
Internetadministratoren seine Gliederungen zur Zusammenkunft am 25. Januar 2003 ein 
Interesserte Ortsvereine wenden sich bitte umgehend an webmaster@spd-segeberg.de. 

Der Kreisverband wird dann die Meldungen sichten und per Telefonrundruf kurzfristig die 
Anfangszeiten bekannt geben, da erst nach Eingang der Meldungen feststeht ob einer oder mehrere 
Gruppen eingeteilt werden müssen. 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 12.01.2003, 19:40 Uhr:
Wunsch erfüllt
Hallo Rolf, 

Wunsch erledigt. Martin

Kommentar von Rolf Reimer vom 12.01.2003, 19:08 Uhr:
Termin der Veranstaltung
Wäre schön, wenn in der Meldung der avisierte Termin stehen würde. 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 11.01.2003, 00:22 Uhr - 316 Clicks - Nr. 15

Pressemitteilung der SPD-Fraktion

Die Norderstedter Sozialdemokraten nehmen zum Thema "Knoten Ochsenzoll" Stellung. 
Mit Erstaunen nimmt die SPD zur Kenntnis, dass die CDU sich offensichtlich von dem Projekt der 
Unterführung des Knoten Ochsenzoll verabschiedet hat. Obwohl der Fraktionsvorsitzende der CDU in 
den letzten Jahren versicherte, dass jetzt auch die CDU die Unterführung wolle, die sie ja in den 80er 
Jahren erfolgreich verhinderte, verhält sie sich jetzt anders. Die Parteivorsitzende Charlotte Paschen 
erklärte auf ihrem Neujahrsempfang, dass ein wichtiges Ziel der CDU die „Entzerrung des Knoten 
Ochsenzoll“ ist. Unter „Entzerren“ kann man alles oder nichts verstehen. Augenscheinlich hat sie sich 
bewusst so ausgedrückt, um die Wählerinnen und Wähler über die wahren Ziele der Union im 
Unklaren zu lassen. Wie glaubwürdig sind die Aussagen einzelner CDU – Vertreter, wenn die 
Parteivorsitzende diese nicht klar und eindeutig unterstützt. Ihre Aussage passt haargenau in das 
Abstimmungsverhalten ihrer Parteifreunde im Planungsausschuss. Dort hatte die CDU, ohne weitere 
Erklärungen, am 21.11.02 gegen die vorgestellten Planungen zur Unterführung des Knoten Ochsenzoll 
gestimmt. Die SPD, die in der Wahlperiode ´86 bis ´90 mit ihren Vorschlägen zur Unterführung des 
Ochsenzoll an der damaligen Mehrheit von CDU und Grünen scheiterte, steht nach wie vor hinter den 
Plänen und fordert, den Ausbau mit einer Unterführung des Ochsenzoll schnellst möglich 
umzusetzen. Aus diesem Grunde hat die SPD im Planungsausschuss auch der vorgestellten Planung 
zum Ausbau des Knoten Ochsenzoll grundsätzlich zugestimmt. 

Für die SPD – Fraktion 

Jürgen Lange 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 11.01.2003, 22:33 Uhr - 2613 Clicks - Nr. 16

Kommunalwahlprogramm der Kieler SPD

Das Kommunalwahlprogramm der Kieler SPD ist jetzt online. 
Besuchen Sie unsere Homepage unter www.spd-kiel.de 

Keine Kommentare 

SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 12.01.2003, 13:01 Uhr - 1320 Clicks - Nr. 17

Kommunalwahl

Am 2. März 2003 ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. 
Für Todesfelde können Sie entscheiden, wer Ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren vetreten soll. 

Gehen Sie zur Wahl. 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2003, 18:04 Uhr - 541 Clicks - Nr. 18

Eigene Ideen statt Bedenken bringen Kiel weiter

Eckehard Raupach, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, begrüßt ausdrücklich den Vorschlag seines 
Fraktionskollegen und Kieler OB-Kandidaten, Jürgen Fenske, der neue OB soll seine Arbeit – auch in 
der Bezahlung - an mit dem Hauptausschuss vereinbarten Zielen messen lassen. 
„Mit Bedenken und dem Beharren auf die althergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, wie 
meine geschätzter CDU-Kollege es dokumentiert, wird die Landeshauptstadt Kiel nicht zukunftsfähig 
gestaltet,“ merkt Eckehard Raupach an. „Natürlich weiß Jürgen Fenske, dass seine Forderung nach 
einer leistungsabhängigen Besoldung rechtlich noch nicht umsetzbar ist. Gleichwohl beschreibt er 
damit für den Bereich der Wahlbeamten in eine Position, die Sympathie verdient.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2003, 18:07 Uhr - 570 Clicks - Nr. 19

Zur Abfallentsorgung in Kiel:

Tovar und Fenske loben ABK und Dörner – Gute Überleitung trotz harter Witterung - 
Hans-Werner Tovar, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und SPD-
Oberbürgermeisterkandidat Jürgen Fenske, äußern sich zufrieden über die Überleitung eines 
Großteils der Abfallentsorgung auf die Firma Dörner, die seit dem 1. Januar die Mülltonnen vieler 
Kieler Haushalte entleert. 
„Angesichts der harten Witterungsbedingungen und der Übernahme der Entsorgungsverantwortung 
auf ein neues Unternehmen am 1. Januar hat es kaum Problemfälle gegeben,“ so Tovar und Fenske. 
„Den Kollegen von der Müllabfuhr beim ABK und bei der Firma Dörner gebührt ein großes Lob, dass 
sie trotz Eiskälte und Schneebergen die reibungslose Überleitung der Abfallentsorgung sichergestellt 
haben.“ 

Besonders erfreut zeigen sich die SPD-Ratsherren, dass der ABK durch zusätzlichen Einsatz 
sicherstellen konnte, dass es bei Problemfällen mit dem Müll grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden 
Hilfestellung gab. 

„Als Fazit bleibt erfreut festzustellen, dass die Ausschreibung und Neuordnung der Abfallbeseitigung 
richtig war, zumal für die Bürgerinnen und Bürger die Leistung preiswerter als bisher erbracht werden 
kann.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2003, 18:12 Uhr - 566 Clicks - Nr. 20

SPD-Ratsfraktion für einen Nachtragshaushalt

SPD-Ratsfraktion für einen Nachtragshaushalt nach der nächsten Steuerschätzung im Mai 
„In der Ratsversammlung wird die SPD-Fraktion alle Anträge ablehnen, die auf einen übereilten 
Nachtragshaushalt 2003 zielen,“ erklärt Rüdiger Kirkskothen, finanzpolitischer Sprecher der SPD-
Ratsfraktion. „Wir wollen einen Nachtragshaushalt für 2003 auf möglichst solider finanzieller 
Grundlage, nach der nächsten Steuerschätzung im Mai diesen Jahres, beschließen.“ 
SPD-Ratsherr Kirkskothen betont, dass es nicht zu verantworten ist, im Februar den 
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Nachtragshaushalt 2003 zu verabschieden, weil ausschlaggebende Faktoren, wie z.B. die tatsächliche 
Entwicklung der Steuereinnahmen, die Verringerung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, die 
Auswirkungen der Kürzungen des Landes bei den Förderprogrammen sowie das Ergebnis der 
Jahresrechnung 2002 noch nicht abzuschätzen seien. „Ein übereilt beschlossener Nachtragshaushalt 
2003 trägt bereits die Keime für einen weiteren Nachtragshaushalt in sich“. 

Zeitgleich teilte Rüdiger Kirkskothen mit, dass nach einem Beschluss der SPD-Ratsfraktion die 
Haushaltssperre bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2003 weiterbestehen soll. Die von 
Oberbürgermeister Norbert Gansel verfügte Haushaltssperre wird von der SPD im Grundsatz 
unterstützt. Mit einem Änderungsantrag zur Haushaltssperre in der Ratsversammlung am Donnerstag 
verfolge die SPD folgende Ziele: 

1. Herausnahme von investiven und beschäftigungsfördernden Maßnahmen aus der Haushaltssperre, 

2. nachhaltige Entlastung des Verwaltungshaushaltes durch eine Verwaltungsreform und 
Aufgabenkritik, 

3. Lockerung des Einstellungsstopps bei Zeit- und Honorarverträgen, die zur Sicherstellung von 
Verpflichtungen oder Aufführungen bei den Bühnen der Landeshauptstadt Kiel erforderlich sind und 

4. Einbeziehung der Selbstverwaltung in die Entscheidungsprozesse bei der Durchführung der 
Haushaltssperre. 

Rüdiger Kirkskothen forderte die anderen Ratsfraktionen auf, sich der finanzpolitischen 
Verantwortung für die Landeshauptstadt zu stellen und den Antrag der SPD-Fraktion zu unterstützen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2003, 18:14 Uhr - 558 Clicks - Nr. 21

Freizeitbad ist eine Chance für Mettenhof

„Das neue Freizeitbad müssen wir als Chance für die Landeshauptstadt Kiel für 
Mettenhof begreifen“ erklären die Mettenhofer SPD-Ratsmitglieder Cahty Kietzer 
und Cai-Uwe Lindner zu der angelaufenen Diskussion um den Bau eines neuen 
Schwimmbades in Kiel. 
Kietzer und Lindner unterstützen die Vorschläge der Verwaltung, die Möglichkeiten 
für den Bau eines Schwimmbades umfassend zu prüfen. Vor- und Nachteile, Kosten, 
finanzielle Risiken, Belastungen und Perspektiven müssen untersucht, offengelegt 
und abgewogen werden. Dazu gehört auch, dass dem Jugendtreff KISTE, wenn er 
dem Schwimmbad weichen muss, eine akzeptable Fortführung der Jugendarbeit garantiert werden 
muss. Die Mitglieder der neuen Ratsversammlung werden voraussichtlich im Sommer diesen Jahres 
und erst nach Abschluss aller Prüfungen eine endgültige Entscheidung treffen. Klar ist, hier wird 
nichts übers Knie gebrochen. 

Die beiden Mettenhofer Ratsvertreter erklären weiterhin : „Ein Freizeitbad ist ein bedeutsamer 
Beitrag für die Infrastruktur Kiels zur Imageverbesserung von Mettenhof. Nicht nur viele Kieler 
werden nach Mettenhof kommen, sondern das Bad wird über die Stadtgrenzen hinaus viele 
Menschen anlocken. Vielleicht werden sie auch andere Mettenhofer Angebote nutzen und den oft 
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gescholtenen Stadtteil schätzen lernen.“ 

Kietzer und Lindner erklären abschließend: „Die Realisierungschance für ein modernes vielseitiges 
Freizeitbad in Kiel ist groß. Die langjährige Kieler Diskussion über Standorte und Inhalte könnte auf 
ein baldiges Ende und vorzeigbares Ergebnis zulaufen. Wenn die Prüfungen positiv ausfallen und das 
Projekt finanziell vertretbar ist, dann muss Kiel auch zügig die Chance ergreifen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 15.01.2003, 22:27 Uhr - 2128 Clicks - Nr. 22

SPD zur Stadtflucht:

Negativtrend wurde gestopt – Katalog setzt richtige Impulse 
Verhalten optimistisch bewertet der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Wolfgang 
Schulz die Bevölkerungsentwicklung in der Landeshauptstadt Kiel im Jahr 2002. 
„Der Bevölkerungsrückgang hat zwar gestoppt und in Kiel erblicken wieder mehr Kinder das Licht der 
Welt. Damit sind wir aber noch lange nicht über den Berg,“ stellt Schulz fest und stellt zu der 
betreffenden Verwaltungsvorlage fest: „Ich hätte mir einen kürzeren Bearbeitungszeitraum als rund 
zwei Jahre für das Problem Stadtflucht gewünscht. Der Maßnahmenkatalog der Verwaltung macht 
aber im Ergebnis einen vielversprechenden Eindruck.“ 

Für den SPD-Ratsherrn, ist Vorlage der Verwaltung „Maßnahmenkatalog zur Eindämmung der 
Stadtflucht“ nur ein erster Schritt, dem Negativtrend zu begegnen und die Landeshauptstadt Kiel vor 
allem für Familien und Frauen attraktiver zu entwickeln. „Die Vorlage spiegelt leider nur einseitig die 
Bauperspektive wieder und berücksichtigt kaum andere Infrastrukturaspekte für Familien und Frauen, 
die Verkehrswegentwicklung oder die Arbeitsstättenfrage.“ Heutzutage wisse man, dass es sinnvoll 
sei, in verträglichen Planungen Wohnen und Arbeiten so miteinander zu verknüpfen, dass kurze Wege 
und geringer Flächenverbrauch entstehen. Damit würde die Wohn- und Lebensqualität der Menschen 
gesteigert. 

Wolfgang Schulz erwartet, dass die Diskussionen in den Fachausschüssen aber auch gemeinsam mit 
der Kieler Wohnungswirtschaft, den Mieterinitiativen und den Entwicklungsträgern das vorliegende 
Verwaltungspapier vervollständigen werden. „Wir dürfen bei der Eindämmung der Stadtflucht 
allerdings nicht zu viel Energie in Debatten vergeuden. Taten statt Worte sind gefragt,“ erläutert 
Schulz die Vorgehensweise. 

Besonders begrüßt Schulz, dass nicht nur Neubauten von der Verwaltung favorisiert werden, sondern 
auch vermehrt Altbestände verbessert und an den Markt gebracht werden sollen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 15.01.2003, 22:29 Uhr - 2584 Clicks - Nr. 23

Zur familiengerechten Hochschule:

SPD gratuliert CAU zur Zertifizierung 
Wolfgang Schulz, hochschulpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion erklärt: 
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„Die SPD-Ratsfraktion freut sich mit der Christian-Albrechts-Universität über die Zertifizerung als 
familiengerechte Hochschule und gratuliert herzlich. 
Diese Anerkennung ist ein hervorragendes Beispiel, wie ein moderner Staatsbetrieb die Zeichen der 
Zeit erkannt hat und es Frauen ermöglicht, Studium und Familie besser unter einen Hut zu bringen. 
Mit dieser Ausrichtung stellt sich die CAU der Zukunft im 21. Jahrhundert; denn die demografische 
Entwicklung in den nächsten 7 Jahren wird es mit sich bringen, dass wir unsere 
Gesellschaftsstandards nur werden halten können, wenn wir die Arbeitsbedingungen für Familien 
und vor allem für Frauen grundlegend optimieren.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.01.2003, 17:55 Uhr - 561 Clicks - Nr. 24

Gedenkstätte auf dem Eichhof-Friedhof

SPD setzt sich für Gedenkstätte auf dem Eichhof-Friedhof ein 

Wegen der Schäden und drohendem Verfall an der Gedenkstätte für Kiels 
Bombenopfer im Zweiten Weltkrieg hat die SPD-Ratsfraktion einen Antrag an den 
Kulturausschuss gestellt. 
„Damit greifen wir den Appell des Ortsbeirats Schreventeich/Hasseldieksdamm auf 
und werden uns im Februar von der Stadtverwaltung über Sanierungsbedarf und 
entsprechende Haushaltsmittel informieren lassen“, erklärte Ratsherr Dr. Ulrich 
Erdmann als Antragsteller. 

Ferner solle die Verwaltung darüber berichten, in welcher Weise Dritte (wie z.B. die neugegründete 
„Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinischer Gedenkstätten“) zum Erhalt und Pflege der Anlage auf dem 
Eichhof-Friedhof wie auch anderer im Kieler Stadtgebiet beitragen könne. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 17.01.2003, 20:10 Uhr - 315 Clicks - Nr. 25

Presseinformation der SPD-Fraktion

Der Vorsitzende der Norderstedter SPD-Fraktion, Johannes Paustenbach, hat zur Tunnelinfo der CDU-
Vorsitzenden, Frau Charlotte Paschen, am letzten Donnerstag, 16.01.03 eine Presseinformation 
herausgegeben, deren Veroeffentlichung die Norderstedter Zeitung (NZ) ablehnt. 
Norderstedt, den 14.01.03 

Presseinformation der SPD-Fraktion 
Artikel in der Norderstedter Zeitung vom 14.01.03: 
„Ochsenzoll: CDU hält an Tunnellösung fest.“ 

Als Vorsitzender der SPD-Fraktion weise ich mit großem Nachdruck die jüngsten Äußerungen der 
CDU-Vorsitzenden Charlotte Paschen nach Art und Inhalt zurück. Frau Paschens polemische Wortwahl 
ist ein Indiz für die große Nervosität der CDU in diesem Punkt und ein Zeichen dafür, dass Herr Lange 
mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Mit keinem Wort geht Frau Paschen auf den 
eigentlichen Vorgang ein. Vielmehr versucht die CDU durch aggressive Töne in einem für Norderstedt 
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sehr wichtigen verkehrspolitischen Thema von folgendem eindeutigen Sachverhalt abzulenken: Die 
SPD und die Bürger wollen wissen, warum die Parteivorsitzende Frau Paschen einerseits erklärt, die 
CDU Norderstedts sei für eine Tunnellösung am Ochsenzoll, die anwesenden Mitglieder der CDU-
Fraktion am 21.11.02 während der Sitzung des Planungsausschusses aber gegen das Projekt gestimmt 
haben. Die Richtigkeit dieser Aussage kann durch einen Blick in das Protokoll des 
Planungsausschusses überprüft werden. Da dieser Punkt öffentlich behandelt wurde, kann jeder das 
Protokoll einsehen. Ich fordere Frau Paschen auf, diesen Widerspruch zu erklären und in der 
parteipolitischen Auseinandersetzung auf eine derartige Polemik zu verzichten. 

Johannes Paustenbach 
Vorsitzender der SPD-Fraktion 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 19.01.2003, 16:13 Uhr - 273 Clicks - Nr. 26

SPD-kultig

Von Vielen sehnsüchtig erwartet. 
Ja, es geht wieder los. 
Das neue Programm SPD "kultig" ist draussen. 
Z.B. am 31.01. im SPD-Podium ein Wilhelm-Busch-Abend mit einem tollen Duo aus Berlin. 
Klickt einfach in www.spd-norderstedt.de links auf SPD-kultig. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 19.01.2003, 17:07 Uhr - 1177 Clicks - Nr. 27

Neujahrsansprache von Bürgermeister Udo Fröhlich

Da in den Zeitungen nicht ausreichend Platz vorhanden ist, an dieser Stelle zur Information und 
Kommentierung die Rede im Originaltext. Aus Anlass des Neujahrsempfangs der Stadt Bad Segeberg 
am 18.1.2003 

Neujahrsansprache 
vom 18. Januar 2003, 11:00 Uhr, Bürgersaal 

Anrede 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes Jahr 2003. Mögen sie familiäres Glück ebenso 
erleben, wie beruflichen Erfolg und insbesondere gesundheitliches Wohlergehen. 

Da dieses nicht allein in unseren Händen liegt, habe ich gleich zu Beginn auch noch zweierlei 
politische Wünsche: 

1. Ich wünsche uns, ... 
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... dass besonders die Konflikte um Massenvernichtungswaffen im Irak – manche sagen es geht auch 
um Öl -, um Atommacht in Nordkorea, Indien und Pakistan und um Land und Religion im Nahen 
Osten, wenigstens ein Stück befriedet werden können. 

2. Ich wünsche uns, ... 

... dass die wirtschaftliche Vernunft in der Bundesrepublik Deutschland wieder Oberhand bekommt 
über nicht enden wollendes Gejammer und sich selbst erfüllende (negative) Wachstums-
Prophezeiungen, der Arbeitsmarkt bei positiverer Stimmung sich auch wieder bessert, und dass im 
Interesse unseres Gemeinwesens dabei auch das für die Öffentliche Hand notwendige erwirtschaftet 
wird. 

Was Bad Segeberg angeht, meine Damen und Herren, so möchte ich diesen Neujahrsempfang nutzen, 
einzelne Schlaglichter auf Themen zu werfen, die in 2003 für unserer Stadt von besonderer 
Bedeutung sein werden. Es sind dies: 

1. ZOB-Planungen / Neuer Stadteingang und neuer Bahnhof 
2. Dodenhof-Entscheidung / Innenstadt-Entwicklung 
3. Haushalt 2003 und die neuen Grundsätze 

„Fit für die Zukunft“ war beim SH-Tag 2002 das selbst gesetzte Motto. Bei allen Entscheidungen, die 
eine Stadt trifft, muss sie diesem Kriterium der Zukunftstauglichkeit Rechnung tragen. 

Bei allen Entscheidungen haben auch die Akteure in Bad Segeberg zwei Möglichkeiten der 
Mitwirkung: die aktiv-gestaltende oder die passiv-abwartende. Ich lasse keinen Zweifel daran, welche 
Variante ich für die einzig richtige halte. Da ist kein Platz für Rhetorik. 

„Die Zukunft wird so aussehen, wie wir sie gestalten.“ 

Wenn wir abwarten, werden wir zusehen, wie andere unsere Zukunft bestimmen. Dann wird der Tag 
kommen, an dem wir mehr Freude an der Vergangenheit haben werden, als an der Zukunft. 

Die Planungen des neuen Stadteingangs im Osten sind seit langem fällig. Zu lange haben wir die 
Hinterhofsituation schon akzeptiert. Zu lange schon zeigen wir allen Nicht-Bad -Segebergern den 
Rücken unserer schönen Innenstadt. 

Im Februar wird die Stadtvertretung zum dritten Mal die Chance bekommen, einen Rahmenplan zu 
beschließen, der die verkehrlichen und die städtebaulichen Anforderungen einer zukunftsfähigen 
Neugestaltung erfüllt und der Voraussetzung dafür ist, dass mit Bebauungsplänen die Basis für 
millionenschwere Investitionen mitten in der Stadt gelegt wird. Investitionen, auf die das 
Bauhandwerk sehnsüchtig wartet. 

Die Stadtvertreter werden die Entscheidung auch zu treffen haben, ob der bei den 
Landesstraßenbauern akzeptierte Umbauplan für die Bundesstrasse (zwei-Kreisel-Lösung) realisiert 
wird, oder ob aus lauter Sorge vorsichtshalber nichts beschlossen und das ganze verschoben wird, 
erst einmal hinter die Kommunalwahl und dann – dessen bin ich mir sicher - in die Amtszeit des 
neuen Bürgermeisters . 

Meine Damen und Herren, wer letzteres ins Auge fasst, verkennt den Ernst der Lage. Zum einen hat 
die Stadtvertretung mit Beginn der Projektentwicklung einstimmig JA zu einem Umbau gesagt und 
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Planungskosten investiert und zum anderen bedeutet jede unbegründete Verzögerung zusätzliche 
Kosten und neue Ungewissheit betreffend möglicher Investoren. Eine solche Verzögerung bedeutet 
letztlich eine Entscheidung erst der neuen Stadtvertretung frühestens im Herbst und damit eine 
Verzögerung um ein ganzes Jahr. Damit – mein Kollege Diedrichsen mag mir den Vergleich verzeihen, 
auf den Begriff hat er das Urheberrecht, damit geht Bad Segeberg einen entscheidenden Schritt in 
Richtung „Aldika“. Das wäre eine fatale Entwicklung hin zur Unberechenbarkeit einer Stadtvertretung, 
vor der ich nur warnen kann. 

Ein Planungsprozess verlangt immer ein schrittweises 
Einlassen auf Veränderung, genauer Fortentwicklung von einzelnen Planung(zwischen)ständen. Das 
heißt auch, am Anfang noch nicht zu wissen, wie später ganz konkret die Pläne aussehen werden und 
wann und wo gar die Bauabschnitte verlaufen werden. Wenn man das alles vorher wissen wollte, 
brauchte man die Planung vor der Planung. Es wäre die Eintrittskarte für Absurdistan. 

Da hilft auch kein Leserbrief-Jammern, kein öffentlicher Hilferuf, über angeblich zu schnelles 
Vorgehen und subjektiv als zu komplex empfundene Sachverhalte. Das Leben ist nun mal nicht 
schwarz-weiß 

Einem besonderen Leserbriefschreiber der jüngsten Zeit – ein Namensvetter hat sich unnötigerweise 
schon bei mir entschuldigt und distanziert - halte ich ein Zitat Georg Bernard Shaws entgegen, der 
einmal gesagt hat: 

„Alte Männer sind gefährlich. Ihnen ist die Zukunft egal.“ 

Und wer es sanfter mag, dem beschreibt die Zeit-Journalistin Gunhild Freese den Umstand passend 
mit den Worten: „Wenn es ernst wird, wenn es also darum geht, neue Chancen zu nutzen und neue 
Wege zu erproben, dann stehen in Deutschland (Bad Segeberg) die Bedenkenträger an vorderster 
Front.“ 

Dabei ist die Strategie doch ganz einfach. Links und rechts der Fußgängerzone sollen so genannte 
Frequenzbringer Attraktion erzeugen und die einmal angereisten Kunden auch zum shoppen in die 
Innenstadt locken. („wir locken zum Shoppen“) 

Was im Osten die Neugestaltung rund um den neuen Bahnhaltepunkt ist, soll im Westen die 
Neugestaltung der Hamburger Straße und die Erweiterung des Hauses Kraft bewirken. Von dieser 
Strategie wird Bad Segeberg nur profitieren, muss dafür allerdings einen längeren Atem aufbringen 
als gewöhnlich. Bis zu einer endgültigen Realisierung dieser beiden Attraktionen werden sicher noch 
mehrere Jahre konzentrierter Umsetzungsarbeit erforderlich sein. Aber die Chance ist, rechtzeitig bis 
zur Fertigstellung der A 20 (frühestens 2007/2008), die Innenstadt so attraktiv positioniert zu haben, 
dass der Anreiz nach Bad Segeberg zu fahren größer ist als Bad Segeberg zum Einkaufen zu verlassen. 

Es ist keine Tagestaktik. Deshalb ist es dringend erforderlich, dass der innerstädtische Einzelhandel die 
Disziplin aufbringt, nicht wieder in oberflächliche Kritik am Hause Kraft zu verfallen, wie dies vor 
einigen Tagen seit langem wieder einmal – aus eines Einzelhändler Mund - zu hören/lesen war. Das 
Entgegenkommen der letzten Jahre und die Chancen der Zukunft sind viel zu groß, als dass man sie 
durch einen Rückfall in altes Freund-Feind-Denken gefährden sollte. Der eigentliche Konkurrent der 
Bad Segeberger Innenstadt ist nicht das Haus Kraft, es ist das innenstadtrelevante 
Einzelhandelsortiment auf der Grünen Wiese. 

Damit tritt eine Entscheidung ins Blickfeld, welche allen Bemühungen zur Stärkung des 
innerstädtischen Einzelhandels und damit auch zur Vitalisierung der Innenstadt einen schweren 
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Rückschlag versetzen kann. Es ist die drohende Entscheidung der Landesplanung, der Firma 
Dodenhof vor den Toren der Stadt Kaltenkirchen eine gigantische Sortimentserweiterung zu 
genehmigen. 

Dort nämlich, vor den Toren der Stadt Kaltenkirchen, auf der Grünen Wiese an der Autobahnabfahrt, 
sollen zu den bereits vorhandenen 6.000 Quadratmetern Randsortiment zusätzliche 25.000 
Quadratmeter Verkaufsfläche für Bekleidung, Schuhe etc. entstehen. Zusammen wäre das eine 
Ladentheke, so lange und so umfangreich wie die gesamte Verkaufsfläche der Kleinstadt Bad 
Segeberg (ohne Möbel Kraft versteht sich) zusammen. 

Insgesamt rechnet das Unternehmen mit rund 100 Mio. € zusätzlichem Umsatz, der bei 
stagnierenden Umsätzen im Einzelhandel nur von den schon bestehenden Läden kommen kann. Mit 
mindestens 10 Prozent Umsatzeinbuße müssen Wettbewerber im Umkreis, darunter auch Bad 
Segeberg, rechnen. Selbst wenn – taktisch raffiniert – letztlich „nur“ 19.000 Quadratmeter genehmigt 
würden, davon geht das Gutachten aus, es wäre ein Frontalangriff auf die kleinteiligen 
Einzelhandelsstrukturen innenstadtrelevanter Branchen. 

Statt den bequemen Weg der Grünen-Wiese-Planung zu unterstützen, sollten die gerade auch in Bad 
Segeberg erkennbaren schwierigen Flächenentwicklungen in den Innenstädten auch landespolitische 
Unterstützung erfahren. 

Es ist mir allerdings völlig unverständlich – und soviel motivierende Kritik sei mir gerade wegen der 
sonst auch engen Zusammenarbeit erlaubt -, weshalb der Einzelhandel in Bad Segeberg bisher dazu 
nicht ein einziges Wort gesagt hat. Es genügt nicht, die schwierige Situation am Markt zu beklagen. 
Papierschnipsel und Papierkörbe in der Fußgängerzone sind nicht wirklich das Problem des 
Einzelhandels in unserer Fußgängerzone. Mit dem Selbstbewusstsein, dass wir hier gemeinsam, 
Kalkbergring, Möbel Kraft und die Stadt Bad Segeberg eine Strategie der Bündelung unserer Kräfte 
anstreben, erst mit erhobenem Haupt sieht man am Horizont von Kaltenkirchen die wirklichen 
Gegner einer bunten Sortimentspalette in der Bad Segeberger Fußgängerzone. Abgesehen davon, 
dass auch unsere Pläne zur Attraktivierung der Innenstadt vom Bahnhof bis zu Möbel Kraft darunter 
leiden werden. 

Ich appelliere eindringlich an den Einzelhandel in der Region, dieses Bauvorhaben zum Anlass zu 
nehmen über die eigenen Schatten zu springen. Es wird Zeit dass die Einzelhändler nicht länger 
einzeln handeln, sondern gemeinsam mit ihren Verbänden und den Städten und Gemeinden, von 
Norderstedt bis Neumünster von Elmshorn bis Bad Segeberg Position beziehen, notfalls auch mit 
Gegengutachten und rechtlichen Schritten. Nur wenn wir diese Gemeinschaftsaktion organisieren, 
haben wir eine Chance. Und ich bin sicher, wir streiten in dieser Angelegenheit für eine gute Sache. 

Last but not least muss auch das zentrale Anliegen der Stadt Bad Segeberg noch auf die heutige 
Tagesordnung. 

Wie in fast allen Städte und Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland wird die Stadt Bad 
Segeberg in jüngster Zeit von einem dramatischen Rückgang der Steuereinnahmen, hier insbesondere 
der Gewerbesteuer, getroffen. Rückzahlungen kamen dazu. Allein in 1999 waren es 8,5 Mio. €. Jüngst 
waren es noch mal 2 Mio. €. 

Haben die Haushalte der Jahre 1992 – 1997 noch durchschnittlich 7,8 Mio. € Gewerbesteuer 
ausweisen können, so musste in den Folgejahren bis heute die Stadt sich lediglich mit 
Gewerbesteuereinnahmen von durchschnittlich 2,15 Mio. € arrangieren. (d.h. rund 10 Mio. Mark 
jährlich weniger) Darüber hinaus hat die Steuerreform des Jahres 2001 auch die öffentlichen 
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Einnahmen aus der sonst sehr stabilen Einkommenssteuer schrumpfen lassen und die privaten 
Haushalte entsprechend gestärkt. 

Der Verwaltung ist es letztlich - auch mit Beschlussunterstützung der Stadtvertretung – gelungen, 
diesen Einbrüchen bisher ohne nennenswerte Mehrbelastungen bzw. Minderleistungen zu begegnen. 
Im Jahre 2002 konnte noch eine Feuerwehrdrehleiter für 524.000 € beschafft, der für 2003 geplante 
Anschluss des Gewerbegebietes Rosenstraße an die Bundesstraße B 206 finanziert und ohne 
Neuverschuldung sogar der Schuldenstand reduziert werden. Die aktuellen Steuereinbrüche und 
allein die notwendigen Zukunftsinvestitionen in die Schulen machen deshalb Kreditaufnahme wieder 
erforderlich. 

Da der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2002 nicht ausgeglichen werden konnte, hatte die 
Verwaltung bereits vor sieben Monaten darauf hingewiesen, dass die Stadt finanzielle Unterstützung 
der „Kommunale Familie nur dann erwarten kann, wenn wir von unserer Bürgerschaft zuerst 
wenigsten die landesweit durchschnittlichen Steuerhebesätze erheben. Eine Selbstverständlichkeit, 
die uns auch die Kommunalaufsichtsbehörden dazu schriftlich bestätigt haben. Eine Mehrheit der 
politischen Gruppen in der Stadtvertretung hat allerdings im Bundestags- und Bürgermeisterwahljahr 
2002 eine Anpassung der Steuersätze abgelehnt. 

In Vorbereitung der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2003 wurden uns erneut die von den 
Aufsichtsbehörden erwarteten Mindestsätze bekannt. Da es zu den Pflichten der Gemeindeorgane 
gehört, Schaden von der Kommune fern zu halten, bin ich gehalten, die Stadtvertretung vor der 
Wahrnehmung ihres vornehmsten Rechtes, des Haushaltsrechtes, auf diesen Sachverhalt und 
Zusammenhang hinzuweisen. Sie allein kann die entsprechenden Beschlüsse fassen. In Ihrer 
Verantwortung allein liegt das Haushaltsrecht und damit auch die örtliche Steuerhoheit. 

Auf dem Tisch der Haushaltsberatungen liegen deshalb Vorschläge, die alleine die Stadtvertretung 
beraten und entscheiden kann. Es sind dies die Anhebung der Realsteuern auf den 
Landesdurchschnitt sowie die Anpassung der Hundesteuer auf den landesweit erwarteten 
Mindestbetrag. Außerdem liegen Vorschläge zur gerechteren Finanzierung überörtlich nachgefragter 
Einrichtungen und Vereine vor, die mit Steuergeldern aus der Bad Segeberger Stadtkasse bezuschusst 
oder auch ganz finanziert werden. Alle Vorschläge belasten die privaten Haushalte durchschnittlich 
jährlich mit rund 20 bis 30 € und die Gewerbebetriebe in ihrer Mehrheit mit nicht mehr als rund 100 
€. 

Die vorgelegten Entscheidungen ermöglichen neben den Minderausgaben der Verwaltung auch 
Mehreinnahmen in einer Größenordnung von rund 200.000 € direkt und möglicherweise 300.000 – 
600.000 € als Unterstützung der Kommunalen Familie. Die Vorschläge sind unpopuläre Maßnahmen, 
an deren Entscheidung allerdings die Verantwortung für das Ganze und für die Zukunft des 
Gemeinwesens kristallisiert, gleich ob Wahljahr oder nicht. Den Entscheidungen auszuweichen oder 
diese bloß zu verschieben hilft nicht wirklich und kostet alle Beteiligten wichtige Zeit und zukünftigen 
Handlungsspielraum. Spielraum, den vor allem die Politik für sich beansprucht. 

So wollen wir umfangreiche Investitionen in den Schulbereich finanzieren, damit Schule wieder Spaß 
macht und Lernen in ausreichend ausgestatteten Schulen ermöglicht wird. So wird gerade im 
Haushaltsjahr 2003 und später deutlich, wofür wir die gemeinsamen Anstrengungen unternehmen. 
Ohne diese Anstrengungen sind die Bildungsinvestitionen in zweistelliger Millionenhöhe nicht 
denkbar. 

Wenn auch die Ertragskraft der vorgelegten Maßnahmen nicht ausreicht, um die von außen 
provozierten Steuerausfälle zu kompensieren, so erscheinen sie gleichwohl als Eigenbeitrag der Stadt 
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Bad Segeberg notwendig. Auf die dringend notwendige, ja überfällige Reform des 
Gemeindefinanzsystems dürfen wir nicht nur warten. Jeder – so ist das Credo – muss an seiner Stelle 
dazu beitragen, dass wir unser Gemeinwesen funktionsfähig erhalten. Wir brauchen deshalb auch 
eine offensive Debatte nicht nur über das „ob“ einzelner öffentlicher Leistungen sondern 
insbesondere über deren „Wert und Preis“. 

Bleibt mir zum Schluss in aller Kürze zu sagen: 

Bad Segeberg wird auch in 2003 ein hervorragender Gesundheitsstandort sein. Damit dies so bleiben 
kann unterstützt die Stadt auf Arbeitsebene bereits die Planungen der Segeberger Kliniken auf 
Erweiterung und Bau einer Tiefgarage. 

An den Kreis richte ich die Hoffnung, dass er bei seiner Verkaufsentscheidung auch an bereits am Ort 
aktive Unternehmen denkt und insbesondere die Planungshoheit der Stadtvertretung – so er 
bebaubare Flächen mitveräußert – beachtet. 

In Bad Segeberg hat sich eine von drei jüdischen Gemeinden etabliert. Sie wächst rasch an 
Mitgliedern und ist auch im sozialen Bereich sehr aktiv. Mittlerweile ist sie sogar eine Säule eines neu 
gegründeten Landesverbandes und erfährt offensichtlich eine über die Parteigrenzen hinausgehende 
Unterstützung - auf Landesebene. 

Für Bad Segeberg wünsche ich, dass die Diskussionen um mög-liche Einrichtungen der Jüdischen 
Gemeinde zügig und in dem Bewusstsein geführt werden, dass wir es hier mit einer liberalen 
ausgerichteten Religionsgemeinschaft zu tun haben, die einen großen Beitrag zur Integration 
jüdischer Aussiedler in unser Gemeinwesen leistet und in den nächsten noch leisten wird. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Ihren Unternehmungen und Ihren Mitarbeitern ein gutes Jahr 
2003 und für heute noch angeregte Gespräche. Stoff dazu habe ich Ihnen hoffentlich geliefert. Für die 
Färbung und die eine oder andere Minute mehr bitte ich um Nachsicht. 

Es war vermutlich meine letzte Gelegenheit. Deshalb sage ich auch Danke all denen, die mir bei der 
Bewältigung dieser schönen Aufgabe während der letzten fast sechs Jahre konstruktiv kritisch zur 
Seite standen. Wenn ich mir die Liste des Erreichten anschaue – so können es so wenige ja auch nicht 
gewesen sein. Ich habe nicht einen Tag bereut. Ich würde es genau so wieder machen. Bad Segeberg 
ist/war für mich – um mit Vaclav Havel zu sprechen – eine große Hoffnung. „Hoffnung ist (nämlich) 
nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal, 
wie es ausgeht.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 20.01.2003, 09:07 Uhr - 251 Clicks - Nr. 28

SPD will Schulwege sicherer machen

Ellerau - Die Kommunen sollten mehr Entscheidungsfreiheit bekommen. 

Diese Forderung stellt die SPD in Ellerau. Dinge, die in Eigenregie gelöst werden können, dürften nicht 
von übergeordneten Behörden abgeschmettert werden. Ohne eine Veto der Verkehrsbehörde des 
Kreises Segeberg wollen die Sozialdemokraten in der nächsten Legislaturperiode nämlich erreichen, 
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Tempo 30 vor der Schule in Dorfstraße durchzusetzen - obwohl es sich hier um eine Kreisstraße 
handelt und zudem auch eine Ampel vorhanden ist. 

Diese Forderung gehört für die SPD zum Gesamtkonzept eines kindgerechten und sicheren 
Schulweges. Überhaupt soll es nach dem Willen der Sozialdemokraten im Ort nicht mehr so gerast 
werden. In ihrem Wahlprogramm stehen als wesentliche Punkte verkehrsberuhigende Maßnahmen 
an den Ortseingängen und die Verbreiterung der kombinierten Geh- und Radwege. Die Ampel vor der 
Schule soll künftig geschwindigkeitsabhängig gesteuert werden. Und auch eine alte Forderung bringt 
die SPD unverdrossen wieder ins Spiel: Der Bereich Dorfstraße/Berliner Damm soll durch einen 
Verkehrskreisel entschärft werden. 

Das sind weitere Punkte im SPD-Wahlprogramm: 

. Forcierung der Gewerbeansiedlungen und die Einführung eines Wirtschaftsgesprächskreises mit 
Vertretern der Gemeinde und des Gewerbes. 

. Freihalten einer Fläche für einen zweiten Kindergarten gegenüber der Schule. 

. Bau einer zweiten Seniorenwohnanlage. 

. Auch nach der Renovierung familienfreundliche Eintrittspreise für das Freibad. 

. Ergänzung der Wanderwege. 

. Bau des Regenrückhaltebeckens "Wiesengrund". 

. Lückenschließung der vorhandenen Bebauung. 

. Bau eines Marktplatzes. 

erschienen am 18. Jan 2003 in Norderstedt 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 20.01.2003, 17:05 Uhr - 2021 Clicks - Nr. 29

Zukunft Lübeck

Die Lübeckerinnnen und Lübecker können sich darauf verlassen, dass die SPD Lübeck 
sich mit Sicherheit auch in Zukunft entschieden für die Hansestadt Lübeck einsetzen 
wird. Wir wollen auch in Zukunft den von uns eingeschlagenen Weg, unsere Stadt 
Lübeck zu modernisieren und zum Zentrum einer starken Wirtschaftsregion 
auszubauen weiter verfolgen. 
Die SPD Lübeck will auch für die Jahre 2003 bis 2008 wieder Verantwortung für 
unsere Stadt übernehmen. Mit einem Team aus Erfahrung und Kompetenz stellen 
wir uns am 02. März 2003 der Bürgerschaftswahl in Lübeck. Mit Peter Reinhardt, 
Gabriele Schopenhauer und Frank-Thomas Gaulin, (stellvertretend für 12 Bürgerschaftsmitglieder, die 
erneut kandidieren), stehen gestandene und in der Lübecker Kommunalpolitik erfahrene 
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Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit der SPD-
Bürgerschaftsfraktion. 

Von den 27 Wahlkreis-Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Lübeck zur Bürgerschaftswahl am 02. 
März 2003 sind 15 „neue Gesichter“ auf der SPD-Liste. Dies bedeutet, auch Erneuerung und neue 
Ideen werden die SPD-Bürgerschaftsfraktion bereichern. 
Die SPD Bürgerschaftsfraktion wird sich der Wahlperiode 2003 bis 2008 schwerpunktmäßig folgenden 
Herausforderungen stellen: 

• Bildung 
• Arbeit 
• Innovation 
• Sauberkeit 
• Gerechtigkeit 
• Zufriedenheit 

sind die Überschriften für die nächsten Jahre: 

Im Bereich Bildung wollen wir die Betreuung von Kindern in Kindergärten und Schulen erweitern und 
ausbauen. Feste Grundschulzeiten und Ganztagsbetreu-ung sind hierfür Ziele. Die Kulturangebote in 
unserer Stadt wollen wir ausbauen und stärken, damit der Name „Lübeck, Kulturhauptstadt des 
Nordens“ auch in Zukunft Bestand hat. 

Im Bereich Arbeit wollen wir die Rahmenbedingungen für die Sicherung und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze weiter entwickeln. Das bedeutet, die Lübecker Häfen und den Wissenschaftsstandort 
Lübeck durch Investitionen zu stärken. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Lübeck gehört aber 
auch der Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur und die Sanierung unserer Straßen. 
Mit dem Stichwort Innovation verbinden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Lübeck z.B. 
die Schaffung des neuen Hochschulstadtteils, in dem Leben, Wohnen, Forschen und Arbeiten 
miteinander verbunden werden soll. Die Media-Docks und die Lübecker Hochschulen sowie die 
Medizintechnik sind weitere Bausteine, die unsere Zukunft in Lübeck gestalten werden. 
Mit dem Stichwort Sauberkeit verbinden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die 
Verantwortung für eine sichere und saubere Stadt. Die SPD Lübeck will nicht nur mit dem 
Ordnungsrecht, sondern auch mit präventiven Maßnahmen das Verantwortungsbewusstsein der 
Bürgerinnen und Bürgern stärken. Beispiele, wie die Sanierung des Wohngebietes Hudekamp oder 
Initiativen des Kriminalpräventiven Rates stehen hierfür. 
Mit dem Stichwort Gerechtigkeit verbinden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch die 
Frage Gleichberechtigung. Wir wollen, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben auf 
Ausbildung und Arbeit. Gerechtigkeit heißt aber auch, jungen Menschen den Einstieg in unsere 
Gesellschaft durch eine gute Ausbildung zu ermöglichen und die Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderung oder nicht deutscher Herkunft zu bekämpfen. 
Unter Zufriedenheit verstehen wir Sozialdeemokratinnen und Sozialdemokraten den Dialog. Wir 
wollen dazu beitragen, dass die Menschen in unserer Stadt, dass die Betriebe, Hochschulen und 
Verwaltungen gemeinsam für unsere Stadt eintreten. Mit einer Diskussionskultur, bei der das 
gegenseitige Zuhören und die Akzeptanz des anderen im Mittelpunkt stehen, wollen wir Ideen 
zusammen brin-gen, die unsere Stadt lebenswert, offen, tolerant und interessant zeigt. 

Diese Vorhaben wollen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten trotz schwieriger Finanzsituation 
in unserer Stadt in Angriff nehmen. Die Finanzkrise unserer Stadt wird uns zwingen, auch offen über 
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das Mögliche und das Wünschenswerte mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren; denn es ist 
klar, wir dürfen die nachfolgenden Generationen nicht mit den von uns angehäuften Schulden 
belasten. Die Haushaltskonsolidierung wird deshalb ein zentralesThema des politischen Handelns im 
Lübecker Rathaus sein. 

Die Lübecker SPD – Kreispartei, Bürgerschaftsfraktion – werden gemeinsam mit dem Bürgermeister 
und den sozialdemokratischen Senatorinnen und Senatoren für diese aktive und 
verantwortungsbewusste Kommunalpolitik einstehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.01.2003, 20:18 Uhr - 801 Clicks - Nr. 30

Maßvolle Kritik an CDU-Kandidatin

Kiel nicht zerreden - OB-Wahl wird über Kompetenz für Kiel entschieden 

„Die CDU-OB-Bewerberin überzieht im Eifer des Wahlkampfes, denn sie weiß 
natürlich, dass die Landeshauptstadt Kiel nicht die Schulen verwahrlosen läßt,“ 
bemerkt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Bernd Heinemann 
und verweist auf die historisch begründeten Mängel in der Bausubstanz vieler Kieler 
Gebäude. 
„Die SPD wird es nicht zulassen, dass Kieler Erfolge im Wahlkampf vernebelt und die 
Schleswig-Holsteinische Landeshauptstadt schlecht geredet wird,“ erklärt Heinemann. „Allen Kieler 
Ratsfraktionen ist bekannt, dass es seit 1999 auf Initiative der SPD-Fraktion das Sanierungsprogramm 
für die Kieler Schulen gibt. Es umfaßt ein Volumen von ca. 35 Millionen €, die in den kommenden 
Jahren investiert werden müssen. Vom Jahr 2000 bis Ende 2002 hat die Ratsversammlung bereits ca. 
8,5 Mio. € für die Sanierung Kieler Schulen investiert. 2003 wurden ca. 5 Mio. € für die 
Schulsanierung in den Haushalt eingestellt. Von der CDU hätten wir statt betont sorgenvoller Miene 
im Wahlkampf zur rechten Zeit ähnlich Konkretes erwartet.“ 

Das Schulsanierungsprogramm sei zudem nur durch die verantwortliche Finanzpolitik des Kieler 
Oberbürgermeisters Norbert Gansel (SPD) und nicht zuletzt auch durch den Stadtwerkeverkauf 
ermöglicht worden. 

„Debattieren und streiten wir besser über weitere Lösungen für Kiel und mäkeln nicht über 
Vergangenes,“ fordert der SPD-Ratsherr. „Letztlich entscheidet bei der OB-Wahl die Frage: Wer kann 
das und wem trauen wir die Kompetenz zu? Hier bietet die Kieler SPD mit Jürgen Fenske die besseren 
Chancen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Holtenau - veröffentlicht am 20.01.2003, 20:25 Uhr - 1109 Clicks - Nr. 31

Holtenauer SPD begrüßt „Pro Holtenau“

„Private Initiativen mit Ideen und bürgerschaftlichem Engagement für Holtenau do-kumentieren 
die enge Bindung und das Interesse der Holtenauer am Geschehen in ihrem Stadtteil,“ so der 
Holtenauer SPD-Vorsitzende und SPD-Ratsherr Bernd Vogelsang. “Die Holtenauer SPD begrüßt 
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deshalb die Bildung der Initiative „Pro Holtenau“. 
Parteipolitik spielt dabei für Bernd Vogelsang eine nachgeordnete Rolle. „Insbesondere die 
parteiungebundene Ausrichtung von „Pro Holtenau“ bewirkt dass sich auch Holtenauer aktiv in die 
Arbeit für ihren Ortsteil einmischen, die sich nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen möchten. 
Letztlich kommt es bei „Pro Holtenau“ auf Taten und konkretes Mitmachen an.“ 

Vogelsang erwartet, dass die neue Initiative frischen Wind in den Ortbeirat einbringt und bei 
anstehenden Aktionen, wie „Unser sauberes Schleswig - Holstein; Frühjahrsputz am Kanalufer", aktiv 
mitmacht. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 21.01.2003, 10:27 Uhr - 1948 Clicks - Nr. 32

Neujahrsempfang der SPD Lübeck

Auch im Jahr 2003 möchte die SPD Lübeck die gute Tradition pflegen und zum 
Neujahrsgespräch herzlich einladen. Die Neujahrsrede hält Klaus Buß, 
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein. 

Zum Neujahrsempfang sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, 
VerantwortungsträgerInnen des Kreises, von Vereinen und Verbänden, 
VertreterInnen von Einrichtungen und Initiativen, des Handels und der 
Unternehmen, aus Kunst und Kultur herzlich eingeladen. 
In lockerer Atmosphäre wird es Gelegenheit zu Gesprächen mit dem Innenministerdes Landes 
Schleswig-Holstein, dem Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, den Mitgliedern des Kreisvorstandes, 
der SPD-Bürgerschaftsfraktion sowie den Bundes- und Landtagsabgeordneten geben. 
Der Neujahrsempfang findet statt am Sonntag, d. 26. Januar 2003, ab 11.00 Uhr im Rathaus, 
Audienzsaal. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.01.2003, 17:41 Uhr - 541 Clicks - Nr. 33

Science Center

SPD für offene Standortoptionen beim Science Center 

„Die Standortfrage für ein Science Center in Kiel eignet sich nicht für 
Wahlpropaganda,“ erklärt Hans-Werner Tovar, wirtschaftspolitischer Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion. „Die Landeshauptstadt ist gut beraten, Standortoptionen für den 
Schwentinebereich, das Ostufer einschließlich der Hörn, das Umfeld der Universität 
oder Bundesliegenschaften auf dem Westufer nicht frühzeitig aufzugeben.“ 
Tovar erwartet keine Entscheidung zum Standort und in der Sache vor den 
Kommunalwahlen. „Wichtig ist, dass sich SPD und CDU ernsthaft dem Science Center nähern wollen. 
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Dies steht auch in beiden Wahlprogrammen. Über die Standortfrage müssen die neu gewählten 
Fraktionen beraten.“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 22.01.2003, 20:22 Uhr - 4508 Clicks - Nr. 34

MdB Ulrike Mehl: Deutschland bleibt starker Partner 

Reformen der Staatsfinanzen und Sozialsysteme sind notwendig 
Deutschland ist der größte Nettozahler in Europa. Daran haben auch die außerordentlichen 
Belastungen durch die Bewältigung der deutschen Einheit nichts geändert. Trotzdem befindet sich 
Deutschland in einem Dilemma: 

Die EU-Kommission erwartet, dass Deutschland möglicherweise das Euro-Stabilitätsziel (das 
Haushaltsdefizit darf höchstens drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen) nicht erreicht. Um 
die Staatsverschuldung zu senken, könnten die Staatsausgaben verringert werden. Dies würde 
einerseits Subventionsabbau und andererseits weniger Investitionen in Strukturmaßnahmen durch 
Bund, Länder und Kommunen bedeuten. Gerade Letzteres wäre aber nicht sinnvoll, da dies zu 
weniger Aufträgen für die Wirtschaft, weniger Arbeitsplätzen, weniger Beiträgen in die 
Sozialversicherungen und nicht zuletzt wieder weniger Steuereinnahmen führen würde. 

Was also ist zu tun? Bundesfinanzminister Eichel hat versichert, dass er vom Konsolidierungskurs 
nicht abweichen wird. Dies bedeutet eine Rückführung des Defizits hin zu einem ausgeglichenen 
Haushalt im Jahr 2006. Das ist ein schwerer Weg, aber wir werden ihn gehen. 

Trotz der Schwierigkeiten ist auch Erfreuliches festzustellen: die Steuerquote (Verhältnis 
Bruttoinlandsprodukt und Steuereinnahmen) in Deutschland ist mit 21,7 Prozent die niedrigste in 
Europa! Dazu hat die Steuerpolitik der Regierungskoalition beigetragen, die in bislang drei Schritten 
die Steuerlast für Bürger und Unternehmen gesenkt hat. Das zurzeit im Gesetzgebungsverfahren 
befindliche Steuervergünstigungsabbaugesetz, das Mehreinnahmen von rund drei Milliarden Euro 
erbringen soll, ändert an dieser Feststellung nichts. Denn die hierin vorgesehenen Regelungen 
betreffen nicht die allgemeinen Steuertarife, sondern sind Einzelmaßnahmen, die nicht oder nicht 
mehr zu rechtfertigende Vergünstigungen und Subventionen abbauen. Das ist genau das, was auch 
von der Wirtschaft gefordert wurde. Die Wahrnehmung von Deutschland als Hochsteuerland ist 
falsch und beruht im Wesentlichen auf den hohen Sozialversicherungsbeiträgen. 

Deswegen ist es das Ziel der Bundesregierung, die Sozialversicherungsbeiträge zu senken. Auch der 
EU-Währungskommissar Pedros Solbes fordert Reformen im Gesundheitssystem, bei der Rente und 
auf dem Arbeitsmarkt, um das EU-Stabilitätsziel zu erreichen. Erste Schritte dazu hat die 
Bundesregierung schon eingeleitet, weitere Schritte werden folgen. Die geplanten Reformen im 
Gesundheitswesen werden Anfang Februar vorgestellt. 

Gefragt sind dabei flexible Lösungen. Nicht sparen um jeden Preis und auch nicht eine weitere 
Verschuldung ohne Rücksicht auf das Euro-Stabilitätsziel ist die Lösung. Wir werden die nötigen 
Reformen anpacken, damit Deutschland eine starke Wirtschaftskraft in Europa bleibt. 

Keine Kommentare 
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SPD Henstedt-Ulzburg - veröffentlicht am 22.01.2003, 22:32 Uhr - 1549 Clicks - Nr. 35

Heide-Flohmarkt

Heide Simonis beim Wahlkampfauftakt zur 
Kommunalwahl 
Im Rahmen des "Heide-Flohmarktes" im 
Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus am 18. Januar 
2003, konnte als Gast unsere 
Ministerpräsidentin begrüßt werden. 
Der Kreisverband der SPD hat, in 
Zusammenarbeit mit dem Ortsverein der SPD in 
Henstedt-Ulzburg, den Wahlkampfauftakt 
einmal anders gestalten wollen. Warum nicht 
die Kommunalwahl mit ein wenig Spaß 
beginnen? Ein Flohmarkt, besonders wenn er in 
der Halle stattfindet, ist dafür gut geeignet. Es 
ist ja auch kein Geheimnis, dass Heide Simonis 
ein Flohmarkt-Fan ist. Sie wurde übrigens auch fündig, unter anderem erstand sie eine interessante 
Brosche. 

Eine von Franz Thönnes (MdB) moderierte Talkrunde und eine Versteigerung von Gegenständen aus 
Heides Besitz, rundeten den Besuch ab. Ein Fußball, der mit Unterschriften u.a. von Uwe Seeler, 
Manfred Kalz und weiteren Fußballgrößen aber auch von hochrangigen Ministern und Politikern 
unterschrieben war, wurde vom ebenfalls anwesenden Kreisvorsitzenden und MdL, Andreas Beran, 
gestiftet. 

Teilnehmer der Talkrunde waren neben Franz Thönnes Andreas Beran, Arnold Wilken, Edeltraud 
Steinwand, Horst Ostwald und Dieter Pemöller. Fragen, wie z.B. nach Einsparmöglichkeiten und die 
Notwendigkeit zur Sarnierung der Öffentlichen Kassen, die Nutzung von Synergieeffekten bei 
freiwilligen Zusammenschlüssen mehrerer Kommunen, zu kulturellen Bereichen, der 
Arbeitsplatzsicherheit und Gewerbeansiedlung, bis hin zu Fragen der sozialen Bereiche mit den 
entsprechenden Beratungseinrichtungen, standen in der Runde im Mittelpunkt. Auch der 
"aufgewärmte", ohne Rücksicht auf die Nachbargemeinden eingebrachte Antrag der CDU für einen 
weiteren Autobahnanschluss im Bereich Ulzburg-Süd, wurde diskutiert. Es wurde einmütig 
festgestellt, dass es sich hierbei wohl um einen "Show-Antrag" zur Kommunalwahl handelt. Das gilt 
ebenso für die mal wieder in die Diskussion gebrachte Ost-Umgehung, die zum X-ten Male zu 
Wahlkampfzwecken von der Union hervorgezogen wurde. 

Ein großer Teil der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistags- und Gemeinderatswahl waren 
ebenfalls anwesend. Der durch die Standmieten des Flohmarktes und dem Verkauf von Glühwein, 
Kakao und Waffeln entstandenen Reingewinn wird dem Kinderschutzbund zur Verfügung gestellt. 
Hinzu kommt der Gesamterlös der am Flohmarktstand der SPD erwirtschaftet wurde. 

Keine Kommentare 
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SPD-Heide - veröffentlicht am 23.01.2003, 18:01 Uhr - 2108 Clicks - Nr. 36

Neue Vorsitzende im SPD Ortsverein Heide

Auf der Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins am 16.01.03 wurde Monika 
Jürgens zur neuen Vorsitzenden des Ortsvereins gewählt. 

Der bisherige Vorsitzende Peter Hannemann (51) trat nach siebenjähriger Amtszeit wegen beruflichen 
Verpflichtungen nicht mehr an. Hannemann, der Leiter der Instandhaltung der DEA Shell Oil-
Raffinerie in Hemmingstedt ist, hat den OV in schwierigen Zeiten übernommen und ihn in ruhige 
Fahrwasser geführt. Als seinen größten Erfolg bezeichnete Peter Hannemann das gemeinsame 
Gewerbegebiet in Hemmingstedt, das die Stadt Heide und die Gemeinde Hemmingstedt zusammen 
erschlossen haben. Aus der damaligen Kooperation der SPD-Ortsvereine ist die heutige 
Gebietsentwicklungsplanung der Stadt Heide mit den Umlandgemeinden hervorgegangen. Dieses 
Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit war seinerzeit einmalig in Schleswig-Holstein. Zur 
neuen Vorsitzenden wählten die anwesenden 36 Mitglieder die Steuerfachgehilfin Monika Jürgens 
(43). Jürgens hat in den letzten zwei Jahren bereits als stellvertredente Vorsitzende oft Termine für 
den verhinderten Peter Hannemann wahrgenommen. Als erste Ziele hat sich die neue Vorsitzende 
einen sauberen und fairen Kommunalwahlkampf vorgenommen. Folgen sollen die Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit den umliegenden Ortsvereinen und eine stärkere Neu-Mitgliederwerbung. Der 
größte Ortsverein in Dithmarschen zählt zur Zeit 168 Mitglieder. Die weiteren Wahlergebnisse: 
stellvertretende Vorsitzende wurden Ilka Marczinzik und Manfred Will. Als Kassiererin wurde Sabine 
Böckmann bestätigt. Neuer Schriftführer ist Jan Dluzewski. Als Organisationsleiter ist Horst Jürgens 
bestätigt worden. Zu Beisitzern wurden Andrè Bretzke, Hans-Hermann Clasen, Peter Hasbargen, 
Klaus-Peter Hofmann und Oliver Struck gewählt. Bemerkenswert ist, das mit Andrè Bretzke und Jan 
Dluzewski zwei junge Mitglieder unter 21 Jahren in den Vorstand gewählt wurden. Beide gehören seit 
einigen Wochen dem Juso-Kreisvorstand an. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.01.2003, 18:55 Uhr - 670 Clicks - Nr. 37

SPD zu B 502 und B 76:

Pragmatische Lösung beim Tempo kann funktionieren 

„Die Erhöhung der Geschwindigkeit auf der B76 und der B502 ist eine angemessene 
und pragmatische Reaktion der Verwaltung auf die Ausbausituation und das objektiv 
vorhandene Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer.“ erklärt der verkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner. 
Lindner ergänzt: „Nach meinen Beobachtungen haben sich nur wenige an die 50 km/
h gehalten. Es ist ja auch aus Sicht der Autofahrer kaum nachzuvollziehen, dass diese 
gut ausgebauten breiten Autostraßen nur mit 50 km/h befahren werden sollen. Insofern gebieten es 
Erkenntnis und Ehrlichkeit, die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Durchgangsstraßen für 
überörtlichen Verkehr immer dort aufzuheben, wo es die Verkehrssituation und die Sicherheit 
erlauben. Aber 70 km/h Höchstgeschwindigkeit sind auch die Obergrenze dessen, was innerhalb der 
Stadtgrenzen und der bebauten Ortsbereiche erlaubt sein darf. Anderenfalls sind neue 
Verkehrsplanungen und zusätzlicher aktiver und passiver Lärmschutz erforderlich. Denn es darf nicht 
ignoriert werden, dass der Stressfaktor Lärm die Ursache für vielerlei Erkrankungen ist.“ 

30 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-dithmarschen.de/heide


Abschließend weist Lindner darauf hin, dass diese Entscheidungen aber Ausnahmen darstellen und 
sie keine Abkehr von der bisherigen Politik sind. Kiel hat äußerst erfolgreich die Tempo-30-Zonen in 
Wohngebieten eingeführt und damit die Sicherheit und die Wohnqualität vor Ort erhöht. Dies gilt es 
fortzuführen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.01.2003, 18:58 Uhr - 615 Clicks - Nr. 38

Fischwirtschaft am Seefischmarkt

SPD betont Entwicklungs- und Bestandsgarantie für Fischwirtschaft am 
Seefischmarkt 

Mit klaren Positionen begegnet der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Zentrums für 
maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH (ZTS), 
Hartmut Diester (SPD) den Befürchtungen der Wellingdorfer Fischwirtschaft, ihr 
Standort im Seefischmarkt sei zur Vermarktung vorgesehen. 
„Die Landeshauptstadt Kiel, das Land Schleswig-Holstein und das ZTS entwicklen 
stetig und gemeinsam mit der privaten Fischwirtschaft und anderen privaten Investoren das Gelände 
zwischen Geomar und der Schwentinemüdung zu einem bedeutenden Zentrum der Wissenschaft, 
der Meereswirtschaft und der maritimen Technologien,“ so der Aufsichtsratsvorsitzende und SPD-
Ratsherr Diester. „Für diese Entwicklung werden die Möglichkeiten einer verbesserten Vermarktung 
ausgelotet. Dieses soll keinesfalls zulasten der Fischwirtschaft erfolgen.“ 

Dabei habe die Bestandssicherung für die Fischwirtschaft, mit der großen Markthalle Priorität. Man 
wolle langfrsitige Planungssicherheit für die Betriebe und Perspektiven schaffen, so Diester. 

Keine Kommentare 

Jusos Nordfriesland - veröffentlicht am 23.01.2003, 23:06 Uhr - 1841 Clicks - Nr. 39

Es gibt keinen Grund, für einen Krieg im Irak!

(Auch wenn die USA verzweifelt einen suchen) 

Warum sollte ein Land angegriffen werden und Menschenleben geopfert 
werden, nur weil die Möglichkeit bestünde, daß in dem Land Waffen 
vorhanden sein könnten? Warum spricht niemand über die normale 
Konsequenz von Waffenfunden im Irak ? Nämlich, daß die gefundenen Waffen 
einfach zerstört werden, wie es doch eigentlich vorgesehen war. 
Wofür sind denn die UN-Inspektoren im Irak ? Um Waffen zu finden, damit diese 
unschädlich gemacht werden können. Laßt sie doch einfach in Ruhe ihre 
Arbeit tun, und alles wird gut. Wer gibt einem Land das Recht, ein 
anderes Land anzugreifen ? Und warum macht niemand deutlich, daß es 
einen Unterschied zwischen Terrorismusbekämpfung und Angriffskrieg gibt 
? Wie kann ein nicht gänzlich demokratisch legitimierter Präsident (es 
bleiben zumindest eine Menge Fragen über die Präsidentschaftswahlen der 
USA offen) von einem anderen Land verlangen, demokratisch zu sein ? 
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Diese Fragen schreien mich förmlich an, und ich kann nicht ertragen, in 
welcher Art und Weise unsere Regierung für ihre klaren Aussagen und 
Überzeugungen, durch die Presse unterstützt, von bestimmten Demagogen 
anderer Parteien diffamiert wird. Wollen die Herren der CSU, CDU und FDP 
wirklich ihre Verantwortung gegenüber Menschenleben an einen zumindest 
sehr undiplomatischen und in seiner Außenkompetenz zweifelhaften 
Präsidenten eines anderen Landes abgeben ? Wo führt das hin, wenn man 
sagt, daß es wichtig ist zu tun, was die Mehrheit will (wobei es ja nur 
die Mehrheit einiger der "wichtigen" Länder wie USA,England, Frankreich, 
Spanien und Russland wäre. Es ist ja nicht die Mehrheit der Länder 
dieser Welt. Die sind ja zu dem Thema nicht gefragt.) , ohne sich selber 
das Recht des eigenständigen Denkens zu gewähren ? Ja, ich bin sehr 
froh, daß sie (die CHRISTLICH Demokratische Union) in diesem Moment 
nicht an der Regierung ist, denn dann wäre ein Ja von Deutschland im 
UN-Sicherheitsrat zu was auch immer vorprogrammiert, denn man darf ja 
bloß nicht negativ in der Weltöffentlichkeit durch klare Positionen 
auffallen. Lieber Herr Stoiber, Lieber Herr Koch, wissen Sie eigentlich 
noch wofür das "C" ihrer Partei steht ? Sagt Ihnen das 5. Gebot etwas ? 
Ist Ihnen bewußt, daß in Jesu Bergpredigt steht, daß man nicht über 
andere Richten soll ? Wie einfach machen Sie es sich, indem sie wild um 
sich beißen.... 
Könnten Sie nachts noch schlafen, wenn Sie an der Regierung wären und 
wegen Vermutungen hunderte Menschenleben mit auf dem Gewissen hätten, 
weil Sie nicht NEIN gesagt haben ? 
Es geht nicht anders, ich bin zu wütend, um einen objektiven Artikel zu 
schreiben, aber vielleicht ergeht es Anderen ja ähnlich.... 
....etwas sagen mußte ich trotzdem. Denn sonst könnte ICH nicht mehr 
ruhig schlafen. 

Gundula Redecke 
Juso-Kreisvorsitzende Nordfriesland 

Kommentar von Martin Hurst vom 02.02.2003, 22:20 Uhr:
Komma
Es gibt keinen Grund für ein Komma in der Überschriftszeile. Auch wenn die Jusos einen Suchen.

Helmut Jacobs - veröffentlicht am 26.01.2003, 17:29 Uhr - 4058 Clicks - Nr. 40

Helmut Jacobs (MdL): Das Dosenpfand ist ein Sieg für die 
Umwelt

In der jüngsten Landtagstagung hat Helmut Jacobs zum Bericht des Umweltministers über die 
Einführung des Dosenpfands Stellung genommen. 
Die Verpackungsverordnung, so Jacobs, sei noch von der alten Bundesregierung auf den Weg 
gebracht worden. Sie sah die Einführung eines Dosenpfandes vor, falls die Mehrwegquote über 
mehrere Jahre hinweg unter die 72 Prozent-Marke sinken sollte. Es lag in der Hand der 
Getränkeindustrie, ein Dosenpfand abzuwenden. Die Getränkeindustrie füllte aber unbeirrt weiter 
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und zunehmend in Dosen ab. 
Die jetzt begonnene Pfandpflicht für ökologisch nachteilige Verpackungen hätte eigentlich schon 
früher eingeführt sein sollen. Die Pfandgegner konnten aber durch die Einschaltung der Gerichte ein 
Hinauszögern erreichen. Mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 28. 
November 2002 war der Weg zwar frei, aber es gibt immer noch Gerichtsverfahren gegen das Pfand 
mit juristischen Niederlagen der Dosenpfandgegner. Zur Zeit laufen noch 21 Verfahren an 
Verwaltungsgerichten in ganz Deutschland. 
Seit drei Wochen gibt es das Dosenpfand, und ich denke, dass die schweigende große Mehrheit der 
Bevölkerung dieses begrüßt. Diejenigen, die sich noch nicht damit anfreunden können, werden es 
spätestens dann akzeptieren, wenn sich die Rahmenbedingungen für die Rückgabe gebessert haben. 
Im Bericht des Umweltministers, der aufzeigen sollte, wie in Schleswig-Holstein mit der „kleinen 
Pfandpflichtlösung“ umgegangen wird, wurde deutlich, dass die Einführung der Pfandpflicht in 
Schleswig-Holstein im Wesentlichen problemlos verlaufen ist. Es soll aber auch einige Verstöße 
gegeben haben. Diese sind insbesondere an der Grenze zu Dänemark festzustellen, weil z.B. 
dänischen Kunden kein Pfand abgenommen wurde. Hier müssen Lösungen gefunden werden, damit 
sich die Pfandpflicht nicht negativ auf den Grenzhandel auswirkt. Hier geht es schließlich auch um 
viele Arbeitsplätze. 
Durch das Dosenpfand wird auch den Interessen der mittelständischen Unternehmen Rechnung 
getragen, die im Vertrauen auf die geltende Verpackungsverordnung in Mehrwegsysteme investiert 
haben. 
Durch die Einführung des Dosenpfands wird es mindestens zwei Gewinner geben: Zum einen wird die 
Automatenindustrie mit umfangreichen Aufträgen rechnen können. Es wird damit gerechnet, dass 
der Handel und die Industrie jährlich zusätzlich netto 135 Mio. Euro für die Einrichtung und den 
Betrieb eines Pfand-/Rücknahme-Systems aufwenden müssen. Das sind pro Verpackung weniger als 1 
Cent. 
Zum anderen wird der Hauptsieger die Umwelt sein: In jeder Gemeinde gibt es Plätze, die durch 
weggeworfene leere Einwegverpackungen verunstaltet werden. Besonders offensichtlich ist das noch 
immer an Autobahnrastplätzen und an den Ufern unserer Gewässer. Die Pfandpflicht wird zur Folge 
haben, dass Umweltverschmutzung durch Einwegflaschen und Getränkedosen endlich ein Ende hat. 
„Ex und Hopp“ und damit die Vermüllung von Landschaft, Straßen und Plätzen wird gestoppt. Das 
Pfand führt aber auch zu einer sortenreinen Sammlung und damit besseren Verwertung wertvoller 
Rohstoffe. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 26.01.2003, 23:18 Uhr - 1309 Clicks - Nr. 41

"Bad Segeberg einst und jetzt" 

am Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr, "Zur Berghalle", Oldesloer Strasse 
Unter dem Motto: "Bad Segeberg einst und jetzt" wird Wilhelm Sponholz Dias und Bilder 
aus dem Bad Segeberg der fünfziger und sechziger Jahre 
zeigen. 
So gibt es z.B. ein Wiedersehen mit der Margarine-Fabrik, der alten Meierei, dem Kurhaus, der Kieler 
Kleinbahntrasse und dem Bau der B 206. 

Wilhelm Sponholz, durch seine langjährige Tätigkeit bei der Kreisverwaltung ein Insider 
der Bad Segeberger Stadtentwicklung wird mit SPD-Kandidatinnen und Kandidaten 
der kommenden Kommunalwahl einen Bogen schlagen zur heutigen Entwicklung einiger 
zentraler Punkte in der Stadt Bad Segeberg. 
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Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die alte Stadtansichten schätzen oder auch 
den ehemaligen Zustand und das Aussehen ihres jetzigen Wohnbereichs kennenlernen 
wollen 

Keine Kommentare 

Helmut Jacobs - veröffentlicht am 27.01.2003, 19:00 Uhr - 3419 Clicks - Nr. 42

Helmut Jacobs (MdL): Wir brauchen 
Ausbildungsverbundsysteme!

Helmut Jacobs nahm im Landtag Stellung zur schlechten Ausbildungsplatzsituation: Das duale System 
der beruflichen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland ist inzwischen 105 Jahre alt. 
Dass es sich bewährt hat, zeigt die Tatsache, dass viele Länder uns um dieses System beneiden und 
dabei sind, es zu übernehmen. Gleichzeitig aber steckt das duale System zur Zeit in einer Schieflage, 
weil einerseits die Zahl der Ausbildungsplätze zurückgeht und andererseits die Zahl der 
Vollzeitklassen an den beruflichen Schulen wächst. 1992 gab es in Schleswig-Holstein rund 400 
berufsvorbereitende Vollzeitklassen. Diese Zahl ist im Jahre 1998 auf 470 angestiegen und liegt jetzt 
bei über 500. 
Hier wird deutlich, dass sich die Finanzierungslasten der dualen Ausbildung zu Lasten des Landes 
verschieben. Wir sollten dringend anstreben, die ursprünglichen Finanzierungsanteile der an der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten wieder zu erreichen. 
Während über 60 Prozent aller Schulabgänger in das duale System hinein streben, sind nur noch 
weniger als 25 Prozent aller Betriebe bereit auszubilden. In den letzten zehn Jahren ist jeder fünfte 
Ausbildungsplatz weggefallen, bei den Großbetrieben sogar jeder dritte. Im Vergleich zu anderen 
Bundesländern steht Schleswig-Holstein allerdings noch gut da, weil hier die Wirtschaftsstruktur 
überwiegend mittelständisch geprägt ist und das Handwerk durch eine hohe Ausbildungsquote eine 
positive Ausnahme darstellt. Wir hatten in den letzten Jahren stets erfolgreiche 
Ausbildungsbündnisse, die unter großen Kraftanstrengungen und mit Klinkenputzaktionen auf allen 
Ebenen die Ausbildungsbereitschaft mobilisiert haben. Wir müssen aber zugeben: Es war jedes Mal 
eine Zitterpartie. 
Ich behaupte, dass die Ausbildungsbereitschaft hauptsächlich wegen der schlechten Konjunkturlage 
zurückgeht. Aus der Sicht der Handwerksmeister gibt es andere konkrete Gründe; sie nennen z.B.: 
· mangelnde Disziplin und zu wenig Durchhaltevermögen der Auszubildenden, 
· mangelndes Engagement bei den Auszubildenden, 
· gestiegenes Kostenbewusstsein der Kunden, die sich beschweren, wenn sie einen Auszubildenden 
bezahlen sollen, und so weiter. 
Als weitere Ausbildungshemmnisse werden hohe Ausbildungskosten, eine angeblich schlechte 
Vorbildung der Hauptschüler und die mangelnde Mobilität der jungen Menschen genannt. Und es 
wird immer wieder der vermehrte Berufsschulunterricht angeführt, der angeblich die Anwesenheit 
der Auszubildenden im Betrieb erheblich verringert habe. 
Aber gerade in dieser Frage sind wir in der Vergangenheit den Betrieben stets entgegen gekommen 
und haben fast jeden Vorschlag akzeptiert, der den Interessen der Betriebe Rechnung trägt, aber den 
notwendigen berufsfachlichen und allgemein bildenden Berufsschulunterricht nicht zu kurz kommen 
lässt. 
Bei einem immer enger werdenden Ausbildungsplatzmarkt sind die Hauptleidtragenden zuallererst 
diejenigen Jugendlichen, die aufgrund fehlender Schulabschlüsse, gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen oder sozialer Probleme in der Konkurrenz nicht mehr mithalten können. Für diese 
lernschwächeren Jugendlichen müssen Berufswege erarbeitet werden, die zu Teilqualifikationen 
führen, welche nach beruflicher Bewährung in Vollqualifikationen umgewandelt werden könnten. 
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Ihre berufliche Ausbildung müsste stärker praxisorientiert und von einigem theoretischem Ballast 
befreit sein. 
Auch wenn in den letzten Jahren auf diesem Gebiet schon viel passiert ist, fordern wir Bund und 
Länder, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf, die Ausbildungsordnungen noch schneller zu 
entrümpeln und noch intensiver neue zu schaffen. 
Wenn die Ausbildungsplätze knapp werden, müssen vorhandene gepflegt werden. D. h. es müssen 
Maßnahmen erfolgen, die dazu beitragen, die Abbrecherquoten zu senken und Mehrfachzusagen zu 
verhindern. Einiges geschieht bereits durch Verbesserungen auf dem Gebiet der Berufsfindung und 
durch Maßnahmen, die wir im Landtag zur Stärkung der Hauptschule beschlossen haben. 
Wir brauchen mehr Ausbildungsverbundsysteme, und die jungen Menschen müssen überzeugt 
werden, mobiler und flexibler zu sein, um vorhandene Ausbildungsplätze zu besetzen. Ich erwarte 
aber auch, dass die Ausbildungsbetriebe auf die Hauptschule zugehen und konkret sagen, was sie von 
ihr erwarten. 
Nur im Zusammenwirken von Haupt- und Berufsschule, von Ausbildern und Politik lässt sich die 
schlechte Ausbildungsplatzsituation bewältigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 27.01.2003, 23:55 Uhr - 285 Clicks - Nr. 43

SPD-Bürgerforum "Offenes Ohr"

Wir planen die Zukunft. 

Ein Titel der viel Inhalt verspricht. 
Die SPD Norderstedt freut sich auf die Diskussion mit hoffentlich vielen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern. 
Am 5. Februar, 20 Uhr: 

SPD-Bürgerforum "Offenes Ohr": 
Wir planen die Zukunft 

Welche Projekte werden die Stadtplanung in den nächsten Jahren 
beschäftigen? Wie notwendig sind sie? Was denken die Bürgerinnen und 
Bürger darüber? 
Stadtplanung ist stets ein brisantes Thema. Es gibt kaum ein Projekt, 
von dem ausnahmslos alle profitieren. Die SPD-Fraktion möchte über 
laufende und bevorstehende Planungsprojekte in Norderstedt informieren und über sie mit den 
Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. 
Dazu laden die Sozialdemokraten alle Interessierten zu ihrem Bürgerforum "Offenes Ohr" ein, das am 

Mittwoch, 5. Februar, 20.00 Uhr im Schalom, Lütjenmoor 13, 

unter dem Titel „Wir planen die Zukunft“ stattfindet 

Keine Kommentare 
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SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 28.01.2003, 23:40 Uhr - 1233 Clicks - Nr. 44

Finanzausschußsitzung vom 28.1.2003

Tagesordnung: 
1. Einwohnerfragestunde Teil 1 
2. Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2003 
3. Einwohnerfragestunde Teil 2 
Trotz umfangreicher Investitionen in unserer Gemeinde im vergangenen Jahr werden auch im Jahr 
2003 Haushaltsmittel für viele Investitionen und Aktivitäten in unserer Gemeinde bereitgestellt.Auf 
Anregung der SPD-Vertreter im Finanzausschuß wurde u.a. ein größerer Zuschuß für das 75-jährige 
Jubiläum des SVT in den Haushalt aufgenommen. 
Auch der Versand der Rechnungen über die Anschlußbeiträge für die Zentrale Wasserversorgung 
wurde angemahnt, da die Mitbürger ein Recht auf Klarheit über die für sie entstehenden Kosten 
haben. Die Gemeinde finanziert zur Zeit die Baukosten der neuen Wasserversorgung vor. 

Keine Kommentare 

SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 28.01.2003, 23:48 Uhr - 1454 Clicks - Nr. 45

SPD-Ortsverein: Aufstellung des Wahlprogrammes am 
29.1.2003 in Jahnke's Gasthof

Es sollen die Themen für den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 2. März 2003 festgelegt werden. 
Gleichzeitig sind auch Ideen gesucht, wie wir unsere Ziele für Todesfelde am besten bekanntmachen. 

Keine Kommentare 

SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 28.01.2003, 23:53 Uhr - 1178 Clicks - Nr. 46

Kulturausschußsitzung am 30.1.2003

Ort: Jahnkes Gasthof um 20.00 Uhr 
Tagesordnung: 
1. Vorstellung neuer Entwürfe des Gemeindewappens 
2. Einwohnerfragestunde 
TOP1: 
Grafiker Meier aus Hüttblek hat 6 neue Entwürfe erarbeitet, die zur Diskussion gestellt wurden.Der 
Kulturausschuß einigte auf eine Kombination von Wiesenschaumkraut- Bedeutung Sumpf -, auf das 
Pferdegeschirr, ein Kumt- Hinweis auf Landwirtschaft und den Treppengiebel der Kirche. 
Herr Meier wird die Entwürfe nochmals überarbeiten. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung wird 
das Wappen dann vor und zur Abstimmung gestellt. 
TOP2: Kai Wullweber beanstandete, daß nicht alle Mitglieder des Kulturausschusses beim 
Neujahrsempfang geholfen haben. Frau Höpcke erläuterte, das diese z.T. in Vorbereitungsaufgaben 
eingebunden waren und an dem Tag andere Aufgaben wahrnehmen mußten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.01.2003, 16:53 Uhr - 639 Clicks - Nr. 47

Kluger Schachzug der CAU

Jürgen Fenske – SPD-Ratsherr und Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl erklärt: 

Das Angebot der Christian Albrechts Universität zur Umsetzung des Ergebnisses der Erichsen-
Kommission ist eine bemerkenswerte Vorleistung. Nach Vorlage der Ergebnisse der Kommission ist 
die Landesregierung am Zug. 
Hochschulpolitik eignet sich nicht für Kirchturmspolitik. Die notwendigen Entscheidungen dürfen nur 
nach rein sachlichen Kriterien getroffen werden. Die CAU ist dazu mit konstruktiven Vorschlägen 
bereit - ein kluger Schachzug der CAU. 

Die Kieler Hochschulen haben für die Landeshauptstadt und die Region elementare Bedeutung. Wir 
brauchen Rückenwind für die Kieler Hochschulen. Die Zukunftsfähigkeit unsere Stadt hängt davon ab, 
dass die Kieler Hochschulen in der Ersten Liga oben mitspielen. Die Finanzierung der Hochschulen 
nach dem hessischen Modell ist darüber hinaus der richtige Vorschlag, um die Hochschulen von 
Unsicherheit zu befreien und die Finanzierung langfristig auf solide Grundlagen zu stellen. Das schafft 
notwendige Planungssicherheit und Ruhe, unerläßlich für Spitzenforschung und –lehre. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.01.2003, 16:55 Uhr - 544 Clicks - Nr. 48

Straßenbenennung in Kiel

Straßen nach Kieler Widerstandskämpfern/innen benennen 

In direktem Zusammenhang mit dem 70. Jahrestag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 
am 30.1.1933 steht eine Ratsinitiative der SPD-Ratsfraktion für die letzte Ratsversammlung in dieser 
Wahlperiode. 
„Im Stadtteil Wellsee sind die Straßen im Neubaugebiet vor allem nach den 
Widerstandskämpfern/innen des 20. Juli 1944 benannt,“ erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende, 
Eckehard Raupach. „Wir wissen heute, dass es auch in Kiel, zum Beispiel unter den Werftarbeitern, 
aktive Widerstandskämpfer gegen die Naziherrrschaft gab. Ihr Kampf gegen das Unrecht und ihr Mut 
soll mit der Benennung Kieler Straßen gewürdigt und in Erinnerung gehalten werden.“ 

Die SPD-Ratsfraktion möchte für die Mitarbeit an den Namensvorschlägen möglichst alle die 
Institutionen gewinnen, die in der damaligen Zeit eine Basis für den Widerstand boten: „Hierzu 
zählen unter anderem die Gewerkschaften und die Kirchengemeinden.“ 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 30.01.2003, 22:38 Uhr:
Genosse
Die Idee ist sehr gut.Es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, an diese Menschen zu erinnern, da viele  
den Nationalsozialismus heute schon wieder verharmlosen und die Verbrechen dieses Regimes nicht  
wahr haben wollen.
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 30.01.2003, 10:42 Uhr - 1294 Clicks - Nr. 49

Verlässlichkeit bei der Hochschulfinanzierung

MdL Jürgen Weber begrüßt Vorschläge des Rektors der CAU 

Zu den heute ( 29.1.03) veröffentlichten Vorschlägen des Rektors der CAU, Prof. Reinhard Demuth, 
erklärt der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 
„Den Vorschlag von Rektor Demuth, vertraglich Strukturveränderungen und Planungssicherheit 
zwischen dem Land und den Hochschulen zu vereinbaren,unterstütze ich ausdrücklich. Die 
Anregungen sind eine gute Grundlage für die notwendige Diskussion über die Finanzierung der 
Hochschulen nach den Empfehlungen der Erichsen-Kommission. 
In künftigen Verträgen müssen dabei auch die Leistungskriterien für die Mittelzuweisung an die 
Hochschulen enthalten sein. 

Auch wir wollen eine sorgfältige und zügige Prüfung der demnächst vorliegenden Ergebnisse der 
Erichsen-Kommission. Wir sind zu einer schnellen und möglichst weitgehenden Umsetzung bereit. 
Das wird auch 
Einschnitte für Hochschulen bedeuten. 
Die dabei entstehende Hochschullandschaft muss dann für die kommenden Jahre planungssicher und 

leistungsorientiert finanziert werden. 

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, danach zu einer auskömmlichen Finanzierung der Hochschulen 
zu kommen, die es ihnen möglich macht, auch Tarifsteigerungen zu verkraften.“ (SIB) 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 01.02.2003, 19:50 Uhr - 310 Clicks - Nr. 50

Wahlkampfinfo der SPD-Norderstedt

Volle Kraft für Norderstedt - 
SPD mit drei Themenständen 
in allen Stadtteilen 

Während des Wahlkampfs bietet die SPD, jeweils sonnabends ca. 10-14 Uhr, drei „Themenstände“ an: 

8. Februar: Umwelt – Klimaschutz und Abfall 
15. Februar: Junge Menschen – Familie und Schule 
22. Februar: Planung – Stadtentwicklung 

- in der De-Gasperi-Passage vor Karstadt am Herold-Center, 
- in der Moorbek-Passage, 
- auf dem Harksheider Markt 
- in Glashütte (wechselnde Standorte, 
Themenstand Umwelt am 8.2.: EKZ Tangstedter Landstraße). 
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An den Ständen stehen die Experten aus der SPD-Fraktion Bürgerinnen und Bürgern für Fragen, 
Anregungen und Kritik zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.02.2003, 21:17 Uhr - 506 Clicks - Nr. 51

SPD erfreut über Lufthansabeschluss zu Holtenau

Wichtiges Signal für Olympiabewerbung 

Als ein wichtiges Signal für den Flughafenstandort Kiel-Holtenau und eine deutliche Unterstützung 
der Olympiabewerbung der Landeshauptstadt bewertet der verkehrspolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner, die Entscheidung der Fluggesellschaft, den Flugplan für Holtenau nicht 
zu reduzieren. 

„Obwohl die Deutsche Lufthansa derzeit erheblichen wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt ist, 
unterstreicht sie mit der Entscheidung zum Flughafenstandort Holtenau die Bedeutung der 
Landeshauptstadt Kiel als zentraler Wirtschaftsstandort Schleswig-Holsteins und dokumentiert ihre 
Unterstützung der Kieler Olympiabewerbung.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.02.2003, 21:20 Uhr - 766 Clicks - Nr. 52

SPD: Stadt-/Regionalbahn-Studie lohnt sich

Wassertaxen nicht vergessen 

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner und der SPD-
Oberbürgermeisterkandidat, Jürgen Fenske erklären zum vorgelegten Zwischenbericht zur Stadt-
Regionalbahn: 

„Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Aufwand für die Studie zum Betrieb einer 
Stadt-/Regionalbahn in der Landeshauptstadt und der Region gerechtfer-tigt ist. Die vorliegenden 
Erkenntisse rechtfertigen die Einschätzung, dass dieses Verkehrsmittel auf den vorhandenen 
Gleistrassen entwickelt werden könnte.“ 
Die Reaktivierung bzw. vermehrte Nutzung bestehender Schienentrassen sei eine reale Chance, den 
zunehmenden Verkehrsbelastungen durch die Berufs-pendelverkehre zu begegnen. 

„Mit Spannung erwarten wir im Herbst Aussagen der Gutachter zum Finanzvolumen, die konkrete 
Einschätzungen zulassen, unter welchen Bedingungen Kiel und das Umland eine Stadt-/Regionalbahn 
erhalten kann,“ so Lindner und Fenske. 

„Ich vermisse bei der Studie allerdings Aussagen zur Verbindung des Ost – und Westufers über das 
Wasser. Schließlich sind wir an der Küste und der direkte Weg von Ost nach West über die Hörn/Kieler 
Bucht ist der schnellste,“ erinnert SPD-OB-Kandidat Jürgen Fenske an seine Ideen, der verbesserten 
Nutzung des Wasserweges und damit West- und Ostufer einander näher zu bringen. „Mit schnellen, 

39 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


leichten und betriebskostenarmen Wassertaxen könnte eine attraktive Alternative zum Auto 
angeboten werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.02.2003, 21:23 Uhr - 571 Clicks - Nr. 53

SPD sorgt sich um Arbeitnehmerrechte bei Dörner 
Abfallservice

Fehlender Betriebsrat Gegenstand einer Ratsanfrage 

Noch vor kurzem äußerte sich der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Hans-Werner 
Tovar zufrieden zum Übergang der Entsorgungsverantwortung ab dem 1.1.2003 auf die Otto Dörner 
Abfallservice Kiel GmbH und die dadurch sinkenden Abfallgebühren. 

Zusammen mir dem Fraktionsvorstizenden der SPD-Fraktion, Eckehard Raupach haben ihn jedoch 
Informationen aus der Arbeitnehmerschaft erreicht, die diesen positiven Ersteindruck deutlich trüben 
könnten. 

„Wir haben erfahren, dass es noch nicht zur Bildung eines Betriebsrates bei Dörner kommen konnte. 
Ferner soll es im Gesamtverbund Dörner keinen Betriebsrat geben,“ erklären Tovar und Raupach. 

Diesen Informationen aus Gewerkschaftskreisen solle jetzt durch eine kleine Ratsanfrage der SPD-
Ratsfraktion nachgegangen werden, so die SPD-Ratsherren. Es könne nicht angehen, dass 
Unternehmen Wettbewerbsvorteile durch die Mißachtung oder Behinderung elementarer 
Arbeitnehmerrechte für sich beanspruchen. Ob diese Vermutung bei der Firma Dörner zutrifft soll die 
Ratsanfrage klären. 

„Wir können uns nicht vorstellen, dass die Betriebsleitung von Dörner in Kiel elementare 
Arbeitnehmerrechte mißachtet und die Bildung eines Betriebsrates blockiert,“ erklären Tovar und 
Raupach. 

Kommentar von aus Sicherheitsgründen Inkognito,sorry vom 14.08.2005, 02:09 Uhr:
RE:SPD sorgt sich um Arbeitnehmerrechte bei Dörner Abfallser
Können Sie sich nicht vorstellen? Klare Ansage aus HH ( hinter vorgehaltener Hand), wer bei Verdi  
eintritt, fliegt sofort. Interne Gespräche mit Verdächtigen, die aus versehen mal einen Verdivertreter  
kontaktiert haben, wurden schon geführt. Eine Betriebsratsbildung ist nicht möglich, da unsere  
Vorgesetzten als Angestellte der Fa.nicht von der Wahl ausgeschlossen werden können und von  
vornherein informiert werden müssen. Wer quer schießt wird gegangen.Egal, dann wird eben 
Abfindung gezahlt. Hauptsache weg. Probearbeiter werden für 2 Wochen als kostenlose Arbeitskraft  
angesehen und... danke. Seit das Arbeitsamt keine Arbeitslosen mehr als Praktikanten an die Fa.  
überläßt, muß auf Zeitarbeiter zurückgegriffen werden. z.Zt. fast 1/4 der Lader. Zur  
Veranschaulichung sehen Sie einmal auf den Einteilungsplan der Fz., welcher im Eingangsbereich der  
Fa. hängt. Die Fluktuation in dieser Fa.ist unglaublich. Von ca.55 Personen im Januar 03, sind noch 9  
Beschäftigt. Teilweise wurde 1Tag vor beendigung der 6 Monatigen Probezeit Gekündigt. Die  
Geschäftsleitung hat nicht die geringste Ahnung von Personalführung, es werden nicht einmal die  
elementarsten Grundbegriffe positiver Motivation beherrscht. Es wurden zB. bei der Einstellung  
Versprechen gemacht, das Mitarbeiter nach der Tour auf damals 400€ Basis, auf dem Platz  
Sortierungsarbeiten machen können. Jetzt muß wöchentlich, abwechselnd jede Fz.Besatzung antreten  
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und angeliefertes Papier und Pappe trennen und Hofdienste erledigen. Die Arbeiter haben vorher  
teilweise schon 20-30km Fußmarsch von Ihrer Arbeit hinter sich. Außerdem wird keine Rüchsicht  
darauf genommen, ob Sie bereits bis auf die Unterwäsche Nassgeregnet sind. Die Arbeitskleidung,  
besonders die Schuhe, grenzen bei dem täglichen Marsch, schon fast an Körperverletzung. Wenn Sie  
eine Lösung für die Gründung eines Betriebsrates haben, lassen Sie es mich wissen. Sicher werden  
andere Mitarbeiter noch mehr Informationen haben mfg Leider kann ich Ihnen meine Identität nicht  
preisgeben, da ich eine Familie zu ernähren habe, sorry. 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 01.02.2003, 21:28 Uhr - 2076 Clicks - Nr. 54

Notruf des Kieler Handwerks ernst nehmen!

Notruf des Kieler Handwerks ernst nehmen! 

Handwerk und Mittelstand sind eine tragende Säule der Kieler Wirtschaft. Deshalb müssen wir den 
Notruf des Handwerks sehr ernst nehmen. Auch wenn das Rathaus nicht unmittelbar 
Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben beeinflussen kann, so kann die Stadt durchaus eigene 
Beiträge für eine mittelstandsfreundliche Politik leisten. 

Insbesondere städtische Investitionen sichern namentlich im Kieler Handwerk und Mittelstand 
Aufträge und Arbeitsplätze. Auch in Zeiten einer Haushaltssperre gilt dies. 

Ich werde darüber hinaus als Oberbürgermeister eine Stabstelle zum Abbau bürokratischer 
Hemmnisse und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren einrichten. 
Schließlich sind die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Stabilität bei den kommunalen Steuern 
und Gebühren weitere Eckpfeiler einer mittelstandsfreundlichen Politik. 

Keine Kommentare 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 01.02.2003, 22:05 Uhr - 1315 Clicks - Nr. 55

16. Hallenfußballturnier der SPD 
Mettenhof/Hasseldieksdamm

Die Mannschaft der „STOCKHOLSTRAßE“ gewinnt den Wanderpokal! 

Das 16. Hallenfußballturnier für Straßenmannschaften in Mettenhof und Hasseldieksdamm war 
erneut ein voller Erfolg. 

41 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/mettenhof
http://www.spd-net-sh.de/kiel


Sieben Mannschaften mit 70 Jungen im Alter bis zu 12 Jahren meldeten sich beim Organisationsleiter 
Harald Jander für das Turnier an. Es wird bereits seit 1985 vom SPD-Ortsverein 
Mettenhof/Hasseldieksdamm organisiert und ist längst mit Unterstützung des TuS Hasseldieksdamm/
Mettenhof zum festen Bestandteil der Mettenhofer Kinder- und Jugendarbeit geworden. 

Das Turnier wurde von der Stadtpräsidentin Cathy Kietzer eröffnet. Sie appellierte an die Spieler, sich 
im sportlich fairen Kampf zu messen. Die Mannschaften boten den Zuschauern dann auch 
kampfbetonte, aber immer faire Spiele. 

Unter den zahlreichen Zuschauern befand sich auch der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Jürgen 
Fenske, der erklärte, dass dieses Fußballturnier ein toller Höhepunkt für die Mettenhofer Jugend sei. 
Nach 4 Stunden stand der diesjähriger Mettenhofer Straßenfußballmeister und Gewinner des SPD-
Wanderpokals fest. 

In der Sporthalle II des BZM setzte sich die Mannschaft der „STOCKHOLMSTRASSE“ mit ihrem 
kämpferischen Einsatz sowohl im Halbfinale gegen die Mannschaft „Osloring“ als auch im Finale 
gegen die Mannschaft „Helsinkistrasse I“ mit 3:0 Toren durch. 
Die Siegerehrung der vier Endrundenteilnehmern wurde von dem SPD-Ratsherren für Mettenhof Cai-
Uwe Lindner und dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Dirk Lerche vorgenommen. Sie überreichten der 
Siegermannschaft neben der Urkunde und dem Wanderpokal eine Eintrittskarte für ein Spiel von 
Hostein Kiel, sowie ein T-Shirt. Die weiteren Platzierten erhielten Karten für das THW Champion-
Viertelfinalspiel und für einen Kinobesuch. Gespendet wurden diese Preise vom SPD–
Landtagsabgeordneten Klaus-Dieter Müller, Holstein Kiel und dem THW. 

Auch in diesem Jahr wurde der Fair-Play-Preis von dem Leiter der Polizeiinspektion Kiel Herrn Tank 
gestiftete. Für ihr vorbildliches Verhalten auf und neben dem Spielfeld wurde die Mannschaft des 
„OSLORING“ mit einer Urkunde, dem Fair-Play-Pokal und Eintrittskarten zur Polizeisportschau 2003, 
die von der Polizeiinspektion gespendet wurden, ausgezeichnet. Überreicht wurden der Preis sowie 
die Eintrittskarten von dem Polizeihauptmeistern Münz und Görner und dem Polizeimeister Bünz von 
der Polizeistation Mettenhof. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 03.02.2003, 06:52 Uhr - 7600 Clicks - Nr. 56

Verläßliche Grundschule

Zur verläßlichen Grundschule hat der SPD Kreisvorstand folgende Beschlüsse formuliert und 
einstimmig beschlossen: 

1. Der Kreisvorstand der SPD Segeberg erkennt in der verläßlichen Grundschule ein wichtiges Thema 
und setzt sich für eine kreisweite Einführung ein. 
2. Die in der Diskussion aufgekommenen Kritikpunkte, die insbesondere noch näher schriftlich 
niedergeschrieben werden, werden ernst genommen. 
3. Qualität geht der SPD im Kreis Segeberg vor Quantität. Wir fordern, daß eventuell die Region in der 
das Projekt jetzt starten soll, verkleinert wird, wenn die Mittel zur Zeit nicht erhöht werden können. 
4. Wir regen an, daß eine erhöhte Flexibilität der Verzahnung von bestehenden Betreuungsangeboten 
der verläßlichen Grundschule zeitlich, personell, und pädagogisch – inhaltlich sowie flexibler Mittel. 

Keine Kommentare 
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SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 03.02.2003, 21:58 Uhr - 1178 Clicks - Nr. 57

Wegeausschußsitzung am 10.2.2003 20.00 Uhr mit Protokoll

Ort: Gasthof zur Eiche 
Tagesordnung: 
1. Einwohnerfragestunde Teil I 
2. Knickpflegemaßnahmen 
3. Instandhaltung Gemeindestraßen und Fußwege 
4. Auswirkungen der A 20 auf Wirtschaftswegebau 
5. Einwohnerfragestunde Teil II 
Inhalt der Sitzung 

zu 1. keine Fragen, Herr Ziegenbein gab Infos zum Stand der Dinge in der Poststraße, Entwässerung ist 
fertig, funktioniert zu 95 %, Straße wird nur noch durchgefräst und dann geteert. 
Friedrichshöh:Teerdecke zeigt Haarrisse, Gewährleistungsfrist läuft noch, wird in Anspruch 
genommen 

zu 2. Im letzten Jahr wurde viel geputzt, so daß diese Jahr wenig Handlungsbedarf besteht. Gemacht 
werden sollen die Einfahrten an den Wirtschaftswegen an der Voßhöhler Straße, der Fußweg 
Richtung Poggensaal, Ecke Radenweg/Sether Weg und Einbiegung zum Sether Weg 

zu 3. Hörn: Fußweg von Grandt bis Ende Pflasterung in rot, 
Schützenstraße: Straße wird durchgefräst und neu geteert, Bordsteine sind noch i.O., 
Wendemöglichkeit wird eingebaut, Tim Steenbock signalisiert Bereitschaft, einen Teil seiner Fläche 
hierfür zur Verfügung zu stellen 
Fußweg wird in grau gepflastert, damit ein einheitliches Bild mit den bereits von den Anwohnern 
hergestellten Fußwegteilen gegeben ist. 

Raiffeisenbank: neuer Fußweg Pflasterung in Rotstein, die Einfahrt der Raiba bleibt grau 

Am Ehrenmal: Eine vollständige Pflasterung erscheint den meisten Mitgliedern des Wegeausschusses 
nicht möglich, da dort schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren. Hier wird nach einer 
Möglichkeit gesucht. Herr Ziegenbein erkundigt sich noch einmal. Thema wird auf die nächste Sitzung 
vertagt. 

Bußhaltestellen: 
Hier muß dringend was geschehen, insbesondere bei Kock in der Dorfstraße. Es wird ein Angebot von 
der Fa. Hellberg eingeholt. 

zu 4. 
Thema wird zurückgestellt. Ist noch zu früh. 

Keine Kommentare 
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SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 03.02.2003, 22:56 Uhr - 1172 Clicks - Nr. 58

Sitzung der Gemeindevertretung am 11. Februar 2003 mit 
Protokoll

Ort: Gasthof zur Eiche, 20.00 Uhr 
Tagesordnung: 
1. Einwohnerfragestunde Teil I 
2. Niederschrift über die letzte Sitzung 
3. Berichte des Bürgermeisters und der Ausschußvorsitzenden 
sowie Beschlußfassungen über die Ausschußempfehlungen 
4. Beratung über den Haushaltsplan 2003 und Erlaß der 
Haushaltssatzung 2003 
5. Beratung und Beschlußfassung über Entwürfe für ein 
Gemeindewappen und eine Gemeindeflagge 
6. Stellungnahme der Gemeinde Todesfelde zum 
Linienbestimmungsverfahren A 20 
7. 2. Änderung zum Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Todesfelde 
hier Aufstellungsbeschluß 
8. Einwohnerfragestunde Teil II 
Nichtöffentlich: 
9. Grundstücksangelegenheiten 

Wesentliche Inhalte der Sitzung: 
3.Bericht des Bürgermeisters über die Ereignisse in der Gemeinde seit der letzten GV-Sitzung. Hinweis 
auf Dorfputz am 8.3.2003 Treffpunkt 9.00 am Dorfplatz, mittags gibt es wieder einen Imbiss. Es liegt 
viel in unseren Knicks und an den Wegen, wie heißt es so schön: 

Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende. 

Also: Auf gehts!!!!! 

Die Vorschläge des Wegeausschusses werden einstimmig genehmigt. Es geht um Knickpflege, 
Straßensanierung in der Schützenstraße, Fußweg in der Hörn und Dorfplatzgestaltung und 
Baumpflege am Dorfplatz. 

4.Die Vorschläge des Finanzausschusses werden genehmigt. Die Hebesätze bleiben unverändert: 
Grundsteuer A 210 vH 
Grundsteuer B 210 vH 
Gewerbesteuer 250 vH 

5. Gemeindewappen: Der erarbeitete Vorschlag des Kulturausschusses wurde genehmigt. Die Flagge 
wurde noch zurückgestellt.( Bild folgt ) 

6. Der Bürgermeister stellt in einem sehr ausführlich Bericht den aktuellen Stand dar. Gleichzeitig 
bekamen auch die Bürgerinitiativen aus Todesfelde das Wort. Es wird kurzfristig ein Treffen aller 
Fraktionsvorsitzenden geben, um die Stellungnahme der Gemeinde Todesfelde zu Papier zu bringen. 

7. Die Gemeindevertretung beschloß, den bestehenden Flächennutzungsplan der Gemeinde ein 2. 
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Mal zu ändern. Grund ist die Fläche am Sportplatz, auf der z.Z. Rohholz verarbeitet wird. Für die noch 
ausstehende Genehmigung des Kreisbauamtes zur Erstellung eines Holzlagerplatzes ist eine Änderung 
erforderlich. 

7a.Auf Antrag der SPD-Fraktion soll über die Aufgaben der einzelnen Ausschüsse neu nachgedacht 
werden. 
Nach eingehender Diskussion wurde beschlossen die Hauptsatzung zu ändern.: 
a) Finanzausschuß ergänzt um die Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung 
b) Bau- und Planungsausschuß 
c) Ausschuß für Wege, Gewässer und Umwelt 
d) Ausschuß für Kultur, Soziales und Vereine 
e) Ausschuß für Kinder, Jugend, Schule und Sport 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.02.2003, 18:54 Uhr - 717 Clicks - Nr. 59

SPD erfreut über Lufthansabeschluss zu Holtenau

Wichtiges Signal für Olympiabewerbung 

Als ein wichtiges Signal für den Flughafenstandort Kiel-Holtenau und eine deutliche Unterstützung 
der Olympiabewerbung der Landeshauptstadt bewertet der verkehrspolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner, die Entscheidung der Fluggesellschaft, den Flugplan für Holtenau nicht 
zu reduzieren. 
„Obwohl die Deutsche Lufthansa derzeit erheblichen wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt ist, 
unterstreicht sie mit der Entscheidung zum Flughafenstandort Holtenau die Bedeutung der 
Landeshauptstadt Kiel als zentraler Wirtschaftsstandort Schleswig-Holsteins und dokumentiert ihre 
Unterstützung der Kieler Olympiabewerbung.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.02.2003, 18:57 Uhr - 557 Clicks - Nr. 60

Neueste Zahlen in der Sozialhilfestatistik

WEHNER(SPD): BEI SOZIALHILFE NICHT NACHLASSEN ! 

Im Hinblick auf die neuesten Zahlen in der Sozialhilfestatistik fordert der sozialpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion, Thomas Wehner, den Sozialdezernenten Adolf-Martin Möller auf, in dem Bemühen 
um Gegensteuerung nicht nachzulassen. 
„Die neuesten Zahlen sind besorgniserregend, aber im Zuge der wirtschaftlichen Flaute leider zu 
erwarten gewesen. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich immer eine gewisse Zeit 
später auch in der Sozialhilfestatistik wieder“, so Thomas Wehner. 

Nach Auffassung von Thomas Wehner müssen die Initiativen der SPD-Ratsfraktion, die darauf 
gerichtet sind, erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger in Arbeit zu bringen, nun zügig umgesetzt werden. 
Dazu gehöre die Neuausrichtung der KIBA, die verbesserte Zusammenarbeit zwischen Sozial- und 
Arbeitsamt sowie die Beratung und Vermittlung aus einer Hand. Ein besonderer Schwerpunkt müsse 
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auf die Beratung und Vermittlung alleinerziehender Frauen gelegt werden, so Wehner. 

„Insgesamt weisen die Überlegungen des Sozialdezernenten in die richtige Richtung. Wir hätten uns 
allerdings gewünscht, die aktuellen Zahlen bereits am Donnerstag im Sozialausschuss vorgelegt zu 
bekommen, zumal das Thema Benchmarking in der Sozialhilfe auf der Tagesordnung stand“, meint 
Thomas Wehner. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.02.2003, 18:02 Uhr - 532 Clicks - Nr. 61

Fenske unterstützt Engler-Vorhaben zum Dickschiffhafen

Auch Dickschiffe brauchen in Kiel ein Zuhause 

„Kiel-Sailing-City ist die Welthauptstadt des Segelns und auch Dickschiffe brauchen in Kiel ein 
Zuhause. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es selbstverständlich, dass wir in den 
Sportboothäfen Platz für Segelschiffe jeder Größenordnung vom Optimisten bis zur 80-Fuß-Yacht 
oder größer anbieten,“ erklärt Jürgen Fenske Oberbürgermeisterkandidat und Kieler SPD-Ratsherr. 
Das Vorhaben von Frank Engler finde er sehr begrüßenswert. „Aus meiner Sicht spricht alles für die 
Unterstützung des vorgestellten Investitionsvorhabens,“ betont Fenske. Mit der Nachbarschaft zum 
Düsternbrooker Olympiahafens, der Komplettierung des Sportboothafenangebotes und der Nähe 
zum Kieler Yachtclub seien optimale Bedingungen gegeben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.02.2003, 18:04 Uhr - 612 Clicks - Nr. 62

Einkaufszentrum Mettenhof

Neuer Eigentümer für das Mettenhofer Einkaufszentrum 

Mit Bedauern reagieren die Mettenhofer SPD-Ratsmitglieder Cathy Kietzer und Cai-Uwe Lindner und 
der Ortsbeiratsvorsitzende Dr. Hans-Friedrich Traulsen auf die Ankündigung, dass die 
Zwangsverwaltung für das Mettenhofer Einkaufszentrum und der dazugehörigen Wohngebäude 
durch die Wankendorfer Baugenossenschaft endet. Von der neuen Eigentümerin erwarten sie die 
uneingeschränkte Fortsetzung des von der Wankendorfer eingeschlagenen Kurses. 
Die drei Mettenhofer bezeichnen die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung als außerordentlich 
gut und vertrauensvoll. Die Wankendorfer hat sich als zupackendes Unternehmen präsentiert und 
gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit die Bauruine des ehemaligen PENNY-Marktes beseitigt. Damit konnte 
der Mettenhofer Marktplatz im Zentrum des Einkaufszentrums endgültig fertiggestellt werden. Ihr 
Einsatz für Sauberkeit und Sicherheit im Einkaufszentrum sowie die unlängst eingeleitete 
Fassadensanierung für die Wohngebäude im Osloring sind hervorzuheben. 

Kietzer, Lindner und Traulsen erklären übereinstimmend: „Wir danken der Wankendorfer 
Baugenossenschaft für die hervorragende Arbeit. Die Wankendorfer war ein engagierter und 
verlässlicher Partner, der unter den Bedingungen der Zwangsverwaltung vorzeigbare Ergebnisse 
geliefert hat. Nun scheint der unklare Schwebezustand über die Zukunft des Einkaufszentrums 
geklärt, und wir haben die Hoffnung, dass die Zusammenarbeit mit der neuen Eigentümerin, der 

46 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


Allgemeinen Hypothekenbank Rheinboden AG (ABHR), und der GfW Immobilienverwaltung sich auch 
gedeihlich für die Mettenhofer entwickelt und an die gute Zusammenarbeit mit der Wankendorfer 
anknüpft.“ Die Mettenhofer Politiker erwarten eine alsbaldige Vorstellung der Unternehmen und 
ihrer Pläne für das Einkaufszentrum und die dazugehörigen Wohngebäude im Mettenhofer 
Ortsbeirat. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 06.02.2003, 00:00 Uhr - 268 Clicks - Nr. 63

SPD-Kultig

Die nächste Veranstaltung in der Reihe SPD-kultig findet am 14. Februar 2003 um 20.00 Uhr im SPD 
podium an der Ulzburger Straße 308 statt. Die Räume liegen im Obergeschoss direkt über der Galerie 
Menssen im Nachbarschaftszentrum. 

Dieser Abend wird nicht kultig sondern eher sehr informativ. Stadtarchivar Dr. von Essen wird in 
einem Dia-Vortrag die Entwicklung der Stadt Norderstedt seit 1970 bis heute vorstellen. Ein 
interessanter Abend, der nicht nur für Neubürger spannend sein wird. Auch alte Garstedter, 
Glashütter, Friedrichsgaber und Harksheider haben hier die Gelegenheit Erinnerungen aufzufrischen. 
Die Dias zeigen viele markante 
Punkte in unserer Stadt im Vergleich – 1970 und heute. Unterstützt wird Dr. von Essen vom 
ehemaligen Glashütter Gemeindevertreter und langjährigen Stadtrat Gerhard Rudolph. Er beleuchtet 
ein wenig die politische Seite der Stadtentwicklung. 
Im Mittelpunkt steht die Entstehung des neuen Stadtteils „Norderstedt-Mitte“. Die Dias 
dokumentieren den konsequenten Weg der Stadtplaner von den Erdbeerfeldern bis zum 
Stadtzentrum mit der Ansiedlung vieler Dienstleister wie Stadtverwaltung, 
Stadtwerken, Amtsgericht, Arbeitsamt, Kino und der „TriBühne Norderstedt“. 
Hier laufen am U-Bahnhof Norderstedt-Mitte auch Schienen- und Busverkehr zu- 
sammen. 
Es wird die Frage zu diskutieren sein, in wie weit die alten Stadtteile und ihre Bürgerinnen und Bürger 
in der neuen Kommune „Norderstedt“ integriert werden 
konnten, oder ob der Neid gegenüber dem Vorzeigeprojekt „Norderstedt-Mitte“ 
noch überwiegt. 
Die Entwicklung war nicht immer problemfrei – entstand unsere Stadt doch aus vier Gemeinden, die 
dazu noch zwei unterschiedlichen Kreisen angehörten und 
einem dritten Kreis zugewiesen wurden. 
Nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung im SPD podium vor einem Jahr – hier wurden Dias aus den 
vier Ursprungsgemeinden von 1945 bis 1970 gezeigt - kam 
von den Gästen spontan die Forderung nach einer Fortsetzung auf. Diesem Wunsch kommt die 
Norderstedt SPD mit dieser Veranstaltung nach. Eintrittkarten sind an der Abendkasse zum Preis von 
2,50 €uro erhältlich. In einer kleinen Pause können sich die Gäste mit Getränken und Würstchen 
stärken. 
Die Norderstedter SPD und Stadtarchivar Dr. von Essen garantieren einen spannenden und 
informativen Abend im SPD podium. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.02.2003, 22:25 Uhr - 560 Clicks - Nr. 64

SPD zur Grachtenplanung in Kiel:

Die Richtung stimmt - Umsetzung dieser Planung mit einem dickem Fragezeichen versehen 

Zu den Plänen von Stadtbaurat Ronald Klein-Knott (SPD), die Wasserverbindung zwischen Kleinem 
Kiel und Bootshafen wieder herzustellen, erklärt SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner: 

„Die SPD unterstützt grundsätzlich alle Maßnahmen, die zur Aufwertung der nördlichen Innenstadt 
geeignet sind. Klein-Knott greift mit seiner Planung eine Idee seines Vorgängers Otto Flagge auf, die 
an die von der Ratsversammlung beschlossene Rahmenplanung für die nördliche Innenstadt 
anknüpft.“ 
Im Zuge der weiteren Planungen sind jedoch auch die Realisierungschancen vor dem Hintergrund der 
kommunalen Finanzen realistisch abzuwägen. Die Richtung stimmt und auch in Zeiten leerer Kassen 
ist eine Zukuftsplanung nötig und sinnvoll. Der Zeitpunkt der Umsetzung dieser Planung kann 
gegenwärtig nur mit einem dickem Fragezeichen versehen werden. 
Kommentar von Herr Zack vom 13.02.2003, 13:58 Uhr:
zum kommentar von konstanze rüchel
liebe frau rüchel, 

ihr kommentar klingt reichlich populistisch. 
die kassen sind leer, das ist fakt. deshalb muß man eben überlegen, wie das geld wieder reinkommt.  
wie macht man das? von alleine kommt es nicht! man muß also die wirtschaft stärken, um zb.  
gewerbesteuer zu bekommen. wie schafft man es, wirtschaft anzusiedeln? 
natürlich durch eine attraktive innenstadt! und wenn ich lese, das der stadtbaurat sich ein denkmal  
setzen will kommt mir die hutschnur hoch! DAS IST SEIN JOB!, gute frau! herr klein-knott MUSS ideen  
entwickeln und übrigens auch umsetzen! 

wie kann man noch geld lockermachen? tourismus in die stadt holen! oder die olympiade! aber  
meinen sie, das so etwas mit der jetzigen situation in der oberen holstenstraße geht? da ist initiative  
gefragt, übrigens auch der dort ansässigen gewerbetreibenden. 

klar, die schulen müssen repariert werden, auch dazu braucht man geld, das man an anderer stelle  
eingenommen hat. ich frage mich dann allerdings auch, warum sie denn so kaputt sind!? warum 
nehmen sich denn nicht mal ein paar eltern einen eimer farbe und streichen die wände wieder, die  
ihre kinder verschmutzt haben? warum immer nur nach der allgemeinheit rufen? 
und eines ist gewiss: man kann die stadt nicht gut genug gestalten (dazu gehören auch die schulen),  
denn die gebaute umwelt prägt unsere kinder und deren verhalten. 

frau rüchel, sie sollten sich überlegen, das investitionen auch einen gewinn bringen. 
das die schulen kaputt sind, ist zu einem großen teil dem vandalismus zuzuschreiben. hier ist also eher  
das engagement der eltern gefragt. und überlegen sie mal, was eigentlich der job eines stadtbaurats  
ist, wenn nicht visionen und ideen für die zukunft zu entwickeln... 

ihr beitrag ist geprägt von unwissenheit und einseitigem verständnis. sie sollten sich besser  
informieren, bevor sie so etwas schreiben. 
kleines besispiel: oma meier hat einen kleinen laden aufgemacht. ihr geschäft liegt in einer  
unwirtlichen gegend, hier ist nichts gestaltet. ihr umsatz geht gegen null. also null gewerbesteuer. null  
gewerbesteuer= null geld für städtische investitionen = keine reparaturen an schulen. 
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opa meiers laden ist in einer netten umgebung. viel grün, wasser, sitzmöglichkeiten. er macht an  
einem samstag soviel umsatz wie omi meier in zwei wochen. das bringt viel gewerbesteuer für die  
stadt, die dieses geld natürlich gerne! in ihre schulen und sportstätten investiert. das bringt  
lebensqualität. es ziehen viele bürger in die stadt, weil alles so toll ist! und sie kaufen dann natürlich  
alle bei opi meier. usw. usw. .... 

schöne grüße 

zack

Kommentar von Konstanze Rüchel vom 09.02.2003, 20:22 Uhr:
Fantastische Grachtenplanung statt realistische Schulsan.
Bevor der Stadtbaurat Klein-Knott nicht alle Kieler Schulen, Turnhallen, Schwimmbäder und andere  
städt. Liegenschaften gem. der Devise Eigentum verpflichtet umfassend saniert hat, bevor die  
Hörnbebauung in eine Hörnbauruine endet, sollte er nicht einmal in Gedanken auf solch Hirnspinstige  
Projekte wie die Grachtenplanung verfallen. Immer wieder ist auffallend, wie sich Baudezernenten in  
ihrer Amtszeit versuchen eigene Denkmäler zu setzen. Ich halte es für die höchste Auszeichnung eines  
Baudezernenten (und dringend notwendige Zukunftsplanung), wenn er es schafft, alle  
sanierungsbedürftigen und denkmalswürdigen städt. Gebäude Kiels in seiner Amtszeit in ihrer alten  
Schönheit und Pracht wieder herzustellen. Darüber sollte ein sozialdemokratischer Baudezernent und 
Bürgermeister einmal nachdenken! 
Konstanze Rüchel

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.02.2003, 17:51 Uhr - 561 Clicks - Nr. 65

EU-Förderprogramme

SPD setzt auf Nutzung von EU-Förderprogrammen 

Die Erweiterung der EU hat die Kieler SPD-Ratsfraktion bei einer Ratsinitiative zur Nutzung von EU-
Förderprogrammen für Projekte der LHS Kiel im Blick und stellt damit Weichen für die Zeit der 
nächsten Ratsperiode. 
„Es stehen relevante Änderungen bei der EU-Förderung der Regionen und der Zielgebiete bevor,“ 
stellt Wolfgang Schulz, hochschulpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion fest. „Die schleswig-
holsteinische Landeshauptstadt muß jetzt aktiv werden, um ihre Standort- und Kontaktvorteile 
insbesondere in den Ostseeraum zu nutzen.“ 

Schulz spricht sich dafür aus, gemeinsam mit internationeln Partnern Kiels verstärkt 
Gemeinschaftsprojekte anzugehen. „Die Kieler Verwaltung, die Wirtschaft und die Hochschulen sind 
gut beraten verstärkt auf internationale Kooperation zu setzen und dafür auch 
Förderungsmöglichkeiten durch die EU in Anspruch zu nehmen.“ 

Von einem mulitlateralen Bildungsaustausch und einem know-how Transfer hätten alle Beteiligten im 
Ostseeraum Vorteile. „Die Wirtschaft ist erst in den Anfängen die Marktchancen im östlichen Europa 
auszuloten. Hier kann mit Hilfe der EU-Förderung noch mehr geschehen. Der Ostseeraum ist ein 
überschaubarer Wirtschaftsraum. Zwischen vielen Staaten und Städten bestehen gute und 
langjährige Kontakte.“ Dies seien ideale Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit, 
gemeinsames Wachsen und zur Stärkung der regionalen Strutkuren. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 08.02.2003, 07:35 Uhr - 277 Clicks - Nr. 66

SPD-Kultig mit Klezmer-Musik !!!

Ein Abend mit Klezmer-Musik. 

Eine Veranstaltung der besonderen Art findet in der Reihe SPD-kultig am 21. Februar 2003 um 20.00 
Uhr auf der Kleinkunst-Bühne im SPD-podium an der Ulzburger Str. 308 statt. 
Die Räume liegen im Obergeschoss direkt über der Galerie Menssen im Nachbarschaftszentrum bei 
der Bowlingbahn. 
Der SPD Norderstedt-kultig ist es gelungen, dass Trio „Harry´s Freilach“ für einen für einen Abend 
voller musikalischer Leidenschaft nach Norderstedt zu holen. 

„Harry´s Freilach“ – das sind: 

Harry Timmermann, geboren bei Güstrow und aufgewachsen in Wuppertal. Lebt seit 1971 in Berlin. 
Hier studierte und lehrte er Literaturwissenschaft und Philosophie an der TU, bevor er die 
Klezmermusik für sich entdeckte , seine Klarinette wieder auspackte und 1992 die Gruppe gründete. 

Sophie Seuris stammt aus Maubeuge in Nordfrankreich und leitete die Musikschule in Lyon, bevor sie 
Anfang 2000 nach Paris ging, um mit dem Kinderchor von Notre-Dame zu arbeiten und im Chor des 
Orchestre-de-Paris zu singen. Im Oktober 2001 zog sie nach Berlin und trat Harry´s Freilach als 
Gitarristin und Sängerin bei. 

Alexandr Danko, geboren in Rostow-am-Don studierte an der dortigen Musikhoch-schule Bajan, das 
russische Knopfakkordeon. In Berlin wurde er 1992 von Harry´s Freilach entdeckt und setzt seitdem 
seine überragende Virtuosität und Intensität für die Klezmermusik ein. 

Das Trio aus Berlin spielt hauptsächlich Klezmermusik. Diese Musik ist im Ostjuden-tum entstanden 
und von osteuropäischen und orientalischen Harmonien und Rhythmen beeinflusst. Die Melodien 
sind freudig und tänzerisch, melancholisch-versonnen oder tragisch-expressiv, manchmal feierlich, 
manchmal wüstenwild, immer jedoch von einer besonderen Intensität. Harry Timmermann lässt 
seine Klarinette singen, weinen, jubeln und schluchzen. Er schlenzt die Intervalle mit Schwung und 
Gefühl und hat sein Publikum fest im Griff. Einer der profiliertesten Klezmer-Klarinettisten in 
Deutschland. Die Zuhörerinnen und Zuhörer jubeln und leiden mit. 

Karten unter ( 040 / 523 52 02 oder an der Abendkasse. Eintritt: 15,- €uro 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 09.02.2003, 19:32 Uhr - 5463 Clicks - Nr. 67

Presseerklärung Kreistagsfraktion und MdL Höfs

Sind Kinder und Eltern die Verlierer? 
Anhörung zur Neuordnung der Kindertagesstättenfinanzierung durch das Land. 
Auf Einladung von Astrid Höfs (SPD) und Arnold Wilken (SPD) trafen sich Mitglieder der 
Kreistagsfraktion, der Stadtvertretung Wahlstedt, Verwaltungsfachleute, Vertreter der Lebenshilfe, 
der AWO, des Kinderschutzbundes und der Segeberger Kliniken. 
Frau Höfs stellte die Eckdaten des Gesetzentwurfes vor und meinte: Das neue Gesetz fördert mehr 
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Betreuungszeiten und die Eltern und Kinder sind deshalb grundsätzlich keine Verlierer. 
Der Kreistagsabgeordnete Arnold Wilken und Rita Marcussen (bürgerl. Mitglied) befragten die 
Fachleute, ob mit einer Reduzierung der Qualität der Kindertagesstätten und mit einer Erhöhung der 
finanziellen Belastung der Eltern und der Kommunen zwingend zu rechnen sei. 
Schließlich wolle das Land Schleswig-Holstein die Fördermittel auf 56 Millionen € deckeln. Einigkeit 
bestand darin: 
1) die Elternbeiträge können kaum noch weiter angehoben werden. 
Schon jetzt melden Eltern ihre Kinder in den Einrichtungen aus Kostengründen ab. 
2) Die Kommunen und der Kreis Segeberg müssen weiterhin eine vorausschauende 
Kindertagesstättenplanung betreiben, um freie Plätze in den Gruppen zu verhindern und somit 
verläßliche Kostenentwicklungen zu steuern. 

Lars Petersen vom Kreisjugendamt Bad Segeberg: Wenn es nicht zu Nachbesserungen im Gesetz 
kommt, wird es mehr Verlierer als Gewinner geben. Positiv bewertete er die zusätzliche Förderung 
von längeren Öffnungszeiten. 
Gerd-Rainer Busch, Jugendpolitischer Sprecher der SPD, gab zu bedenken, dass der Betrag von 1,5 
Millionen Euro für die Sprachförderung in ganz Schleswig-Holstein nicht auskömmlich sein wird. 
Nachstehende Forderungen nahm die Landtagsabgeordnete mit nach Kiel: 
- die Stufenregelung der besonders zu fördernden zusätzlichen 
Öffnungs- und Betreuungszeiten sollte in kleineren Schritten ab 4 bis 5, 6, 7 und 8 Stunden festgelegt 
werden 

- Eigenleistungen durch ehrenamtliche Elternarbeit sind anzuerkennen 

Die Kreistagsabgeordneten begrüßten den Gestaltungsspielraum des Gesetzes für den 
Jugendhilfeausschuß des Kreises. Dieser soll zukünftig über Ausnahmefälle entscheiden. 
Insbesondere dann, wenn es um kleine Einrichtungen geht, die aufgrund von zu geringen 
Kinderzahlen nicht die Mindestanforderungen erreichen, aber von erheblicher Bedeutung für den 
Einzugsbereich sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Astrid Höfs Arnold Wilken 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 10.02.2003, 23:02 Uhr - 277 Clicks - Nr. 68

Einladungsveranstaltung

Die SPD Norderstedt lädt ein zum Thema 
"Verlässliche Grundschule". 
An die 
Schulelternbeiräte der Norderstedter Grundschulen 
und die 
Elternvertretungen der Norderstedter Kindertagesstätten 

Verlässliche Grundschule 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Landesregierung will ab dem Schuljahr 2003/2004 die „Verlässliche Grundschule“ einführen. Ein 
Projekt, auf das gerade die Eltern von Grundschulkindern schon lange gewartet haben. Dennoch 
haben die Art und Weise der Einführung und die vorgesehenen Rahmenbedingungen zu heftiger 
Kritik bei den Betroffenen geführt. Dabei geht es nicht nur um unzureichende Ressourcen sondern 
auch um die Forderung, in den Kommunen gewachsene und bewährte Betreuungsstrukturen in das 
Konzept einzubeziehen. 
Wir möchten Sie herzlich zu einem Gespräch über dieses Thema einladen am 
Montag, den 17. Februar 
19.30 Uhr 
im SPD - podium 
Ulzburger Straße 308 
Die Räume liegen direkt über der Galerie Menssen im Nachbarschaftszentrum. 
Unser Ziel ist, aus Sicht der unmittelbar Betroffenen – der Eltern –, die kritischen Punkte zu sammeln, 
zu bündeln und der Landesregierung vorzutragen. Als Experte wird an dem Gespräch Dr. Harald 
Freter, zuständiger Dezernent der Stadt Norderstedt teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Paustenbach / Renate Ehrenfort 
Fraktionsvorsitzender / Stellv. Vors. des Ausschusses 
der SPD-Fraktion / für junge Menschen 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 11.02.2003, 10:45 Uhr - 970 Clicks - Nr. 69

Heiße Phase des Kommunalwahlkampfes

Die Plakate sind aufgestellt. Das Kommunalwahlprogramm der SPD ist den interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt 
Letzte Arbeiten (Im Bild von links)Anneliese Hadinek, Traute Schiffgen und Knut Krienitz-
Hadinek bei der Vorbereitung der Stellschilder Auch auf unserer Internetseite können sie sich jetzt 
über unsere Kandidatinnen und Kandidaten sowie unser Programm ausführlich informieren. Einen 
Blick auf die Kandidaten werfen Sie über die Seite Wir in Bad Segeberg Unser Programm können sie 
entweder als Kurzfassung lesen unter Gemeinsam mit uns 
oder in der Langfassung Programm 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 11.02.2003, 14:10 Uhr - 1549 Clicks - Nr. 70

SPD - Aktuell Februar 2003

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
über die Ergebnisse der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in der laufenden Legislaturperiode 
möchten wir Sie wie folgt informieren: 

1. Antrag GAL/Grüne zum Thema "Verlässliche Grundschule" 
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Nach Diskussion und Begründung wurde der Antrag zur weiteren Beratung auf die Tagesordnung 
gesetzt. 
2. Berichte Bürgermeister/Bürgervorsteher 
Die Kommunalaufsicht hat den Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2003 genehmigt. 
Am 08. März 2003 findet die Aktion „Sauberes Dorf" in Ellerau statt. 
Die gemeinsame Ausschreibung von Büromaterial für unsere Verwaltung und die Verwaltungen von 
Nach-bargemeinden spart ca. 10 % an Kosten. 
Im Rathaus ist eine „Hundehalterfibel" ausgearbeitet worden. Diese wurde allen Hundehaltern 
zugesandt. 
In der Skandinavienallee wurde Anfang Dezember eine Verkehrsdatenerfassung durchgeführt. Dabei 
wur-den auch Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. 
Durch das Winterwetter verzögert sich die Sanierung des Freibades. Insofern ist die Eröffnung Anfang 
Mai zur Zeit nicht sicher. 
Es wurden neue Ortsplantafeln beschafft und zum Teil bereits aufgestellt. 
Zum Thema „Verlässliche Grundschule" gab es eine erste Informationsveranstaltung. Eine Reihe von 
Ein-zelheiten müssen noch geklärt werden. Die betreute Halbtagsschule in Ellerau sollte in geeigneter 
Form eingebunden werden. 
Bezuschussung des Kindergartens: Nach einer Information wird ab August 2003 die Bezuschussung 
nicht mehr mit 20 % als Pauschale des Personalkostenanteiles gewährt, vielmehr soll die 
Bezuschussung nach Auslastung erfolgen. Unser Kindergarten hat z.Z. mehr als 100 % Auslastung. 
3. Anfragen 
Unter den Besuchern der Jugendräume wurde eine Fragebogenaktion durchgeführt. Es gab 95 
ausgefüllte Fragebögen (fast 45 %). Danach wird ein nachmittägliches Betreuungsangebot gewünscht, 
das bis in die A-bendstunden geht. 
4. Autobahnanschluss Kadener Weg 
Der SPD-Antrag zur Ablehnung des in der Diskussion befindlichen Autobahnanschlusses am Kadener 
Weg wurde von der CDU begrüßt und ergänzt. Mit den Ergänzungen fasste die Gemeindevertretung 
den einstim-migen Beschluss zur Ablehnung. 
5. Antrag CDU-Fraktion zur Verkehrsberuhigung Berliner Damm/Dorfstraße 
Die CDU-Fraktion hat in ihrem Antrag eine abknickende Vorfahrt vorgeschlagen. Der Antrag wurden 
an den Ausschuss für Bau und Planung verwiesen. 
6. Resolution zur Polizeistation Ellerau 
Der Bürgerverein stellte eine vorbereitende Resolution zur Abstimmung. Nach kontroverser 
Diskussion, wurde es von allen Parteien (bis auf BVE) in der Resolution abgelehnt, den Notruf 110 in 
Bad Segeberg auflaufen zu lassen und in der Polizeiwache Henstedt-Ulzburg einen „Schreibpool" 
einzurichten. Schließlich stimmte die Gemeindevertretung einstimmig noch zwei Punkten zu: 
a) Die dritte Planstelle solle schnellstmöglich besetzt werden. 
b) Es wird eine bessere technische Sachausstattung für die Polizeistation gefordert. 
Die Resolution geht an den Innenminister. Die SPD vertritt die Auffassung, dass es der Polizei 
überlassen bleiben muss, wie sie die Dienstabläufe organisiert. 

7. Änderung der Hauptsatzung (Zusammenlegung von Ausschüssen von 6 auf 4) 
Der Hauptausschuss hatte sich mit dieser Frage befasst und vorgeschlagen die Anzahl der Ausschüsse 
auf 4 zu verringern. Zukünftig soll es geben: 
den Hauptausschuss mit 7 Gemeindevertreterinnen/-vertretern 
den Finanzausschuss mit 9 Mitgliedern (davon 5 Gemeindevertreterinnen/-vertreter) 
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Soziales ebenfalls mit 9 Mitgliedern 
den Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr sowie Planung und Umwelt ebenfalls mit 9 
Mitgliedern 
Der Bürgerverein argumentierte heftig dagegen und verwies darauf, dass man diese Änderung der 
Hauptsat-zung der neuen Gemeindevertretung nach der Wahl am 2. März 2003 überlassen sollte. Der 
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Vorschlag des Hauptausschusses wurde gegen die Stimmen der Bürgervereinsfraktionsmitglieder 
beschlossen. 
8. Sitzungstermin 2003 
Der vorgesehene Terminkalender wurde gegen die Stimmen der Bürgervereinsfraktion beschlossen. 
9. Die Satzungen des Kindergartens, der Mini-Schule, des Jugend- und Freizeitzentrums und der 
Freiwil-ligen Feuerwehr wurden dahingehend ergänzt und geändert, dass die Gemeinnützigkeit 
jeweils gegeben ist und erhalten bleibt. 
10. Eintrittspreise Freibad 
Die Gemeindevertretung beschloss (gegen die Stimme von Herrn Dutsch) folgende Eintrittspreise: 
Kinder Erwachsene Familienkarte 
Saisonkarte 15,00 € 35,00 € 40,00 € 
Tageskarte 0,75 € 2,00 € 
10er-Karte 7,00 € 17,50 € 
Herr Dutsch hatte vorgeschlagen, die Saisonkarte für Kinder auf 10,00 €, für Erwachsene auf 30,00 € 
und die 10er-Karte auf 06,00 € festzusetzen. Dieses wurde abgelehnt. 
11. B-Plan 20 (Fläche für Feuerwache und Polizei am Brombeerweg) 
Im Bebauungsplan wurde eine Änderung beschlossen, so dass auch eine Büronutzung im 1. Stock 
ermöglicht wird. Der Beschluss erfolgte einstimmig. 
12. Antrag „Verlässliche Grundschule" 
Der Antrag von Herrn Dutsch (GAL/Grüne) zum Thema „Verlässliche Grundschule" wurde an den 
Ausschuss Kultur, Bildung, Sport und Soziales verwiesen. Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
Grundlagenermittlung durchzuführen. 

Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder einige interessante Informationen gegeben zu haben und 
verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
Ihre SPD-Ellerau 

Kommunalwahl am 02. März 2003 
Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD stellen sich Ihnen im Wahlprogramm vor, das an alle 

Haushalte verteilt wurde. Darüber hinaus sind sie an unseren 
Info-Ständen am 15. und 22. März in der Zeit von 0900 bis 1300 Uhr 
bei EDEKA und ALDI zu einem persönlichen Gespräch anzutreffen. 

V.i.S.d.P.: Eckart Urban, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle: Berliner Damm 13, 25479 Ellerau, Tel. 75664. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.02.2003, 18:34 Uhr - 716 Clicks - Nr. 71

Kiel: Bestätigung des Einsatzes der KVG-Beschäftigten

SPD prüft Minderheitenbeteiligung bis Montag 

Eckehard Raupach, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion erklärt zur Situation der 
Partnersuche für die Kieler Verkehrs Gesellschaft (KVG): 

Die SPD-Fraktion hat mit großem Interesse die Empfehlung der 
Unternehmensberater von KPMG zur Kenntnis genommen, dass die 
Landeshauptstadt Kiel ein Angebot eine Bieterkonsortiums zur 
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Minderheitenbeteiligung an der KVG annehmen soll. 

Aus Sicht die SPD-Ratsfraktion ist dieses Angebot einer Minderheitenbeteiligung das einzige 
annehmbare Angebot im Rahmen des gesamten Bieterverfahrens. 

Die SPD-Fraktion hat ihren Mitgliedern Gelegenheit gegeben, die Details des Angebots zur 
Minderheitenbeteiligung eine Woche zu prüfen. 

Wir legen Wert auf eine Vorstellung der Hamburger Hochbahn im morgigen Hauptausschuss und 
werden am kommenden Montag engültig entscheiden. 

Ich bin zuversichtlich, dass die Ratsversammlung am 20.2. mit einer breiten Mehrheit eine 
Entscheidung treffen wird. Die SPD-Fraktion sieht in der favorisierten Minderheitenbeteiligung eine 
Bestätigung des Einsatzes der Beschäftigten und der Geschäftsleitung der KVG für ihr Unternehmen, 
gerade in den letzten Jahren. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 11.02.2003, 22:23 Uhr - 4767 Clicks - Nr. 72

Bericht aus Berlin - von Ulrike Mehl, MdB - (Eckernförder 
Zeitung vom 5.2.2003)

SPD muss aus den verlorenen Landtagswahlen lernen 

Hohe Verluste der SPD bei den Landtagswahlen waren schon vor den Wahlen erwartet worden und 
sie trafen am Sonntag dann auch ein. Die SPD hat damit eine schwere Niederlage einstecken müssen; 
da hilft kein Schönreden. Wir müssen selbstkritisch feststellen, dass 
die Bundespolitik daran einen nicht unwesentlichen Anteil hat. Die SPD hat den roten Faden ihrer 
Reformpolitik nicht klar genug vermittelt und nicht zuletzt mit ihrer Vielstimmigkeit die Wählerinnen 
und Wähler verunsichert. Der Start der rot-grünen Bundesregierung hätte besser sein können; 
rückblickend gesehen, hätte er besser sein müssen. Das Wahlergebnis ist Folge der Schwäche der 
SPD, nicht der Stärke der CDU. 
Wir müssen jetzt in die Zukunft blicken und Lehren aus diesen Wahlniederlagen ziehen. Was waren 
die Gründe für diese Niederlage? Was müssen wir besser machen? Das zentrale Problem ist und 
bleibt die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dabei müssen die Reformen unserer 
Sozialversicherungssysteme im Zentrum stehen. Wir müssen jetzt erreichen, dass der Kern 
sozialdemokratischer Politik klar erkennbar ist: Notwendige Reformen, die auch Belastungen für die 
Menschen bedeuten, müssen mit sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit verknüpft sein. Unpopuläre 
Wahrheiten müssen ausgesprochen werden. Erforderlich ist jetzt ein klares inhaltliches Profil sowie 
die Entschlossenheit der SPD, Politik aus einem Guss zu gestalten und nach außen zu vertreten. 
Die klaren Siege, die die CDU am Sonntag errungen hat, bedeuten eine satte Mehrheit im Bundesrat, 
ein Patt im Vermittlungsausschuss – und damit auch Mitverantwortung für die anstehenden 
Gesetzesinitiativen. Das Regieren wird schwieriger, aber nicht unmöglich. Es kommt jetzt auf eine 
konstruktives, inhaltliches Ringen für die besten Lösungen über die Parteigrenzen hinweg an. Ich 
begrüße es sehr, dass die Opposition bereits angekündigt hat, dass sie im Bundesrat Gesetzentwürfe 
nicht blockieren wird. Sie wird allerdings auch nicht erwarten können, dass eine rot-grüne Regierung 
CDU-Politik macht. Verantwortungsbewusstsein ist jetzt gefragt. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.02.2003, 22:27 Uhr - 547 Clicks - Nr. 73

SPD gibt keine routinemäßige Pressemitteilung zu HDW

„Die Situation bei der größten Kieler Werft ist zu dramatisch, um mit einer pflichtgemäßen 
Pressemitteilung seine Betroffenheit zu verkünden,“ erklärt Eckehard Raupach, Vorsitzender der SPD-
Ratsfraktion. „Eine parteipolitische Erklärung ist der Lage bei HDW nicht angemessen. Wir suchen ein 
starkes gemeinsames Symbol, dass den Beschäftigen bei HDW und den Bürgerinnen und Bürgern der 
Landeshauptstadt Kiel verdeutlicht: Wir stehen zu HDW und kämpfen mit den Beschäftigten um den 
Erhalt der Arbeitsplätze einer multifunktionalen Werft. HDW ist das Herz von Kiel.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 12.02.2003, 22:52 Uhr - 835 Clicks - Nr. 74

Kreistagsfraktion zum Segeberger Kreiskrankenhaus

Die SPD-Kreistagsfraktion stimmt einer Verschiebung der Entscheidung über den Verkauf der 
Südholstein Klinik in Bad Segeberg zu. 
Diese Entscheidung, die für die Patienten und die ca. 400 Mitarbeiter des Klinikums wichtig ist, muß 
gründlich vorbereitet werden. Auch im März kann der Kreistag seine Entscheidung treffen. 

Nach Einschätzung der SPD wird das Personal durch den Betriebsrat gut vertreten und durch den 
Fachjuristen, Dr. Weiß, richtig beraten. Die Sozialdemokraten wollen aber nicht länger schweigen und 
stellen fest: 
Wir schielen nicht in erster Linie auf den Kaufpreis, der durch die sorglose Vergabe der Aufträge für 
die Sanierung des Klinikums durch den Landrat erheblich gedrückt wurde. Die Kaufanwärter halten 
die im Auftrag gegebenen Baumaßnahmen nämlich für wenig sinnvoll. 
Vielmehr steht für die SPD die Sicherung der Arbeitsplätze aller Mitarbeiter im Vordergrund. Sie 
fordert deshalb, im Überleitungsvertrag folgende Bedingungen festzuschreiben: 
1. Keine betriebsbedingten Kündigungen für die Dauer von mehreren, mindestens 4 Jahren. 
2. Fortbestand der Tarife BMTG, BAT und VBL 
Alternativ: Mit Betriebsrat und VERDI ausgehandelte, abgestimmte Haustarife bzw. 
Zusatzversorgungen. 
3. Outsourcing - Maßnahmen/Ausgliederungen von Betriebsteilen nur mit und über 
Betriebsvereinbarungen. 

Ferner fordert die Kreistagsfraktion den Landrat auf, den Kaufantrag der Hildebrandt 
Gesundheitsconsult GmbH, Hamburg vom 08.02.03 und das Kooperationsangebot der 
niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und sonstiger Gesundheitsleistungsanbieter zu 
hinterfragen und zu prüfen. 
Die Kooperationswilligkeit und –fähigkeit der Kaufanwärter Asklepios-Kette und Segeberger Kliniken 
muß in den weiteren Nachverhandlungen auf den Prüfstand. 
Die SPD Kreistagsfraktion bittet vor der nächsten und letzten Kreistagssitzung dieser Wahlperiode um 
einen ausführlichen Zwischenbericht vom zuständigen Referenten „Gesundheitsregion Kreis 
Segeberg“ in der Kreisverwaltung, Herrn Dr. Westphal, und dem Rechtsberater des Kreises, Herrn Dr. 
Staats, über die Behandlung des Kaufantrages und die erfolgte Prüfung. 
Kommentar von Eva Maria van Dorsten vom 24.02.2003, 16:53 Uhr:
Verkauf Südholstein-Kliniken
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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bei der Entscheidung über den Verkauf der Klinik, bitte ich Sie folgendes zu bedenken: 
Kleinere Kliniken der Regelversorgung, wie Bad Segeberg und Bad Oldesloe in verschiedenen  
Trägerschaften werden Schwierigkeiten haben, mittelfristig zu überleben. Hier sind Kooperationen  
miteinander standortsichernd, um die zukünftigen Qualitätsanforderungen in der Grund- und  
Regelversorgung zu erfüllen und somit die bevölkerungsnahe Versorgung weiterhin zu gewährleisten.  
Denkt man nur an die Fachabteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe, die aufgrund der  
Qualitätsanforderungen durch die geplante Gesetzgebung bzgl. der Quantität der einzelnen Eingriffe  
bzw. der Geburten von der Schließung bedroht sind. Z.B wäre unter einer Trägerschaft die  
Zusammenlegung der beiden Abteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe bei Erhalt beider Standorte  
denkbar. Weitere Zusammenlegungen wären im Bereich der Krankenpflegeschulen, sowie der  
Apotheken möglich, die dann auch andere Anbieter beliefern könnten. Die Wäscherei der Asklepios  
Klinik Bad Oldesloe könnte ebenfalls zur Effektivitätssteigerung beitragen. Die Regelversorgung aus  
einer Hand wären somit für die Kreise Segeberg und Stormarn langfristig gesichert. Außerdem wäre  
die Orientierung an ein Haus, das weiterhin unbefristet BAT, BMTG etc. bezahlt, mit dem Anspruch der  
SPD besser vereinbar sein, als den Zuschlag an einen Trägerzu geben, der bisher lediglich  
Einzelarbeitsverträge ohne Tarifbindung aushandelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Eva Maria van Dorsten

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 13.02.2003, 16:15 Uhr - 4605 Clicks - Nr. 75

MdB Ulrike Mehl: Verbandsklageregelung muss bleiben, wie 
sie ist

Zur Initiative der Länder Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt im Bundesrat, 
das Bundesnaturschutzgesetz zu ändern, erklären die umweltpolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion, Ulrike Mehl, und die Berichterstatterin für Naturschutz im Umweltausschuss, 
Gabriele Lösekrug-Möller: 

Die unionsregierten Länder Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt haben im 
Bundesrat einen entlarvenden Gesetzesantrag (BRat Drs. 83/03) eingebracht: Das 
Bundesnaturschutzgesetz soll dahin gehend geändert werden, dass die Länder für den 
Anwendungsbereich und die Geltungsdauer des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes von 
der bundesweiten Vereinsklageregelung abweichende Regelungen treffen können. Die Verbandsklage 
soll also in den neuen Bundesländern faktisch ausgehebelt werden können. 
Die bundesweite Regelung der Verbandsklage war seit Jahren überfällig. Sie ist eines der Kernstücke 
des neuen Bundesnaturschutzgesetzes, das seit April letzten Jahres in Kraft ist. Mit dem Paragrafen 
61 des BNatSchG wurde ein bundesweiter Mindeststandard für die Verbandsklage eingeführt, der 
gewährleistet, dass die elementarsten Eingriffe in die Natur einer gerichtlichen Prüfung zugeführt 
werden können. Die Verbandsklage ist gemeinsam mit der Verbandsbeteiligung eines der wichtigsten 
Beteiligungsrechte im Naturschutz. Sie sorgt für eine Kontrolle des Verwaltungsvollzugs von 
Naturschutzrecht und somit für eine wirksame Begrenzung des Vollzugsdefizits. Die Bearbeitung der 
Verfahren erfolgt in der Regel bereits im Vorfeld sorgfältiger. Jeder, der es ernst meint mit dem 
Naturschutz, sollte dies anerkennen und die neu geschaffenen Möglichkeiten gut heißen. 

Die immer wiederkehrende Argumentation, es käme durch diese Regelung zu gehäuften 
Verzögerungen und ungewollten Kompromisslösungen, ist schlicht falsch. Nur ein Promille der Fälle 
vor deutschen Verwaltungsgerichten sind Klagen im Naturschutzbereich. Die Umweltverbände 
machen von ihrem Klagerecht sehr verantwortungsbewusst Gebrauch. Von einer Klageflut kann nicht 
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die Rede sein, wie die Erfahrungen in 13 Bundesländern, die bereits Vereinsklageregelungen in ihren 
Landesnaturschutzgesetzen haben, zeigen. 

Deutschland ist ebenso wie die Europäische Union Unterzeichner der Aarhus-Konvention, die sehr 
viel weitergehende Vorgaben im Bereich von Beteiligungs- und Klagerechten macht, als das deutsche 
Recht sie bisher aufweist. Wir sind nun gehalten, diese Konvention in deutsches Recht umzusetzen. 
Die Initiative der vier oben genannten Länder wird diesen positiven Prozess nicht aufhalten. Die 
weitere Stärkung der Beteiligungs- und Klagerechte im Umwelt- und eben auch im Naturschutz ist 
notwendig, und wir werden alles tun, um dies zu unterstützen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.02.2003, 18:21 Uhr - 755 Clicks - Nr. 76

Kiel: Lichterkette für den Frieden

Lichterkette für den Frieden 

Mittwoch, den 19. Februar
18:00 Uhr

Kleiner Kiel
Wir begrüßen die weltweite Mobilisierung zum Aktionstag am 15. Februar 2003 gegen den 
drohenden Irak-Krieg und rufen auf, sich in Berlin an der zentralen Demonstration in der 
Bundesrepublik zu beteiligen. 

Wir wollen die Abrüstung des Irak bei den Massenvernichtungswaffen ohne den Einsatz militärischer 
Gewalt erreichen. 
Wir sagen NEIN zu einem Irak-Krieg. 
Deutschland soll sich an einem solchen Krieg nicht beteiligen. 

Wir rufen alle Einwohnerrinnen und Einwohner in Kiel dazu auf, ein friedliches aber klares Signal 
gegen einen drohenden Krieg im Irak zu setzen! 
Wir wollen uns zum Zeichen des Friedens mit Kerzen und Lichtern um den kleinen Kiel versammeln. 

Bitte Informieren Sie Nachbarn, Freunde und Bekannte und kommen Sie zur Demonstration für den 
Frieden! 
Bitte bringen Sie Kerzen und Lichter mit. 

Es rufen auf (ErstunterzeichnerInnen): 
Kreisverband Kiel, Ratsfraktion und Landesverband BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, DGB Region Kern, Verdi Bezirk Kiel - Plön, SPD Ratsfraktion, PDS Kreisverband 
Kiel; Kieler Friedensforum

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.02.2003, 18:39 Uhr - 578 Clicks - Nr. 77

Kiel - Sporthalle Russee

SPD setzt auf Einigung mit TSV Russee zur Sporthallennutzung 

Die Chancen, dass es zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem TSV Russee zu 
einem Kompromis über die Nutzungsbedingungen für die neue Sporthalle Russee 
kommt, stehen gut. Zu dieser Einschätzung kommen der SPD-Ratsherr Bernd 
Voglesang und der SPD-Kandidat für Russee/Hammer, Michael Wagner. 
In gemeinsamen Gesprächen mit dem TSV Russee und dem Förderverein wurden 
die Eckpunkte für einen Vertrag ausgelotet. „Die neue Sporthalle Russee ist bald 
fertiggestellt. Deshalb sollte die Nutzungvereinbarung mit dem TSV Russee 
alsbald abgeschlossen werden. Mit dem Ratsantrag soll der Verwaltung ein Rahmen für die 
Gespräche mit dem TSV Russee an die Hand gegeben werden,“ erklären Vogelsang und Wagner. 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 20.2.2003: 

Die Verwaltung wird beauftragt, folgendes bei den Verhandlungen mit dem TSV Russee zur Nutzung 
der Sporthalle Russe zu berücksichtigen: 

Der TSV Russee verpflichtet sich zu einem Kostenzuschuss von 50.000 € als Einmalzahlung oder für 5 
Jahre zu jeweils 12.500 €. 

Dies sichert ihm für diesen Zeitraum die geplanten Nutzungszeiten in der Halle. 

Unabhängig davon erklärt sich der Förderverein bereit, Sportgeräte anzuschaffen, die über die von 
der Stadt anzuschaffende Grundausstattung hinausgehen. 

Nach 4 Jahren werden von der Stadt Kiel mit dem Sportverein Russee Gespräche über den weiteren 
Kostenzuschuss und die Nutzungsrechte geführt, bei denen die wirtschaftliche Situation des TSV 
Russee berücksichtigt werden soll. 

Diese Regelungen sind über einen Vertrag abzusichern. 

Begründung: 

Im Zuge der Planungen für die neue Sporthalle Russee hatte der TSV Russee eine Kostenbeteiligung 
zugesagt. 

Mit dem Antrag sollen die Vertragsverhandlungen, welche die Verwaltung mit dem TSV Russee führt 
weiter konkretisiert und ein baldiger Vertragsabschluss ermöglicht werden. 

Wegen der baldigen Fertigstellung der Sporthalle Russee und der bevorstehenden Nutzbarkeit ist 
eine vertragliche Vereinbarung mit dem TSV Russee über die Nutzungsbedingungen dringend 
geboten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.02.2003, 21:36 Uhr - 293 Clicks - Nr. 78

Presseinfo der SPD-Norderstedt

Wahlkampfinfo - Themenstand "Junge Menschen" am 15.02. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des SPD-Ortsvereins Norderstedt bitte ich um redaktionelle Berücksichtigung folgender 
Presse-Information. 

SPD-Themenstände „Junge Menschen“ 
in allen Stadtteilen 

Am kommenden Sonnabend, den 15. Februar bietet die Norderstedter SPD interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich über das Thema „Junge Menschen – Familie und 
Schule“ zu informieren. Mitglieder der Norderstedter SPD-Fraktion und der SPD-Kreistagsfraktion 
stehen für Fragen, Anregungen und Kritik bereit. Die Themenstände sind ab 10.00 Uhr in allen 
Stadtteilen aufgebaut: 
- in der De-Gasperi-Passage vor Karstadt am Herold-Center 
- in der Moorbek-Passage 
- auf dem Harksheider Markt 
- am Neuen Glashütter Markt 
- in Friedrichsgabe vor dem Spar-Markt Gulben in der Ulzburger Straße (hier ab ca. 11.00 Uhr). 

Schönen Gruß & Dank 
Michael Holtfoth 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.02.2003, 15:53 Uhr - 613 Clicks - Nr. 79

SPD zur Wirtschaftspolitik in Kiel

Harte Zeiten brauchen klare Strukturen und Konzentration auf das Wesentliche – OB soll mehr 
Flagge zeigen 

„In schweren Zeiten für die Wirtschaft ist es wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren, klare Strukturen 
zu schaffen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren,“ erklären Hans-Werner Tovar, 
wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Eckart Finger, Vorsitzender des 
Wirtschaftsausschusses der Landeshauptstadt Kiel. 

Die Kieler Wirtschaftspolitik entspreche diesen harten Zeiten. Tovar und Finger hierzu :„Dank 
rechtzeitiger Vorsorge finden Gewerbebetriebe in der Landeshauptstadt ausreichende und gut 
erschlossene, erschwingliche Grundstücke. Dies dient der Bestandspflege für expandierende 
Unternehmen und ist gut für Neuansiedlungen.“ 

Mit der KIWI und dem KITZ habe die Stadt unbürokratische, moderne Instrumente geschaffen, die 
sich anerkanntermaßen sachgerecht um Wirtschaftsförderung und Existenzgründungen kümmern. 
„Mit dem in Kürze enstehenden Wissenschaftspark wird die wirtschaftliche Verwertung von 
Forschungserkenntnissen weiter verbessert. Hier erwarten wir eine deutliche Zunahme innovativer 
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und zügig wachsender Start-Ups.“ 

Mit der angestrebten Gründung eines kommunalen Wirtschaftsfonds soll vor allem kleinen und 
mittelständischen Unternehmen in Kiel geholfen werden, die Etablierungsphase zu überstehen. „Es 
zeugt von einem verfehlten volkswirtschaftlichen Verständnis, wenn sich deutsche Privatbanken, 
anders als z.B. Institute in den USA, bei der Vergabe von Risikokapital immer noch sehr zurückhalten. 
Die Kieler Sparkasse kann diese „Feigheit“ nur begrenzt ausgleichen. Die Stadt ist hier gezwungen 
tätig zu werden, bis Privatbanken aufwachen.“ Tovar und Finger erinnern in diesem Zusammenhang 
auch an die beabsichtigte Erhöhung der städtischen Investitionsquote. 

Mit dem qualitativ hochwertigen Mix von Hochschule, Fachhochschule, Multimediacampus und den 
Kieler Bildungseinrichtungen zur Grund- und Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern sorge die 
öffentliche Hand ferner für ein gutes Fachkräftepotential auf dem Arbeitsmarkt. 

„Wir würden unsnoch wünschen, wenn der Oberbürgermeister, der die Wirtschaft im Dezember zur 
Chefsache erklärt hat, sich offensiver diesem derzeit wichtigsten Aufgabenfeld widmet. Schließlich 
lebt Wirtschaft auch von kontinuierlicher Präsenz und entsprechend dokumentiertem Einsatz der 
Stadtspitze,“ so Tovar und Finger. 

Keine Kommentare 

SPD-Wik - veröffentlicht am 16.02.2003, 21:56 Uhr - 1020 Clicks - Nr. 80

Der SPD-Ortsverein Kiel-Wik stellt Weichen für die Zukunft

Nominierung der Ortsbeiratsmitglieder und Nachwahlen zum Vorstand auf der 
Jahreshauptversammlung

Kiel-Wik. Auf seiner turnusmäßigen Jahreshauptversammlung am 12.02.2003 hat der 
Ortsverein Wik seine Ortsbeiratsmitglieder für die kommende Legislaturperiode nominiert.

In einer zügigen und harmonischen Sitzung, geleitet vom Landtagsabgeordneten Rolf 
Fischer, sind folgende Ortsvereinsmitglieder gemäß Ihres Stimmergebnisses für den 
Ortsbeirat aufgestellt worden:

Waltraud Schimmler, Holger Elfers, Holger Brück, Thomas Brink, Werner Koeller und Michael 
Brandt.

Bei den Wahlen zum Vorstand, die durch den Rücktritt von Harro Rüchel und zweier weiterer 
Vorstandsmitglieder nötig geworden waren, sind Holger Elfers zum Schriftführer und Frank 
Esser sowie Thomas Brink zu Beisitzern gewählt worden.

„Wir gehen mit großer Zuversicht und Siegesgewissheit für unsere Ratskandidatin Ingrid 
Lietzow in die letzte Phase des Wahlkampfes. Die Verstärkung des Vorstandes wird uns 
hierbei helfen, denn wir werden in der Wik weiter jeden Samstag präsent sein.
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Doch die Arbeit im Stadtteil fängt nach der Kommunalwahl erst richtig an. Deswegen bin ich 
sehr zufrieden, dass sich eine hervorragende Mischung aus jungen und erfahren Mitgliedern 
für den Ortsbeirat hat nominieren lassen.“

Ortsverein Kiel-Wik

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.02.2003, 23:26 Uhr - 4904 Clicks - Nr. 81

SPD RD-ECK voller Optimismus

PM von Sönke Rix, SPD-Kreisvorsitzender, vom 4.2.2003: 
Der Vorsitzende der SPD-Rendsburg-Eckernförde sieht die Ursache der verlorenen 
Landtagswahlen weniger in der Stärke der CDU als in der Schwäche der Bundes-SPD. 
Schröder hat die Verantwortung übernommen. Er hat sich schon einmal als lernfähig 
erwiesen und er wird es bestimmt wieder tun. Nun müsse ein klares Konzept auf den 
Tisch. "Das Hin und Her muss ein Ende haben", so Rix. "Man sollte es schaffen, nicht 
in jedes Mikrofon zu jeder Reformidee zu plaudern." Das versteht die Öffenntlichkeit 
nicht als Diskussion, sondern als Streit. "Und der ist nicht gewollt." Der 
Kreisvorsitzende stellte klar, dass die SPD natürlich fest entschlossen ist, die Kommunalwahlen in 
Rendsburg-Eckernförde zu gewinnen. Er vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger zwischen 
kommunaler und Bundesebene unterscheiden können. "Auf der kommunalen Ebene sind wir besser 
aufgestellt als im Bund. Wir haben gute Politik gemacht und haben klare Konzepte für die Zukunft." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.02.2003, 23:39 Uhr - 4922 Clicks - Nr. 82

Rendsburg-Eckernförde kann zufrieden sein

PM von Sönke Rix, SPD-Kreisvorsitzender, vom 21.01.2003: 
SPD Rendsburg-Eckernförde zur Kabinettsreform von Heide Simonis 
Mit der bevorstehenden Berufung des ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden 
der SPD Rendsburg-Eckernförde, Kultusstaatssekretär Ralf Stegner, zum 
Finanzminister und der bevorstehenden Stärkung der aus dem SPD-Kreisverband 
Rendsburg-Eckernförde kommenden Landesminister Erdsiek-Rave, Buß und Rohwer 
zeigte sich der SPD-Kreisvorsitzende zufrieden. 
Er hoffe auch weiterhin auf eine Unterstützung für die Entwicklung der K.E.R.N.-
Region und die damit verbundene Stärkung des ländlichen Raumes mit ihren Mittelzentren. So hoffe 
er zum Beispiel auf Untersützung beim Kampf für den Erhalt der Bauschule in der erfolgreichen und 
bewährten Art in Eckernförde. Rix erwarte auch im Umgang mit dem Thema "Flughafen Holtenau" 
eine besondere Sensibilität von den Kabinettsmitgliedern aus Rendsburg-Eckernförde. Die Sorgen der 
betroffenen Menschen müssten ernst genommen werden. 
Die bevorstehenden Veränderungen bei den Kosten der Eingliederungshilfe bedürfen ebenfalls viel 
Vorsicht und Kreativität. Gerade im Kreis Rendsburg-Eckernförde seien viele Einrichtungen und damit 
viele Menschem mit Behinderung betroffen. "Es muss hier bei den Strukturen und der Bürokratie und 
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nicht an der Basis gespart werden." Rix zeigte sich erfreut, dass die Stelle des Beauftragten für 
Menschen mit Behinderung nicht der Kabinettsreform zum Opfer fiel. "Da hätte man an der falschen 
Stelle beim Personal gespart. Und Herr Dr. Haase leistet sehr gute Arbeit." 
Rix sei zuversichtlich, dass auch zukünftig die finanzielle Lage der Kommunen in der Finanzpolitik des 
Landes eine große Rolle spielen wird. "Der Kreis und die Gemeinden in RD-ECK sind an die Grenzen 
der finanziellen Spielräume gestoßen. Das Land darf von den Kommunen nicht mehr erwarten, dass 
sie für wegfallende Aufgaben des Landes einspringen", so Rix. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 19.02.2003, 00:13 Uhr - 4669 Clicks - Nr. 83

Neugebauer unterstützt Entwicklung der RBZ in Rendsburg

Neugebauer unterstützt die Weiterentwicklung der beruflichen Ausbildung in 
Rendsburg zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) 
"Wir sind gerade dabei, einen Gang höher zu schalten, damit wir unser Ziel 
erreichen, das Regionale Berufsbildungszentrum Rendsburg 2005/6 in Betrieb zu 
nehmen", so begrüßte der Leiter der Berufsschule für Gewerbe, Technik und 
Landwirtschaft, Hans Kathmann, den Rendsburger SPD-Landtagsabgeordneten 
Günter Neugebauer im Schulgebäude an der Herrenstraße. 
"Ein Planungsausschuss ist bereits bei der Arbeit, in dem Vertreter der 
Schulträgerschaft (Kreis), der Berufsschulen, von Handwerks- und Landwirtschaftskammer die 
Zielvorgaben koordinieren", ergänzte der Schulleiter. 
Das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) ist als Dienstleistungszentrum im berufsbildenden 
Bereich mit finanzieller, personeller und inhaltlicher Handlungsfreiheit geplant. Die Leitung wird nicht 
mehr aus dem Bereich der Pädagogik gestellt, sondern ein kaufmännisches Management soll diese 
Aufgabe übernehmen. 
Zur Zeit hat die Schule eine Personalausstattung von 87 Planstellen, die ca. 4500 Berufsschüler 
ausbilden. Der landwirtschaftliche Zweig ist an die Agrar-Fachschule nach Osterrönfeld ausgelagert, 
dort stehen noch einmal 15 Lehrkräfte zur Verfügung. 
"Die Zielvorgabe, die Beruflichen Schulen in Rendsburg zusammenzulegen, ist natürlich auch im 
Interesse der Steuerzahler. Ich halte die Zusammenfassung von beruflichen Schulen und anderer 
Träger der Aus- und Weiterbildung in Rendsburg zu einem Regionalen Berufsbildungszentrum für eine 
richtungsweisende Investition in die Zukunft. Ich setze darauf, dass der Kreistag letztendlich die 
politischen Weichen stellt und Rendsburg sein RBZ erhält", zog Günter Neugebauer ein Fazit. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 19.02.2003, 10:39 Uhr - 4580 Clicks - Nr. 84

MdB U. Mehl: Millionen demonstrieren weltweit gegen Irak-
Krieg - nicht gegen USA

Bevölkerung unterstützt Bundesregierung in der Irak-Frage 
Die großen Demonstrationen weltweit und in Deutschland mit insgesamt über 500.000 Teilnehmern 
haben eindrucksvoll gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen einen Irak-Krieg ablehnt 
und damit die Position der Bundesregierung unterstützt. Und es wurde deutlich, dass die 
Bundesregierung mit ihrer Position nicht isoliert ist – weder in der eigenen, noch bei der 
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europäischen Bevölkerung. 
Der Massenprotest, der maßgeblich von den beiden großen Kirchen, von den Gewerkschaften, 3.-
Welt-Gruppen und Friedensinitiativen organisiert wurde, ist ein Beleg dafür, dass der Wunsch nach 
einer friedlichen Lösung der Irak-Krise sich quer durch die Bevölkerung zieht. 
Dass Saddam Hussein ein Diktator ist und dass es an ihm liegt, die Resolution 1441 umzusetzen, stand 
bei den Demonstranten außer Frage. Es ging bei der Demonstration nicht um billigen Anti-
Amerikanismus, sondern um den Wunsch nach Ausschöpfung aller diplomatischen Mittel zur 
Verhinderung eines Krieges. Dies sollte auch die CDU/CSU akzeptieren, die im Nachhinein versucht, 
die Teilnahme von Bundestagspräsident Thierse und von einigen Bundesministern als „Schande“ und 
als „Mißbrauch der Demonstranten“ zu verunglimpfen. Abgesehen davon, dass solche 
Beschimpfungen schlechter politischer Stil sind, sie zeigen auch, dass die CDU/CSU-Fraktion außer 
der unkritischen Übernahme der Position der amerikanischen Regierung keine eigenen Vorschläge 
zur Konfliktlösung im Irak hat. Wäre die Bundesregierung der Politik von Frau Merkel gefolgt, hätte 
Deutschland im Weltsicherheitsrat eine schwere Niederlage eingesteckt, denn die Position der USA, 
Großbritanniens, Spaniens und Bulgariens sind international zur Zeit nicht mehrheitsfähig. Die 
Bundesrepublik als souveräner Staat hat das Recht auf eine eigene Position - auch dann wenn sie 
nicht mit der Position der amerikanischen Regierung übereinstimmt! 

Die Haltung der Bundesregierung hat Bundeskanzler Schröder in einer Regierungserklärung deutlich 
gemacht. Er hat die Verantwortung Deutschlands für den internationalen Frieden und die Einhaltung 
der Bündnispflichten in der NATO bekräftigt. Die Bundesregierung unterstütze vorbehaltlos die 
Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft nach einer bedingungslosen Abrüstung des 
Irak und seiner vollständigen Kooperation mit den Waffeninspektoren. Gemeinsam mit Frankreich, 
Russland und anderen Partnern unternehme die Bundesrepublik alle Anstrengungen, den Irak-
Konflikt friedlich zu lösen, denn die wichtigste Aufgabe internationaler Politik sei es, Kriege zu 
verhüten. 

Keine Sicherheitspolitik darf dazu führen, dass wir uns schleichend daran gewöhnen, Krieg als 
normales Mittel der Politik zu begreifen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 19.02.2003, 20:50 Uhr - 275 Clicks - Nr. 85

Presseinfo der SPD-Norderstedt

Harksheider Markt 
SPD stellt neues Konzept vor 

Die Stärkung der alten Stadtteilzentren in Harksheide (und auch in Glashütte), die für die 
Nahversorgung der Einwohner unverzichtbar sind, ist Teil des SPD-Kommunalwahlprogramms 
2003-2008. Denn seit Jahren erleben wir einen ständigen Verfall des ehemaligen Harksheider 
Zentrums. Die Post, Läden und Geldinstitute verlassen zum Nachteil der hier lebenden Menschen den 
Ort, an dem sie über Jahre viel Geld verdient haben. Der Marktplatz ist in einem desolaten Zustand 
und die Stadt hat kein Geld um ihn in Stand zu setzen. Vorschläge zur Verbesserung, die lediglich zur 
Verschönerung beitrugen, aber die Situation nicht veränderten oder auf Grund der schwierigen 
Eigentumsverhältnisse nicht verwirklicht werden konnten, gab es viele. Sie alle brachten keine Lösung 
oder wirkliche Verbesserung für unseren Marktplatz. 
Was also tun? 
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Auf Vorschlag der SPD beschloss der zuständige Ausschuss, dass zur Stärkung des Standortes auf 
einem städtischen Grundstück ein Supermarkt mit einem Komplettangebot von Fleisch, Gemüse, Brot 
usw. errichtet werden soll. Durch diesen Kundenmagneten wird die Situation für die übrigen Läden 
verbessert und ein Ansiedlungsanreiz für weitere Geschäfte geschaffen. Mit den Erträgen aus dem 
Verkauf des Grundstückes soll der Marktplatz in Stand gesetzt werden. Wichtig bei diesem Projekt ist, 
dass der Markt und die gute Parkplatzsituation erhalten bleibt. 

Am Montag, den 24.02.2003 um 20 Uhr möchte die Norderstedter SPD im TuRa Sportlerheim, Am 
Exerzierplatz, gemeinsam mit Otto Voß, dem Architekten des neuen Investors, das Konzept für den 
Harksheider Marktplatz vorstellen. 
Schönen Gruß & Dank 
Michael Holtfoth 

P.S. 1: Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Jürgen Lange (Tel. 5224493 / e-Mail: 
jlange@wtnet.de) 
P.S. 2: Ich würde mich freuen, auch Sie am Montag bei der SPD begrüßen zu können. 

Keine Kommentare 

SPD-Kayhude - veröffentlicht am 19.02.2003, 20:51 Uhr - 215 Clicks - Nr. 86

Neues aus Kayhude

Bürgermeister Ludwig Rothenberg schreibt zum letzten Mal als Bürgermeister einen Brief an alle 
Kayhuder Bürgerinnen und Bürger. 
Postwurfsendung 
an alle Haushalte in der Gemeinde Kayhude 

Kayhude, 6. Februar 2003 
14. Jahrgang, Nr. 1/2003 

Liebe Kayhuderinnen, liebe Kayhuder! 

Ein letztes Mal erhalten Sie meinen Bürgermeisterbrief. 
Der erste erschien 1990 anläßlich der Einweihung des Gemeindezentrums. 
Die Frage, ob Ihr nächster Bürgermeister Sie in ähnlicher Weise über Kayhuder Kommunalpolitik 
informieren wird, kann ich nicht beantworten. Mein Nachfolger wird dieses entscheiden müssen! 

Warum kam es zu „Bei uns in Kayhude“? 
Unsere Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse haben in der Regel nur wenige 
Besucher. Auch die Presse nimmt nur selten Anteil an der Arbeit von kleinen Kommunen. 
Nach vier Jahren Erfahrung als Bürgermeister hatte ich die Auffassung gewonnen, es gehört zu 
meinen Pflichten, Sie als Bürger und Bürgerinnen mit dem vertraut zu machen, welche Fragen uns 
bewegen. Statt Neujahrsempfang nachlesbare und kontrollierbare Informationen, das war mein 
Konzept. 
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*** 
Am 29. Januar diesen Jahres hat die letzte Sitzung der Gemeindevertretung unter meinem Vorsitz 
stattgefunden. Es gab eine reichhaltige Tagesordnung. 
Hier einige Ergebnisse: 
• 329.000,-- Euro beträgt das Guthaben im vorläufigen Abschluß des Haushaltsjahres 2002. 

• Der Haushaltsplan 2003 sieht keine Neuverschuldung vor. Dagegen werden Schulden abgebaut. 

• Seit 1995 hat Kayhude keine Kredite aufgenommen. 

• Das Gemeindeprüfungsamt - sozusagen der Rechnungshof des Kreises - hat die Haushaltsjahre 1998 
- 2002 geprüft. Herr Hilmer, der dieses für Kayhude tat, hat mir gegenüber u. a. folgende Aussagen 
gemacht: 
* Der Bürgermeister und seine Gemeindevertretung haben gute und zukunftsorientierte Arbeit 
geleistet. 
* Das „Projekt Kayhude 2000 plus“ wird positiv bewertet. Es gibt keinen Anlaß zu einer 
weitergehenden Prüfung. Daß das gesteckte Ziel nicht in vollem Umfange realisiert werden 
konnte, ist der Vertretung nicht anzulasten. 
* Die Zusammenarbeit der Gemeinden Kayhude, Nahe, Itzstedt und die Art, dabei neue Wege 
zu gehen, ist beispielhaft. 

• Die Kooperation der Gemeinden Kayhude, Nahe, Itzstedt mit der Hamburger Stadtentwässerung 
soll noch enger werden. Angestrebt wird eine totale Übernahme der drei gemeindeeigenen 
Abwassernetze an die HSE. Die wäre damit in der Pflicht, das bestehende Sielnetz zu restaurieren, zu 
unterhalten und neue Leitungen zu bauen. 

• Der Bau der neuen Sporthalle in Nahe wird im Wesentlichen aus Sondermitteln der Gemeinden 
Nahe und Itzstedt finanziert. Kayhude beteiligt sich nur mit einem kleinen Anteil. 

• 6.000,-- Euro Flutopferhilfe wird eine Kayhuder Delegation unter Leitung von Hermann Frank der 
Kindertagesstätte in Pratau, Lutherstadt Wittenberg, überbringen. Fünf Euro je Einwohner stammen 
aus Kayhuder Haushaltsmitteln, 250,-- Euro gaben die „Kayhuder Harmonists“, dazu gab es eine Reihe 
von Einzelspenden. 

• Sowohl die Raiffeisenbank Leezen wie auch die Kreissparkasse Segeberg sind nicht bereit, in der 
Nordoel-Tankstelle einen Geldautomaten aufzustellen. 

• 17 Kinder aus Kayhude kommen im August in die Schule. Eine gleiche Zahl rückt aber in unseren 
Kindergarten nicht nach! Die Folge: Es bleiben Plätze frei! Die Gemeindevertretung sagt dazu: 
„Kinder aus anderen Gemeinden sind herzlich willkommen!“ 

• Am 08. März findet unser 19. Dorfputz statt: 
Treffpunkt: 10.00 Uhr am Gemeindezentrum 
Herr Dwenger hat die Organisation übernommen. 
Am gleichen Tag sagt der TSV Nahe wieder sein „Dankeschön!“ 
Traditioneller Gastgeber ist die Gemeinde Kayhude. Hier bin ich gern noch einmal in der Pflicht! Geht 
es doch um die Stärkung des Ehrenamtes. 

• An der B 432 ist die Ampel Richtung „Schulstraße“ verlegt worden. Eine „Blockmarkierung“, solche 
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gibt es in Nahe und Itzstedt, soll das Abbiegen im Bereich der „Schulstraße“ erleichtern helfen! Zeigt 
die Ampel „Rot“, müssen aus Nahe kommende Fahrzeuge vor dem Einmündungsbereich der 
„Schulstraße“ halten! Das bedeutet mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer! Und: Für die 
Gemeinde ein kostenfreies Nebenergebnis von „Kayhude 2000 plus“! 

• Nördlich vom „Wollgrasweg“ (gegenüber der Tankstelle) soll ein Mischgebiet entstehen. Die 
Verknüpfung von „Arbeiten und Wohnen“ ist das Ziel. Die Gemeindevertretung hat jetzt die 
erforderlichen Planentwürfe beschlossen. Der Amtsvorsteher hat den Auftrag, sie öffentlich 
auszulegen. 

• 30.000,-- Euro sind im Haushaltsplan für den „Bau einer Freizeitanlage, z.B. Skateranlage,“ 
vorgesehen! 

• Am 23. April wird voraussichtlich der neue Bürgermeister von der Gemeindevertretung gewählt 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

(Ludwig Rothenberg) 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 19.02.2003, 20:56 Uhr - 295 Clicks - Nr. 87

Presseinformation der SPD-Norderstedt

Verlässliche Grundschule: 
SPD Norderstedt unterstützt Elterninitiative 
und fordert Nachbesserungen 

Schon lange haben sich Eltern von Grundschülern gewünscht, dass die auf dem Stundenplan ihrer 
Kinder ausgewiesenen Zeiten verbindlich eingehalten werden. In der Verlässlichen Grundschule, die 
im nächsten Schuljahr auch in Norderstedt eingeführt werden soll, sind die Kinder der 1. und 2. Klasse 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und die Kinder der 
3. und 4. Klasse von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr verbindlich in der Schule. Diese Zeiten gliedern sich in 
Unterrichtsblöcke und Betreuungszeiten. 
Gut gedacht, aber leider schlecht umgesetzt: Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Verlässliche 
Grundschule eingeführt wird. Sie kommt allen Kindern und besonders den Eltern zugute. Aber das 
vom Kieler Bildungsministerium in einem Erlassentwurf vorgestellte Modell hat viele Haken und 
bietet daher Anlass für Eltern, Lehrer und Schulträger zu großer und berechtigter Kritik. 

So wurde vom Bildungsministerium in dem vorgesehenen, knappen Zeitplan nicht bedacht, dass bei 
einer derart gravierenden Änderung noch erheblicher Klärungsbedarf bei den Grundschulen besteht 
und dass darüber hinaus viele andere Einrichtungen, z. B. Schulhorte, betroffen sind. Die 
Bekanntgabe, eine Verlässliche Grundschule zum nächsten Schuljahr einzuführen, kam viel zu spät, 
um die vielen Probleme rechtzeitig mit allen Betroffenen erörtern zu können. Deshalb ist der 
entstandene Unmut verständlich und muss schnellstens ausgeräumt werden. Das geht nur durch 
gravierende und umfassende Nachbesserungen am vorgestellten Modell – und ggf. durch eine 
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Verschiebung der Einführung auf das Schuljahr 2004/2005. 
Einige Fehler hätte sich das Kieler Bildungsministerium sparen können, hätte man über den Tellerrand 
nach Hamburg geschaut: Dort sind die ersten Kinderkrankheiten der Verlässlichen Grundschule 
überstanden. 
Die Norderstedter SPD hat das Gespräch mit den Betroffenen gesucht, zuletzt haben wir am 
vergangenen Montag (17. Februar) die Elternbeiräte der Grundschulen sowie Kindertagesstätten und 
Horte eingeladen. Nach eingehender Prüfung des von Kiel vorgestellten Modells für eine Verlässliche 
Grundschule unterstützt die Norderstedter SPD die Elterninitiative in ihrer Kritik und fordert die 
Landesregierung auf, die angebrachten Kritikpunkte zu berücksichtigen und das Konzept zur 
Verlässlichen Grundschule entsprechend zu überarbeiten, damit das gute und sinnvolle Ziel einer 
Verlässlichen Grundschule nicht ins Gegenteil umgekehrt wird. Denn Qualität geht vor Quantität! 

Die Kritikpunkte: 

Zu wenige Lehrerstellen! 
In der jetzigen Form des vorgestellten Modells wird das Ziel einer Qualitätssteigerung 
des Unterrichts kaum zu erzielen sein. An der Realität gemessen wird das Ergebnis eine – pädagogisch 
unsinnige – verlässliche Aufbewahrung der Kinder darstellen und nicht eine verlässliche, qualitative 
Beschulung. 
Die Schulen sollen mit einer zusätzlichen „Vertretungsreserve“ ausgestattet werden – aber das ist 
reine Theorie! Denn die ist mit einer Zuweisung von 1,1 Lehrerwochenstunden für 
22 Kinder sehr knapp bemessen. 
Für die meisten Grundschulen ist die vorgesehene Verlässlichkeit unter diesen Rahmenbedingungen 
mit der bestehenden Lehrer-Kapazität nicht zu verwirklichen: Dies haben die betroffenen 
Grundschulleiter nachvollziehbar vorgerechnet – eine Rechnung, für die schon das kleine Einmaleins 
genügt! 
Auch mit der inzwischen in Aussicht gestellten Aufstockung der Lehrerstellen um 
25 Planstellen geht die Rechnung nur für den Idealfall auf. Förderunterricht ist darin ebenso wenig 
vorgesehen wie der Tatsache Rechnung getragen, dass auch Lehrer krank werden. Und was wird, 
wenn Klassenfahrten, Ausflüge, Theaterbesuche o. ä. anstehen? 
Um in diesen Fällen die zeitliche Verlässlichkeit am Schulvormittag zu gewährleisten, wird es 
unvermeidbar zu Aufteilungen von Klassen kommen. Darunter leidet zwangsläufig die Qualität des 
Unterrichts. Für jüngere Kinder ist es außerdem problematisch, wenn der feste Klassenverband 
aufgehoben wird. 
Ein Beispiel aus Norderstedt: An der Grundschule Lütjenmoor unterrichten 9 Lehrkräfte 
9 Klassen. Jedoch sind 2 Lehrer nur Halbtagskräfte. Hier funktioniert die Rechnung schon nicht, wenn 
alle Lehrer „an Bord sind“ und unterrichten. Und auch durch den neuen Lehrerstundenschlüssel 
errechnet sich für die Grundschule Lütjenmoor keine neue Planstelle, die die Unterkapazität 
auffangen würde. 

Fazit und Forderung: Qualität statt Quantität. Im Falle von Unterrichtsausfall muss die Qualität des 
Unterrichts gesichert sein, nicht nur eine Betreuung! 

Verlässlicher Unterricht anstatt verlässliche Aufbewahrung! 
Eltern, die nicht auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, kritisieren mit gutem 
Recht, dass die Betreuungszeiten vor und nach den regulären Unterrichtsblöcken nicht, wie etwa in 
Hamburg, ein Angebot sind, sondern Zwang. Demnach müssten Kinder gegen den erklärten 
elterlichen Willen auch dann in der Schule verbleiben, wenn etwa wegen kranker Lehrer weniger 
oder kein Unterricht, sondern nur Betreuung stattfindet. Dass sich Eltern durch eine solche Regelung 
vom Staat entmündigt fühlen, ist leicht nachvollziehbar. Deshalb: Betreuungszeiten vor und nach dem 
Unterricht dürfen nur freiwillig sein! 
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Was wird mit den Horten? 
Während der festen Schulzeiten muss nach dem vorgestellten Modell kein Hort mehr geöffnet haben. 
Die Hortbetreuung für Grundschulkinder beschränkt sich dann auf eine Zeit vor 8 Uhr und nach 12 
bzw. 13 Uhr. Unser plausibler Vorschlag, das dadurch frei werdende Personal mit finanziellem 
Ausgleich durch Landesmittel in die Betreuungszeiten der Verlässlichen Grundschule einzubeziehen 
und im Gegenzug Lehrerstunden für die Betreuung zugunsten des Unterrichts einzusparen, wurde 
von der Landesregierung bisher noch nicht angenommen. Zudem sollten Mittel für die 
Betreuungszeiten flexibler eingesetzt werden, so dass eine Verzahnung mit schon bestehenden und 
bewährten Betreuungsangeboten, wie etwa in Norderstedt, möglich ist. Es scheint überhaupt nicht 
bedacht worden zu sein, dass ein längerer Vorlauf notwendig ist, um das vorhandene Personal anders 
einzusetzen. 

Die SPD Norderstedt fordert: 

Um die Verlässliche Grundschule erfolgreich einzuführen, fordert die Norderstedter SPD die 
Landesregierung auf, die von Eltern und Lehrern angebrachten Kritikpunkte zu berücksichtigen und 
das Konzept entsprechend zu überarbeiten. Durch einen Schnellschuss darf das pädagogisch gute und 
sinnvolle Modell einer Verlässlichen Grundschule nicht ins Gegenteil umgekehrt werden. Wenn die 
vorhandenen Mittel für die gewünschte und geforderte Qualität nicht ausreichen, sollte die 
Verlässliche Grundschule zunächst in einem kleineren Bereich als dem bisher angedachten 
verwirklicht werden. Unter Umständen ist die Verschiebung der Einführung der Verlässlichen 
Grundschule auf das Schuljahr 2004/2005 sinnvoller, als mit der Brechstange ein mit der heißen 
Nadel genähtes Modell gegen den berechtigten Widerstand von Eltern, Lehrern, Schulträgern und 
Kommunalpolitik durchzusetzen. 
Schönen Gruß 
Michael Holtfoth 
(Pressesprecher, Tel.: 040/34723875, e-mail: mholtfoth@wtnet.de) 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.02.2003, 21:48 Uhr - 551 Clicks - Nr. 88

Haushaltssperre für Kieler Schulen

Fenske warnt vor den Folgen der Haushaltssperre für die Kieler Schulen 

„Den Kieler Schulen darf das Wasser nicht abgegraben werden,“ erklärte Jürgen Fenske, 
Oberbürgemeisterkandidat der SPD-Ratsfraktion. Gerade im Hinblick auf das schlechte Abschneiden 
des deutschen Bildungssystems bei der PISA Studie sei es erforderlich, notwendige Verbesserungen 
nicht durch unangemessene Belastungen zu behindern. 
„Mit großem Erfolg hat die Stadt Kiel die Budgetierung an Kieler Schulen eingeführt,“ so Fenske. „Die 
100%ige Übertragbarkeit der Haushaltsmittel auf das kommende Haushaltsjahr hat zu einer 
wesentlichen Umorientierung an den Schulen und höherem Kostenbewußtsein geführt.“ 

Insofern wurde das Ziel, die knappen Mittel mit optimalem Erfolg einzusetzen - „Weg vom 
sogenannten Dezemberfieber hin zur sparsamen und sinnvollen Haushaltsführung!“ - erreicht. 

„Die progressive und erfolgreiche Methode der Mittelbewirtschaftung darf jetzt nicht durch einseitig 
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verordnete Mittelstreichungen torpediert werden. Ich erwarte von der Verwaltung, dass den Schulen 
keine übertragenen Mittel weggenommen werden. Die Schulen brauchen Vertrauen bei der 
Mittelbewirtschaftung!“, so Fenske. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.02.2003, 21:51 Uhr - 628 Clicks - Nr. 89

Pflegeausbildung

SPD sieht weiteren Qualitätsbeweis für die Uni-Kliniken 

Deutliche Unterstützung erfährt das Vorhaben der Uni-Kliniken, die bestehenden 
Pflgeausbildungsstätten zu einem Ausbildungszentrum für Pflegeberufe zusammen zu fasssen. Bernd 
Heinemann, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Ratfraktion verdeutlicht: „Die SPD begrüßt 
nicht nur die strukturelle Änderung bei den Pflegeschulen. Für uns hat die neu begonnene 
ganzheitliche Ausrichtung der Pflegeausbildung einen hohen Stellenwert.“ 
Heinemann sieht in dieser zeitgemäßen und zukunftsweisenden Veränderung des Berufsbildes auch 
eine große Chance die Pflegeberufe attraktiver zu machen. „Ich erwarte, dass mit der verstärkten 
Ausrichtung auf die emotionale Pflege der Patientinnen und Patienten ein Wachsen der beruflichen 
Motivation der Pflegekräfte einhergeht und die Kolleginnen und Kollegen eine stärkere Bestätgung 
für ihren Einsatz erfahren.“ 

Heinemann verweist in diesem Zusammenhang auf die unerfreulich kurzen Berufsausübungszeiten 
bei Pflegekräften. „Die anhaltende Fachkräfteerosion, die zu einem negativen Image der Pflegeberufe 
und zu Engpässen in vielen Bereichen sogar zu Defiziten bei der Patientenversorgung führt, gilt es 
aufzubrechen. Die Uni-Klinik stellt sich erfreulicherweise dieser Herausforderung und bereichert die 
Qualität der Gesundheitsversorgung und beschleunigt damit sicher auch die Gesundung.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.02.2003, 20:35 Uhr - 864 Clicks - Nr. 90

Zum Rücktritt von Ratsfrau Karin Halbe

Eckehard Raupach, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, erklärt: 

Mit Fantasie und Engagement hat Karin Halbe ihre kommunalpolitische Arbeit 
begonnen. 

Sie hat sich seit einiger Zeit immer mehr von der politischen Arbeit der SPD-
Ratsfraktion zurückgezogen. 

Ihr Austritt, auch die Begründung ihres Austritts ist weder schlüssig noch konsequent. 

Wir bedauern ihren Austritt und ich wünsche ihr persönlich alles Gute. 
Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 20.02.2003, 20:38 Uhr - 2363 Clicks - Nr. 91

Zum Rücktritt von Ratsfrau Karin Halbe

Zur heutigen Erklärung der Ratsfrau Karin Halbe erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Andy Mitterer: 

“Frau Halbe hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre in ihren Positionen von den politischen 
Überzeugungen der Kieler SPD entfernt. Im Zuge der personellen Erneuerung der Kieler SPD ist Frau 
Halbe im Juni 2002 nicht wieder als Ratskandidatin nominiert worden. Ihr heutiger Rückzug aus der 
Politik ist konsequent. Für 
ihre private Zukunft wünsche ich Frau Halbe alles Gute." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.02.2003, 20:56 Uhr - 723 Clicks - Nr. 92

SPD-Fraktion: Öffentlichkeitsarbeit nicht zu beanstanden

„Es ist nicht ungewöhnlich, wenn sich ein Mandatsträger der SPD-Fraktion zu kommunalpolitischen 
Vorgängen in Kiel äußert. Es ist guter Stil, wenn der SPD-Ratsherr Fenske die Betroffenen über seine 
Pressemeldung informiert,“ erklärt Eckehard Raupach, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, zu den 
Vorwürfen der CDU, die SPD-Fraktion nutze unzulässige Wahlkampfmethoden. 

Eine Presseerklärung der SPD-Ratsfraktion den Betroffenen, im vorliegenden Fall den Kieler 
Schulleitern und Elternvertretungen, zugänglich zu machen gehöre zur Öffentlichkeitsarbeit und ist 
nicht zu beanstanden. „Insofern verpufft die Kritik meines geschätzten Kollegen Wulff an der SPD.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 21.02.2003, 18:46 Uhr - 1379 Clicks - Nr. 93

Nicht fair - Leserbrief von Rolf Helgert, Fraktionsvorsitzender

In der Berichterstattung der Flensburger Nachrichten vom 20. Februar über die Podiumsdiskussion 
der Fraktions-Vorsitzenden der kandidierenden Parteien spricht sich Rolf Helgert gegen die 
unsachliche und einseitige Berichterstattung aus. 
Nicht fair empfinde ich die Berichterstattung über meine Rolle bei der Podiumsdiskussion am 17.3.03 
in der Phänomenta. Mir wird die Rolle des nörgelnden, die Allmacht des Oberbürgermeisters 
bekämpfenden Diskussionsteilnehmers zugeschrieben, während die anderen Teilnehmer scheinbar 
sachbezogen die Themen in den Vordergrund gestellt haben. 
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass zur Frage, wie der Haushalt in den Griff zu bekommen sei, die 
Position der SPD von mir wie folgt dargestellt wurde: Durch eine Aktivierung der städtischen 
Vermögenswerte (u.a. Gebäude und Grundstücke) und die an den Infoständen von den Bürgerinnen 
und Bürgern geäusserten Einsparungsvorschläge, gäbe es noch Möglichkeiten, die schwere 
Haushaltskrise zu mildern) Ein Kaputtsparen ist mit der SPD aber nicht zu machen, da die Ursachen 
vor allem in den rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen zu sehen sind - daher auch meine Kritik an 
der bundesrechtlichen Steuergesetzgebung. 
Zur Frage der Einigkeit aller Fraktionen lege ich Wert auf die Feststellung, dass das "Ranhängen" von 
CDU und SSW an meine Positionen in erster Linie taktisch geprägt war, um einer kontroversen 
Sachargumentation aus dem Wege zu gehen. Die SPD-Ratsfraktion hat eine Reihe eigenständiger 
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Vorschläge und Argumente, die in unserem Aktions- /Wahlprogramm nachgelesen werden können, 
gemacht. Hier unterscheiden wir uns deutlich von den anderen Parteien. Dies habe ich mehrfach 
auch in den Diskussionsbeiträgen deutlich gemacht. 
Rolf Helgert 
Vorsitzender SPD- Ratsfraktion 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 21.02.2003, 19:39 Uhr - 4640 Clicks - Nr. 94

MdL Neugebauer: Zusammenlegung von kommunalen 
Verwaltungen im Raum RD

Zusammenlegung von kommunalen Verwaltungen im Wirtschaftsraum Rendsburg 
statt Gebietsreform von „oben“. 
Für mehr Kooperation und die Zusammenlegung von kommunalen Verwaltungen im 
Wirtschaftsraum Rendsburg hat sich der SPD – Landtagabgeordnete Günter 
Neugebauer ausgesprochen. Auf einer Veranstaltung führender Vertreter aus 
Fraktionen und Vorständen der SPD im Amt Fockbek appellierte der SPD – 
Parlamentarier für ein klares Nein zu einer Gebietsreform von „oben“. 
Kommunale Zusammenschlüsse dürfe es nur aufgrund freiwilliger Absprachen der 
vor Ort politisch Verantwortlichen geben. Er wies auf das Beispiel Fehmarn hin, wo sich vor kurzem 
vier selbständige Gemeinden freiwillig zur Stadt Fehmarn zusammen geschlossen haben. 
Es gäbe gute Gründe, dass die Bürgerinnen und Bürger über ihre gewählten Kommunalparlamente 
selbst entscheiden, ob sie an der kommunalen Selbstständigkeit fest halten wollen. Dennoch bestehe 
Handlungsbedarf. Die Kassen fast aller Kommunen seien leer. Die Bürgerinnen und Bürger hätten zu 
Recht Anspruch auf eine effiziente und preisgünstige Verwaltung, die sie mit ihren Steuergeldern 
finanzierten. „Im Wirtschaftsraum Rendsburg haben wir zu viele selbstständige Verwaltungen, die in 
Teilbereichen zusammengelegt werden können.“ 
Eine solche Zusammenführung sichere Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter als Dienstleister für 
die Bürger, spart Personalkosten und vermeide überflüssige Doppelarbeiten sowie teure Rivalitäten. 
Die Gemeinde- bzw. Stadtvertretung könne weiter als Interessenvertretung der Bürgerinnen und 
Bürger selbstständig entscheiden, was zum Wohle der gemeindlichen Entwicklung erforderlich ist. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 21.02.2003, 19:43 Uhr - 4498 Clicks - Nr. 95

MdL Neugebauer: Rendsburg muss Messestandort bleiben

Initiative zum Expertengespräch 
„Nach einigen Negativschlagzeilen des letzten Jahres über die Zukunft der NORLA 
am Standort Rendsburg und der Vorlage eines Messekonzeptes durch die 
Landesregierung, wird es höchste Zeit, dass die politisch Verantwortlichen in der 
Region Rendsburg sich im Wettbewerb der Messestandorte gemeinsam 
positionieren. 
Deshalb werde ich zu einem Expertengespräch über die Zukunft Rendsburgs als 
Messestandort einladen“, dies erklärte der Rendsburger SPD – Landtagsabgeordnete 
Günter Neugebauer. 
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Die Veranstaltung zu diesem für die Region Rendsburg wichtigen Thema wird am 
23. April im Pelli-Hof in Rendsburg stattfinden. 
Unter der Gesprächsleitung von Neugebauer werden u. a. der Messeveranstalter Hemmo Fahrenkrog, 
der Generalsekretär des Schleswig – Holsteinischen Bauernverbandes Peter Paulsen, Michael Peter 
Fröhlich als Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg u. Schleswig 
Holstein, Landrat Wolfgang von Ancken und Rendsburgs künftiger Bürgermeister Andreas Breitner 
diskutieren. 
Weiterhin werden Vertreter aus Verwaltung und den Fraktionen aus Rendsburg und den betroffenen 
Gemeinden, sowie aus Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Parteien dazu eingeladen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.02.2003, 22:12 Uhr - 812 Clicks - Nr. 96

Offener Brief an die Kreisschülervertreter

Schreiben zum Thema „Kreisschülervertreter“, zur heutigen Berichterstattung in den Kieler  
Nachrichten, von Jürgen Fenske, Ratsherr und OB-Kandidat der SPD-Ratsfraktion. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich danke Ihnen für Ihren offenen Brief an die Stadtpräsidentin und an die Mitglieder der 
Ratsversammlung, in dem Sie zurecht auf ein Thema aufmerksam machen, das in Kiel vernachlässigt 
worden ist. Trotz der geänderten Gemeindeordnung gibt es keine Beschlüsse des Parlaments der 
Stadt, die Rechte von Kindern und Jugendlichen in den für sie wichtigen Belangen auch institutionell 
zu verankern. 

Auch die Veranstaltung „Jugend im Rat“, die auf reges Interesse der Jugendlichen gestoßen war, 
findet seit einigen Jahren nicht mehr statt. 

Wie Sie wissen, finden am 2. März diesen Jahres Oberbürgermeisterwahlen und Kommunalwahlen 
statt. 

Ich bewerbe mich für das Amt des Oberbürgermeisters in Kiel und werde als Oberbürgermeister 
dieses Thema nach den Wahlen aufgreifen und zusammen mit der auch neu gewählten 
Ratsversammlung intensiv daran gehen, Ihren Wünschen nach mehr Jugendbeteiligung bei 
jugendpolitischen Entscheidungen der Stadt Rechnung zu tragen. In welcher Form das sein wird, kann 
ich Ihnen heute noch nicht sagen. Auf alle Fälle werde ich nach den Wahlen auf Sie zukommen und 
mich mit Ihnen zusammen setzen, um Ihre Vorschläge anzuhören und gemeinsam nach einer Lösung 
zu suchen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Fenske 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.02.2003, 22:17 Uhr - 566 Clicks - Nr. 97

Mehr Kompetenzen für den Hauptausschuss

Albrecht Kempe fordert mehr Kompetenzen für den Hauptausschuss 

Albrecht Kempe, langjähriger Vorsitzender des Hauptausschusses der 
Landeshauptstadt Kiel, scheidet zum 31.3.2003 aus der Ratsversammlung aus. 

Kempe, der lange Jahre als Ratsmitglied in unterschiedlichsten Funktionen tätig war, 
regt auf Grundlage seiner Erfahrungen als Vorsitzender des Hauptausschusses 
mögliche, sinnvolle und machbare Veränderungen für eine Reform des 
Hauptausschusses an. 

Zur Stellung des Hauptausschusses 

Die dem Hauptausschuss in der Gemeindeordnung zugedachte Bedeutung steht in krassem 
Widerspruch zur gegenwärtigen Praxis. Es gibt wohl kaum ein kommunales politisches Gremium, dem 
von seinen Gründern ein derart hoher Stellenwert zugedacht worden war, das aber ein solches 
Schattendasein führt wie der Hauptausschuss. 

Kein anderer Ausschuss in Kiel ist so hochkarätig besetzt wie der Hauptausschuss. Mitglieder sind 
nicht nur die Vorsitzenden aller in der Ratsversammlung vertretenen Parteien, ständig anwesend sind 
auch der Oberbürgermeister, die Stadtpräsidentin und in der Regel alle Dezernenten. In der 
Einschätzung der hohen Bedeutung des Hauptausschusses waren sich darüber hinaus alle Fraktionen 
einig, die Anzahl der Sitze zu erhöhen, so dass allen Fraktionen mindestens ein Sitz im 
Hauptausschuss gewährleistet wurde. 

Diese von allen Fraktionen zugedachte und auch anerkannte hohe Bedeutung des Hauptausschusses 
hält der tatsächlichen Situation nicht stand. Nach fünfjähriger Tätigkeit als Vorsitzender des 
Hauptausschusses stelle ich fest: 

1. Die dem Hauptausschuss übertragenen Kompetenzen sind nicht eindeutig definiert. 

2. Die Kontrolle der Verwaltung durch das Berichtswesen ist nicht immer gewährleistet. 

3. Die zentralen Aufgaben werden weiterhin in den einzelnen Fachausschüssen behandelt und 
beschlossen. 

Ich schlage deshalb vor: 

1. Der Hauptausschuss muss bei divergierenden Beschlüssen der Fachausschüsse nicht nur ein 
weiteres Votum hinzufügen können, er muss den Fachausschüssen übergeordnet sein. 

2. Der Hauptausschuss muss die fachliche Zuständigkeit für Querschnittsaufgaben übertragen 
bekommen. 

3. Der Hauptausschuss sollte beschlussvorbereitend bei der Aufstellung des Haushaltsplanes beteiligt 
werden. Da die Steuerung und die Kontrolle der Verwaltung insbesondere über den Haushalt erfolgt, 
werden Hauptausschuss und Finanzausschuss zusammengelegt. 
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4. Der Hauptausschuss sollte öffentlich tagen. Nichtöffentliche Angelegenheiten können wie in der 
Ratsversammlung oder den Fachausschüssen in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden. (In der 
Vergangenheit hätten die weitaus meisten Tagesordnungspunkte des Hauptausschusses ohne 
weiteres öffentlich behandelt werden können). 

5. Es wäre sinnvoll eine möglichst kleine Zahl an Mitglieder zu haben und diese auf 9, maximal 11 (je 
nach Proporz) zu reduzieren. 

6. Die Zuständigkeit für alle städtischen Beteiligungen sollte aus den Fachausschüssen in den 
Hauptausschuss verlagert werden. 

7. Der Innen- und der Umweltausschuss könnten ebenfalls im Hauptausschuss (Inneres/Verwaltung) 
und im Bauausschuss (Umwelt) aufgehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 23.02.2003, 19:01 Uhr - 274 Clicks - Nr. 98

Presseinfo der SPD-Norderstedt / FDP-Attacke ist Unsinn !

SPD steht ohne Wenn und Aber hinter 
VHS, Musikschule und Stadtbüchereien 

Der FDP-Kandidat für die Stadtvertretung Gerhard Nothaft hat der SPD „bedenkliche 
Gedächtnislücken“ vorgeworfen. Die Behauptung, ich hätte als Mitglied des Kuturausschusses eine 
Erhöhung der Gebühren für alle Kurse der Volkshochschule sowie der Musikschule gefordert, ist 
völliger Unsinn. Und das müsste Herr Nothaft auch wissen. 

Der Kulturausschuss hat einmütig auf meinen Vorschlag die Leitung der VHS gebeten zu prüfen, ob es 
lediglich bei jenen Kursen, die klassisch in den so genannten Freizeitbereich fallen, im direkten 
Vergleich zu privaten Anbietern einen Spielraum für eine sozial verträgliche Anhebung der Gebühren 
gibt. 

Und wenn sich Herr Nothaft richtig erinnert, dann wird er zugeben müssen, dass ich mich zu jeder 
Zeit entschieden gegen pauschale Gebührenerhöhungen bei der Musikschule ausgesprochen habe. 

Die FDP will mit der aus der Luft gegriffenen Behauptung scheinbar davon ablenken, dass sie 
gemeinsam mit der CDU vorschlug, die Filialen der Stadtbücherei in Garstedt, Friedrichgabe und 
Glashütte zu schließen und nur noch die Zentrale im Rathaus zu halten. Aber: Die SPD hat die 
Schließungen der Stadtbücherei-Filialen 2001 und 2002 verhindert, und ihr erklärtes Ziel ist es, dies 
auch in der Zeit nach der Kommunalwahl zu verhindern! 

Die FDP hat – oft unisono mit der CDU – in den Sitzungen des Kulturausschusses gefordert, die 
Kostendeckungsgrade der FORUM-Einrichtungen Volkshochschule, Musikschule und Stadtbücherei 
derart schnell und drastisch zu erhöhen, dass dies unweigerlich zu dramatischen 
Gebührenerhöhungen führen würde. Auch die sozial gestaffelten Gebühren, mit denen zum Beispiel 
Kinder, kinderreiche Familien oder Bürger mit niedrigem Einkommen einen Teil der Entgelte erlassen 
bekommen, wurde seitens der FDP in Frage gestellt. Genau dies würde vor allem und in großem 
Maße Familien treffen. Deswegen sage ich und sagt die SPD: Sparen auf Kosten der Kinder – nein, 
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danke! 

Natürlich sind in der derzeitigen Finanzsituation der Stadt Gebührenerhöhungen nicht in Gänze 
auszuschließen, sie dürfen jedoch nicht die soziale Gerechtigkeit untergraben! Auch zukünftig müssen 
es sich alle Familien leisten können, dass ihre Kinder Kurse der Musikschule besuchen, dass sie sich 
Bücher aus den Stadtbüchereien ausleihen, dass sie sich bei der Volkshochschule weiterbilden. 

Die SPD hat im Kulturausschuss die Befürworter einer schnellen drastischen Erhöhung der Gebühren 
bei der Volkshochschule, Musikschule und den Stadtbüchereien immer wieder darauf hingewiesen, 
dass eine solche Maßnahme zu deutlich geringerer Nachfrage führt und deshalb dessen Existenz 
gefährdet – Einrichtungen, die sich landes- und bundesweit hervorragender Reputation erfreuen, und 
die heutzutage als „weiche Standortfaktoren“ immens wichtig für die Städte und Gemeinden sind. 

Deshalb ist mein erklärtes Ziel - und dies ist auch das Ziel der Norderstedter SPD -, Volkshochschule, 
Musikschule und Stadtbüchereien unserer Stadt als genau diese „weichen Standortfaktoren“ 
weiterhin zu fördern. 

Schönen Gruß & Dank 
Michael Holtfoth 
(Bürgerliches Mitglied im Kulturausschuss und SPD-Kandidat für die Stadtvertretung im Wahlkreis 5) 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 23.02.2003, 19:12 Uhr - 302 Clicks - Nr. 99

Presseinfo der SPD-Norderstedt - Verlässliche Grundschule

SPD Norderstedt hält ihre Kritik am Bildungsministerium aufrecht. 
Vorgestellte Nachbesserungen reichen nicht aus! 

Die Norderstedter SPD hält an ihrer Kritik am Modell der Verlässlichen Grundschule fest. Auch nach 
der gestrigen Rede von Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave im schleswig-holsteinischen Landtag 
bleiben noch zu viele Fragen und Kritikpunkte offen. Deshalb stellt sich die Norderstedter SPD auch 
weiter nachdrücklich hinter die leicht nachvollziehbaren, berechtigten Forderungen von Eltern, 
Schulleitungen, Schul- und Hortträgern. 

Die Devise einer pädagogisch sinnvollen Verlässlichen Grundschule kann nur lauten: Qualität statt 
Quantität – Unterricht geht vor Betreuung! 

Deshalb bleibt die Norderstedter SPD bei ihrer Forderung an das Bildungsministerium und die 
Landesregierung, die berechtigten Kritikpunkte in dem Modell einzubeziehen. Dazu gehören u.a.: 
- Die angekündigte Erhöhung der Planstellen von 50 auf 75 ist begrüßenswert, reicht jedoch bei 
weitem nicht aus, um einen verlässlichen Unterricht zu gewährleisten. Schulleiter haben 
nachvollziehbar vorgerechnet, dass auch diese neue Rahmenbedingung nur in den wenigsten Fällen 
dazu führt, eine weitere Lehrkraft für die jeweils betroffene Grundschule zu erhalten. Ein verlässlicher 
Unterricht bleibt weiter nackte Theorie. In der Praxis bedeutet dies: Bei Lehrerausfällen durch 
Krankheit o.ä. muss ein Lehrer zwei Klassen gleichzeitig betreuen – ein Unterricht ist unter diesen 
Umständen nicht ernsthaft denkbar. Deshalb ist eine sinnvolle Realisierung der Verlässlichen 
Grundschule nur dann gewährleistet, wenn die vorgesehenen Lehrerstellen noch wesentlich 
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deutlicher erhöht werden, als von der Ministerin gestern angekündigt. Alles andere ist ein 
Milchmädchenrechnung. Dass die bereitgestellten Planstellen aus der gymnasialen Oberstufe 
abgezogen werden sollen, ist obendrein keine seriöse Lösung. 
- Auch weiterhin kritisieren Eltern, die nicht auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder seitens der 
Schule angewiesen sind, dass die Betreuungszeiten vor und nach den Unterrichtsblöcken nicht ein 
Angebot sind, wie etwa in Hamburg hervorragend praktiziert, sondern Zwang. Im Falle von 
Lehrerausfällen, z. B. durch Krankheit, bei denen ein Unterricht nicht mehr stattfinden kann, 
erweitern sich nach den derzeitigen Rahmenbedingungen die Betreuungszeiten schnell zu mehreren 
Stunden. Die betroffenen Eltern fühlen sich zurecht durch eine solche erzwungene Aufbewahrung 
ihrer Kinder vom Staat entmündigt. Betreuungszeiten haben mit Schulpflicht nichts zu tun! Deshalb 
dürfen Betreuungszeiten vor und nach den Unterrichtsblöcken nur freiwillig sein! 
- Die Ängste der ErzieherInnen, insbesondere bei freien Kindertagesstätten, um ihre Arbeitsplätze 
sind nicht ausgeräumt. Zwar ist die Ankündigung der Ministerin, bestehende und bewährte 
Betreuungsmodelle (wie etwa in Norderstedt seit langem vorhanden) mit dem Modell der 
Verlässlichen Grundschule zu verzahnen, ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch fehlen klare 
Aussagen für eine Umsetzung, um den Betroffenen ihre Ängste zu nehmen. 
- Eine derart komplexe Maßnahme wie die Einführung eines neuen Schulmodells bedarf einer 
sorgfältigen, wohl durchdachten Umsetzungsphase. Dazu gehört die ernsthafte und spürbare 
Beteiligung aller Betroffenen: Eltern, Lehrer, Schul- und Horträger. Dies ist nicht erfolgt und wird bis 
zur Vorstellung des endgültigen Ministererlasses Ende Februar/Anfang März auch nicht mehr erfolgen 
können. Eine vernünftige, praxisbezogene Umsetzung ist kaum zu erwarten: Dafür muss ein Erlass 
deutlich vor der Schuljahresplanung von Schulen, Horten und ihren Trägern kommen, nicht an deren 
Ende! Deshalb ist die entstandene Wut darüber, dass die Verlässlichen Grundschule von der 
Landesregierung als Schnellschuss und mit der Brechstange eingeführt werden soll, verständlich! Um 
eine (auch pädagogisch) sinnvolle Realisierung unter dem Leitmotiv Qualität statt Quantität zu 
gewährleisten, sollte die Verlässliche Grundschule erst zum Schuljahr 2004/2005 eingeführt werden. 
Zumal, wenn die finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen. Bis dahin bleibt genügend Zeit, das 
Modell zu erörtern, zu optimieren – und den durch diesen unüberlegten Schnellschuss entstandenen 
Schaden zu beseitigen. 

Schönen Gruß & Dank 
Michael Holtfoth 
(Pressesprecher und Mitglied des SPD-Ortsvereins- sowie –Fraktionsvorstandes; 
Tel.: 040/34723875, e-mail: mholtfoth@wtnet.de 

Keine Kommentare 

SPD-Holtsee - veröffentlicht am 23.02.2003, 20:30 Uhr - 1785 Clicks - Nr. 100

Hartmut Trimpler/Helga Schnaase: Rückblick 1998 - 2003

Die SPD in Holtsee blickt auf erfolgreiche 5 Jahre zurück!
Unsere Schwerpunkte:

• Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
• Bauliche Entwicklung 
• Unser Zusammenleben

Liebe Holtseerinnen und Holtseer! 
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Die Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Das ist für uns eine willkommene Gelegenheit, Ihnen das 
Ergebnis unserer Arbeit der letzten fünf Jahre zu präsentieren. 

Rückblick 1998 - 2003 

Im Quark Nr. 59 vom März 1998 haben wir Ihnen unser Programm für die nun abgelaufene 
Wahlperiode vorgestellt. Das haben Sie nicht mehr? Macht nichts, wir werden versuchen, anhand 
einer kurzen Rückschau ein Fazit zu ziehen. 
Auf folgende Schwerpunkte wollen wir eingehen: 
- Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
- Bauliche Entwicklung 
- Unser Zusammenleben 
- 
Unser Antrag, zur besseren Einbindung und Information der Bürgerinnen und Bürger die 
gemeindlichen Ausschüsse öffentlich tagen zu lassen, wurde von der CDU-Mehrheit abgelehnt. Wir 
werden diesen Antrag in eine der ersten Sitzungen der neuen Gemeindevertretung einbringen, denn 
das entspricht unserem Verständnis von Bürgerbeteiligung. 

Auf unser Betreiben hin wurden in der alten Schule ein Jugendraum eingerichtet und 
Jugendsprecherinnen und -sprecher gewählt. Zurzeit ist der Raum leider aus bekannten Gründen 
geschlossen. Wir werden uns für die Wiedereröffnung einsetzen und mit neuen Konzepten unter 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen für mehr Kontinuität sorgen. 

Die Sanierung der Sportanlagen haben wir vorangetrieben. Der A-Platz wurde instand gesetzt, das 
Sportheim renoviert, ein Jugendfeld gebaut, neue Garagen errichtet und eine neue Flutlichtanlage 
erstellt. Durch Zuschüsse, Eigenleistung und Spenden konnte der Finanzierungsanteil der Gemeinde 
um 50% gesenkt werden. Das entspricht einer Einsparung von 30.000 €. 

Unserem Antrag zur Einrichtung der Betreute Grundschule hat die CDU nach jahrelanger Ablehnung 
endlich zähneknirschend zugestimmt. Inzwischen wird sie gut angenommen und trägt sich selbst. 

Viele Beschlüsse, die in den letzten fünf Jahren umgesetzt wurden, sind das Ergebnis unserer 
Vorschläge, die durch gemeinsames Handeln in der Gemeindevertretung umgesetzt wurden, zum 
Beispiel die Sanierung vieler Straßen und Wege oder die Planung des neuen Baugebietes. Wir sind 
uns sehr wohl bewußt, dass nur diese Zusammenarbeit unserem Dorf dauerhaft nützt. Deshalb 
wollen wir auch in Zukunft auf dieses Miteinander setzen. Wir nehmen allerdings für uns in Anspruch, 
dass wir –die SPD in Holtsee- die treibende Kraft in unserer Gemeinde sind. 

Es gibt eine politische Großwetterlage und es gibt Kommunalpolitik. 
Wir sind sicher, für Holtsee gute Arbeit geleistet zu haben und bitten Sie, das bei Ihrer Entscheidung 
zur Kommunalwahl zu berücksichtigen. 

Wir vertrauen Ihrem Urteil. 

Keine Kommentare 
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Fortschreibung Wahlprogramm 2003 -2008

Mit den Menschen, die hier leben, den Gemeinsinn fördern, das Miteinander vertiefen und die 
Verantwortung stärken! 
Die Menschen leben gern in Holtsee. Deshalb setzen sich viele Bürgerinnen und Bürger für unser Dorf 
ein. Sie betätigen sich ehrenamtlich in unseren Organisationen, in Vereinen und Verbänden. Sie 
zeigen Gemeinsinn. Sie wollen, dass es sich auch weiterhin lohnt, hier zu leben. 
Zurzeit jedoch zehrt Holtsee von seiner finanziellen Substanz. Wir können den Haushalt 2003 nur 
ausgleichen, indem wir auf die zweckgebundenen Rücklagen für Wasser und Abwasser zurückgreifen. 
Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern, wird es noch kritischer. Wir werden 
zum Ausgleich des Etats in den nächsten Jahren Kredite aufnehmen müssen, ohne dadurch Spielraum 
für Investitionen zu gewinnen. 

Wir wollen deshalb 
- unsere Gemeinde in ihrer Substanz sichern. Wir werden vorrangig unser Augenmerk darauf richten, 
die vorhandene gute Infrastruktur in der Gemeinde zu erhalten und den gemeindlichen Einrichtungen 
den finanziellen Spielraum verschaffen, den sie benötigen, um ihre vielfältigen Aufgaben weiterhin zu 
erfüllen. 
- insbesondere für die Schule, den Kindergarten und die Feuerwehr sowie für unsere örtlichen 
Vereine und Verbände die notwendigen Mittel bereitstellen. 

Die SPD verpflichtet sich, gemeinsam mit den Menschen, die hier leben, die in der Vergangenheit 
begonnene positive Entwicklung unseres Dorfes nachhaltig zu gestalten. 

Unsere Schwerpunkte für die künftige Arbeit sind 

- im wirtschaftlichen Bereich: 
- Abgaben, Steuern und Verwaltung 
- Bauliche Entwicklung 
- im sozialen Bereich: 
- Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

im ökologischen Bereich: 
- Bewahrung und Schaffung einer natürlichen Umwelt 
- Bauliche Entwicklung 

Mit diesen Aufgabenfeldern befinden wir uns im Einklang mit der Agenda 21 . Ihr erklärtes Ziel ist es, 
"die Bedürfnisse der heute lebenden Menschen zu befriedigen, ohne die Befriedigung der 
Bedürfnisse der kommenden Generationen zu gefährden." 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

Gemeinde, das ist das Zusammenleben aller: 
Kinder, Jugendliche, mitten im Leben stehende und alte Menschen. 
Aus diesem Zusammenleben ergeben sich Fragen und Aufgaben, die wir gemeinsam lösen müssen. 
Information ist die Voraussetzung dafür. 
Wir wollen deshalb, dass 
- alle in der Gemeinde von Beginn an umfassend informiert und an der Entscheidungsfindung der 
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Ausschüsse und der Gemeindevertretung beteiligt werden. 
- die Anzahl der Ausschüsse auf vier verringert wird, um ihre Arbeit zu straffen. 
- der Sachverstand von Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird, indem wir Arbeitsgruppen bilden, wie 
wir das beim Landschaftsplan erfolgreich getan haben. 
- alle Ausschusssitzungen öffentlich stattfinden, damit jeder Fragen stellen und Vorschläge machen 
kann. 
- in der Gemeindevertretung vor einer Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten jedem 
ein Fragerecht eingeräumt wird. 
- Einwohnerversammlungen langfristig geplant werden, damit jeder Themen einbringen kann. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

"Kinder und Jugendliche sollen an Planungen in den Gemeinden in angemessener Weise beteiligt 
werden, soweit ihr Interesse hiervon berührt wird." 
(§ 4 Jugendfördergesetz) 
Beteiligung heißt Mitbestimmung, aber auch Mitverantwortung und Mitarbeit. 
Die SPD wird diese Beteiligung fortführen, indem wir Kinder- und Jugendvertreter und 
-vertreterinnen in die entsprechenden Ausschüsse einladen, ihre Vorschläge einbeziehen und 
konkrete Vorhaben mit ihnen beraten. 
Wir wollen, dass 
- sich Kinder und Jugendliche ihre Sprecher und Sprecherinnen wählen, damit ihre Belange vertreten 
und mitgestaltet werden. 
- der Jugendraum neu belebt wird. 
- die offene Jugendarbeit durch fachkundige Unterstützung gesichert wird. 
Wir werden versuchen, die dafür nötigen Mittel aus Landesprogrammen und durch Sponsoren zu 
beschaffen. 

Bauliche Entwicklung 

Im Vordergrund steht die Pflege der vorhandenen Infrastruktur. 
Wir wollen deshalb, 
- dass vorrangig Mittel für die Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Anlagen sowie der Straßen 
und Wege bereit gestellt werden. 
- dass die Infrastruktur nur dann erweitert wird, wenn Eigenmittel der Gemeinde, auch in Form von 
Zuschüssen, weitestgehend vorhanden sind bzw. eine Refinanzierung gewährleistet ist. 
Wir unterstützen die Planung des Neubaugebietes an der Harfer Straße. 
Wir wollen damit 
- zur behutsamen Weiterentwicklung Holtsees beitragen. 
- die Verjüngung der Bevölkerung unterstützen und die Steuerkraft der Gemeinde stärken. 
- einen Beitrag zur langfristigen Auslastung der Infrastruktur leisten und so die Kosten insbesondere 
für Kindergarten, Schule und Klärwerk auf mehr Schultern verteilen. 
Dabei legen wir Wert auf sozial verträgliche und durchschaubare Vergaberichtlinien, die jungen 
Familien mit Kindern besondere Chancen einräumen. 
Wir wollen dieses Baugebiet nicht um jeden Preis. 
- Das Vorhaben muss für die Gemeinde weitgehend kostenneutral erstellt werden. 
- Vor einem Durchführungsbeschluss der Gemeindevertretung ist der Grundstückspreis glaubhaft zu 
ermitteln. Gerade auch jungen Familien sollte der Erwerb durch einen verträglichen Preis ermöglicht 
werden. 

Wir wollen die Erweiterung des Waldparkplatzes am Sportplatz, wenn sich eine abgespeckte Planung 
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mit den schon im Haushalt eingebrachten Mitteln umsetzen lässt. Eine schnelle und finanziell 
vertretbare Umsetzung dieses Projektes könnte durch anteilige Eigenleistung unserer Bürgerinnen 
und Bürger sichergestellt werden. 

Bewahrung und Schaffung einer natürlichen Umwelt 

Ohne intakte Umwelt ist das Leben dauerhaft nicht möglich. Die Bewahrung und Wiederherstellung 
unserer natürlichen Lebensgrundlage ist die wesentliche Überlebensfrage für uns und unsere 
Nachkommen. 
Mit der AGENDA 21 hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, eine nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland zu gewährleisten. 
Wir wollen deshalb 
- dass auch bei uns in Holtsee im Sinne der AGENDA 21 gedacht und gehandelt wird. 
- dass bei allen Entscheidungen, die unsere Umwelt betreffen, die Messlatte der AGENDA 21 angelegt 
wird. 
- Projekte fördern und unterstützen, bei denen sinnvoll regenerative Energiequellen genutzt werden 
können. 
Wir setzen uns nach wie vor für den Bau der Biogasanlage ein. 
Wir wollen die Biogasanlage, 
- weil sie auf natürliche und umweltfreundliche Art vorhandene Ressourcen zur Energiegewinnung 
nutzt. 
- weil sie die Umwelt, insbesondere das Grundwasser entlastet und die Geruchsbelästigung 
vermindert. 
- weil sie Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Zugewinn in der Gemeinde schafft. 
- weil sie der Einkommenssicherung unserer landwirtschaftlichen Betriebe dient. 
Wir wollen 
- das Abwasserbeseitigungskonzept fortführen, weil wir darin eine Gemeinschaftsaufgabe sehen, in 
die all diejenigen einbezogen werden sollen, bei denen es bautechnisch und finanziell vertretbar ist. 
Gleiches gilt für die Trinkwasserversorgung. 
- die Mehrfachverwendung von Wasser im häuslichen Kreislauf durch Beratung und Aufzeigen von 
Fördermöglichkeiten unterstützen. 
- das Wanderwegenetz ausbauen und abrunden, z.B. die Verbindung Karkenn - Todenredder sowie 
einen Rundwanderweg zum Nord-Ostsee-Kanal. 

Abgaben, Steuern und Verwaltung 

Die Möglichkeiten der Gemeinde, die gemeindlichen Einnahmen zu beeinflussen, sind eher 
bescheiden. Sie beschränken sich auf die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer sowie auf die Höhe der Hundesteuer. 
Bei der Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer hat sich die Gemeinde Holtsee 
immer am unteren Rand dessen bewegt, was das Land als Mindestvorgabe vorschreibt. 
Wir wollen deshalb 
- uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer auf der 
Höhe der Mindestsätze festgesetzt bleiben. 
- auf unsere Landtagsabgeordneten einwirken, dass die Mindestvorgaben nicht verändert werden. 
- unseren Einfluss geltend machen, Steuererhöhungen zu verhindern, die ausschließlich das Ziel 
haben, die Einnahmen der öffentlichen Haushalte zu erhöhen. 
- dafür Sorge tragen, dass die Gebühren für Wasser und Abwasser so festgesetzt werden, dass die 
gesetzlich vorgeschriebene Kostendeckung erreicht und keine Überschüsse erwirtschaftet werden. 
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Auf der Ausgabenseite hat die Gemeinde Holtsee in den letzten Jahren regelmäßig mehr als 50 v.H. 
seiner allgemeinen Deckungsmittel als Umlage für Verwaltungsaufgaben abführen müssen. Kreis und 
Amt sind mehr und mehr dazu übergegangen, den Gemeinden als letztes und damit schwächstes 
Glied in der Kette durch den Griff in die Gemeindekassen immer größere Lasten aufzubürden. Die 
Aufgabenverlagerung von oben nach unten schreitet ungebremst fort. 
Jüngstes Beispiel ist der Beschluss unseres Amtsausschusses, die Amtsumlage für das Jahr 2003 
prozentual zu erhöhen, auch um eine/n weitere/n Mitarbeiter/in einstellen zu können. 

Wir wollen deshalb 
- die Mitglieder des Amtsausschusses bzw. die Führung der Amtsverwaltung auffordern, vor einer 
weiteren Erhöhung des Personalbestandes und der Personalkosten zunächst die vorhandenen 
organisatorischen und technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um dadurch Einsparungen zu 
erzielen. 
- darauf einwirken, dass eine weitere Aufgabenverlagerung von oben nach unten nicht mehr 
stattfindet. 
- eine längst fällige Verwaltungsreform, wie z.B. eine stärkere amtsübergreifende Zusammenarbeit bis 
hin zur Zusammenlegung kleinerer Verwaltungseinheiten, unterstützen. 
Wir meinen, dass durch diese Maßnahmen die Verwaltungsarbeit effektiver gestaltet, Geld gespart 
und damit unserer Gemeinde mehr finanzieller Spielraum verschafft werden kann. 

Unser Zusammenleben 

Wir wollen uns in Holtsee wohl fühlen. 
Das erreichen wir durch ein intaktes Gemeindeleben, in dem das unvoreingenommene Miteinander 
aller Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen und Betriebe gestärkt wird. 

Wir wollen 
- alle Vereinigungen und Organisationen, die Schutz und Hilfe, Bildung, Kultur und Gesundheit, Sport 
und Geselligkeit gewährleisten und pflegen, unterstützen. 
- die Landwirtschaft, Produktions- und Dienstleistungsbetriebe, Handel, Handwerk und Banken 
fördern, weil sie in der Gemeinde Arbeit bieten. 

Unser Gemeindeleben ist auf eine große ehrenamtliche Beteiligung vieler Menschen angewiesen. Wir 
wollen deshalb unsere Organisationen darin unterstützen, ihre ehrenamtlichen Aufgaben auf mehr 
Schultern zu verteilen. 
Auch die Finanzen unserer Gemeinde erfordern es, wo immer es sinnvoll und möglich ist, anfallende 
Arbeiten durch ehrenamtliche Beteiligung zu erledigen. 

Wir wollen in der Gemeindevertretung den konstruktiven Dialog mit allen zum Wohle der Gemeinde 
fortsetzen. 

Keine Kommentare 
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Unsere Direktkandidaten

Die Kandidaten: 
Die Kandidatenliste 

Keine Kommentare 

- veröffentlicht am 24.02.2003, 10:50 Uhr - 47 Clicks - Nr. 103

Vergesst die Wirtschaftspolitik

Ein Beitrag von MdB Hans-Peter Bartels 
aus "Berliner Republik" 

Die Zeit nach dem 22. September beflügelte schon im Mai 2002 die Phantasie unserer Wirtschaft. 
„Ein Regierungswechsel nach der Bundestagswahl wäre grundsätzlich gut für die deutschen 
Aktienkurse“, schrieb damals die FAZ unter Berufung auf Analysten der Hypo-Vereinsbank. „Mit dem 
größeren Maß an möglichen Änderungen ergibt sich neuer Raum für Phantasie, die an den Märkten 
eingepreist werden kann.“ Nach dem Regierungswechsel 1969 seien die Kurse um 12 Prozent, 1983 
um 40 und 1998 um 17 Prozent gestiegen – seit der Wahl 2002 legte der Dax nun binnen sechs 
Wochen um 16 Prozent zu. 

Gab es einen Regierungswechsel? 
Manchmal hat man beim Telefonieren im amtlichen Hauptstadt-Berlin den Eindruck, dass kein 
Gesprächspartner mehr auf seinem alten Platz sitzt – großes Stühlerücken im Apparat der 
wiedergewählten Koalition. Und auch ein großes Maß an „Änderungen“, möglichen und 
unmöglichen,stand nun plötzlich zur Debatte, von der Kürzung der Eigenheimzulagen über die 
Streichung von Mehrwertsteuersubventionen bis hin zur Krankenhausnullrunde. Raum für 
„Phantasie“. 

Aber hat überhaupt das eine mit dem anderen zu tun? Haben wir nicht aus den vergangenen vier 
Jahren Rot-Grün gelernt, dass die sanfte, indirekte politische Steuerung wirtschaftlicher Prozesse ein 
sozialdemokratischer Wunschtraum bleibt? Wie niemals zuvor wurden zwischen 1998 bis 2002 
Steuersätze und Sozialversicherungsbeiträge per Gesetz gesenkt. Die verfügbaren Einkommen der 
Arbeitnehmerhaushalte stiegen im statistischen Mittel deutlich. Doch für die Binnennachfrage 
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bedeutete  das nichts, gar nichts – keine Konjunkturbelebung durch zusätzlichen privaten Konsum. 

Der Kreis ist wieder rund 
Bei den Unternehmen sollten Einkommenssteuersatz- und Lohnnebenkostensenkung, 
Körperschaftssteuersenkung, Anrechnung der Gewerbesteuer und Steuerfreiheit für 
Veräußerungsgewinne Kapital zum Investieren in neue Arbeitsplätze freisetzen. Ergebnis: ein ganz 
leichter konjunkturell begünstigter Rückgang der Arbeitslosigkeit, enttäuschend. 
SCHWERPUNKT : NEUE PERSPEKTIVEN DER S P D 

Vergesst die Wirtschaftspolitik! 
Die Blase ist geplatzt, jetzt sollten Sozialdemokraten dazulernen: Nicht mit Kompetenz für das 
Ökonomische gewinnen sie Wahlen, sondern als Vertreter von Gerechtigkeit und r o t -grünem 
Lebensgefühl. Diese Einsicht muss Folgen haben, meint HANS-PETER BARTELS 
Das war kein guter Start, den die Koalitionsparteien nach ihrem Wahlsieg vom letzten September 
hingelegt haben. Gewiss, die Wogen werden sich wieder legen. Doch die Orientierungsdefizite der 
jüngsten Zeit haben eines dramatisch vor Augen geführt: Die soziale Demokratie in Deutschland 
braucht dringend wieder kontroverse Debatten ums Grundsätzliche. In Berliner Republik und 
Netzwerk Berlin beginnt die neue Diskussion –hier einstweilen über die Wirtschaft, den Sozialstaat 
und die Zukunft Ostdeutschlands. Die Operation Lafontaine/Eichel, die da hieß „gleichgewichtige 
Verbesserung der Angebots- und Nachfragepolitik am Standort Deutschland“ war erfolgreich, 
insofern die politischen Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft tatsächlich, wie es im 
Gesetzblatt steht, direkt verbessert wurden. Alle Wirtschaftsverbände haben das freundlicherweise 
gelobt. Aber der erwartete mittelbare Effekt – deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit – ist nicht 
eingetreten. Die indirekte Nachfrage- und Angebotssteuerung hat nicht funktioniert. Punkt. Dabei 
waren all die Steuersatzsenkungen, das heißt die Einnahmeverzichte des Gesamtstaates, nicht eben 
billig. Der Bund hat bei seinen Ausgaben zum Teil drastisch gespart, gleichzeitig damit begonnen, die 
Neuverschuldung zurückzuführen und einige zentrale Sozialleistungen (Kindergeld, Wohngeld, Bafög) 
sogar noch verbessert. Die Quadratur des Kreises – sinkende Steuersätze und sinkende 
Neuverschuldung und bessere Sozialleistungen – konnte nur gelingen, solange gute Wachstumsraten 
den relativen Steuerverzicht absolut kompensierten. Das ist vorbei. Der Kreis wird wieder rund: mehr 
Steuereinnahmen oder mehr Schulden oder Sparen beim Sozialen. Oder an allen drei Schrauben 
gleichzeitig drehen. 

Ölpreis, Terror, Kriegsgefahr 
Warum aber hat eigentlich die indirekte Konjunktursteuerung nicht funktioniert? Weil andere 
Variablen offenbar stärker sind als selbst die „modernste“ Wirtschaftspolitik: Konjunkturverläufe in 
den Vereinigten Staaten und in Asien, die Sonderkonjunkturen einzelner Branchen und das Auf und 
Ab des Aktienmarktes, Ölpreis, Terror und Kriegsgefahr. Im Gesellschaftsspiel der globalen Ökonomie 
gehören nationale Steuersätze – hoch oder niedrig – zu den schwächeren Ereigniskarten. Wer jetzt 
noch sagt: Nicht genug Steuern gesenkt, nur weitere Eskalation der Einnahmeausfälle führt zum 
Erfolg, der verabschiedet sich vom Gemeinwohl. Wenn wir aus den ersten vier Jahren der rot-grünen 
Ära etwas gelernt haben sollten, dann das, was auch Bill Clintons Wahlkampfberater Dick Morris 
(früher: „It’s the economy, stupid“) gelernt hat und jetzt predigt: Vergesst die Sache mit der 
Wirtschaftspolitik! Es funktioniert einfach nicht. Trotzdem kann man an einem netten, konstruktiven, 
kooperativen Klima arbeiten. Aber das muss nicht wieder so teuer sein. Es hindert die deutsche 
Wirtschaft, wie wir gesehen haben, ohnehin nicht daran, zur Wahl einer Oppositionspartei 
aufzurufen (und für sie zu spenden), die mehr Steuern von den Unternehmen kassieren will. 
Unternehmer und Manager sind, so wenig wie alle anderen Bürger, ausschließlich ökonomische 
Nutzenmaximierer. Bloß nicht so sein wie die Westerwelles Daran schließt eine zweite Lernerfahrung 
an: Wir haben vier Jahre lang versucht, unsere Politik in kleine, nützliche, zielgruppensympatische 
Segmente materieller Segnungen zu zerlegen. Auf Mark und Pfennig haben wir den Arbeitnehmern, 
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den Familien, den Kleingewerbetreibenden, den Witwen und Studenten, der chemischen und der 
autobauenden Industrie vorgerechnet, wie prima Rot-Grün sich für sie auszahlt. Was immer der 
volkswirtschaftliche Nutzen und Folgenutzen jeder unserer Reformen gewesen sein mag – politisch 
folgte daraus keine „Der-Regierung-sei-Dank“-Bewegung. Wenn unsere Gesamtzielgruppe der 
mündigen und kritischen Bürger eines nun wirklich ganz genau weiß, dann, dass sie solchen 
Rechnungen prinzipiell misstrauen sollte. Zudem möchte niemand gern den Eindruck erwecken, und 
sei es vor sich selbst, er treffe seine Wahlentscheidung im wesentlichen nach seiner eigenen, 
egoistischen materiellen Interessiertheit. Appelle an Solidarität und Gemeinwohlverantwortung 
hingegen haben Aussicht auf Erfolg. Unsere große Steuerreform zum Beispiel wurde erst populär, als 
der Kanzler zum Zwecke der Flutfolgenfinanzierung die für das Jahr 2003 vorgesehene 
Steuersatzsenkung auf 2004 verschob. Sozialdemokraten und ihre Wähler wollen sich aus freiem 
Willen unterscheiden von dem Typus jener Mitmenschen, die Westerwelle und seine liberal-
populistische Partei ansprechen, vom homo oeconomicus , der mit dem Taschenrechner in der Hand 
seinen eigenen Vorteil sucht. 

Lehren ziehen, im Handeln wie im Reden Aus dem Wahlergebnis von 2002 können wir lernen, dass 
nicht ein Vorsprung beim scheinbar harten Thema „Wirtschaftskompetenz“ das alles überragende 
Wahlkriterium sein muss, sondern soziale Gerechtigkeit (Familie, Arbeitnehmerrechte, Gesundheit) 
und die kulturelle Hegemonie des Mitte-Links-Lagers, um nicht zu sagen: eines rotgrünen 
Lebensgefühls (für Toleranz und Integration, gegen Krieg), den Ausschlag geben können. Dazu das 
überzeugendere Spitzenpersonal. Vor den nächsten vier Jahren Rot-Grün, gestartet am Rand der 
Rezession mit einem Koalitionsvertrag, der vom Grunde des Haushaltslochs 2002 in Vorahnung auf 
den Haushaltskrater 2003 formuliert wurde, empfiehlt es sich, politisch-strategische Lehren aus den 
ersten vier Jahren zu ziehen – im Handeln und im Reden. Den Höhepunkt und Abschluss der 
neoliberalen Sequenz in den Konjunkturzyklen wirtschaftswissenschaftlicher Moden bildete die New-
Economy- 

Hysterie am Ende der neunziger Jahre. Dieser Bereicherungskult, der egalitär daherkam und Chancen 
für alle ohne Risiko zu versprechen schien, stellte eigentlich bereits eine Karikatur des neoliberalen 
Kampfes gegen den Staat dar. Für die hippesten „Start-ups“ und Wirtschaftsjournalisten war der Staat 
schon gar kein Gegner mehr, der bekämpft werden musste; in der globalen Netzgemeinschaft 
schienen solche armseligen alten Widersprüche längst aufgehoben, das heißt: weg. 
Sozialversicherung? 
Man kann ja die Aktien seines Unternehmens kaufen, dann hat man in der Not. Tarifvertrag? Jeder 
Mitarbeiter ist auch Unternehmer. Betriebsrat? Blöde Vereinsmeierei für Loser. Nach welchen Regeln 
die „Neue Ökonomie“ das reale Wirtschaftsleben veränderte und verwirrte, hat im April 2000 – da 
galten sie noch als heilig – mit einigem Sarkasmus der amerikanische Ökonom Edward N. Luttwak 
beschrieben (FAZ v o m 19.4.2000). „Die erste dieser Regeln lautet: Nur Umsatz zählt. Wenn der 
Umsatz steigt, müssen die Kurse steigen, vorzugsweise überproportional. Die zweite: Nettoverluste 
sind ein Beweis für kräftige Investitionen; je höher der Verlust, desto größer die Investitionen in 
zukünftiges Wachstum. Wenn die Verluste wachsen, sollten die Kurse daher nicht fallen, sondern 
steigen. Dritte Regel: Der Reingewinn ist – bestenfalls – irrelevant. Im schlimmsten Fall zeugt er von 
ängstlicher Zurückhaltung bei den Investitionen. Steigender Reingewinn lässt auf einen zukünftigen 
Rückgang des Wachstums schließen, so dass die Kurse nicht steigen, sondern fallen sollten.“ 
Großkotzigkeit auf Kosten anderer Leute Die Spekulationsblase ist geplatzt. An den Börsen 
normalisieren sich die Relationen von Wert, Gewinn und Kurs auf niedrigerem Niveau. Insgesamt sind 
binnen kürzester Frist auf diese Weise etwa fünf Billionen Dollar Liquidität aus der Weltwirtschaft 
verschwunden. Das ist hundertmal so viel (Buch-) Geld, wie unsere deutsche Steuerreform in der 
Endstufe 2005 Kapital und Konsumenten an Entlastung versprach. Ein wesentlicher Teil der bisherigen 
Steuerentlastungen dürfte übrigens inzwischen vernichtet in den Ruinen der New-Economy- 
Luftschlösser liegen. Vernichtetes Geld bedeutet erst einmal, so Luttwak 2000, „weniger reale 
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Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern, Rückgang der Produktion und Rückgang der 
Beschäftigung“. Genau das erleben wir zur Zeit in Deutschland. Aber nicht nur hier. „Gerade erst 
haben die Amerikaner sich an eine dauerhafte, leichte und von den Aktienmärkten genährte 
Prosperität gewöhnt, da sind sie mit der Rückkehr zu den normalen Zyklen einer kapitalistischen 
Wirtschaft konfrontiert – und das ohne ein Sozialsystem, wie es andere fortgeschrittene Länder 
besitzen.“ Vor diesem Hintergrund sei – nebenbei bemerkt – Walter Riester Dank, der so kleinkariert 
darauf bestanden hatte, dass bei der kapitalgedeckten zusätzlichen Altersvorsorge die Banken und 
Versicherungen ihren Kunden eine Mindestrendite garantieren müssen. 
Wir sollten auch nicht verschweigen, dass unsere Inszenierungen von Neuer Mitte, Stollmann und 
Chancengesellschaft durchaus vom Schwung der neuen Spekulanten profitieren wollten. Irgendwie 
kam die SPD damals daher wie eine nette, dynamische Assekuranz, die den individuellen 
Chancenverwertern die gesamtgesellschaftliche Risikoabsicherung verkauft (und alle anderen zum 
Mitmachen auffordert). Als das sozialdemokratische Versprechen dann tatsächlich erfüllt wurde, fand 
die Avantgarde des Börsen-Hypes das allerdings ziemlich uncool: Ausweitung von 
Versicherungspflichten, Wiederherstellung der vollen Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz, Gesetz 
gegen Scheinselbständigkeit, die kleinliche Riester-Rente – na ja. So wurde das dann auch 
kommentiert, zum Teil von Medienleuten, die heute mit Betriebsrat und gewerkschaftlichem 
Rechtsschutz gegen ihre eigene Kündigung vorgehen müssen und ihre „Sozialpunkte“ 
zusammenzählen. Großkotzigkeit rechnet sich ja immer am besten auf Kosten anderer Leute. Als es 
anschließend noch Zigarren gab Die rot-grüne Bundesregierung hat den Boom und seinen Verlauf 
weder bewirkt noch beendet und kaum beeinflusst. Wahrscheinlich wäre das bei einem derart 
globalen Geschehen national auch gar nicht möglich gewesen. Unsere Regierung hat beim 
Börsengang der Telekom an der massenhaften Verbreitung der Aktienschlaumeier-Ideologie 
teilgenommen und bei der UMTS-Versteigerung reichlich privates Kapital für den öffentlichen 
Gebrauch eingezogen. Ich erinnere mich an einen Abend, als eine Abgeordnetengruppe mit Gerhard 
Schröder im Bundeskanzleramt beim Abendessen zusammensaß und der Kanzler – anschließend gab 
es Zigarren – verkündete, allein die Kursgewinne der Telekom hätten den Bund um 40 Milliarden 
Mark reicher gemacht, rechnerisch. Spekuliert hat er damit nicht, und inzwischen ist dieses Spielgeld 
– mehr als das aktuelle Haushaltsloch – auch wieder verschwunden. 

Die Zukunft wird anders sein 
Das Spiel ist aus. Am Ende des Aktienbooms und des New-Economy-Wahns, am Ende des 
besinnungslosen Strebens nach reiner Größe und rasender Geschwindigkeit, des Glaubens an die 
Innovationskraft von 25-jährigen „High Potentials“, des Glaubens an die Segnungen von Globalismus 
und Shareholder Value müssen wir umdenken, die Perspektive ändern. Wir stehen mitten in einem 
ideologischen Epochenwechsel. Die Zukunft wird anders sein als die Vergangenheit, die gerade vorbei 
ist. Jedediah Purdys Essay im November-Heft der Berliner Republik trug dazu den passenden 
programmatischen Titel: „Was war Neoliberalismus?“ Noch heute ist das Reden über politische 
Angelegenheiten ganz gefangengenommen von den Begriffen und Bildern aus der wirtschaftlichen 
Sphäre unserer Gesellschaft. Vielleicht hat Helmut Schmidt damit angefangen, als er die Funktion des 
Bundeskanzlers auf die des „leitenden Angestellten“ der Republik reduzierte (er wollte nicht auch 
noch für die Moral seiner Landsleute zuständig sein). Inzwischen hat sich eingebürgert, über unser 
Land, wenn es politisch wird, als „Deutschland AG“ zu sprechen, die Regierung bildet den „Vorstand“, 
die Abgeordneten dürfen sich wahlweise als „Aufsichtsräte“ oder „Controller“ sehen. Menschen 
allgemein nennt man „Humankapital“, Bürger heißen „Kunden“. Dies ökonomistische Denken und 
Reden bleibt beim Entscheiden und Handeln nicht ohne Konsequenz. Vom Stadttheater über die 
Landesverwaltungen bis hin zur Bundeswehr heißt die Lösung jedweden Problems immer öfter: 
„Wir gründen eine GmbH.“ Staat und Kommunen als die schlechteste Organisationsform 
gesellschaftlicher Bedürfnisbefriedigung zu denunzieren, ist so weit verbreitet, dass es der öffentliche 
Dienst mittlerweile fast selber glaubt. Gesetze und Verordnungen, Behörden und die Grundsätze 
einer ordentlichen Verwaltung gelten als Verkrustungen einer eigentlich 
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freien Gesellschaft – Beton, aus dem nichts mehr wachsen kann. Die oft maßlose vulgärliberale Kritik 
am Staat erinnert gelegentlich an die berühmte Aufgabenstellung der Bourgeoisie in Marx’ und 
Engels’ Manifest der Kommunistischen Partei: „(...) die ununterbrochene Erschütterung aller 
gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisieepoche 
vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen 
Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern 
können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht...“ Das mag auch alles 
so sein und den Weg des technischen, gesellschaftlichen und menschlichen Fortschritts dauerhaft 
gültig beschreiben. Aber man möge uns doch bitte die Notwendigkeit des Wandels nicht mit 
penetranter Regelmäßigkeit als donnernde neueste Erkenntnis zumuten! Marx/Engels polterten 
damit schon vor anderthalb Jahrhunderten herum („Ein Gespenst geht um in Europa“). Das liberale 
Programm hieß immer: So wenig Staat wie möglich, stattdessen Privatisierung, Deregulierung, 
Flexibilisierung. Und dennoch nimmt die Komplexität staatlicher Regelungen nicht ab, sondern zu. 
Macht das nun, seit 150 Jahren, die Wirtschaft kaputt und immer kaputter? Kein Markt funktioniert 
ohne Staat, nirgends Richtig ist doch, dass ohne funktionierende staatliche Strukturen keine 
Marktfreiheit existieren kann, nirgendwo. Staat und Wirtschaft bilden keinen antagonistischen 
Gegensatz. Keine wesentliche Innovation, von der Eisenbahn über Elektrifizierung, Telefonie, 
Stahlindustrie, Schiffbau, Luft- und Raumfahrt bis zu Silizium- und Biotechnologie ist ohne staatliche 
Forschungsförderung, Rahmensetzung, Infrastrukturinvestition oder einfach staatliche Nachfrage 
durchgesetzt worden. Interdependenz ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ein staatlich 
beherrschtes Unternehmen wie VW (oder RWE oder die West LB) ist, vernünftig geführt, genau so gut 
wie der bankbeherrschte Konzern Daimler- Chrysler, der wiederum mit einem französischen 
Staatsunternehmen eine gemeinsame Firma betreibt (Airbus). Die einäugigen Staatsverächter von 
Henkel über Miegel bis Schäuble und Westerwelle (nicht zu vergessen die metzgerartigen 
„Libertären“ bei den Grünen) tragen ihre Dauerkritik in zunehmend apokalyptischem Ton vor. Von 
Ruck und Revolution, strukturellen Umbrüchen und harten Schnitten ist da die Rede. Ein bisschen 
scheint die drängende Rhetorik der „Tat“ durch, die wir aus fernerer Vergangenheit kennen. Was 
würde dem „Deutschland- geht’s-total-dreckig“-Verein wohl noch einfallen, wenn es wirklich einmal 
schlimm käme? Äußerst beliebt sind im Standort-Diskurs die wohlfeilen Einzelvergleiche mit anderen, 
vorzugsweise kleineren Ländern wie Schweden (familienfreundlich), Finnland (kluge Kinder), 
Dänemark (wenig Kündigungsschutz) und Holland (niedrige Arbeitslosigkeit); wenn es um 
Wachstumsraten geht, auch mit den EU-Nachzüglern Portugal und Irland. Erstaunlich, dass da immer 
noch ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung der EU in Deutschland erbracht wird und dass 
Deutschlands Exportkraft von Jahr zu Jahr wächst. Niemand verlangt, dass bei ökonomischen 
Vergleichen Ostdeutschland aus der Statistik herausgerechnet wird – aber berücksichtigen sollten 
gerade diejenigen, die bis 1998 den „Aufbau Ost“ wesentlich über Schulden und die Sozialkassen, das 
heißt: Lohnnebenkostenerhöhungen, finanziert haben, schon, dass da noch eine Lücke klafft. Dass wir 
die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland herstellen wollen, ist eines unserer 
besseren Probleme, das kein anderes Land so zu bewältigen hat. Vor diesem Hintergrund sind viele 
Vergleiche erst recht schief. Deutschland ist anders. Aus jener Richtung kommt kein Heil. Offenbar 
verliert der radikal anti-etatistische Stil des öffentlichen Diskurses, die Wahrnehmung der ganzen 
Welt nach den Mustern der Ökonomie langsam an Attraktivität. Nach Reaganomics, Thatcherismus, 
Neoliberalismus und New Economy, das heißt nach zwei Jahrzehnten des Primats der Ökonomie, 
dürfen wir auf einen Wechsel unseres sozialen Leitsystems hoffen. Welches wird das neue sein? 
Religion? Militär? Wissenschaft? Aus welcher gesellschaftlichen Sphäre werden die Kategorien 
unseres Weltverständnisses in den nächsten Jahrzehnten überwiegend kommen? Es könnte sogar die 
Politik sein. Natürlich hätte man 2002 auch einen Blut- Schweiß-und-Tränen-Wahlkampf machen 
können, das Regierungslager ebenso wie die Oppositionsparteien. Beide haben das in der Erwartung 
eines kräftigen wirtschaftlichen Aufschwungs vermieden. Der kommt nun nicht. Nicht schnell. Nicht 
stark. Wenn uns aber die Wirtschaft nicht von dem Übel erlöst, wenn aus dieser Richtung kurzfristig 
kein Heil mehr zu erwarten ist, muss die Politik das Notwendige tun. Das ist der Sinn der Not- und 
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Eilgesetze zur Haushaltssicherung 2003, die so überraschend und so wenig aufbruchartig gerade die 
schöne Wahlsiegstimmung vom September töteten. Sie markieren eine Zäsur. Wir mussten die 
Hoffnung, dass mit Hilfe der Konjunktur alles von selbst wieder gut wird, erst einmal fahren lassen. 
Gerechte Lastenverteilung als Staatsräson Jetzt ist Politik gefragt: direkte Steuerung dessen, was sich 
steuern lässt. In der Krise wird so das Primat der Politik wie selbstverständlich wiederhergestellt. Bei 
rückläufigen Steuereinnahmen und Sozialkassen, die wegen anhaltend hoher Arbeitslosigkeit auch 
mit ihren hohen Beitragssätzen nicht mehr auskommen, wird gerechte Lastenverteilung zur 
Staatsräson. Es fragt sich zum Beispiel, wie viele zusätzliche Milliarden der indirekten 
Konjunktursteuerung durch weitere Steuersenkungen noch geopfert werden dürfen. In den 
Steuerreformstufen 2004 und 2005 soll der Eingangssteuersatz von 19,9 Prozent (1998: 25,9) auf 15 
Prozent sinken, der Spitzensteuersatz von 48 (1998: 53) auf 42 Prozent. Sind nun aber diese weiteren 
Steuerentlastungen, besonders die für Spitzenverdiener, zu rechtfertigen, wenn an anderer Stelle 
Beiträge steigen und Leistungen gekürzt werden? Der klassisch-sozialdemokratische Kompromiss 
zwischen neuer gerechter Lastenverteilung und einer Fortsetzung der konjunkturfreundlichen (bisher 
wenig effektiven) Verbesserung der ökonomischen Nachfrage- und Angebotsbedingungen könnte 
darin bestehen, den Eingangssteuersatz wie beschlossen auf 15 Prozent zu bringen und auch den 
Spitzensteuersatz noch zweimal weiter zu senken, nur eben nicht auf 42, sondern vielleicht auf 46 
oder 45 Prozent. Jeder Prozentpunkt in diesem Bereich bedeutet Steuerverzicht oder entsprechend 
Mehreinnahmen von mehreren Milliarden Euro. 
Jetzt kommen die wirklich großen Fragen Sozialdemokratische Politik unter den Bedingungen des 
wiedergewonnenen Primats der Politik wird sich, wenn die aktuellen Verteilungsfragen beantwortet 
sind, den wirklich großen Fragen des Wandels unserer Gesellschaft zuwenden müssen, zum Beispiel: 
der demographischen Entwicklung, die in Deutschland wie in Europa dramatische Formen 
angenommen hat (Familienpolitik, Generationengerechtigkeit, Zuwanderung, Integration); der 
technischen und politischen Durchsetzung einer Energiewende (Sonne, Wind, Wasserstoff); der 
Neubestimmung anthropologischer Grenzen von Globalisierung, Technisierung und Flexibilisierung 
(Schutz der sozialen Umwelt); einer neuen Unternehmensethik, deren Bezugspunkte nicht 
Spekulationsgewinne und Managergehälter, sondern die Erfüllung von Pflichten für die Gesellschaft 
bilden. Die Zukunft ist offen. Kein wirtschaftswissenschaftliches Naturgesetz kann den Wohlstand 
unseres Landes auf Jahrzehnte vorhersagen. (Übrigens auch nicht das fabelhafte rot-grüne 
Altersvermögensgesetz mit seiner beschlossenen Rentenbeitragsstabilität „unter 22 Prozent“ im Jahr 
2030). Wenn heute die wohlhabendste Establishment-Generation aller Zeiten den Nachkommenden 
für die Zukunft Niedergang, Verzicht und Askese androht, dann drückt dies vielleicht den Wunsch aus, 
selbst den Gipfel und das Ende einer Bewegung hin zum besseren Leben darzustellen, insofern also 
einmalig und unwiederholbar zu sein. Wahrscheinlich ist ein solches Szenario aber nicht und schon 
gar nicht unausweichlich. Aus Zukunft Fortschritt werden zu lassen, ist Aufgabe von Politik – 
selbstbewusst, ideologiekritisch, lernfähig. Und mit klarem Blick für die Empirie. 

Keine Kommentare 
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 24.02.2003, 11:18 Uhr - 6195 Clicks - Nr. 104

Kreisparteitag der SPD Dithmaschen

Mit Franz Müntefering, Fraktionsvorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion, und Franz Thönnes, SPD-
Landesvorsitzender, läutete die SPD Dithmarschen 
den Endspurt zur Kommunalwahl ein. 

Die SPD Dithmarschen hielt am Samstag, dem 
15.02.2003 in der „Harmonie“ in Barlt ihren 
Kreisparteitag ab. Auf dem Kreisparteitag wurde 
satzungsmäßig der komplette Kreisvorstand neu 
gewählt. Hochrangige Gäste waren erschienen: 
neben Franz Müntefering und Franz Thönnes 
kamen Europaabgeordneter Willi Pieczyk, 
Landtagspräsident Heinz-Werner Arens und 
Bundestagsabgeodnete Cornelie Sonntag-Wollgast. Weiterhin wurden Landes- und Kreisbrandmeister 
Uwe Eisenschmidt, der künftige Rektor der Fachhochschule Westküste (FHW) Prof. Dr. Hanno Kirsch 
und der Kreisbauernverbansvorsitzende Hans-Peter Witt als Gäste begrüßt. Die Wahlen zum 
Kreisvorstand ergaben folgende Ergebnisse: Kreisvorsitzender: - Detlef Buder (Büsum) Stv. 
Kreisvorsitzende: - Angelika Hansen-Siebels (Windbergen) - Karsten Wessels (Nordhastedt) 
Schatzmeisterin: - Dagmar Baumann (Brunsbüttel) Schriftführerin: - Rita Nissen (Marne) 
Pressesprecher: - Bernhard Band (Kronprinzenkoog) Organisationsleiter: - Rolf Franke (Albersdorf) 
Internetbeauftragter: - Horst Jürgens (Heide) BeisitzerInnen: - Jasmin Hamann (Hemmingstedt) - 
Jürgen Böckmann (Heide) - Willy Malerius (Brunsbüttel) - Gunnar Reichwald (Hemmingstedt) - Klaus 
Steinschulte (Heide) - Guy Smith (Heide) - Norbert Zimmermann (Meldorf) 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 24.02.2003, 14:11 Uhr - 1877 Clicks - Nr. 105

Diskussionsveranstaltung mit Franz Thönnes

Für ein leistungsfähiges und solidarisches Gesundheitswesen 

Diskussionsveranstaltung mit Franz Thönnes 
- parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium - 

Mittwoch 26.02.2003 16.00 – 18.00 Uhr im Lübecker Scandic Hotel, Travemünder Allee 3 

Ich darf Sie herzlich zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Thema: "Für ein leistungsfähiges und 
solidarisches Gesundheitswesen" einladen. 
Gesundheit ist für jeden Menschen ein kostbares Gut, deshalb ist eine medizinische Versorgung auf 
hohem Niveau besonders wichtig. Um die Qualität zu sichern bzw. weiter zu stärken und um die 
Solidarität im Gesundheitswesen zu erhalten, sind mutige Reformen notwendig. 
Über die Schritte und Perspektiven der Gesundheitsreform der Bundesregierung wird der 
parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium Franz Thönnes berichten. Im Anschluss 
besteht die Gelegenheit zur Diskussion. 
Ich freue mich auf ihre Teilnahme und darf Sie bitten sich telefonisch (Wahlkreisbüro Tel.: 0451/702 
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72 31) für diese Veranstaltung anzumelden. 
Wolfgang Baasch 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 24.02.2003, 15:08 Uhr - 4614 Clicks - Nr. 106

MdL Neugebauer: Gute Nachricht für die Region Rendsburg

Tariftreuegesetz stärkt unsere heimischen Betriebe 
„ Wir haben gehandelt, um den Mittelstand zu helfen: Mit den Stimmen der SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und SSW hat der Landtag letzte Woche das Gesetz zur 
Entlohnung bei öffentlichen Aufträgen (Tariftreuegesetz) verabschiedet.“ 

Dies teilt der SPD – Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer mit. Damit setze 
Schleswig – Holstein Zeichen, um insbesondere kleinere Betriebe vor ruinösen 
Wettbewerb mit Dumpingangeboten zu schützen. „Das Land vergibt jährlich 
Aufträge mit einem Volumen von einer Milliarde €uro“, erläutert Neugebauer. Nun müssten dafür 
dem Gesetz zufolge Unternehmen beauftragt werden, die sich verpflichten, ihre Arbeitnehmer nach 
einem Tarifvertrag zu entlohnen, der am Ort der Leistungsausführung gilt. Das müssen sie auch von 
ihren Subunternehmen verlangen. Das Gesetz schließt den Bausektor, den 
Schienenpersonennahverkehr und die Abfallversorgungswirtschaft ein. 

„Mit diesem Gesetz wollen wir Wettbewerbsverzerrungen entgegenwirken, die durch den Einsatz von 
Niedriglohnkräften entstehen. Solide kalkulierende Unternehmen vor allem der Baubranche haben 
heute im Wettbewerb mit Billigkonkurrenten das Nachsehen. Das hat zur Folge, dass Arbeitsplätze 
insbesondere in tarifgebundenen mittelständischen Firmen gefährdet sind und unsere sozialen 
Sicherungssysteme belastet werden“, so der Rendsburger SPD –Abgeordnete. Es könne nicht im 
Interesse Schleswig – Holsteins sein, dass auswärtige Unternehmen mit Dumping-Preisen heimische 
Betriebe in ihrer Existenz gefährden. „Ich hoffe nun, dass auch die Kommunen in der Region 
Rendsburg das Gesetz anwenden, um damit Unternehmen und Arbeitsplätze in den Gemeinden zu 
sichern. 

Ähnliche Gesetze gibt es in den Bundesländern Bayern, Saarland und Berlin. Es sei absolut 
unverständlich, so Neugebauer, dass CDU und FDP das Gesetz ablehnten, obwohl die 
Interessenverbände der mittelständischen Wirtschaft sich eindeutig dafür ausgesprochen hätten. Er 
selbst habe auch eindeutige Bitten von heimischen Unternehmen erhalten. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 24.02.2003, 22:21 Uhr - 103 Clicks - Nr. 107

Zuversichtlich in die heiße Phase

Vor dem Endspurt nutzten die Genossinnen und Genossen den Samstag Nachmittag 
Entspannung war Trumpf am vergangenen Sonnabend bei den Bad Segeberger 
Sozialdemokraten. Zusammen mit den Familien schöpften die Genossinnen und 
Genossen noch einmal Kraft für den Endspurt um die Sitze im Bad Segeberger Rathaus. 
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In lockerer Atmosphäre wurden politische Themen diskutiert. "Wir sind zuversichtlich", so Jürgen 
Ströh, "mit einem guten Wahlergebnis wieder die Politik in Bad Segeberg wieder maßgeblich 
mitbestimmen zu können." So hat der NDR in seiner neuesten Umfrage festgestellt, dass die 
Wählerinnen und Wähler sich überwiegend an den kommunalpolitischen Themen orientieren wollen 
und da haben wir Sozialdemokraten in den letzten Jahren eindeutig die bessere Politik gemacht. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 25.02.2003, 09:46 Uhr - 325 Clicks - Nr. 108

Presseinfo zur Verkehrsplanung in Norderstedt

Autobahnabfahrt Norderstedt-Mitte, Verlängerung der Berliner Allee. 
SPD: Höhere Belastung durch CDU-Verkehrsprojekte 
Am vergangenen Sonnabend hat die Norderstedter SPD an ihren Infoständen über das Thema 
„Planung für Norderstedt“ informiert. Das Interesse war riesengroß. Ebenso groß war das Entsetzen 
dann, wenn die Rede auf die von der CDU (und in Teilen auch von der FDP) gemachten Vorschläge zur 
Verkehrplanung kam. Und immer wieder stellte man sich die Frage, warum sich die CDU nicht 
öffentlich zu ihren Vorschlägen äußert. 
Und dies sind die wesentlichen Unterschiede zwischen SPD und CDU: 

 Die Norderstedter SPD ist für eine Ring-Lösung, um die bestehenden Verkehrsströme nach●  
Norderstedt hinein und aus Norderstedt heraus in die Randzonen der Stadt zu entzerren. Deshalb 
haben wir die Umgehung in Glashütte (Hummelsbütteler Steindamm bis Schleswig-Holstein-Straße) 
und die Umgehung in Garstedt (die so genannte Y-Trasse) vorgeschlagen. 
Nur so, als anbaufreier Ring - mit der Umgehung in Glashütte, der Schleswig-Holstein-Straße, der in 
Bau befindlichen K113 (die ehemalige L 76), der verlängerten Oadby-and-Wigston-Straße und der 
Garstedter Y-Trasse - wird es zu spürbaren Entlastungen im innerstädtischen Verkehr kommen. Das 
sagen die beauftragten Verkehrsgutachter. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass die heute 
extrem belastete Quickborner Straße gesperrt werden kann (nur noch Rettungsfahrfeuge, Feuerwehr, 
Polizei und Linienbusse können dann die Sperrschranke passieren). 
Insgesamt also eine verkehrpolitisch sinnvolle Lösung, die zu spürbarer Entlastung führt. 

 Die CDU will neben einer Garstedt Umgehung zusätzlich die Verlängerung der Berliner Allee: in●  
südliche Richtung bis zur Tannenhofstraße, in nördlicher Richtung bis zum Buchenweg. Das heißt: 
eine weitere Nord-Südachse und ungebremster Verkehr u. a. von der Langenhorner Chaussee über 
Tarpen, Rugenbarg, Tannenhofstraße, Berliner Allee, weiter über die dann parallel zur U-Bahn-Trasse 
durch den Grünzug zu bauende Verlängerung zum Buchenweg, die Heidbergstraße bis zur 
Rathausallee - und sogar noch weiter über Dornbusch, Alter Heidberg, Hasenstieg und 
Moorbekstraße über den Friedrichsgaber Weg bis zur nördlichen Ulzburger Straße. 
Für die Bewohner der betroffenen Wohngebiete wäre dies eine Katastrophe! 

 Die CDU will zusätzlich zu dieser neuen innerstädtischen Nord-Süd-Trasse eine ●
Autobahnabfahrt in Norderstedt-Mitte. Dies bedeutet Schwerlastverkehr, der direkt auf dicht 
besiedelte Wohngebiete trifft, und sich seinen Weg quer durch die Stadt, z.B. zum Gewerbegebiet 
Stonsdorf, suchen muss. 
Auch dies stellt für die betroffenen Wohngebiete eine Katastrophe dar! 

 Die SPD will die notwendige Entlastung des „Knotens Ochsenzoll“: mit ●
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Kreisel und Untertunnelung in Nord-Süd-Richtung. Diese Lösung bringt eine erhebliche 
Verkehrsentzerrung. Wir haben dies nicht nur in unserem Wahlprogramm verankert, sondern im 
Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr auch beschlossen. 
Die CDU hat im Ausschuss gegen das Projekt gestimmt. Im CDU-Wahlprogramm ist nur noch über 
einen Kreisel zu lesen und nicht mehr von einer Untertunnelung. Ein Kreisel allein aber würde zu 
keiner spürbaren Entlastung führen. Die CDU-Vorsitzende Charlotte Paschen spricht sich aber 
öffentlich für den „Knoten Ochsenzoll“ aus. 
Ja, was denn nun? Den Wähler würde es bestimmt interessieren. 

Alle Experten, Verkehrs-, Stadt- und Grünplaner, interne wie externe, die am neuen 
Flächennutzungsplan arbeiten, stufen die CDU-Projekte als falsch ein. Sie entzerren den Verkehr eben 
nicht zum Stadtrand, sondern führen zu unnötig höheren Belastungen der innerstädtischen Wohn- 
und Erholungsgebiete. Nicht nur durch den Verkehrslärm, sondern auch durch die steigende 
Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer, u. a. auf Schulwegen. 

Deshalb lehnt die SPD diese unsinnigen CDU-Verkehrsprojekte ab und favorisiert die „Ring-Lösung“. 

Schönen Gruß & Dank 
(Michael Holtfoth, Pressesprecher) 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 25.02.2003, 20:34 Uhr - 1615 Clicks - Nr. 109

In Bad Bramstedt sind wir gut

In der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung erschien am 24.2.2003 folgender Artikel 
Angst vor dem Absturz in den roten Rathäusern 

Kiel (Peter Höver) - Sozialdemokraten lassen den Genossen Trend links liegen und setzen lieber auf 
das Prinzip Hoffnung. CDU-Abgeordnete im Landtag dagegen orten "Riesen-Selbstbewusstsein" in 
ihren Orts- und 
Kreisverbänden. 

Knapp eine Woche vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein schwankt die Stimmung in den 
Parteien zwischen Hochgefühl und Halbmast. Bei der SPD, seit 1990 landesweit stärkste 
kommunalpolitische Kraft, 
grassiert die Angst vorm Absturz. 

Zu dramatisch war das Desaster, das die Sozialdemokraten zuletzt bei den Landtagswahlen in 
Niedersachsen und Hessen hatten hinnehmen müssen. Die roten "Seelen sind wund gescheuert", 
klagt Segebergs 
SPD-Kreischef Andreas Beran. "Es wäre bedauerlich", setzt Beran hinzu, "wenn der Trend gegen die 
SPD auf die Gemeinden durchschlägt." 

Überall im Lande mühen sich SPD-Wahlkämpfer deshalb um Abstand zum desolaten Erscheinungsbild 
der eigenen Spitzenleute: "In Bad Bramstedt sind wir gut" plakatieren feinsinnig etwa die örtlichen 
Sozialdemokraten. Anderswo zwischen Nord- und Ostsee läuft die Wahlkampflinie ähnlich. 

Hoffnungen, aus der Kabinettsumbildung von Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) neuen Schub 

92 / 457

http://www.spd-segeberg.de/bad-bramstedt


für den Wahlkampf zu bekommen, zerplatzten nicht zuletzt an der "Versorgungsaffäre" um die Grüne 
Ex-Umweltstaatssekretärin Henriette Berg. 

In der roten Hochburg Kiel, wo zugleich die Direktwahl zum Oberbürgermeister stattfindet, scheint 
die SPD wie gelähmt. Über "unseren schlechtesten Kommunalwahlkampf aller Zeiten", in dem selbst 
die FDP 
präsenter im Straßenbild ist als die SPD, klagen gefrustete Genossen. Nur Berufsoptimisten in der SPD 
glauben nach parteiinternen Dauerquerelen im Rathaus noch daran, dort auch künftig die stärkste 
Fraktion 
stellen zu können. 

Derweil stellt sich die Union auf einen "grandiosen Sieg" ein, der Ausgangspunkt für den 
Machtwechsel bei der Landtagswahl 2005 sein soll. "Wir werden in allen Kreistagen stärkste 
politische Kraft", zeigt sich 
Ex-Landeschef Johann Wadephul siegessicher. Und auch in den Städten erwartet Wadephul "einen 
Sprung nach vorn". 

Dass etwa der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Wolfgang Kubicki, einen solchen Erfolg schon 
vorab als "unverdient" einstuft, stört Wadephul wenig. Als Generalsekretär hatte Wadephul im 
Landtagswahlkampf 
2000 erfahren, wie seiner Partei der schon sicher geglaubte Sieg unter die Räder der CDU-
Parteispendenaffäre kam. 

Angesichts der erwarteten SPD-Schlappe am kommenden Sonntag sieht Wolfgang Kubicki 
landespolitisch die "Göttinnendämmerung" über die Ministerpräsidentin hereinbrechen. Auch wenn 
Simonis ebenso populär 
wie beliebt im Lande sei, ein Teil der Verantwortung für die Niederlage werde auch an der 
Regierungschefin hängen bleiben, der ein Aufbruch nicht mehr zugetraut werde. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.02.2003, 20:39 Uhr - 796 Clicks - Nr. 110

Steinbrück hat Recht: Kompetenz liegt bei Fenske!

„Ja es ist richtig, der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident, Peer Steinbrück, hat die größere 
Kompetenz für das Amt des Kieler Oberbügermeisters eindeutig bei Jürgen Fenske gesehen,“ 
bekräftigt der SPD-Fraktionsvorsitzende Eckehard Raupach“ 

Frauenfeindliche Töne hinter der Kompetenzbeurteilung durch den Ministerpräsidenten kann 
Eckehard Raupach beim besten Willen nicht erkennen. „Ist es etwa frauenfeindlich, wenn Peer 
Steinbrück die Leistungen und die kommunalpolitische Kompetenz der Kieler Stadtpräsidentin, Cathy 
Kietzer - die übrigens auch gerne Kostüme trägt - ausdrücklich hervorhebt?“ 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende versteht die Aufgeregtheiten seines Kollegen Wulff nicht: „Herr Wulff 
soll die Kirche im Dorf lassen.“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 26.02.2003, 19:16 Uhr - 764 Clicks - Nr. 111

Aufruf zur Demo gegen den Irak-Krieg!

Die Hamburger SPD ruft zur Demo gegen den Irak Krieg am Sonnabend, 01.03.2003 auf. 
Der Kreisvorstand unterstützt die Aktion. 
Wer nicht im Wahlkampf engagiert ist, sollte unbedingt teilnehmen. 

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
Landesorganisation Hamburg 

Pressemitteilung 
Für die friedliche Entwaffnung des Irak: SPD ruft zu Kundgebung auf dem Gänsemarkt auf 

Die Hamburger SPD ruft zur Teilnahme an der Kundgebung gegen einen drohenden Irakkrieg auf. SPD-
Landeschef und Generalsekretär Olaf Scholz sowie der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der 
Hamburger Bürgerschaft, Walter Zuckerer, haben sich jetzt an die Menschen in Hamburg gewandt. 
Die Kundgebung findet am Sonnabend, 1. März, um 12.00 Uhr auf den Gänsemarkt statt. 

„Eine große Mehrheit in Deutschland lehnt einen Irak-Krieg ab“, sagte Scholz. Das gelte wohl auch für 
die Menschen in Hamburg: „Viele haben uns in den vergangenen Tagen Mut gemacht, viele haben 
ihre Unterstützung für die Kundgebung am Sonnabend versprochen.“ Fraktionschef Walter Zuckerer 
sagte: „Die Reaktionen auf der Straße zeigen es: Die Menschen in Hamburg wollen keinen Krieg im 
Irak.“ Noch sei Zeit für eine friedliche Lösung der Krise. „Wenn Hamburg am Sonnabend machtvoll 
„Nein!“ zum Krieg sagt, können wir damit ein wichtiges Zeichen gegen die Logik der Gewalt setzen. 
Ich wünsche mir, dass viele Menschen dem Aufruf folgen.“ 

Ein Bündnis aus DGB Bezirk Nord, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, verschiedenen 
Freikirchen, der Hamburger GAL sowie der Hamburger SPD veranstaltet am kommenden Sonnabend, 
1. März um 12.00 Uhr auf dem Gänsemarkt eine Kundgebung für die Entwaffnung des Irak mit 
friedlichen Mitteln und gegen einen drohenden Irak-Krieg. 

Zu den Teilnehmern der Kundgebung sprechen der Vorsitzende des Bezirks Küste der IG Metall, Frank 
Teichmüller, der Schauspieler Uwe Friedrichsen, die Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 
90 / Die Grünen, Krista Sager, der SPD-Landesvorsitzende Olaf Scholz und der Vorsitzende des DGB 
Nord, Peter Deutschland. 

Die gemeinsame Erklärung der Initiatoren zur Kundgebung auf dem Gänsemarkt finden Sie unter der 
Internet-Adresse www.SPD-Hamburg.de 

Hamburg, den 26. Feb. 2003 

Für Rückfragen: 
Christoph Holstein 
- Presse und Kommunikation - 
Tel.: (040) / 280 848 22 Fax: (040) / 280 848 18 
0171 / 34 11 248 
e-mail: pressestelle.hamburg@spd.de www.spd-hamburg.de 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.02.2003, 15:41 Uhr - 4668 Clicks - Nr. 112

MdB Ulrike Mehl: Einweg-Pfand: Übergangsfrist bei 
Verpackungen für Milchprodukte

Zur Diskussion um die Novellierung der Verpackungsverordnung erklären der stellvertretende 
Vorsitzende, Michael Müller MdB, und die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, 
Ulrike Mehl MdB: 
Bei der Neuregelung der Pfandregelung für Einwegverpackungen sind Milchprodukte ein Sonderfall, 
für die es entsprechende Regelungen geben muss. 
Milch wird bereits in umweltfreundlichen Verpackungen wie Flaschen, Schlauchbeuteln und in 
Kartonagen angeboten. Flüssige Milchprodukte wie Buttermilch werden dagegen vielfach noch in 
Plastikbechern verkauft. Dies ist ökologisch nicht sinnvoll. Würde hier allerdings ein Pfand erhoben, 
ergeben sich beim Verbraucher u.a. hygienische Probleme bei der vorläufigen Lagerung. Ökologisch 
unsinnig wäre es zudem, wenn die Verpackungen beim Verbraucher vorläufig gesäubert würden. 
Insofern halten wir es für sinnvoll, für solche Verpackungen eine Übergangsfrist von maximal 2 Jahren 
vorzusehen und sie bis dahin vom Pfand zu befreien. In dieser Zeit können die Hersteller ihre 
Produkte auf ökologisch vorteilhafte Verpackungen umstellen. Damit wäre dem ökologischen 
Anliegen in doppelter Hinsicht Rechnung getragen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.02.2003, 22:24 Uhr - 5447 Clicks - Nr. 113

Franz Thönnes: Unsere Kommunalpolitiker leisten gute Arbeit

Zum Endspurt der SPD im Kommunalwahlkampf erklärt SPD-Landesvorsitzender Franz Thönnes: Der 
Wahlkampf der SPD in den Gemeinden, Städten und Kreisen läuft in den Veranstaltungen und Info-
Ständen besser als die allgemeine Stimmungslage vermuten lässt. 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben einen hoch engagierten Wahlkampf 
gekämpft. Und ich bin zuversichtlich, dass die Wählerinnen und Wähler das 
kommunalpolitische Engagement und die Leistungen der SPD vor Ort 
anerkennen. 
Natürlich werden wir auch in Schleswig-Holstein mit der Unzufriedenheit der 
Wählerinnen und Wähler mit der Bundespolitik konfrontiert. Und vier Wochen 
nach den Niederlagen in Hessen und Niedersachsen ist der Kommunalwahlkampf 
für uns keine einfache Sache. Aber ich bin sicher, dass die Kommunalwahl am 
kommenden Sonntag für die SPD den Beginn eines neuen Aufwärtstrends bringen 
wird. 

Denn der Wahlkampf vor Ort handelt von örtlichen Problemen und örtlichen 
Programmen; es geht um die örtlichen Kandidatinnen und Kandidaten. Mit 
jedem Tag mit dem die Wahl näher rückt, steigt dass Bewusstsein der 
Menschen, dass es am 2. März in Schleswig-Holstein nicht um Berlin geht, 
sondern um die politische Gestaltung in den Dörfern, Städten und Kreisen. 
Und hier haben die sozialdemokratischen Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker in den letzten vier Jahren gute Arbeit geleistet. In der 
NDR-Umfrage vom vergangenen Wochenende wurde bestätigt, dass bei der 
Kommunalwahl auch die Kommunalpolitik die größte Rolle bei der 
Wahlentscheidung spielt. 
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* Die SPD steht in der Kommunalpolitik landesweit für eine engagierte 
Arbeitsmarktpolitik. Wir unterstützen in den Kommunen die zügige Umsetzung 
des "Hartz-Konzepts" und fördern kommunale Beschäftigungsgesellschaften. Die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist auch in der Kommunalpolitik das 
TOP-Thema der SPD. 

* Wir stehen für verbesserte Ganztagsangebote an den Schulen; dies ist 
ein Kernthema der Bildungspolitik und der Schlüssel zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit Hilfe des Bundes, der 4 Milliarden 
Euro dafür zur Verfügung stellt, und des Landes wird es hier in den nächsten 
Jahren große Fortschritte geben. 

* Die SPD steht in den Gemeinden, Städten und Kreisen für soziale 
Gerechtigkeit. Die Wählerinnen und Wähler wissen, dass in einer Zeit 
schwieriger Kassenlage in den öffentlichen Haushalten nichts wichtiger ist 
als bei den notwendigen Einsparungen die soziale Balance zu bewahren. Wir 
fördern vor Ort das bürgerschaftliche Engagement, denn ohne die 
ehrenamtliche Arbeit der Vereine und Verbände wäre unser Gemeinwesen um 
vieles ärmer. Da haben wir einen Kompetenz- und Vertrauensvorsprung in den 
Kommunen. 

* Einer der wichtigsten Punkte der SPD in den nächsten Wochen und 
Monaten ist die Reform der Gemeindefinanzen. Die Kommunen sind vom Rückgang 
der Einnahmen am stärksten betroffen. Die Grenzen des Sparens sind hier 
erreicht und in vielen Kommunen haben wir eine Situation, die kaum noch 
Handlungsspielräume für politische Schwerpunktsetzung erlaubt. Die Reform 
der kommunalen Finanzen muss eine deutliche Verbesserung der kommunalen 
Einnahmen bringen. 

* Die Kommunen brauchen eine Stärkung ihrer Finanzkraft. Denn in den 
Kommunen wird der weit überwiegende Anteil aller öffentlichen Investitionen 
getätigt. Die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist für Konjunktur, Wachstum 
und Beschäftigung von enormer Bedeutung. Mit dem 
Steuervergünstigungsabbaugesetz profitieren die Kommunen noch in diesem Jahr 
mit ca. 300 Millionen Euro. Nach den Eckwerten des Bundesfinanzministers bei 
der Amnestie für Steuersünder (Abgeltungsgesetz) werden die Kommunen rund 
700 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen haben. Ich begrüße vor allem die 
Initiative des Bundeskanzlers noch in diesem Jahr ein kommunales 
Investitionsprogramm aufzulegen, dass vor allem der mittelständischen 
Wirtschaft vor Ort neue Impulse gibt. Dieses Programm muss insbesondere den 
Kommunen helfen, die aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage sind, 
dringende Investitionen zu tätigen. 

Die Kommunalpolitik ist bei der SPD in guten Händen und das wird auch im 
Wahlergebnis am Sonntag zum Ausdruck kommen. 

Die CDU hofft am Sonntag auf einen "Racheakt" (Carstensen) der Wählerinnen 
und Wähler. 

96 / 457



Damit hat Carstensen zum Ausdruck gebracht, dass die CDU vor allem von der 
schwierigen Situation der Bundesregierung profitieren will. Im Grunde ist 
das eine politische Bankrott-Erklärung der Landes-CDU, die damit 
eingesteht, nicht aus eigener Kraft und Leistung zum Erfolg kommen zu 
können. Und in der Tat ist die CDU-Schleswig-Holstein ein selten schwacher 
Verein. 
Deshalb kommt eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zu dem Ergebnis 
(NDR/infratest/dimap), dass die CDU nicht in der Lage wäre, die anstehenden 
Aufgaben und Probleme besser zu lösen. Und das entspricht auch der Realität 
der CDU nach 15 erfolglosen Oppositionsjahren in Schleswig-Holstein. 
Es könnte deshalb gut sein, dass die CDU am Sonntag erlebt, was die 
Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner schon Volker Rühe 
beigebracht haben: Übermut kommt vor dem Fall. 

Wir trauen uns zu, am 2. März die Position der SPD als stärkste 
kommunalpolitische Kraft landesweit zu behaupten. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 28.02.2003, 22:28 Uhr - 314 Clicks - Nr. 114

Presseinfo der SPD-Norderstedt

Ja was denn nun CDU-Norderstedt? 
Knoten Ochsenzoll: 
SPD fordert CDU zu klarer Aussage auf 

In der Ausgabe der Norderstedter Zeitung v. 26.02. nennt die CDU-Ortsvereinsvorsitzende und 
Stadtvertreterin Charlotte Paschen als ein Ziel ihrer Partei „den Ausbau des Knotens Ochsenzoll mit 
Tunnel und Kreisel“. 

Das steht im klaren Widerspruch 
a) zum CDU-Wahlprogramm – darin (nachzulesen auf der Homepage der CDU Norderstedt) ist nur 
von der „Realisierung des Kreisels Ochsenzoll“ zu lesen. 
b) zum ablehnenden Abstimmungsverhalten der CDU im Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr – 
dort verweigerten die Ausschussmitglieder der CDU der großen Lösung mit einem Kreisel und einer 
Untertunnelung in Nord-Süd-Richtung am Knoten Ochsenzoll ihre Stimmen. 

Frau Paschen ist den Wählern eine Erklärung schuldig. 

Alle Verkehrsplaner sind sich einig, dass ein Kreisel ohne Untertunnelung den Stau-Schwerpunkt 
Knoten Ochsenzoll lediglich marginal 
entlasten wird. Nur die große Lösung mit einem Kreisel sowie einer Untertunnelung in Nord-Süd-
Richtung werde die Staus auflösen. 

Schönen Gruß & Dank 

Michael Holtfoth 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.03.2003, 14:46 Uhr - 595 Clicks - Nr. 115

Fenske zu Marinearsenal

Tolle Nachricht für Kiel – Bund dokumentiert Vertrauen in Kieler Standort 

Hocherfreut zeigt sich SPD-Ratsherr und OB-Kandidat Jürgen Fenske über die Investitionen des 
Bundes in das Marinearsenal am Standort Kiel. „Die Einweihung der Seerohrwerkstatt und die 
absehbaren weiteren Investitionen sind eine tolle Nachricht für Kiel. Der Bund dokumentiert damit 
sein Vertrauen in den maritimen Standort Kiel.“ 

Jürgen Fenske sieht die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt in ihrer Wirtschaftspolitik und in 
den Anstrengungen zur Standortsicherung des Arsenals auf dem Ostufer bestätigt. „Es war und ist 
richtig, den Schwerpunkt maritimer Wirtschaftspolitik, im zivilen und im militärischen Bereich, auf 
das Ostufer zu setzen.“ In dem Zusammenhang erinnert Fenske an den Ausbau des Ostuferhafens und 
die maritime Entwicklung im Bereich des Seefischmarktes. „Die Investitonsentscheidungen des 
Bundes für das Arsenal sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze beim Arsenal direkt aber auch bei den 
Zulieferbetrieben.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.03.2003, 14:51 Uhr - 536 Clicks - Nr. 116

Zu Warnstreiks in Kieler Betrieben

Kietzer und Fenske mit Warnstreikenden solidarisch 

Jürgen Fenske, Cathy Kietzer erklären: 
„Die Kolleginnen und Kollegen, die am Freitag in Kieler Betrieben für den Erhalt ihrer Arbeits- und 
Ausbildungsplätze sowie für einen gemeinsamen Tarifvertrag für Angestellte und Arbeiter gestreikt 
haben, sollen wissen: Wir erklären uns solidarisch mit ihnen und unterstüzen ihre Forderungen! 
Von den Unternehmen erwarten wir, dass sie als Tarifpartner mit den Gewerkschaften verhandeln 
und sich wie diese für den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätze in Kiel einsetzen. 
Nur wer sich für den Standort Kiel und den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen einsetzt, kann 
mit unserer Unterstützung rechnen!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Todesfelde - veröffentlicht am 02.03.2003, 16:02 Uhr - 1271 Clicks - Nr. 117

Das Todesfelder Wappen

Hier ist das neue Wappen von Todesfelde!!! 

In der Mitte der Treppengiebel der Kirche, das Wiesenschaumkraut als 
Symbol für Sumpfgebiet, und das Kumt als Zeichen für die Vielzahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe in Todesfelde und Voßhöhlen 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 03.03.2003, 16:21 Uhr - 1543 Clicks - Nr. 118

Jürgen Weber MdL: Dank an die SPD-Wähler

Wir bedanken uns bei den Wählerinnen und Wählern, die am Sonntag der SPD und Jürgen Fenske 
ihre Stimme gegeben haben. 
Jürgen Weber MdL erklärt zum Ausgang der Kommunalwahl in Kiel: 

Die Kieler SPD hat eine dramatische Wahlniederlage einstecken müssen. Da gibt es nichts schön zu 
reden. 
Wir haben die Quittung für einen schlechten Bundestrend, auch für Problemen der Landespolitik und 
für viele unnötige Querelen in der Kieler Kommunalpolitik erhalten. 
Wir bedanken uns bei dem Drittel der zur Wahl gegangenen Wähler, die die vorzeigbaren Leistungen 
der Kieler SPD und ihres Oberbürgermeisters Norbert Gansel honoriert haben. 
Wenn Leistung und Kompetenz sich lohnen - dann muss Jürgen Fenske im zweiten Wahlgang OB 
werden. 
Wir wollen uns dafür anstrengen - im Interesse unserer Landeshauptstadt Kiel 
Kommentar von Sebastian Landthaler vom 04.03.2003, 13:00 Uhr:
Vernunft muss gewinnen
Die Partei gerade hier bei euch oben muss jetzt eine Trotz-Reaktion zeigen. Gerade in einer solchen  
Krise ist Motivation natürlich schwer. Aber wenn ihr auf eure stolze Tradition in Kiel und in ganz  
Schleswig-Holstein zurückblickt, dann ist das ein Ansporn für alle Sozialdemokraten weiterzumachen.  
Jetzt sieht es so aus als ob eine unbedarfte CDU-Kandidatin das so ehrenvolle Amt des  
Oberbürgermeisters in Kiel übernhemen darf. Doch ihr habt noch die Chance diesen Schaden von der  
Stadt zu nehmen. Sie hat es nicht verdient, von Zufallskandidaten regiert zu werden. 
Ein Neuanfang ist gut und notwendig. Diesen vollzieht nach der Stichwahl und findet wieder zu alter  
Geschlossenheit zurück, damit die Wählerinnen und Wähler wieder Vertrauen in ihre Volkspartei SPD  
bekommen. 

Mit solidarischen Grüßen 

Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 03.03.2003, 17:24 Uhr:
Motivieren
Da offenbar ein großer Teil u n s e r e r 
Stammwähler den Urnen ferngeblieben ist,müssen wir sehen, dass wir diese am 16. zur Wahl  
bekommen. Das kann uns jedoch nur gelingen,wenn wir als Partei Geschlossenheit zeigen, und alle  
voll hinter Jürgen stehen.Wir können uns jetzt keinerlei innerparteiliches Gezänk leisten. 
Genossinnen und Genossen,wir haben am 16. noch eine Chance. Helft durch verstärkten Einsatz  
mit,dass der auf allen Gebieten bessere Kandidat 
Oberbürgermeister wird.Zum Wohle Kiels!! 

Hajo Schneider 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.03.2003, 22:54 Uhr - 5730 Clicks - Nr. 119

Franz Thönnes zum Ausgang der Kommunalwahl

"Unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sind am Sonntag für etwas abgestraft 
worden, für das sie in keinster Weise verantwortlich sind. Das ist ganz bitter, weil die, die sich in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich für ihre Kreise, Städte und Gemeinden engagieren und über Jahre gute und 
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bürgernahe Politik gemacht haben, eine Anerkennung ihres Engagements verdient haben. 
Ich bin mir bewusst, dass das Kommunalwahlergebnis für viele auch menschlich ein harter Schlag ist. 
Unsere Politikerinnen und Politiker vor Ort haben in einer für die SPD sehr 
schwierigen Zeit einen guten Wahlkampf bestritten. Dafür bin ich den 
Genossinnen und Genossen sehr dankbar. 

Der Denkzettel der Wählerinnen und Wähler geht deutlich Richtung Berlin und 
betrifft in Teilen auch die Landespolitik. Mit der Regierungserklärung am 
14. März und der Politik in den nächsten Monaten muss klarer werden, wie das 
Gesamtkonzept zur Erneuerung Deutschlands mit sozialem Augenmaß aussieht. In 
der Landespolitik geht es jetzt darum, die Themenfelder Arbeit und Bildung 
in den Mittelpunkt zu rücken. Die Reformgesetze zur Arbeitsmarktpolitik sind 
offensiv umzusetzen. Gute Projekte wie die Ganztagsbetreuung an Schulen 
müssen mit der notwendigen Sensibilität vor Ort umgesetzt werden, damit sie 
zu einem gemeinsamen Erfolg werden. 

Sehr viele Menschen, die uns in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl im 
September 2002 zu einem überdurchschnittlichen Wahlsieg verholfen haben, 
sind am Sonntag enttäuscht zu Hause geblieben. 
Wir wollen und können das verlorene Vertrauen durch überzeugende 
Reformpolitik verknüpft mit sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit zurück 
gewinnen. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 04.03.2003, 08:08 Uhr:
Re:Franz Thönnes zum Ausgang der Kommunalwahl
Diese Erkenntnis von Franz T. kommt ja reichlich früh. Warum dieser Artikel? Soll er ein bischen Frust  
auffangen, damit im Wesentlichen alles so weiter laufen kann wie bisher? 

Allgemeine Kritik aber kein bischen Selbstzweifel und das wo er im April als Landesvorsitzenden  
wiedergewählt werden will?? 

Über 15 Jahre haben wir verhindert, das Politik nach Gutsherrenart durch die CDU in SL - H gemacht  
werden kann - nun ist es wieder so weit. Und das nur wegen dem Berliner Karneval. 

Die Leute sind ja nicht zur CDU gelaufen, sie haben zu uns nur die Alternative gesehen zu Hause zu  
bleiben. Auf wen wollen sich die Landtagskandidaten und Bundestagskandidaten in den nächsten  
Jahren bei ihren Wahlen denn stützen? Alle Kommunalrepräsentanten sind nun schwarz. Viele  
GenossInnen werden frustriert privatisieren. 

Wo ist der glaubwürdige Neuanfang (auch in diesem Artikel)???

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.03.2003, 07:32 Uhr - 646 Clicks - Nr. 120

Fraktionsvorstand neu gewählt

Geschlossenheit, Tatkraft und neue Gesichter bei der neuen SPD-Fraktion in Kiel 
Cathy Kietzer, Kieler Stadtpräsidentin, ist neue Vorsitzende der SPD-Ratfsraktion. Mit 
großer Mehrheit wählte die SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer zu ihrer neuen 
Fraktionsvorsitzenden. 
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Zusammen mit Cathy Kietzer bilden Alexander Möller und Thomas Wehner als ihree Stellvertreter 
den geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Zu Beisitzern wurden Gesa Langfeldt, Ingrid Lietzow, 
Wolfgang Schulz und Bernd Vogelsang gewählt. 

„Der neu gewählte Fraktionsvorstand ist ein Zeichen des Aufbruchs, der Erneuerung und 
Geschlossenheit,“ bewertet Kietzer die Entscheidungen der neuen Fraktion. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 05.03.2003, 08:29 Uhr - 1478 Clicks - Nr. 121

Kommunalwahl 2003

Enttäuschender Wahlausgang in Bad Segeberg. Mit einem offenen Brief bedanken sich die Bad 
Segeberger Sozialdemokraten bei Ihren Wählerinnen und Wählern. 
Liebe Wählerinnen und Wähler, 

die SPD Bad Segeberg hat eines ihrer schlechtesten Wahlergebnisse bei einer Kommunalwahl 
eingefahren. Über die Gründe dieser Niederlage kann trefflich spekuliert werden, aber über eines 
sind wir uns sicher : 

In den vergangenen fünf Jahren haben wir eine aus unserer Sicht gute Kommunalpolitik mit 
Augenmass vor allem mit Blick für die Zukunft unserer Stadt gestalten wollen. Es ist bedauerlich, dass 
unsere Leistungen, Ziele und Ideen durch Bundes- und Landtrends derart überlagert wurden. 

Auch wenn der Eine oder Andere das Ergebnis in Bad Segeberg als ungerecht empfinden mag, so 
haben wir als Demokraten das Ergebnis zu akzeptieren. Wir haben nun nach vorne zu schauen, denn 

nach der Wahl ist vor der Wahl ! 

Es gilt aber auch all den Wählerinnen und Wählern Dank zusagen, die uns ihre Stimme gegeben 
haben. Wir versprechen Ihnen, dass wir auch weiterhin unsere ganze Kraft für das Wohl unserer Stadt 
einsetzen und unsere Ansichten lautstark vertreten werden. 

Auch weiterhin gilt : 

Kommunalpolitik liegt bei uns in den besseren Händen !!! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

SPD-Kandidatinnen und -kandidaten 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.03.2003, 15:21 Uhr - 625 Clicks - Nr. 122

Schulterschluss mit OB Gansel bei Heidelberger – „Kiel steht 
zu Heidelberger und

„Der Brief von Oberbürgermeister Norbert Gansel an den Vorstand der Heidel-berger 
Druckmaschinen AG wird von der Kieler SPD uneingeschränkt mitge-tragen und bestärkt,“ erklärt die 
SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer. 
„Der Vorstand spielt leichtfertig mit den Ängsten und Hoffnungen der Beschäftigten und demontiert 
seine Seriosität als Verhandlungspartner der Beschäftig-ten,“ so Kietzer weiter. „Der Eindruck 
willkürlicher und nicht sachgerechter Entscheidungen wird dadurch weiter verstärkt.“ 
„Die Kolleginnen und Kollegen können sicher sein: Kiel steht zu Heidelberger und zum Standort Kiel 
und Kiel steht auf, wenn es um Arbeitsplatzabbau durch Unternehmerwillkür geht!“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 06.03.2003, 21:21 Uhr - 4953 Clicks - Nr. 123

MdB Ulrike Mehl: Gedanken nach der Wahl

Einen solchen Denkzettel hatte wohl niemand erwartet. Auch wenn fundierte Analysen noch nicht 
vorliegen, dürfte jedem klar sein, dass die Sozialdemokraten in den Kommunen diese „Strafe“ nicht 
verdient haben, sondern dass in erster Linie die Bundes- und Landespolitik gemeint war. Das ist bitter 
für Menschen, die jahrelang ehrenamtlich Politik vor Ort gemacht haben. 
Aber leider kommt dieses Phänomen immer wieder vor. Keine Partei ist davor sicher. Die Demokratie 
ist auf Wechsel angelegt und lebt davon. Allerdings wäre dies leichter nachvollziehbar, wenn die 
Abgestraften selbst die Verursacher des Wählerärgers gewesen wären. Aber es ist wohl festzuhalten: 
Wer Dankbarkeit und Anerkennung erwartet, darf sich nicht in der Politik engagieren. 
Es bleibt die Erkenntnis, dass die SPD Politik aus einem Guss anbieten muss und dass notwendige 
Reformen mit sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit verknüpft sein müssen, auch wenn es in einzelnen 
Bereichen zu harten Einschnitten kommt. Dabei darf die SPD nicht dem kollektiven Wahn verfallen, 
Deutschland brauche jeden Tag eine neue Reform, kaum, dass die vorherige gegriffen hat. Gefragt ist 
vielmehr eine rationale und gründliche Debatte darüber, wo wir Systemwechsel wirklich benötigen 
und wo unsere „alten“ Sozialversicherungssysteme eher weiterentwickelt werden müssen. Die 
öffentliche Debatte wird dabei von den Vereinfachern und von denen bestimmt, die die anhaltende 
Wirtschaftskrise dazu nutzen wollen, endlich die sozialstaatliche Prägung unseres Landes, die uns 
immerhin zu weltweit beispielgebendem Wohlstand geführt hat, loszuwerden. Die Einteilung in sog. 
Modernisierer und sog. Betonköpfe ist dabei ganz sicher nicht hilfreich. Oder um mit Albrecht Müller 
zu sprechen: „Bewegung und Dynamik entspricht dem Zeitgefühl. Das Neue hat den Anschein der 
Qualität, ohne sie belegen zu müssen.“ Und: „Dynamik ist gefragt und nicht Reflexion darüber, wohin 
die Reise gehen soll und ob die Route zum Ziel führt.“ Von der SPD muss man erwarten, dass sie trotz 
der Paukenschläge bei den letzten Wahlen das Richtige und nicht das vermeintlich Moderne tut. In 
diesem Sinne ist eine Politik der ruhigen Hand durchaus gefragt. 
Bezogen auf die Kommunalwahl vom letzten Sonntag finde ich es sehr traurig, wie viele ihr 
Unverständnis über die Landes- und Bundespolitik bei den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern 
durch Wahlenthaltung abgeladen haben. Wer weiß, wie viel Zeit und Engagement dort investiert 
wird, kann vielleicht die Wirkung dieses Wählerverhaltens abschätzen. Es wäre sicher hilfreich, wenn 
alle, die durch Nichtwahl ihren Protest ausdrücken wollten, sich selbst in ihrer Gemeinde engagieren 
würden. 
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Kommentar von Alfred Heyer vom 07.03.2003, 21:16 Uhr:
der letzte Satz trifft es
Liebe Ulrike, 

dein letzter Satz ist für mich das Highlight, der haut richtig hin. 

lieben Gruz 
Alf Heyer 
SPD-OV-Gettorf / WebMaster

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 07.03.2003, 14:34 Uhr - 5881 Clicks - Nr. 124

Sönke Rix, Kreisvorsitzender: SPD Rendsburg-Eckernförde 
nach der Wahl

Auf einer Vorstandssitzung am Mittwoch haben die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das 
weitere Vorgehen nach der verlorenen Kommunalwahl beraten. Die Gründe der erdrutschartigen 
Einbußen machten die Genossinnen und Genossen vor allem an der Bundes- und Landespolitik fest. 
"Das ewige Hin und Her der Bundesregierung muss endlich ein Ende haben!", sagte der 
Kreisvorsitzende Sönke Rix. "Aber auch die Landesregierung hat Vermittlungsprobleme, die zum 
Verlieren der Wahl beigetragen haben." Zu der Personaldebatte um den Landesvorsitz wollte Rix 
keine Angaben machen. "Nur soviel: Auch in Rendsburg-Eckernförde will man die Parole vom "Weiter 
so!" nicht mehr hören." 
Zu den vordringlichsten Aufgaben der Partei gehöre es nun, alle "bei der Stange zu halten". Er 
bedauere die Schritte einzelner Spitzenkandidaten vor Ort sich zurückzuziehen, aber er respektiere 
und akzeptiere sie natürlich. Den Rückzug der noch amtierenden Kreispräsidentin Elke Heinz bedaure 
er besonders. Elke Heinz gehe aber nicht aus Frust, sondern weil sie Platz für neue Köpfe in der 
verkleinerten Fraktion freimachen will. Die SPD Rendsburg-Eckernförde danke ihr für die geleistete 
Arbeit. 
Der Vorstand habe begrüßt, dass Michael Sander auch weiterhin gemeinsam mit Ramona Wissemann 
und Gerhard Gehringer die Fraktion anführt. "Alle drei haben die Rückendeckung der Partei." 
Für den Kreisverband gebe es nun viel zu tun. "Die Arbeit wird sich mehr in die Partei verlagern." Dies 
sei aber auch eine Chance für neue Ideen. Rix rief die Kreispartei zu Geschlossenheit und zur 
kritischen und konstruktiven Opposition auf. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 09.03.2003, 21:33 Uhr - 279 Clicks - Nr. 125

SPD-Norderstedt lädt zum "Entkusseln" ein

Bereits zum vierten Mal wird der SPD-Ortsverein Norderstedt gemeinsam mit dem BUND, NABU, und 
der Stadt die Heidepflege übernehmen. 
Termin : 22.03. 2003, 10.00 Uhr Eingang : Moorweg 
Bitte mitbringen : Spaten, Kraft, gute Laune Kind und Kegel 
Für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Kommen Sie doch einfach einmal vorbei. Es bringt Laune, körperliche Fitness, gemeinsame 
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Gespräche, eine kleine Stärkung zwischendurch und selbst die Kinder haben viel Spaß. 
Und wenn im Herbst die Heide im Harksheider Stadtpark wieder blüht, können sie stolz darauf sein, 
die Vielfalt der hier vorkommenden Arten mit erhalten zu haben. 
Auch in diesem Jahr lädt der SPD-Ortsverein Norderstedt wieder in den Harksheider Stadtpark zum 
„ Entkusseln “ 

Einige Mitbürgerinnen und Mitbürger werden sich erstaunt fragen : „ Was verbirgt sich dahinter“? 

Gehen wir etwas in die Vergangenheit. Im Mittelalter war die Waldweide eine wichtige 
Einkommensquelle auch für die Harksheider Bauern. Wälder boten reichhaltiges Futter für das Vieh. 
Bevorzugt wurden frische Triebe und kleine Baumschösslinge gefressen. 
Im ehemals geschlossenen Wald entstanden so immer größere Lichtungen, auf denen sich dann in 
der Folge Heide entwickelte. Übeer viele Jahrhunderte wurden diese Flächen von Heidschnucken 
beweidet. Die Schafe sorgten durch das Abfressen der Heide für eine natürliche Verjüngung der 
Pflanzen. Außerdem fraßen sie junge Baumschösslinge, die durch ihren Schatten die lichtbedürftige 
Heide verdrängt hätten. 
Jetzt kommen wir in die heutige Zeit. Vor einigen Jahren wurde vom damaligen Grünflächenamt und 
dem Umweltamt überlegt, dem Harksheider Stadtpark ein Stückchen Identität zurückzugeben. Einige 
Flächen wurden gerodet und die Heide siedelte sich flächig an. Aufgrund der Kosten findet allerdings 
heute keine Schafbeweidung statt. Stattdessen liegt es beim Menschen die notwendigen 
Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Heide durchzuführen. Dazu gehört vor allem das Entfernen des 
Jungbaumbewuchses aus der Heide ( „entkusseln „ ). 

Die zu entkusselnden Flächen und Treffpunkte sind ausgeschildert. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 10.03.2003, 15:07 Uhr - 1187 Clicks - Nr. 126

Jürgen Weber MdL: Ausschreitungen bei der 
Bauerndemonstration in Kiel

Nach den Ausschreitungen bei der Demonstration des Bauernverbandes am Freitag in Kiel fragt der 
Kieler Abgeordnete Jürgen Weber MdL in einer Kleinen Anfrage nach Verstößen gegen das 
Versammlungsrecht, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. 
Weber: Wir dürfen nach den Vorfällen nicht zur Tagesordnung übergehen. 

Schleswig-Holsteinischer Landtag Drucksache 15/ 
10.03.2003 

Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Jürgen Weber (SPD) 

Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
anlässlich der Demonstration des Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. 
am 07.03.2003 in Kiel 
(s. auch Kleine Anfrage und Antwort der Landesregierung (Drs. 15/752)vom 13.02.2001) 
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Vorbemerkung des Fragestellers: 
Anlässlich einer am 07.03.2003 vom Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. veranstalteten 
Protestdemonstration kam es laut Presseberichten („Kieler Nachrichten“ v. 8.03.2003 und „Lübecker 
Nachrichten“ vom 8.03.2003, ) zu einem tätlichen Angriff gegen Umwelt- und 
Landwirtschaftsminister Klaus Müller, zu Würfen von Gegenständen aus der Versammlung gegen den 
Minister, zur Einholung und Verbrennung einer vor dem ehemaligen Landwirt-schaftsministerium 
aufgezogenen Fahne sowie zur Verbrennung von zu diesem Zweck in der Versammlung mitgeführten 
Strohpuppen, welche Ministerpräsidentin Heide Simonis so-wie den Umwelt- und 
Landwirtschaftsminister Klaus Müller darstellen sollten. Die brennen-den Strohreste sollen dem 
Bericht der „Kieler Nachrichten“ zu Folge in der Fußgängerzone am Holstenplatz von den Teilnehmern 
der Demonstration zurückgelassen worden sein, ohne dass der Brand gelöscht, mögliche Gefahren 
für die Allgemeinheit oder Abfälle beseitigt wur-den. Weiter ist dem Kommentar von Thomas 
Christiansen in der „Kieler Nachrichten“ vom 8.03.2003 zu entnehmen, dass es sich hierbei nicht um 
Geschehen am Rande der Demonst-ration gehandelt haben soll, sondern diese Aktionen den „Beifall 
der Masse“ erhalten haben sollen. Außerdem seien Transparente mit mindestens beleidigendem 
Inhalt mitgeführt wor-den. Die Ordner des Bauernverbandes sollen sich weitgehend passiv verhalten 
haben und seien weder gegen Übergriffe eingeschritten, noch hätten sie sich um die Beseitigung der 
Folgen gekümmert. 

In den nachfolgenden Fragen geht es ausdrücklich nicht um eine Kriminalisierung des Pro-testes eines 
Interessenverbandes und seiner Mitglieder gegen von ihnen missbilligte politi-sche Personen und 
Inhalte. Vielmehr ist zu hinterfragen, inwieweit angesichts eines der Be-richterstattung zur Folge 
wiederholt in Teilen unfriedlichen Verlaufs einer Protestkundgebung des Schleswig-Holsteinischen 
Bauernverband e.V. im Vergleich zu unfriedlichen Demonstra-tionen anderer Veranstalter ein 
angemessenes und gleichbehandelndes Vorgehen von Poli-zei und Versammlungsbehörde erfolgt ist, 
bzw. künftig erfolgen wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein retrospektiv die polizeiliche Lage 
anlässlich der Demonstration des Deutschen Bauernverbandes, Landesverband Schleswig-Holstein, 
am 07.03.2003 in Kiel hinsichtlich der Bege-hung von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz 
sowie der Begehung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten gegen Personen und Sachen aus der 
Ver-sammlung heraus ? 

2. Wie hoch schätzt der Innenminister das Gewaltpotential von Teilnehmern an öf-fentlichen 
Kundgebungen und Protestveranstaltungen des Bauernverband Schleswig-Holstein e.V., sowie die 
Bereitschaft und Fähigkeit des Veranstalters zur Vermeidung von Ausschreitungen anlässlich seiner 
Veranstaltungen ein ? 

3. Welche Auflagen wurden dem Veranstalter nach den Vorkommnissen anlässlich der Demonstration 
des Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. vom 25.01.2001 sowie des Anschlages auf den Fahrer und 
Dienstwagen der ehemaligen Land-wirtschaftsministerin Ingrid Franzen vom 26.06.2001 von der 
Versammlungsbe-hörde zur Sicherung eines friedlichen Verlaufs der Versammlung gemacht und wie 
wurde die Einhaltung dieser Auflagen überwacht ? 

4. Hat die Versammlungsleiterin/ der Versammlungsleiter im Sinne von §§ 18 Abs. 1, 8 des 
Versammlungsgesetzes bzw. von ihm ggf. zur Durchführung seiner Rechte und Pflichten bestellten 
Ordnerinnen und Ordner nach polizeilicher Er-kenntnis mäßigend oder in anderer Weise 
deeskalierend auf solche Teilnehme-rinnen und Teilnehmer der Kundgebung eingewirkt, welche 
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Gegenstände in Rich-tung des Rednerpodiums warfen oder in sonstiger Weise gegen das Versamm-
lungsrecht oder Strafgesetze verstoßen haben. Hat es insbesondere Versuche gegeben, 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer am Werfen von Gegenständen auf Umwelt- und 
Landwirtschaftsminister Klaus Müller oder das Einholen und die Zer-störung einer vor dem 
ehemaligen Landwirtschaftsministerium aufgezogenen Fahne zu verhindern? Welche Maßnahmen 
wurden insbesondere von der Ver-sammlungsleiterin oder dem Versammlungsleiter bzw. 
Ordnerinnen oder Ordnern zur Verhinderung des Anzündens der Strohpuppen auf dem Holstenplatz 
oder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit ergriffen? Wie haben nach po-lizeilicher 
Erkenntnis die verantwortlichen Personen auf dieses Geschehen rea-giert? Hat es sich hierbei um ein 
zentrales Geschehen in Mitten der Kundgebung oder um ein Randereignis gehandelt? 

5. Sind wegen Verstöße gegen das Versammlungsrecht oder andere Straftaten Personalien von 
Demonstrationsteilnehmern festgestellt oder strafrechtliche Er-mittlungsverfahren eingeleitet 
worden? Sind wegen der Begehung von Ord-nungswidrigkeiten nach dem Versammlungsgesetz oder 
gem. §§ 46, 56 Abs. 1 Ziff. 8 Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein Verfahren gegen die Ver-
antwortlichen eingeleitet worden ? 

6. Welche sonstigen Maßnahmen werden von Seiten der Polizei und der örtlich zu-ständigen 
Versammlungsbehörde zur Vermeidung von Wiederholungen derarti-ger Vorfälle bei Veranstaltungen 
des Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. er-griffen werden ? 

7. Wie hoch sind die Kosten für den Löscheinsatz der Feuerwehr auf dem Holsten-platz sowie für die 
Beseitigung der Brandabfälle und ggf. bei den Bränden ent-standener Schäden an öffentlichem 
Eigentum und wer trägt diese ? 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 12.03.2003, 09:06 Uhr - 1037 Clicks - Nr. 127

Sportförderung und gemeindliche Solidarität

Zu den vermeintlichen Ansprüchen der Gemeinde Klein Rönnau zur Förderung des SC 
Rönnau 74 an die Stadt Bad Segeberg beziehjt Stadtvertreter Ole Jönsson Stellung 
Zum Artikel vom 06.03.2003 in der Segeberger Zeitung: 

Schlüters Kritik: Dörfler verwehren Geld wegen Neid auf SC Rönnau ? 

Armes Klein Rönnau oder die Sache mit dem Bumerang 

Der Segeberger Zeitung musste ich entnehmen, dass der geplante Sportlastenausgleich im Amt 
Segeberg-Land geplatzt ist. Als Grund dafür wurde von der Klein Rönnauer Bürgermeisterin Frau 
Schlüter u.a. das unsolidarische Verhalten anderer Gemeinden ausgemacht. 
Mein Mitlied mit der ?armen? Gemeinde Klein Rönnau hält sich ehrlich gesagt sehr in Grenzen und 
ein Schmunzeln beim Lesen des Artikels konnte ich mir auch nicht verkneifen. Warum ? 
Beim Lesen des Artikels fiel mir wieder die Schulverbandsfinanzierung ein. Erinnern wir uns. Da 
beauftragt die Bad Segeberger Stadtvertretung im November 2001 einstimmig (also auch mit den 
Stimmen der CDU) Bürgermeister Udo Fröhlich Verhandlungen mit dem Schulverband zu führen, um 
die finanziellen Belastungen der Stadt zu senken. Im Einzelnen sollte ab dem 01.01.2003 auch die 
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Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten entfallen. Gerade die Beteiligung der Stadt an den 
Schülerbeförderungskosten, immerhin eine sechsstellige Summe, macht(e) keinen Sinn, denn diese 
gab und gibt es für die Bad Segeberger SchülerInnen in der Praxis nicht. Es fährt kein(e) Bad 
Segeberger Schüler(in) mit dem Schulbus zu einer dem Schulverband angehörigen und im Stadtgebiet 
liegenden Schule. Dieses ist jedem Mitglied des Schulverbandes bekannt, also auch Frau Schlüter. 
Ich habe hat unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile und im Interesse der Schülerinnen und 
Schülern dem im Schulverband gefundenen Kompromiss als Stadtvertreter zugestimmt. Aber wo 
blieb in den Verhandlungen innerhalb des Verbandes das solidarische Verhalten der Gemeinde Klein 
Rönnau, vertreten durch die Frau Bürgermeisterin, musste ein frühes Rechtsgutachten wirklich sein ? 
Oder wo war das solidarische Verhalten bei der Beschaffung eines Fahrzeuges mit Drehleiter (Kosten 
ca. 500.000 ?) für die Feuerwehr Bad Segeberg, die auch bei Bränden in Klein Rönnau 
löscht ? Oder gibt es nur dann ein solidarisches Verhalten, wenn es der Gemeinde Klein Rönnau 
finanziell etwas einbringt ? Ich hoffe es nicht ! 
Hier sollte die Kirche im Dorf gelassen und sich einweinig mehr in Bescheidenheit und weniger in 
Polemik geübt werden. Zudem haben auch Bad Segeberger Sportvereine Erfolge nachzuweisen und 
es nicht nötig auf den SC Rönnau neidisch zu sein. Denn dieser wünschenswerte Erfolg wäre ohne ?
Bad Segeberger? Sportler vielleicht nicht ganz so groß. 
Aber ich bin gerne bereit, der Frau Bürgermeisterin und der ?finanzschwachen? Gemeinde Klein 
Rönnau noch eine Chance zu geben, ihre eingeforderte Solidarität auch gegenüber anderen zu 
beweisen. In der Vergangenheit war es der Stadt aufgrund der guten Finanzlage möglich, freiwillige 
Zuweisungen an überörtliche agierende Institutionen zu gewähren. Die Angebote dieser Institutionen 
werden auch von den Einwohnern anderer Kommunen rege genutzt. Sollte es zu keinen Änderungen 
der Zuschussstruktur kommen, ist leicht nachzuvollziehen, dass die Stadt Bad Segeberg nicht länger 
aus eignen knappen Haushaltsmittel Leistungen für Dritte subventioniert, deren 
Gebietskörperschaften offensichtlich kein Interesse an der finanziellen Unterstützung der ansonsten 
für förderungswürdig erachteten Tätigkeiten haben. Erste entsprechende Schritte wurden von der 
Stadtvertretung in ihrer letzten Sitzung auf den Weg gebracht. 

Wir werden ja sehen... und vielleicht wird dann Frau Schlüter einsehen, dass die Frage der Beteiligung 
der Stadt Bad Segeberg an den Sportlastenausgleich nicht die hervorstechenste Frage in Sachen 
solidarisches Verhalten ist. Zumal zum Schluss auch noch angemerkt werden sollte, dass auch die 
Stadt Bad Segeberg und der Schulverband Sportstätten unterhält. Und ein Blick in die Haushalte 
beider Körperschaften ist hier hilfreich um zu erkennen, wer diese Sportstätten überwiegend 
(mit-)finanziert. 
Dies sei verraten, es ist nicht Klein Rönnau. 

Ole Jönsson 
SPD-Stadtvertreter 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 14.03.2003, 17:35 Uhr - 296 Clicks - Nr. 128

Pressemitteilung der Norderstedter SPD- Fraktion

Wahlen bei der SPD - Fraktion 
Johannes Paustenbach einstimmig an der Spitze bestätigt. 

Während ihrer konstituierenden Sitzung am 11.3.2003 stellten die Genossen erste wichtige 
personelle Weichen für die Zukunft. Dabei wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende Johannes 
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Paustenbach einstimmig in seinem Amt bestätigt. Wieder gewählt wurden die bisherigen 
Stellvertreter Sybille Hahn und Jürgen Lange. 
Als Beisitzer wurden Renate Ehrenfort, Christel Hutterer, Peter Behr und Thomas Jäger gewählt. 

Trotz der herben Niederlage, die von der SPD-Fraktion verkraftet werden muss, war die Stimmung bei 
der konstituierenden Sitzung gut. „Wir werden mit Zuversicht und Kampfesmut entsprechend 
unseren Möglichkeiten kräftig mitmischen. Zusammen mit dem SPD-Ortsverein ist es unser Ziel, auch 
in Zukunft die Stadtpolitik aktiv mitzugestalten und das sozialdemokratische Programm profiliert 
einzubringen. Wir werden sehr energisch dafür kämpfen, dass die Errungenschaften erhalten bleiben, 
die wir im sozialen Bereich, für die Kinder und Jugendlichen, bei der Stadtentwicklung, in der 
Umweltpolitik und bei den kulturellen Einrichtungen erreicht haben, “ so der frisch gewählte 
Fraktionsvorstand. 
Zusammen mit dem SPD-Ortsverein soll auch die intensive Information und Diskussion zu Fragen der 
Stadtpolitik weiter gepflegt werden. Hierbei werden insbesondere die „Norderstedter Stattzeitung “ 
und die Stadtteilgespräche „ Offenes Ohr “ angeführt. Auch will die SPD- Fraktion die 
Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden weiter intensivieren. 

Sybille Hahn 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.03.2003, 18:14 Uhr - 582 Clicks - Nr. 129

Vorgänge an der Fridtjof-Nansen-Hauptschule

Zu den Vorgängen an der Fridtjof-Nansen-Hauptschule sagte heute der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller: 
„Die Vorgänge an der Schule dürfen nicht dazu führen, dass jetzt alle Lehrerinnen 
und Lehrer in einen Topf geworfen werden. Gerade Hauptschullehrer mit ihren 
vielfältigen über Fachunterricht hinausgehenden Aufgaben brauchen weiterhin 
mehr Unterstützung in unserer Gesellschaft.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.03.2003, 18:15 Uhr - 553 Clicks - Nr. 130

Zum Evaluierungsbericht des NOK

Zu dem Abschneiden Kiels in dem Evaluierungsbericht des NOK für die Bewerber um die olympischen 
Segelregatten merkte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller heute an: 
„Glückwunsch Norbert Gansel und allen, die aus den Vereinen, der Wirtschaft und der Verwaltung 
die Bewerbung so toll unterstützt und vorangebracht haben! Kiel kommt unserem Traum von 
olympischen Regatten 2012 immer näher!“ 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 14.03.2003, 22:26 Uhr - 4746 Clicks - Nr. 131

SPD-Landesvorsitzender Franz Thönnes: Mut, Verantwortung 
und Führungsstärke

Mit der Regierungserklärung von Gerhard Schröder hat die Sozialdemokratie Verantwortung, Mut 
und Führungsstärke bewiesen. Ziel ist es Arbeit zu schaffen, in die Bildung zu investieren und den 
Sozialstaat für die Zukunft zu sichern. Es geht darum, die wirtschaftlichen Potentiale vor allem im 
Mittelstand zu fördern und mit einem klaren Bekenntnis zum Sozialstaat und zu den Rechten der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften zu verbinden. Der Kanzler hat 
schnörkellos beschrieben, was dazu jetzt notwendig ist. Der Kurs hält die soziale Balance, weil er 
fördert und fordert. Wir gehen den Weg, den die Skandinavier oder Niederländer unter großen 
Opfern, aber sehr erfolgreich gegangen sind. Sie haben heute hohes Wachstum und niedrige 
Arbeitslosigkeit. 

Investitionen in Beschäftigung, Bildung und öffentliche Infrastruktur erhalten neue 
Rahmenbedingungen, um einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu leisten. Das angekündigte 
Investitionsprogramm und die Stärkung der Finanzkraft der Kommunen werden Wachstumsimpulse 
geben. Die Einschnitte bei Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe sowie im Gesundheitswesen sind 
zweifellos schmerzhaft, aber sie sind notwendig, um die Lohnnebenkosten zu senken und neue 
Beschäftigung zu schaffen. Die Änderungen beim Kündigungsschutz für Kleinbetriebe werden 
Einstellungshürden im Mittelstand abbauen. Im Gesundheitswesen halten wir fest an der 
paritätischen Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Damit sichern wir das medizinisch 
Notwendige für alle Patienten. Dazu dient auch die künftige Finanzierung von sozialpolitisch 
gewollten versicherungsfremden Leistungen, wie z.B. das Mutterschaftsgeld, aus Steuermitteln. Die 
Substanz des Sozialstaates wird für die Zukunft gesichert und gegen Angriffe verteidigt. Das ist für 
mich das Wichtigste und die klare Botschaft an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Schröder hat Recht: Wenn wir die soziale Marktwirtschaft nicht modernisieren, dann werden wir 
modernisiert, und zwar von den ungebremsten Kräften des Marktes, die das Soziale rücksichtslos 
beiseite schieben. 

Sie SPD Schleswig-Holstein begrüßt die Ankündigung des Bundeskanzlers, die Lehrstellenversorgung 
notfalls mit einer Ausbildungsabgabe zu sichern, wenn die Unternehmen ihre 
Ausbildungsbereitsschaft nicht nachhaltig verbessern. Kein Jugendlicher darf nach der Schule auf der 
Straße landen. Die Ankündigung eines Bildungsgipfels mit den Ländern, ist eine richtige und 
wichtige Initiative, um eine gemeinsame große Kraftanstrengung in Deutschland als Antwort auf PISA 
zu unternehmen. 

Die Sozialdemokratie wird Reformen mit sozialem Augenmaß durchsetzen, die den sozialen und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahrt und stärkt. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 14.03.2003, 22:45 Uhr - 4676 Clicks - Nr. 132

MdL Günter Neugebauer: Land fördert Rendsburger 
Schulbausanierung

"Die Zuweisung von finanziellen Mitteln aus dem Schulbaufonds 2003 schaffen für Rendsburg gute 
Voraussetzungen, den Sanierungsbedarf an Schulen abzubauen", kommentierte der Rendsburger 
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SPD–Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer die jetzt veröffentlichten Daten zu Investitionen im 
Schulbau in diesem Jahr. 
Das Schulbauprogramm umfasst alle Schulbauvorhaben einschließlich der Sanierungen durch die 
Kommunen, für die Mittel aus dem Schulbaufonds bereit gestellt werden. Die einzelnen Vorhaben 
wurden mit dem Schulbeirat sowie dem Kreis Rendsburg-Eckernförde abgestimmt. 
In das Schulbauprogramm 2003 wurden landesweit insgesamt 213 einzelne Bauvorhaben mit einem 
Bauvolumen von rund 66 Mio. €uro aufgenommen. Die Zuweisungen betragen rund 30 Mio. €uro. 
"Wir investieren auch in diesem Jahr in die Zukunft des Bildungswesens in unserem Land, denn 
unsere Schülerinnen und Schüler sollen angemessene Lernorte vorfinden, sich in ihren Schulen wohl 
fühlen und zum Lernen herausgefordert werden", so Neugebauer. 
Im Einzelnen erhält Rendsburg Zuweisungen für die Fenster-, Flachdach- und Fassadensanierung von 
insgesamt sieben Schulen und der Berufsschule in Höhe von 1.402.500 Mio. €uro. Das Bauvolumen 
beträgt insgesamt 1.870.000 Mio. €uro. 
Der SPD–Parlamentarier äußerte sich zufrieden über die vorgelegten Zahlen. Er ist davon überzeugt, 
dass Rendsburg damit in 2003 eine gute Grundlage für die Ausführung der Schulbauprogramme hat. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 16.03.2003, 18:51 Uhr - 1014 Clicks - Nr. 133

Erster Kreisverkehr in Bad Segeberg

Die Bürgerinnen und Bürger in der Südstadt können aufatmen. In der vergangenen 
Woche wurde jetzt auch die Zu- und Abfahrt in die Burgfeldstraße zur Kreisberufsschule 
und zum Schulzentrum geöffnet. 
Nachdem schon eine Zufahrt über die Theodor-Storm-Straße in den Kreisel möglich war, hat der erste 
Kreisverkehr in Bad Segeberg jetzt seine volle Funktionalität erhalten. Damit können die Verkehre 
ungehindert wieder in den gewohnten Bahnen fließen, auch wenn noch einige Arbeiten ausgeführt 
werden müssen. 

Auch auf den Verkehr auf der B 206 und der Straße Am Landratspark wird sich die Öffnung des 
Kreisels positiv auswirken. "Wir hoffen, dass jetzt die Staus auf der Zufahrt zur B 206 in diesem 
Bereich der Vergangenheit angehören", so Kirsten Tödt und Jörg Röhling vom 
Wirtschaftsförderungssausschuss der Stadt Bad Segeberg, "und das die Bad Segeberger ihren ersten 
Kreisverkehr ausgiebig nutzen., um Verkehre in Bad Segeberg zu entzerren." 

Mit diesem ersten Kreisel ist bereits eine erste Verbesserung der Anbindung des Gewerbegebietes 
Rosenstraße gelungen, es müsse aber weiterhin die Anbindung des Gewerbegebietes über die L83 - 
Oldesloer Straße - an die B206 mit höchster Priorität verfolgt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Dornbreite - veröffentlicht am 16.03.2003, 19:55 Uhr - 1002 Clicks - Nr. 134

Neuer SPD-Vorstand im Ortsverein Dornbreite / Lübeck 
gewählt

Auf der Jahreshauptversammlung am 6.3.2003 wurde der bisherige stv. Vorsitzende Rudolf 
Mildenberger zum neuen Vorsitzenden gewählt. 
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Gudrun Albrecht, die bisherige Vorsitzende ist auf eigenen Wunsch auf den Platz der stv. Vorsitzenden 
zurückgerückt. Brigitte Klein ist weiterhin Kassenwartin, Schriftführer ist Markus Hagge. Weitere 
Vorstandsmitglieder sind Herbert Pistol, Jürgen Wecker, Franziska Haas und Sabrina Dautz. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.03.2003, 10:28 Uhr - 5138 Clicks - Nr. 135

AG 60plus: Ein Krieg im Irak muss verhindert werden

Der Landesvorstand der SPD Arbeitsgemeinschaft 60plus hat in Neumünster 
anläßlich der heutigen Landesvorstandssitzung folgende Erklärung abgegeben: 

Wir, die Angehörigen der Generation, die den 2. Weltkrieg erlebt hat, 
fordern die Regierungen der USA und Großbritanniens auf, glaubwürdig die 
Chance zu nutzen, den Irak-Konflikt gemeinsam mit der internationalen 
Gemeinschaft ohne Krieg zu lösen! 
Die Arbeitsgemeinschaft der Älteren in der 
SPD unterstützt in diesem Zusammenhang einhellig die Friedenspolitik des 
Bundeskanzlers und der Bundesregierung. Die Mehrheit der Länder dieser Welt 
lehnt diesen Krieg ab. Auch die Mehrheit der Engländer und Millionen von 
US-Amerikaner tun dies. 

Wir stellen fest: Ein Krieg trifft zuallererst in schrecklicher, 
unmenschlicher Weise die Zivilbevölkerung, die Soldaten und ihre Angehörigen 
auf beiden Seiten. Alles, was zur Verhinderung eines Krieges getan werden 
kann, muss auf beiden Seiten getan werden. Die Regierung des Irak muss 
abrüsten. Den Vereinten Nationen darf nicht das internationale 
Gewaltmonopol genommen werden, weil sonst das Völkerrecht zerstört würde. 
Angriffskriege ohne Mandat der Vereinten Nationen gehören international 
geächtet. Die gesamte Region des Nahen Ostens darf nicht aus 
wirtschaftlichen oder ideologischen Gründen mit unkalkulierbaren Risiken 
destabilisiert werden. Ein Krieg würde Extremismus, Gewaltbereitschaft und 
blinden Hass gegen den "Westen" in vielen Ländern neue Nahrung verschaffen. 
Die Kriegskosten - nach Schätzungen der US-Regierung bis zu 200 Milliarden 
Dollar und unkalkulierbare Folgekosten - sollten für die Bekämpfung der 
Ursachen von Kriegen aufgewandt werden. 

Die Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus ist davon überzeugt, dass es anders geht. 
Die Stärkung der Menschenrechte, die Verbesserung der Informations- und 
Bildungsmöglichkeiten, wirtschaftlicher Wettbewerb und ein entschiedenes 
Eintreten für Wahrheit und Demokratie haben schon vielen Diktaturen das 
Ende gebracht! 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 19.03.2003, 14:44 Uhr - 1188 Clicks - Nr. 136

Leserbrief an die KN

Zur erneuten kriegsbefürwortenden Kommentierung der KN im Irak-Konflikt schreibt der Kieler 
MdL Jürgen Weber an die Redaktion: 
"... So viel rechts- und menschenverachtenden Zynismus traut sich nicht jeder." 
Sehr geehrte Redaktion, 

seit Wochen kommentieren die Politikredakteure der KN, zuletzt heute (am 19.3.) Herr Kramer, der 
US-britische Krieg gegen den Irak sei zwar moralisch und völkerrechtlich nicht begründbar. 
Gleichzeitig tadeln sie die Bundesregierung sowie die Regierungen Frankreichs und Rußland für ihre 
strikt ablehnende Haltung, weil die Amerikaner ihren Angriff in jedem Fall starten und Ablehnung 
nichts ändern würde. Außerdem belaste diese Haltung die künftigen Beziehungen zu den USA. Dazu 
sage ich nur: Alle Achtung. Soviel rechts- und menschenverachtenden Zynismus traut sich nicht jeder. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Weber 
Kommentar von Günter Neugebauer vom 19.03.2003, 20:13 Uhr:
Leserbrief
Weiter so, Jürgen. 

SPD-Kattendorf - veröffentlicht am 20.03.2003, 13:39 Uhr - 1138 Clicks - Nr. 137

Toller Wahlerfolg der SPD-Kattendorf

SPD-Kattendorf konnte bei der Kommunalwahl am 2. März zulegen und gewann 4 von 6 
Direktmandaten bei gleichzeitigen Verlusten der CDU. 
Auf Landes- und Kreisebene und in praktisch allen Gemeinden des Kreises Segeberg verliert die SPD 
bei dieser Wahl (häufig) zweistellig, nur bei uns in Kattendorf nicht. 

Hier haben wir sogar zugelegt, bei gleichzeiti-gen starken Verlusten (6%)der sonst im Land und im 
Kreis siegreichen CDU. 

In Kattendorf ist die SPD jetzt nach Wählerstim-men mit Abstand stärkste Partei. In Mandaten drückt 
sich 
das leider nicht aus, es ist bei 4 Gemeindevertretern geblieben. Aber alle haben Ihr Mandat direkt 
gewonnen. 

Das ist ein enormer Vertrauensbeweis, der von der großen Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger 
zur guten und erfolgreichen Arbeit der Kattendorfer SPD und ihrer Gemeindevertreter in den letzten 
Jahren zeugt. 

Die im letzten Jahr neu gegründete Wahlgemeinschaft AWK errang 2 Sitze. Sie wurde gegründet von 
unabhängigen Bürgern, die in der letzten Legislaturperiode in unserer Fraktion mitgearbeitet haben. 
So sind wir guten Mutes, dass wir am 14. April auf der konstituierenden Sitzung der Kattendorfer 
Gemeindevertretung unseren Bürgermeister Bernd Ulrich wiederwählen können. 
Kommentar von Andreas Beran vom 24.03.2003, 12:47 Uhr:
Toller Wahlerfog
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Herzlichen Glückwunsch, ich habe mich wirklich für Euch gefreut. Hatte immer wieder versucht, Euch  
deswegen telefonisch zu erreichen. Auf diesem Wege geht es ja auch. Eure gute Arbeit hat zu diesem 
Erfolg geführt. Weiter so, 
Andreas Beran

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.03.2003, 19:00 Uhr - 4563 Clicks - Nr. 138

MdB Ulrike Mehl: Mut zur Veränderung

Das Motto „Mut zur Veränderung“ hat Bundeskanzler Gerhard Schröder seiner Regierungserklärung 
vom letzten Freitag vorangestellt. 
Dieser Mut ist nötig, weil wir Veränderungen in den sozialen Sicherungssystemen vornehmen 
müssen. Diese Veränderungen werden alle betreffen: Unternehmer und Arbeitnehmer, Freiberufler 
und Rentner. 
Wir werden die Leistungen des Staates kürzen, die Eigenverantwortung fördern und mehr 
Eigenleistung von den Einzelnen fordern müssen. Dies alles ist nicht populär. Aber: Wir können nur 
das verteilen, was wir vorher erwirtschaftet haben. Ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen 
sich darüber im Klaren sind, dass unsere Sozialversicherungssysteme so wie sie jetzt (und seit 50 
Jahren fast unverändert) bestehen, nicht mehr zukunftsfähig sein werden. Und die meisten 
Menschen sind auch bereit, bei sich selbst Einschnitte zu akzeptieren, wenn im Gegenzug dazu die 
Lohnnebenkosten sinken und sichergestellt ist, dass die Lasten gerecht verteilt werden. Dieser Punkt 
ist für uns Sozialdemokraten die Grundlage aller Entscheidungen. 
Es wird allerdings nicht mehr reichen nur an kleinen Stellschräubchen zu drehen, sondern es müssen 
Veränderungen vorgenommen werden, die bei allen Interessenvertretern aus ihren jeweiligen 
Blickwinkeln mit Sicherheit auf breiter Front auf Widerspruch stoßen werden. Einen grundlegenden, 
zukunftsfähigen Umbau werden wir aber nicht schaffen, wenn die Diskussion nicht am ganzheitlichen 
Ansatz, sondern an sehr unterschiedlichen Einzelinteressen ansetzt. Natürlich wird es im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens zu Änderungen im Detail kommen. Aber über die Grundlinie muß Einigkeit 
herrschen. Es wird ein großer Kraftakt werden, dass alle Interessengruppen an einem Strang ziehen 
und zwar in die gleiche Richtung. 

Die CDU/CSU mit ihrer Mehrheit im Bundesrat wird sich der Verantwortung stellen und konstruktiv 
mitarbeiten müssen. Doch dazu muss die Opposition erst einmal klären, was sie überhaupt will. 
Während Edmund Stoiber mit seinem „Akutprogramm“ die Arbeitslosenhilfe komplett streichen, die 
Sozialhilfe für Arbeitsfähige auf 75 Prozent des jetzigen Niveaus senken und Kündigungsschutz nur 
noch für Betriebe mit mehr als zwanzig Beschäftigten zulassen will, sind die Vorschläge der CDU 
etwas moderater. Ich hoffe, dass die Opposition bald eine gemeinsame Position findet und mit den 
Regierungsparteien an einer sozial gerechten und langfristig tragfähigen Lösung für den Umbau des 
Sozialstaates mit arbeitet. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.03.2003, 19:05 Uhr - 4872 Clicks - Nr. 139

Landesvorsitzender Franz Thönnes: Mitgefühl und Empörung

Zum Ausbruch des Krieges im Irak erklärt SPD-Landesvorsitzender Franz Thönnes: 

Mitgefühl und Empörung empfinde ich angesichts des Kriegsausbruchs. Wieder 
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wird vorrangig die Zivilbevölkerung von Tod und Leid betroffen sein. Meine 
Gedanken sind auch bei den Soldatinnen und Soldaten, bei denen es auf beiden 
Seiten Opfer geben wird. 
Empört bin ich, weil an der UNO vorbei, ohne alle friedlichen Möglichkeiten 
restlos auszuschöpfen, eine kriegerische Auseinandersetzung begonnen wurde. 
Zweifellos handelt es sich bei der irakischen Regierung von Saddam Hussein 
um ein Unrechtsregime. Noch nie aber war die internationale Kontrolle des 
Irak durch die Waffeninspekteure so stark, wie in den letzten Wochen. Sie 
arbeiteten im Auftrag der UNO mit wachsender Wirkung an dem Ziel der 
Entwaffnung des Irak, wie es die UN-Resolution 1441 auch vorsah. Ein 
Alleingang eines oder mehrerer Staaten zur Beseitigung eines Machthabers war 
nicht deren Inhalt. 

Die Bundesregierung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Außenminister 
Joschka Fischer haben sich bis zuletzt für eine friedliche Lösung engagiert. 
Die übergroße Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die Mehrheit der 
Staatengemeinschaft und der Weltbevölkerung haben diese Position geteilt. 
Doch diese Bemühungen sind nun gescheitert. Und dennoch muss es dabei 
bleiben, dass sich nach den Regeln des Völkerrechts alle Staaten an die 
verabredeten Regeln einer Weltordnung zu halten haben. Dabei geht es darum, 
das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts zu ersetzen. 

Klar und eindeutig weise ich Äußerungen von CDU/CSU und FDP zurück, die 
behaupten, die Anti-Kriegs-Strategie der Bundesregierung, Frankreichs und 
Russlands habe den Krieg wahrscheinlicher gemacht. Das ist bösartig und 
absurd. 

Der erhebliche Meinungsunterschied zwischen den USA und Deutschland in der 
zentralen Frage der Umgehensweise mit dem Irak darf nicht zur Schädigung der 
Freundschaft zwischen dem amerikanischen und deutschen Volk führen. Auch ist 
völlig unstrittig, dass Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen in der 
NATO voll nachkommen wird. Dazu gehört ebenso auch künftig alles zu tun um 
Konflikte in der Welt friedlich zu lösen. 

Ich hoffe, dass die kriegerischen Handlungen möglichst schnell zu Ende sein 
werden, damit das menschliche Leid nicht zu groß wird. Schon jetzt gilt es, 
an den Wiederaufbau und Hilfe für die Menschen im Irak zu denken. Hier 
werden die Staatengemeinschaft und die Hilfsorganisationen gefordert sein, 
die dabei auch unserer Unterstützung bedürfen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 20.03.2003, 21:29 Uhr - 282 Clicks - Nr. 140

Erklärung des Landesvorsitzenden Franz Thönnes

Zum Ausbruch des Krieges im Irak erklärt SPD-Landesvorsitzender Franz 
Thönnes: 
Mitgefühl und Empörung empfinde ich angesichts des Kriegsausbruchs. Wieder 
wird vorrangig die Zivilbevölkerung von Tod und Leid betroffen sein. Meine 
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Gedanken sind auch bei den Soldatinnen und Soldaten, bei denen es auf beiden 
Seiten Opfer geben wird. 
Empört bin ich, weil an der UNO vorbei, ohne alle friedlichen Möglichkeiten 
restlos auszuschöpfen, eine kriegerische Auseinandersetzung begonnen wurde. 
Zweifellos handelt es sich bei der irakischen Regierung von Saddam Hussein 
um ein Unrechtsregime. Noch nie aber war die internationale Kontrolle des 
Irak durch die Waffeninspekteure so stark, wie in den letzten Wochen. Sie 
arbeiteten im Auftrag der UNO mit wachsender Wirkung an dem Ziel der 
Entwaffnung des Irak, wie es die UN-Resolution 1441 auch vorsah. Ein 
Alleingang eines oder mehrerer Staaten zur Beseitigung eines Machthabers war 
nicht deren Inhalt. 

Die Bundesregierung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Außenminister 
Joschka Fischer hat sich bis zuletzt für eine friedliche Lösung engagiert. 
Die übergroße Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die Mehrheit der 
Staatengemeinschaft und der Weltbevölkerung haben diese Position geteilt. 
Doch diese Bemühungen sind nun gescheitert. Und dennoch muss es dabei 
bleiben, dass sich nach den Regeln des Völkerrechts alle Staaten an die 
verabredeten Regeln einer Weltordnung zu halten haben. Dabei geht es darum, 
das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts zu ersetzen. 

Klar und eindeutig weise ich Äußerungen von CDU/CSU und FDP zurück, die 
behaupten, die Anti-Kriegs-Strategie der Bundesregierung, Frankreichs und 
Russlands habe den Krieg wahrscheinlicher gemacht. Das ist bösartig und 
absurd. 

Der erhebliche Meinungsunterschied zwischen den USA und Deutschland in der 
zentralen Frage der Umgehensweise mit dem Irak darf nicht zur Schädigung der 
Freundschaft zwischen dem amerikanischen und deutschen Volk führen. Auch ist 
völlig unstrittig, dass Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen in der 
NATO voll nachkommen wird. Dazu gehört ebenso auch künftig alles zu tun um 
Konflikte in der Welt friedlich zu lösen. 

Ich hoffe, dass die kriegerischen Handlungen möglichst schnell zu Ende sein 
werden, damit das menschliche Leid nicht zu groß wird. Schon jetzt gilt es, 
an den Wiederaufbau und Hilfe für die Menschen im Irak zu denken. Hier 
werden die Staatengemeinschaft und die Hilfsorganisationen gefordert sein, 
die dabei auch unserer Unterstützung bedürfen 

Keine Kommentare 

Jusos Nordfriesland - veröffentlicht am 21.03.2003, 09:07 Uhr - 1822 Clicks - Nr. 141

Das endgültige Ende der Diplomatie

Mit seiner Rede 17.03.2003 um 02.00 Uhr MEZ, beendet George W. Bush die diplomatischen 
Bemühungen zur friedlichen Lösung des Irak-Konfliktes, der nun leider Irak-Krieg genannt werden 
muss. 
Stellt man sich zunächst die immer etwas makabre Frage, ob dieser Krieg gerechtfertigt oder gar 
gerecht ist, kommt man sehr schnell auf eine verneinende Antwor 
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Das seit 1945 bestehende und immer weiter ausgebaute Gewaltmonopol der UNO ist gebrochen. Die 
sogenannte Koalition der "Willigen" USA, Großbritannien und Spanien haben die Völkergemeinschaft 
in der Rolle der UNO ignoriert und keine weitere UN-Resolution eingelegt. Aus Angst vor einer 
gerechtfertigten Abstimmungs-Niederlage, schlugen sie lieber auf eigene Faust los. 
Doch der Bruch des Gewaltmonopols der UNO ist nicht der einzige unangenehme Punkt. Die 
westliche Welt hat durch diese Aktion ihrer Führungsmacht der USA, an Ansehen in der gesamten 
Welt verloren. Dennoch ist es angenehm zu erfahren, dass gegen diesen Krieg protestiert wird und 
sich unsere Regierung von Anfang an gegen einen Kriegskurs gewehrt hat. 
Die Amerikaner leiten eine neue Ära ihrer Außenpolitik ein. Die Zeit multilateraler Abkommen und 
gemeinschaftlicher Verpflichtungen scheint dem Ende entgegen zu gehen. Ihre Außenpolitik wandelt 
sich zu einer isolationistischen Präventionspolitik. 
Die Qualität der angeblichen Beweise, die vor einigen Wochen von den Amerikanern im 
Sicherheitsrat gezeigt wurden, und der Umgang mit den kleineren nicht-ständigen Mitgliedern des 
Sicherheitsrates, waren mangelhaft und gaben ein Beispiel für Geheimdiplomatie des 19. 
Jahrhunderts. 
Jetzt findet all dies sein Ende im Anfang eines ungerechtfertigten und mehr als scheußlichen Krieges. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.03.2003, 11:30 Uhr - 625 Clicks - Nr. 142

SPD: Flughafenausbau sichert Wirtschaftsstandort Kiel

„Es ist bedauerlich, dass Cimber Air beabsichtigt, ab dem 1. Mai eine Fluglinie zu streichen,“ erklärt 
die SPD-Fraktionsvorsitzende, Cathy Kietzer. „Kurzfristige Änderungen bei Angebot und Nachfrage im 
Flugverkehr der Airlines gibt es immer wieder. Zur Zeit gilt dies insbesondere wegen der schlechten 
Wirtschaftslage und den Unsicherheiten auf Grund internationaler Konflikte.“ 
Zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen, auf welche die Gesellschaften aus wirt-schaftlichen Gründen 
reagieren müßten, seien kein Anlass von der Flughafenerweiterung abzurücken, so Frau Kietzer 
weiter. „ Die Kieler Wirtschaft und die Investoren erwarten Planungssicherheit und Perspektiven. 
Zaudern und Zögern bewirken genau das Gegenteil.“ 
Bezogen auf die Erklärung ihres Vorsitzendenkollegen Wulff irritiert sie die Ar-gumentation eines 
„künstlich erzeugten Bedarfs“ in Bezug auf die Passagier-prognose. „Die Prognosen für den Betrieb 
und Bewirtschaftungskosten des ausgebauten Kieler Flughafens wurden auf Herz und Nieren geprüft. 
Die Union Treuhand und Beratung bescheinigte im August 2002 die Plausibilität der Grundannahmen 
für den Flughafenausbau.“ 
Die SPD-Fraktionsvorsitzende spricht sich für mehr Gelassenheit beim Planfeststellungsverfahren aus 
und erinnert die CDU an von ihr eingebrachte Deckelung des Kostenrahmens. „Das 
Planfeststellungsverfahren beginnt gerade und wir sollten unaufgeregt das Ergebnis abwarten. Der 
Wirtschafts-, Tourismus- und hoffentlich auch Olympiastandort Kiel braucht diesen Ausbau. Wir 
werden weiter für die Zukunft der Wirtschaftsregion Kiel und die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
kämpfen.“ 

Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 01.04.2003, 13:51 Uhr:
Spannung
Der Meinung von Kathy ist an sich nichts hinzuzufügen.Mich würde es allerdings einmal interessieren,  
wie die CDU eine eventuelle Ablehnung des Flughafenausbaus der Kieler Wirtschaft erklären will,die  
ja einen Großteil ihres Wählerpotentials stellt. 
Ich halte das ganze Getue von Herrn Wulff für ein Geschenk an die Grünen.Ich glaube, dass es da  
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noch spannende Diskussionen gibt. Wer heute gegen den Flughafenausbau ist,erweist der  
wirtschaftlichen Zukunft und auch der Olympiabewerbung Kiels einen Bärendienst. 

Hajo Schneider

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 22.03.2003, 12:31 Uhr - 111 Clicks - Nr. 143

Mahnwache gegen den Krieg

Mahnwache 
am Montag, 24. März 2003, 19.30 Uhr, 
Marktplatz in Bad Segeberg, 
gegen den Krieg im Irak! 
Stoppt den Krieg im Irak! 
"Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein!" 

Erklärung des Kirchenkreises Segeberg, des DGB Region S-H Ost, 
des SPD Kreisverbandes Segeberg zum IRAK-Krieg: 

?Wir beklagen die politischen Entscheidungen, die sich über Gottes Gebot und über die 
völkerrechtlichen Verpflichtungen stellen, und lassen uns nicht davon abhalten, auf Frieden Recht 
und Gerechtigkeit zu pochen, sie einzufordern und im Gebet unsere Empörung und Trauer vor Gott zu 
bringen.? (Bischöfin Maria Jepsen) 

Trotz klarer Ablehnung eines militärischen Angriffs im UN-Sicherheitsrat und trotz weltweit 
wachsender Proteste haben die amerikanische Regierung und ihre Verbündeten ihre 
Kriegsmaschinerie in Gang gesetzt und mit der Invasion des Irak begonnen. Anstatt alle politischen 
und diplomatischen Spielräume auszunutzen, das Regime Saddam Husseins friedlich zu entwaffnen, 
haben sich die Regierungen Bush und Blair für einen Krieg entschieden, der keine völkerrechtliche 
Legitimation besitzt. Die schon jetzt zu beklagenden Opfer auf beiden Seiten, insbesondere in der 
irakischen Zivilbevölkerung, sind eine Mahnung an alle Beteiligten. Um der Menschen Willen fordern 
wir die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Rückkehr zu diplomatischen Wegen. Die 
einzige Instanz für diese Konfliktregelung sind die Vereinten Nationen. 

Um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu 
bringen rufen wir auf 

Beteiligen Sie sich an einer 
friedlichen Mahnwache 
am Montag, 24. März 2003, 19.30 Uhr, 
Marktplatz in Bad Segeberg, 
gegen den Krieg im Irak! 

Bitte bringen Sie für sich eine Kerze oder Fackel mit. 

Kirchenkreis Dr. Klaus Kasch, DGB Rudolf G Beeth und SPD Ortsverein Bad Segeberg 
Joachim Wilken-Kebeck, SPD Kreisverband Andreas Beran 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 23.03.2003, 17:54 Uhr - 284 Clicks - Nr. 144

Pressemitteilung der Norderstedter SPD-
Seniorenarbeitsgemeinschaft

Norderstedt, 21.03.2003 
Kreisel Ochsenzoll: 
SPD-Senioren fordern 
sichere Fußgänger- und Radfahrerüberwege 

Bei ihrer letzten Zusammenkunft hat die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 Plus die kürzlich veröffentlichte 
Planung für den Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll diskutiert. Die Verbesserung der 
Verhältnisse für den Kraftfahrzeugverkehr wurde begrüßt: Die Einrichtung des Kreisels und der Bau 
des Tunnels von der Langenhorner Chaussee zur Schleswig-Holstein-Straße wird zu einer deutlichen 
Abnahme der derzeitigen Stausituation führen. 
Aber der Verkehrsknoten Ochsenzoll ist eine innerörtliche Kreuzung mit einem erheblichen Anteil an 
Fußgänger- und Fahrradverkehr. Hier bedeutet die Planung für Fußgänger und Radfahrer eine 
unerträgliche Verschlechterung der Überwege! 
Es ist zwar ein Fußgängertunnel in Nord-Südrichtung von der Schleswig Holstein Straße zur 
Langenhorner Chaussee geplant, nicht jedoch in Ost-Westrichtung von der Segeberger Chaussee zur 
Ohechaussee und zum Schmuggelstieg. Diese Verbindung von den Wohngebieten Wilhelm-Busch-
Platz, Heidehofweg, Am Ochsenzoll, Alte Landstrasse und Segeberger Chaussee zu den 
Einkaufsmöglichkeiten am Schmuggelstieg, Tarpenufer und Ohechaussee wird damit besonders für 
Mütter mit Kinderwagen und herumspringenden Kleinkindern, für ältere und behinderte, Gehhilfen 
nutzende Fußgänger sowie Rollstuhlfahrer, zu einer ernsten Gefahr. Das Gleiche gilt für Schulkinder 
aus dem Bereich Harksheides-Süd. 
Die SPD-Senioren fordern daher mit Nachdruck einen gesicherten Überweg über die Langenhorner 
Chaussee. 
Als Lösungsmöglichkeit für die Fußgänger kommt aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft ein Übergang mit 
Ampel in Höhe der Straße Am Ochsenzoll in Frage ohnehin schon jetzt ein Unfallschwerpunkt mit 
beteiligten Fußgängern und Radfahrern. Für ihre Sicherheit müssten die Fußgänger dann zwar einen 
kleinen Umweg in Kauf nehmen, aber aus Sicht der AG 60Plus hat die Sicherheit Vorrang. 
Für den Fahrradverkehr schlägt die AG 60 Plus zwei Alternativen vor: 
Der Kreisel wird auf einer innerstädtischen Kreuzung inmitten von Wohn- und Einkaufsgebieten 
errichtet. Der Ost-West Verkehr wird, bedingt durch die weitere Verkehrsführung an der Einmündung 
Ulzburger Straße und in der Ohechaussee flüssig aber langsam fließen. Der Nord-Südverkehr fließt 
ungehindert durch den Tunnel. Die Fahrradwege oder Fahrradstreifen sind unmittelbar in den Kreisel 
einzubeziehen. 
Alternativ ist die getrennte Führung des Fahrradverkehrs über die Alte Landstraße und Am Ochsenzoll 
zu dem dort geforderten Übergang und weiter zum Schmuggelstieg denkbar. Dabei würden dann die 
Alte Landstraße und ein Stück der Straße Am Ochsenzoll zur Fahrradstraße, auf der der Fahrradfahrer 
Vorrang genießt. 

Michael Holtfoth 
(Pressesprecher des SPD-Ortsverbands) 

P.S. Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an Frau Hedwig Bock, Tel.: 525 49 75) 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 25.03.2003, 15:48 Uhr - 5591 Clicks - Nr. 145

MdB Ulrike Mehl: Ohne Wasser läuft gar nichts

Anlässlich des Weltwassertages am 22. März und des laufenden Internationalen Jahres des 
Süßwassers erklären die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Ulrike Mehl und 
die Berichterstatterin für Gewässerschutz Renate Jäger: 
Sauberes Wasser ist von unschätzbarem Wert. Ohne unser grundlegendstes Lebensmittel ist kein 
Leben und auch kein Wirtschaften möglich. 
Unsere Süßwasserressourcen müssen daher mit Verantwortung und immer im Gedanken an die 
nachfolgenden Generationen genutzt werden. 

“Wasser und Zukunft” ist folgerichtig das Motto, das die Vereinten Nationen für den diesjährigen Tag 
des Wassers gewählt haben. Die UN haben darüber hinaus das Jahr 2003 zum Internationalen Jahr 
des Süßwassers ausgerufen. Auch das derzeit in Kyoto tagende 3. Welt-Wasser-Forum sucht Auswege 
aus der Wasserkrise. Die Zahl der Menschen, die weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser und 
einer angemessenen Abwasserentsorgung haben, muss rasch und deutlich reduziert werden. 
Deutschland wird hierfür in den nächsten Jahren 350 Millionen Euro zur Verfügung stellen. 

Der Anfang März veröffentlichte Welt-Wasser-Bericht der UN-Organisation für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ist alarmierend: Weltweit sterben jährlich 2,2 Millionen Menschen 
an Wassermangel oder durch unhygienisches Wasser. Täglich fallen allein 6.000 Kinder Krankheiten 
zum Opfer, die durch schlechtes Wasser verursacht werden. 

Hier sind wir gefordert, Hilfestellung für regional und lokal angepasste Wasserver- und 
-entsorgungssysteme sowie für effektive landwirtschaftliche Bewässerungstechniken zu leisten. Es 
darf bei dem internationalen Engagement mit all seinen Chancen auch für die deutsche 
Wasserwirtschaft nicht nur um die Erschließung neuer, lukrativer Wassermärkte ohne 
Wettbewerbsschranken gehen – wie dies das GATS, das Dienstleistungsabkommen der WTO, 
verspricht. 

Wir haben uns im Koalitionsvertrag festgelegt: Die Wasserversorgung in Deutschland ist eine 
öffentliche Aufgabe und soll es aus guten Gründen bleiben. Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung sind Teil der Daseinsvorsorge und eignen sich nicht für den 
Liberalisierungspoker. Diese Maßstäbe dürfen auch im internationalen Engagement nicht über Bord 
geworfen werden. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen und mit den Menschen und ihren 
Gesellschaften überall auf der Welt erfordert darüber hinaus eine offene und transparente 
Auseinandersetzung mit dem internationalen Dienstleistungsabkommen, das tief in weitere sensible 
Bereiche wie Bildung, Verkehr oder Kultur hineinwirkt. Die SPD-Fraktion hat dies in mehreren 
Anträgen im Deutschen Bundestag deutlich gemacht und wird sich weiter für mehr Transparenz, 
mehr Zeit im Verfahren und gegen die Einstufung von Wasser als gewöhnliches Handelsgut einsetzen. 

Der UNESCO-Wasser-Bericht zeigt uns über die internationale Ebene hinaus, dass auch in 
Deutschland selbst viel zu tun ist: Die Qualität deutscher Gewässer steht nur an 57. Stelle von 122 
Ländern. Das stellt uns vor wichtige Aufgaben im Gewässerschutz, die gemeinsames Handeln von EU, 
Bund und Ländern erfordern. Die Wasserrahmenrichtlinie, deren Umsetzung in Bundesrecht wir im 
vergangenen Jahr zügig abgeschlossen haben, liefert hierfür ein anspruchsvolles Instrumentarium, 
gerade im Hinblick auf eine Gesamtbetrachtung der Flusssysteme. Die Umsetzung in den Ländern und 
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vor Ort in die Praxis ist keine leichte Aufgabe, aber sie wird sich auszahlen für die Qualität unserer 
Gewässer, unseres Trinkwassers und für unsere Möglichkeiten beim Hochwasserschutz. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 26.03.2003, 08:28 Uhr - 1408 Clicks - Nr. 146

Kontinuität in neuer Rolle

Jürgens Ströh ist der neue Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion in der Stadttvertretung 
Bad Segebergs. 
Auf einer gemeinsamen Klausurtagung von Vorstand und Fraktion wurde das Ergebnis 
der Kommunalwahl analysiert und die Marschroute für die kommenden Monate abgestimmt 
Der Vorstand und die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei in Bad Segeberg hat im Rahmen der 
Klausurtagung am vergangenen Wochenende das Wahlergebnis der Kommunalwahl beraten und 
Perspektiven für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren entwickelt. Wahlanalyse Das 
Kommunalwahlergebnis stellt eine herbe Enttäuschung für die SPD in Bad Segeberg dar. Die CDU hat 
einen großen Wahlerfolg errungen und trägt die alleinige politische Verantwortung für die 
kommenden fünf Jahre. Die massiven Stimmenverluste für die SPD führen wir für uns unverdient 
insbesondere auf den dominierenden bundespolitischen Trend zurück. Wenn das Ergebnis zum 
kleineren Teil auch kommunalpolitische Ursachen haben sollte, dann führen wir dieses darauf zurück, 
dass es uns eventuell nicht immer im erforderlichen Maße gelungen sein mag, die Bad Segeberger 
Bürgerinnen und Bürger für die großen Projekte der vergangenen und kommenden Jahre zu 
begeistern. Hieraus ziehen wir kommunalpolitische Konsequenzen. Unser Selbstverständnis für die 
kommenden Jahre Wir nehmen die Wahlniederlage an und werden mit ganzen Kräften daran 
arbeiten, die insbesondere an die Gruppe der "Nichtwähler" verlorenen Wählerstimmen 
zurückzugewinnen. Die Arbeit der kommenden Jahre wird unter dem Motto: "Kontinuität in neuer 
Rolle" stehen. Darunter verstehen wir, dass die in der Stadtvertretung von allen Parteien 
beschlossenen Projekte verfolgt werden sollen. Wir werden dabei die Rolle der konstruktiv 
mitarbeitenden Opposition einnehmen. Eine grundsätzliche Verweigerung der SPD-Fraktion wird es 
nicht geben. Wir werden die Arbeit der regierenden CDU mit dem zukünftigen CDU- Bürgermeister 
kritisch dabei aber immer konstruktiv begleiten. Arbeitsteilung der SPD-Fraktion Die SPD-Fraktion 
wird aus den sieben gewählten Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern bestehen. Weiterhin werden 
wir eine Reihe von bürgerlichen Mitgliedern in die Ausschüsse berufen, um deren Kompetenzen für 
die weitere kommunalpolitische Arbeit nutzen zu können. So wird die Fraktion in einem 
ausgewogenen Verhältnis aus alten "Hasen" und neue Kompetenzen einbringenden 
"Politikeinsteigern" bestehen. Der Fraktion steht der neue Fraktionsvorstand mit Jürgen Ströh, 
Knut Krienitz Hadinek, 
Jens Lichte und geschäftsführend Walter Hyka vor.
Die Fachbereiche werden durch die Fachsprecher
Bildung und Kultur - Maren Marquardt Planung - Joachim Wilken-Kebeck Soziales - Ole Jönsson 
vertreten. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 28.03.2003, 17:28 Uhr - 1013 Clicks - Nr. 147

2. Mahnwache am 31. März 2003

zum zweiten Mal treffen sich am 31. März 2003 auf dem Bad Segeberger Marktplatz um mit einer 
Mahnwache gegen den Krieg im Irak zu protestieren. 
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"Krieg ist kein Mittel der Politik mehr. Das Recht des Stärkeren darf nie mehr triumphieren über die 
Stärke des Rechts der Völkergemeinschaft." 
(V. Synode der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Rendsburg am 28. September 2002) 

Beteiligen Sie sich an einer 
friedlichen Mahnwache am 
Montag, 31. März 2003, 19.30 Uhr, 
Marktplatz in Bad Segeberg, 
gegen den Krieg im Irak! 

Ohne alle politischen und diplomatischen Spielräume auszunutzen, das Regime Saddam Husseins 
friedlich zu entwaffnen, haben die Regierungen Bush und Blair für einen Krieg begonnen, der 
keinerlei völkerrechtliche Legitimation besitzt. 

Mit zunehmender Dauer des Krieges wird immer deutlicher, welcher Blutzoll vor allem der irakischen 
Zivilbevölkerung abverlangt wird. Trotz weltweit wachsender Proteste verstärken die amerikanische 
Regierung und ihre Verbündeten ihre Angriffsbemühungen. 

Die auf beiden Seiten zu beklagenden Opfer sind eine Mahnung an alle Beteiligten. Um der 
Menschen Willen fordern wir die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Rückkehr zu 
diplomatischen Wegen. Die einzige Instanz für diese Konfliktregelung sind die Vereinten Nationen. 

Stoppt den Krieg im Irak! 
"Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein!" 

Kirchenkreis Dr. Klaus Kasch, DGB Rudolf G Beeth und SPD Ortsverein Bad Segeberg 
Joachim Wilken-Kebeck, SPD Kreisverband Andreas Beran 

Keine Kommentare 

SPD-Holtsee - veröffentlicht am 30.03.2003, 11:10 Uhr - 1806 Clicks - Nr. 148

Jens-Peter Frank: SPD-Holtsee fordert mehr 
Bürgerbeteiligung!

Die SPD-Fraktion der Gemeindevertretung Holtsee beantragt, in der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 07.04.2003 zu beschließen, dass künftig Ausschusssitzungen grundsätzlich öffentlich sind und den 
Bürgerinnen und Bürgern für die Sitzungen der Gemeindevertretung ein erweitertes Mitspracherecht 
eingeräumt wird. 
Die SPD-Fraktion beantragt, folgende Tagesordnungspunkte auf der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 07.04.2003 zu behandeln: 

1. Beratung und Beschlussfassung über die Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen 
2. Beratung und Beschlussfassung über die Einführung eines Fragerechts von Bür-gerinnen und 
Bürgern zu Tagesordnungspunkten der Gemeindevertretung 
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Begründung: 
Um allen Bürgerinnen und Bürgern mehr Informations- aber auch Mitgestaltungs-möglichkeiten bei 
der Arbeit der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse einzu-räumen, ist bereits seit einigen 
Jahren der Grundsatz der Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen im kommunalen Verfassungsrecht 
festgeschrieben. Nur auf ausdrücklichen Beschluss der Gemeindevertretung wird die Öffentlichkeit 
von diesen Ausschusssitzungen ausgeschlossen. 

Ein solcher Beschluss, die Bürgerinnen und Bürger von den Ausschusssitzungen auszuschließen, ist 
von der CDU-Fraktion zuletzt vor vier Jahren mit ihrer Mehrheit durchgesetzt worden. Die 
Geschäftsordnung ist aber nicht ansprechend angepasst worden. 

Im § 6 der Geschäftsordnung ist auch heute noch geregelt , dass die Sitzungen der 
Gemeindevertretung grundsätzlich öffentlich sind und dass diese Regelung nach § 19 der 
Geschäftsordnung auch für Ausschüsse gilt; eine abweichende Regelung - also eine Regelung, dass 
die Ausschüsse nicht öffentlich tagen, enthält die Geschäftsord-nung nicht. 

Nun präsentiert sich heute die Gemeindevertretung in ihrer neuen Zusammensetzung. Die SPD-
Fraktion vertritt die Auffassung, dass es angebracht ist, diesen da-maligen Beschluss zu überdenken 
und die neue Gemeindevertretung darüber entscheiden zu lassen, ob nicht der Grundsatz der 
Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen für die nächsten fünf Jahre hergestellt und in der 
Geschäftsordnung verankert wer-den sollte. 

Mit der Zielsetzung einer Intensivierung der Bürgerbeteiligung ist die SPD-Fraktion der Meinung, das 
Fragerecht der Bürgerinnen und Bürgern, welches sowohl in der Gemeindeordnung als auch in 
unserer Geschäftsordnung verankert ist, zu intensivieren. 

Wir beantragen daher, den § 7 die Geschäftsordnung „Einwohnerfragezeit“ wie folgt zu ändern: 

1. Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können in der 
Einwohnerfragestunde Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge oder Anregungen unterbreiten. 
2. Zu diesem Zwecke wird die Sitzung der Gemeindevertretung vor jedem Tagesordnungspunkt 
unterbrochen. 
3. Die Zahl der Fragen je Einwohner(in) zu einem Tagesordnungspunkt wird auf eine Frage und eine 
Nachfrage begrenzt; es kann je Einwohner(in) max. eine Anregung oder ein Vorschlag eingebracht 
werden. 
4. Die Möglichkeit zu Fragen, Anregungen oder Vorschlägen außerhalb der Beratungsgegenstände der 
Gemeindevertretung wird vor Eintritt in die Tagesord-nung für die Dauer von 15 Minuten eingeräumt; 
diese Fragestunde kann durch Beschluss der Gemeindevertretung um höchstens 15 Minuten 
verlängert wer-den. 

Als Argument für die Ablehnung dieser umfangreicheren Bürgerbeteiligung ist in der Vergangenheit 
auch das mangelnde Interesse hieran vorgebracht worden, was an der Anzahl der interessierten 
Besucher bei den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung festgemacht wurde. 

Die SPD-Fraktion ist der festen Überzeugung, dass sich durch diese Veränderungen mehr Interesse an 
der Arbeit der gemeindlichen Gremien entwickelt. 

Jens-Peter Frank -Fraktionsvorsitzender- 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 31.03.2003, 10:52 Uhr - 1354 Clicks - Nr. 149

Jürgen Weber MdL zum Bericht der Erichsen-Kommission

Die SPD-Landtagsfraktion will sich dafür einsetzen, dass die Empfehlungen der Erichsen-
Kommission zügig umgesetzt werden, damit Forschung und Lehre in 
unserem Land gestärkt werden. Einzelne Aspekte müssen dabei noch geprüft werden, v.a. im 
Hinblick auf die Sicherung der Qualität an der CAU. 
Die SPD sagt eine planungssichere Finanzierung der Hochschulen bei den notwendigen 
Strukturreformen zu, die auch die Übernahme der Tarifsteigerungen einschließt. 
Der vollständige Bericht steht hier: www.kumi.schleswig-holstein.de 

Der Kieler Abgeordnete und Hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Jürgen Weber 
erklärt zu den Vorschlägen der Erichsen Kommission: 

Wir haben vor dem Bericht allen zugesagt, die Ergebnisse des Gutachtens schnell zu prüfen, so weit 
wie möglich umzusetzen und das Geld für eine planungssichere Finanzierung des Umbaus 
bereitzustellen. Damit sind wir auch einer Forderung vieler Rektoren, v.a. von Rektor Prof. Demuth 
von der CAU gefolgt. 

Wir bleiben bei dem, was wir vorher zugesagt haben. 
Jeder Vorschlag muß auf seine Umsetzbarkeit untersucht werden. So wenig wie eine 1:1 
Realisierung möglich scheint, so wenig werden wir eine Rosinenpickerei zulassen. Wer das ganze 
Erichsen-Paket aufschnüren will, verhindert die notwendige Konsolidierung unserer 
Hochschullandschaft. 
Die Diskussion hat begonnen. Wir stellen uns dieser Aufgabe. 

In einer Pressemitteilung vom Freitag,den 29.3., hat der Fraktionsvorsitzende Lothar Hay die Postition 
der SPD Fraktion abgesteckt: 

Lothar Hay: Jetzt keine Rosinenpickerei bei Neuordnung der Hochschullandschaft 

Die Erichsen-Kommission hat schlüssige und vielversprechende Vorschläge für 
die Hochschulentwicklung in Schleswig-Holstein vorgelegt. Dabei hat sie 
darauf geachtet, regionale Interessen zu berücksichtigen und alle Standorte 
selbständiger Hochschulen zu erhalten. Dafür gilt den Mitgliedern der 
Kommission unser Dank. Für uns besonders wichtig: Eine stärkere Ausrichtung 
auf Zusammenarbeit der Hochschulen, auf Forschungsförderung und auf 
Leistung in Lehre und Forschung. 

Die Vorlage bestätigt uns in unserer bisherigen Diskussion, denn sie enthält 
eine Reihe von Punkten, die auch von uns so vorgeschlagen worden sind, 
beispielsweise die Senkung der Aufwendungen für die Hochschulmedizin und 
die Reform der Studienstruktur mit Bachelor- und Master-Abschlüssen. 

Die Empfehlungen der Kommission wollen wir grundsätzlich in ihrer Gesamtheit 
umsetzen, auch wenn dies an einigen Stellen unbequeme Entscheidungen zur 
Folge hat. Lediglich an einzelnen Punkten könnte eventuell anders gewichtet 
werden. Wir werden deshalb alle Vorschläge sorgfältig prüfen. 
Eine Rosinenpickerei darf es nicht geben. 
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Der Bericht macht deutlich, dass die Qualität der Forschung und die 
Wettbewerbsfähigkeit wesentliche Gesichtspunkte bei der 
Hochschulentwicklung sein müssen. Diese Einschätzung teilen wir. Als 
Konsequenz daraus muss Leistung künftig stärker honoriert werden. 

Die SPD-Landtagsfraktion wird sich dafür einsetzen, dass die Empfehlungen 
der Erichsen-Kommission zügig umgesetzt werden, damit Forschung und Lehre in 
unserem Land gestärkt werden und der Hochschulstandort Schleswig-Holstein an 
Attraktivität gewinnt. Durch die Umsetzung soll zudem eine planungssichere 
Finanzierung der Hochschulen ermöglicht werden, die auch Tarifsteigerungen 
einschließt. (SIB) 
Kommentar von ein Kieler vom 01.04.2003, 15:46 Uhr:
dickes Minus!
Lieber Herr Weber, von Ihnen als Kieler Landtagsabgeordneter hätte ich deutlich mehr erwartet! Der  
Erichsenbericht ist nichts anderes als eine Sammlung von Punkten, die schon ewig existieren. Der  
große Wurf ist es nicht - außerdem schadet der Plan Kiel. Sie sollten mal nachdenken, wer Sie gewählt  
hat!!!

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 31.03.2003, 13:37 Uhr - 4635 Clicks - Nr. 150

MdB U. Mehl: Zentrum für Energie und Technik (ZET) in 
Rendsburg hat sich bewährt

„Die derzeitige Auslastung liegt bei 79 %, d. h. zur Zeit finden 18 Jungunternehmen im ZET 
Aufnahme,“ so die Managerin des Technologiezentrums Janet Sönnichsen bei der Begrüßung der 
SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrike Mehl, die in regelmäßigen Abständen das ZET aufsucht, um sich 
über die Entwicklung zu informieren. 
„Drei Firmen haben noch Platz bei uns, dann sind wir ausgebucht,“ ergänzt Frau Sönnichsen. 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Betreiberin des 
Technologiezentrums stellt den jungen Unternehmern nicht nur die Flächen zur Verfügung, sondern 
sie begleitet den Mieter von der Gründungsphase bis hin zur Firma. Natürlich gehört dazu dann auch 
das umfangreiche Beratungs-Know-How und die Nutzung der vielfältigen Verbindungen und Kontakte 
auf Landes- und Bundesebene. 
Nach einem Rundgang durch das Gebäude und den Besuch der drei Jungunternehmen 
D-Process-Soundproductions, ZEUTEC Opto-Elektronik und bei Fotokasten.de, fasste die 
Parlamentarierin zum Abschluss ihres Informationsbesuches ihre Eindrücke zusammen: „Die 
Einrichtung von ZET in Rendsburg als ein weiteres Technologiezentrum im Kreis hat sich bewährt. Es 
ist immer wieder spannend zu sehen, welch eine Vielfalt von Ideen vorhanden ist und dazu noch 
erfreulich, dass es vorwiegend junge Menschen sind, die ihre Kreativität in die Gründung einer Firma 
umsetzen und so auch noch Arbeitsplatzangebote in der Region schaffen Dies sollte auch weiterhin 
gefördert werden.“ In ihrer Auffassung sah Ulrike Mehl sich bestätigt durch ihre Begleiter und 
Wahlkreismitarbeiter Sabine Jaster, Andreas Schröter und den Rendsburger Ratsherrn Hans Peter 
Robin. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.04.2003, 18:07 Uhr - 579 Clicks - Nr. 151

Weniger wäre mehr!

Cathy Kietzer, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, zu den Absichten von CDU und Grünen einen 
weiteren Ausschuss einzurichten: 
„Nach meiner fünfjährigen Erfahrung als Kieler Stadtpräsidentin habe ich mich dafür ausgesprochen, 
die Zahl der Ausschüsse weiter zu verringern und den Finanzausschuss in den Hauptausschuss zu 
überführen. Dieses hätte zu mehr Effektivität und weniger Sitzungsterminen geführt. Es hat seit 1998 
über 1.000 Ausschus- und Fraktionssitzungen gegeben. Dieser Auswand ist für ehrenamtliche 
Mandatsträger/innen erheblich. Statt dieser Anregung zu folgen, wollen die CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen einen zusätzlichen Gesundheits- und Pflegeausschuss einrichten. Das wird zu einer weiteren 
Belastung sowohl auf Seiten der Verwaltung wie auch auf Seiten der Mitglieder der Ratsversammlung 
führen.“ 
Kommentar von Ralf Ibs vom 04.04.2003, 16:30 Uhr:
Schande??
Bevor Herr Klipper seinen Volkszorn losgelassen hätte, hätte er sich besser informieren sollen. So gibt  
es bereits einen Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit. 

Kommentar von Paul Klipper vom 02.04.2003, 16:08 Uhr:
Schande!
Weniger Sitzungen und damit mehr Bequemlichkeit. Es ist eine Schande, dass sich die SPD nicht mehr  
um Gesundheit und Pflege kümmern will!!!

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.04.2003, 18:09 Uhr - 573 Clicks - Nr. 152

SPD gratuliert IG-Metall zu LAG-Urteil

Ziel sind Verhandlungen nicht Streik 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur uneingeschränkten Bestätigung des 
Streikrechts der Beschäftigten bei Heidelberger durch das Landesarbeitsgericht: 
„Die SPD gratuliert den Kolleginnen und Kollegen sowie der IG-Metall zur erneuten Bestätigung ihrer 
Arbeitnehmerrechte durch das Landesarbeitsgericht. Es ist höchste Zeit, dass der Betrieb seine 
Weigerung, Verhandlungen aufzunehmen aufgibt und sich mit den stichhaltigen Argumenten der 
Arbeitnehmerseite befasst. Das Ziel der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft ist nicht der Streik, 
sondern die Aufnahme von Verhandlungen. Dies hat die Richterin des Landesarbeitsgerichtes bei der 
Urteilsverkündung angeregt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.04.2003, 18:10 Uhr - 594 Clicks - Nr. 153

„Zu stabilen Verhältnissen beitragen!“

Zu den Folgen aus den OB- und Kommunalwahlen erklärten heute die Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion Cathy Kietzer und der Vorsitzende der Kieler SPD Andy Mitterer: 
„Die SPD akzeptiert die Niederlage. Die CDU als größte Fraktion steht nun in der Pflicht für das Wohl 
unserer Stadt zu sorgen. Wir wollen weiterhin zu stabilen Verhältnissen beitragen. Gerade die 
wirtschaftliche Situation mit ihren sozialen Folgen macht das absolut notwendig. Diese 
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Herausforderungen verbieten jede Form von Klientelpolitik. 

Bei den laufenden Gesprächen mit CDU und Grünen ist das SPD-Wahlprogramm für uns die 
Messlatte. Besonders wichtig ist dabei die Fortführung unserer erfolgreichen Schulbausanierung und 
die Sanierung des Holsteinstadions. 

Die wichtigen Investitionen für die Zukunft unserer Stadt sind der Ausbau des Flughafens, die 
Ostufertangente und der Wissenschaftspark. 

Die Zukunft des Flughafens darf nicht politischen Ränkespielen geopfert werden.“ 

Zu dem anstehenden Nachtragshaushalt und der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der SPD 
führten Kietzer und Mitterer weiter aus: 

„ Wir werden Opfer bringen müssen, um einen ausgeglichenen Nachtragshaushalt zu erreichen. Für 
den Haushalt 2004/2005 gilt: Weiter sparsam sein mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger, um 
unsere soziale Stadt zu erhalten und Investitionen in die Zukunft zu ermöglichen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 01.04.2003, 23:40 Uhr - 1495 Clicks - Nr. 154

SPD Norderstedt sagt sozialem Kahlschlag den Kampf an

Neuer SPD-Vorstand gewählt 
Kampf gegen den sozialen Kahlschlag Marke CDU 

„Mit der absoluten Mehrheit der CDU droht in Norderstedt eine soziale Eiszeit. Es wird eine unserer 
Aufgaben sein, den Protest und den Widerstand dagegen anzuführen.“ Mit diesen Worten 
kommentierte Heiner Köncke, neu gewählter Ortsvereinsvorsitzender der SPD, die angekündigten 
Sparmaßnahmen der CDU. 

Demnach sollen als erste Kostprobe konservativer Politik die stark frequentierte Garstedter Filiale der 
Stadtbücherei am Herold-Center geschlossen und ihr Gebäude verkauft und Einschnitte bei der 
Jugendbetreuung und in der Jugendsozialarbeit vorgenommen werden (u. a. Schließung des 
Kulturcafés am Aurikelstieg und Zentralisierung der Jugendsozialarbeit). Außerdem plant die CDU, mit 
ihrer absoluten Mehrheit den Umweltausschuss aufzulösen. 

„Es kann nicht sein, dass die CDU anfängt, ausgerechnet dort ihren Rotstift anzusetzen, wo es die 
Schwächsten unserer Gesellschaft trifft“, so Köncke. „Die SPD hat in den vergangenen Jahren eine 
solide Haushaltspolitik betrieben. Es wurden sogar Schulden abgebaut. Wir werden sozial verträgliche 
Alternativen aufzeigen.“ 
Auf seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Montag haben die Genossinnen und Genossen 
der mit 481 Mitgliedern mit Abstand größten Partei Norderstedts einen neuen Vorstand gewählt. 
Hans-Werner Kühl hatte nach zweijähriger Amtszeit schon vor der Kommunalwahl angekündigt, aus 
privaten Gründen nicht mehr als Ortsvereinsvorsitzender zu kandidieren. Sein Amt übernimmt der 
45-jährige Außenhandelskaufmann Heiner Köncke, der dem alten Vorstand schon als Beisitzer 
angehörte und auch Mitglied des SPD-Kreisvorstandes Segeberg ist. Als Stellvertretende Vorsitzende 
wurde Margret Gabriel im Amt bestätigt. 
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Des weiteren gehören dem deutlich verjüngten Norderstedter Ortsvereinsvorstand an: Emil Stender 
(Schatzmeister), Katrin Fedrowitz (Schriftführung), Thomas Jäger (Pressesprecher), Hans-Joachim Flor 
(Mitgliederbetreuung) sowie als Beisitzer Susanne Reiländer, Monika Rheingans-Kühl, Doris Vorpahl, 
Gila Wendland, Peter Behr, Uwe Engel, Michael Holtfoth (Presse) und Hans-Werner Kühl. 

Der neu gebildete SPD-Vorstand wird sich in den kommenden Wochen intensiv mit einer 
Neustrukturierung der parteipolitischen Arbeit beschäftigen. Als vordringliches Ziel nennt Köncke, 
„den Menschen in unserer Stadt zu verdeutlichen, dass die Norderstedter SPD, im Gegensatz zum 
sozialen Kahlschlag Marke CDU, für eine zukunftsorientierte, bürgernahe haushaltspolitisch solide 
und zugleich sozial verträgliche Politik steht“. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 02.04.2003, 17:57 Uhr - 4746 Clicks - Nr. 155

MdL Neugebauer: GMSH in Rendsburg hat Auswirkungen für 
die reg. Bauwirtschaft

Neugebauer: Projektbüro Gebäudemanagement Schleswig – Holstein (GMSH) 
in Rendsburg hat Auswirkungen für die regionale Bauwirtschaft: 
„Die Gebäudemanagement Schleswig – Holstein ist als zentraler Dienstleister für das Land 1999 
gegründet worden. Sie ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), Träger sind zu 75.1 % das Land 
und zu 24.9 % die Investitionsbank Schleswig – Holstein. In Rendsburg sind wir mit einem Projektbüro 
seit 2000 vertreten, dieses Büro gehört organisatorisch zur Zweigniederlassung Itzehoe,“ so der 
Technische Geschäftsführer Holger Basten anlässlich eines Besuches des SPD – 
Landtagsabgeordneten Günter Neugebauer im „kaiserlichen Lazarettgebäude“ an der Kaiserstraße 
23. 
Die GMSH nimmt sowohl die Bauherren- und Planungsaufgaben für das Land als auch die staatlichen 
Bauaufgaben des Bundes in Schleswig – Holstein wahr. 
Zusätzlich hat der Geschäftsbereich Beschaffung konkret die Aufgabe, den Bedarf aller 
Landesbehörden zu beschaffen, das führt durch die Bündelung zur Senkung von Personal- und 
Sachkosten und somit zu einer nachhaltigen Entlastung des Landesaushaltes. 
„Der Zuständigkeitsbereich für die Kreisstadt Rendsburg obliegt der Zweigniederlassung in Itzehoe 
mit dem Projektbüro in Rendsburg, wo 11 Mitarbeiter beschäftigt sind,“ erklärte Baudirektor Rainer 
Hatlauf als Leiter der Dienststelle in Itzehoe und ergänzte: „ Das Projektbüro Rendsburg hat im 
abgelaufenen Wirtschaftsjahr 3.250 Mio Euro für den Bund und rund 700.000 Euro für das Land an 
Bauaufträgen vergeben. Die Prognose für das Jahr 2003 beläuft sich auf eine Summe von ca. 7.6 Mio 
Euro.“ 
Zu den Projekten gehören u. a. die Wärmeversorgung in der Eider-Kaserne, Sanierung der 
Niederspannungsversorgung in der Fw-Schmid-Kaserne und die Grundinstandsetzung der Gebäude 
beim WTD 71 in Schirnau auszuschreiben. 
Die GMSH betreut rund 9000 qm Flächen in der Region Rendsburg im Auftrag der Investitionsbank 
und ist somit einer der größten öffentlichen Vermieter und Bewirtschafter von Immobilien. In 
Rendsburg gehören z. B. das Amtsgericht mit der Abschiebehaftanstalt, die Polizeiinspektion in der 
Moltkestrasse und das Finanzamt in der Ritterstrasse zum Bertreuungsbereich. 
„ Ich freue mich besonders für die regionale, mittelständische Bauwirtschaft. Die Steigerung der 
staatlichen Bauinvestitionen ist insgesamt für die Bauwirtschaft von Bedeutung. Die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen zur Behebung von Sanierungsstaus haben zusätzlich eine belebende 
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Wirkung für die Beschäftigung in der hiesigen Bauwirtschaft“, fasste der SPD – Parlamentarier seine 
Eindrücke nach dem Besuch im GMSH - Projektbüro Rendsburg zusammen. 

Kommentar von Bodo Arlt vom 28.04.2003, 14:30 Uhr:
Zur GMSH
Hallo, lieber Genosse Günter Neugebauer. Deinen Optimismus hinsichtlich belebender Wirkung für die  
Beschäftigung in der hiesigen Bauwirtschaft teile ich nicht ganz. Zu nachhaltig sind die bisherigen  
nicht immer positiven Erfahrungen mit der ehemaligen Landesbauverwaltung, die nun im neuen 
Outfit Professionalität und Kundennähe verspricht. Abgesehen von den immer noch sehr  
schwerfälligen Verwaltungswegen ist auch die Frage zu stellen, wer denn die Haushaltsmittel für  
dringenden Sanierungs- und wenn überhaupt Neubaubedarf zur Verfügung stellt ??? Es könnten  
Millionen von Euro in die Bauunterhaltung im öffentlichen Bereich investiert werden, wer stellt die  
denn bereit ???Die Bauwirtschaft würde sich mit Freuden auf diese Ausschreibungen stürzen,  
Investive Massnahmen würden den Steuersäckel erheblich füllen. Beschäftigung für viele Monate  
wäre damit doch zu ermöglichen. Ran an die Sache - umsetzen der guten Vorsätze !!!

SPD-Kiel - veröffentlicht am 06.04.2003, 21:28 Uhr - 2545 Clicks - Nr. 156

Resolution des SPD-Kreisparteitages

Beschäftigung sichern – Arbeitsplätze in Kiel erhalten 

Die Delegierten des SPD-Kreisparteitages sind solidarisch mit den Streikenden bei der Heidelberger 
Druckmaschinen AG sowie mit den Beschäftigten der HDW und aller anderen Betriebe in der Region, 
die gegenwärtig vom Verlust ihrer Ar-beitsplätze bedroht sind. 
Beschäftigung in Kiel zu sichern und auszubauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Politik. Alle haben ihren Beitrag zu leisten, weil nur ein starker Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstandort allen nutzt. Arbeiter und Angestellte haben mit ihren Betriebs- und 
Personalräten in der Vergangen-heit Flexibilität bei Betriebsvereinbarungen und Arbeitszeit, bei 
Einkommen und Arbeitsorganisation gezeigt, wenn es die betriebliche Ertragslage erfordert hat. Die 
Politik hat unter sozialdemokratischer Führung in den vergangenen Jahren durch erhebliche 
Investitionen in die öffentliche Infrastruktur den Wirtschafts-standort Kiel gestärkt. 
Wir appellieren nachdrücklich an die Unternehmen, für Beschäftigung und für den Standort Kiel 
einzustehen. Wir erwarten, dass die Leistungen der Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre 
Unternehmen bei Standortentscheidun-gen stärker berücksichtigt werden. Es müssen alle 
Möglichkeiten zum Erhalt der Arbeitsplätze und der Produktion ausgelotet werden, statt Werkstore 
zu schlie-ßen und Beschäftigte vor die Tür zu setzen. 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Gewerkschafterinnen und Gewerk-schafter haben die 
Initiative „Kiel steht auf“ ins Leben gerufen. Die Kieler SPD unterstützt diese Initiative ausdrücklich 
und wird sich weiterhin für die Wirt-schaftskraft und den Erhalt von Arbeitsplätzen in unserer Stadt 
engagieren. 
Gemeinsam sind wir stark – wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen! 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 06.04.2003, 22:53 Uhr - 738 Clicks - Nr. 157

Gestörter geht es wohl kaum noch!

In www.germannews.com/division wird doch tatsächlich zur freiwillgen Teilnahme am Irakkrieg 
aufgerufen. 
Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ein entsprechender Gästbucheintrag zur Veröffentlichung 
bei uns hinterlegt war. Es ist doch ziemlich bedenklich, was es für mehr als seichte Gemüter gibt. 
Auch die Leserbriefe sind ziemlich erschreckend. 
Rote Grüße 
Heiner Köncke 
Kreisvorstand Segeberg 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 06.04.2003, 23:05 Uhr - 277 Clicks - Nr. 158

Presseinfo der SPD-Norderstedt / Umweltausschuß

So nach und nach kommt es heraus, die CDU versucht mit aller Macht den Umweltschutz in 
Norderstedt zu unterbinden. 
Angefangen hat es mit der kompletten Streichung des Umweltamtes und Einfügung in ein Riesenamt, 
indem besagtes Amt nur noch als Team Umwelt fungiert. Da diese Kompetenz in den 
Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters fiel, konnte die Rot-Grüne Mehrheit in der Stadtvertretung 
dem leider nichts entgegensetzen, außer Unmut natürlich. Nun soll auch der Umweltausschuss mit 
der absoluten Mehrheit der CDU aufgehoben werden. Verabschiedet sich die CDU-Mehrheit 
endgültig vom Gedanken des Umweltschutzes oder wohin bitte schön sollen die vielfältigen Aufgaben 
delegiert werden. Umweltschutz ist Menschenschutz, betrifft somit eigentlich alle Ausschüsse und 
könnte, wenn es sinnvoll durchdacht wird, auch wirklich dem Umweltschutz dienen. Das wiederum 
würde bedeuten, die CDU würde in jedem Ausschuss einen Fachmann für Umweltfragen integrieren 
und dem auch Wortmeldungen und Antragsrecht gestatten. Das scheint aber nicht vorgesehen zu 
sein. Werden die Aufgaben, wie Klimaschutz, Agenda 21, Gewässeraufgaben ,Abfallrecht, 
Solaranlagen, erneuerbare Energien und vieles andere auf andere Ausschüsse aufgeteilt? Welchen 
Nutzen hat dies? Die Ausschüsse müssten, wenn sie dem Umweltgedanken gerecht werden wollen, 
länger und öfter tagen, die Verwaltungsfachleute wären häufiger und länger anwesend, ( das kostest 
viel Geld! ). Soweit bekannt, möchte die CDU die Aufgaben des Umweltausschusses zu einem großen 
Teil in den Planungs-, Bau- und Verkehrsausschuss geben. So weit – so gut, nur der tagt eh schon alle 
14 Tage, wenn man denn den Umweltschutz ernst nimmt, müsste dieser Ausschuss dann wöchentlich 
tagen. Fragt sich, was das bringt? Zudem hat die Vergangenheit bewiesen, dass Umweltschutz im 
Planungsausschuss völlig untergeht, da die planungsrelevanten Dinge in ihrer Bedeutung immer über 
den Umweltschutz gestellt werden. Schon jetzt hat sich gezeigt, dass große Teile der Verwaltung die 
Maßnahmen des ehemaligen Umweltamtes nicht ernst nimmt, der Vorgabe zur Beschaffung 
umweltfreundlichen Materials kommt kaum einer nach. Wie soll das eigentlich in Zukunft werden! Es 
gibt dann niemanden mehr, der die Umweltbelange,(die schließlich auch für die Zukunft, der Kinder 
der jetzigen Kinder usw.) anspricht, anmahnt, nachfragt. Norderstedt war einmal „Umweltfreundliche 
Gemeinde“, die Stadt rühmt sich eine „Idee voraus“ zu sein, wir haben hervorragende Leute im „Team 
Umwelt“, wir haben gemeinsam mit allen Parteien die „lokale Agenda 21“ auf den Weg gebracht, wir 
haben engagierte Bürger, die sich um Umweltschutz und Agenda 21 kümmern – geht Norderstedt 
rückwärts?? 
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Mit freundlichem Gruß 
Susanne Reiländer 
SPD Umweltfraktionskreis 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 07.04.2003, 18:46 Uhr - 1135 Clicks - Nr. 159

Gemeinsame SPD/CDU-Liste - Konstituierende Sitzung der 
Stadtvertretung

Die SPD-Fraktion hat sich dafür entschieden, für die Besetzung der Ausschüsse und Gremien 
keinerlei Zählgemeinschaften oder gar Fraktionsgemeinschaften einzugehen. 

Begründung: 
Die SPD ist klare Verliererin der Kommunalwahl. Auch wenn die Stimmenverluste zum großen Teil 
bundespolitische Ursachen haben akzeptieren wir das Stimmenergebnis und nehmen die Aufgabe der 
Opposition an und wollen in den kommenden 5 Jahren daran arbeiten das Vertrauen unserer 
Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Als ersten Schritt dazu verzichtet die SPD-Fraktion auf ?
taktische Maßnahmen? wie das Eingehen auf eine Zählgemeinschaft oder gar eine 
Fraktionsgemeinschaft mit dem BBS. Dieses würde zwar den einen oder anderen Sitz in den 
städtischen Gremien ?mehr bringen?, es ist aber auch mit dem Verlust an politischer Identität und 
damit Glaubwürdigkeit verbunden sagte Jürgen Ströh, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion. 
Weiterhin ist die SPD nicht bereit, den Vorstellungen des BBS über eine mögliche Zusammenarbeit zu 
folgen. ?Bei diesen Gesprächen waren Wahlergebnis und gewünschte Vertretung in den politischen 
Gremien von Seiten des BBS nicht gerechtfertigt?, so Jens Lichte, Mitglied des Fraktionsvorstandes. 
Nach zum Teil sehr harten politischen Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren, die auch zu 
der Wahlmüdigkeit der Bürgerinnen und Bürger beigetragen haben können, wollen wir unseren 
Beitrag zu einem kritischen aber auch konstruktiven Umgang miteinander leisten. Als ersten Beitrag 
werden wir sicher für viele überraschend mit der CDU eine gemeinsame Liste zur Besetzung der 
städtischen Gremien vorlegen, um nicht in das Gerangel um ?Posten und Pöstchen? einzutreten, so 
Knut Krienitz-Hadinek (Mitglied des Fraktionsvorstandes) abschließend. 
Kommentar von Ebenfalls ein Bürger Bad Segebergs vom 13.04.2003, 00:42 Uhr:
Ole Jönsson schrieb und ich meine dazu
Ole Jönsson schrieb: 

...zunächst finde ich es schade, das Sie den Mut nicht aufbrachten, hinter Ihrer Meinung durch die  
Angabe Ihres richtigen Namens zu stehen... 

> Annonymität ist im Internet nicht unüblich und die Aussage wird dadurch nicht schlechter. 

...Die CDU hat ein für die SPD gutes Angebot gemacht. Wir wären mit der Klammerbeutel gepudert  
gewesen, hätten wir dieses Angebot nicht angenommen... 

> Hups. Ist die SPD gar von der CDU gekauft worden oder woher kommt die grundlose Großzügigkeit  
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der CDU? Wenn man den Zeitungsberichten Glauben schenken darf, haben die einen den anderen  
doch nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Schon eigenartig!? 

...Dort wo es aber Gemeinsamkeiten geben wird, werden wir dann aber auch gemeinsam 
abstimmen... 

> Das ist vernünftig. Bravo. 

...Also keine Sorge, das sozialdemokratische Profil bleibt scharf... 

> Spruch oder Drohung ? 

Ein Bad Segeberger Bürger

Kommentar von Ole Jönsson vom 12.04.2003, 21:44 Uhr:
Keine taktischen Spielchen
Liebe Bürgerin, 

zunächst finde ich es schade, das Sie den Mut nicht aufbrachten, hinter Ihrer Meinung durch die  
Angabe Ihres richtigen Namens zu stehen. Aber dass müssen Sie mit sich selbst ausmachen. 

Es ist demokratische Gepflogenheit und das gute Recht von Parteien nach einer erfolgten  
Kommunalwahl mit den anderen im Stadtparlament vertretenen Parteien über die Besetzung von  
Ausschüssen und Posten zu sprechen und zu verhandeln. Dies haben wir getan. Insoweit verweise ich  
auf die Ausführungen von Herrn Lichte und Herrn Krienitz-Hadinek. 
Wir waren aber nicht bereit um der Posten willen taktische Spielchen einzugehen. Dies haben wir  
nach der Kommunalwahl 1998 - wie ich finde auch zu recht - anderen vorgeworfen. Deshalb empfinde  
ich es nur konsequent, wenn wir uns jetzt an die damals von uns geäußerten Kritik orientieren. Eine  
gemeinsame Liste für die Besetzung von Ausschüssen und Posten ist lange kein taktisches Spielchen  
wie eine auf kurze Zeit ausgerichtete und nur zum Postenerhalt gebildete Zählgemeinschaft oder gar  
Fraktionsbildung bzw. angedachte Parteiübertritte. 
Ich trete für die SPD an, um soviel sozialdemokratische Politikansätze wie möglich einzubringen. Je  
mehr wir dabei sind umso besser. Die Ziele anderer Parteien bei Ihren taktischen Überlegungen sind  
für mich dabei zunächst zweitrangig. 
Die CDU hat ein für die SPD gutes Angebot gemacht. Wir wären mit der Klammerbeutel gepudert  
gewesen, hätten wir dieses Angebot nicht angenommen. Die Annahme bedeutet jedoch nicht, dass  
wir einen Schmusekurs mit der CDU in der täglichen politischen Auseinandersetzung fahren wollen!Im 
Gegenteil, dort wo es Unterscheide geben wird, werden diese auch klar benannt werden. Dort wo es  
aber Gemeinsamkeiten geben wird, werden wir dann aber auch gemeinsam abstimmen. 

Also keine Sorge, das sozialdemokratische Profil bleibt scharf ! 

Ihr 
Ole Jönsson 
- Stadtvertreter - 

Kommentar von Bürgerin vom 11.04.2003, 00:10 Uhr:
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muss man so was haben?
Was denn nun? 
Keine Liste .... oder eine mit der CDU??? 

Kein Wunder, dass Euch keiner mehr wählt. 

Eine Bürgerin. 

Jusos Flensburg - veröffentlicht am 08.04.2003, 12:09 Uhr - 1464 Clicks - Nr. 160

Gespräch mit Boschafter Shimon Stein auf dem Flensburger 
Campus

Teilnehmer der Gesprächsrunde waren die beiden Rektoren der Hochschulen sowie 
Studentinnen und Studenten von Universität und Fachhochschule. 

Bei dem folgenden Artikel handelt es sich um eine Niederschrift der Gesprächsrunde des israelischen 
Botschafters Shimon Stein auf dem Flensburger Campus mit einer Gruppe von Studenten und den 
beiden Rektoren von Universität und Fachhochschule Dunkel und Schurawitzki. Die Fragen wurden 
jeweils aus der Runde gestellt und direkt vom Botschafter Shimon Stein beantwortet. Um die 
Verständlichkeit und Lessbarkeit des Interwies zu erhöhen, ist der Text nach der Fertigstellung der 
Abschrift nocheinmal sehr schonend in Bezug auf die Interpunktion bearbeitet worden. Das 
Orginaltonband liegt auf Nachfrage vor. 
Nach einer kurzen Begrüßung beginnt der israelische Botschafter mit einer kurzen Vorstellung und 
einer kurzen persönliche Einschätzung der aktuellen Lage: 

Stein: Ich habe Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Ich glaube, dass Politik die Art ist, wo 
man zahlreiche Optionen zur Verfügung hat. Es scheint mir von Anfang an hat die Bundesregierung 
eine prinzipielle Entscheidung getroffen. Woraufhin der Manovierungsraum gleich null ist, das ist 
eigentlich die schlechteste Position die man sich ausdenken kann, wo man eben keine Wahl hat. Aber 
ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht, ist ja nicht für mich zu beurteilen. Es ist interessant 
wie Sie sehen, manche Staaten stellen auch Fragen bezüglich darauf „wohin mit Deutschland“. Alles 
ist in Deutschland, glaube ich, in Bezug auf die Aussenseite wichtig, das ist der Eindruck den man 
vermittelt. Das man weiß wohin Deutschland geht. Und wenn man dort nicht sicher ist sollte auch 
mehr Klarheit geschaffen werden. Aber das ist eine generelle Bemerkung. Frage: Sie wahren von 
Hause aus natürlich den Diplomaten Stein: Ja Frage: Glauben Sie das es dennoch, dass es eine Chance 
für den Frieden gibt? Die Zeitungen titeln zum Beispiel schon das Krieg im Grunde schon eine 
beschlossene Sache sei. Stein: Ob der Zug abgefahren ist? Einiges spricht dafür, dass die Entscheidung 
der Amerikaner – zum Beispiel das die Amerikaner so weit gekommen sind. Denn wenn nichts 
passiert wird es verherenden Folgen auf das Ansehen und für die Abschreckung und die 
Glauwürdigkeit des amerikanischen Präsidenten haben; der dann auch mit einem Gesichtsverlust 
durchaus zu rechnen hat. Deshalb ist die einzige Möglichkeit die Flucht nach vorne, bzw. etwas zu 
unternehmen - und so sieht die Lage momentan eben aus. Frage: Wie fühlen sich zur Zeit die Israelis? 
Was bedeutet ein möglicher Krieg für Israel? Stein: Im Großen und Ganzen sagte ich gibt es zweierlei 
Möglichkeiten die Lage zu sehen, ersten kurzfristig und zweitens langfristig. Den kurzfristig kann es 
durchaus dazu kommen, dass in Folge einer militärischen Auseinandersetzung wir werden auch zum 
Ziel eines Angriff von Sadam Hussein. Im Gegensatz zu `91 wo im ersten Golfkrieg, in dem 39 Scud 
Raketen gegen Israel abgefeuert wurden, zwar mit großem Sachschaden, wo aber nur zwei Leuten 
umkamen, und einer davon durch einen Herzinfarkt. Dieses Mal hat Sadam Hussein möglicherweise 
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eine andere Rechnung als `91, damals mit dem Scud Beschuss hatte er vor uns zu provozieren damit 
wir auch reagieren, in der Hoffung, dass das wird dann die internationale Koalition spalten, und die 
arabischen Leute dann automatisch auf der Seite des Iraks. Wir haben damals nicht reagiert, und die 
Frage ist noch offen ob das eine richtige Entscheidung war, denn manche haben Israels Zurückhaltung 
als Schwäche genommen, was die Wahrnehmung betrifft. Und die Wahrnehmung in der Region ist 
für uns von großer Bedeutung was auch die Abschreckung anbelangt. Und die Diskussion unter 
Experten ist noch längst nicht abgeschlossen, wir werden die Zurückhaltung eher unter Abschreckung 
gestellt. Diese Mal sind möglicherweise bei Sadam Hussein andere Bedingungen gegeben. Er weiss 
Bescheid, dass es für ihn die letzte Schlacht und die letzte Resolution sind. Deswegen könnten bei ihm 
anderen Bedingungen eintreten als im Jahre `91. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen obwohl 
wir die Möglichkeit als gering einschätzen, dass er auch chemischen Waffen einsetzen würde. Wir 
haben unsere Schlussfolgerungen aus `91 gezogen , die Bevölkerung ist geschützt im zivielen Bereich 
und auch was Luftabwehr Möglichkeiten betrifft. Und auch Deutschland hat auch geholfen, aber das 
ist ja nicht entscheidend: die zwei Battaillionen, sondern wir haben auch in den 12 Jahren eine 
Luftabwehrsystem entwickelt das für uns die Hauptsäule der Verteidigung anbelangt. Wir haben auch 
in den 11 Jahren, auch offensive Möglichkeiten entwickelt. Also kurzfristig muss man davon 
ausgehen, dass es eine Möglickeit gibt. Langfristig: Sollte es zu einem Regimewechsel kommen, was 
zahlreiche Israelis hoffen, dann sind wir – bzw. haben wir eine gewisse strategische Entlastung 
gewonen. Sadam Husseins Politik stellt für Israel und die gesamte Region eine langfristige 
strategische Bedrohung da. Und das geht aus seiner über die Jahre hinweg getätigten Politik hervor, 
die ja nicht `91 mit dem Golfkrieg angefangen hat und solange wie er an der Macht ist glaube ich 
werden seine Absichten sich nicht ändern – was sich geändert hat sind seine Möglichkeiten. 
Selbstverständlich sind sie in den letzten zwölf Jahren eher geschwächt den als gestärkt. Aber die 
Absichten von Sadam Hussein betreffen den Besitz von nicht konventionellen Waffen und daran an 
Raketentträger zu gelangen die als Mittel um die Region zu beherrschen sie zu dominieren... und das 
sind Absichten die sich über die Jahre nicht geändert haben. Obwohl Israel kein territoriales Problem 
mit dem Irak hatte, hat er von Anfang den Statt Israel nicht annerkannt und auch an Kriegen gegen 
Israel teilgenommen. Aber ich behauptet das Sadam nicht nur für Israel sonder für die gesamten 
Region eine Bedrohung darstellt und wenn er, bzw. das Regime, die Machtstruktur der Baas Partei, es 
zu einem Regimwechsel kommt, wird es zu einer strategischen Entlastung kommen. Also: kurzfristig 
eine Bedrohung, langfristig eine Entlastung. Frage: Wie sieht es aus bei der Bevölkerung, gibt es da 
eine Diskussion zum Thema: „Krieg: ja oder nein“? Hier Deutschland äußern sich 60% gegen einen 
Krieg. Stein: Nur 60% - ich dachte es wären mehr. Frage: Das sind etwas ältere Zahlen, aber die Frage 
war: Wie steht die israelische Bevölkerung dazu? Das ist ein Volk das sich mit dem Krieg, wenn man 
es so sagen kann, ja fast jeden Tag beschäftigt. Da müsste man da ja dann besonders sensibel sein? 
Stein: Sensibel schon, wie gesagt, aber wir setzen auch auf die langfristigen Folgen, und wie gesagt 
die Frage ist: Wird für uns in Israel, die Region, die Welt, wenn Sadam Hussein eben nicht mehr ist, 
ein Stück sicherer? Die Antwort ist eben ja. Und in sofern bei Fragen über Krieg und Frieden, dabei 
fällt mir auf: Bei den Demonstrationen, den großen, die vor zwei Wochen statt fanden - das Wort 
Sicherheit fällt überhaupt nicht auf. Frage von Krieg und Frieden, ich meine für mich stellt sich die 
Frage ja auch – Frieden ist letzten Endes nur ein Mittel um Sicherheit zu erlangen. Sondern wir setzen 
uns mit dem Begriff der Sicherheit und wir setzten uns mit der Bedrohungsanalyse auseinander und 
wir fragen uns um langfristig in dieser Region zu überleben, das ist ein Region die noch längst nicht 
die europäischen Verhältnisse erlangt hat, das ist eine Region wo die Sprache der Gewalt und Krieg 
als Mittel um politische Veränderungen herbeizuführen noch als Mittel dient. Und da muss man sich 
mit der Region auseinander setzten und nicht so tun als ob die europäischen Verhältnisse in dieser 
Region auch herrschen. Obwohl ich es mir sehr wünsche, weil als einzige Demokatie in diese Region 
wird Demokratie als Schwäche angesehen und die Wahrnehmungen in der Region sind total anders 
als die Wahrnhemungen aus Flensburg. ... Deswegen sage ich: Sie haben leider eine Feststellung 
gemacht die ich teile, dass für uns Krieg einfach Alltag ist, ich kann nur für mich sprechen – ich bin ein 
Veteran von zwei Kriegen, 67 und 73 und mir muss man nicht erklären was die Bedeutung von Krieg 
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ist. Aber letzten Endes so zu tun als ob der Krieg auch keine letzte Option ist, in Israel werden sie da 
kein Verständniss dafür aufbringen und es gibt auch Zustände da ist der Krieg das letzte Mittel zu dem 
man greifen muss um sich zu verteidigen. Wie gesagt ich bitte, dass der Begriff Krieg hier nicht im 
leeren Raum steht, sondern mit dem Krieg soll auch der Begriff Sicherheit stehen, dass in der 
deutschen Öffentlichkeit und bei den Demonstranten. Frage: Vielleicht eine Frage von 
Politikwissenschaftler zu Politikwissenschaftler: Ich stimme Ihnen vollkommen zu Herr Botschafter, 
dass in vielen nicht wesentlichen oder nicht westlich orientierten Staaten Demokratie als Schwäche 
ausgelegt wird, oder zumindest keine Tugend ist. Insofern ist sie äußerst schwierig zu installieren. Auf 
der anderen Seite haben sie vollkommen Recht das der Krieg oder die kriegerische 
Auseinandersetzung als lezte Möglichkeit nicht endgültig ausgeschlossen werden darf, da sonst das 
Potential fehlt um entsprechend auch diplomatischen Druck auszuüben. Aber: Jetzt komme ich zu 
meiner Frage: Muss es nicht auch die Aufgabe der westlichen Staaten oder der westlich orientierten 
Staaten sein, dafür zu sorgen, dass auch ein solcher Druck wenn er denn entfaltet werden muss, und 
ich glaube da sind wir uns alle drüber einig, dass das jetzt an der Zeit ist auf geregelten Bahnen, 
sprich in den Entscheidungsmechanismen der UNO, erfogen muss? Stein: Sie sprechen mit einem 
Israeli der großes Misstrauen über das Verhalten der UNO Gremien hat und sie haben über 
Demokratie gesprochen, ich stelle fest, das die Mehrheit der UNO Mitgleider keine Demokratien sind. 
Und Ich stelle auch fest das manche Dinge gibt, die für mich und ich glaube auch für Sie inakzeptabel 
sind. Das UNO System, so zum Beispiel Heuchelei ersten Grades ist die Tatsache, dass es im Rahmen 
des UNO System eine Menschenrechte Kommission gibt. Und diese Menschrechte Kommission hat 
vor ein paar Wochen eine Entscheidung über den Vorsitz getroffen. Und wer ist als der Vorsizende 
gewählt worden? Lybien. Lybien als Modell für Menschenrechte – und die Frage, die zynische Frage, 
wollen wir Lybiens Massstäbe als Modell für Menschenrechte, erstens. Zweitens was die UNO 
anbelangt: UNO war irrelevant zu den letzten Krisen in Europa und auch außerhalb von Europa 
während der neunziger Jahre. Sie hätten ja nicht den Völkermord in Kosovo unterbrechen können, 
ohne das sie das Recht für sich in Anspruch nahmen und mit NATO UNO Mandat des 
Weltsicherheitrates dort interveniert haben. Und unter dem Stichwort dort interveniert haben 
„humanitäre Intervention“. Insofern muss man sagen dass das UNO System versagt hat. Die großen 
Durchbrüche im nahen Osten sind auch ohne Beteiligung der UNO, ich meine das Friedensabkommen 
Israel und Ägypten ausserhalb des Rahmen der UNO, das Abkommen mit Jordanien ausserhab der 
Vereintane Nationen, der Durchbruchj mit den Palästinensern Oslo `93 ohne Beteiligung der UNO. Da 
stellen sich ein paar Fragen zur Relevanz des UNO System und das soll ja eben nicht bedeuten, dass 
jeder für sich die Entscheidungen trifft und in Anspruch nimmt wenn er sich gegen Krieg durchsetzt. 
Aber dann muss man die Frage stellen warum teilen sich mehrer Staaten, auch die NATO im Kosovo? 
Weil ich glaube die UNO ist der Herausforderung der gegenwärtigen Lage nicht gewachsen. Das ist 
meine Antwort. Für mich werden jedes Jahr im Rahmen der Vereinten Nationen automatisch 17 anti-
israelische Resolutionen auf der Tagesordnung sein und die gehen auch weiter als ob sich nichts 
geändert hat, dann stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit auch dieses Organs. Und dann werden 
Sie dort auch einen gewissen Automatismus finden. Dort ist meine Skepsis und der Vorbehalt und die 
große Sorge. Frage: Das Hauptargument ist, wenn Sadam nicht mehr da wäre, wäre es sicherer. Ich 
verstehe aber genauso wenn sie mir sagen, es wird unsicherer. Was bedeutet kurzfristiger Erfolg und 
langfristig aber höhere Unsicherheit. Wie schätzen sie das ein? ... Selbst die neutralen arabischen 
Länden sind dann eventuell irgendwann gezwungen sich dann doch zu solidarisieren und man kann 
dann genau anders rum sagen: Kurzfristtig scheinbare Sicherheit und mittel- und langfrstige 
eigentlicher eher eine größere Unsicherheit. Stein: Ja, auch hier kann auch nur Hoffnung aüßern. Ein 
paar Gedanken aber mit Sicherheit zu versprechen kann ich auch nicht. Alles ist mt einem gewissen 
Sicherheitsrisiko verbunden. Denn genauso wie es ein Risiko gibt etwas zu tun, gibt es auch ein Risiko 
etwas nicht zu tun. Und die Frage ist, ob wir langfristig mit dem Status Quo besser bedient sind, als 
mit dem Vesuch den Status Quo zu verändern. Mit der Hoffnung, dass wir auch ein paar positive 
Ansätze als Folge eines Krieges sehen. Und dann ruft man immer die Geschichte um seine eigene 
Position zu belegen. Und so glaube ich als die Entscheidung getroffen war Nazideuschland zu 
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besiegen hat man sich zunächst auf die Beseitigung der Nazideutschland-Gefahr konzentriert und 
man hat ja nicht die Frage gestellt was kommt danach, man hat schon ein paar Pläne gehabt 
irgendwann danach. Aber Hauptsache war die Gefahr zu beseitigen, die aus diesem Regime auch für 
Europa entstanden ist. Deshalb ist zunächst die Frage zu stellen, stellt sich mir eine Gefahr da, kann 
man mit dieser Gefahr langfristig leben, was sind die Folgen des Nichtstun bzw. der 
Aufrechterhaltung des Status Quo? Unsicher wissen Sie auch – Ich als Israeli, was kann schon 
unsicherer sein als die heutige Lage, Terror gibt es im Alltag, Sadam Hussein hat uns schon bewiesen 
das wenn er das Mittel hat, setzt er seine Mittel eben auch ein – er hat seine eigene Bevölkerung mit 
chemischen Waffen, er hat sie gegen sie benutzt. Er hat Saudi Arabien und Israel mit Scud Raketen 
angegriffen, hat einen Krieg Anfang der 80er Jahre gegen den Iran geführt. Sofern, er verfügt schon 
über einen record, also unsicher ist die Region und instabil schon heute. Also mehr Solidarität? 
Zunächst gibt es heute keine Solidarität der arabischen Staaten mit dem Irak. Das können sie aus der 
ägyptischen Politik entnehmen, ich glaube das Agypten durchaus solches Interesse hat, dass er 
morgen verschwindet, sie haben sich auch bemühnt ihn ins Exil zu kriegen, in abzuschieben. Ich habe 
das Gefühl die gesamte Region, die Saudis werden sich wahrscheinlich freuen, mit den Kuwaities 
sollten sie sich auch über den Irak unterhalten, da werden sie auch einiges von denen zu hören 
bekommen. Jordanien wird das auch sehr begrüßen. Deshalb - der Begriff der arabischen Welt gibt es 
heute ja eben nicht. Und der Solidarisierungseffekt, das sehe ich auch nicht heute. Man spricht über 
die Demütigung der arabischen Welt durch die potentielle Besatzung des Irak durch die Amerikaner. 
Und in der Tat muss ich sagen, dass wir im Westen uns Gedanken machen sollten über die große 
Frage des radikalen Islam innerhalb der arabischen Welt. Wie begnet man dieser großen 
Herausforderung? Durch die gegenwärtige Politik der Europäer meine ich nicht. Durch die Tatsache, 
dass auch die Amerikaner hier nicht immer konsequent und beständig vorgehen – das kann man auch 
sagen. Aber ich galube das in dieser Region ein paar Probleme bestehen die noch nicht angesprochen 
worden sind. Und auch mit zwei Ländern, die für mich von großer Bedeutung für die Zukunft dieser 
Region sind. Da ist zu nennen Saudi Arabien, die ja den radikalen Islam verbreitet und zwar durch 
Finanzierung, die eine sehr extreme Auslagung des Islam ist. Und Pakastian als zweites betroffenes 
Land. Insofern glaube ich schon kann man sagen, dass die arabische Staaten sich auf die 
Nachkriegszeit schon positionieren und der Krieg wenn es dazu kommt, wird jeden Staat dazu führen, 
dass er die Frage stellen wird: Was sind die Bedeutungen dieser Auseinandersetzung und dieses 
Ausgangs des Krieges für mich? Und die Amerikaner versprechen sich, wir auch, das jeder Staat wird 
sich diese Frage stellen und zu einem anderen Verhalten kommnen. Denn auch wenn man den 
Amerikaner nicht so sehr liebt geht heute kein Weg an Washington vorbei. Der Begriff der arabischen 
Strasse, dass die Leute anfangen auf die Strasse zu gehen, dass ist auch ganz differenziert zu sehen. 
Die arabische Strasse ist aktiv, so wie die jeweiligen Regime es wollen und wenn sie es nicht wollen 
dann wird sie auch nicht aktiv. Aber ich gehen davon aus, dass die arabischen Regime auch ein Ventil 
der Bevölkerung anbieten werden, und das es zu einer Gefährdung der jeweiligen pro-westlichen 
Regime führen wird bin ich mir nicht so sicher. Es gibt Staaten wo die Regime anti- amerikansich und 
die Bevölkerung pro-amerikanisch eingestellt sind und umgekehrt. Zum Beispiel der Iran: das Regime 
anti-amerikanisch; die Bevölkerung sehr sehr pro-amerikanisch. Ein anderes Beispiel Ägypten: ein 
pro-amerikanisches Regime und nicht unbedingt ein pro-amerikanisches Volk. Insofern sind die 
Begriffe Regime, Strasse und die Verhältnisse zu Amerika ganz differenziert zu sehen. Frage: Wie 
wirkt sich den Situation im Irak jetzt speziell auf die Situation in Israel aus, also spaltet das eher dieses 
Konflikt noch stärker oder stellt sich das von der Bedrohung her eher über das Land, über diesen 
inneren Konflikt, so dass die Isralis und die Palästinenser für sich sagen das ist eien Bedrhung für 
unser Land, was ja ajeder für sich beansprucht, also ist es so das vom Gefühl her die eher zusammen 
bringt oder das es das noch mehr spalten.

Stein: Zusammenbringen leider eben nicht. Eine historische Bemerkung: Im Jahre `91 als die Scud 
Raketen in Richtung Israel gefeuert wurden gingen die Palästinenser auf die Dächer und jubelten. ... 
Arafat war damals einer der wenigen Verbündeten von Sadam Hussein gewesen, heute bereut er 
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diese Tatsache und ich gehe davon aus: im Falle eines Krieges werden sie den Arafat nicht auf der 
Seite von Sadam Hussein finden. Das ist einer Punkte die ich über den Tag danach und die 
Möglichkeit ein paar neuer Ansätze auch sehe, sowohl für uns als auch für die Palästinenser und die 
Positionierung auf die Zeit danach sehen wir schon heute wo sich Arafat die Frage stellt: Was 
bedeutet ein amerikanischer Erfolg für meine Interessen. Das ist auch eine Frage auf die ich keine 
Antwort im Hinblick auf die Kernfragehabe: Wird es nach dem Krieg einen amerikanische Einsatz im 
israelisch-palästinensichen Konflikt auch geben. Und da werden andere Überlegungen bei den 
Amerikanern auftreten. Ich sage und betone, dass die Rolle der amerikanischen Administration in 
diesem Konflikt auch von zentraler Bedeutung ist, bzw. wenn es kein amerikanisches Intresse gibt 
einen neuen Anlauf zu nehmen sehe ich die Parteien nicht in der Lage einen Schritt nach vorne zu 
machen. Sollte es zu einem Einsatz der Amerikaner kommen, dann glaube ich die Ausgangsposition 
für das amerikanische Engagament wird die Rede des amerikanischen Präsidenten Bush am 24. Juli 
letzten Jahres sein. Wo er, es war eine Grundsatzrede zum Thema Israel Palästinenser, wo er die 
Vision von zwei Staaten in Aussicht stellte: Israel und ein palästinensischer Staat, aber gleichzietig hat 
er auch gesagt, dass nach seiner Auffassung der Terror eingestellt werden muss, dass die 
gegenwärtige palästinensische Regierung mit Arafat als Führer auch nicht die Ansprechpartener für 
die Amerikaner und uns sein werden. Das es zu einem Prozess der durchgreifenden Reformen im 
Sicherheitsbrecih und im Verwaltungsbereich kommen muss. Referent f. Hochschulpolitik FH 
Flensburg Andreas Korzinoga 

Keine Kommentare 

Jusos Flensburg - veröffentlicht am 08.04.2003, 13:20 Uhr - 217 Clicks - Nr. 161

Jusos Flensburg zum Irak-Krieg

Die Jusos Flensburg sind weiterhin entschieden gegen den Krieg im Irak, der mittlerweile eine 
bestürzende Anzahl an zivilen Opfern gefordert hat. 

Der diplomatische Misserfolg darf jedoch keine humanitäre Katastrophe nach sich ziehen. Die Jusos 
fordern die Bundesregierung und die Bevölkerung deshalb auf, die Hilfsprogramme des Roten 
Kreuzes, der UN (UNHCR) und anderer Organisationen für die notleidenden Menschen im Irak zu 
unterstützen. Der Krieg darf nicht auf dem Rücken derer ausgetragen werden, die ohnehin schon 
jahrzehntlang unter einem menschenverachtenden Regime leiden. Die jüngste Initiative in Form 
finanzieller Soforthilfe von Bundesministerin Wieczorek-Zeul ist hierfür ein guter Anfang und muss 
weiter ausgebaut werden. 

Von großer Bedeutung ist außerdem die Klärung der Frage, wie eine Nachkriegsordnung im Irak 
aussehen muss. Hierzu hat Bundeskanzler Gerhard Schröder in seiner Regierungserklärung einen 
wichtigen Beitrag geleistet. 

Die Jusos unterstützen die Forderung des Kanzlers, die Souveränität des Irak baldmöglichst wieder 
herzustellen und dem irakischen Volk die Kontrolle über die Ölvorkommen, sowie die weiteren 
natürlichen Ressourcen des Landes zu überlassen. "Vordringliches Ziel muss die Ausarbeitung eines 
Friedenplans für die Region des Nahen und Mittleren Ostens im Dialog mit den dortigen Regierungen 
von Seiten der UN sein", sagte der Juso-Kreisvorsitzende Jörg Reschke. Die Bundesregierung hat hier 
im Rahmen der Völkergemeinschaft als Partner für den Frieden eine besondere Verantwortung. 

"Der Irak darf kein US-Protektorat werden, sondern 
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muss unter die Hoheit der Vereinten Nationen gestellt werden, die einzig und allein dazu legitimiert 
sind, die zukünftigen politischen Geschicke des Landes zu Überwachen und zu begleiten", so Reschke 
weiter. Die jüngsten Äußerungen der amerikanischen Regierung gegenüber dem Iran und Syrien 
verurteilen die Jusos Flensburg, da sie der Nährboden für die Ausbreitung des Terrorismus sind und 
dem Ziel einer Stabilisierung dieser Region zuwiderlaufen. 

Das Schlingern der CDU in der Irak-Frage bedeutet für die Jusos nichts weiter als purer politischer 
Opportunismus und zeigt einmal mehr die Unfähigkeit der Opposition, konstruktive und 
verantwortungsvolle Politik zu betreiben. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ist in der Irak-Frage 
politische gescheitert. 

Keine Kommentare 

SPD-Dornbreite - veröffentlicht am 09.04.2003, 13:15 Uhr - 1126 Clicks - Nr. 162

Keine Wahlkampfverweigerung wegen Diätenerhöhung

Zu dem Bericht in den Lübecker Nachrichten zur angeblichen Wahlkampfverweigerung des 
Ortsvereines Dornbreite zur Landtagswahl aufgrund der Diätenerhöhung erklärt der 
Ortsvereinsvorsitzende Rudolf Mildenberger folgendes: 

"Der Ortsverein Dornbreite hat bis heute keine Diskussion über die Diätenerhöhung geführt und 
demzufolge auch nicht über eine eventuelle Wahlkampfverweigerung bei der Landtagswahl 
gesprochen. 

Wir sind jedoch der Meinung, dass die Diätenerhöhung zum falschen Zeitpunkt verabschiedet wurde, 
dies allerdings vom gesamten Landtag und nicht nur den SPD-Abgeordneten. Es fällt sicherlich einem 
ehrenamtlichen Politker zur Zeit schwer, dies dem Bürger zu erklären. 

Trotz allem wird der Ortsverein Dornbreite sich dem Wahlkampf nicht verschließen und wie in der 
Vergangenheit zum gegebenen Zeitpunkt die Aktivitäten aufnehmen." 

Keine Kommentare 

AGS-Nord - veröffentlicht am 09.04.2003, 21:57 Uhr - 7311 Clicks - Nr. 163

AGS Regionalverband erfolgreich gegründet

Am letzten Samstag wurde in der Nordsee Akademie Leck der nördlichste 
Regionalverband der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger (AGS) in der SPD 
erfolgreich gegründet. 

Dieser wendet sich an alle Unternehmer und Selbständige in den Kreisen 
Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg und ist dabei offen auch 
für Nicht-SPD-Mitglieder, die Interesse haben, sich aktiv für 
unternehmerische Belange in der Region einzusetzen. 
Das besondere an der Neugründung ist, dass mit ihr erstmals kreisübergreifend eine SPD-
Arbeitsgemeinschaft ohne eigene Kreisverbände gegründet wurde. Hierdurch soll besonders die 
Verbindung zwischen Nord- und Ostsee auf- und ausgebaut werden. 
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Zum Vorsitzenden wurde der Sylter Unternehmer Lars Schmidt gewählt, dessen Stellvertreter ist der 
in Niebüll lebende Hamburger Kaufmann Niels Arndt. 
Weitere Mitglieder des Vorstandes wurden Heike Petersen, Hans-Jürgen Lundelius, Erhard Haupt und 
Reinhard Wichmann. 

Besonders erfreulich war, dass bei der Gründungsversammlung der stellvertretende 
Bundesvorsitzende der AGS, Herr Peter Gottschalk neben Grüssen des Bundesvorstandes noch einen 
Vortrag über die Geschichte der AGS und deren Zielsetzung hielt. Er betonte dabei die Wichtigkeit, 
sich für Kleinst-, Klein und Mittelständischen Unternehmen einzusetzen, die immerhin die meisten 
Arbeits- und Ausbildungsplätze in Deutschland bereitstellen. 

Der neugewählte Vorsitzende Lars Schmidt führte ergänzend aus, dass gerade in der 
strukturschwachen Nordregion eine viel stärkere Vernetzung zwischen Unternehmern, Verbänden 
und den kommunalen Akteuren dringend notwendig ist. Nur so kann wirklich aktiv an einer 
attraktiven und nachhaltigen Regionalentwicklung gearbeitet werden. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeit der neugegründeten AGS-Nord ist deshalb auch die Informationsvermittlung zu aktuelle 
Wirtschafts- und Regionalthemen. 

In Zukunft treffen sich deshalb die Mitglieder an jeden 2. Samstag des Monat um 14 Uhr an einem 
wechselnden Ort innerhalb der Region. Das nächste Treffen ist für den 10. Mai 2003 in Harrislee 
geplant. Themenschwerpunkt ist dabei die „Ich-AG“, über deren rechtliche Grundlagen und 
unternehmerischen Möglichkeiten dabei informiert werden soll. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.04.2003, 09:47 Uhr - 855 Clicks - Nr. 164

SPD Mannschaft für die Ratsarbeit bis 2008 steht

In der neuen Ratsversammlung wird die SPD-Ratsfraktion vier von zehn Ausschussvorsitzen 
übernehmen. Dem Wirtschaftsausschuss wird Hans-Werner Tovar, dem Kulturausschuss Cai-Uwe 
Lindner, dem Sozialausschuss Michael Schmalz und dem Jugendhilfeausschuss Bernd Heinemann 
vorsitzen. 
Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktion, die für die Bürgerinnen und Bürger direkte 
Ansprechpartner sind und die politische Arbeit in ihren Fachbereichen koordinieren sind: 
  
Finanzen, Frauen 
Ingrid Lietzow 
Wirtschaft und Energie 
Jürgen Hahn 
Kultur 
Cathy Kietzer 
Bau und Kleingärten 
Cai-Uwe Lindner 
Innen, Ordnung und Personal 
Michael Wagner 
Verkehr 
Achim Heinrichs 
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Umwelt 
Ulrike Körber-Krütgen 
Soziales und Behinderte 
Thomas Wehner 
Gesundheit, Wohnungsbau und Migranten/innen 
Wolfgang Schulz 
Schule, Sport sowie Bundeswehr und Konversion 
Bernd Vogelsang 
Hochschulen 
Gesine Stück 
JugendGesa Langfeldt  
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der ständigen Ausschüsse sind: 
Hauptausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Cathy Kietzer Bernd Vogelsang 
2. Ingrid Lietzow Jürgen Hahn 
3. Cai-Uwe Lindner Wolfgang Schulz 
4. Alexander Möller Gesa Langfeldt 
5. Thomas Wehner Michael Schmalz 
  
Finanzausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Bernd Heinemann Mathias Stein, Untere Str. 3, 24159 Kiel 
2. Ingrid Lietzow Alexander Möller 
3. Inge Lindner Jürgen Hahn 
4. Wolfgang Schulz Cai-Uwe Lindner 
5. Thomas Wehner Achim Heinrichs 
  
Wirtschaftsausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Jürgen Hahn Joachim Günther, Dorthea-Erxleben-Str. 5, 24154 Kiel 
2. Ingrid Lietzow Wolfgang Schulz 
3. Alexander Möller Achim Heinrichs 
4. Gesine Stück Bernd Vogelsang 
5. Hans-Werner Tovar Cai-Uwe Lindner 
  
Kulturausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Jürgen Hahn Stefan Eckner, Lornsenstr. 18, 24105 Kiel 
2. Cathy Kietzer Ingrid Lietzow 
3. Ulrike Körber-Krütgen Michael Schmalz 
4. Cai-Uwe Lindner Gesine Stück 
5. Hans-Werner Tovar Gesa Langfeldt 
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Bauausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Achim Heinrichs Konrad Wetzel, Wehdenweg 36, 24148 Kiel 
2. Ulrike Körber-Krütgen Wolfgang Schulz 
3. Cai-Uwe Lindner Michael Wagner 
4. Gesine Stück Thomas Wehner 
5. Bernd Vogelsang Ingrid Lietzow 
  
Innen- u. Umweltausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Achim Heinrichs Falk Stadelmann, Weißenburgstr. 8, 24116 Kiel 
2. Ulrike Körber-Krütgen Gesine Stück 
3. Inge Lindner Heidi Toscan 
4. Michael Schmalz Bernd Vogelsang 
5. Michael Wagner Cathy Kietzer 
  
Ausschuss für Soziales u. Wohnen: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Gesa Langfeldt Doris Thiele-Röpstorff, Hansastr. 64a, 24118 Kiel 
2. Michael Schmalz Bernd Heinemann 
3. Wolfgang Schulz Heidi Toscan 
4. Michael Wagner Bernd Vogelsang 
5. Thomas Wehner Jürgen Hahn 
  
Schule/Sport-Ausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Gesa Langfeldt Lutz Kühlmorgen, Knorrstr. 4-6, 24106 Kiel 
2. Gesine Stück Michael Wagner 
3. Heidi Toscan Thomas Wehner 
4. Wolfgang Schulz Hans-Werner Tovar 
5. Bernd Vogelsang Ulrike Körber-Krütgen 
  
Jugendhilfeausschuss: 
  
Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Bernd Heinemann Barbara Veldten, Fritz-Reuter-Str. 4, 24159 Kiel 
2. Gesa Langfeldt Gesine Stück 
3. Heidi Toscan Michael Schmalz 
  
Gesundheitsausschuss: 
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Ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder 
  
1. Thomas Wehner N. N. 
2. Michael Wagner Bernd Heinemann 
3. Wolfgang Schulz Michael Schmalz 
4. Heidi Toscan Ulrike Körber-Krütgen 
5. N. N. Gesa Langfeldt 

Die SPD-Fraktion hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass ein bürgerliches Mitglied als 
ordentliches Mitglied in den neuen Gesundheitsausschuss entsandt werden soll. Die Benennung, wie 
auch die für das stellvertretende Mitglied für diesen Ausschuss, erfolgt auf Grundlage einer 
Empfehlung, die in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses des SPD-Kreisverbandes beschlossen 
wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 10.04.2003, 14:04 Uhr - 1907 Clicks - Nr. 165

Heider SPD-Fraktion hat sich konstituiert

Die Heider SPD-Fraktion hat sich konstituiert. Fraktionsvorsitzender wurde Jürgen Böckmann(45). Zu 
seinen Stellvertretern wurden Horst Jürgens (42) und Peter Renken (46) gewählt. Der alte 
Fraktionsvorstand ist somit auch der neue Vorstand. 

Alte und neue Fraktionsgeschäftsführerin ist Monika Jürgens (43). Alle Wahlen sind einstimmig 
gewesen. Während der konstituierenden Sitzung, an der alle acht gewählten Ratsmitglieder 
teilnahmen, wurde auch nochmals eingehend über den Ausgang der Kommunalwahl diskutiert. 
Auffallend am Heider Wahlergebnis ist, dass die CDU absolut nur zehn Stimmen gegenüber 1998 
hinzugewinnen konnte, die SPD muste den Verlust von 2200 Stimmen hinnehmen. Diese 
Wählerinnen und Wähler sind zu Hause geblieben, da die Wahlbeteilung um über 20 Prozent auf nur 
noch 40,1% zurück gegangen ist. Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass der Hauptgrund der 
fatalen Verluste in der Bundespolitik zu suchen ist. Es wurde jedoch auch selbstkritisch bemerkt, dass 
die Heider SPD in den kommenden Jahren ihr eigenes Profil schärfen muss. 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 10.04.2003, 14:18 Uhr - 2024 Clicks - Nr. 166

SPD Heide schließt Vereinbarung mit CDU und FDP ab

Die Ratsfraktion der SPD Heide hat mit den Fraktionen von CDU und FDP eine Vereinbarung zur 
Besetzung der Ausschüsse für die konstituierende Ratsversammlung am 16.04.2003 abgeschlossen. 

Mit dieser Vereinbarung sind neben der Ausschussbesetzung auch die Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden der Fachauscchüsse bestimmt worden. Des Weiteren wurden die 
Vertreter für den Aufsichtsrat der Stadtwerke Heide und die nicht stimmberechtigten Teilnehmer für 
die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heide GmbH benannt. 

Die SPD-Fraktion stellt mit Ilka Marczinzik die 1. Stellvertrende Bürgervorsteherin. Jürgen Böckmann 
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(Finanzausschuss) und Manfred Will (Bauauschuss) sind als Ausschuss-Vorsitzende der SPD benannt 
worden. 

Ausschuss-Besetzungen: 
Hauptausschuss : Peter Renken, Horst Jürgens 
Bauausschuss : Manfred Will (Vorsitzender), Monika Jürgens (Stv. Vorsitzende) 
Finanzausschuss: Jürgen Böckmann (Vorsitzender), Peter Hasbargen (Stv. Vorsitzender) 
Sozialausschuss: Klaus-Peter Hofmann, Guy Smith 
Wirtschaftsausschuss: Ilka Marczinzik, André Bretzke 
Ausschuss f. Jugend, Schule, Sport, Kultur: Sabine Böckmann, Jan Dluzewski 
Werkausschuss: Klaus-Dieter Schroth, Hans-Hermann Clasen 
Ortsbeirat Süderholm: Monika Jürgens, Manfred Will 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 10.04.2003, 20:47 Uhr - 5880 Clicks - Nr. 167

Konstituierende Sitzung des Dithmarscher Kreistages

Am heutigen 10. April fand die konstituierende Sitzung des Dithmarscher Kreistages statt. Die SPD 
stellt in den nächsten fünf Jahren nur noch 13 Kreistagsabgeordnete. Dennoch haben die 
Dihmarscher Sozialdemokraten in wichtigen Ausschüssen den Vorsitz übernommen. 
Der neu geschnittenen Agrar- und Umweltausschuss wird künftig von Wilhelm Malerius (Brunsbüttel) 
geführt. Wilhelm Malerius war bereits in der letzten Legislaturperiode Vorsitzender des 
Umweltausschusses. Die Leitung des Sozial- und Gesundheitsausschusses hat die erstmals in den 
Kreistag eingezogene Angelika Hansen-Siebels (Windbergen)übernommen. 

Des Weiteren bekleiden Detlef Buder (Büsum) den Posten des 2. stellvertretenden Landrats und die 
Lundenerin Renate Walter die Position der 2. stellvertretenden Kreispräsidentin. 

Dadurch das bereits im Vorfeld zwischen den Fraktionen Abstimmungen über die Besetzung der 
Ausschüsse statt gefunden haben, war die Mammutsitzung mit 31 Tagesordnungspunkten nach ca. 80 
Minuten vorbei. 

Die Mitglieder der Dithmarscher SPD-Kreistagsfraktion finden Sie hier 
Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 11.04.2003, 08:01 Uhr - 1487 Clicks - Nr. 168

SPD - Aktuell April 2003

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
zunächst bedanken wir uns an dieser Stelle bei den Wählerinnen und Wählern, die uns bei der 
Kommunalwahl ihre Stimme gegeben haben und damit ihre Verbundenheit mit der örtlichen SPD und 
den hiesigen Gemeindevertrete-rinnen und Gemeindevertretern zum Ausdruck gebracht haben. 
Leider waren es nur 22 % der abgegebenen Stim-men (sehr viel mehr Wählerinnen und Wähler als 
sonst üblich, sind diesmal nicht zur Wahl gegangen. Die Wahlbe-teiligung betrug nur 57 %), dadurch 
sind wir in der neuen Gemeindevertretung nur mit 4 Sitzen vertreten. Die CDU hat mit 9 Sitzen die 
absolute Mehrheit erreicht und kann damit alle Beschlüsse alleine durchsetzen. 
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Am 1. April 2003 fand die erste Sitzung der Gemeindevertretung in der neuen Besetzung statt, es war 
die soge-nannte konstituierende Sitzung. In dieser Sitzung wurden in erster Linie Wahlen 
durchgeführt, aber auch Mitteilun-gen und Informationen gegeben, über die wir Sie nachstehend 
unterrichten wollen. 
1. Zunächst wurden 6 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter mit Dank verabschiedet, da 
sie der neuen Gemeindevertretung nicht mehr angehören. 
2. Die neue Gemeindevertretung setzt sich wie folgt zusammen: 
- CDU-Fraktion: 9 Mitglieder 
- SPD-Fraktion: 4 Mitglieder 
- Bürgerverein-Fraktion: 3 Mitglieder 
- Bürgerforum: 1 Mitglied 
Zu Fraktionssprechern wurden innerhalb der Fraktionen gewählt: 
- CDU - Holger Leisner 
- SPD - Eckart Urban 
- Bürgerverein - Hartwig Dibbern 
3. Die nachfolgenden Wahlen fanden zunächst unter der Leitung des ältesten Mitgliedes der 
Gemeindevertretung, Herrn Joachim Wehner (BVE), danach unter Leitung des neugewählten 
Bürgervorstehers (Herr Bernd Exler) statt. 
Nachstehend sind die Ergebnisse der Wahlen aufgeführt: 
Bürgervorsteher: Bernd Exler (CDU) 
Erster stellv. Bürgervorsteher: Joachim Dose (CDU) 
Zweiter stellv. Bürgervorsteher: Heinrich Reising (SPD) 
Erste stellv. Bürgermeisterin: Christa Leisner (CDU) 
Zweite stellv. Bürgermeisterin: Gisela Luther (CDU) 
4. Nach diesen Wahlen wurde die Zusammensetzung der Ausschüsse gewählt. Gem. Beschluss der 
Gemeinde-vertretung vom 06. Februar 2003 (wir berichteten im letzten SPD-Aktuell hierüber) verfügt 
die Gemeinde nur noch über 4 Ausschüsse. 
4.1 Finanzausschuss: 
CDU: 5 Mitglieder, SPD: 2 Mitglieder, Bürgerverein: 2 Mitglieder. Vorsitzender: Holger Leisner (CDU) 
4.2. Hauptausschuss: 
CDU: 4 Mitglieder, SPD: 2 Mitglieder, Bürgerverein: 1 Mitglied. Vorsitzender: Joachim Dose (CDU) 
4.3 Bau- und Planungsausschuss: 
CDU: 5 Mitglieder, SPD: 2 Mitglieder, Bürgerverein: 2 Mitglieder. Vorsitzender: Eckart Urban (SPD) 
4.4 Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport: 
CDU: 5 Mitglieder, SPD: 2 Mitglieder, Bürgerverein: 2 Mitglieder. Vorsitzender: Bernd Exler (CDU) 
Wie Sie hieraus ersehen können, verfügt die CDU auch in allen Ausschüssen über die absolute 
Mehrheit. 

Rechnungsprüfungsausschuss: CDU, SPD und Bürgerverein je 1 Mitglied. 
Beitrat Kindergarten: Christa Leisner (CDU); Rainer Schultheis (Bürgerverein) 
Beitrat Minischule: Helmut Schild (SPD); Bernd Exler (CDU) 
Schließlich wurde noch ein Wahlprüfungsausschuss gebildet, der sich aus je einem Vertreter der 
Parteien und politischen Gruppierungen zusammensetzt. Er wird nur tätig, wenn irgendwelche 
Einsprüche gegen die Kom-munalwahl vom 02. März 2003 eingehen sollten (bisher nicht der Fall). 
5. Berichte 
- Allen Helferinnen und Helfern der Gemeinde-Säuberungsaktion wurde herzlich gedankt. 
- Am 30. September 2002 betrug die Einwohnerzahl in Ellerau 5.168. 
- Am 01. Juli 2003 findet ab 1000 Uhr ein Familien-Frühschoppen beim Bürgerhaus statt. 
- Die Sanierungsarbeiten im Freibad kommen voran, so dass voraussichtlich um den 10.05. das 
Freibad wie-der geöffnet wird. 
- Mit Beginn des nächsten Schuljahres wird auch in Ellerau die verlässliche Grundschule eingeführt. 
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Die ge-meindlichen Gremien müssen hierzu noch einiges an Konzeptarbeit leisten. 
- Durch Vandalismus sind Sachschäden in Höhe von ca. 4.000,00 € entstanden. Die Gemeinde hat 
eine Be-lohnung von 500,00 € ausgesetzt, für Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen. 
Die beiden folgenden Informationen bitten wir besonders zu beachten: 
- Der Arbeitskreis AKN-Durchfahrt zum Hamburger Hauptbahnhof hat am 24.03.2003 getagt und 
muss-te dabei folgendes Prüfungsergebnis zur Kenntnis nehmen: 
Eine Durchfahrt der AKN zum Hauptbahnhof ist während der Hauptverkehrszeiten (20-Min.-Takt der 
AKN) technisch nicht möglich. Der Takt der S-Bahn-Fahrten auf der Gleisstrecke Eidelstedt - Haupt-
bahnhof lässt eine zusätzlich Durchfahrt der AKN-Züge nicht zu. 
In den Nebenverkehrszeiten (40-Min.-Takt der AKN) wäre aber eine Durchfahrt technisch machbar. 
Die Mehrkosten hierfür werden auf 630.000,00 € jährlich beziffert. Daher wird davon Abstand ge-
nommen. 
- Die Polizeiinspektion Bad Segeberg hat zur Situation der Polizeidienststelle in Ellerau wie folgt 
geschrieben: 
- Seit dem 01.10.2002 ist auf Dauer eine dritte Kraft in Ellerau eingesetzt. Ein Polizeibeamter (Herr 
Heck) ist vorübergehend umgesetzt, dafür ist als Vertretung ein weiterer Polizeibeamter (Herr 
Theurich) seit dem 01.01.2003 in Ellerau tätig. 
- Die Polizeistation in Ellerau ist technisch gut ausgestattet, sie verfügt auch über einen PC-
Arbeitsplatz. 
- Mit Unterstützung des Innenministeriums wird weiter an einer Verbesserung und der nachhalti-gen 
Präsenz der Polizei in Ellerau gearbeitet. 
Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder einige interessante Informationen gegeben zu haben. 
Angesichts der derzeitigen Kostensituation wird es uns evtl. nicht mehr möglich sein, nach jeder 
Gemeinderatssit-zung ein Informationsblatt für Sie zu erstellen und zu verteilen. Wir werden 
weiterhin versuchen Sie möglichst zeit-nah zu unterrichten. Andererseits bitten wir aber um 
Verständnis, wenn wir aus Kostengründen Berichte von zwei Gemeinderatssitzungen in einem 
Informationsblatt zusammenfassen. 
Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Ihre SPD-Ellerau 

Am 1. Mai 2003 besteht unsere Geschäftsstelle Berliner Damm 13 
10 Jahre! 

Dieses 10-jährige Jubiläum wollen wir mit einem Empfang von 
1100 bis 1300 Uhr feiern. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeischauen. 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 11.04.2003, 11:25 Uhr - 2197 Clicks - Nr. 169

Bericht der Rürup-Kommission

Die eingesetzte Kommission unter Leitung von Prof. Bert Rürup hat ihren Bericht vorgelegt. 
Wenn Sie die Kernaussgen des Berichts lesen möchten, sind sie hier richtig. 

Kernaussagen der Rürup-Kommission 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.04.2003, 12:52 Uhr - 688 Clicks - Nr. 170

Kneipenfestival für Kiel soll kommen

Nach dem Vorbild anderer Städte soll auch bald in der Landeshauptstadt Kiel ein Kneipenfestival 
fester Bestandteil des Kieler Nacht- und Kulturlebens werden. 
"Flensburg, Husum und Rendsburg haben dieses Veranstaltungskonzept bereits seit einiger Zeit 
eingeführt und guten Zuspruch erhalten," erklärt Cai-Uwe Lindner (SPD), Vorsitzender des 
Kulturausschusses. "Mit einem einmaligen Obulus für das Kneipenfestival und dem damit 
verbundenen Eintritt in alle angeschlossenen Event-Lokale wird das abendliche Schlendern durch 
Live-Act-Lokale angenehm und barrierefreier." 
Der SPD-Ratsherr sieht den Kulturausschuss und den Wirtschaftsausschuss mit der Ratsinitiative 
befasst und erhofft sich breiten Zuspruch für: "Diese Form kombinierter Kultur- und 
Wirtschaftsförderung." 
*** 
Ratsversammlung am 24.04.2003 
Antrag: 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der TIK - Tourist Information e.V. und 
dem Stadtmarketing Kiel ein Konzept für ein Kieler Kneipenfestival zu entwickeln. 
Dem Kulturausschuss ist zum 26.08.2003 zu berichten. 
Begründung: 
In verschiedenen Städten (u.a. Flensburg, Husum und Rendsburg) werden seit einiger Zeit 
Kneipenfestivals durchgeführt. Diese Veranstaltungen finden eine große Zustimmung und tragen zu 
einer Belebung der Innenstädte bei. 
Ein Kneipenfestival in Kiel unter Einbeziehung Kieler Musiker könnte ein weiterer kultureller und 
tourismusfördernder Beitrag zur Belebung der Kieler Innenstadt sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.04.2003, 15:08 Uhr - 169 Clicks - Nr. 171

Fehlstart für schwarz-grün - SPD rettet Behindertenbeirat

Einen grandiosen Fehlstart in die neue Wahlperiode der Ratsversammlung haben nach Ansicht der 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Cathy Kietzer das neue Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen hingelegt. 
"Ein kleiner Skandal ist schon, dass CDU und Grüne nicht in der Lage waren, die Kandidatin für die 2. 
stellvertretende Stadtpräsidentin zu wählen. Eines der höchsten Ämter unserer Stadt ist damit Teil 
des parteipolitischen Machtpokers von schwarz-grün. Die SPD war bereit, die grüne Ratsfrau Ingrid 
Jöhnk mitzuwählen." 
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Möller ergänzt: "Schwarz-grün haben gestern 
offenbart, dass sie inhaltlich nicht zusammenarbeiten können. Das zeigte die Debatte um ein 
zentrales Thema der Zukunft unserer Stadt, der Erweiterung des Flughafens Holtenau. CDU und 
Grüne wollen etwas Gegensätzliches: Die Grünen wollen den Flughafen zumachen. Die CDU will den 
Ausbau eigentlich, traut sich aber wegen der Gespräche mit den Grünen nicht, dies laut zu sagen." 
Thomas Wehner stellvertretender Fraktionsvorsitzender, fügt hinzu: "Der Behindertenbeirat, der auf 
Initiative der SPD 1981 eingerichtet wurde, hat im Laufe der Jahre durch seine sachliche Arbeit viel zu 
den Fortschritten auf diesem Sektor beigetragen. Diesen Beirat wollten CDU und Grüne abschaffen. 
Die SPD konnte dies verhindern. Dafür mußten wir den Preis eines zusätzlichen Ausschusses und die 
Nicht-Zusammenlegung von Haupt- und Finanzausschuß zahlen. Der Behindertenbeirat ist und das 
Wert!" 
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Kommentar von Robert Löwenich vom 16.04.2003, 00:04 Uhr:
Behindertenarbeit ist der SPD nur Schlaumschlägerei wert!
Ich weiß nicht, wo sie herhaben, dass der Behindertenbeirat von CDU und Grünen aufgelöst werden  
soll. Deren Ratsleute haben mir auf der ersten Ratssitzung versichert, dass dieses Gremium nicht auf  
dem Spiel stand. Was ich aber sehe ist, dass die SPD ihre Sitze im Gesundheitsausschuss, der für die  
Behindertenarbeit der zentrale ist, nicht besetzt bekommen haben. Sie nennen zwar eine Begründung,  
aber wenn das bei allen anderen Ausschüsen mit der kompletten Bestzung funktioniert hat, so ist  
Ihnen leider die Behindertenarbeit nur Schlaumschlägerei-Pressemitteilung wert! Peinlich!!! (Fanden  
Ihre Ratsleute übrigens auch nicht toll...)

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 11.04.2003, 22:04 Uhr - 1024 Clicks - Nr. 172

SPD Bad Segeberg gegen Sozialabbau

Den sozial- und arbeitsmarktpolitischen Kurs der Bundesregierung hat der Ortsvereinsvorstand auf 
seiner letzten Sitzung thematisiert. 
Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen tiefen Einschnitte in das soziale Netz müssen auch vor 
Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern und in der SPD diskutiert werden. "Da hilft kein "Augen zu und 
durch", 
die Bürgerinnen und Bürger müssen von der Notwendigkeit der Reformen überzeugt werden. Dabei 
sind nach Auffassung des Ortsvereins Bad Segeberg die erkennbare soziale Schieflage, die 
augenscheinlich Arbeitnehmer zu den Verlierern der Reform macht, so nicht mit 
sozialdemokratischen Vorstellungen vereinbar. 
Daher unterstützt der Ortsverein die Bemühungen des Landesverbandes Hamburg, einen 
Sonderparteitag der Bundespartei zur Reformpolitik durchzuführen. 
Die AfA - Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen - hat auf Bundesebene eine Stellungnahme 
zur Reformpolitik abgegeben. "Der Ortsvereinsvorstand hat diese Stellungnahme zu seiner eigenen 
gemacht", so Rudolf G Beeth als Vertreter des Vorstandes. 

Die Stellungnahme der AfA: 

Erhöhung der Investitionen ist der richtige Weg 

Die AfA begrüßt die Ankündigungen von Bundeskanzler Gerhard Schröder, die Investitionen der 
öffentlichen Hand auszuweiten und die kommunale Investitionskraft durch ein Programm der KfW zu 
stärken. Die Ausweitung der öffentlichen Investitionen muss ein Schwerpunkt sozial-demokratischer 
Beschäftigungspolitik sein und wird von der AfA seit langem gefordert. Auch die angekündigten 
Maßnahmen zur Modernisierung und Verschlankung des Hand-werksrechtes finden unsere 
Zustimmung. Die AfA begrüßt, dass sich der Bundeskanzler be-sonders auch dem Thema der 
Jugendarbeitslosigkeit gewidmet hat und für den Fall, dass die Wirtschaft ihre Zusa-gen zur Erhöhung 
der Ausbildungsstellen nicht einhält, gesetzliche Maß-nahmen angekündigt hat. 
Die sozialdemokratischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lehnen allerdings die ange-
kündigten Einschränkungen des Kündigungsschutzes und die Leistungskürzungen bei Ar-beitslo-sen 
mit Nachdruck ab. Gleiches gilt für die angedrohte Gesetzesinitiative zu verpflich-tenden 
Tariföffnungsklauseln, da es bereits heute eine Vielzahl von betrieblichen Bündnissen für Arbeit gibt. 
Die Aufweichung des Kündigungsschutzes schafft nicht mehr Arbeitsplätze. Schon die Her-auf-
setzung der Schwellenwerte unter Kohl 1996 hat sich als Rohrkrepierer erwiesen. Es gibt keinen 
belastbaren Beleg für die These vom Kündigungsschutz als Einstellungshemmnis. Das Arbeits-recht ist 
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in den vergangenen Jahren vielfältig flexibilisiert worden, die Arbeitslosigkeit wurde dadurch nicht 
gesenkt. Der nun angedachte Weg, immer mehr Menschen aus dem Geltungsbe-reich des 
Kündigungsschutzes auszuschließen, ist der falsche Weg. Dies gilt für das Aufweichen des 
Kündigungsschutzes für Kleinbetriebe ebenso, wie für das Zurückdrän-gen der Kriterien der 
Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen und das ?Wahlrecht? zwischen Abfindungen und 
Kündigungsschutzklage. Die Grundorientierung des Kündigungs-schutzrechts auf den Erhalt des 
Arbeitsplatzes muss erhalten bleiben. 
Die AfA warnt die Bundesregierung dringend davor, über Jahrzehnte erkämpfte Rechte der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer um der politischen Symbolik willen preiszugeben. Die ?
Dankbarkeit? der Arbeitgeberverbände hat sie im vergangenen Jahr zur Genüge erfahren. 
Die angekündigten Leistungskürzungen für Arbeitslose werden auf den entschiedenen Wider-spruch 
der AfA treffen. Die geplante pauschale Kürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosen-gel-des wird dazu 
führen, dass besonders ältere Arbeitnehmer nach einem oft langen Arbeits-leben innerhalb kurzer 
Zeit auf Sozialhilfeniveau sinken. Die angekündigte Zusammenlegung der Ar-beitslosenhilfe und 
Sozialhilfe zu einer neuen Leistung entsprechend der Sozialhilfe verschärft das Armutsrisiko der 
heutigen Arbeitslosenhilfebezieher erheblich. Die AfA sieht ebenfalls Re-formbedarf in beiden 
Systemen. Der eigentliche Ansatz der Hartz-Kommission, die Qualifizie-rung und Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu verbes-sern, scheint derzeit aber eher einer 
Auseinandersetzung um finanzielle Verschiebebahnhöfe zwischen Bund und Kommunen zu weichen. 
Leistungskürzungen bei den schwächsten Glie-dern der Gesellschaft sind auch ökonomisch unsinnig, 
da sie sich unmittelbar nachfragewirk-sam auswirken. Arbeitsplätze schafft man damit nicht. 
Die Senkung des Spitzensteuersatzes bei gleichzeitiger drastischer Absenkung der Leistungen für 
Arbeitslose würde zu einer nicht hinnehmbaren sozialen Schieflage in unserer Gesellschaft führen. 
Die AfA wiederholt ihre Forderung nach Wiedereinführung der Vermögensteuer zur Fi-nanzierung 
gesellschaftlich wichtiger Bildungsaufgaben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.04.2003, 16:02 Uhr - 702 Clicks - Nr. 173

SPD begrüßt Engagement der BGIS für Mettenhof

Die Mettenhofer SPD-Ratsmitglieder Cathy Kietzer und Cai-Uwe Lindner begrüßen die Erklärung des 
BGIS-Geschäftsführers Reinhold Ehl, dass sein Unternehmen die Arbeit der Wankendorfer 
Baugenossenschaft im kürzlich übernommenen Mettenhofer Einkaufszentrum und 
Wohnungsbestand Osloring fortführen wird. Die Bereitschaft, das Einkaufszentrum weiter 
aufzuwerten und eine sinnvolle Nutzung der Parkpalette zu ermöglichen, finden die volle 
Unterstützung der SPD. 
Für Kietzer und Lindner ist es zudem ein erfreuliches Signal, dass die BGIS ihren Sitz von Hamburg 
nach Kiel verlegt hat. Diese Entscheidung fördert die Identifikation des Unternehmens mit dem 
Stadtteil. Dies findet bereits seinen Niederschlag in der Zusage der BGIS, sich im sozialen Bereich zu 
engagieren und insbesondere das vom Stadtteilbüro geplante Projekt „interkulturelles 
Konfliktmanagement“ zu fördern. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum 
sozialen Frieden im Stadtteil Mettenhof. 

Keine Kommentare 
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SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 15.04.2003, 18:35 Uhr - 883 Clicks - Nr. 174

Mettenhofer SPD-Ratsmitglieder in wichtigen Funktionen

Am 10. April 2003 hat sich die neue 
Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel 
konstituiert. Die Ratsversammlung besteht aus 49 
Mitgliedern. Die CDU ist mit 24 Mitgliedern, die SPD 
mit 18 Mitgliedern und das Bündnis 90/Die Grünen 
ist mit 7 Mitgliedern im Rat vertreten. 
Die Ratsversammlung wählte einstimmig Dr. Arne 
Wulff (CDU) zum neuen Stadtpräsidenten. Er tritt die 
Nachfolge der Mettenhofer Ratsfrau Cathy Kietzer 
(SPD) an, die dieses Amt fünf zuvor Jahre innehatte. 

Cathy Kietzer ist bereits am 3. März 2003 von der 
SPD-Ratsfraktion zur neuen Fraktionsvorsitzenden und kulturpolitsichen Sprecherin gewählt worden. 
Sie ist ordentliches Mitglied im Hauptausschuss und im Kulturausschuss der Stadt sowie 
stellvertretendes Mitglied im Innen- und Umweltausschuss. 

Ratsherr Cai-Uwe Lindner ist baupolitsicher Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Er ist ordentliches 
Mitglied im Hauptausschuss, im Bauausschuss und im Kulturausschuss sowie stellvertretendes 
Mitglied im Finanzausschuss und im Wirtschaftsausschuss. Zudem wurde er zum Vorsitzenden des 
Kulturausschusses gewählt. 

Für die SPD werden folgende Mitglieder in den Ortsbeirat Mettenhof einziehen: Ingrid Jander, Christa 
Kallin, Ralph Stolze, Gerda Aschenbruck und Ernst-Wilhelm Birkenstock. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.04.2003, 13:38 Uhr - 168 Clicks - Nr. 175

SPD: Fährdienst Kiel/Bagenkop ist eine Gewinn für den 
Hafen- und Tourismusstando

"Die neue Fährlinie von Kiel nach Bagenkop auf Langeland ist zweifellos eine Stärkung des Hafen- und 
Tourismusstandortes Kiel," so der wirtschaftpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Jürgen Hahn. 
"Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft unserer Stadt, wenn die Reederei Færgeruten Langeland-Kiel 
A/S in die Wiederaufnahme der Schiffsroute nach Kiel investiert. Dieses dokumentiert deutliches 
Vertrauen in den Standort Kiel." 
Tagesausflüge bedürfen Entwicklung - 
Besonders erfreut zeigt sich Hahn von dem Zusammenspiel der Fährlinie mit der Tourist-Information-
Kiel. "Wir sind zuversichtlich, dass mit dieser Marketingkooperation die angepeilte Passagierzahl 
realistisch ist und erreicht wird. Es wäre wünschenswert, wenn auch die Möglichkeiten für 
Tagesausflüge von Kiel nach Langeland, durch verlängerte Aufenthaltszeiten in Bagenkop, verbessert 
würden. Hierdurch können vermutlich weitere Beförderungspotentiale erschlossen werden. Die SPD 
wünscht der "Langeland" allzeit gute Fahrt." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.04.2003, 14:42 Uhr - 162 Clicks - Nr. 176

CDU Prüfung zu Public Privat Partnership (PPP) Alter Hut

"Ich möchte es nicht glauben, dass der Kollege Cordes, der bereits der letzten Ratsversammlung 
angehört hat, übersehen hat, dass schon in vielen Bereichen, in denen es wirtschaftliche Vorteile für 
die Stadt und für die Erledigung ihrer Aufgaben bringt, Public Privat Partnerships gibt," erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Alexander Möller. 
Möller verweist auf den Wissenschaftspark, die Alten Feuerwache und die Seibelsche 
Margarinefabrik. "Hier laufen klassische Public Privat Partnerschip Projekte, wobei auch in neue 
Objekte und die Sanierung alter Bauten investiert wird. Ob aber Private Interesse haben, baufällige 
Schulen oder Kindergärten zu sanieren, wäre zu prüfen." Insofern seien von der CDU keine neuen 
Vorstellungen in die Diskussion gegeben worden. 
Auch in den Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften und Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen 
gebe es in Kiel seit langem Public Private Partnership Modelle, so Möller. "Das KITZ, die KIWI oder der 
Seehafen haben sehr gute und langjährige Erfahrungen mit der Beteiligung privater Dritter gemacht." 
In Bezug auf die Gebäudeerhaltung und Sanierung sei die Verwaltung auf einem guten Weg. "Das im 
Entstehen begriffene Immobilienmanagement bietet beste Voraussetzung für die Erprobung weiterer 
PPP-Modelle, gerade im Bereich der Substanzerhaltung und Kostenreduzierung." 
Treibe man PPP auf die Spitze seien auch die Ostseehalle oder der anteilige Stadtwerkeverkauf 
erfolgreiche PPP-Modelle. "Der Stadthaushalt wurde entlastet. Die Aufgabenerledigung optimiert. 
Entscheidend ist, dass für den Bürger wirtschaftliche, zuverlässige und qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen erbracht werden. Hier wird die SPD weiterhin sorgfältig prüfen, wie mögliche Risiken 
kleingehalten werden können und wo weiter PPP-Modelle entstehen können. Alles in allem bleibt es 
dabei: PPP steht permanent auf der AGENDA und die CDU Überlegungen bieten nichts Neues." 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 17.04.2003, 15:57 Uhr - 5245 Clicks - Nr. 177

SPD NF begrüßt Wechsel an der Parteispitze

Eine aus nordfriesischer Sicht positive Bilanz des SPD-Landesparteitages zieht der Kreisvorsitzende 
der Sozialdemokraten, Ralph Hoyer. "Die Ortsvereine und die Kreisverbände haben sich ihre Partei 
zurückerkämpft." 

"Keine Überraschung" war der Verlauf des Parteitages für den stellvertretenden Parteivorsitzenden 
der SPD Nordfriesland, Carsten-F. Sörensen. Der Unmut der Basis über die jahrelangen Diskussionen 
um Kürzungen bei den Kreisverbänden habe sich seinen Weg gebahnt und zu einem 
"Befreiungsschlag" geführt. Mit Claus Möller haben wir einen bodenständigen Vorsitzenden, der der 
Basis verbunden ist und neben seiner Wahlheimat, der Insel Föhr, immer eine besondere Beziehung 
zur nordfriesischen Partei gepflegt hat", so Sörensen und Hoyer. Sie freuen sich zudem darüber, dass 
sich mit Jörg Wenghöfer "ihr Mann" bei der Wahl zum Landesschatzmeister durchsetzen konnte. Der 
aus Neumünster stammende Wenghöfer habe durch seine in Niebüll lebenden Eltern eine besondere 
Bindung zu Nordfriesland. 

Auch für die Vorsitzende der nordfriesischen SPD-Kreistagsfraktion, Anke Rönnau, hat die Wahl von 
Claus Möller zum Landesvorsitzenden mehr als nur symbolischen Charakter: "Gerade im Bereich der 
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Reform der Kommunalfinanzen erwarten wir nun eine starke Kooperation von Seiten des 
Landesvorstandes mit der Landesregierung und der Landtagsfraktion, um die Finanzkraft der 
Kommunen dauerhaft zu stärken." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.04.2003, 21:17 Uhr - 583 Clicks - Nr. 178

Einjahreshaushalte sind finanzpolitischer Rückwärtsgang

Hohe Kosten, weniger Flexibilität erwaret – Verwaltung soll über Erfahrungen 
berichten 

Als fatale Fehleinschätzung der Wirkung von Doppelhaushalten und als falsche 
Beurteilung dieses finanzpolitischen Instrumentes durch die CDU, bewertet die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Ingrid Lietzow, die Absicht der 
Konservativen, für 2004 nur einen Einjahreshaushalt zu wollen. 
„Zunächst ist festzuhalten, dass der Doppelhaushalt 2002/2003 am 15.12.2001 
und nicht im Dezember 1999 von der Ratsversammlung verabschiedet wurde,“ 
korrigiert Ingrid Lietzow ihre Sprecherkollegin. 

Deren Behauptung, dass die erhoffte Planungssicherheit nicht eingetreten sei, stimme nicht mit den 
positiven Erfahrungen überein. „Andere haben uns um die Planungssicherheit, die der 
Doppelhaushalt bietet, beneidet. Im November 2002 mußte viele Bürgermeister die in den 
Haushaltsberatungen befindlichen Entwürfe ihrer Einjahreshaushalte einsammeln und 
Ratsversammlungen hatten weit bis ins Jahr 2003 Mühe, ihre Haushalte zu beschließen. „Wir in Kiel 
hatten mit dem Doppelhaushalt vorgesorgt. Die Verwaltung hatte einen rechtsgültigen Haushalt 2003 
und die Stadt Planungssicherheit. Insofern zieht das Argument fehlender Planungssicherheit nicht. 
Gerade mit dem Doppelhaushalt wurde die flexible Reaktion auf die Einnahmeausfälle ermöglicht.“ 

Der Rückfall auf Einjahreshaushalte verschwende von öffentliche Geldern und binde unnötig 
Verwaltungskapazitäten. „Der Konzern Stadtverwaltung Kiel mit 6.700 Beschäftigten, vielen 
Gesellschaften und Beteiligungen hatte 2002/3 erstmals Gelegenheit Erfahrungen mit dem 
Doppelhaushalt zu sammeln. Diese Erfahrungen verbessern dieses finanzpolitische Instrument weiter. 
Deshalb bewirke der Rückschritt auf Einzelhaushalte Geldverschwendung und die Demotivation von 
Kolleginnen und Kollegen für Reformen.“ 

Die SPD-Ratsfrau Lietzow erwartet von der CDU, dass zuallererst die Verwaltung, die letztlich mit den 
Haushalten arbeite, Gelegenheit erhalte, ihre Bilanz zum Doppelhaushalt vorzulegen, bevor ein 
Ratsbeschluss zur Haushaltsaufstellung gefasst wird. „Auch für die Finanzen gilt: Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit und sachgerechte Lösungen statt Dogmen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.04.2003, 16:20 Uhr - 652 Clicks - Nr. 179

SPD sieht Prioritätensetzung für Flughafenausbau bestätigt

Jürgen Hahn, wirtschaftspolitischer Sprecher und Alexander Möller, stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Ratsfraktion erklären zur neuen Kiel-Berlin-Fluglinie: 
"Wir gratulieren unserem Flughafen! Die kurzfristige Einrichtung der neuen Fluglinie belegt die 
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Attraktivität des Flughafens Kiel-Holtenau für Fluglinien. Das neue Ziel Tempelhof ist noch attraktiver 
als Tegel. 
Die schnelle Einrichtung der neuen Fluglinie beweist noch einmal die Bedeutung für den Erhalt und 
den Ausbau des Flughafens Kiel-Holtenau. Insofern sieht sich die SPD in ihrer konsequenten Haltung 
bestätigt, durch das Vorantreiben des Ausbaus, den Flughafenstandort Kiel-Holtenau zu sichern. Die 
Verbindung Landeshauptstadt Kiel und Bundeshauptstadt Berlin ist unverändert attraktiv!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.04.2003, 17:28 Uhr - 160 Clicks - Nr. 180

CDU-Fraktion und künftige OB über Kreuz?

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Alexander Möller, erklärt zur heutigen 
Ratsversammlung: 
"Die CDU hat heute den Vorschlag des Oberbürgermeisters abgelehnt, Frau Volquartz als seine 
Nachfolgerin in den Aufsichtsrat der VVK, zukünftig V.I.P., zu berufen. Diese Entscheidung läßt 
Spekulationen zu dem Vertrauen der CDU in die Leistungsfähigkeit unserer zukünftigen 
Oberbürgermeisterin zu, noch vor deren Amtsantritt!" 

Keine Kommentare 

SPD-Altenholz - veröffentlicht am 25.04.2003, 11:49 Uhr - 1987 Clicks - Nr. 181

SPD Altenholz wählt neuen Vorsitzenden und stellv. 
Vorsitzenden

Da der bisherige Vorsitzende Heinrich Terwitte und der bisherige stellvertretende Vorsitzende Jörg 
Höpner ihre Ämter aus beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt haben, war die 
Mitgliederversammlung am 24.04.03 aufgefordert, für diese Positionen neue Besetzungen zu wählen. 

Hierbei wurden einstimmig Ingo Baasch zum Vorsitzenden und Gerhard Dold zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. 

Beide betonten, dass sie gemeinsam mit den verbleibenden Vorstandsmitgliedern vor allen Dingen 
dafür sorgen wollen, die Ortsvereinsarbeit gegenüber den Mitgliedern und der Bevölkerung wieder 
transparenter zu machen. Erste grosse Aufgabe wird es sein, dass im Oktober anstehende 75jährige 
Jubiläum des Ortsvereins zu organisieren. 

Die Mitglieder des Vorstandes: Ingo Baasch (Vorsitzender), Gerhard Dold (stellv. Vorsitzender), Dieter 
Pilichewicz (Kassierer), Karin Pfaff (Schriftführerin), Annegret Pöppe (Beisitzerin) 

Weitere Themen auf der Mitgliederversammlung waren die zukünftige Arbeit des Ortsvereins, der 
Landesparteitag, die Agenda 2010 und das Mitgliederbegehren. 

Keine Kommentare 
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SPD-Heide - veröffentlicht am 26.04.2003, 19:12 Uhr - 2175 Clicks - Nr. 182

SPD Heide diskutiert Agenda 2010 - Reformen auf breitere 
Basis stellen

Auf der letzten Mitgliederversammlung haben die Mitglieder des SPD Ortsvereins Heide 
mit der MdB Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast den Ausgang der Kommunalwahl vom 
02.03.2003 und die Reformpläne der Agenda 2010 diskutiert. 

Die SPD verlor bei der Kommunalwahl in Heide wie im Landesdurchschnitt 12,5% der Wählerstimmen 
und sank in der Wählergunst von 41,7% auf 29,2% der Stimmen. In der Ratsversammlung verlor man 
vier der zwölf Sitze und ist nicht mehr stärkste Fraktion. 

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestags, bejahte eine 
Mitschuld der Bundespolitik an der flächendeckenden Niederlage der SPD in Schleswig-Holstein. Es 
wurden auch auf Bundesebene verstanden, das viele SPD- Wähler nicht auf Grund der 
Kommunalpolitik der Sozialdemokraten vor Ort den Wahllokalen fern geblieben sind. Erstmals wurde 
deutlich widerlegt, das die Kommunalwahl eine personenbezogene Wahl ist, da der Trend der 
Bundespolitik voll auf die Kommunalebene durchgeschlagen ist. Die Grundsätze der 
sozialdemokratischen Politik sind in den letzten Jahren immer mehr erschwommen. Den Wählerinnen 
und Wählern konnte und kann der Sinn der Reformen der Bundesregierung nicht vermittelt werden. 
Die Mitglieder waren sich zum Grossteil darüber einig, das dies sicherlich der Hauptgrund der 
Wahlenthaltung der Bevölkerung sei. 

Zur Agenda 2010 führte Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast aus, dass sich ihrer Meinung nach die 
Herabsetzungen des Arbeitslosengeld für Ältere auf 18 Monate nicht durchzusetzen lassen wird. Der 
Druck auf Langzeitarbeitslose kann mit diesen Mitteln nicht ausgeübt werden, wenn für niemanden 
überhaupt eine Perspektive auf einen neuen Job sichtbar sei. Des Weiteren wurden von den 
Mitgliedern die Aufweichung des Kündigungsschutzes und die geplanten Änderungen an den 
Sozialsystemen kontrovers diskutiert. Bemängelt wurde von einigen Mitgliedern die Ferne der 
Abgeordneten zur Basis, man habe den Eindruck, dass die Stimmung der Basis in Berlin und in Kiel 
überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Die Basis versteht, das Reformen an den Sozialsystemen 
dringend notwendig sind, wenn die Leistungsfähigkeit der Sozialsysteme aufrecht erhalten soll. Nur 
diese Reformen müssen auf eine breitere Mehrheit gestellt werden und nicht nur durch Arbeitslose 
und Arbeitnehmer getragen werden. Die Mitglieder stimmten überein, das Bundeskanzler Gerhard 
Schröder seine „Basta“-Haltung aufgeben müsse und Nachbesserungen am Agenda-Reformprogramm 
durchführen soll, wie zum Beispiel das Eingehen auf die Forderungen der Parteilinken. Auf 
Unverständnis fällt in einigen Teilen des Ortsvereins die Drohungen und Aussagen von Kanzler 
Gerhard Schröder und des Generalsekretärs Olaf Scholz. 
Zum Abschluss der zweistündigen Diskussion, die von der Ortsvereinsvorsitzenden Monika Jürgens 
moderiert wurde, waren sich Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast und die Mitglieder des Ortsvereins 
darüber einig, dass innerhalb der Partei wieder stärker diskutiert werden soll und wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Fockbek - veröffentlicht am 28.04.2003, 12:31 Uhr - 1948 Clicks - Nr. 183

SPD Fockbek wählt neuen Vorstand

Landeszeitung vom 23.04.2003 
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Neuer SPD-Vorsitzender setzt auf Engagement 

Fockbek (cc) - Einen Schwerpunkt seiner künftigen Tätigkeit sieht der neue Vorsitzende im Kampf 
gegen die Wahlmüdigkeit der Bürger. "Meckern allein nützt nichts, man muss sich engagieren", 
machte Werner Stave deutlich. Die Fraktionssprecherin der Sozialdemokraten in der 
Gemeindevertretung, Ilka Schröder, hatte in einer Nachlese der Kommunalwahlen darauf 
hingewiesen, dass die CDU kaum Stimmenzuwachs zu verzeichnen gehabt habe. Obwohl die SPD 
nicht mehr stärkste Fraktion sei, habe sie mit knapp 43 Prozent ein überdurchschnittliches Ergebnis 
erzielt. Dieses führte Schröder auf die engagierte Arbeit in der Gemeinde zurück. Als Beispiele hierfür 
nannte Werner Stave die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Schulerweiterung und die Entwicklung 
am westlichen Ortsrand mit dem Baugebiet Buchenweg und den neuen Sportanlagen. 

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Jutta Sachwitz gewählt, Kassiererin ist Karin Müller, 
Schriftführerin Nicole Tietz. Beisitzer wurden Kirsten Schadwinkel, Peter Gilgenast, Bernd 
Schadwinkel, Joachim Duysen und Bruno Rohwer. 

Nachdem Lieselotte Ebel am Beginn der von 31 Sozialdemokraten besuchten Versammlung als 93. 
Ortsvereinsmitglied begrüßt worden war, galt es, zusammen "280 Jahre in der SPD" zu ehren. Seit 40 
Jahren in der Partei sind Kerstin Gilgenast und Wolfgang Skorsch. Für 35-jährige Mitgliedschaft 
wurden Joachim Ewig, Friedrich Rademann und Norbert Wenzel, für 30 Jahre wurde Peter Stieper 
ausgezeichnet. Seit 25 Jahren ist Manfred Boeck, seit 20 Jahren sind Manfred und Ilka Schröder 
Parteimitglieder. Neben den SPD-Ehrennadeln und -urkunden gab es für alle Jubilare Pflanzen für den 
Garten. Ein Buch erhielt Jürgen Carl als Dank für langjährige Mitarbeit in Ortsverein, Vorstand und 
Fraktion. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.04.2003, 13:34 Uhr - 580 Clicks - Nr. 184

Verkauf Kieler Schloss - SPD fordert Beteiligung der Stadt bei 
Entscheidung

„Wir erwarten beim Verkauf des Kieler Schlosses keinen großen inhaltlichen Wurf,“ erklären die 
Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer und der baupolitische Sprecher der SPD, Cai-Uwe 
Lindner, zu dem Bericht über die aktuelle Bewerberlage beim Schlossverkauf. 
Aufgrund der Schwierigkeit, das Objekt zu vermarkten, und mit Blick auf das laufende 
Bebauungsplanverfahren läuft anscheinend alles auf eine Minimallösung zu. Kietzer und Lindner 
appellieren deshalb an die Landesregierung, bei ihrer Entscheidungsfin-dung eng mit der Stadt 
zusammen zu arbeiten. Sie bedauern in diesem Zusammen-hang, dass die Landesregierung noch 
keine Entscheidung über das Haus der Ge-schichte und das Science Center getroffen hat. Gerade bei 
einer Entscheidung für ein Science Center in Kiel, würde sich das an das Schloss angrenzende und 
nahezu brachliegende Ostseekai-Gelände als interessante Standortalternative anbieten. Dies könnte 
dann auch ein Impulsgeber für zusätzliche Nutzungen im Schloss sein und die Diskussion zusätzlich 
beleben. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.04.2003, 13:54 Uhr - 154 Clicks - Nr. 185

Verbrennen von Gartenabfällen in Kleingärten - SPD für 
einvernehmliche Lösung

"Ich warne davor, die Kleingärtner einseitig für das Verbrennen von Gartenabfällen verantwortlich zu 
machen." erklärt der kleingartenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner, zu der 
neuerlichen Diskussion über dieses Thema. 
Lindner räumt ein, dass das Verbrennen von Gartenabfällen zweifelsohne ein Problem sei, das 
konzentriert in den Kleingartenanlagen auffällt, aber auch bei den Eigenheimbesitzern auftauche. Um 
insbesondere Abhilfe in den Kleingartenanlagen zu schaffen, sollte die Stadt nicht auf die Änderung 
der "Landesverordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen" warten, sondern gemeinsam 
mit den Kleingärtnern nach Lösungen suchen. Nach Lindners Einschätzung haben auch die 
Kleingärtner ein großes Interesse daran, dass der Freizeit- und Erholungscharakter ihrer Anlagen 
erhalten bleibt. 

Lindner sieht in dem Angebot des Verbandsvorsitzenden Heinz Völz, den Zeitkorridor für das 
Verbrennen weiter einzuengen, einen ersten Schritt um das Verbrennen von Gartenabfällen 
einzuschränken und Umweltbelästigungen zu reduzieren. Lindner fordert : "Dieses Angebot sollte 
durch weitere städtische Maßnahmen flankiert werden. Dies könnte u.a. das kostenlose Schreddern 
mit Großhäkslern zur Kompostherstellung und das verstärkte und kostenlose Bereitstellen von 
Abfallcontainern im Frühjahr und Herbst für nicht kompostierbaren Grünschnitt sein. Damit könnte 
ein Großteil des Problems ausgeräumt werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.04.2003, 00:41 Uhr - 1329 Clicks - Nr. 186

Kinder- und Jugendarbeit in Norderstedt vor dem Aus?

„Was gegenwärtig aus den Reihen der Norderstedter CDU in Sachen Jugendarbeit zu hören ist, lässt 
nur einen Schluss zu: die Kinder- und Jugendarbeit in Norderstedt soll durch Einsparungen ausgehöhlt 
und platt gemacht werden.“ 
Mit diesen Worten kritisiert der jugendpolitische Sprecher der Norderstedter SPD, Michael Holtfoth, 
das Verhalten von Bürgermeister Hans-Joachim Grote. 

Anlass für die Kritik ist die Tatsache, dass die Stelle der Regionalleitung für Kinder- und Jugendarbeit 
in Norderstedt-Mitte nicht mehr neu besetzt werden soll. Nach Ablauf des befristeten Vertrages der 
bisherigen Leiterin ist die Zukunft dieser wichtigen Arbeit völlig ungewiss. 

„Dieses Vorgehen scheint nur ein Vorgeschmack auf das zu sein, was die Kinder und Jugendlichen mit 
Beginn der Arbeit der neuen Stadtvertretung tatsächlich erwartet. 
Die Regionalisierung der Jugendarbeit war der CDU von jeher ein Dorn im Auge, jetzt da der 
Bürgermeister durch die Mehrheit der CDU in der Stadtvertretung den Freibrief zum Schwingen des 
Rotstiftes bekommen hat, steht nicht mehr die Sache, sondern die Ideologie im Vordergrund. Die 
Beschäftigten in den Jugendfreizeiteinrichtungen werden im Ungewissen über ihre berufliche Zukunft 
gelassen – diese Personalpolitik ist beschämend und arrogant zugleich.“, so Holtfoth. 

Um die Vernebelungstaktik des Bürgermeisters aufzulösen, hat die SPD-Fraktion in der Sitzung des 
Ausschusses für junge Menschen am 2. April versucht, das Thema Zukunft der Kinder- und 
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Jugendarbeit per Dringlichkeit auf die Tagesordnung zu nehmen, dieses scheiterte am Widerstand der 
CDU-Ausschussmitglieder. Daher will die SPD nun per Anfrage klären lassen, wie die Kinder- und 
Jugendarbeit in Norderstedt-Mitte im Detail weitergeführt werden soll. Die SPD wird die 
Öffentlichkeit über das Ergebnis der Anfrage informieren. 

Michael Holtfoth:„Es reicht nicht aus, in Sonntagsreden zu sagen, dass Kinder und Jugendliche unsere 
Zukunft sind. Das muss sich auch im alltäglichen Handeln der Verwaltung festmachen. Hieran werden 
wir in Zukunft den Bürgermeister und seine Mehrheitsbeschaffer in der Stadtvertretung messen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.04.2003, 13:35 Uhr - 142 Clicks - Nr. 187

Kieler Schloss - SPD steht zum Veranstaltungsort

Cathy Kietzer und Cai-Uwe Lindner erklären zur heutigen Berichterstattung „Schloss: Stadt 
beteiligen“: 
Das heute in der KN wiedergegebene Zitat ist, soweit es die Position der SPD-Fraktion zur 
Veranstaltungsbausubstanz wiedergibt, falsch und sinnentstellend. 
Die Pressemitteilung der SPD lautet im Original: „Dieser Weg eröffnet auch neue inhaltliche Chancen, 
wenn man von den Fesseln der heutigen Verwal-tungsbausubstanz befreit wird.“ 
Unser Ziel ist die weitere Belebung der Kieler Altstadt. Deshalb können wir uns attraktivere 
Nutzungen für die Verwaltungsbausubstanz vorstellen. Auch legt die SPD größten Wert auf den 
Veranstaltungsbereich, insbesondere den großen Saal, weil dieser das Publikum in die Kieler Altstadt 
zieht und zu deren Attraktivitätssteigerung beiträgt. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 29.04.2003, 20:37 Uhr - 1804 Clicks - Nr. 188

SPD würde E.ON in Bad Bramstedt sehr begrüßen 

SPD würde E.ON in Bad Bramstedt sehr begrüßen 
SPD würde E.ON in Bad Bramstedt sehr begrüßen 

Bad Bramstedt. Mit sehr viel Interesse und Begeisterung hat die Bad Bramstedter SPD die Meldung 
der örtlichen Zeitung gelesen, daß der Energiekonzern E.ON 
den Standort Bad Bramstedt für seine neue Zentrale ernsthaft ins Auge faßt. Das erklärte der neue 
SPD-Ortsvorsitzende Rainer Simon gegenüber der Presse. 
"Man mag sich ja noch nicht richtig freuen, weil die Entscheidung noch ansteht und man sich 
bekanntlich nicht zu früh freuen soll, aber ein solcher Arbeitgeber mit 
sovielen Arbeitsplätzen wäre das beste, was Bad Bramstedt seit Jahrzehnten passiert ist," meinte 
Simon weiter. 
Er und sein Parteifreund Bodo Clausen, Fraktionsvorsitzender in Bad Bramstedt, sehen in einer 
solchen Entwicklung endlich das lang gehegte Ziel erfüllt, am Orte 
ein namhaftes Unternehmen mit Sogwirkung anzusiedeln. "Ob Kaufkraft, Bautätigkeit oder was auch 
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immer," so Clausen, "davon kann man starke Impulse 
erwarten." Und mit einem Schmunzeln fügt er hinzu "Und auch für unseren Exbürgermeister 
Gandecke würde sein Weg zu seinem jetzigen Arbeitgeber kürzer 
werden." 
Die Bad Bramstedter SPD ist bereit, für eine Ansiedlung notwendige Beschlüsse in kurzer Zeit zu 
fassen und auf den Weg zu bringen. "Wir reden ja seit jahren 
davon, zwischen Lohstücker Weg und Butendoor Platz für Gewerbeansiedlung zu schaffen, vielleicht 
klappt das nun endlich," so Simon und Clausen 
übereinstimmend. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 30.04.2003, 06:23 Uhr - 772 Clicks - Nr. 189

Presseinfo des Kreisvorstandes zur Diaetenreform v. 
30.04.2003

Der SPD-Kreisverband Segeberg hat sich in seiner Vorstandssitzung 
v. 29.04.2003 ausführlich mit der Diätenfrage auseinandergesetzt. 
Er hält diese Strukturreform zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. 
Es wurde folgender Beschluß gefaßt. 

"Der Kreisvorstand Segeberg fordert die sofortige Aussetzung der Diätenreform. 

Begründung: 
Die gänzlich fehlende Sensibilität gegenüber der öffentlichen Meinung zu diesem Thema und zum 
jetzigen Zeitpunkt erzeugt landesweit Wut und Zorn gegenüber der SPD. 
Es sind zahlreiche Parteiaustritte zu verzeichnen und die Vorort aktiven Kommunalpolitiker sind 
zunehmend Beschimpfungen ausgesetzt. 
Diese katastrophale Entwicklung muß durch die sofortige Aussetzung der Diätenreform gestoppt 
werden." 

Adressat dieses Beschlusses ist der neue Landesvorsitzende Claus Möller. 

Heiner Köncke 
f.d. Kreisvorstand 

Kommentar von Horst Eger vom 01.05.2003, 12:04 Uhr:
Umwandlung der Diäten in Gagen
Ich teile den Zorn, der Schaden ist bereits jetzt unübersehbar und wird täglich größer. Wo ist bloß die  
Persönlichkeit in unserer Partei, die die handelnden Personen schüttelt. Gruß Horst Eger

Kommentar von Horst Eger vom 01.05.2003, 12:04 Uhr:
Umwandlung der Diäten in Gagen
Ich teile den Zorn, der Schaden ist bereits jetzt unübersehbar und wird täglich größer. Wo ist bloß die  
Persönlichkeit in unserer Partei, die die handelnden Personen schüttelt. Gruß Horst Eger

Kommentar von Horst Eger vom 01.05.2003, 12:03 Uhr:
Umwandlung der Diäten in Gagen
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Ich teile den Zorn, der Schaden ist bereits jetzt unübersehbar und wird täglich größer. Wo ist bloß die  
Persönlichkeit in unserer Partei, die die handelnden Personen schüttelt. Gruß Horst Eger

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.04.2003, 13:52 Uhr - 146 Clicks - Nr. 190

Wissenschaftspark - Eine tolle Nachricht für den Stadtteil!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller sagte heute zum 
Wissenschaftspark am Westring: 

„Das ist eine tolle Nachricht für Kiel, aber ganz besonders für unseren Stadtteil Ravensberg. Ich bin 
zuversichtlich, dass die Ratsversammlung dem Projekt ihren Segen geben wird. Nach vielen 
schlechten Nachrichten kommt mit dem Wissenschaftspark wieder ein Stück Hoffnung auf. Allen 
Beteiligten bei Stadt, Wissenschaft und Wirtschaft ist für ihren Einsatz zu danken.“ 
Möller weiter: „600 neue Arbeitsplätze versprechen besonders für die Gastronomie im Stadtteil mehr 
Umsatz. Vielleicht ist auch eine Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort möglich.“ Er wünsche sich 
spätestens mit dem Beginn der Arbeit im Wissenschaftspark auch die Öffnung des Wasserturms als 
Wahrzeichen des Stadtteils, so Möller abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.04.2003, 14:43 Uhr - 635 Clicks - Nr. 191

SPD: Neue Partner für den Flughafen

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller erklärt heute zu der 
neuerlichen Linienstreichung von Cimber Air: 
„Natürlich bedauere auch ich die Streichung durch Cimber. Jetzt ist uns und dem Flughafen zu 
wünschen, dass es einen neuen Partner für die Linie Kiel – München gibt. Der Erfolg des Flughafens 
für die Strecke Kiel – Berlin macht mich da ganz hoffnungsfroh. Zumal sich die München – Verbindung 
in letzter Zeit durchaus gut entwickelt hat“, sagte Möller. 
Er kritisierte erneut die Haltung der Grünen zum Flughafen: „ Statt auch auf andere 
Fluggesellschaften zu setzen wird die Wirtschaftskraft Kiels erneut schlecht geredet. Der Glaube der 
Grünen, dass nur Cimber Air Partner Kiels sein könnte und der Erfolg des Flughafens an die 
Partnerschaft mit Cimber Air gekoppelt sei, ist eine merkwürdige Vorstellung von Marktwirtschaft.“ 
Möller stellte abschließend auch eine Pressemitteilung der Grünen vom 22. April klar, in der die 
Grünen sich negativ über die Entwicklung des Flughafen Augsburg geäußert hatten. „Augsburg ist 
gelungen, was Kiel mit der Verbindung nach Berlin geschafft hat und mit München hoffentlich noch 
erreicht: Nach dem Rückzug der Lufthansa will nun die Air Omega, eine bayrisch-schottische 
Fluggesellschaft, den Linienverkehr auf immerhin drei der bisher täglich fünf geflogenen Strecken 
fort-setzen. Der Flughafen Augsburg verhandelt über weitere Flugziele.“ 

Kommentar von Jörg Polzer vom 03.05.2003, 15:32 Uhr:
Realistisch bleiben
Der Geschäftsführer der Cimber Air hat es gestern (Nordschau Magazin v. 2.05.03) deutlich  
formuliert: . . .wir fliegen nicht, um Lärm zu machen, sondern um Geld zu verdienen. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es zweifelhaft, daß andere Anbieter sich hier ein besseres Geschäft  
als Cimber Air versprechen. 
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Über 400,- € für die Strecke Kiel-Berlin liegen jenseits der Schmerzgrenze und dürften der FLM auf  
lange Sicht nicht die kalkulierten Fluggastzahlen bescheren, d.h. Einstellung des Liniendienstes Kiel-
Berlin. 
Es scheint auch auf denanderen Strecken ganz einfach keine ausreichende Nachfrage vorhanden zu  
sein. 
Die erwächst auch nicht mit verlängerter Startbahn! 

- veröffentlicht am 01.05.2003, 12:48 Uhr - 42 Clicks - Nr. 192

Diatenerhöhung und kein Ende!!

offener Brief des OV Rendsburg an 
MdL Günther Neugebauer 
Herrn 
MDL 
Günter Neugebauer 
Friedrich-von-Flotow-Str. 3 
24768 Rendsburg 

z.K. Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Kieler Nachrichten 

Lieber Günter, 

die vom Landtag geplante und in der Bevölkerung heftig umstrittene Diätenstrukturreform wird auch 
vom Vorstand der Rendsburger SPD in dieser Form und zum jetzigen Zeitpunkt kritisch gesehen. 
Eine angemessene Vergütung der Tätigkeit der Abgeordneten im Landtag ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit; deshalb begrüßt der Vorstand das Konzept der Benda-Kommission zur Reform 
der Abgeordnetenentschädigung ausdrücklich. Diese Reform sollte nach dem Vorschlag der 
Kommission allerdings erst 2005 zur nächsten Wahlperiode mit der geplanten Verkleinerung des 
Parlaments als „ganzes Paket“ umgesetzt werden. 
Für den Vorstand ist nicht nachvollziehbar, dass schon jetzt Teile des Vorschlags zum 01.06.2003 
umgesetzt werden sollen. Dass der Landtagspräsident in Kürze sowieso einen Vorschlag zur 
Diätenerhöhung hätte unterbreiten müssen, ist auch dem Ortsvereinsvorstand bekannt, aber eine 
derartig kostenintensive Erhöhung der Diäten ist weder uns noch der Bevölkerung verständlich zu 
machen, zumal eine Finanzierung dieser Erhöhung nur durch Kredite bzw. durch Einsparungen und 
Streichungen in anderen Bereichen möglich ist. Schon jetzt rechnet der Finanzminister bei der 
nächsten Steuerschätzung mit weiteren erheblichen Einnahmeausfällen und signalisiert den Beamten 
die Streichung des Urlaubgeldes sowie eine Kürzung des Weihnachtsgeldes. In vielen Gemeinden 
reduzieren die GemeindevertreterInnen ihre Aufwandsentschädigungen, um einen Beitrag zur 
Entlastung der kommunalen Haushalte zu leisten. Im Landtag dagegen wird über Erhöhungen 
diskutiert. Das alles passt nicht zusammen. Auch das heutige Telefongespräch mit dir zu diesem 
Thema hat die Haltung des Vorstands nicht verändern können. 
Deshalb fordern wir dich auf, den Beschluss des Kreisparteitages vom 29.März 2003 mit der 
Aufforderung an die Landtagsabgeordneten, die Diätenstrukturreform erst zur nächsten Wahlperiode 
umzusetzen sowie die Missbilligung des Landesparteitages vom 12./13. April 2003 zum bisherigen 
Verhalten der Landtagsfraktion deiner Entscheidung zugrunde zu legen und bei der betreffenden 
Sitzung des Landtages am 7. Mai 2003 gegen die Bereitstellung der finanziellen Mittel im 
Nachtragshaushalt zur Erhöhung der Diäten zu stimmen. 
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Mit besten Grüßen und der Hoffnung auf deine Einsicht 

Helge Hinz 
Ortsvereinsvorsitzender 

Keine Kommentare 

- veröffentlicht am 01.05.2003, 12:50 Uhr - 18 Clicks - Nr. 193

Diatenerhöhung die Zweite

Antwort des beleidigten MdL Neugebauer. 
Oder soll das eine Rechtfertigung sein? 

Stellungnahme 
zum „offenen Brief“ des SPD-Ortsvereins Rendsburg 

Da ich bis zum heutigen Tage immer sehr vertrauensvoll und erfolgreich mit dem Ortsverein 
Rendsburg zusammenarbeite, ist es doch etwas ungewöhnlich und in meiner nun 34 jährigen 
Mitgliedschaft 
nach meiner Erinnerung noch nie vorgekommen, dass der Vorstand zur Übermittlung einer 
Meinungsäußerung an ein Mitglied die örtliche Zeitung gewählt hat, statt mit ihm direkt ein Gespräch 
zu führen. Da von mir kurzfristig angebotene Gesprächstermine mit dem Vorstand nicht 
angenommen worden sind und auch nicht durch ein Telefonat mit dem Vorsitzenden ersetzt werden 
können, ist ein solches Verfahren wohl nur darauf zurückzuführen, dass Mitglieder des 
Ortsvereinsvorstandes sich jetzt viel Kritik anhören müssen. 
. 
In einem solchen Gespräch wäre Gelegenheit gegeben, sich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen. Ich 
habe sogar Verständnis für viele Proteststimmen selbst aus dem Ortsverein gegen die 
Diätenstrukturreform, weil die meisten Menschen über die Medien völlig unzureichend und leider 
häufig sehr tendenziös über die Ursachen, finanzielle Folgen und die Struktur der Reform , die ein 
vom Bundesverfassungsgericht gewollter Systemwechsel darstellt, informiert worden sind. Soweit ich 
Gelegenheit hatte, mündlich oder schriftlich umfasssend aufzuklären, stieß ich fast immer auf 
Verständnis. 
Ich persönlich werde nicht zu den „Gewinnern“ dieser Reform gehören, weil die Erhöhung der Diäten 
durch die Streichung von Zulagen, steuerfreien Pauschalen und der Mehrsteuern aufgezehrt wird. 
Dennoch werde ich auch weiterhin wie bisher ca. 80 Stunden in der Woche ohne ein freies 
Wochenende für die Menschen im Wahlkreis und als verantwortlicher Sprecher der 
Regierungsfraktion SPD für alle Bereiche der Finanzen, Haushalt und Steuern sowie als Obmann der 
SPD im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss arbeiten. Übrigens mit dem Einkommen eines 
Richters oder des Hauptamtlichen Senators. Wer qualifizierte , leistungsfähige und unabhängige 
Abgeordnete haben will, muss sie auch angemessen vergüten. Angesichts der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts und der Vorschläge der Diätenkommission halte ich den Systemwechsel , 
z. B. auch in der Altersversorgung deshalb für vertretbar. Da solche Entscheidungen generell 
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unpopulär sind, ist auch jeder Zeitpunkt falsch. Ein Fehler war es gewiss, die Mehrkosten durch 
höhere Kredite finanzieren zu wollen. Jetzt werden die Mehrkosten durch Einsparungen im Haushalt 
des Landtags z. B. Reisekosten und Fraktionszuschüsse voll finanziert, ab 2005 übrigens auch durch 
eine erhebliche Reduzierung der Abgeordnetenzahl. Da die letzte Anpassung der Diäten im Herbst 
1999 auf der Basis der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst im Jahre 1998 beschlossen worden ist, 
halte ich auch die Inkraftsetzung zum 1. Juni nach dreijähriger Diskussion über die Reform für 
vertretbar. Der Verzicht auf die Nullrunden käme vermutlich für den Steuerzahler insgesamt teurer , 
weil es dann für alle Abgeordneten Erhöhungen und nicht wie künftig auch für viele Kollegen 
finanzielle Einbußen oder .-wie bei mir - Gleichstand gibt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.05.2003, 10:14 Uhr - 587 Clicks - Nr. 194

„Ohne Hoffnung können wir nur Trost spenden.“

Cathy Kietzer, die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Kiel erklärt zum Scheitern des 
Interessenausgleichs bei Heidelberger: 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Heidelberger Druckmaschinen AG müssen eine bittere 
Erfahrung machen. Egal welche Angebote sie unterbreitet haben, egal was der Standortvergleich 
Kiel ./. Rochester zum Vorteil des Standortes Kiel ausgesagt hat: Das Unternehmen hatte sich bereits 
im Oktober 2002 zu einer Verlagerung nach Rochester entschlossen. 
Absurd daran ist, dass ausschließlich die Willkür der Unternehmensführung entschieden hat, nicht 
wirtschaftliche Gründe, und dass die Eigentümerin RWE dieses Vorgehen akzeptiert. 
Alle Vergleichsversuche auf Bundesebene - auch ich habe Bundeswirtschaftsminister Wolfgang 
Clement angeschrieben, mit der Bitte um Unterstützung für den Arbeitsplatzerhalt - haben nichts 
gefruchtet. 
Ohne Hoffnung können wir nur Trost spenden. Mir tut es furchtbar leid, um die Familien der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nun von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Es ist eine 
entwürdigende Entscheidung gegen die Beschäftigten in einem ansonsten gesunden Betrieb.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 02.05.2003, 11:56 Uhr - 271 Clicks - Nr. 195

Presseinfo der SPD-Norderstedt v. 02.05.03- CDU-Autobahn 
etc.

Die Berichterstattung der letzten Tage bei no4 und der zuletzt am 02.05.2003 in der NZ erschienene 
Artikel muß so manchem CDU-Wähler die Schamesröte in das Gesicht schießen lassen. 
Betrachtet man die letzten Verlautbarungen der CDU zu den Büchereien, der Baumschutzsatzung, 
den Stadtwerken und der Verkehrspolitik mit dem geplanten Autobahnanschluß genauer, fügt sich 
alles wunderbar zusammen. 
Erst wird still und heimlich aus dem Rathaus heraus an den Öffnungszeiten der Büchereien gefeilt, 
dies ist auch unkritisch für Bürgermeister Grote, die Baumschutzsatzung wird grobschlächtig als 
unsinnig verworfen, auch von der FDP. 
Kein Wunder, angesichts der vielen offenen kritischen Fragen, daß die Stadtwerke aus dem 
öffentlichen Blickfang verschwinden sollen. 
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Von Kontrolle kann dann keine Rede mehr sein, auch wenn Herr Limbacher zu beschwichtigen 
versucht. 
Die Frage unseres eigenen Norderstedter Wassers wird gar nicht erwähnt. Dabei ist doch landauf-
landab bekannt, daß die großen Energieversorger wie E-ON, gern Wasserrechte kaufen. 
Und jetzt der Coup mit dem aus Sicht der SPD völlig abgetretenen Planungsprojekt des 
Autobahnanschlusses und einer Trasse zum Glashütter Markt. Verkehrsplanungsexperten haben 
einen weiteren Autobahnanschluss schon mehrfach verworden und auf die zu erwartenende 
ansteigende von auswärts kommende innerstädtische Verkehrsbelastung hingewiesen. 
Die Stadt verabschiedet sich aus ihrem guten Ruf und der Vorbildfunktion in Schleswig-Holstein in 
Hinblick auf Stadtentwicklung und Umweltschutz, offensichtlich mit Rückendeckung des in der Ruhe 
des Rathauses verschwundenen Bürgermeisters Grote. 
Die groben Arbeiten können die Parteileute machen, er will ja schließlich im nächsten Jahr 
wiedergewählt werden. 
Es ist eine Verdummung der Bürger zu behaupten, daß der Planungsausschuß die kommenden 
Aufgaben des in Auflösung befindlichen Umweltausschusses in angemessener und sorgfältiger 
Bearbeitung bewältigen kann. 
Schützenwerte Grünstrukturen sollen zu Gunsten nicht notwendiger Bauvorhaben kaputt gemacht 
werden, und es werden vermutlich kaum auszuhaltende Lärmbelästigungen durch die geplanten 
innerstädtischen Straßenzüge zu erwarten sein, die mitten durch Wohngebiete gehen werden. 
Von Demographie hält man bei der CDU nichts, ansonsten würde die Einwohnerentwicklung bei 
diesen Planungen Berücksichtigung finden. 
Von Bürgernähe und sozialem Engagement zu sprechen, ist eine besonders platte Phrase. 
Wer heute durch Norderstedt und angrenzende Gemeinden fährt oder spaziert, wird zunehmend leer 
stehende Wohnungen und Büroflächen entdecken. 
Was wird dann erst 2030? 
Die Überarbeitung des kurz vor der Verabschiedung stehenden Flächennutzungsplanes mit 
Einbringung der jetzt voröffentlichten Stadtentwicklungsvorhaben ist deshalb nichts anderes als eine 
sehr einseitige politische Kundenbetreuung. 

Die SPD wird sich diesen Vorhaben in Verantwortung gegenüber ihren Wählern und im Interesse 
einer aufrechtzuhaltenden hohen Lebensqualität in Norderstedt mit allen demokratischen Mitteln 
entgegenstellen und den handhebenden Stadtvertretern und Ausschußmitgliedern genau auf die 
Finger schauen. 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 
SPD-Norderstedt 

Keine Kommentare 

- veröffentlicht am 03.05.2003, 14:52 Uhr - 21 Clicks - Nr. 196

AfA-Antrag zum Bundesparteitag

Entwurf 
Antrag des AfA-Bundesvorstandes für den SPD-Sonderparteitag am 1. Juni 2003 in Berlin 
Investitionen für Wachstum und Beschäftigung 
Mut zu gerechten Reformen 
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1. Ausgangslage 

Deutschland befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Seit drei Jahren bewegen 
wir uns am Rande oder sogar in einer Rezession. Das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr auf 
0,4 Prozent prognostiziert. Dies reicht bei weitem nicht aus, um die Arbeitslosigkeit zu senken, 
geschweige denn mehr Beschäftigung zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit nähert sich mit 4,6 Millionen 
Menschen neuen Rekordhöhen. 

Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, erhöhter Wettbewerbsdruck durch globalisierte 
Wettbewerbsstrukturen und die sonst unvermeidbaren Beitragssatzsteigerungen für unsere sozialen 
Sicherungssysteme erfordern ein Umsteuern der Politik. 

Niemand bestreitet die Notwendigkeit von Reformen. Wir streiten uns nicht über das Ziel, wir 
diskutieren über den richtigen Weg und die richtigen Antworten auf die Herausforderungen unserer 
Zeit. 

I. Die Ursachen der Arbeitslosigkeit bekämpfen 
Ein sozialdemokratisches Beschäftigungskonzept entwickeln 

Zentrale Ursache für die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ist die dauerhaft schwache Konjunktur. Das 
Wachstum unserer Wirtschaft bleibt seit Jahren hinter den Erwartungen und den Möglichkeiten 
zurück. Ohne höheres Wachstum wird es uns auf Dauer nicht gelingen, die Arbeitslosigkeit spürbar zu 
senken. Derzeit liegt die Beschäftigungsschwelle des Wachstums bei zwei Prozent. Davon sind wir 
weit entfernt. 

Beschäftigungspolitik ist mehr als die Reform arbeitsmarktpolitischer Instrumente. 
Beschäftigungspolitik hat zu allererst das Ziel, Wirtschafts-, Finanz-, Geld- und Lohnpolitik auf das Ziel 
eine hohen Beschäftigungsstandes auszurichten. Hier hat es in den vergangenen Jahren schwere 
Versäumnisse gegeben. 
Die Ursache der Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft ist der seit Jahren anhaltende 
binnenwirtschaftliche Nachfragemangel, der mangelnde Arbeitsnachfrage zur Folge hat und damit 
Ursache für die hohe Arbeitslosigkeit ist. 

Beschäftigung wurde in den vergangenen Jahren überwiegend in der Exportwirtschaft aufgebaut. 
War 1995 jeder sechste Arbeitsplatz unmittelbar von der Exportwirtschaft abhängig, so war es 2001 
bereits jeder fünfte. 

Das zentrale Ziel der Wirtschafts- und Finanzpolitik muß daher die Stärkung der Binnennachfrage 
sein. 

Unsere Finanzpolitik ist vorrangig auf den Abbau des enormen Schuldenbergs ausgerichtet. Dies ist 
richtig und verantwortlich gegenüber den kommenden Generationen, wenn es ausreichendes 
Wirtschaftswachstum gibt. In Zeiten der wirtschaftlichen Krise ist es aber kontraproduktiv, an der 
starren Verschuldungsgrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes festzuhalten, wie sie in 
Maastricht festgelegt wurde. Es geht nicht um maßlose Verschuldung, es geht um flexiblere 
Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der Investitionskraft für Wachstum und Beschäftigung. Der 
Staat muss handlungsfähig bleiben. Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Deshalb muss 
die Steuerpolitik darauf achten, dass die Lasten gerecht verteilt werden. 

Einzig die Lohnpolitik ist der Zielsetzung eines hohen Beschäftigungsstandes in den letzten Jahren 
gerecht geworden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in den gesamten neunziger 
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Jahren Reallohnverluste hingenommen. Die Tarifparteien haben auch die Steigerungen der 
Sozialversicherungsbeiträge durch niedrigere Tarifanhebungen berücksichtigt. Dies kommt in der sehr 
maßvollen Entwicklung der Lohnstückkosten im europäischen Vergleich zum Ausdruck. Von den 
Lohnnebenkosten ist keine zusätzliche Kostenbelastung, bzw. Renditeschmälerung der Unternehmen 
ausgegangen. Insofern wäre es ein verfehlter Ansatz, sich von der Senkung der Lohnnebenkosten 
nennenswerte Beschäftigungseffekte zu versprechen, oder gar darin das Allheilmittel zu sehen. 

Vor diesem Hintergrund spricht sich der SPD-Sonderparteitag für folgende Maßnahmen aus, die 
geeignet sind, Wachstum und Beschäftigung zu fördern: 

1. Der Anteil der öffentlichen Investitionen wird mittelfristig auf den europäischen Durchschnitt von 
2,5 Prozent des BIP erhöht. 
2. Die Finanzkraft der Kommunen wird gestärkt. Die in der Agenda 2010 vorgesehenen Maßnahmen 
werden ausdrücklich unterstützt. 
3. Die Gewerbesteuer wird so reformiert, dass die kommunale Investitionskraft gestärkt wird. 
4. Darüber hinaus wird die Vermögensteuer wieder eingeführt. Die Einnahmen dienen Ländern und 
Kommunen für dringend notwendige Bildungsinvestitionen. 
5. Die nachfragewirksamen Elemente der Steuerreform werden vorgezogen. Der Eingangssteuersatz 
wird auf einen historischen Tiefstand gesenkt. Auf die weitere Senkung des Spitzensteuersatzes wird 
verzichtet. Die so eingesparten Mittel werden für die Erhöhung der Investitionen des Bundes 
verwendet. 
6. Die Bundesregierung wird beauftragt, geeignete steuerliche Anreize für Unternehmen zu prüfen, 
die Arbeitsplätze schaffen. 
7. Die Bundesregierung wird beauftragt, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern eine 
Initiative für die flexiblere Gestaltung der Maastricht-Kriterien zu erarbeiten. 

II. Reform der Arbeitsmarktpolitik 

Unser oberstes Ziel ist die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit. Dies sind wir den Millionen 
Menschen schuldig, die unverschuldet an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wir wollen aus 
Arbeitslosen wieder Beitragszahler machen. Dies ist auch eine Grundvoraussetzung für die 
dauerhafte Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme. 

Die SPD-geführte Bundesregierung hat seit 1998 eine Reihe vernünftiger Strukturreformen auf den 
Weg gebracht, die alle in erster Linie ein Ziel hatten: die Arbeitslosigkeit zu senken. Beispielhaft seien 
genannt: das Job-Aqtiv-Gesetz, das neue Instrumente der Arbeitsmarktpolitik eingeführt hat und die 
verschiedenen Sonderprogramme für besondere Problemgruppen des Arbeitsmarktes: Jugendliche, 
Schwerbehinderte und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diese Programme hatten 
Erfolge zu verzeichnen und müssen fortgesetzt werden. 

Arbeitsmarktpolitik kann die Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht lösen. Arbeitsmarktpolitik kann 
aber unterstützend wirken, wenn es darum geht, möglichst viele Menschen wieder in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind so lange 
unverzichtbar, wie das Verhältnis von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage in einem so extremen 
Missverhältnis stehen wie derzeit. Dies gilt insbesondere für Ostdeutschland. Vor diesem Hintergrund 
ist die Politik der Bundesanstalt für Arbeit unverantwortlich, insbesondere die Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung drastisch zu reduzieren. Die Bundesregierung ist hier gefordert, ihren 
Einfluss für eine Korrektur dieser falschen Politik geltend zu machen. 
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Es gibt Reformbedarf in den Leistungssystemen der Arbeitslosenversicherung. Ziel kann aber nicht die 
Orientierung auf reine Leistungskürzungen sein. Dies wäre angesichts eines Verhältnisses von einer 
offenen Stelle für zehn Arbeitslose sozial unverantwortlich. Es wäre auch ökonomisch unvernünftig, 
da die verhältnismäßig geringen Unterstützungsleistungen für Arbeitslose unmittelbar 
nachfragewirksam sind. Die weitere Schwächung der Binnennachfrage wird aber eher zu einer 
Erhöhung der Arbeitslosigkeit führen, als zu deren Abbau. 

Die verlängerte Bezugsdauer der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld hat dazu geführt, dass sich 
viele Arbeitgeber auf Kosten der Solidargemeinschaft von ihren älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern getrennt haben. Dies kann nicht länger hingenommen werden. Die Arbeitgeber selbst 
haben im Bündnis für Arbeit einen Paradigmenwechsel bezüglich der Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschlossen. Daran müssen sie erinnert werden. Wir können 
auf die wertvollen Erfahrungen älterer Arbeitnehmer nicht verzichten. Die Bundesregierung wird 
aufgefordert, die im SGB III enthaltene Erstattungspflicht der Arbeitgeber für das an ältere entlassene 
Arbeitnehmer gezahlte Arbeitslosengeld so zu ändern, dass Kündigungen auf Kosten der 
Solidargemeinschaft verhindert werden. Die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 
wird abgelehnt. Sie ist erst dann möglich, wenn sich das Verhältnis von Arbeitsangebot und 
Arbeitsnachfrage wieder annähernd in einem Ausgleich befindet. 

Das zentrale Problem der nächsten Jahre wird die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit sein. Es ist 
die wichtigste soziale Frage, wie besonders Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose wieder in den 
Arbeitsmarkt integriert werden können. Ein öffentlich geförderter Arbeitsmarkt ist auf Jahre hinaus 
unverzichtbar und trägt zur Stabilisierung des sozialen Frieden bei. 

Den nun zu gründenden Job-Centern kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Es ist auf Dauer nicht 
sinnvoll, zwei steuerfinanzierte Leistungssysteme mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen 
aufrechtzuerhalten, zumal eine große Zahl von Betroffenen Ansprüche an beide Systeme hat. Die 
Reform der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ist daher notwendig. Es ist ein großer Fortschritt, wenn 
künftig auch erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger Zugang zu allen arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten haben. 

Die Zusammenlegung beider Systeme darf aber nicht zu einem Kahlschlag bei den Leistungen für 
bisherige Arbeitslosenhilfeempfänger führen. Insbesondere für ältere Langzeitarbeitslose, die faktisch 
keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, würde dies eine soziale Härte bedeuten, die nicht 
vertretbar ist. Die Festlegung im Regierungsprogramm der SPD, das die Arbeitslosenhilfe nicht auf das 
Niveau der Sozialhilfe gesenkt wird, muss weiter Bestand haben. Ebenso dürfen die Kriterien der 
Vermögens- und Einkommensanrechnung nicht den Kriterien der heutigen Sozialhilfe angeglichen 
werden. Viele Arbeitnehmer würden ansonsten nach einem langen Arbeitsleben sehr schnell in das 
soziale Abseits abgeschoben. Der Vorrang muss auf der schnelleren Vermittlung und der 
passgenaueren Qualifizierung der Betroffenen liegen. 

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir Sozialdemokraten auf die Arbeitsmarktsituation junger 
Menschen. Es ist ein Skandal, dass derzeit 560.000 junge Menschen arbeitslos sind. Die 
Bundesregierung hat in den letzten Jahren besonders mit dem Jump-Programm viel dazu 
beigetragen, dass Jugendliche wieder eine Chance auf Arbeit und Ausbildung bekommen. 

Der SPD-Sonderparteitag unterstützt ausdrücklich die in der Agenda 2010 festgelegten weiteren 
Maßnahmen: 

1. die Task-Force für mehr Ausbildungsplätze 
2. das Sonderprogramm für 100.000 jugendliche Sozialhilfeempfänger 
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3. die Verstetigung des Ausbildungsplatzprogramms in Ostdeutschland 

Auf Dauer kann der Staat aber nicht die Ausbildungsverantwortung der Wirtschaft übernehmen. Der 
Zustand, dass nur ein Drittel der ausbildungsberechtigten Betriebe auch ausbildet, ist nicht länger 
hinnehmbar. Deshalb wird die Bundesregierung aufgefordert, gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, 
die dafür sorgen, dass Unternehmen, die nicht ausbilden, mehr finanzielle Lasten tragen. 

III. Verkrustungen in der Wirtschaftsstruktur aufbrechen 

Der SPD-Sonderparteitag unterstützt die in der Agenda 2010 vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Förderung der Beschäftigung im Handwerk und in mittelständischen Betrieben. Mittelstand und 
Handwerk spielen beim Aufbau von mehr Beschäftigung eine entscheidende Rolle. 

Die Modernisierung des Handwerksrechtes, die Beschränkung des Meistervorbehaltes und die 
Erleichterungen für Gesellen, sich selbständig zu machen, werden wichtige Impulse liefern. 

Das deutsche Arbeitsrecht ist in den vergangenen Jahren vielfältig flexibilisiert worden. Insbesondere 
sind die Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung ausgeweitet worden und Teilzeitbeschäftigung 
stärker gefördert worden. Letzteres wird von vielen Arbeitgebern zu wenig genutzt. Darüber hinaus 
bieten eine Vielzahl von Tarifverträgen große Gestaltungsräume, die von den Unternehmen aber nur 
wenig in Anspruch genommen werden. 

Der SPD-Sonderparteitag sieht keinen weiteren Handlungsbedarf im Bereich des Arbeitsrechtes. Eine 
Aufweichung des Kündigungsschutzrechtes schafft nicht mehr Arbeitsplätze. Es gibt keinen 
belastbaren Beleg für die These vom Kündigungsschutz als Einstellungshemmnis. Die 
Grundorientierung des Kündigungsschutzrechtes auf den Erhalt des Arbeitsplatzes muss erhalten 
bleiben. 

IV. Reformen der sozialen Sicherungssysteme 

Die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland haben sich bewährt. Die gesetzliche 
Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung gehören zum Fundament unseres 
Sozialstaates und haben bereits viele Krisensituationen gemeistert. 

Die Sozialversicherung unterliegt derzeit starken finanziellen Belastungen. Dabei sind es nicht die 
Kosten des Systems, sondern die Beitragssätze, die stark ansteigen. Der Anteil der Rentenausgaben 
und der Gesundheitskosten am Bruttoinlandsprodukt ist den letzten zwanzig Jahren relativ stabil 
geblieben. Entgegen weitläufigen Behauptungen ist für die steigenden Beitragssätze nicht der 
veränderte Altersaufbau der Bevölkerung verantwortlich. Ursächlich sind vor allem die anhaltende 
konjunkturelle Schwäche, die hohe Arbeitslosigkeit, sinkende Lohnanteile der Beschäftigten und die 
falsche Finanzierung der deutschen Vereinigung über die Beitragszahler. Hinzu kommen finanzielle 
Verschiebebahnhöfe zu Lasten der Sozialversicherung. 

Seit Jahren wird die gesetzliche Rentenversicherung schlechtgeredet, mit der Folge, dass das 
Vertrauen insbesondere der jungen Generation in die GRV stark beeinträchtigt ist. Sachlich zu 
begründen ist dies nicht. Jeder Systemwechsel in ein Grundrentenmodell oder kapitalgedeckte 
Systeme würde gerade die heute arbeitende junge Generation doppelt belasten, denn sie müssten 
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bestehende Ansprüche und die eigene Vorsorge schultern. Die umlagefinanzierte Rentenversicherung 
wurde immer wieder den neuen Herausforderungen angepasst, zuletzt mit der Rentenreform 2001 
und der Ergänzung einer zusätzlichen kapitalgedeckten Säule. 

Die absehbare demografische Entwicklung erfordert weitere Reformen. Dabei ist für uns 
Sozialdemokraten klar: Wir wollen keinen Systemwechsel. Mittelfristig muss die gesetzliche 
Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut werden. Die Finanzierungsbasis 
muss verbreitert werden. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters oder deutliche Absenkungen des 
Rentenniveaus sind keine Lösungen, denn sie würden die Akzeptanz der Rentenversicherung bei den 
Menschen zerstören. 

Reformbedarf gibt es auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Weiterentwicklung der 
gesetzlichen Krankenversicherung hat sich an den Prinzipien der solidarischen Finanzierung und der 
Sicherung der medizinisch notwendigen Versorgung aller versicherten Personen zu orientieren. 
Vorrangiges Ziel ist die Steigerung der Qualität, Effizienz und der Transparenz unseres 
Gesundheitssystems. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Sonderparteitag der SPD die Zielrichtung der von 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt vorgelegten Eckpunkte für eine Gesundheitsreform. 

Für uns Sozialdemokraten sind insbesondere folgende Schwerpunkte von herausragender Bedeutung: 

1. Die integrierte Versorgung muß durch die Förderung von Kompetenzzentren für Gesundheit 
gestärkt werden. Diese Kompetenzzentren sollten künftig den Mittelpunkt der 
Gesundheitsversorgung darstellen. Dadurch kann die Trennung zwischen niedergelassenen Ärzten 
und Krankenhäusern überwunden werden. Der Hausarzt sollte in diesem System der Lotse für die 
medizinische Versorgung werden. Die stärkere Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante 
Versorgung bedeutet eine optimalere Betreuung der Patienten und eine bessere Ausnutzung der 
vorhandenen Ressourcen. 
2. Es muß eine weitestgehende Vertragsfreiheit für Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen 
geschaffen werden. Die Möglichkeit zur Kooperation darf nicht durch ständische Interessen 
verhindert werden. 
3. Die Information der Patientinnen und Patienten muß verbessert und ihre Rechte gestärkt werden. 
4. Wir brauchen für die wichtigsten und größten Krankheitsbilder Leitlinien für die Behandlung. Dies 
sichert die Qualität der Versorgung und führt auch zu erheblichen Einsparungen im 
Gesundheitssystem. Die geplante Einrichtung eines Deutschen Zentrums für Qualität in der Medizin 
ist daher ein richtiger Schritt. 
5. Die Einführung einer Fortbildungspflicht für Ärztinnen und Ärzte ist ein notwendiger Schritt zur 
Sicherung der Qualität der Versorgung. Die Fortbildungspflicht sollte allerdings auch kontrolliert 
werden und daher durch zwingende Prüfungen ergänzt werden. 

Die solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung mit der hälftigen Beitragszahlung 
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer muß erhalten bleiben. Dies ist für die Akzeptanz des Systems 
bei den Menschen dringend erforderlich. 

Die Herausnahme des Krankengeldes aus dem Leistungskatalog der GKV führt mindestens zu einer 
Verdoppelung der privaten Aufwendungen für die Absicherung des Status Quo beim Krankengeld für 
den Einzelnen. Ein Steuerungseffekt auf die Kostenentwicklung im Gesundheitssystem ist von dieser 
Maßnahme nicht zu erwarten. Vielmehr handelt es sich um eine einseitige Belastung der 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weiteren Kaufkraftentzug. Wir wollen eine Senkung der 
Beitragsbelastung, keine Umverteilung. 

Für die dauerhafte Stabilisierung, bzw. Senkung der Beitragssätze zur GKV kommen aus unserer Sicht 
folgende Maßnahmen in Betracht: 

1. Die Verbreiterung des Kreises der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Langfristig sind alle 
Erwerbstätigen in die GKV zu integrieren. 
2. Die Anhebung der Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze auf mindestens das Niveau 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 
3. Die stärkere Steuerfinanzierung von Leistungen ohne direkten Krankheitsbezug. 

Mit diesem Reformprogramm werden wir Sozialdemokraten Deutschland wieder auf den Weg zu 
mehr Wachstum und Beschäftigung bringen. Wir wollen unser Land sozial gerecht reformieren. 

Sozialdemokratische Reformpolitik hatte immer das Ziel, den Menschen zu nützen und dem 
Allgemeinwohl zu dienen. Sie unterscheidet sich damit von Konservativen und Liberalen, die in erster 
Linie Partikularinteressen verfolgen. Dies wieder in den Vordergrund zu rücken ist wesentliche 
Voraussetzung für die strukturelle Mehrheitsfähigkeit der SPD. 

Keine Kommentare 

SPD-Dornbreite - veröffentlicht am 03.05.2003, 21:15 Uhr - 1453 Clicks - Nr. 197

Maifeuer bei der SPD-Dornbreite

Trotz der widrigen Wetterumstände hat der SPD-Ortsverein 
in diesem Jahr wieder sein Maifeuer veranstaltet. 
Nachdem das Fest 2001 und 2002 ausfallen musste sollte 
dieses mal wieder ein großes Feuer entfacht werden. 
Leider war das Wetter nicht Optimal, so dass 
verhältnismäßig wenige Besucher gekommen waren. Frei 
nach dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
unangepasste Kleidung" haben sich aber etliche Gäste nicht 
hiervon abhalten lassen und bis weit in die Nacht herein 
rund um das Feuer gefeiert. 

Hier gibts ein paar Bilder vom Maifeuer. 
Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 03.05.2003, 22:28 Uhr - 265 Clicks - Nr. 198

Presseinfo der SPD-Fraktion zur Erklärung der CDU

Stellungnahme der SPD – Fraktion zu den veröffentlichten Vorstellungen der CDU zur Entwicklung 
Norderstedts. 
Acht Wochen hat die Aussage der CDU-Vorsitzenden Charlotte Paschen, dass die CDU ihre absolute 
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Mehrheit nicht missbrauchen wird und auf eine Zusammenarbeit mit allen Fraktionen setzt, gehalten. 
Jetzt präsentiert die CDU ihre Stadtentwicklungspläne, die in den Grundzügen aus den 70ger Jahren 
stammen und von allen Sachverständigen als falsch und schädlich für die Stadt bezeichnet werden. 
Nach dem die CDU 17 Jahre eine Blockadepolitik in der Stadtvertretung Norderstedts betrieben hat 
und zu keiner konstruktiven Zusammenarbeit fähig war, nutzt sie jetzt ihre absolute Mehrheit, um die 
Weichen in eine Richtung zu stellen, für die es auf Dauer keinen Konsens gibt. 
Auf der Grundlage des Stadtentwicklungsprogramms 2010 hat der Ausschuss für Planung, Bau und 
Verkehr, mit Beratung durch externe Sachverständige, für die Stadt ein Zukunftskonzept erarbeitet 
und mit großer Mehrheit beschlossen. Diese auf Dauer tragfähige Basis wird die CDU gegen jeden 
Sachverstand und ohne Not verlassen! 
Nach den bisherigen Beschlüssen der Gremien soll ein Ringkonzept den Verkehr um die Wohngebiete 
leiten. Dieses ist besonders wichtig für den Schwerlastverkehr, der die Gewerbegebiete anfährt. 
Durch die Pläne der CDU wird eine Verlängerung der Berliner Allee nach Norden und Süden eine 
weitere Nord – Südachse bilden und den Verkehr von der Langenhorner Chaussee über die Straße In 
de Tarpen und den Rugenbarg durch die Wohngebiete in Garstedt und Norderstedt- Mitte leiten. Die 
geplante Garstedter Umgehung, die Ulzburger Str. und die Schleswig – Holstein Str. werden dagegen 
durch diese Maßnahme entlastet. Ein Autobahnanschluss in Norderstedt-Mitte sorgt nicht nur dafür, 
dass man schnell mit dem PKW die Autobahn erreicht, sondern ermöglicht auch dem 
Schwerlastverkehr, von der Autobahn über die Rathausallee und den Harksheider Markt auf 
kürzestem Wege das Gewerbegebiet Stonsdorf und Glashütte zu erreichen. Die CDU Pläne ziehen 
entgegen den bisherigen Planungen den Verkehr in die Wohngebiete und führen ihn nicht um die 
Stadt. Diese Politik ist falsch und zum Schaden der Einwohner Norderstedts. Auch für die Ausweitung 
von Gewerbe – und Wohnbauflächen über den bisher beschlossenen Rahmen gibt es keine 
Notwendigkeit. Das Bevölkerungswachstum, auch in Norderstedt, stagniert und ist in weiten Teilen 
der Bundesrepublik rückläufig. Das bisherige, von den Fachleuten entwickelte Konzept, ermöglicht ein 
moderates Wachstum unserer Stadt. Die notwendigen Flächen für den Wohnungsbau und 
Gewerbebetriebe sind in ausreichender Zahl vorhanden. Eine weitere Ausweitung wird nicht benötigt 
und geht zu Lasten der Grünflächen in unserer Stadt. Auch eine Verbindung von der Segeberger 
Chaussee zum Glashütter Markt wird nicht benötigt, da es eine beschlossene Alternativanbindung 
gibt. Die CDU Pläne führen zur Zerstörung einer wichtigen Grünverbindung. Die Pläne der CDU sind 
unnötig, unüberlegt und widersprechen jedem Sachverstand. Wir befürchten jedoch, dass die CDU, 
wie bisher, beratungsresistent ist. 

Jürgen Lange 
Stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 04.05.2003, 16:21 Uhr - 276 Clicks - Nr. 199

Presseinfo der SPD-Fraktion zur Erhöhung der 
Aufwandsentschädigungen

Neue Entschädigungssatzung für die Stadt Norderstedt 

Ganz heimlich still und leise sollte es über die Bühne gehen. Sitzung im Ältestenrat und dann eine 
Vorlage für die Stadtvertretung, die dann kurz abgenickt wird. 

Um was geht es : Im Zuge der Änderung der Gemeindeordnung verabschieden die Gemeinden eine 
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eigene Entschädigungssatzung . Der Innenminister des Landes hat hierzu eine Verordnung erlassen, 
die die Höchstsätze der Entschädigungen festlegt, aber den Gemeinden freistellt niedrigere Sätze 
festzuschreiben. 
Das Zahlenwerk der Verordnung war bis zur Sitzung des Ältestenrates nur wenigen bekannt, da der 
Vorschlag des Innenministers nicht dem Ehrenamt zu einer Stellungnahme vorgelegt wurde. 
Erst zur Sitzung des Ältestenrates am 29.4.2003 wurden Zahlen vorgelegt. Mit Erstaunen wurde von 
Seiten der SPD festgestellt, dass Steigerungen der Entschädigung bis zu 22,3 % vom Bürgermeister 
vorgeschlagen wurden. Die Steigerungen fallen so hoch aus, weil die Stadtvertretung auch schon bei 
den alten Sätzen eine Minimierung des Höchstsatzes um 10 % beschlossen hatte. 

Hier nur zwei Beispiele : 
Stadtpräsidentin : Bisher eine monatl. Entschädigung von 593,61 Euro, neu 726 Euro 
Pro Ausschusssitzung : Bisher 21,86 Euro, neu : 25 Euro 

Die SPD-Fraktion war nicht bereit, ohne ordentliche Beratung im zuständigen Hauptausschuss 
hierüber eine Entscheidung zu treffen. Per Dringlichkeit wird nun am 5.5.2003 darüber im 
Hauptausschuss beraten . Die SPD-Fraktion wird beantragen, dass die Entschädigungen für die 
Ehrenamtler nicht erhöht werden und auf dem alten Stand bleiben. 

Gespannt ist die SPD, wie die absolute Mehrheit der CDU auf die Vorschläge des Bürgermeisters 
reagiert. 

Sybille Hahn 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 05.05.2003, 00:45 Uhr - 4648 Clicks - Nr. 200

KV-Vorsitzender Sönke Rix zur Diätenanpassung

Diätenanpassung erst 2005 in Kraft treten lassen 
Der SPD-Kreisvorsitzende Sönke Rix stellt sich hinter die Forderung von Ministerpräsidentin Heide 
Simonis und dem SPD-Landesvorsitzenden Claus Möller, die Diätenstrukturreferm auf das Jahr 2005 
zu verschieben. 
Es sei Beschluss des SPD-Kreisverbandes RD-ECK, dass die Diätenanpassung erst mit der Reduzierung 
der Sitze im Landtag und mit dem Inkrafttreten der neuen Rentenregelung (Eigenverantwortlichkeit) 
vollzogen werde. "Das Abkoppeln der Anpassung der Abgeordneten-Bezüge vom Rest der Reform ist 
nicht nachvollziehbar und lässt den Verdacht des "Rauspickens von Rosinen" naheliegend 
erscheinen", so Rix. Die Anpassung der Diäten werde ja mit dem Wegfall der Rentenanspüche 
begründet. Den Bürgerinnen und Bürger ist dies genau so schwer zu vermitteln wie den Genossinnen 
und Genossen vor Ort. Er forderte die Abgeordneten aus dem SPD-Kreisverband Rendsburg-
Eckernförde (Ute Erdsiek-Rave, Ulrike Rodust, Jutta Schümann, Klaus Buß und Günter Neugebauer) 
auf, in der Fraktion auf eine Verschiebung der Diätenanpassung auf 2005 hinzuwirken und damit die 
Beschlüsse der Partei umzusetzen. Die Partei wolle sich nicht weiterhin für die Diätenreform 
verantwortlich machen. "Unter anderem haben wir dafür schon zur Kommunalwahl im März die 
Quittung erhalten." Dies müsse sich 2005 bei der Landtagswahl nicht wiederholen. 
Wie die Partei damit umgeht, wenn die Abgeordneten den Beschlüssen nicht nachkommen, ließ der 
Kreisvorsitzende vorerst offen. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 06.05.2003, 22:44 Uhr - 221 Clicks - Nr. 201

SPD Bad Bramstedt begrüßt Diätenentscheidung

Bad Bramstedt. Dei Bad Bramstedter SPD begrüßt nach Worten ihres Vorsitzenden Rainer Simon sehr, 
daß die Landtagsfraktion von der beabsichtigten Erhöhung 
der Diäten Abstand genommen hat. "Das Thema ist vor dem Hintergrund einer konsequenten 
Sparpolitik und der Vielzahl von schmerzhaften Einschnitten nicht zu 
vermitteln. Man hätte es gar nicht erst anfangen sollen," meinte Simon, der dieses Thema schon auf 
der Jahreshauptversammlung seiner Partei kritisch hinterfragt 
hatte. 
"Eine angemessene Bezahlung unserer Abgeordneten und eine Umsetzung des Urteils des 
Verfassungsgerichtes zu dieser Bezahlung ist alles gut und schön," sagt 
Simon,"doch die richtige Entscheidungen müssen auch noch in die richtige Zeit treffen, und das ist 
hier voll fehlgeschlagen, weil der Zeitpunkt eben völlig unpassend 
gewählt wurde." 
Simon begrüßt ausdrücklich, daß Ministerpräsidentin Heide Simonis und der neue gewählte 
Landesvorsitzende Claus Möller ihre Positionen haben durchsetzen 
können. "Ich kann mir so ersparen, den in dieser Sache bereits fertigen Brief an Claus Möller noch 
loszuschicken." 
Simon hofft, daß nunmehr die nach dem Verfassungsgericht erforderliche Neuordnung mit 
angemessener Zeit und entsprechendem Bedacht so realisiert und 
kommuniziert wird, daß es für Bürger auch verständlich und nachvollziehbar werde. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordhastedt - veröffentlicht am 07.05.2003, 09:33 Uhr - 1489 Clicks - Nr. 202

Neuer 1. Vorsitzender der SPD-Nordhastedt

Jan - Peter Rademacher führt seit dem 23.04.03 den Ortsverein Nordhastedt. Hier nun ein kleines 
Porträt des neuen Vorsitzenden. 
Der heute 44-jährige gebürtige Hamburger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Abitur 1978 
in Hamburg ging er zur Bundeswehr, wo er Erziehungswissenschaften studierte, und bis 1990 als 
Offizier tätig war. Seit 1990 ist er Angestellter und Betriebsrat einer großen Versicherung . 
Im April 1986 zog er nach Nordhastedt und wohnt zur Zeit in der Meiereistraße. 
Er trat 1976 in die SPD ein und war von 81-83 im Arbeitskreis Sicherheit der SPD-Hamburg. 
Seine politischen Schwerpunkte sieht er nach eigener Aussage im Bereich Bildung und Verkehr. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.05.2003, 11:39 Uhr - 779 Clicks - Nr. 203

SPD kritisiert Möller-Äußerung: Mettenhof wird diffamiert

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, der baupolitische Sprecher, Cai-Uwe Lindner und 
der sportpolitische Sprecher Bernd Vogelsang erklären zu der heutigen Berichterstattung in den KN 
und der Möller-Vorlage zur Bäderlandschaft: 
„Es ist fraglich, ob Herrn Stadtrat Möller bei einem angedachten Freizeitbadstandort in Düsternbrook 
auch der Begriff einer „spritzigen Naßzelle“(=Bad mit WC), wie in Bezug auf den Stadtteil Mettenhof, 
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eingefallen wäre. Mit dieser bewußt gewählten, herabwürdigenden Wortwahl wird Mettenhof als 
möglicher Investitionsstandort für ein Freizeitbad diffamiert. Die SPD-Fraktion ist verstimmt über 
diesen Labsus. 

Es ist höchst erstaunlich, dass Herr Sozialstadtrat Möller vor allen anderen Akteuren in Politik und 
Verwaltung weiß, dass er einen Eigenbetrieb Bäder will und dass die Lessinghalle mit einer 8,2 
Millionen € teuren Investition zu einem rentablen Familienbad umgebaut werden kann. Die Fragen 
der baulichen Auswirkungen für den Schrevenpark, der Parkplätze und der Verkehrsführung bleiben 
unbeantwortet. 
Es verwundert ausdrücklich, dass angesichts dieser Kompetenzen des Dezernenten die Verwaltung 
offensichtlich nicht in der Lage ist, die Auswirkungen eines Freizeitbades sowie die Stärken, 
Schwächen und Wirtschaftlichkeitssituation der städtischen Bäder zu bewerten und 
Handlungsvorschläge daraus abzuleiten. Dafür soll ein 50.000 € Gutachten bestellt werden. 
Die SPD-Ratsfraktion fordert von der Verwaltung, dass sie die Wirtschaftlichkeit, für jedes der Kieler 
Bäder - auf Basis betriebswirtschaftlich standardisierter Verfahren – ermittelt. Es muss der jeweilige 
Investitionsbedarf, die Folgekosten und die daraus resultierende Subvention des Bades ermittelt 
werden. Ferner müssen diese Fakten in Relation zum Bedarf der Badbesucher, der Schulklassen und 
der Schwimmvereine gestellt werden, um ein klares Bild über die Finanzvolumina, die den Haushalt 
der Landeshauptstadt berührt, zu erhalten. 
Dieser unverzichtbare Rahmen für die Entscheidung, Amt, Eigenbetrieb, GmbH oder eine andere 
Konstruktion muß von der Verwaltung erarbeitet werden.“ 

Kommentar von Dr. Ulrich Erdmann vom 09.05.2003, 01:03 Uhr:
RE:SPD kritisiert Möller-Äußerung: Mettenhof wird diffamiert
LaBsus? In welcher Sprache gibt es diese Vokabel?

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 09.05.2003, 10:40 Uhr - 1240 Clicks - Nr. 204

Kieler MdL legen Vorschlag für Wahlkreisneuschneidung vor

Nach dem Beschluß des Landtages, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren, verliert auch Kiel einen der 
bisherigen vier Wahlkreise. Die MdL Jürgen Weber, Rolf Fischer und Klaus-Dieter Müller legen für 
die Neugliederung einen gemeinsamen Vorschlag vor . 
Die bislang vier Landtagswahlkreise werden zukünftig in drei Wahlkreise aufgeteilt. 
Im Zuge der Neuschneidung der Landtagswahlkreise ist wie auch in der Vergangenheit darauf zu 
achten, dass zum einen die in einen Landtagswahlkreis zusammengefassten Wahlbezirke eine 
geographische Einheit bilden, die Wahlbezirke eines neu zu bildenden Landtagswahlkreises also 
unmittelbar aneinandergrenzen und keine „Enklaven“ entstehen. 
Zum anderen soll gewährleistet sein, dass auch im Zuge der Neuverteilung eine relative gleichmäßige 
Verteilung der Bevölkerung - nicht zwingend der Wahlbezirke – auf die neu zu bildenden drei 
Landtagswahlkreise erreicht wird. 

Die Umverteilung auf drei Landtagswahlkreise wird grob geschildert dadurch erreicht, dass ein erster 
neuer Wahlkreis aus dem ehemaligen Wahlkreis Nord (Rolf Fischer) und den nördlich gelegenen 
Wahlbezirken des ehemaligen Wahlkreises Mitte (Jürgen Weber) gebildet wird. Im folgenden möge 
dieser neue Wahlkreis Landtagswahlkreis 1 genannt werden. 

Ein zweiter neuer Wahlkreis lässt sich aus den restlichen (südlich gelegeneren) Wahlbezirken des 
ehemaligen Wahlkreises Kiel-Mitte und den nord-westlich gelegenen Wahlbezirken des ehemaligen 
Wahlkreises Kiel-Südwest (Klaus-Dieter Müller) bilden. Im folgenden möge dieser neue Wahlkreis 
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Landtagswahlkreis 2 genannt werden. 

Ein dritter neuer Wahlkreis schließlich ergibt sich aus dem ehemaligen Wahlkreis Ost (Heide Simonis) 
und den süd-östlichen Wahlbezirken des ehemaligen Wahlkreises Kiel-Südwest. 
Im folgenden möge dieser neue Wahlkreis Landtagswahlkreis 3 genannt werden. 

Aus geographischen Überlegungen heraus und um einen übersichtlichen Grenzverlauf zwischen den 
neuen Wahlkreisen zu ermöglichen und um dem Gedanken einer gleichmäßigen Verteilung der 
Bevölkerung auf die drei neu zu bildenden Landtagswahlkreise Rechnung zu tragen, bietet sich 
folgende Variante an, der die Neueinteilung der Wahlbezirke zur Bundestagswahl 2002 inklusive 
weiterer Modifikationen (Stand: 26.01.2003 nunmehr nur noch 147 Wahlbezirke) zugrunde liegt. 

Vorab sei noch auf die Bevölkerungszahlen für die Landeshauptstadt Kiel verwiesen: 
Gesamtbevölkerung: 229.751 (Stand: 31.12.2002) 
davon männlich: 110.657 (48,16 %) / davon weiblich: 119.094 (51,84 %) 

Landtagswahlkreis 1 : Wahlbezirke 1 - 51 (Bezirk 52 wurde dem Bezirk 51 zugeschlagen.) 
Einwohnerzahl gesamt: 76.652 (33,36 %), 
davon männlich: 36.264 (47,31 %) , davon weiblich: 40.388 (52,69 %) 

Landtagswahlkreis 2 : Wahlbezirke 53 – 102 
Einwohnerzahl gesamt: 74.844 (32,58 %) 
davon männlich: 35.932 (48,01 %) , davon weiblich: 38.912 (51,99 %) 

Landtagswahlkreis 3 : Wahlbezirke 103 - 156 
Einwohnerzahl gesamt: 78.255 (34,06 %) 
davon männlich: 38.461 (49,15 %) , davon weiblich: 39.794 (50,85 %) 

Nun entfallen auf den Landtagswahlkreis 1 insgesamt 61.640, auf den Landtagswahlkreis 2 nunmehr 
insgesamt 57.752 und auf den Landtagswahlkreis 3 insgesamt 57.419 Wahlberechtigte. Ausgehend 
von einer theoretisch idealen gleichmäßigen Verteilung der Anzahl der Wahlberechtigten auf die drei 
Landtagswahlkreise (176.811 / 3 = 58.937 = Mittelwert / Wahlberechtigte pro neuem Wahlkreis) 
ergibt sich folgendes wirkliches Verteilungsbild, dass die Abweichung vom Mittelwert (absolut und 
relativ) und den relativen Anteil an der Gesamtmenge der Anzahl der Wahlberechtigten beschreibt: 

Landtagswahlkreis 1 : + 2.703 ( + 4,59 %) bzw. 34,86 % 
Landtagswahlkreis 2 : - 1.185 ( - 2,01 %) bzw. 32,66 % 
Landtagswahlkreis 3 : - 1.518 ( - 2,58 %) bzw. 32,47 % 

Diese Variante ergibt daher eine nicht nur im Hinblick auf die Einwohnerzahlen, sondern auch im 
Hinblick auf den Anteil der Wahlberechtigten eine gleichmäßige Verteilung auf die drei neu zu 
bildenden Landtagswahlkreise. 

Zur näheren Veranschaulichung wird nun der Grenzverlauf zwischen den einzelnen 
Landtagswahlkreisen skizziert: 

Grenzverlauf zwischen Landtagswahlkreis 1 und Landtagswahlkreis 2: 
angrenzende Wahlbezirke auf der nördlichen Seite (LTW-Kreis 1) von Westen nach Osten: 
44, 45, 48, 49, 52, 51, 36 

von Westen nach Osten: 
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→ Eckernförder Str. in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Eichhofstr./ Gutenbergstr. 
→ dann der Gutenbergstr. in südlicher Richtung folgend über den Lehmberg auf die 
Holtenauer Str. in Richtung Dreiecksplatz 
→ dann entlang der Brunswiker Str. über Schlossgarten auf den Düsternbrooker Weg in 
nördlicher Richtung bis zur Seeburg 

Grenzverlauf zwischen Landtagswahlkreis 2 und Landtagswahlkreis 3: 
angrenzende Wahlbezirke auf der Nord-West-Seite (LTW-Kreis 2) von Norden nach Süden: 
59, 62, 101, 102, 95 

von Norden nach Süden: 
→ Hörnende Höhe Querkai der Bahnhofstr in südlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung 
Theodor-Heuss-Ring 
→ Theodor-Heuss-Ring in westlicher Richtung folgend bis zum Waldwiesenkreuz 
→ dort der Hamburger Chaussee in südlicher Richtung bis zur Danewerkstr. folgend 
→ der Danewerkstr. bis zur Schleswiger Str. folgend und entlang der Schleswiger Str. bis 
zum Wulfsbrook 
→ dem Wulfsbrook in südlicher Richtung auf die Hamburger Chaussee folgend 
→ Hamburger Chaussee bis Schulensee, dann Grenzverlauf entlang der Eider 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 09.05.2003, 11:21 Uhr - 1765 Clicks - Nr. 205

Agenda 2010 des DGB

Der Gegenentwurf des Gewerkschaftsbundes zur Agenda der SPD 
Michael Sommer, DGB Bundesvorsitzender: 

Damit Deutschland wieder wächst 

Ein Gegenentwurf zur Agenda 2010: 
Rot-Grün muss die Konjunktur beleben, die Arbeit entlasten – 
und Wohlhabenden ihren Anteil abverlangen 

Deutschland ist in einer ernsten Lage. Seit nunmehr zweieinhalb Jahren stagniert die Wirtschaft. Die 
Zahl der registrierten Arbeitslosen erreichte im Winter diesen Jahres schon fast die Grenze von fünf 
Millionen. Aussicht auf Besserung? Fehlanzeige. Mit der Krise der Wirtschaft einher geht eine 
bemerkenswerte Verschärfung der politischen Auseinandersetzung. In nicht angemessener Weise 
werden Gewerkschafter als Lügner, als Plage oder Frosch angefeindet. Ich will diesen Tonfall nicht 
allein auf die schlechte wirtschaftliche Lage und die steigende Massenarbeitslosigkeit zurückführen. 
Es scheint, als schlage die Stunde der Populisten, die die kollektive Enttäuschung und die sich breit 
machende Angst unter den Bürgern vor der Zukunft für sich nutzen wollen. Um so wichtiger ist es, 
dass wir die Frage, welche Reformen unser Land jetzt braucht, wieder sachlich und ruhig diskutiert 
werden müssen. 

Wir Gewerkschaften haben uns in der Debatte der vergangenen zwei Jahrzehnte nicht immer 
erfolgreich aufgestellt. Während das Arbeitgeberlager und die Regierung Kohl sich - ausgehend von 
der Lambsdorff-Depesche 1982 – daran machten, die sozial-liberalen Reformen der 70er Jahre 
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zurückzudrehen, haben wir den Status Quo der frühen 80er Jahre verteidigt. Während wir damit im 
Grunde eine konservative Position einnahmen, geriet über die Jahre in Vergessenheit, mit welchem 
Ziel - nämlich einer gesellschaftlichen Restauration der 50er und 60er Jahre - unsere Gegenseite ihre 
Politik vorantrieb. Ich wundere mich schon, wie es den Lobbyisten der Arbeitgeberseite gelungen ist, 
ihre in die Vergangenheit zielenden Reformen als Modernisierung zu verkaufen. 

Aber wir haben unseren Teil dazu beigetragen, weil wir klare Lösungsansätze schuldig geblieben sind 
– etwa dafür, wie die sozialen Sicherungssysteme der alternden Gesellschaft und einer veränderten 
Arbeits- und Lebenswelt angepasst werden müssen. 

Das heißt aber nicht, dass eine Politik, die im Kern das Prinzip der Solidarität aufgeben will, im Recht 
ist. Im Gegenteil: Wenn ich zwanzig Jahre zurückblicke, dann ist genau diese Politik gescheitert. Es ist 
der Versuch gewesen, soziale Sicherungssysteme abzubauen, die öffentlichen Haushalte streng zu 
konsolidieren, die Steuern für Konzerne, Vermögende und Spekulanten zu senken oder gar 
abzuschaffen. Und begleitet wurde diese Politik der staatlichen Ebene durch eine Zentralbankpolitik, 
die immer auch dann Inflation und damit Wachstum bekämpfte, wenn von Geldentwertung gar nicht 
die Rede sein konnte. Zur Bilanz gehört natürlich die falsche Finanzierung der Deutschen Einheit über 
massive Neuverschuldung und eine Belastung der sozialen Sicherungssysteme in nicht zulässiger 
Weise. 

Wenn wir heute über die Schwäche unserer Wirtschaft reden, dann ist es auch 
dieser falsche Policy-Mix, der wie Blei auf unserer Wirtschaft lastet. Nach 20 Jahren ist diese Politik 
grandios gescheitert. 
Die Wirtschaft stagniert, der Arbeitsmarkt kollabiert, und die öffentlichen Haushalte sind verkarstet. 

Eine Erhöhung der Dosis, die Union und FDP im Bundestagswahlkampf und Bundeskanzler Gerhard 
Schröder am 14. März angekündigt haben, ist der falsche Weg. Statt dessen braucht unser Land eine 
Erneuerung der Wirtschaftspolitik und der sozialen Sicherungssysteme. 

Ob wir uns beispielsweise eine gesetzliche Rente in 30 Jahren noch leisten können oder nicht, hängt 
ganz entschieden davon ab, ob die Wirtschaft auf einen stetigen Wachstumspfad zurückkehrt. Wer 
eine steigende Zahl von Renten finanzieren will, gleich ob privat oder solidarisch organisiert, muss 
auch ein wachsendes Volumen erwirtschaften, damit überhaupt etwas verteilt werden kann. 
Die entscheidende Frage, was dazu geschehen muss, setzt eine kurze Analyse der wirtschaftlichen 
Lage voraus. Deutschland leidet nicht unter mangelnder internationaler Wettbewerbsfähigkeit seiner 
Exportwirtschaft. Unsere Unternehmen ächzen auch nicht unter einem gefesselten Arbeitsmarkt, wie 
die Aufschwungjahre 1998 bis 2000 mit einem Beschäftigtenzuwachs um 1,7 Millionen Jobs belegen. 
Die Zuwachszahlen im Außenhandel aber überdecken seit 2001 die Dramatik der Misere im Inland. 
Konsum und Investitionen sind seit mehr als zwei Jahren rückläufig. Gerade die Schwäche der 
Inlandsnachfrage macht unsere Wirtschaft anfällig für das Auf und Ab der Weltwirtschaft. Deswegen 
kommt es entscheidend darauf an, die Wachstumskräfte im Inland zu stärken und über die Zeit zu 
stabilisieren. 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund legt deswegen heute einen Diskussionsentwurf für eine 
gewerkschaftliche Reformagenda vor, die darauf abzielt, diese Schwäche unserer Wirtschaft 
nachhaltig zu beseitigen. Wir setzen auf eine grundlegende Reform der Finanzpolitik, wir 
unterstützen eine flexible Erweiterung der Tarifpolitik, und wir setzen auf eine drastische Senkung der 
Sozialabgaben in einer Größenordnung von 8,5 Prozentpunkten sowie ihre Gegenfinanzierung zum 
Teil über die öffentlichen Haushalte. 

Zur Finanzpolitik: 
In diesem Jahr wird es der Regierung wie schon 2002 nicht gelingen, die von ihr gesetzten 
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Konsolidierungsziele zu erreichen. Grund sind die explodierenden sozialen Folgekosten der 
anhaltenden Krise sowie konjunkturbedingte Einbrüche der Steuereinnahmen. Statt die 
Neuverschuldung zu erhöhen, um Sozialtransfers zu bezahlen, ist es wirtschaftspolitisch geboten, 
eine höhere Kreditaufnahme zu nutzen, um die Wirtschaft anzuregen. 
Wir schlagen vor, Teile der für 2004 geplanten Steuerreform rückwirkend zum 1. Januar vorzuziehen 
und so die Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen zu stärken. Um Investitionen 
anzuregen, sollte der Bund Unternehmen für im Vergleich zu 2001 und 2002 überdurchschnittliche 
Investitionen Zulagen gewähren. Im besonderen muss die Investitionsfähigkeit der Kommunen durch 
direkte Finanzhilfen des Bundes gestärkt werden. Zusätzliche Bankkredite - gleich mit welchem 
Zinssatz – helfen angeschlagenen Unternehmen wie Kommunen nicht über die Runden. Ein solches 
Programm für Wachstum und Beschäftigung würde die Neuverschuldung um 7,5 Milliarden Euro 
erhöhen, zugleich aber ein Wachstum von einem bis 1,5 Prozentpunkten (Volumen 20 bis 30 
Milliarden Euro) anregen. Per saldo würde die Staatsquote sinken. 
Mittelfristig muss in der Finanzpolitik so umgesteuert werden, dass eine antizyklische Finanzpolitik 
nicht auf das Mittel der Neuverschuldung zurückgreifen muss sondern auf Rücklagen bauen kann. 
Dazu wird es im kommenden Aufschwung erforderlich sein, einen Teil der dann wieder steigenden 
Steuereinnahmen der Konjunkturausgleichsrücklage des Bundes bei der Bundesbank zuzuführen. Das 
ist die Voraussetzung dafür, dass der Bund in Abschwungphasen zeitnah und vor allem 
unbürokratisch Finanzmittel einsetzen kann, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stabilisieren, 
einen Einbruch der Konjunktur zu verkürzen und den Wachstumspfad zu verstetigen. 

Zur Tarifpolitik: 
Auch wenn der DGB keine Tarifverhandlungen führt, sondern dies in der Verantwortung unserer acht 
Mitgliedsgewerkschaften liegt, will ich drei Anmerkungen zur Tarifpolitik machen. Das Grundprinzip 
des Ausschlusses von Lohnkonkurrenz muss erhalten bleiben, damit der Wettbewerb sich auf die 
Felder Innovation, Produktivität und Kundennähe konzentriert -eine viel zu wenig beachteter Grund 
für den Erfolg der deutschen Wirtschaft auf den Auslandsmärkten. Darüber hinaus müssen wir 
prüfen, in welche Flächentarifverträge wir mit den Arbeitgebern Klauseln einbauen, um die Verträge 
für Betriebe in einer kritischen Situation auf Basis von Tarifverträgen öffnen zu können. Das ist heute 
in den meisten zentralen Branchen schon möglich, und derzeit wird auch reichlich Gebrauch davon 
gemacht. Darüber hinaus unterstütze ich einen Vorschlag der IG Metall aus dem vergangenen Jahr, 
den Verdi in ähnlicher Form im Bankensektor umgesetzt hat. Es geht darum, einen Teil eines 
Abschlussvolumens - auf der Basis einer tarifvertraglichen Regelung wohlgemerkt - in den Betrieben 
umzusetzen. Das heißt, bei einem Abschluss von drei Prozent könnte beispielsweise ein Prozentpunkt 
eingesetzt werden, um auf Grundlage einer betrieblichen Vereinbarung im Rahmen von 
Tarifverträgen neue Weiterbildungsangebote zu finanzieren, Arbeitszeitverkürzungen oder eine 
Beteiligung der Belegschaft am Unternehmen zu ermöglichen oder ältere Beschäftigte in Arbeit zu 
halten. 
Für ebenso unterstützenswert halte ich die Einführung von befristet niedrigeren Einstiegslöhnen für 
ehemalige Langzeitarbeitslose, wie dies die IG Bergbau, Chemie, Energie vereinbart hat. 

Zur Sozialpolitik: 
Um die seit Jahren von der anhaltenden Schwäche bis Rezession der Binnenwirtschaft betroffenen 
Unternehmen zu entlasten, gleichzeitig die sozialen Sicherungssysteme krisenfest zu machen sowie 
die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer zu entlasten, schlagen wir vor: Die öffentlichen Haushalte 
sollen stärker an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme beteiligt werden. Insbesondere die 
Einführung eines Freibetrages von 250 Euro im Monat bei den Sozialabgaben führt zu einem 
progressiven Verlauf der Abgabenhöhe. Geringe und durchschnittliche Einkommen und 
lohnintensive, meist binnenwirtschaftlich orientierte Betriebe würden dann mehr entlastet als hohe 
Gehälter und kapitalintensive, meist exportorientierte Unternehmen. Eine Senkung der 
Sozialabgaben, die heute quasi als Sondersteuer den Faktor Arbeit übermäßig belasten, um gut 8,5 
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Prozentpunkte setzt allerdings folgendes voraus: 

1. Die sozialen Sicherungssysteme müssen effizient werden. Nach der Bundesanstalt für Arbeit muss 
auch das Gesundheitssystem, insbesondere das kassenärztliche Kartell für den Wettbewerb geöffnet 
und durchlüftet werden. 
2. Um die Beiträge zu senken und mehr Menschen, insbesondere den neuen Selbstständigen, einen 
Schutz vor den großen Lebensrisiken zu bieten, muss der Kreis der Beitragszahler, aber auch der 
abgabepflichtigen Einkommen (Mieten, Pachten, Kapitaleinkommen) erweitert werden. Am Ende der 
Reform sollte eine Allgemeine Solidarversicherung die heute im Kern auf Arbeitnehmer reduzierte 
Sozialversicherung ersetzen. 
3. Wenn Solidarleistungen aus Steuermitteln finanziert werden sollen, muss die soziale Symmetrie im 
Steuerrecht wieder hergestellt werden. Die Last der Finanzierung der öffentlichen Haushalte tragen 
heute fast ausschließlich Arbeitnehmer und Verbraucher. Wir setzen dagegen vor allem auf eine 
Reparatur der Körperschaftsteuer und die Schließung von Steuerschlupflöchern, aber auch auf eine 
höhere Besteuerung von Erbschaften°und°Börsenumsätzen. 

Wir prüfen aber auch eine Erhöhung des Normalsatzes der Mehrwertsteuer. 

Eine Steuerflucht ist in jedem Fall nicht zu befürchten, da die Gesamtreform zu einer nachhaltigen 
Stärkung der Wachstumskräfte führt und damit Deutschland für Investoren ein interessanterer 
Standort wird. 
Ein solches Finanzvolumen - insgesamt geht es um eine Entlastung des Faktors Arbeit um rund 50 
Milliarden Euro - lässt sich allerdings nicht in einem Schritt bewegen. Kurzfristig, um vor allem 
Steuererhöhungen in der jetzigen Stagnation zu vermeiden, können die Abgaben insbesondere durch 
Effizienzgewinne und die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen über den Bundesetat um 2,5 
Prozentpunkte gesenkt werden. Erst in einer Aufschwungphase kann die große Umfinanzierung 
einschließlich der Einführung eines Freibetrages bei den Sozialversicherungen vorgenommen werden, 
da die Senkung der Sozialabgaben gleichzeitig Steuererhöhungen erfordert, die jetzt nicht angebracht 
sind. Für eine solche Umfinanzierung spricht auch der internationale Vergleich. Deutschland liegt bei 
der Steuerquote unter den Industriestaaten am untersten Rand, führt dagegen die Statistik bei den 
Sozialabgaben an. Diese Schieflage muss korrigiert werden, nicht zuletzt mit Blick auf die von der 
Konjunkturkrise besonders getroffenen lohnintensiven und meist auf den Absatz im Inland fixierten 
Betriebe, aber auch mit Blick auf die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer, von deren Entlastung ein 
starker 
Nachfrageimpuls für die Wirtschaft ausgehen würde. 

Deutschland braucht eine Reformen für Wachstum und Beschäftigung und keine Umverteilung zu 
Lasten von Arbeitnehmern und dem Großteil der Verbraucher. 
Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie nicht nur einige ihrer bedenklichen sozialen Kürzungen 
überprüft, sondern das Feld der Reformen erweitert. Während die Arbeitgeber noch längst nicht 
zufrieden sind mit der Regierungserklärung von Gerhard Schröder, macht der DGB ein Angebot, wie 
das Land so erneuert werden kann, dass Wachstum, Beschäftigung und eine soziale Balance in 
Einklang gebracht werden können. Der Kanzler sollte es im Interesse der Wirtschaft, der 
Arbeitnehmer, der Erwerbslosen und ihrer Familien annehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 11.05.2003, 20:19 Uhr - 740 Clicks - Nr. 206

Parteitag des KV Segeberg am 10.05.2003

Der Kreisverband Segeberg hat am Sonnabend, den 10. 
Mai 2003 in Henstedt - Ulzburg einen Kreisparteitag 
durchgeführt. 

Wir haben dort über Inhalte zu Verkehr in Europa , Rente 
und soziale Sicherungssysteme und Gentechnologie 
diskutiert. Die Gruppe Gentechnologie wurde vom 
Kreisvorsitzenden Andreas Beran geführt und fachlich 
engagiert von Ellen Mangold begleitet (siehe Bild). 

Die Ergebnisse werden teilweise weiterdiskutiert und 
vertieft. 

Willi Piecyk hat uns in einer Rede auf den Parteitag und Europa eingestimmt. 

Zum neuen Schatzmeister wurde Gottfried Geist aus Kaltenkirchen gewählt. Das Bild auf der ersten 
Seite des Kreisverbandes zeigt den neuen Kreisschatzmeister und den neuen Landessschatzmeister, 
die beide aus unserem Kreisverband kommen und sich gleich angeregt unterhielten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.05.2003, 12:36 Uhr - 526 Clicks - Nr. 207

SPD bedauert Entwicklung zum Ostseehallenhotel

„Es ist bedauerlich, dass der seinerzeit erstplatzierte Entwurf für ein Hotel an der Ostseehalle aus 
Kostengründen kaum noch eine Chance auf eine Realisierung haben wird.“ erklärt der baupolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner. 
Wenn nun die Baukosten für den Siegerentwurf des Architektenbüros Bothe, Richter, Teherani den 
Finanzrahmen der GbR Ostseehalle sprengt, dann hält Lindner es für sinnvoll, über die Umsetzung 
des Zweitplatzierten nachzuden-ken. Eine derartige Entscheidung steht zwar im Widerspruch zum 
Ratsbe-schluss vom 12. Juli 2001, aber es ist schon häufiger bei Bauvorhaben vorge-kommen, dass 
nicht der Siegerentwurf realisiert wurde, sondern ein anderer prämierter Entwurf. Der Entwurf des 
Architekten Eike Becker ist zweifelsohne interessant und hat mit seiner Containerstruktur einen 
maritimen Bezug zur Hafenstadt Kiel. 

Lindner erklärt: „Die SPD steht einer Diskussion hierüber offen gegenüber. Wir werden aufmerksam 
die Erörterung im Ortsbeirat Mitte verfolgen und bereits am 22. Mai im Arbeitskreis Bau der Fraktion 
über die neue Entwicklung beraten.“ 

Keine Kommentare 

177 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-segeberg.de/


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.05.2003, 13:24 Uhr - 167 Clicks - Nr. 208

„Glückwunsch, Herr Stritzl!“, aber Unverständnis über Weyer

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller hat heute dem frisch gebackenen 
CDU-Kreisvorsitzenden Thomas Stritzl gratuliert. 

„Ich wünsche Herrn Stritzl Glück und eine gute Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion und der 
gewählten Oberbürgermeisterin“, sagte Möller. Der Vorsitzende der CDU sei heute in einer größeren 
Verantwortung für die Geschicke der Stadt als seine Vorgänger. 

Stritzls Wahl sei allerdings auch ein Beleg dafür, dass die gewählte Oberbür-germeisterin in 
Personalfragen keinen Einfluß auf ihre Partei habe. „Das ist die erste große Niederlage für Frau 
Volquartz.“ 

Möller zeigte sich verstimmt über die zitierten Aussagen des Vorsitzenden der CDU-Ratsfraktion, 
Hein-Peter Weyher. Weyer hatte auf dem Parteitag gesagt, dass an der Entscheidung für Schwarz-
Grün kein Weg vorbeigehe. Nur in dieser Konstellation könnten die SPD-geprägten Strukturen im 
Rathaus nachhaltig verändert werden. 

„Ich schätze Herrn Weyer sehr. Aber seine Aussage macht mich wütend. Das Rathaus scheint mir nach 
meinen ersten Eindrücken keine rote Bastion zu sein. Ich treffe überall auf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die gute Arbeit leisten wollen unabhängig davon, welches Parteibuch die 
Verwaltungsspitze hat,“ meinte Möller. „Ich erwarte endlich inhaltliche Aussagen von Grün-Schwarz. 
Bislang sagen beide Seiten nur sie wollten die SPD verhindern. Das ist wenig für fünf Jahre 
Zusammenarbeit und viel zu wenig für unsere Stadt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 12.05.2003, 14:42 Uhr - 1247 Clicks - Nr. 209

Kandidaten für die Bürgemeisterwahl gesucht

Bei der Gemeinde Ellerau im Kreis Segeberg ist zum 01. Mai 2004 die Stelle der/des hauptamtlichen 
Bürgermeisterin / Bürgermeisters neu zu besetzen, da die Amtszeit des bisherigen Stelleninhabers 
abläuft. Der Amtsinhaber stellt sich der Wiederwahl. 
Die Anstellung erfolgt als Beamtin/Beamter auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren. Die Besoldung 
richtet sich nach der Kommunalbesoldungsverordnung für Schleswig-Holstein (zurzeit A 14/A15). 
Daneben wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. 

Gesucht wird eine dynamische, kreative, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige 
Persönlichkeit mit Herz für diese Gemeinde, die die für dieses Amt erforderliche Eignung, Befähigung 
und Sachkunde besitzt. Sie muss in der Lage sein, in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeindevertretung die Gemeinde nach modernen Steuerungselementen, bürgernah, 
leistungsorientiert und wirtschaftlich zu führen und die weitere Entwicklung der Gemeinde Ellerau zu 
fördern. Erfahrungen in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden erwartet. 

Es ist für uns selbstverständlich, dass die/der künftige Bürgermeisterin/Bürgermeister in Ellerau 
wohnen wird. 

178 / 457

http://www.spd-segeberg.de/ellerau
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


Wählbar ist, wer 

1.die Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag oder die Staatsangehörigkeit eines der übrigen 
Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union besitzt, 

2.am Wahltag 27 Jahre alt ist und das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister wird von den Wahlberechtigten der Gemeinde Ellerau in 
direkter Wahl am Sonntag, dem 26. Oktober 2003 gewählt. Eine evtl. Stichwahl ist für den 09. 
November 2003 vorgesehen. 

Auf die Bekanntmachung des Wahlleiters der Gemeinde Ellerau im Quickborner Tageblatt über die 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hingewiesen. Ein Abdruck der 
Bekanntmachung sowie die Formblätter für das Wahlverfahren sind beim Gemeindewahlleiter 
(Telefon 04106/7686-0, Fax 04106/7686-76) erhältlich. 

Unter Verwendung der o.g. Formblätter sind Wahlvorschläge zusammen mit aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen (lückenloser Lebenslauf, Lichtbild, Nachweise über den Bildungsweg und 
bisherige Tätigkeiten, Führungszeugnis) unter Angabe des Stichwortes „Bürgermeisterwahl“ an den 
Bürgermeister der Gemeinde Ellerau, Berliner Damm 2, 25479 Ellerau, zu richten. 

Spätester Termin für die Einreichung von Wahlvorschlägen ist der 08. September 2003, 18 Uhr 
(Ausschlussfrist) 

Wer einer oder mehreren Fraktionen Einsicht in die Bewerbungsunterlagen geben und einen 
Vorschlag durch eine Fraktion ermöglichen möchte, sollte die Bewerbung bereits bis zum 04. Juli 
2003 einreichen (keine Ausschlussfrist). 

Ellerau, den 05.05.2003 
Gemeinde Ellerau 
Der Bürgermeister 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel-Süd - veröffentlicht am 13.05.2003, 13:30 Uhr - 1230 Clicks - Nr. 210

Mitgliederbegehren

Der SPD-Ortsvereinsvorstand Kiel – Süd hat auf seiner letzten Vorstandsitzung seine Unterstützung 
für das Mitgliederbegehren erklärt. Dabei geht es ihm in erster Linie um einen Beitrag zur 
politischen Willensbildung innerhalb der Partei. 

Auf seiner letzten Vorstandssitzung hat sich der Vorstand des SPD-Ortsvereines Kiel-Süd mit dem 
Mitgliederbegehren beschäftigt. Trotz einzelner Kritikpunkte am Inhalt des Textes der InitiatorInnen 
des Mitgliederbegehrens war der Vorstand mehrheitlich der Meinung, dass diese Initiative eine 
Beitrag zur politischen Willensbildung und somit auch zur Bewältigung der derzeitigen schwierigen 
politischen Situation leiste. Der Versuch des Bundeskanzlers und SPD-Bundesvorsitzenden mit 
versteckten Rücktrittsdrohungen noch vor dem Bundesparteitag am 1. 06. vollendete Tatsachen zu 
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schaffen, sei hingegen für diesem Prozess kontraproduktiv. 

Der Ortsvereinsvorstand begrüßt zu dem die Initiative des Mitgliederbegehen als einen Versuch 
Änderungen innerhalb der „Agenda 2010“ durchzusetzen. So dürfe es keine Beschränkung des 
Arbeitslosengeldbezuges auf 12 Monate geben ohne die Garantie für den Erhalt eines Arbeitsplatzes 
in diesem Zeitraum. Das Krankengeld muss weiter paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
finanziert werden. Und die Einnahmen der Kommunen müssen dringend verbessert werden, indem 
Freiberufler und Selbstständige in die Gewerbesteuer miteingezogen werden. Ohne diese und noch 
anderen Veränderungen würde die „Agenda 2010“ nach Einschätzung des Ortsvereinsvorstandes in 
die falsche Richtung gehen. 

Der Ortsvereinsvorstand Kiel-Süd fordert die anderen Gliederungen des Kieler SPD-Kreisverbandes 
auf, sich ebenfalls mit dem Mitgliederbegehren zu beschäftigen und es zu unterstützen. Weitere 
Informationen hierzu findet man im Internet unter www.mitgliederbegehren.de 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.05.2003, 14:04 Uhr - 645 Clicks - Nr. 211

SPD für Fortsetzung des Projektes in Gaarden

Mit einem Änderungs-/Ergänzungsantrag setzt sich die SPD-Ratsfraktion für eine Fortsetzung des 
Versuchsprojektes "Gaarden-Scouts" in Gaarden ein. "Die SPD-Ratsfraktion setzt dabei auf ein 
Umdenken von CDU und Grünen in dieser Frage", so der wohnungspolitischer Sprecher Wolfgang 
Schulz. "Die Vorbereitungen für das Projekt sind soweit fortgeschritten, dass nunmehr geeignete und 
qualifizierte Sozialhilfeempfänger zum Einsatz kommen können. Hierauf hat der Stadtteil gewartet." 
Ferner möchte die SPD-Fraktion mit ihrem Antrag erreichen, dass Erfahrungen mit bereits 
bestehenden Ordnungs- und Servicediensten in anderen Städten in die Überlegungen für eine 
erweiterte Pilotphase - neben Gaarden auch in Mettenhof - einfließen. Die Verwaltung solle ein 
Handlungskonzept mit Vorschlägen für die Umsetzung der Erfahrungswerte in die Praxis erarbeiten 
und den hierfür notwendigen Ressourcenbedarf aufzeigen. 
"Der SPD-Antrag ebnet den Weg für eine breite Zustimmung in der Ratsversammlung. Damit kann die 
Verwaltung eine starke Rückendeckung bekommen, gute Vorschläge zu entwickeln", so der 
innenpolitische Sprecher Michael Wagner. 
Anlage: Antragstext in der SPD-Fassung 
Antrag (Änderungen zum Ursprungsantrag in Fettdruck): 
Der Antrag wird wie folgt ergänzt/geändert: 
Die Ratsversammlung begrüßt, dass das Versuchsprojekt "Gaarden-Scouts" am 21. Mai beginnt, 
nachdem Sozialhilfeempfänger gefunden und qualifiziert worden sind. 
Die Verwaltung wird beauftragt, bis spätestens zur Novembersitzung der Ratsversammlung über den 
Sozial- und Innenausschuss einen Bericht mit Stärken und Schwächen, Darstellung der 
Zuständigkeiten, Empfehlungen zu Erweiterungsmöglichkeiten etc. auf Grundlage des 
Ordnungsdienst-Modells aus Lübeck und unter Einbeziehung von Modellen kommunaler Ordnungs- 
und Servicedienste anderer Städte und ein Handlungskonzept für Kiel vorzulegen, das in den 
Stadtteilen Gaarden und Mettenhof pilotiert wird. 
Folgende Eckpunkte sind dabei zu beachten: 
* Der Ordnungsdienst bekämpft dabei Alltagsverstöße aller Art. Beispiele: 
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Verschmutzungen, Einhalten sämtlicher Vorschriften im Zusammenhang mit Hundehaltung, 
Beachtung der Jugendschutzvorschriften, Streu- und Räumpflicht, Schonung der Grünanlagen, 
Freihaltung von Rettungswegen etc. 
* Die MitarbeiterInnen des Ordnungsdienstes sind uniformiert. 
* Die MitarbeiterInnen der Ordnungsdienstes sind unbewaffnet, sind aber zur Selbstverteidigung mit 
Pfefferspray ausgestattet. 
* Die potentiellen MitarbeiterInnen des Ordnungsdienstes erhalten eine notwendige Ausbildung für 
vorgesehene Aufgaben. 
* Die MitarbeiterInnen sind mit einem Mobiltelefon ausgerüstet, um schnellen Kontakt zur Polizei zu 
gewährleisten. 
Dabei sollen auch Möglichkeiten geprüft werden, in welchem Umfang die Übertragung von Aufgaben 
auf Grundlage der Ausbildung des Ordnungs- und Servicedienstes möglich ist. Gemeinsame 
Streifengänge mit der Polizei sind zu prüfen. 
Im Handlungskonzept sind nicht nur die Kosten und ggf. Einnahmeverluste zu kalkulieren, sondern 
auch Auswirkungen auf den Stellenplan, Finanzbedarf und Zeitplan sowie Modelle für eine 
Fortsetzung und Ausweitung bzw. Umsetzung darzustellen. 
Eine Berichterstattung und Auswertung der Erfahrungen erfolgt 12 Monate nach Arbeitsaufnahme. 
Begründung: 
Der vorgelegte Antrag berücksichtigt nicht den Fortschritt des Versuchsprojektes in Gaarden, das 
nunmehr vor der Umsetzung mit Beginn 21. Mai 2003 steht. Diese Umsetzung ist dann sinnvoll, wenn 
geeignetes Personal zur Verfügung steht. Nach Informationen aus der Verwaltung ist dies der Fall. 

Eine Einengung der Entwicklung eines geeigneten Kieler kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes 
darf nicht allein auf das erst am Anfang stehende Lübecker Modell stützen, sondern sollte auch 
Erfahrungen anderer Städte, die schon länger eine kommunale Überwachung haben wie z.B. 
Münster, Düsseldorf, Magdeburg, Dortmund einbeziehen. 
Ferner muss sorgsam überlegt werden, wie diese neue Aufgabe organisatorisch (Zuständigkeiten 
innerhalb der Verwaltung und in Ergänzung zur Polizei) ausgestaltet und in der Verwaltung integriert 
und ggf. im Haushalt 2004 verankert werden kann. Die Ratsversammlung hat auf Grund 
verschiedener Modelle dann politisch über den Umfang des "neuen" Kieler Ordnungs- und 
Servicedienstes entscheiden. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.05.2003, 23:44 Uhr - 275 Clicks - Nr. 212

SPD-Leserbrief wg. Verkauf der Stadtwerke

Geehrte Redaktion! 
Herr Hallwachs und Herr Grote möchten also bundesweit agieren. 
Dazu verkaufen sie dann Strom und Gas, die sie vorher von bundesweit agierenden Unternehmen 
eingekauft haben. Sie konkurrieren dann mit E.ON, EnBW, Vattenfall und anderen Konzernen. Wenn 
das man gut geht! 
Meine Befürchtungen: Die ins Boot geholten Partner kaufen in kürzester Zeit die Aktienmehrheit, was 
rechtlich nicht zu verhindern ist. 
Folgen: Die Preisgestaltung wird von außen gemacht, Verlustbringer (Arriba, Verkehrsgesellschaft, 
Blockheizkraftwerke und ökologisch sinnvolles Energiemanagement) werden abgeschafft, die einzigen 
Ressourcen, die Norderstedt hat, nämlich das Wasser, werden nach außerhalb verkauft. Die Gewinne, 
die die Stadt in den nächsten Jahren von wilhelm.tel (Tochter der Stadtwerke) bekommen würde, 
wandern zu irgendeinem Großkonzern. Gut, wer dort Aktien besitzt. 
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Was vom Verkauf des "Tafelsilbers" zu halten ist, sieht man an den Hamburger Ereignissen um HEW 
und Hein Gas (seligen Angedenkens). 
Fazit: Außer gut bezahlten Vorstandsposten und Aufsichtsratssitzen bei der neuen AG wird für den 
Rest der Norderstedter Bürger gar nichts übrig bleiben, selbst wenn sie drei "Volksaktien" kaufen. Ich 
jedenfalls identifiziere mich mit den Stadtwerken, wie sie sind, nicht aber mit einer anonymen AG. 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Roeske 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.05.2003, 23:46 Uhr - 272 Clicks - Nr. 213

Presseinfo der SPD-Norderstedt/Grote 
Aufwandsentschädigungen

Die NZ berichtetete am 10.05.2003, daß Bürgermeister Grote die angedachten Erhöhungen der 
Aufwandsentschädigungen für sich und die hauptamtlichen Stadträte Freter und Bosse per Antrag im 
Hauptausschuß aussetzen lassen möchte. 
Auf den ersten Blick ein vernünftiger Schritt, angesichts der allgemeinen Meinung der Norderstedter 
Bürger, und der öffentlichkeitsresistenten Einstellung der CDU zur Frage der 
Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker. 

Man muß jedoch die Hintergründe beleuchten, denn es ist der Bürgermeister selbst gewesen, der im 
Ältestenrat sehr eindringlich für die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen gesprochen hat. 
Und warum hat der Bürgermeister, wenn ihn die öffentliche Meinung so sehr bewegt, die geplante 
Erhöhung als Eilantrag in die Hauptausschußsitzung v. 05.05.2003 eingebracht? 

Das ganze ergibt natürlich einen Sinn, wenn die im nächsten Jahr anstehende Bürgermeisterwahl in 
die Überlegungen einbezogen wird. 
Der CDU-Bürgermeister, schon immer um ein makelloses Image in der Öffentlichkeit bemüht, möchte 
diese Wahlen vermutlich gern gewinnen. 
Da passt es natürlich sehr gut in die geamte Strategie, sich selbst als Verfechter der öffentlichen 
Meinung zu präsentieren, die Parteifreunde aber mit Anschwung gegen die Wand laufen zu lassen. 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 
SPD-Norderstedt 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 15.05.2003, 16:56 Uhr - 4604 Clicks - Nr. 214

MdB Mehl: Gesundheitsreform senkt die 
Krankenkassenbeiträge

Bericht aus Berlin, veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung vom 14. Mai 2003: 
Die ausufernden Kosten im Gesundheitswesen zeigen jedem, dass Veränderungen dringend nötig 
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sind. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Gesundheitsreform sollen die Kosten um mehr 
als 20 Milliarden Euro gesenkt werden. 
Dies wird den durchschnittlichen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2004 um 
ein Prozent auf 13,3 Prozent drücken, später soll der Beitragssatz unter 13 Prozent sinken. So senken 
wir die Lohnnebenkosten. Deshalb ist es auch vertretbar, dass Versicherte und Patienten bei einigen 
Leistungen Zuzahlungen in Kauf nehmen müssen, einige Leistungen komplett gestrichen werden 
(Sterbegeld) und andere Leistungen selbst finanziert werden müssen (künstliche Befruchtung, 
Sterilisation). 

Die Neuregelungen sehen vor, dass Arbeitnehmer zukünftig das Krankengeld alleine (ohne 
Arbeitgeberbeitrag) absichern müssen. Das Krankengeld ist eine versicherungsfremde Leistung, die 
die Krankenkassen bisher 7 Milliarden Euro gekostet hat. 
Rentner müssen den vollen Beitrag auf Nebeneinkünfte, wie zum Beispiel Betriebsrenten, zahlen. 
Der Hausarzt soll als Lotse dienen, Doppeluntersuchungen werden so ausgeschlossen. Geht der 
Patient zuerst zum Hausarzt statt zum Facharzt, fällt die Zuzahlung für Medikamente geringer aus. 
Rezeptfreie Medikamente müssen die Patienten selber zahlen. Die Kasse übernimmt dies nur noch 
für Kinder. 

Die Krankenkassen werden außerdem von weiteren versicherungsfremden Leistungen 
(Schwangerschafts- und Mutterschaftsgeld) entlastet. Diese werden durch die Erhöhung der 
Tabaksteuer finanziert. 

Bei der geplanten Gesundheitsreform müssen aber auch die Ärzte, Apotheker, Krankenkassen und die 
Pharmabranche ihren Beitrag leisten. 

Bei den Ärzten und Apothekern wird es mehr Wettbewerb geben. Ärzte müssen sich nachweisbar an 
neutraler Stelle fortbilden. Neu niedergelassene Fachärzte können mit den Kassen Einzelverträge 
abschließen. Der Versandhandel mit Medikamenten soll erlaubt werden. 

Ein Zentrum für Qualität in der Medizin soll die Medikamente nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
prüfen. Damit sollen teure Scheininnovationen (hohe Kosten, kaum Zusatznutzen gegenüber 
bekannten Medikamenten) vom Markt gedrängt werden. 

Die Christdemokraten haben bisher nur angekündigt, dass sie die Pläne der Bundesregierung 
ablehnen, eigene Vorschläge gibt es nicht. Ob die Probleme im Gesundheitswesen in den Griff zu 
bekommen sind, wird aber auch davon abhängen, ob die Opposition endlich konstruktiv bei den 
schwierigen Reformen mitarbeitet, anstatt nur zu blockieren. 

Keine Kommentare 
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SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 15.05.2003, 19:49 Uhr - 1282 Clicks - Nr. 215

Neuer Vorstand im Ortsverein Mettenhof/Hasseldieksdamm

Harald Jander ist neuer 
Vorsitzender 

Die Mitglieder des SPD-
Ortsvereins Mettenhof / 
Hasseldieksdamm haben auf ihrer 
Jahreshauptversammlung am 
14.05.03 einen neuen Vorstand 
gewählt. 
Harald Jander wurde als 
Nachfolger von Dirk Lerche 
einstimmig zum neuen 
Vorsitzenden des Ortsvereins 
gewählt. Zu Stellvertreterinnen 
wurden Ratsherr Cai-Uwe Lindner und Dörte Sell gewählt. 

Als Kassiererin wurde Hildegard Conrad bestätigt, Gerda Aschenbruck als Schriftführerin neu in den 
Vorstand gewählt. 
Zum Beisitzer wählte die Versammlung erneut Ralph Stolze, neu hinzu kamen Ingrid Jander, Michaela 
Koch, Annerose Haberkorn, Ernst-Wilhelm Birkenstock und Jürgen Mitterer. 

Cathy Kietzer würdigte das langjährige Engagement von Dirk Lerche, der fast 15 Jahre dem Vorstand 
angehörte, davon die letzten fünf Jahre als dessen Vorsitzender. Lerche kandidierte nicht wieder, da 
er bereits seit einem Jahr nicht mehr in Mettenhof wohnt. 

Ebenfalls gedankt wurde den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Isabel Schunck, Klaus Karpen, 
Silke Reyer und insbesondere Dr. Hans-Friedrich Traulsen, der die vergangenen neun Jahre als 
Ortsbeiratsvorsitzender eine hervorragende Arbeit für den Stadtteil Mettenhof geleistet hat. Sie alle 
haben nicht wieder kandidiert. 

Der Ortsverein wird sich auch und gerade unter den neuen politischen Mehrheitsverhältnissen 
weiterhin über die Ortsbeiräte für die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Mettenhof und 
Hasseldieksdamm einsetzen. Insbesondere werden sich die Sozialdemokraten für den Bestand und 
die Fortsetzung des Städtebauförderungs-Programms „Soziale Stadt“ ein-setzen. Wir fordern die CDU 
auf, ihre ablehnende Haltung zum Projekt „Café Mette“ aufzugeben und die finanziellen Mittel im 
Haushalt bereitzustellen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 15.05.2003, 22:18 Uhr - 2746 Clicks - Nr. 216

Neuwahlen bei der Juso-Hochschulgruppe Kiel

Henning Groskreutz neuer Vorsitzender der Juso-HSG Kiel 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Juso-Hochschulgruppe Kiel fanden Neuwahlen 
zum Vorstand statt. 
Zum neuen Vorsitzenden wurde dabei der Jurastudent Henning Groskreutz (24) ohne Gegenstimme 
gewählt. Als Stellvertreter stehen ihm Jytte Dössel, Knud Andresen, Jens Thomsen, Jörg Ludolph und 
Lars Juister zur Seite. Das Amt der Kassiererin übernahm Kathrin Hachmann. 

Henning Groskreutz bedankte sich im Namen des Vorstandes für das große Vertrauen und kündigte 
an, sich als Arbeitsschwerpunkt den kommenden Wahlkampf zur Wahl zum Studierendenparlament 
zu setzen. Hier gelte es, ein gutes Ergebnis zu erreichen, um sich auch weiterhin im Interesse der 
Studierendenschaft einsetzen zu können. 
Als großen Erfolg bewertete er die neue Programmatik der Hochschulgruppe. In diesem bezieht sie in 
wichtigen Fragen der schleswig-holsteinischen Hochschulpolitik Stellung. Es wurde von der 
Versammlung verabschiedet und soll die Arbeitsgrundlage der Hochschulgruppe darstellen. 
Der neue Vorsitzende betonte weiterhin, dass die Juso-HSG immer für Interessierte offen ist und 
verwies auf die nächste HSG-Sitzung im AWO-Treff in der Beselerallee 55a am 28. Mai um 19.00 Uhr. 

Kontakt: Knud Andresen, Tel.: 0431-5869741, E-Mail: knudandresen@gmx.de 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.05.2003, 09:56 Uhr - 700 Clicks - Nr. 217

SPD Kinderbetreuung auf Vorjahresstand

Die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Gesa Langfeldt und der schulpolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Bernd Vogelsang, erklären zur Kinderbetreuung in Kiel: 
"Man erhält den Eindruck, dass sich schwarz-grün auf Kosten der Nerven von Eltern profilieren 
wollen. Es ist schön zu lesen, dass im Nachtragshaushalt die erforderlichen Mittel zur Sicherung des 
Rechtsanspruchs bereitgestellt werden. Dieses ist selbstverständlich. 
Wichtig für die SPD-Fraktion ist, dass die Betreuung für die Krippenkinder bis 3 Jahren und die 
Schulkinder ab 6 Jahren mindestens auf dem Stand des Vorjahres bleibt. 
Hier bleiben CDU und Grüne mit Formulierungen wie: "..ein ähnliches, bedarfsorientiertes Angebot 
machen,..." im unklaren. Die ärgerlicherweise immer noch fehlenden Planzahlen der Verwaltung für 
das neue Betreuungsjahr verstärken die Befürchtung, dass es berufstätige Alleinerziehende und 
Familien mit zwei Erwerbstätigen unter der schwarz-grünen Kieler Stadtregierung künftig schwerer 
haben werden Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu finden. 
Entscheidend für die SPD-Fraktion und ein familienfreundliches Kiel ist und bleibt die Sicherstellung 
der Versorgung mit Plätzen in Krippen für unter 3-jährige, in Horten und in Betreuten Grundschulen, 
und dass die Ratsversammlung, wie bereits 2002, alle Anstrengungen unternimmt, die Eltern von 
dem Druck der Suche nach Betreuungsplätzen zu befreien. 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 16.05.2003, 13:05 Uhr - 5159 Clicks - Nr. 218

Internetschulung des KV Segeberg

Der Kreisverband Segeberg veranstaltet wieder eine Internetschulung. 
Die Schulung wird wieder in Kisdorf stattfinden. Wer sich anmelden will kann dies bis zum 30. Mai 
2003 tun. Das Wissen soll vertieft werden. Neue Nutzer werden mit dem System vertraut gemacht. 
Wer eine Digitalkamera hat kann sie mitbringen. Wir werden versuchen die damit gemachten Bilder 
zu bearbeiten. 

Anmeldungen an webmaster@spd-segeberg.de bzw. Tel 0170/20 69 8 59. 
Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 16.05.2003, 18:25 Uhr - 259 Clicks - Nr. 219

Presseinfo der SPD-Fraktion/Aufwandsentschädigungen

„CDU bleibt dabei: Mehr Geld für die Politiker“ in der Norderstedter Zeitung vom 10. Mai 2003 
Die CDU hat eine weitere Chance verpasst, ihren unverständlichen Beschluss über höhere 
Aufwandsentschädigungen zu korrigieren. Anstatt auf die Kritik in der Öffentlichkeit und aus den 
eigenen Reihen zu reagieren und den falschen Beschluss zu revidieren, versucht die CDU durch eine 
Flucht nach vorne von der eigenen Fehlentscheidung abzulenken und die SPD als Sündenbock für ihre 
Entscheidung zu missbrauchen. 

Die SPD hat die richtige Entscheidung getroffen, als sie im Hauptausschuss den Antrag gestellt hat, die 
Entschädigungen für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker nicht zu erhöhen, sondern auf dem 
jetzigen Niveau zu lassen. Wir kritisieren nicht, dass die Kommunalpolitiker für ihr ehrenamtliches 
Freizeitengagement angemessen entschädigt werden sollen, und wir kritisieren auch nicht die 
Höchstsätze des Innenministers. Wir haben allerdings kein Verständnis dafür, dass die CDU in der 
heutigen Situation nicht einmal bereit ist, einen symbolischen Sparbeitrag der Politik zu leisten, 
sondern dass sie die vom Innenminister vorgesehenen Höchstsätze bis zum letzten Cent ausnutzt. 
Den Bürgern werden dagegen an allen Ecken Einsparungen zugemutet. Einerseits führt die CDU an, 
sie wolle durch Auflösung des Umweltausschusses sparen und auch die Anzahl der 
Ausschusssitzungen durch straffe Tagesordnung und Arbeitsweise reduzieren, anderseits beklagt Herr 
Schlichtkrull die enorme Belastung der ehrenamtlichen Politiker durch Ausschüsse, Besprechungen 
und Vorlagen. Wenn die CDU dann unsere Position als „Schlammschlacht vom Feinsten“ bezeichnet, 
beweist sie damit nur ihr verzweifeltes Suchen nach einer plausiblen Rechtfertigung. 

Die Anzahl der bürgerlichen Mitglieder der SPD-Fraktion als „Abkassieren“ zu bezeichnen, ist ebenso 
ein durchsichtiger Ablenkungsversuch. Die Gemeindeordnung sieht ausdrücklich vor, dass zusätzlich 
zu den Stadtvertretern bürgerliche Mitglieder in die Ausschüsse gewählt werden können. Ihre Anzahl 
ist jedoch auf max. fünf je Ausschuss begrenzt. Die CDU hat mehrheitlich Stadtvertreter in die 
Ausschüsse gewählt, was bei 21 Mitgliedern nicht schwer ist. Die SPD hat, bei nur 12 Stadtvertretern, 
auch bürgerliche Ausschussmitglieder benannt, die sie auch in der Vergangenheit schon immer in 
ihren Reihen gehabt hat. Auf diese Wiese „soll die bürgerschaftliche Mitwirkung an der 
Willensbildung verbreitert“, deren „fachliche Kompetenz“ genutzt und „die Gemeindevertreter 
entlastet“ werden. (Bracker/Dehn, Gemeindeordnung § 46, 2. Auflage 2003, Kommentar, S.295 
unten). Will die CDU diese Regelung der Gemeindeordnung abschaffen? 
Außerdem haben unsere Berechnungen ergeben, dass der größte Teil der Mehrkosten für eine 

186 / 457

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
http://www.spd-segeberg.de/


erhöhte Aufwandsentschädigung nicht von den bürgerlichen Mitgliedern verursacht wird, sondern u. 
a. von den 40 Stadtvertretern, die neben dem Sitzungsgeld pro Sitzung auch eine monatliche 
Pauschale erhalten. Bezogen auf die heutigen Sitzungsgelder bedeutet der CDU-Beschluss für 2003 
einen Mehrbedarf von ca. 10 – 12% - da erst ab April gültig -, für 2004 von ca. 15 – 16 % oder ca. 
26.300 Euro im Jahr. Wenigstens Bürgermeister Grote hat gestern im Hauptausschuss die Kurve 
bekommen und, wie die SPD-Fraktion, eine reduzierte Aufwandsentschädigung auf dem aktuellen 
Niveau für sich und die beiden hauptamtlichen Stadträte beantragt. Damit distanzierte er sich von der 
von ihm unterschriebenen Vorlage. 

Johannes Paustenbach 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 16.05.2003, 21:51 Uhr - 5824 Clicks - Nr. 220

Pressemitteilung der SPD Dihmarschen zur Agenda 2010

Der SPD Kreisvorstand Dithmarschen unterstützt den Änderungsantrag der Landespartei zum 
Leitantrag der Bundespartei. Auf seiner Sitzung am 14.05.2003 in Lunden hat der Kreisvorstand der 
SPD Dithmarschen einmütig beschlossen, die Änderungsvorschläge der Landespartei zu unterstützen. 

Zwar ist sich der Kreisvorstand insoweit einig, dass mit der Agenda 2010 wenigstens ein Teil der 
notwendigen Reformen angepackt wird, es aber in einzelnen Punkten einer Änderung bedarf, um 
sowohl zukunftssicher als auch sozial ausgewogen und zumutbar zu sein. Mit den vorgelegten 
Änderungen werden einzelne Punkte aus dem Leitantrag der Bundespartei präzisiert und ergänzt. 

Dies betrifft insbesondere die Finanzausstattung der Kommunen, die auch hier in Dithmarschen am 
Rande des Ruins stehen - manche sind schon einen Schritt weiter. "Die Gemeindefinanzreform muss 
den Kommunen langfristig und konjunkturunabhängig mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen 
geben" so der Änderungsantrag der Landespartei. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Veränderungen beim Arbeitslosengeld werden als 
Schritt in die richtige Richtung begrüßt, allerdings muss nach Ansicht des Kreisvorstandes ein 
Korrektiv eingebaut werden: "Die geplante Kürzung der Bezugsdauer auf 12 Monate (bzw. 18 Monate 
für über 55-Jährige) kann dieses Ziel jedoch nur erreichen, wenn jedem Arbeitslosen in den ersten 12 
Monaten seiner Arbeitslosigkeit konkret ein zumutbares Arbeitsplatzangebot gemacht werden kann. 
Kann dies nicht garantiert werden, ist eine Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes nicht 
akzeptabel." (aus dem Änderungsantrag) 

Hinsichtlich der Zinsabgeltungssteuer (Änderungsantrag: "Die angedachte Zinsabgeltungssteuer ist 
unter den heute gegebenen Bedingungen nicht zielführend. ... Deshalb muss dieses Projekt 
aufgegeben werden." und des Spitzensteuersatzes (Änderungsantrag: "... werden wir im Zuge der 
Steuerreformstufe 2005 den Spitzensteuersatz nicht absenken.") ist auch der Kreisvorstand der 
Auffassung, dass eine gerechte Lastenverteilung in unserer Gesellschaft bedeuten muss, dass die 
Bezieher hoher Einkommen (auch prozentual) deutlich mehr Steuern bezahlen, als die Bezieher 
kleiner und mittlerer Einkommen. Die geplante Zinsabgeltungssteuer würde - wenn sie denn 
erfolgreich ist - nur dazu führen, dass einerseits Steuereinnahmen sinken und andererseits illegal ins 
Ausland verbrachtes Kapital weiß gewaschen würde. 
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Das Vorhaben der Bundesregierung, die Handwerksordnung so zu ändern, dass Betriebsgründungen 
(in ausgewählten Gewerken) auch für Gesellen möglich werden, wird von der SPD Dithmarschen 
unterstützt und als wichtiger Schritt zur Modernisierung der Gesellschaft gewertet. 

Weiterer TOP der gestrigen Sitzung war die Regionalkonferenz in Hamburg, die in Art und 
Durchführung heftig kritisiert wurde. Hierzu wird es in Kürze eine gesonderte Stellungnahme des 
Vorstandes geben. 

Ronald Petersen, Bürgermeister von Krempel, berichtete von der Situation nach der Kommunalwahl 
und von seinem Vorhaben, die SPD insbesondere für jüngere Menschen (wieder) interessant zu 
machen. Von Seiten des Kreisvorstandes wird er dabei insgesamt und persönlich durch André Bretzke 
(Kreisvorsitzender der Jusos, Mitglied des Vorstandes) unterstützt. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 18.05.2003, 23:06 Uhr - 1226 Clicks - Nr. 221

Dicke Luft - und die Verwaltung denkt nach...

Eltern, Schüler und Lehrer im Coppernicus Gymnasium sind seit längerem beunruhigt über die 
Asbestbelastung in der Aula der Schule. 
Im Oktober 2002 begann die Berichterstattung in den verschiedenen Ausschüssen der Stadt, eine 
Untersuchung der Lüftungsanlage hatte ergeben, dass Brandschutzklappen und Dichtungen 
asbesthaltig sind. Eine größere Gefahr soll nicht bestehen, so die Sachverständigen. Die Anlage wurde 
außer Betrieb genommen und seither ist nichts mehr geschehen, die Aula kann nur eingeschränkt 
genutzt werden. Trotz mehrfacher Anfragen im Umweltausschuss ist nichts geschehen, die 
Verwaltung denkt über kostengünstige Lösungen nach. In anderen Fällen wurde bei 
Schadstoffbelastungen sofort reagiert. 

Da diese Situation nicht tragbar ist, wird die SPD im Ausschuss für junge Menschen, den Antrag auf 
sofortige Sanierung stellen, dort soll der Punkt am Mittwoch, dem 21.05. behandelt werden. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 21.05.2003, 10:27 Uhr - 1052 Clicks - Nr. 222

Landeshaus der Geschichte z.Zt. nicht finanzierbar

Die SPD-Landtagsfraktion hat in ihrer Sitzung vom 20 Mai beschlossen, die Planungen für ein „Haus 
der Geschichte Schleswig-Holstein“ in der laufenden 15. Legislaturperiode, die 2005 enden wird, 
nicht mehr in Angriff zu nehmen. 

Dazu erklärt der bildungspolitische Sprecher der SPD, Jürgen Weber: 

„Wir haben mit den Konzepten aus Kiel, Schleswig und Rendsburg/Büdelsdorf drei hervorragende 
Projekte für ein Haus der Geschichte. Die Realisierung eines neuen Landesmuseums ist in dieser 
Legislaturperiode aber finanziell nicht zu leisten. Es ist nicht verantwortbar, dem Landeshaushalt 
neue Folgekosten aufzubürden. 

188 / 457

http://spd-net-sh.de/kiel/weber
http://www.spd-segeberg.de/norderstedt


Die SPD-Landtagsfraktion wird sich in der 16. Legislaturperiode (2005 - 2010) erneut mit diesem 
Thema auseinander setzen, da sie nach wie vor davon überzeugt ist, dass die Präsentation der 
neueren und neuesten Geschichte Schleswig-Holsteins in den vorhandenen Museen und 
Ausstellungen unzureichend ist. Wir danken allen, die sich an der Projektarbeit und der landesweiten 
Diskussion beteiligt haben.“ (SIB) 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 21.05.2003, 13:13 Uhr - 5401 Clicks - Nr. 223

Nordfriesische SPD spricht sich für den Müllrat aus

Die Vertreter der SPD-Ortsvereine im Kreisparteirat der nordfriesischen SPD, dem höchsten 
Beschlussorgan zwischen den Parteitagen, haben am 17. Mai 2003 in Mildstedt mit großer Mehrheit 
folgenden Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zugestimmt, der zuvor auch vom SPD-Kreisvorstand 
einmütig beschlossen worden war. 
Der Antrag lautet wie folgt: 
1.Der Umweltausschuss/Kreistag befürwortet die Wiedereinsetzung eines neuen Müllrates für die 
laufende Wahlperiode. 
2.Vor Einsetzung eines Müllrats ist die künftige Zusammensetzung mit den bisher im Müllrat 
vertretenen Bürgerinitiativen und Einrichtungen zu klären. 
3.Die künftigen Aufgaben eines neuen Müllrates werden um Umweltausschuss nach Anhörung der zu 
beteiligenden Bürgerinitiativen und Einrichtungen geklärt. 

Der Antrag wird am 21. Mai 2003 in den Umweltausschuss und am 23. Mai 2003 in den Kreistag 
durch die Kreistagsfraktion eingebracht werden. 

"Wir wollen, das Initiativen von Bürgern Gelegenheit zur Mitwirkung an der Kreispolitik erhalten, so 
steht es auch in unserm Wahlprogramm", unterstrich Ralph Hoyer, SPD-Kreisvorsitzender. "Die Fragen 
der Abfallwirtschaft werden uns im Kreis weiter beschäftigen, auch unabhängig von der Frage der 
Abfallverbrennung in Neumünster. Deshalb ist es notwendig, betroffene und aktive Bürger in die 
Diskussion mit einzubeziehen", ergänzte Horst Feddersen, neu gewählter Vorsitzender des 
Kreisparteirates. "Wichtig für uns , dass der Müllrat dem fachlich für die Abfallwirtschaft zuständigen 
Umweltausschusses zugeordnet bleibt. So ist die optimale Verzahnung von Bürgerwillen und -wissen 
mit der demokratisch legitimierten kommunalen Volksvertretung gewährleistet", fügte Anke Rönnau, 
Vorsitzende der Kreistagsfraktion abschließend hinzu. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.05.2003, 15:43 Uhr - 626 Clicks - Nr. 224

Seehafengebäude muss Vorbildfunktion übernehmen

"Ich bezweifle nicht, dass das Seehafengebäude am Bollhörnkai durch eine Aufstockung und äußere 
Umgestaltung gewinnen kann, denn das Gebäude ist bereits heute kein Kleinod in der 
architektonischen Landschaft." erklärt der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe 
Lindner, zu dem Bericht über die beabsichtigte Aufstockung des Seehafengebäudes. 
Lindner erklärt weiter: "Ich bin gespannt auf die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs und die 
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anschließende Diskussion. Dabei darf es nicht nur um das Erscheinungsbild des Gebäudes gehen, 
sondern auch um seine Auswirkung auf die Stadtsilhouette. Aus Sicht der SPD-Ratsfraktion müssen 
für das öffentliche Bauwesen besondere Anforderungen an die gestalterische Ausführung gelten. Es 
muss Vorgaben machen und damit eine Vorbildfunktion für Dritte übernehmen. Dies sollte auch für 
die Töchter der Landeshauptstadt gelten. Und wenn nicht an einer exponierten, innerstädtischen 
Lage wie am Bollhörnkai, wo sonst?" 

Bedenken äußert Lindner zu der Absicht, die Aufstockung und bauliche Änderung vorrangig aus 
Vermietungsabsichten zu tätigen. Er weist darauf hin, dass weitere Büroflächen das Angebot an freien 
Kapazitäten - auch mit Wasserlage - erhöhen und die Vermarktungsprobleme in der Stadt weiter 
verschärfen werden. Dazu sollte ein städtisches Unternehmen nicht beitragen. Somit ist auch die 
Investition für die Seehafen Kiel GmbH & Co. KG nicht ohne Risiko. 
*** 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.05.2003, 15:44 Uhr - 574 Clicks - Nr. 225

Kietzer gratuliert Dieter Diesel zum Verdienstkreuz

"Ich freue mich sehr, dass der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, stellvertretend für den 
Bundespräsidenten, Dieter Diesel, heute das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen hat," gratuliert die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy 
Kietzer, dem ehemaligen Mitglied der SPD-Ratsfraktion. "Dieter Diesels Herz und Verstand gehören 
dem Sport. Er hat in seiner aktiven Zeit als Ratsherr der Landeshauptstadt und danach als 
Vorsitzender des Sportverbandes Kiel viel für die Verbesserung der Sportmöglichkeiten in Kiel 
erreicht. Dies kam und kommt vor allem den Kindern und Jugendlichen zugute. Durch das Wirken von 
Dieter Diesel gibt es heute in Kiel immer bessere Sportstätten, die auch den Vereinen immer mehr 
Raum bieten. Nicht zuletzt wird mit dem erfolgreichen Einsatz Dieter Diesels für den Sport auch sein 
Engagement für Kinder und Jugendliche zu Recht geehrt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.05.2003, 15:46 Uhr - 706 Clicks - Nr. 226

Noch lange kein Ende des Historischen Zentrums

Cathy Kietzer, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion erklärt: 
"Es ist sehr bedauerlich, dass das Land sich von seinem Vorhaben, ein eigenständiges 
"Haus der Geschichte des Landes" verabschiedet hat. Aber das bedeutet noch lange 
nicht das Ende des Vorhabens der Stadt Kiel zur Erweiterung des Warleberger Hofes zu einem 
Historischen Zentrum und zur Bebauung der Alten Feuerwache. 
Wir haben einen inhaltlich guten und finanziell sorgfältig gerechneten Antrag an das 
Wirtschaftsminsterium zur 50:50 Finanzierung unseres Vorhabens aus dem Regionalprogramm 
gestellt. Die Verwaltung muß jetzt mit großem Nachdruck und intelligenten Verbesserungen diesen 
Antrag zum Erfolg bringen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.05.2003, 15:47 Uhr - 585 Clicks - Nr. 227

SPD befürwortet Ende der Fehlbelegungsabgabe

Unterstützung für sein Vorhaben, die Erhebung Fehlbelegungsabgabe ab 
November 2004 einzustellen erhält der schleswig-holsteinische Innenminister, 
Klaus Buß, aus der SPD-Ratsfraktion der Landeshauptstadt. 
"Die Situation im Kieler Miet-Wohnungsmarkt ist seit längerem entspannt und die 
Zahl der Fehlbelegungsabgabepflichtigen soweit gesunken, dass der 
Verwaltungsaufwand zu Erhebung der Fehlbelegungsabgabe heute höher ist, als 
die Einnahmen," stellt der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, 
Wolfgang Schulz, fest. 
Die SPD-Ratsfraktion stellt seit einiger Zeit fest, dass die Fehlbelegungsabgabe 
sich als Hindernis erweist, intakte Familien für attraktiv sanierte 
Sozialwohnungsbestände in Stadtteilen wie Gaarden oder Mettenhof zu interessieren. 
"Aus den genannten Gründen befürworten wir den angekündigten Schlussstrich unter die 
Fehlbelegungsabgabe," so SPD-Ratsherr Schulz. 
Kommentar von Olaf Möller vom 15.03.2005, 18:19 Uhr:
RE:SPD befürwortet Ende der Fehlbelegungsabgabe
ISehr geehrte Damen und Herren, für mich ist einen Abschaffung nicht nachzuvollziehen.Ich habe in  
Brunsbüttel in einer Straße gewohnt,die aus Reihenhäusern besteht,gebaut für Familien mit 1  
Kind.Das traf nur auf mich und meine Familie zu.90%Rentner,deren Kind längst erwachsen ist,die  
inzwischen Doppelrente beziehen oder allein dort wohnen,weil der Partner gestorben ist.Oder die  
Wohnungen werden auf Grund der Preiswürdigkeit nur noch als Urlaubsdomizil genutzt.Teilweise  
auch von Alleinstehenden in Kooperation mit der Hausverwaltung erschlichen.Der kleine  
Kinderspielplatz gehörte meinem Kind allein.Die Wohnungen sind zum Großteil an Langzeitmieter  
vermietet,die noch nie überprüft worden sind.Ich denke,ein neuer Mercedes für 38.000 Euro gehört  
nicht vor eine Sozialwohnung.Statt Kindern können Sie dort jede Menge Rentner die Straße fegen  
sehen.Auf der einen Seite Harz IV,auf der anderen Seite ein Ende der Fehlbelegungsabgabe? Wenn die  
Kontrollen vernünftig stattfinden würden,wären auch mehr Leute zu Ausgleichszahlung  
verpflichtet.Aber in kleinen Orten scheint man sich zu kennen und nicht auf die Füße zu treten.Dann  
kann man selbstverständlich auch die Ausgleichsabgabe abschaffen.Wegen Unzumutbarkeit für  
Kinder bin ich inzwischen vom Doktorgraben so weit es ging fortgezogen.MfG O.Möller

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 21.05.2003, 16:20 Uhr - 1714 Clicks - Nr. 228

Flughafenentwicklung im Grünen Bereich

Wirtschaftsstaatssekretär Michael Rocca hat in der heutigen 
Wirtschaftsausschusssitzung erklärt, dass sein Ministerium vorbehaltlos zum 
Ausbau des Lübecker Flughafen steht. 

Thomas Rother, Lübecker MdL dazu: "Eine gute Nachricht für Lübeck. Gerade nach 
den seltsamen Äußerungen der Lübecker CDU-Umweltsenatorin Hoffmann sorgt 
diese Äußerung für Klarheit." Rocca betonte weiter, dass es kein Ausspielen der 
Flughäfen Kiel gegen Lübeck gäbe. 

Die Verfahren zu den Ausbauplänen in Blankensee würden im üblichen, rechtlich vorgeschriebenen 

191 / 457

http://www.spd-net-sh.de/hl
mailto:seitefuerseite@aol.com
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


Rahmen ablaufen. Laut Rocca werden die Bauten für den beabsichtigten Airport Business Park zudem 
das diskutierte FFH-Schutzgebiet nicht berühren.Im Juni 2003 soll das Abstimmungsverfahren 
zwischen Wirtschafts- und Umweltministerium durch Kabinettsbeschluss zu diesem Bereich 
abgeschlossen werden. Das Planfeststellungsverfahren für die Rollfelderweiterung wird bis zum 
Frühjahr 2004 abgearbeitet sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 21.05.2003, 19:12 Uhr - 1275 Clicks - Nr. 229

CDU läuft zur Hochform auf: Abkassieren und Abbügeln...

Zum Verlauf der Stadtvertreter-Sitzung am gestrigen Dienstagabend erklärt der Fraktionsvorsitzende 
der SPD Norderstedt, Johannes Paustenbach: 

„Die von der CDU-Fraktion beschlossenen Änderungen bei der neuen Entschädigungsverordnung sind 
pure Augenwischerei. Zwar sind nun die Mitglieder des Hauptausschusses allen anderen 
Ausschussmitgliedern bei der Höhe der Entschädigung gleichgestellt, trotzdem verdient die CDU-
Fraktion für diesen Beschluss in letzter Minute kein Lob. 
Anstatt die niedrigeren Höchstsätze der alten Gemeindeordnung zugrunde zu legen, hat man sich 
kurzerhand 90% des Entschädigungshöchstsatzes der neuen Gemeindeordnung genehmigt. Unter 
dem Strich hat die CDU-Fraktion also einer deutlichen Erhöhung zugestimmt. 
Die Einsicht, vom ursprünglich Vorhaben, sich den vollen Entschädigungshöchstsatz in die Tasche zu 
stecken, abzuweichen, kommt spät, wohl zu spät. Die Halsstarrigkeit, die die CDU-Fraktion in den 
vergangenen Wochen an den Tag gelegt hat, um eine drastische Erhöhung der Entschädigung 
durchzusetzen, für die es keinen nachvollziehbaren Grund gab, hat der Glaubwürdigkeit von Politikern 
und Politik in Norderstedt insgesamt dauerhaft schweren Schaden zugefügt. 
Denn eines Besseren besonnen haben sich die Christdemokraten in der Stadtvertretung erst, als die 
eigene Basis den Aufstand probte. Nicht aus Einsicht, sondern aus Furcht um die eigene politische 
Zukunft hat die Fraktion den Rückzug angetreten.“ 

Zu den Äußerungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden, Rainer Schlichtkrull stellt Johannes Paustenbach 
darüber hinaus fest: 

"Es gibt regelrechten Hass bei manchen CDU-Stadtvertretern, so etwas habe ich in meiner Zeit in der 
Stadtvertretung noch nicht erlebt. Persönliche Verunglimpfungen und Herabsetzungen des 
politischen Gegners haben in der Stadtvertretung nichts zu suchen.“ 
Rainer Schlichtkrull hatte der SPD- Fraktion „Schamlosigkeit und Unmoral“ in Bezug auf die Anzahl 
ihrer bürgerlichen Fraktionsmitglieder vorgeworfen und die „Überflüssigkeit“ ihrer Arbeit attestiert. 
„Immer mehr CDU-Fraktionsmitglieder zielen mit Reden und Zwischenrufen auf die Personen und 
nicht auf die Sache. Wenn die Absicht klar sei, den politischen Gegner in seiner Würde herabzusetzen, 
muss von der Bürgervorsteherin ein Ordnungsruf erfolgen.“ 

Hier sieht Paustenbach die Bürgervorsteherin in der besonderen Pflicht mäßigend und ordnend 
einzuwirken. Doch stattdessen lasse sie ihren CDU-Parteifreunden solche Entgleisungen einfach 
durchgehen. 
„Auch die Bürgervorsteherin muss endlich begreifen, dass solche CDU-Stadtvertreter mit diesem Ton 
alle gemeinsam beschädigen. 
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Gleiches gilt für die Einführung der neuen Sitzordnung im Plenarsaal. 
Nach Gutsherren-Art wurden die beiden Stadträte kurzerhand vom Podium ins Plenum verfrachtet. 
17 Jahre lang hat sich niemand an der alten Sitzordnung gestört und jetzt wird ohne Einvernehmen 
mit den Betroffenen und den Fraktionen eine solche Entscheidung ohne Not über`s Knie gebrochen. 
Das ist einfach nur schlechter parlamentarischer Stil.“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.05.2003, 10:20 Uhr - 4416 Clicks - Nr. 230

MdB Mehl: Rußpartikel – Brisante Teilchen im Dieselabgas

Anlässlich des Fachgespräches der Fraktion zum Thema “Rußpartikel im 
Verkehr” erklären die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, 
Ulrike Mehl und Astrid Klug, zuständige Berichterstatterin der AG Umwelt: 
Die Reduktion der Dieselpartikel ist die größte aktuelle Herausforderung in 
Sachen Luftqualität. Das war die einhellige Meinung der Experten aus Umwelt- 
und Verkehrsverbänden, Forschungsinstituten und Automobilindustrie. 
Partikel aus Dieselabgasen gefährden die Gesundheit. 
8.500 Lungenkrebstote gibt es nach Angaben des Umwelt- und Prognoseinstituts in Heidelberg 
jährlich 
durch die Krankmacher aus den Dieselabgasen. Die WHO schätzt, dass 
europaweit jährlich 725.000 Lebensjahre durch Rußpartikel verloren gehen. 
Besonders betroffen sind Kinder, weil sich die Rußpartikel in der Luft in hohem 
Maße in ihrer Kopfhöhe konzentrieren. Gefährlich sind insbesondere die 
lungengängigen Feinstpartikel, die direkt in die Blutbahn eindringen können und 
krebserregend sein sollen. 
Technische Lösungen, wie der Dieselpartikelfilter, der die Rußpartikel zu 99 
Prozent ausfiltert, sind anwendungsreif und haben ihre Bewährungsprobe 
bereits bestanden. Wir bedauern, dass sich ausgerechnet die sonst so 
innovative und exportstarke deutsche Automobilindustrie mit einem Angebot für 
ihre Kunden zurückhält und damit Gefahr läuft, nicht nur eine wichtige 
umweltpolitische, sondern auch eine entscheidende innovative Entwicklung mit 
Marktauswirkung zu verschlafen. 
Es geht nicht nur darum, aktuelle Grenzwerte pünktlich einzuhalten, sondern 
auch darum, offen zu sein für das technisch Mögliche und auch den Käufern von 
deutschen Automobilen die Möglichkeit zu geben, sich für rußarme 
Dieselfahrzeuge zu entscheiden. 
Wir unterstützen die gemeinsame Initiative der deutschen und französischen 
Regierung, sich für eine Verschärfung der Abgasgrenzwerte für Partikel und 
Stickoxide (EURO V) auf europäischer Ebene einzusetzen und bis spätestens 
2010 die Partikel aus Dieselfahrzeugen fast vollständig zu eliminieren. Die 
neuen Grenzwerte müssen sich dabei am Stand der Technik orientieren und den 
höchstmöglichen Wirkungsgrad zum Maßstab machen. Denn - auch das wurde 
beim Fachgespräch deutlich -, es gibt keine Schwellenwerte, unter denen der 
Ruß nicht gesundheitsschädlich ist. 
Wir sind offen für eine steuerliche Förderung von Dieselrußfilterung und 
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vergleichbaren Technologien, um die Markteinführung im Interesse der 
Gesundheit zu beschleunigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.05.2003, 15:15 Uhr - 569 Clicks - Nr. 231

Hafenentwicklung braucht langen Atem

Erfreut zeigt sich der wirtschaftpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion‚ Jürgen Hahn, 
über die für die Kieler Hafenwirtschaft positiven Perspektiven des Rostocker Planers 
Jürgen Lüsch. "Es ist richtig und wichtig, dass der Seehafen Kiel sich frühzeitig mit den 
Entwicklungsfragen für die nächsten Jahrzehnte beschäftigt. Von daher spiegelt die Empfehlung des 
Rostocker Planers auch die Rührigkeit des Seehafenchefs Rüdel zur Entwicklung des Ostuferhafens 
wider." 
"Hafenentwicklung braucht einen langen Atem," stellt der SPD-Ratsherr fest. "Fakt ist, dass Kiel nach 
dem Kraftakt des Ostuferhafenbaus heute gut im Wettbewerb der Ostseehäfen bestehen kann. Die 
Schwerpunktsetzung auf Güterumschlag aus dem Baltikum und Russland erweist sich immer mehr als 
richtig." 
Akuter Handlungs- oder Investitionsbedarf zur Erweiterung des Ostuferhafens ist für den 
wirtschaftspolitischen Sprecher nicht erkennbar. "Es ist natürlich bekannt, dass Jörg Rüdel immer mal 
wieder in Richtung Arsenal blickt und uns an seinen Ostuferhafen erinnert. Die Entwicklung der 
Jahrestonnage, die noch um weit über 1 Mio. Tonnen unter der Grenzkapazität von mehr als 3 Mio. 
Tonnen liegt, ist kein Anlass für hektische Aktivitäten." 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 25.05.2003, 18:06 Uhr - 5146 Clicks - Nr. 232

Leserbrief in den Lübecker Nachrichten

Brodelnde SPD – Fraktion 
spätestens seid dem 'historischen' Besitzerwechsel ist auch ein Paradigmenwechsel in der politischen 
Berichterstattung der Lübecker Nachrichten nachzu-vollziehen. 
Auch wenn diese Zeitung schon früher nicht gerade von dem Ruf belastet wurde, der SPD besonders 
nahe zu stehen, konnte man doch von seriöser Berichterstattung nach ordentlicher Recherche 
ausgehen. Dies ist heute zumindest nicht immer der Fall. Ihr Artikel vom 22.05.03 ist ein trauriges 
Beispiel dafür. Hier fand garantiert keine ordentliche Informationsgewinnung statt. Es scheint mir so, 
als hätte der Berichterstatter einige anonyme Unmutsäußerungen, die es vielleicht sogar tatsächlich 
gab, zum willkommenen Anlass genommen, sich in der Diktion eines hamburgischen 
Boulevardblattes zu üben. Es ist ja auch nicht unflott, wenn man sich hinter dem 'Informantenschutz' 
verstecken kann und dann einen Info-Brei anrührt von dem niemand weiß, wie er wirklich entstanden 
ist. 
Doch jetzt zur Sache; Frau Steinwand hat tatsäch-lich ihr Kreistagsmandat aufgegeben und dazu 
persönliche Gründe benannt. Dabei ist es sicherlich auch um persönliche Veranlassungen gegangen, 
die von der Fraktion gesetzt worden sind. Demokratische Wahlen gehen nicht immer wunschgemäß 
aus! 
Arnold Wilken muss in der Fraktion viele 'Lieblinge' haben, wurde doch jede(r) Kreistagsabgeordnete 
seinem Wunsche entsprechend für die Besetzung der Ausschüsse benannt. Ebenfalls die Liste der 
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sog. Nachrücker wurde wunschgemäß aufgestellt und anschließend gewählt. 
Dies konnte wegen besonderer Richtlinien für seine Zusammensetzung für den Jugendhilfeausschuss 
(JHA) so ausschließlich nicht gelten. Hatte die SPD doch mindestens 2 Frauen, die zudem dem 
Kreistag angehören müssen, zu melden. Deshalb hat die Fraktion es dankbar anerkannt, dass Frau 
Altenhöner – zusätzlich zu ihrer Arbeit im Sozialausschuss – bereit war, im JHA mitzuarbeiten. Es ehrt 
Jutta Altenhöner sicherlich, wenn der Berichterstatter davon ausgeht, sie wäre auch in diesem 
Ausschuss Sprecherin der Partei. Doch er irrte, oder er hätte bewusst falsch berichtet. Unumstrittener 
Jugendpolitischer Sprecher (ohne Gegenstimme) meiner Fraktion bin derzeit nach wie vor ich selbst. 

Gerd-Rainer Busch 
Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 26.05.2003, 20:13 Uhr - 1433 Clicks - Nr. 233

Agenda 2010 muss Augenmaß bewahren

Bad Bramstedter SPD Vorstand diskutierte Vorschläge der Agenda 2010. Differenzierte Position 
gewonnen. 
Bad Bramstedt. "Bei der Agenda 2010 muss das Augenmaß bewahrt werden", mit dieser knappen 
Formel fasste der Vorsitzende der Bad Bramstedter Sozialdemokraten Rainer Simon die Diskussion 
seiner Partei nach der letzten Vorstandssitzung zusammen. 

Die Bramstedter SPD hatte intensiv über die notwendige Erneuerung und Reform der Sozialsysteme 
und Haushalte diskutiert. Es bestand Einvernehmen, dass angesichts der schwierigen finanziellen 
Lage der öffentlichen Haushalte und zu lange verschobener Reformen die Leistungen des Staates 
zurückgefahren werden müssen und bei jedem einzelnen mehr Eigenverantwortung und mehr 
Eigenleistung eingefordert werden muss. Grundlegendes Ziel der Sozialdemokraten müsse aber 
bleiben auch unter geänderten Bedingungen das Prinzip des Sozialstaates zu erhalten. 

Dazu zählt die SPD in Bad Bramstedt, dass das Krankengeld weiter paritätisch gezahlt werden müsse 
und das Arbeitslosengeld II und eine Lockerung des Kündigungsschutzes nicht zu Armut führen dürfe. 
Die Lasten dürften auch nicht einseitig verteilt werden, sondern Kapitalgesellschaften und 
Wohlhabende sind zu Leistungen heranzuziehen und Subventionen müssen in vielen Bereichen 
zurückgefahren werden. 
Auch mit sogenannten Tabus müsse Schluss gemacht werden. Der gescheiterte Versuch Heide 
Simonis' zum Ausbau des Angestellten- statt Beamtenstatus müsse erneut aufgenommen werden, 
wie man insgesamt über das Ausmaß von Verwaltungs- und Kontrollinstanzen nicht nur nachdenken 
müsse. 
In der Kranken- und Rentenversicherung sprechen sich die Bad Bramstedter SPDler dafür aus, dass die 
Beitragszahlungspflicht auf alle Berufsgruppen und Einkommensarten ausgedehnt wird, um eine 
breitere Basis für das Tragen der Alterspyramide zu schaffen. Die Belastung der Sozialsysteme für den 
Aufbau Ost sei im Wesentlichen zu Lasten der abhängig Beschäftigten gegangen. Hier gäbe es eine 
deutliche Gerechtigkeitslücke. 

Als sehr wesentlich sieht die SPD den weiteren Ausbau des Schul- und Ausbildungssystems. Wenn 
Deutschland auch in Zukunft in der Weltwirtschaft entscheidend mitreden wolle, müssen alle 
Heranwachsenden Chancen breiter und qualifizierender Bildung haben und Ausbildungsplätze 
vorfinden. Fördern und Fordern seien die zielführenden Begriffe und das müsse schon sehr früh 
beginnen, wie Studien immer wieder unter Beweis stellten. 
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Die Bramstedter SPD will sich weiter intensiv mit der Thematik Agenda 2010 befassen, um den 
erforderlichen Veränderungsprozess kritisch und aktiv zu begleiten. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 27.05.2003, 16:03 Uhr - 6329 Clicks - Nr. 234

Skepsis gegenüber der neuen Notdienstregelung in 
Dithmarschen

Der SPD- Kreisvorstand betrachtet das neue Modell der hausärztlichen Notdienstversorgung der 
Kassenärztlichen Vereinigung mit Skepsis. 
Eine Notdienstversorgung muss immer gewährleistet sein, und gerade im ländlichen Raum ist das mit 
dem angedachten und nun doch noch nicht beschlossenen Modell nicht der Fall. Diese Meinung 
vertrat der SPD-Kreisvorstand auf der jüngsten Vorstandssitzung in Lunden. "Es entsteht der Eindruck, 
als solle die medizinische Versorgung auf dem Land eingeschränkt werden und die Leidtragenden sind 
dann die Patienten, besonders die älteren und Menschen ohne eigenes Auto", so die stellvertretende 
SPD-Kreisvorsitzende Angelika Hansen-Siebels. "Unbestritten ist, dass die Arbeitsbelastung einzelner 
Ärzte durch den ärztlichen Notdienst in einigen Regionen Dithmarschens die zumutbare Grenze 
erreicht hat. Alle Beteiligten müssen verantwortlich an einer tragfähigen Lösung arbeiten. Das 
angedachte Modell kann für unseren Raum nicht die Lösung sein. Bedenkt man nur die Situation im 
Sommer mit vielen Touristen, die den Bedarf an ärztlicher Versorgung nochmals verstärken. Aber wir 
haben noch Hoffnung auf Nachbesserung", ergänzt Angelika Hansen-Siebels. 

Ein Tagesordnungspunkt der nächsten Sozial- und Gesundheitsausschusssitzung des Kreises 
Dithmarschen betrifft die häuslichen Notdienste. Eingeladen sind u.a. Vertreter der Kassenärztlichen 
Vereinigung zum Informationsaustausch und zur Klärung strittiger Fragen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.05.2003, 09:08 Uhr - 798 Clicks - Nr. 235

SPD will Begrüßungsgeld für Studierende

Die SPD-Ratsfraktion hat in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen in der Ratssitzung 
am 12. Juni die Einführung eines sog. Begrüßungsgeldes für Studierende zu 
beantragen. Die Verwaltung solle der Ratsversammlung dazu einen 
Satzungsentwurf vorlegen. 
"Damit setzen wir ein Wahlversprechen um", sagte der stellvertretende 
Vorsitzende der SPD-Fraktion, Alexander Möller. Nach konstruktiver Debatte habe 
man ein Modell entwickelt, welches so in keiner anderen Stadt eingeführt 
worden sei. 
"Wir wollen ein Begrüßungsgeld von € 100,00 für die Studierenden, die einen 
Antrag auf das Geld stellen. Die Stadt soll den Studierenden nicht hinterher laufen. Berechtigt sollen 
nur die Studierenden sein, die bei Antragstellung mindestens ein Jahr in Kiel gemeldet sind um 
Mitnahmeeffekte zu vermeiden", führte der Fraktionsvize weiter aus. "Da wir die Effekte für den 
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städtischen Haushalt weder auf der Einnahme- noch Kostenseite konkret voraussagen können, 
schlagen wir zunächst eine Laufzeit von drei Jahren vor." 
Mit dieser Initiative wolle die SPD die Bedeutung Kiels als Hochschulstandort herausstreichen. "Jeder 
Studierende bringt eine Kaufkraft von rund € 16 000 im Jahr mit und für jeden Einwohner bekommen 
wir € 780,00 Schlüsselzuweisungen nach dem FAG. Deshalb können wir jede zusätzliche Anmeldung 
gut gebrauchen", sagte Möller abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.05.2003, 09:09 Uhr - 742 Clicks - Nr. 236

Nachtragshaushalt des OB Zeichen solider Finanzpolitik

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller und die finanzpolitische 
Sprecherin Ingrid Lietzow erklärten zur heutigen Pressekonferenz des Oberbürgermeisters und 
Kämmerers Norbert Gansel: 
"Der Nachtragshaushalt für 2003 ist ein solides Stück Finanzpolitik des Oberbürgermeisters in 
schwieriger Zeit. An dieser Finanzpolitik wird sich die künftige Verwaltungsspitze messen lassen 
müssen. Die wichtigste Botschaft dieses Nachtrags ist: Es sind keine Kürzungen vorgenommen 
worden, die die Wirtschaftskraft Kiels schwächen und der Sozialabbau findet unter Norbert Gansel 
auch nicht statt." 
Ingrid Lietzow sagte weiter: " Ich erwarte von den neuen Regierungsfraktionen eigene 
finanzpolitische Schwerpunkte. Bislang ist davon noch nichts zu sehen. Die SPD prüft gegenwärtig den 
Nachtragshaushalt auf unsere zentrale Themen hin: Soziales, Bildung, Wirtschaft. Im Finanzausschuss 
in der nächsten Woche werden wir noch offene Fragen stellen und ggf. Änderungsvorschläge in der 
Ratsversammlung vorlegen. Wir werden auch in der Opposition konstruktiv an der weiteren 
Gesundung der städtischen Finanzen mitarbeiten." 
Möller äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zu den Erwartungen an die künftige 
Oberbürgermeisterin: " Frau Volquartz hat sich bis heute nicht zu der künftigen Struktur ihrer 
Regierungsmannschaft geäußert. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie selbst die Bereiche Finanzen 
und Wirtschaft verantworten will." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.05.2003, 09:12 Uhr - 553 Clicks - Nr. 237

Kooperationsvertrag kein Anlaß zu feiern - Auf den Inhalt 
kommt es an

"Dass es CDU und Grüne fast 3 Monate nach der Kommunalwahl gelungen ist 
einen Kooperationsvertrag zustande zu bringen ist noch kein Anlaß zu feiern," 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kieler Rathaus, 
Thomas Wehner. "Auf den Inhalt kommt es an. Die Erfahrungen aus den letzten 
fünf Jahren, in denen sich CDU und Grüne nicht viel zu sagen hatten, und der 
Beginn der neuen Wahlperiode lassen Formelkompromisse befürchten, die Kiel 
wenig voran bringen werden. Daran ändert auch die angeblich gute Stimmung 
nichts," betont Wehner. 
"Die Rolle der SPD ist die der konstruktiven Opposition. Sie wird sich bei 
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Projekten, die Arbeitsplätze in Kiel schaffen und erhalten der Verantwortung nicht entziehen. 
Reservetruppe für schwarz/grün ist sie nicht," meint Thomas Wehner abschließend. 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 29.05.2003, 23:07 Uhr:
Drückebergerei
Die schwarz-grüne Kooperation drückt sich aus Machtkalkül um echte Streitpunkte doch nur  
herum(siehe Flughafen Holtenau).Beide Parteien werden aber bald Farbe bekennen müssen, und  
dann wird man sehen, wie lange die gute Stimmung noch anhält. Die SPD muss dann aber auch die  
Finger in offene Wunden legen, und beide Parteien an deren frühere Standpunkte zu bestimmten  
Themen erinnern.

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 28.05.2003, 12:13 Uhr - 666 Clicks - Nr. 238

MdB Ulrike Mehl: 140 Jahre SPD

veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung vom 28. Mai 2003 
140 Jahre SPD - Politischer Kampf um Freiheit, Demokratie und Teilhabe aller an Wohlstand und 
sozialer Sicherheit 
In unserer schnelllebigen Zeit ist die Bedeutung des 140sten Geburtstags der SPD nicht leicht zu 
erfassen. Vor 140 Jahren hatten Arbeitnehmer so gut wie keine Rechte. Diese Rechte zu erkämpfen, 
haben sich die Sozialdemokraten auf die Fahne geschrieben. 
Dabei waren sie von den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität geleitet. Mit diesem 
Kampf war die SPD in ihrer Geschichte sehr erfolgreich, nicht umsonst spricht man vom Jahrhundert 
der Sozialdemokratie. Diese Geschichte war immer von Kämpfen geprägt - nach außen gegenüber 
den Herrschenden und nach innen bei der Suche nach einer gemeinsamen politischen Positionierung. 
Die SPD konnte so lange Zeit bestehen und erfolgreich Politik gestalten, weil sie in der Lage war, auf 
neue Fragen neue Antworten zu geben und weil sie sich auf veränderte Realitäten einstellen konnte. 
Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Ost-Politik Willy Brandts und in deren Folge die Beendigung 
des Kalten Krieges. 

Heute stehen wir wieder vor großen Herausforderungen: Unsere bisher so erfolgreichen 
Sozialsysteme stoßen an die Grenzen der Finanzierbarkeit. Wenn im Jahr 2050 eineinhalb 
Arbeitnehmer für einen Rentner aufkommen müssen, dann ist das nicht mehr finanzierbar. Ähnliches 
erleben wir mit dem Gesundheitssystem. Die Bedingungen einer globalisierten Welt erfordern neue 
Antworten auf die Frage, wie wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten und unser 
Sozialmodell umbauen können, um die sozialen Risiken der Menschen langfristig abzusichern. 

Auf der Suche nach dem richtigen Weg ist es natürlich, dass Lösungen nicht einfach in den Schoß 
fallen, sondern dass darum hart gerungen wird, auch weil es schwierig ist von den Menschen 
einzufordern, auf einige Sozialleistungen zu verzichten oder sich mit Einschränkungen zufrieden zu 
geben. Für mich ist dabei ganz entscheidend, dass weiterhin die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität Grundlage aller Entscheidungen sind. 

Laut Umfragen hat dies die große Mehrheit der Bevölkerung erkannt und erwartet, dass gehandelt 
wird. Auch wenn man nicht mit jeder Einzelheit einverstanden sein muss, so ist es richtig, diesen 
unbequemen Weg zu gehen. Aber auch bei neuen Antworten auf neue Probleme ist es sicher gut, 
sich auf seine Grundwerte und auf seine Tradition zu besinnen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.05.2003, 15:32 Uhr - 582 Clicks - Nr. 239

Kneipenfestival: rot-schwarze Kooperation gibt grünes Licht !

"Der Weg für ein Kieler Kneipenfestival ist frei." erklärt der SPD-Ratsherr 
Cai-Uwe Lindner zu dem gestrigen Beschluss des Kulturausschusses. Mit den 
Stimmen von SPD und CDU (bei Enthaltung von Bündnis 90/Die Grünen) schloss 
sich der Kulturausschuss dem zuvor einstimmig ergangenen Votum des 
Wirtschaftsausschusses an. Damit wird nun die Verwaltung beauftragt, ein 
Konzept für ein Kieler Kneipenfestival zu erarbeiten. 
Lindner verweist auf das bereits erfolgreich erprobte Veranstaltungskonzept der 
Blues Agency GmbH aus Leipzig. Die Blues Agency GmbH richtet bereits seit 
mehreren Jahren erfolgreich Honky-Tonk Kneipenfestivals aus. Dieses Konzept 
könnte die Grundlage für ein Kieler Kneipenfestival bilden und durch die Zusammenarbeit mit dieser 
Agentur kann der Aufwand für die Stadtverwaltung erheblich vermindert werden. 
Abschließend erklärt Lindner: "Ich freue mich mit den Kielern auf das 1. Kieler 
Kneipenfestival im Jahr 2004. Ich bin zuversichtlich, dass es den Kielern 
gefallen wird. Es wird zudem eine Bereicherung des Kulturangebots in der Stadt werden und soll auch 
zukünftig keine Eintagsfliege bleiben." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.05.2003, 15:34 Uhr - 526 Clicks - Nr. 240

SPD erwartet schwarz-grünen Stillstand in der Kieler Politik

"Es kommt so, wie wir befürchtet haben," kommentiert Thomas Wehner, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion die KN-
Berichterstattung über die Kooperationsverhandlungen von CDU und Grünen: 
"Wichtige Themen werden zwar angesprochen aber nicht entschieden. Man 
verfährt nach dem Motto: Wenn du nicht mehr weiter weißt gründe einen 
Arbeitskreis, so beim Thema Videoüberwachung. 
Dass bei für Kiel wichtigen Vorhaben, wie Science Center und Historischem 
Zentrum keine Prioritäten sondern Finanzierungsvorbehalte gesetzt werden ist 
der wenig geschickte Versuch Probleme zu umgehen. Und bei der 
Flughafenerweiterung beschließen die Kooperationäre was die Ratsversammlung 
bereits entschieden hat: Neubewertung, wenn es neue Zahlen gibt. Konsequenterweise haben CDU 
und Grüne bisher davon abgesehen ihr Papier zu veröffentlichen. Man möchte die Kielerinnen und 
Kieler wohl scheibchenweise darauf vorbereiten, was in den nächsten Jahren von schwarz-grün zu 
erwarten ist: Stillstand in der Kieler Politik." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.05.2003, 15:35 Uhr - 605 Clicks - Nr. 241

Thema verfehlt!

"Der Antrag der CDU geht am Thema vorbei" so der wirtschaftspolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn. Hahn weiter: "Der Konflikt, der zu lösen ist, besteht 
zwischen der Planung für ein Ersatzkraftwerk mit Kohlebefeuerung einerseits und dem 
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Gesamtprojekt mit Wohnungen und Marina andererseits." 
Die Konsequenzen für die Stadt hängen nach Hahns Ansicht letztlich davon ab, ob der Investor ein 
geschrumpftes Projekt ohne Wohnungsbau für wirtschaftlich tragbar hält. Wenn nicht, wird er von 
der Realisierung wahrscheinlich Abstand nehmen. Hahn schließt: "Für diese Erkenntnis braucht es 
keine Überprüfung durch den Oberbürgermeister". 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 30.05.2003, 08:54 Uhr - 1226 Clicks - Nr. 242

Realschullehrerstudierende weiter in Kiel

Nach dem Beschluss des Landeskabinetts sollen auch weiterhin Realschullehrer an der CAU 
ausgebildet werden. Damit ist ein größerer Exodus von Studierenden aus Kiel vom Tisch.

Der Kieler MdL Jürgen Weber kommentiert die jüngsten Entscheidungen des Landeskabinetts zur 
Umsetzung des Erichsen-Gutachten zur Hochschulstruktur: 

" Alle positiven Empfehlungen für die CAU sind bestätigt worden, z.B. der Ausbau der 
Biowissenschaften und die Sicherung der Technischen Fakultät. Die Kurskorrektur bei den 
Realschullehrern ist sehr zu begrüssen. Die qualitativ gute Ausbildung in Kiel ist ressourcensparender 
als eine Verlagerung nach Flensburg. Einen größeren Verlust an Studienplätzen in Kiel wird es nicht 
geben. 
Begrüßenswert ist auch das Bekenntnis zur Muthesius Hochschule. Sie verliert zwar die 
grundständige Architektur, kann aber jetzt ergänzt um die Innenarchitektur ihr Profil zur 
Kunsthochschule weiter schärfen. 
Auch die Fachhochschule Kiel an ihrem Standort in der Landeshauptstadt kann sicher planen und hat 
keine Einbußen hinzunehmen. Die Aufgabe des FB Bauwesen in Eckernförde ist schmerzlich für die 
KERN-Region. Hier gab es aber im Wettbewerb mit der FH Lübeck ein eindeutiges Votum der 
Expertenkommission zugusten der Hansestadt. Über die Perspektiven für Eckernförde muss jetzt 
außerhalb des Bereichs der Hochschulen nachgedacht werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 30.05.2003, 19:15 Uhr - 302 Clicks - Nr. 243

Presseinformation der SPD-Norderstedt / RPA-Bericht

Die Berichterstattung der NZ v. 30.05.2003 über die Stadtwerke und den RPA-Bericht gibt doch in 
vielen Dingen mehr als zu Denken. 
Wurde doch sogar in der Stadtvertretung versucht, dort nur einem elitären Kreis die Information, d.h. 
den RPA-Bericht zur Verfügung zu stellen. 
Erst massiver Protest führte bei der Bürgervorsteherin Paschen zur Einsicht, allen Stadtvertretern den 
Bericht zu geben. 
Wie sollen sich die Stadtvertreter ein Bild machen, im Vorfeld zur anstehenden Abstimmung über die 
Umwandlung der Stadtwerke in eine Kapitalgesellschaft, wenn wichtigste Informationen über die 
Lage verweigert werden sollten? 
Es ist auch erstaunlich wie geheimnisvoll mit diesem Bericht im Vorfeld umgegangen worden ist, 
angeblich seien ja nur namentlich benannte Unikate im Umlauf, um "undichte" Stellen, wie bei dem 
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vorangegangenen Bericht zu vermeiden. 
Sollte der Bericht der Norderstedter Zeitung in diesem Tenor Fortsetzung finden, dann ist es endlich 
an der Zeit, ernsthafte Konsequenzen zu ziehen. 
Dem Spesenrittertum und dem mehr als eigenwilligen Umgang mit städtischen Geldern muß dann 
sofort Einhalt geboten werden. 
Es ist schon schamlos, wie die CDU Ihre absolute Mehrheit ausnutzen will, um die Umwandlung im 
Schweinsgalopp durch die Stadtvertretung zu ziehen und weitere Beleuchtungen unangenehmer 
Wahrheiten zu be- oder sogar zu verhindern. 
Spätestens jetzt muß allen Norderstedtern klar sein, welche tatsächlichen Absichten von der CDU 
verfolgt werden unter Vorgaukelung fadenscheiniger wirtschaftlicher Begründungen. 

Es ist zu hoffen, daß sich die Norderstedter ein Verscherbeln Ihrer Stadtwerke nicht ohne Weiteres 
gefallen lassen. 

Wer auch immer diesen geheimnisvollen Informationszirkel durchbrochen hat, eröffnet den Bürgern 
Norderstedts die Hoffnung auf weitere Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang. 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 
SPD-Norderstedt 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.06.2003, 15:24 Uhr - 569 Clicks - Nr. 244

SPD: Nachtrag von OB-Gansel zeugt von Solidität

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel, 
Cathy Kietzer, erklärt zu den Äußerungen ihres Kollegen Weyher zum Nachtragshaushalt: 
"Oberbürgermeister Norbert Gansel hat auch mit seinem letzten Haushalt - nämlich dem 
Nachtragshaushalt 2003 - Solidität bewiesen und 9 Millionen € eingespart. Herr Weyher beklagt, dass 
die strukturellen Änderungsvorschläge der CDU in den vergangenen Jahren nicht aufgegriffen worden 
seien. Dann hat die CDU doch jetzt die Chance, sie alle einzubringen. 
Ich bin gespannt, welche Vorschläge von der CDU erarbeitet werden. Der Nachtragshaushalt könnte 
ja auch etwas später verabschiedet werden, falls sie noch die Vorschläge mit der 
Oberbürgermeisterin besprechen müssten." 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 03.06.2003, 14:33 Uhr - 783 Clicks - Nr. 245

Die Tür ist offen - Über die Agenda 2010 und das, was folgen 
muss

Ein Artikel von Stefan Eckner, der zur Diskussion anregen soll. 

"Mit ca. 90-%iger Zustimmung hat der mit Spannung erwartete Sonderparteitag der SPD am 1. Juni in 
Berlin der Agenda 2010 von Bundeskanzler Gerhard Schröder akzeptiert. Damit hat sich die Partei 
deutlicher als angenommen hinter die Agenda 2010 von Schröder gestellt und den Weg für das 
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parlamentarische Verfahren zur Umsetzung des Reformpakets frei gemacht. Nun ist es an Franz 
Müntefering, dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, die Reihen in der Fraktion zu schließen 
und die Agenda-Gegner zur Zustimmung zu den Gesetzen zu bewegen. 
Es ist also noch ein steiniger Weg, der der SPD über den Sommer bevorsteht. Denn erst wenn die 
Gesetze den Bundesrat passiert haben können sie in Kraft treten. Dass die jetzt vom Parteitag 
beschlossenen Maßnahmen noch nicht das Ende der Fahnenstange sind, weiß auch der 
Bundeskanzler. Der Parteitag hat jetzt eine Tür für Strukturreformen geöffnet. Ob die SPD auch 
wirklich durch die Tür geht, werden die kommenden Monate, vielleicht Jahre zeigen. 

Darüber hinaus muss die SPD jetzt anfangen, über die langfristige Reformperspektive zu diskutieren. 
Nur hat sie dazu nicht viel Zeit, denn Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Die sozialen 
Sicherungssysteme stehen quasi vor dem Kollaps und die schleichende demografische Katastrophe 
wird dies noch weiter verschärfen. Ein weiteres Durchwurschteln bei den notwendigen Reformen 
kann sich die Regierung nicht leisten, wenn sie denn 2006 wiedergewählt werden will. Es ist jetzt an 
der Zeit über den Tag hinauszublicken. Jetzt ist wirklich „Mut zur Veränderung“ gefragt. So war schon 
der Parteitag überschrieben. Was die SPD jetzt daraus macht scheint ungewiss. Ein Anfang scheint mit 
dem Antrag „Wege zu einem neuen Fortschritt“ gemacht zu sein, mit dem eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen worden ist, die Antworten auf zentrale Fragen zur Zukunft des Sozialstaats finden und 
den roten Faden der Regierungspolitik bis 2006 formulieren soll. Genauer gesagt: Es wird während 
der Regierungszeit ein neues Regierungsprogramm geschrieben. Und jeder weiß, dass neue Reformen 
kommen werden müssen. 

Darüber hinaus muss die SPD jetzt auch endlich eine offensive Diskussion über ein neues 
Grundsatzprogramm führen. 1999 wurde eine Programmdebatte begonnen, die größtenteils hinter 
verschlossenen Türen und ohne die Öffentlichkeit (auch ohne die Partei) geführt worden ist. Es geht 
nicht darum, die Partei und ihre Programmatik neu zu erfinden, sondern die Fragen der Zeit und die 
Perspektiven für die Zukunft zu formulieren. Nicht die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität stehen zur Debatte, sondern die Instrumente sozialdemokratischer Politik. Viele 
Sozialdemokraten haben in der Vergangenheit die Instrumente mit den Grundwerten verwechselt. 

Die beiden zentralen Probleme, die zu einem Kollaps der sozialen Sicherungssysteme führen können, 
sind die strukturelle Massenarbeitslosigkeit in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit und die 
schleichende demografische Katastrophe.. Darüber hinaus muss die SPD wieder den 
Fortschrittsbegriff in Deutschland besetzen. Und dies in einer Zeit, in der sich das Tempo von 
Entwicklungen massiv beschleunigt. Dass die SPD in einem historischen Stimmungstief steckt kommt 
noch hinzu. Dies hängt jedoch auch mit dem quasi Reformstillstand zusammen. Es fehlt der große 
Wurf. 

Wenn die SPD aus dem Stimmungstief herauskommen will und wenn die SPD wirklich auf der Höhe 
der Zeit sein will, dann muss sie jetzt anfangen umzusteuern – und zwar im wörtlichen Sinne: Wir 
Sozialdemokraten müssen endlich den Weg zur Steuerfinanzierung der sozialen Sicherungssysteme 
einschlagen. Das Festhalten am Arbeitseinkommen zur Finanzierung der sozialen Sicherheit ist falsch 
und teuer. Gerade die nachwachsenden Generationen müssen jetzt ein Interesse an tiefen Reformen 
haben. Die Tür ist offen. Gehen wir durch." 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.06.2003, 16:04 Uhr - 4451 Clicks - Nr. 246

MdL Neugebauer: Gute Perspektive für Fachbereich Landbau

Zur Entscheidung der Landesregierung zum Fachbereich Landbau der Fachhochschule in Osterrönfeld 
erklärte der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer am 28.5.03: 
„Ich begrüße die Entscheidung der Landesregierung zugunsten einer gemeinsamen 
Entwicklungsplanung der Agrarwissenschaftlichen Fakultät und des Fachbereiches Landbau sowie der 
Ablehnung einer Fusion. 
Das angestrebte Ergebnis ist auch ohne räumliche Verlagerung erreichbar. 
Ich werde mich weiterhin gemeinsam mit meiner Landtagskollegin Ulrike Rodust dafür einsetzen, 
dass das anerkannte landwirtschaftliche Kompetenzzentrum Osterrönfeld/Rendsburg einschließlich 
des Fachbereichs Landbau erhalten bleibt“. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.06.2003, 16:09 Uhr - 4842 Clicks - Nr. 247

MdB Mehl und MdL Neugebauer in Sorge über 
Kreditfinanzierung der Wirtschaft

Fachkonferenz soll klären, ob regionale Kreditinstitute Wachstumsmotoren oder –bremsen sind. 
Die Kreditfinanzierung von Unternehmen durch Kreditinstitute wird sich ab 2006 erheblich 
verschlechtern. Schon jetzt klagen viele Unternehmer und Existenzgründer über mangelhafte 
Risikobereitschaft der Banken und Sparkassen. 
Welche Möglichkeiten bleiben den regionalen Kreditinstituten zukünftig, betriebliches Wachstum von 
kleinen und mittleren Betrieben und Existenzgründungen mit neuen Arbeitsplätzen zu 
fördern? Sind sie Wachstumsbremsen oder Wachstumsmotoren? 
Zur Klärung dieser Frage laden die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Mehl und der Rendsburger 
SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer am 11.06.03 um 11.00 Uhr zu einem Fachgespräch in 
den ConventGarten ein. 
Zum Thema „Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Existenzgründungen durch 
Kreditinstitute im Kreis Rendsburg–Eckernförde“ werden Vertreter von regionalen Kreditinstituten, 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Kommunalpolitikerinnen und –politiker diskutieren. Die 
beiden Parlamentarier werden die Veranstaltung moderieren. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Veranstaltung herzlich willkommen. Um 
vorherige Anmeldung wird bis zum 06.06.03 unter 
04331/42580 gebeten. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 04.06.2003, 21:26 Uhr - 1246 Clicks - Nr. 248

SPD Norderstedt fordert neue Lüftungsanlage für die Aula 
des "Copp"

Auf der nächsten Sitzung des Ausschusses für junge Menschen am kommenden Mittwoch, den 4. Juni 
um 18.15 Uhr im Norderstedter Rathaus wird der Antrag der SPD beraten, die Lüftungsanlage der 
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Aula des Coppernicus-Gymnasiums zu erneuern. 

Im Oktober vergangenen Jahres wurde in den Brandschutzklappen der Aula und den dazu 
gehörenden Dichtungen Asbest festgestellt. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen. Eine 
Nutzung kann derzeit nur unter unzumutbaren Bedingungen erfolgen. Zwar hat eine Luftmessung 
einen Asbest-Gehalt von 0 ergeben und ein Gutachten versichert, eine derzeitige Gefährdung sei 
nicht festzustellen. Eine Garantie für die Zukunft kann jedoch nicht gegeben werden. 

Die SPD möchte ausschließen, dass Schüler, Lehrer und Besucher der „Copp“-Aula (sie wurde in der 
Vergangenheit u. a. von externen Tanzgruppen genutzt) auch nur mit einer Restgefahr leben müssen. 
Deshalb ist es unumgänglich, die Lüftungsanlage der Aula im „Copp“ zu erneuern. Alternativ wäre nur 
eine Nutzung bei ständiger Luftzufuhr durch den ständig geöffneten Eingangsbereich möglich. Der 
Vorschlag, Fenster in die Aula einzubauen, erwies sich inzwischen als nicht praktikabel und technisch 
problematisch. 
SPD-Sprecher Michael Holtfoth: „Die SPD fordert deshalb, die Sanierung umgehend in Angriff zu 
nehmen. Die notwendige Finanzmittel von 
ca. 235.000 Euro erst für den Haushalt 2004 einzuwerben, wie es die Verwaltung vorschlägt, hätte zur 
Folge, dass der Sanierungsbeginn in weite Ferne rücken würde. Das wäre für alle Betroffenen 
unzumutbar. Ich möchte daran erinnern, dass erst vor gar nicht langer Zeit recht zügig gehandelt 
wurde, als in der Aula des Gymnasiums Harksheide, dem „Festsaal am Falkenberg“, Asbest gefunden 
wurde.“ 

Zur Deckung der dringenden Maßnahme schlägt die SPD vor, die notwendigen Mittel aus der noch 
gut gefüllten „Rücklage“ der Stadt zu entnehmen. 

Eigentlich wollte die SPD die Maßnahme schon vor zwei Wochen auf den Weg bringen. Leider lehnte 
die CDU-Mehrheitsfraktion im Ausschuss die Dringlichkeit des SPD-Antrags ab. Sie sah weiteren 
Beratungsbedarf. Der Antrag wurde dadurch aber automatisch zum Tagesordnungspunkt der 
nächsten Ausschusssitzung am Mittwoch. 

„Die SPD hofft, dass sich die CDU unserer Initiative für eine umgehende Sanierung der „Copp“-Aula 
anschließt und dem schnellstmöglichen Einbau einer neuen Lüftungsanlage zustimmt“, erklärt 
Holtfoth. „Der jetzige Zustand ist auf jeden Fall unhaltbar.“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 05.06.2003, 14:14 Uhr - 713 Clicks - Nr. 249

Mit den Jusos nach Berlin

Der Juso-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde veranstaltet am 30. Juni eine eintägige Bildungsreise in 
die Bundeshauptstadt. Junge Leute zwischen 16 und 25 Jahren sind herzlich willkommen. 
Auf dem Programm stehen: 
- das Brandenburger Tor 
- der Bundestag im Reichstag, mit Ulrike Mehl 
- der Potsdamer Platz 
- das Willy-Brandt-Haus 
- das Jüdische Museum 

204 / 457

http://www.spd-rd-eck.de/


Gestartet wird von Molfsee und von Bordesholm. 

Anmeldungen und weitere Infos bei: 
Heiko Volkers: 04322-692268 
Ulf Daude: 0431-63569 

Weitere Infos unter: www.daude.info 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.06.2003, 10:27 Uhr - 583 Clicks - Nr. 250

Grundsteinlegung IHK-Neubau

Die SPD-Ratsfraktion gratuliert der IHK zur Grundsteinlegung für das neue Haus der 
Wirtschaft. "Mit dem bundesweit einmaligen Konzept der Konzentration von 
Institutionen der Wirtschaft an einem Platz schaffen IHK und Land ein Kraftzentrum für 
die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Kiel und in ganz Schleswig-Holstein" so Jürgen Hahn, 
wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. 
Hahn weiter: "Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Kombination von 
Beratung und Finanzierung unter einem Dach ein großer Standortvorteil - im besten Wortsinn das 
Rat-Haus der Wirtschaft." Nach Hahns Ansicht wird das Haus der Wirtschaft weit über Kiel hinaus 
Ausstrahlung haben in den gesamten Ostseeraum. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.06.2003, 10:28 Uhr - 581 Clicks - Nr. 251

Wirtschaftsjunioren sind Mutmacher

Als "tolle Idee für den Wirtschaftsstandort Kiel" hat heute der stellvertretende 
SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller die Kampagne der Kieler 
Wirtschaftsjunioren bezeichnet. 
"Die Wirtschaftsjunioren sind Mutmacher in schwieriger Zeit. Diese Aktion 
begreife ich auch als Aufforderung an die Kieler Politik bei allen 
Herausforderungen endlich Schluss zu machen mit der Miesmacherei. Politik hat 
die Aufgabe, an Lösungen mit zu arbeiten, die Rahmenbedingungen zu 
verbessern und so die Wirtschaftskraft insgesamt zu stärken. Wir werden stetig 
daran arbeiten", kommentierte Möller. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.06.2003, 10:29 Uhr - 543 Clicks - Nr. 252

SPD widmet sich Gender Mainstreaming

Ingrid Lietzow, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, erklärt: 
"Die Realisierung von Chancengleichheit der Geschlechter in Politik und 
Verwaltung kann sich zukünftig nicht mehr allein auf die bisherigen Mittel und 
Verfahren, wie Frauenbeauftragte oder Frauenförderplanung stützen. Diese 
Instrumente sind etabliert und haben ein gewisses Maß an Verbesserungen in der 
Gleichstellung von Mann und Frau erreicht. 
Einen echten und dringend notwendigen Fortschritt in der Geschlechterparität 
mit Hilfe der bestehenden Mitteln erwarte ich nicht. Gender Mainstreaming 
eignet sich in besonderem Maße der Gleichstellung von Männern und Frauen 
neue Impulse zu bringen und dieses Ziel zu verwirklichen. Die Umsetzung des Gender Mainstreaming 
Prinzips bedeutet, dass alle administrativen und politischen Entscheidungen und Verfahren in allen 
Bereichen vorab zu überprüfen sind, wie sie sich auf die Geschlechterparität auswirken. 
Ausdrücklich betonen möchte ich, dass das Frauenfördergesetz und die Frauenbeauftragte durch 
Gender Mainstreaming nicht ersetzt werden kann. Ich erwarte allerdings Unterstützung und Impulse 
bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming. 
Die SPD-Fraktion befasst am Dienstag nach Pfingsten mit einem Initiativantrag zur Anwendung von 
Gender Mainstreaming in der Kieler Stadtverwaltung." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.06.2003, 10:30 Uhr - 581 Clicks - Nr. 253

SPD beantragt Aktuelle Stunde im Rat

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Kiel teilt mit, dass die SPD 
für die Ratsversammlung am 12.6.2003 eine Aktuelle Stunde "100 Tage nach der Wahl" 
beantragt hat. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 09.06.2003, 12:51 Uhr - 4409 Clicks - Nr. 254

MdL Neugebauer: Am Kreishafen gefährliches Pflaster für 
Radfahrer

Der Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat sich aufgrund von Beschwerden aus der 
Bevölkerung schriftlich an den Bürgermeister Andreas Breitner gewandt, mit der Bitte, eine 
Gefahrenstelle für Radfahrer in der Straße „Am Kreishafen“ zu beseitigen. 
Es handelt sich dabei um die Querung der vorhandenen Gleiskörper im Bereich des 
Kreishafengeländes. 
Die Fälle haben sich gehäuft, dass Radfahrer mit dem Vorderrad in den Spurrillen hängen blieben, 
stürzten und Verletzungen davon trugen. 
„Ein Abdecken mit Gummimatten an den Querungsstellen bei FAMILA oder an der Einmündung zur 
Kreishafenstraße könnte schon ausreichen. Das Vergießen der Spurrillen mit Bitumen o. ä. 
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Materialien wäre natürlich eine langfristige Lösung und bedarf auch keiner großen finanzieller 
Mittel,“ so Neugebauer in seiner Mitteilung an die Presse. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 10.06.2003, 12:34 Uhr - 1302 Clicks - Nr. 255

SPD-Ratsfraktion fordert Erhalt der Baumschutzsatzung

SPD fordert den Erhalt der Baumschutzsatzung unter geänderten Bedingungen. 
Dem CDU – Antrag, die Baumschutzsatzung in Flensburg abzuschaffen, erteilt die SPD - 
Ratsfraktion eine klare Absage. 

Alle Argumente, die bundesweit zur Einführung von Baumschutzsatzungen führten, sind nach wie vor 
gültig. 
„Wer jetzt die Gunst der Stunde wittert, um mit der Axt durch Gärten und Alleen zu gehen, hat 
offensichtlich aus den letzten Jahrzehnten umweltpolitischer Argumentation und Forschung wenig 
gelernt“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Helgert gegenüber dem Flensburger Tageblatt. Die 
Interessen der Natur müssen auch heute noch geschützt werden, da wirtschaftliche und persönliche 
Interessen regelmäßig Vorrang bekommen. Gerade alte Bäume müssen vor willkürlicher Zerstörung 
geschützt werden. 
Dass in Flensburg die Anwendung der Regelungen bisher sehr restriktiv erfolgte, sieht auch die SPD- 
Ratsfraktion. Daher wird es einen Änderungsantrag geben, der eine Überarbeitung der Satzung 
vorsieht, aber den grundsätzlichen Erhalt der Regelungen bestätigt 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 10.06.2003, 18:59 Uhr - 4514 Clicks - Nr. 256

MdL Neugebauer: Großzügige Freistellung für den 
Feuerwehrdienst bei Rendsburgs A

„In Rendsburg gibt es keine Schwierigkeiten bei der Freistellung zum Einsatz seitens der Arbeitgeber.“ 
Dies erklärten Bürgermeister Andreas Breitner und der Wehrführer Sönke Brandstädter zu Beginn 
eines Informationsbesuches des SPD-Landtagsabgeordneten Günter Neugebauer auf der Feuerwache 
der Freiwilligen Feuerwehr Rendsburg. 
73 Männer und 5 Frauen gehören der Wehr an, die ein Großteil ihrer Freizeit für den Einsatz zur 
Verfügung stellen. Sowohl der Wehrführer als auch sein Stellvertreter, Dieter Rieder – zgl. 
Gerätewart, zeigten sich zufrieden über die Ausstattung an Gerät und Fahrzeugen. 
„Das ist erfreulich zu hören, hier muss ich den verantwortlichen Kommunalpolitikern und der 
Verwaltung ein Lob zollen. Ich spreche, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen des 
Landtages, den Frauen und Männern Dank und Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz aus,“ so 
Günter Neugebauer. 
Jährlich werden rund 400 Einsätze gefahren, die Zahl der Fehlalarme ist erfreulicherweise stark 
rückläufig. Zuständig ist die Rendsburger Wehr auch für die Ölabwehr auf dem Kanal in einer Länge 
von 42 km. Erforderliche Nachrüstung – z. B. Schwimmwesten – für den Wassereinsatz sind über den 
Kreis angefordert und werden dringend benötigt. 32 Kameraden haben eine entsprechende 
Ausbildung für die Gefahrgutabwehr, zum Einsatzbereich gehört u. a. die A 7 mit der Rader 
Hochbrücke. 
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Auf Neugebauers Nachfrage, ob die bei einer Unfallübung im Kanaltunnel aufgetretenen Schwächen 
im Funkverkehr bereits behoben sind, musste der Parlamentarier überrascht feststellen, dass 
diesbezüglich noch keine Maßnahmen getroffen wurden. „Der Sache werde ich in Kiel sofort 
nachgehen,“ versprach Neugebauer. Er nahm auch den Hinweis mit auf den Weg, das schon länger 
benötigte Konzept für einen möglichen Katastropheneinsatz auf der für die Feuerwehr mit jetzigem 
Großgerät nicht zu erreichenden Plattform der Hochbrücke einzufordern. 
650 000 € koste die Anschaffung eines Hubsteigers für den Einsatz auf eine Höhe von 50 m. Dies sei 
zur Zeit vom städtischen Haushalt bei einer Förderquote von maximal 13% nicht zu tragen, erklärte 
Breitner. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 10.06.2003, 19:06 Uhr - 5039 Clicks - Nr. 257

Rettungsleitstelle Norderstedt - Chaos bei der Einrichtung?

Chaos bei der Einrichtung der Integrierten Rettungsleitstelle in Norderstedt? Das fragt 
sich die Kreistagsfraktion der SPD, nachdem die Kreisverwaltung in der Hauptausschusssitzung am 
14. Mai 2003 über den Stand der Verhandlungen mit der Stadt Norderstedt informiert hatte. 

Keine Fortschritte haben die Verhandlungen seit dem 13.2.03 ergeben. 

In drei Arbeitsgruppen wird mit der Stadt Norderstedt diskutiert. Dabei erweckt die Stadt 
Norderstedt den Eindruck, als wolle sie die Mehrkosten nicht in voller Höhe übernehmen, die durch 
die Standortwahl Norderstedt anstelle von Bad Oldesloe entstehen werden. Schon gar nicht will die 
Stadt Norderstedt die neun Mitarbeiter der Leitstelle des DRK in Bad Segeberg übernehmen. . Nur 
vier Mitarbeiter sollen von der Start übernommen, drei zum KBA abgeschoben werden. 

die Mitarbeiter haben einen Wechsel zum KBA nicht zugestimmt. Der Landrat Gorissen soll, so seine 
Verwaltung in der Hauptausschusssitzung, den Wünschen von Norderstedt zugestimmt haben. 

Die SPD-Kreistagsfraktion hat in der Sitzung des Hauptausschusses gefordert, den Mitarbeitern der 
Rettungsleitstelle in Bad Segeberg die Möglichkeit einer juristischen Beratung auf Kosten des Kreises 
zu gewähren. Die CDU-Mehrheit war nicht bereit, etwas für die Mitarbeiter zu tun, die viele Jahre im 
Rettungsdienst gute Leistungen für die Menschen im Kreis erbracht haben. 

Kommentar von Herr Frust vom 12.06.2003, 18:19 Uhr:
RE:Rettungsleitstelle Norderstedt - Chaos bei der Einrichtun
Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich kann Euch nur raten hart am Ball zu bleiben und immer wieder den Finger in die Wunde zu legen.  
Es kann nicht sein, dass der Norderstedter Bürgermeister in einer Personalversammlung eine Blut-  
und Schweißrede hält und die Finanzsituation in den düstersten Farben ausmalt, aber die Leitstelle,  
mit eventuellen erheblichen Kosten für die Stadt, haben will. 

Euer Herr Frust 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.06.2003, 14:57 Uhr - 705 Clicks - Nr. 258

Gesa Langfeldt, jugendpolitische Sprecherin zur 
Kinderbetreuung

Die Kieler Nachrichten berichteten am 7.6., dass CDU und Grüne das Konzept des 
Jugendamtes übernehmen und die Voraussetzungen dafür in der 
Ratsversammlung am 12.6. schaffen wollen. 
Die SPD-Ratsfraktion signalisierte im Jugendhilfeausschuss ebenfalls ihre 
Zustimmung zu dem Vorhaben der Verwaltung. Damit dies nicht unerwähnt 
bleibt erklärt die Jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt: 

"Das vorgelegte Sparkonzept, das versucht, den meisten Betreuungsbedarfen zu entsprechen, wird 
von der SPD-Fraktion ausdrücklich begrüßt. Wir dürfen aber nicht verschweigen, das es bereits im 
letzten Jahr eine gemeinsame Anstrengung, unter Federführung der SPD-Fraktion, gegeben hat, allen 
Kindern und Schulkindern eine ausreichende Betreuung zu ermöglichen, die dies nachfragten. 
Ich begrüße ausdrücklich, dass sich an diesem Partei übergreifenden Konsens nichts verändert hat. 
Dieses sensible Thema gebietet Verlässlichkeit und Mäßigung in öffentlichen Äußerungen. 
Fortgesetzte Wahlkampfversuche, wie im letzten Jugendhilfeausschuss schaden der Sache und sollten 
unterbleiben. 

Auch wenn die jetzige Vorlage de facto eine Absenkung der sonstigen Standards, ausdrücklich nicht 
des Betreuungsumfangs, bedeutet, kann dieses akzeptiert werden. Die SPD-Fraktion erwartet von 
den Betreuungsstellen und den Eltern, dass sie sich zu Wort melden, wenn dieser Weg zu 
unangemessenen Härten führen sollte. Dann werden wir im Jugendhilfeausschuss über 
Nachbesserungen zu sprechen haben. 

Entscheidend für die SPD-Ratsfraktion ist, zusätzlich zu der Sicherstellung des Rechtsanspruches für 
3-6 Jährige, passende und bezahlbare Lösungen für Hortkinder zu finden. Die Kieler Eltern erwarten 
zu Recht eine verbindliche Planung von der Verwaltung, die ihnen Sicherheit für ihre Lebensplanung 
gibt. Für die SPD gilt, das die Vereinbarung von Familie und Beruf gesichert sein muss. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 12.06.2003, 16:29 Uhr - 4404 Clicks - Nr. 259

MdB Ulrike Mehl zum „Dosenpfand“: Wirtschaft setzt 
Selbstverpflichtungen an sic

Zur Weigerung der Wirtschaft, die Vereinbarung für ein einheitliches Pfandsystem für 
Einwegverpackungen einzuhalten, erklären der stellvertretende Vorsitzende, Michael Müller MdB, 
und die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagfraktion, Ulrike Mehl MdB: 
Industrie und Handel setzen mit ihrer Verweigerungshaltung das Instrument der Selbstverpflichtung 
an sich aufs Spiel. Die Umsetzung der Vereinbarung vom Dezember letzten Jahres zum „Dosenpfand“ 
ist ein Testfall auf die Glaubwürdigkeit der Wirtschaft. 
Wer sich so verhält, kann nicht erwarten, dass sich die Politik auch künftig auf ein solches Instrument 
einlässt. Pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten; das gilt auch für die Wirtschaft im 
Verhältnis zur Politik. 
Wir werden es nicht folgenlos hinnehmen, dass die Beteiligten aus der Wirtschaft immer dann 
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entsprechende Vereinbarungen aushebeln, wenn gemeinsam vereinbarte Konsequenzen eintreten. 
Zur Erinnerung: Die Bundesregierung hat Handel und Getränkewirtschaft eine neunmonatige 
Übergangsfrist eingeräumt, um ein einheitliches Pfandsystem zu installieren. Damit ist die Politik der 
Getränkewirtschaft und dem Handel bereits weit entgegen gekommen. Diese zusätzliche Frist war 
nur erforderlich, weil die Wirtschaft bis zur letzten Minute gegen das Reglement der 
Verpackungsverordnung vor Gerichten geklagt hat. Dabei hatte bereits diese Klageflut das Instrument 
der Selbstverpflichtung beschädigt: Denn die Regelung ist von den Ministern Töpfer und Merkel im 
Einvernehmen mit der Wirtschaft geschaffen worden. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 12.06.2003, 16:40 Uhr - 699 Clicks - Nr. 260

MdB Ulrike Mehl: Sicherheit in der Seeschifffahrt weiter 
verbessern

Bericht aus Berlin, veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung vom 12. Juni 2003: 
1000 Tonnen Schweröl hat der in der kürzlich vor Bornholm havarierter und gesunkene Frachter 
verloren. 900 Tonnen konnten von Spezialschiffen aufgesammelt werden, 55 Tonnen bewegten sich 
auf die schwedische Küste zu. Die 66.000 Tonnen Kunstdünger waren glücklicherweise ein relativ 
ungiftiges Düngesalz, so dass wir – trotz der verschmutzten Küsten in Schweden - diesmal noch 
glimpflich davon gekommen sind. 
Katastrophen wie diese müssen in Zukunft vermieden werden; es darf erst gar nicht erst zu Unfällen 
mit derartigen Folgen kommen. 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren im Bereich der Schiffssicherheit viel erreicht. Das 
Havariekommando in Cuxhaven ist einsatzbereit, neue Verkehrstrennungsgebiete und 
Tiefwasserwege sind eingerichtet worden, in Nord- und Ostsee stehen mehrere Notschlepper und 
Schadstoffbekämpfungsschiffe zur Verfügung, ein Konzept für Notliegeplätze wurde erarbeitet. Die 
europäischen und internationalen Vorgaben für Technik und Überwachung wurden insbesondere 
nach der Havarie des Tankers “Erika” im Herbst 1999 erweitert und ausgebaut. Spätestens ab 2004 
sind Nothäfen für havarierte Schiffe einzurichten. Die zügige Umsetzung der Einrichtung dieser 
Nothäfen ist äußerst wichtig. Es kann nicht angehen, dass – wie im Falle der „Prestige“ vor der 
spanischen Küste - havarierte Schiffe aufs offene Meer gezogen werden, nur weil kein Hafen sie 
aufnehmen kann oder will. Mitte Mai haben 69 Staaten die Einrichtung eines Ölhaftungsfonds 
vereinbart, der Schäden bis zu 1 Mrd. Euro übernimmt. Deutschland wird die erforderlichen 
gesetzlichen Regelungen so schnell wie möglich schaffen, damit das Übereinkommen Anfang 2004 
ratifiziert werden kann. 

Trotz dieser Erfolge besteht immer noch Handlungsbedarf. Es müssen die einschlägigen 
Sicherheitsstandards für Seeschiffe international weiterentwickelt und insbesondere hinsichtlich ihrer 
Durchsetzbarkeit und Sanktionsfähigkeit erheblich verbessert werden. Dies bedeutet das Verbot des 
Transportes von Schweröl und Chemikalien in Einhüllentankern; hierzu planen die EU-
Verkehrsminister dass Einhüllentanker bereits 2010 statt 2015 außer Dienst gestellt werden sollen. 
Weiterhin soll die Inspektionsdichte bei Schiffen in den Häfen erhöht werden, die internationale 
Kooperation verbessert und gerade für die Kadetrinne in der Ostsee die Lotsenpflicht eingeführt 
werden. Dies scheitert momentan noch an der ablehnenden Haltung Russlands. 

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt die Bundesregierung bei ihren Initiativen auf europäischer 
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und internationaler Ebene, kontinuierlich die weitere Verbesserung der Seeschifffahrtssicherheit zu 
erreichen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 12.06.2003, 16:51 Uhr - 712 Clicks - Nr. 261

MdB Ulrike Mehl: Rede "Umweltpolitik im 21. Jahrhundert

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft, 
des ErlebnisWaldes Trappenkamp, der Stiftung Naturschutz und der Akademie für Natur und Umwelt: 

„Umwelt- und Naturschutz in Schleswig-Holstein – Ziele, Wege, Erfolge“ am Donnerstag, den 12. Juni 
2003 in Kiel, hielt die Bundestagsabgeordnete Ulrike Mehl die folgende Rede: 

"Umweltpolitik im 21. Jahrhundert" 

• Geschichtlicher Abriss 
• Klimaschutz einschließlich Energieteil 
• Nachhaltigkeit 
• Wasser 
• Produktpolitik 
• Energie 
• Schlusswort 

• Geschichtlicher Abriss 
"...Aus tausend Schloten steigt ein dicker Rauch, 
Der wälzt sich langsam durch die Lüfte her, 
Dann sinkt er nieder dicht und schwarz und schwer 
Und brütet dumpf auf Haus und Baum und Strauch. 
Es lauert rings ein großes schwarzes Sterben, 
Und alle Blätter sind so welk und grau, 
Als funkelte hier nie ein Tropfen Tau. 
Kein Frühling will die Straße bunter färben..." 
So schrieb Philipp Witkop 1901 über das Ruhrgebiet. 
Sicher nicht die ganze Wahrheit, dennoch: Es gab wenig Bäume, stattdessen entstand ein Wald aus 
Schornsteinen, dessen Rauch- und Rußwolken den Himmel verdunkelten. Deswegen auch die 
Forderung "Blauer Himmel über der Ruhr", eine Wahlkampflosung Willy Brandts 1965, die zunächst 
kaum ernst genommen wurde. Ähnlich wie der Umweltschutz im Allgemeinen, der bis zu Beginn der 
60-er Jahre keine Rolle spielte. 
Dabei begann bereits in der Antike die Belastung der Umweltmedien. Produkte waren zwar 
schadstoffarm, jedoch führte der Aufbau von Städten oder auch die Herstellung großer 
Produktmengen zu Eingriffen des Menschen in die Landschaft und zu Folgeproblemen aufgrund von 
Abwasser und Abfällen. Ein dramatisches Beispiel für mangelnde Umweltschutzmaßnahmen war das 
Ausbrechen der Pest im Mittelalter. Diese Katastrophe hatte schwerwiegende sozial-ökonomische 
Folgen und zeigt, wie sehr Umweltkatastrophen Gesellschaftssysteme verändern können. Bis zum 
Beginn des Industriezeitalters belasteten nur in der Umwelt vorhandene Substanzen die Natur. Später 
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kamen naturfremde Substanzen hinzu. Mit der Zunahme der Produktion durch den massenhaften 
Einsatz von Maschinen und dem Bevölkerungsanstieg erhöhte sich auch der Ressourcenverbrauch. 
Nebenbei bemerkt, liegt hier heute noch ein Knackpunkt, denn die Produktivität menschlicher 
Arbeitskraft hat sich vervielfacht, nicht aber die des Materialverbrauchs. 

Vorläufer moderner Umweltschutzmaßnahmen wurden zwingend notwendig und so entstand 
beispielsweise 1893 die erste Müllverbrennungsanlage in Hamburg. Eine Umweltschutzbewegung in 
unserem heutigen Sinne existierte nicht. Allerdings entstanden Naturschutzvereine; 1899 gründete 
Lina Hähnle den "Bund für Vogelschutz", 1905 gründeten Sozialdemokraten die "Naturfreunde". 
Mitentscheidender Auslöser für die beginnenden Diskussionen und die öffentliche Wahrnehmung in 
den 50er- und 60er-Jahren waren mehrere "Umweltkatastrophen", die in den industrialisierten 
Ländern des Nordens stattfanden: Winterlicher Smog in London und New York, Fälle massiver 
Quecksilbervergiftung in Japan, ein Tankerunglück, das zu einer großen Ölpest führte. 

1962 veröffentlichte die Amerikanerin Rachel Carson ihr Buch "Silent Spring", in dem die 
Umweltbelastungen durch den großflächigen Einsatz von Pestiziden wie DDT geschildert wurden. Mit 
der "National Wildlife Federation", und den "Friends of Earth" entstanden 
Umweltschutzorganisationen, deren Forderungen 1969 und 1970 u.a. mit der Verabschiedung des 
Luft- und Wasserreinhaltungsgesetzes ihre ersten rechtlichen Umsetzungen fanden. Frankreich schuf 
ein eigenes Umweltministerium und in Deutschland wurde mit der Regierungsübernahme durch die 
sozialliberale Koalition 1969 die noch 1965 belächelte Forderung Willy Brandts in die Tat umgesetzt. 
Es folgten: Sofortprogramm zum Umweltschutz (1970), das Umweltprogramm der Bundesregierung 
(1971), das Abfallbeseitigungsgesetz (1972), das Bundesimmissionsschutzgesetz (1974), die Novelle 
des Wasserhaushaltsgesetzes und Abwasserabgabengesetz (1976) sowie das 
Bundesnaturschutzgesetz (1976). 

Die Diskussion um den internationalen Umweltschutz wurde vor allem von der vom "Club of Rome" 
in Auftrag gegebenen Studie "Die Grenzen des Wachstums" geprägt, die den ökologischen Kollaps 
innerhalb von weniger als 100 Jahren voraussagte. Die Prognose beruhte auf der Annahme einer 
steigenden Umweltverschmutzung bei gleichzeitiger Verknappung der natürlichen Ressourcen und 
rapider Zunahme der Weltbevölkerung. 
In diesen frühen Jahren des Umweltschutzes reifte weltweit die Erkenntnis, dass zentrale ökologische 
Probleme nur im globalen Rahmen lösbar sind. Auf Initiative Skandinaviens und der USA sollte das 
Thema Umweltschutz im Rahmen der Vereinten Nationen aufgegriffen werden und so fand 1972 in 
Stockholm die UN-Konferenz über die menschliche Umwelt statt. Das politische Hauptinteresse der 
Industrieländer lag darin, Maßnahmen zur Begrenzung industrieller Umweltverschmutzung und zum 
Schutze von Ökosystemen zu vereinbaren. Für die Entwicklungsländer dagegen standen u.a. die 
Bekämpfung der Armut, der Aufbau von Schul- und Berufsbildungssystemen, die Gewährleistung 
medizinischer Versorgung und die Versorgung mit sauberem Wasser als Forderungen an. 

Sie wollten durch eine rasche und billige Industrialisierung ihre "Rückständigkeit" überwinden. Die 
Umweltprobleme sollten auf die politische Wartebank gesetzt werden, entstehende Schäden später 
beseitigt werden. Auf der Stockholm-Konferenz kam es dennoch zu einer Annäherung zwischen Nord 
und Süd. 1972 billigte die UN-Generalversammlung den "Action Plan for the Human Environment" zu 
dessen Umsetzung die Vereinten Nationen die Einrichtung eines eigenen Umweltprogramms (UNEP) 
mit Sitz in Nairobi beschlossen. 

1982 fand in Nairobi die Folgekonferenz statt, da sich gezeigt hatte, dass keine der angekündigten 
Umweltstrategien und keines der Aktionsprogramme die anstehenden Umweltprobleme lösen 
würde. Zunehmend setzte sich die Einsicht durch, dass eine neue langfristige und internationale 
Strategie zu Umwelt und Entwicklung formuliert werden müsse. 1983 beschloss die UN-
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Generalversammlung die Einsetzung einer Sonderkommission. Die mit 22 internationalen Vertretern 
besetzte "Weltkommission für Umwelt und Entwicklung" unter der Federführung der norwegischen 
Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland erarbeitete einen Bericht mit dem Titel: "Unsere 
gemeinsame Zukunft". Der Bericht forderte u.a. den ökologischen Umbau der 
Industriegesellschaften, eine verstärkte Armutsbekämpfung und veränderte weltwirtschaftliche 
Konstellationen, um das Wachstum in Entwicklungsländern zu fördern. 

Mit der für 1992 einberufenen internationalen Umweltkonferenz (UNCED) in Rio de Janeiro sollte der 
Brundtland-Bericht in internationales Handeln umgesetzt werden. Im Zuge dieser Konferenz wurde 
neben den Konventionen zu Klimaschutz und zur biologischen Vielfalt, der Walderklärung und der 
Rio-Deklaration auch ein Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung, die sogenannte Agenda 21 mit 40 
Einzelpunkten verabschiedet. Im Kontext dieser Konferenz und der sie begleitenden 
Veranstaltungen entwickelte sich der Begriff "Sustainable Development" zum zentralen Leitbild der 
globalen Umweltdiskussion. 

Die Prinzipien und Maßnahmen, die im Juni 1992 in Anwesenheit von nahezu 120 Staats- und 
Regierungschefs und einer großen Zahl von Umwelt- und Entwicklungsministern aus den 
Teilnehmerstaaten im Rahmen der Rio-Deklaration und der Agenda 21 beschlossen wurden, sollten, 
so das Ziel, innerhalb der nächsten zehn Jahre im nationalen und internationalen Rahmen konkret 
umgesetzt werden. 

Parallel zur internationalen Entwicklung nahm auch das Umweltbewusstsein In Deutschland zu. Einen 
wesentlichen Beitrag dazu hat sicher Erhard Eppler geleistet. Auf einem internationalen IG Metall-
Kongress 1972 hielt er ein richtungsweisendes Referat zur Frage der Lebensqualität und stellte die 
ungebremste Wachstumsideologie genauso in Frage, wie die Behauptung, der Markt richtet alles 
selbst. Willi Brandt machte sich diese Theorie zu eigen, erkannte auch die globale Dimension und 
machte das Thema gesellschaftsfähig. Auch wenn inzwischen viele der Eppler`schen Überlegungen 
Allgemeingut geworden sind, muss man leider feststellen, dass bei vielen Entscheidungsträgern trotz 
30-jähriger Diskussion die Uhr stehengeblieben ist. Das ist sicher einer der Gründe, warum die 
Umsetzung vorhandener Erkenntnis so schwer ist. 

Die Umweltdiskussion gewann zunehmend die öffentliche Aufmerksamkeit, denn eine Reihe von 
folgenschweren Unfällen geschah: 1976 trat bei einem Unfall in der Chemiefabrik von Seveso Dioxin 
aus, die Havarie des Tankers "Amoco Cadiz" verursachte eine Ölpest, der Störfall im Atomkraftwerk 
Harrisburg weckte 1979 Zweifel an der absoluten Beherrschbarkeit der Kernkraftwerke, 1984 wurden 
in Bophal (Indien) bei der Explosion in einer US-Fabrik 4000 Menschen getötet und über 200 000 
verletzt, im Jahr 1985 wurde ein Ozonloch über der Antarktis nachgewiesen. 

Am 26. April 1986 veränderte sich die umweltpolitische Situation schlagartig. Der Super-Gau im 
Atomkraftwerk Tschernobyl löste bei vielen Menschen das Gefühl akuter Bedrohung durch eine 
unbeherrschbare Technologie aus. Knapp 6 Wochen später gründete die damalige Bundesregierung 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die Erfahrungen mit dem 
sowjetischen Reaktorunglück, das wachsende Umweltbewusstsein der Bevölkerung sowie das 
Aufkommen einer starken Umweltschutzbewegung haben zu der Entscheidung beigetragen, die 
Zuständigkeiten für den Umwelt- und Naturschutz aus den verschiedenen Ressorts in ein eigenes 
Ministerium zu überführen. 
Soweit ein kurzer Abriss zur Geschichte der Umweltpolitik. 
Stellen wir uns den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 

• Stichwort Klimaschutz 
Die Umweltpolitik der 60er-Jahre ist bis spät in die 80er hinein geprägt von Strategien der Nachsorge, 
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mit denen man die gravierenden Umweltschäden vor allen Dingen an den Gewässern, den Wäldern 
und in der Atmosphäre – damals ging es noch um Luftreinhaltung - reparieren wollte. Nach den 
ersten, aber kurzsichtigen Erfolgen mit einer Hochschornsteinpolitik, agierte der Umweltschutz, und 
dabei vor allem der erfolgreiche Immissionsschutz mit end-of-the-pipe-Maßnahmen und sektoralen 
Ansätzen durch Formulierung von Verboten und Grenzwerten. 
Am Beispiel des Klimaschutzes ist besonders anschaulich darzustellen, wie sich dies änderte und wie 
es weitergehen muss. 

Die Wirkung von CO2 als Treibhausgas war schon in den 50er-Jahren bekannt und wurde als 
ökologisches Argument für die Nutzung der Kernenergie verwendet. Über das Aufheizen der Flüsse 
durch Kraftwerke wurde die Abwärmeproblematik immer deutlicher, und dem politischen Druck, die 
Wirkung von CO2 zu untersuchen, begegnete man mit dem Einsetzen der Enquête-Kommission 
"Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre." Einstimmig kam sie zum dem Schluss, die Veränderung 
des globalen Klimas bedroht die Zukunft des Menschen, und empfahl eine CO2-Minderung von – 30% 
zwischen 1987 und 2005 für die alte Bundesrepublik. 

Die politische Vorarbeit dieser Enquête-Kommission mündete in die Entwicklung einer Strategie der 
vielfältigen Instrumente und der Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion 
und Töpfer konnte das 25 % Reduktionsziel durchsetzen, trotz massiven Widerstands. 

Während man sich noch 1990 auf vage Erwartungen und noch unsichere Szenario-Ergebnisse 
hinsichtlich der Veränderungen des Klimas verlassen musste, schälen sich heute die ersten Folgen aus 
den natürlichen Schwankungen des globalen Klimageschehens heraus: Ich nehme an, den meisten 
hier sind die alarmierenden Nachrichten, die uns regelmäßig erreichen, bekannt und ich möchte 
daher nur die anführen, die für mich persönlich am Gravierendsten erscheinen: 

Bis zum Jahr 1995 war das Jahr 1990 das wärmste seit 135 Jahren. Inzwischen war es 1996 und 1997 
noch wärmer und dann war 1998 das bisher wärmste überhaupt! Die Masse der Gletscher in den 
Alpen hat um etwa 60 % abgenommen, bereits unsere Kinder werden wohl gletscherlose Alpen 
erleben. Genauso rapide geht es mit den Gletschern im Himalaya im wahrsten Sinne des Wortes 
bergab. 
In der Arktis ist die Dicke des Eises auf weniger als 2 Meter zurückgegangen, letzten Sommer wurde 
von eisfreien Zonen am Nordpol berichtet! Aus der Antarktis erreichen uns immer wieder Berichte 
über das Abbrechen riesiger Eisschollen. Nach neueren Erkenntnissen schmilzt dort das Eis zehn bis 
hundertmal schneller als bisher angenommen. 

Ich könnte diese Horrorliste ohne weiteres noch um etliche Ereignisse aus der ganzen Welt, die Sie 
vielleicht auch alle kennen, verlängern. Sie reichen aber aus, um auf eine neue Qualität von 
Umweltveränderungen hinzuweisen: Wir stellen globale Veränderungen fest, deren Auswirkungen 
und Folgen das Ausmaß der bisherigen regionalen und lokalen Umweltbelastungen weit übersteigen 
werden. Selbst regionale Vorteile, die hier und da vermeintlich auftauchen werden, können die 
Gefahren für die weltweiten Ökosysteme wie die Atmosphäre, den globalen Wasserkreislauf und die 
Ozeane oder die global wichtigen Waldsysteme, deren Veränderungen vor dem Hintergrund 
evolutionärer Zeiträume viel zu schnell ablaufen, nicht aufwiegen. 

Damit ist das Ziel klar. Wir müssen global die Emissionen klimaschädlicher Gase verringern. Der 
Passus der neuen Koalitionsvereinbarung der Regierungskoalition, die CO2-Emissionen Deutschlands 
bis 2020 um 40 % zu senken unter der Bedingung, dass EU-weit eine 30-prozentige Reduktion 
stattfindet, trägt diesem Ziel Rechnung, indem Deutschland die EU quasi in die Pflicht nimmt, 
adäquate Anstrengungen zu unternehmen. 
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Darüber hinaus waren sich alle Parteien in der Enquête-Kommission der 14. Wahlperiode 
"Nachhaltige Energieversorgung" in dem langfristigen Ziel einig, bis zum Jahr 2050 die nationalen 
CO2-Emissionen um 80 % zu vermindern. 

Noch einmal, das ist Ziel ist klar und wir könnten nun daran gehen, es umzusetzen. Die technischen 
Möglichkeiten und Instrumente sind bekannt. Nun müssen wir auch gesellschaftlich und politisch 
dieses Ziel akzeptieren. Das wäre dann zumindest national ein guter Anlauf, in diesem Jahrhundert 
eines der drängendsten Umweltprobleme national zu bewältigen. 

Allerdings kann Klimaschutz keine klassische Ressortpolitik sein und Klimaschutz muss Hauptaufgabe 
für alle kommenden Regierungen und Parlamente auf allen Ebenen sein. Klimaschutz ist eine 
Querschnittsaufgabe, zu der alle Ressorts aufgerufen sind, ihren Beitrag zu leisten. 

Stichwort Globale Herausforderung 
Bei aller Skepsis mit Blick auf Prognosen und Trendprojektionen scheinen einige globale Trends 
erkennbar: 
Der globale Energiebedarf kann sich bis zur Jahrhundertmitte vervierfachen und bis zum Ende des 
Jahrhunderts verzehnfachen. 
Der Zuwachs resultiert vor allem aus dem „Aufholbedarf“ der weniger industrialisierten Länder. Zur 
Illustration: Die USA verbrauchten 2002 pro Kopf mehr als 8 t Öl und 14.000 Kilowattstunden. Auf 
jeden Chinesen kamen 0,9 t Öl und 1000 Kilowatt, auf jeden Inder 0,5 t Öl und 400 Kilowatt. Eine 
„nachholende Entwicklung“ ohne Nachhaltigkeit wäre eine globale Katastrophe. 

Die fossilen Energieträger gehen bis zum Ende des Jahrhunderts zwar nicht zur Neige. Vor allem Kohle 
ist noch reichlich vorhanden. Bei Öl und Gas wird es aber zu deutlichen Verknappungen und 
dramatischen Kostensteigerungen kommen. 
Die Verteilung von Energienachfrage und Energieangebot verschiebt sich weiter zum Nachteil der sog. 
„Dritten Welt“. Dies verstärkt noch den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Druck auf die arme 
Bevölkerung dieser Welt. Die Energiefrage ist für große Teile der Menschheit untrennbar mit der 
Entwicklungsfrage und der Gerechtigkeitsfrage verbunden. 
Deshalb wird das 21. Jahrhundert langfristig die Ablösung der fossilen durch die regenerativen 
Energieträger bringen müssen. Bis 2050 können wir rund die Hälfte des Energiebedarfs durch 
Regenerative bereitstellen. Das sind allerdings wahrscheinlich die einfacheren 50 Prozent. 

Denn ohne sehr kräftige Steigerungen der Energieproduktivität, der Effizienz bei Produktion, 
Transport und Endenergienutzung wird aller Ausbau der Regenerativen letztlich scheitern. Dieser 
Punkt muss zukünftig einen viel höheren Stellenwert bekommen. 

National, aber vor allem global muss der absolute und relative Energieverbrauch noch viel stärker als 
bisher vom Wirtschaftswachstum abgekoppelt werden. Der viel zitierte „Faktor 4“ von Amory Lovins 
ist bestenfalls ein Zwischenschritt. Ohne eine strukturelle Effizienzrevolution, die mehr sein muss als 
der normale Produktivitätszuwachs, und ohne eine drastische Stärkung nachhaltiger 
Wirtschaftsprozesse wird ansonsten der Raubbau an den natürlichen Ressourcen und 
Lebensgrundlagen nur verlagert, aber nicht beendet. 

Dabei darf es keine puristischen Tabus geben. Solare Ziele und Visionen sind notwendig, aber auch sie 
müssen sich auf Realitäten beziehen, sonst sind sie Illusionen. Wir brauchen breite technologische, 
industriepolitische und wissenschaftliche Bündnisse und Fortschritte. Aus vielen guten Gründen halte 
ich atomare Zukunftsszenarien für den falschen Weg, und auf die Fusionsforschung zu warten wäre 
genauso verantwortungslos. Die klassische fossile Kraftwerkstechnik muss dagegen erheblich 
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verbessert werden, um die brachliegenden Potentiale für relativ schnelle und kostengünstige 
Effizienzsteigerungen, Emissionsverminderungen und CO2-Entlastung zu nutzen. Letzteres ist schon 
deshalb nötig, weil viele Nationen ihre fossilen Vorräte nutzen wollen und werden, ob uns das passt 
oder nicht. 

Nun hat aber der Klimawandel eine globale Dimension, die es ebenfalls anzugehen geht, wenn das 
Problem wirklich bewältigt werden soll. Auch dafür wurde bereits ein Anlauf genommen und der ist 
nun schon mehr als 10 Jahre alt: 1992 wurde in Rio die Klimarahmenkonvention geschaffen, die die 
Industrieländer als eigentliche Verursacher des Klimaproblems identifiziert und diesen auch die 
notwendigen Handlungsaufgaben zuordnet. Seitdem folgt eine Vertragsstaatenkonferenz auf die 
andere und man wäre schon ein Stückchen weiter, könnte nun endlich das 1997 geschaffene Kioto-
Protokoll in Kraft treten. Aber noch immer ziert sich Russland, das Protokoll zu ratifizieren. 

Dennoch wird diese Politik der Konventionen, Protokolle, Weltkonferenzen dieses Jahrhundert 
prägen, weil der Gefahr für die Zukunft der Menschheit sich letztlich nur durch globales, 
gemeinsames Handeln begegnen lässt. In der internationalen Klimaschutzpolitik hat sich gezeigt, dass 
Nord und Süd, Industriestaaten und Entwicklungsländer zusammenkommen müssen, wenn die 
jeweils anstehenden Probleme einer Lösung nähergebracht werden sollen. 

Am erfolgreichsten war man dabei bisher mit dem "Montrealer Protokoll". Als uns quasi das Ozonloch 
auf den Kopf fiel, ging es ganz schnell. Und noch heute treffen sich die Vertragsstaaten, um so nach 
und nach den Killern der Ozonschicht den Garaus zu machen. 
Die beiden Kontrahenten Industrieländer und Entwicklungsländer werden auch die Aufgabe 
Klimaschutz gemeinsam angehen müssen: Die Industrieländer haben bis jetzt den größten Anteil am 
jetzigen Stand der Emissionen und daher zurzeit auch noch die größten Verpflichtungen zur 
Reduktion. Darauf beharren die Entwicklungsländer zu Recht. Es ist aber bereits deutlich, dass die 
Emissionen der Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien in einem rasanten Anstieg begriffen 
sind, weil sie – das hat der indische Ministerpräsident auf der Vertragsstaatenkonferenz in Neu Delhi 
unmissverständlich klar gemacht – den gleichen Wohlstand erreichen wollen, wie ihn die 
Industrieländer bereits erreicht haben. Sie werden dies nicht unter Verzicht auf Komfort und 
Mobilität machen wollen. Wir haben nicht das Recht, ihnen dies zu verwehren mit dem Hinweis 
darauf, unser Verhalten möge bitte in diesem Punkt nicht Vorbild sein! Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir vormachen, wie eine umweltverträgliche Industriegesellschaft auf hohem Niveau funktionieren 
kann. 

• Stichwort Nachhaltigkeit 
Rio war der Kristallisationspunkt einer jahrelangen Diskussion. Auch wenn sich dort viel auf die 
Klimaproblematik konzentrierte, ist klar geworden, dass unsere bisherige Art zu wirtschaften und zu 
leben bereits seit Jahrzehnten auf dem Prüfstand stand und wir eine radikale Änderung unseres 
Wirtschafts- und Energiesystems benötigen. Dabei geht es nicht nur um Fragen der technologischen 
Entwicklung, sondern auch um internationale Verteilungskonflikte zwischen Industrieländern und 
Entwicklungsländern. Mit der Einigung auf das globale Leitbild des Sustainable Development haben 
fast alle Staaten der Erde zumindest einen kleinen gemeinsamen Nenner gefunden. Hier ist Erhard 
Epplers Idee in eine internationale Vereinbarung gemündet. 

Die Formulierung einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung ist zu einem umweltpolitischen 
Leitbegriff geworden, der weit darüber hinaus gehende Bezüge hat. Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen interpretiert 1994 das Leitbild mit seiner Verquickung der ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Problemfelder als "Impulsgeber für eine neue Grundlagenreflexion über die Zukunft der 
Gesellschaft". Darin kann für den Fortbestand von Umweltpolitik durchaus ein Hoffungszeichen 
gesehen werden, denn die integrierende Betrachtung der drei Problemfelder macht den 
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übergreifenden Zusammenhang deutlich, in den Umweltprobleme gestellt werden müssen, wenn sie 
akzeptabel gelöst werden sollen. 

Obwohl der Aufstand der Natur unübersehbar geworden ist, haben sich die Daten seit Rio weiter 
verschlechtert. Die ökologische Modernisierung kommt, sofern sie überhaupt auf die Tagesordnung 
gesetzt wird, nur mühsam voran. Die nach wie vor von den Gesetzen des Marktes dominierte 
Gesellschaft missachtet die soziale und ökologische Vernunft, die auf einen einfachen Nenner zu 
bringen ist: Nicht der Markt ist das Maß aller Dinge, sondern der Umgang mit dem, was uns umgibt, 
macht die Qualität unserer Zivilisation aus. 
Seit 30 Jahren wissen wir, dass die heutige Form der Produktions-, Konsum- und 
letztlich der Lebensstile global langfristig nicht lebbar ist. Wenn die "Party" auf Kosten von Natur, 
Dritter Welt und Zukunft nicht beendet wird, wird es keinen Frieden geben, nicht nach innen, nicht 
nach außen und auch nicht mit der Natur. 

Eine Klimakatastrophe folgt zwar den Naturgesetzen, aber sie ist nicht naturgesetzlich, es sei denn, es 
kommt zu einer sozialverträglichen Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, von Arbeit und Umwelt. 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen mit den Grenzen umgehen lernen, die von der Natur 
gesetzt werden. Sie müssen die erheblichen Anforderungen an ihr Verhalten annehmen und sich 
konkret darauf einlassen. 

Dabei stellen sich auch im politischen Bereich gravierende Forderungen nach Veränderung, wie sie 
sich bereits in der Klimaschutzpolitik ankündigen: Die Umsetzung der Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung droht das bestehende politische System, das auf kurzfristige Wahlerfolge programmiert 
und an permanenter Wohlstandsmehrung gemessen wird, grundsätzlich zu überfordern. 

Neue Wertorientierungen und entsprechende Lebensstile – ich erinnere an das Schlagwort: Gut 
leben statt viel haben – lassen sich weder politisch beschließen noch administrativ verordnen. Sie 
können nur kommunikativ vermittelt werden. Ich bin überzeugt davon, dass eine verbesserte 
Bürgerbeteiligung, eine breite Beteiligung von Kommunen, Verbänden und der Öffentlichkeit eine 
notwendige Voraussetzung für den Erfolg dieser Idee darstellt. Solche Prozesse der politischen 
Konsensbildung werden in unserer Gesellschaft durchaus nicht durch "individual-egoistische" 
Bürgerinnen und Bürger blockiert. Eingehende Datenanalysen von Helmut Klages zeigen, dass zwar 
die sogenannten Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Disziplin, Gehorsam, Leistung, Pflichterfüllung 
deutlich zugunsten sogenannter Selbstentfaltungswerte wie Emanzipation, Autonomie, 
Selbstverwirklichung, Spontaneität, Genuss und Abwechslung zurückgedrängt worden sind, dass aber 
in diesem Prozess der Öffnung für eine gesellschaftliche Beteiligung ein kooperativer Individualismus 
entsteht, der zu sozialem Engagement tendiert, wenn dabei jeweils die eigene Kreativität und 
Initiative eingebracht werden kann. 
Für mich sind daher die vielen Beispiele der Aufstellung einer Lokalen Agenda 21 der richtige Weg, 
eine nachhaltige Entwicklung zu starten und irgendwann, vielleicht erst am Ende des 21. 
Jahrhunderts, erfolgreich am Ziel anzukommen. Damit hier aber kein Missverständnis aufkommt: 
Politische Entscheidungen müssen letztendlich in den vom Volk gewählten Parlamenten getroffen 
werden und nicht in Kommissionen oder Interessenverbünden. 

Das heißt, dass wir daran weiterarbeiten müssen, Umweltpolitik nicht als einfaches Ressortinteresse 
zu begreifen, sondern als Querschnittsaufgabe, die fast alle betrifft. Lärmschutz schützt nicht nur die 
Umwelt, sondern vor allem die Menschen vor Gesundheitsschäden, Hochwasserschutz heißt nicht 
nur unsere Gewässer als Ökosysteme zu betrachten und entsprechend zu nutzen, sondern auch 
Menschen vor schwerwiegenden ökonomischen Schäden zu bewahren, neue zukunftsfähige 
Technologien z.B. zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs erhält nicht nur unsere 
Lebensgrundlagen, sondern schafft auch zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine intelligente 
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Raumordnungs- und Bauleitplanung schafft nicht nur Lebensqualität, sondern kann Flächenverbrauch 
und Verkehr reduzieren. Kurz: das politische und gesellschaftliche Handeln muss auf das Leitbild der 
Nachhaltigkeit eingestellt werden. 

Jeder der in diesem Feld arbeitet weiß, dass es immer viele Gründe gibt, warum das alles nicht geht. 
Es gibt unzählige Interessen der Gegenwart, begründet und unbegründet, die eine grundlegende 
Umsteuerung so schwer macht. Deshalb hat die Bundesregierung einen Rat für Nachhaltigkeit 
eingesetzt und hat sich die dort entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie zueigen gemacht. Jetzt wird es 
darum gehen diese Erkenntnisse in politisches Handeln um zu setzen und z.B. den Rahmen dafür zu 
setzen, dass das Ziel den Flächenverbrauch von 129 ha/Tag auf 30ha/Tag herunter zu schrauben. Das 
wird ein hartes Stück Arbeit werden, wenn man sich die Diskussion um den Hochwasserschutz 
ansieht. Denn selbst vom letzten Sommerhochwasser hart betroffene Kommunen wollen nicht darauf 
verzichten in Überschwemmungsgebieten Bauflächen ausweisen zu können. 

Es wird sehr wichtig sein, dass der Begriff der Nachhaltigkeit klar definiert wird damit er nicht beliebig 
wird. Das Wort „nachhaltig“ wird inflationär verwendet: Man begrüßt etwas „nachhaltig“, Konzepte 
sind „nachhaltig“, selbst ein Konzert wirkt „nachhaltig“ nach und inzwischen haben wir in der Rente 
einen Nachhaltigkeitsfaktor. Das Verlockende ist, dass „Nachhaltigkeit“ immer passt. Was dabei oft 
vergessen wird, ist, dass die Brundtland-Kommission das Prinzip der Nachhaltigkeit eindeutig 
definiert hat: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung muss im Rahmen der ökologischen 
Leitlinien ablaufen. Die Ökologie gibt also die Grenzen unseres Lebens und Wirtschaftens vor, wenn 
wir denn für die kommenden Generationen die gleichen, oder vielleicht sogar bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten schaffen wollen. 

Umwelt und Natur und ihre Ressourcen sind in der letzten Konsequenz endlich. Wer erinnert sich 
nicht an die düsteren Prophezeiungen des Club of Rome, die sich glücklicherweise als zu restriktiv 
herausgestellt haben, oder die Berechnungen, dass bei der derzeitigen Rate der 
Flächeninanspruchnahme von 129 Hektar pro Tag theoretisch die Bundesrepublik in wenigen 
Jahrzehnten komplett zubetoniert wäre. Krasse Szenarien, die so nicht eintreten werden, aber 
dennoch die Endlichkeit unserer natürlichen Umwelt verdeutlichen. 

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie formuliert erstmals ein geschlossenes ressortübergreifendes 
Konzept für eine ökologisch, ökonomisch und sozial gestaltete Politik, die die ökologischen Grenzen 
des Wachstums anerkennt. Da sich die Regierung diese Erkenntnis zu eigen gemacht hat, ist es 
wichtig, dass auf höchster politischer Ebene weiter auf die Umsetzung dieser Erkenntnis gedrängt 
wird, sowohl auf europäischer Ebene bei der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie als auch bei der 
Weiterentwicklung des Rio Prozesses, wo Deutschland nach wie vor eine führende Rolle spielt. 
Dazu gehört übrigens auch die Stärkung der Umweltorganisationen der Vereinten Nationen. 

• Stichwort Wasser 
Das verheerende Hochwasser im vergangenen Sommer hat uns überdeutlich gemacht, dass der 
verantwortungsvolle und schonende Umgang mit Umwelt und Natur gleichzeitig der Schutz des 
Menschen und seiner Besitztümer ist. Eine vorsorgende Politik wirkt über die aktuellen 
Hilfsprogramme hinaus darauf hin, derartige Katastrophen in Zukunft zu verhindern oder in ihren 
Auswirkungen zu begrenzen. Das Spektrum der Handlungsfelder ist dabei breit: Der Schutz des Klimas 
hat weiterhin oberste Priorität. Auf dem Weg der weiteren Reduzierung des Treibhauseffekts kommt 
neben verstärkten Anstrengungen für die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz dem 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien eine herausragende Rolle zu. Die Reduzierung des 
Flächenverbrauchs ist auch hier von zentraler Bedeutung, vor allem in den potentiellen 
Überschwemmungs- und Retentionsgebieten der Flüsse. Hier werden wir die Diskussion über 
effektive Instrumente und Maßnahmen für einen ökologischen Hochwasserschutz intensivieren 
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müssen. 

Denn schon jetzt ist klar: Fast ein Jahr nach der sogenannten Jahrhundertflut haben viele Menschen 
schon wieder vergessen, was sie nach dem ersten Schock gefordert haben. 
Von Bebauungsverbot in Überschwemmungsgebieten, Deichrückverlegungen und Integrierter 
Gesamtbetrachtung der Fließgewässer wollen viele nichts mehr hören. Das ist unmöglich, zu teuer 
oder die Interessen der Binnenschifffahrt sind wichtiger! 
Dass Vorsorge langfristig billiger ist als Nachsorge, wird, wenn es ans Handeln geht, gerne ignoriert. 

Dieser Chor wird immer lauter – es gibt viele solcher Chöre in allen möglichen Bereichen der 
Umweltpolitik, sei es in der Abfallpolitik oder im Naturschutz – und es ist schwer, sich der zynischen 
Frage zu erwehren: Braucht es denn jedes Mal eine Katastrophe, um die Menschen zum Nachdenken 
zu bringen? Können wir uns unsere hehren Ziele der langfristig zukunftsfähigen Konzepte und der 
nachhaltigen Entwicklung nicht sparen, angesichts derartig kurzfristig und kurzsichtig angelegter 
Interessensvertretung? 

Klar, das könnten wir. Tun wir aber nicht. Auch wenn ein bedeutender, von mir geschätzter früherer 
Spitzenpolitiker den Satz gesagt hat: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“. Visionen und 
langfristige Konzepte brauchen wir gerade für das 21. Jahrhundert. Gerade in einer Zeit, in der so 
viele schwierige Herausforderungen auf uns alle zukommen. Und gerade in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten wird sich erweisen, ob wir den Bogen für die Umwelt schon überspannt haben oder 
nicht. Und wir dürfen in der täglichen Politik die Chance nicht verstreichen lassen, immer wieder 
neue Anstrengungen für den Schutz unserer Lebensgrundlagen zu unternehmen, immer wieder für 
die Integration der Umweltpolitik in andere Politikfelder zu werben, immer wieder Partnerschaften 
zwischen Nutzern und Schützern zu finden. Schließlich sollen auch das 22. und das 23. Jahrhundert 
noch lebenswert sein. Menschen wie Erhard Eppler sind für mich ein Vorbild dafür. Er ist einer, der 
vor 30 Jahren erkannt und artikuliert hat, dass die gemeinsame Zukunft nicht in einem ungesteuerten 
Wachstum liegt, sondern soziale und ökologische Leitplanken erfordert. 

Die ökologische Modernisierung ist eine internationale Aufgabe. Klimaschutz, der Umgang mit 
Ressourcen und den globalen Umweltgütern, der Zusammenhang von Armutsbekämpfung und 
Umweltschutz sind die herausragenden Probleme der Zukunft, und da müssen insbesondere die 
Industriestaaten bereit sein, in Vorbildfunktion zu gehen. 

Der Anfang März veröffentlichte Welt-Wasser-Bericht der UN-Organisation für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ist alarmierend: Weltweit sterben jährlich 2,2 Millionen Menschen 
an Wassermangel oder unhygienischem Wasser. Täglich fallen allein 6.000 Kinder Krankheiten zum 
Opfer, die durch schlechtes Wasser verursacht werden. Die UN haben das Jahr 2003 zum 
Internationalen Jahr des Süßwassers ausgerufen. Die Zahl der Menschen, die weltweit keinen Zugang 
zu sauberem Wasser und einer angemessenen Abwasserentsorgung haben, muss rasch und deutlich 
reduziert werden. Deutschland wird hierfür in den nächsten Jahren 350 Millionen Euro zur Verfügung 
stellen. 

Wir sind gefordert, Hilfestellung für regional und lokal angepasste Wasserver- und 
entsorgungssysteme sowie für effektive landwirtschaftliche Bewässerungstechniken zu leisten. Es 
darf bei dem internationalen Engagement mit all seinen Chancen auch für die deutsche 
Wasserwirtschaft nicht nur um die Erschließung neuer, lukrativer Wassermärkte ohne 
Wettbewerbsschranken gehen – wie dies das GATS, das Dienstleistungsabkommen der WTO, 
verspricht. 

Natürlich macht es Sinn, für solche Projekte wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Aber 
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Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sind Teil der Daseinsvorsorge und eignen sich nicht 
für den Liberalisierungspoker. Diese Maßstäbe dürfen auch im internationalen Engagement nicht über 
Bord geworfen werden. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen und mit den Menschen und ihren 
Gesellschaften überall auf der Welt erfordert darüber hinaus eine offene und transparente 
Auseinandersetzung mit dem internationalen Dienstleistungsabkommen, das tief in weitere sensible 
Bereiche wie Bildung, Verkehr oder Kultur einwirkt. 

• Stichwort Produktpolitik 
Mit dem Nachhaltigkeitsgedanken steht unsere Wirtschaftsweise auf dem Prüfstand. Die 
entwickelten Staaten der Erde sind aufgefordert, den Übergang von einer material- und 
ressourcenverbrauchenden Wirtschaftsweise hin zu einer sparsamen und effizienten Form des 
Wirtschaftens zu schaffen, ohne dass der Lebensstandard dramatisch sinkt. Dahinter steckt natürlich 
wieder die Frage: was ist Lebensqualität. Ein hohes Potential steckt in Effizienzstrategien wie die Idee 
vom Faktor 4. Die Vervierfachung der Ressourcenproduktivität führt zu einer Verdoppelung des 
Wohlstandes und gleichzeitig zur Halbierung des Naturverbrauchs. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, 
Amory und Hunter Lovins haben dies in ihrem Bericht an den Club of Rome sehr eindringlich 
geschildert. 

Betrachten wir die Geschichte der Abfallwirtschaft. In den 80er Jahren war die Diskussion geprägt von 
wachsenden Abfallmengen, überlaufenden Deponien, fehlenden Beseitigungskapazitäten, aber auch 
von Giftmüllskandalen. Ein dramatisches Szenario wurde an die Wand gemalt. Heute streiten wir uns 
um die Einführung des Dosenpfandes. Heißt das, dass wir die Abfallprobleme gelöst haben? Haben 
wir nicht. Wir haben aber mit der Verpackungsverordnung und dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz neue Wege geöffnet. Kerngedanke ist dabei die Produzentenverantwortung. Damit ist 
die Betrachtung der Abfälle vom Kopf auf die Füße gestellt. Denn derjenige, der ein Produkt 
konzipiert, soll sich frühzeitig Gedanken machen, was am Ende der Nutzungsdauer mit seinem 
Produkt geschieht. Dieser Ansatz ist richtig, er reicht aber bei weitem nicht aus, um die Anreize in 
Richtung Faktor 4 zu setzen. 1995 haben Untersuchungen von Kienbaum für über 40 
Produktionsstätten gezeigt, dass Energie- und Stoffströme in Höhe von 97 bis 292 Mrd. DM gespart 
werden könnten, wenn die Nutzungseffizienz erhöht würde. Deshalb ist die Integration der Ökologie 
in die Produktions- und Konsumprozesse von besonderer Bedeutung. 

Wo stehen wir heute in Bezug auf die Abfallwirtschaft und deren Integration in die 
Produktionsprozesse? 
Im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz werden die Inhalte für die Produktverantwortung 
formuliert. Sie sind mit der Forderung nach einer umwelt- und recyclinggerechten Entwicklung und 
Herstellung einerseits und einer Verpflichtung zur Rücknahme- und Verwertung der Produkte 
andererseits verbunden. Sofern die wirtschaftlichen Akteure keine Anstrengungen unternehmen, den 
deklamatorischen Charakter des Gesetzes umzusetzen, können die Anforderungen im Rahmen von 
Verordnungen verbindlich festgelegt werden. 

Kann ich mein Ziel eines nachhaltigen Wirtschaftens erreichen, in dem ich die Hersteller am Ende der 
Gebrauchsphase mit ihren Produkten konfrontiere? Das kommt darauf an, wie es gemacht wird. Oder 
anders formuliert: Sind die Kosten am Ende für die Abfallentsorgung (Verwertung und Beseitigung) 
hoch genug, um Einfluss auf das Produkt zu nehmen? Und wie werden die Kosten für die Nachsorge 
des Produktes bestimmt? Oder kann sich der Hersteller gar freikaufen? 

Zurzeit habe ich den Eindruck, dass im Abfallbereich alles aus den Fugen geraten ist und damit ein 
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Kostendruck auf die Hersteller eher nicht entsteht. Die Produzentenverantwortung wird nur zum Teil 
angenommen. Ich habe auch den Eindruck, dass sich die Entsorgungswirtschaft nicht 
weiterentwickelt, sondern lediglich die Organisationsform verändert werden soll. Gleichzeitig werden 
immer mehr Möglichkeiten gesucht, Abfälle energetisch zu behandeln, von verwerten spreche ich 
dabei nicht so gerne. Unter Verwertung stelle ich mir eher Wiederverwendung und stoffliche 
Verwertung vor. Schuld daran ist nicht zuletzt ein Gesetz, das aufgrund seiner Entstehungsgeschichte 
nicht aus einem Guss geraten ist und deshalb viele Fragen offen lässt, die auch für die 
Produktverantwortung wichtig sind. 

Die Produzentenverantwortung wird erst dann Wirklichkeit, wenn alle an einem Strang ziehen. D.h., 
die Produzenten müssen ihre Verantwortung akzeptieren, und die Rahmenbedingungen durch die 
Politik müssen klar und eindeutig gesetzt werden. Dies beginnt mit einem klaren Bekenntnis zur 
Produktverantwortung und zwar von allen Akteuren. 
Verabschiedet sich ein Akteur aus dieser Verantwortung, muss die Erreichung umweltpolitischer Ziele 
durch andere, möglicherweise stringentere Instrumente gewährleistet werden. Wie das geht, werden 
wir jetzt beim Dosenpfand sehen. 

Wird die Produzentenverantwortung positiv angenommen, verändern sich die Produkte. 
Konstrukteure und Designer erhalten eine neue Aufgabe. Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit, sparsamer 
Materialeinsatz, Materialauswahl, Effizienz im Gebrauch, Demontierbarkeit, Reparierbarkeit und 
Wiederverwendbarkeit werden zum übergeordneten Ziel. Die letzte Phase am Ende des Gebrauchs 
muss also von Anfang an mitgedacht werden. 

Zur Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft ist dann die Transparenz der Stoffströme gefragt. Da wird 
dann leicht argumentiert: geht doch gar nicht. Dazu kann ich nur sagen: Soll mir jetzt keiner Erzählen, 
dass wir noch im Zeitalter der russischen Rechenmaschine leben. Die moderne EDV hat bei der 
Verarbeitung von Stoffströmen schließlich nicht Halt gemacht. Es ist vorstellbar, dass sich heute schon 
bestehende Recyclingbörsen weiterentwickeln und Konstrukteure in Zukunft zuerst den Markt an 
Sekundärstoffen analysieren. Phantasie ist gefragt. 

Auch am Beispiel der Produktverantwortung wird deutlich, dass ein gesellschaftlicher Konsens 
notwendig ist, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. 

• Stichwort Energie 
Ich habe unter dem Stichwort globale Herausforderung schon einiges zum Thema Energie und 
Energieeffizienz gesagt. Lassen Sie mich als letztes Stichwort noch einmal auf die Energie 
zurückkommen. 

Die drei wesentlichen nationalen Bausteine der heutigen Energiepolitik sind 
Ausstieg aus der Atomkraft, Verbesserung der Energieeffizienz durch Einsparen und rationelle 
Verwendung sowie Ausbau der Erneuerbaren Energien. 

Unser deutscher Energiemix wird sich bis 2020 nicht nur durch den Ausstieg aus der Atomkraft 
erheblich ändern. Es stehen Entscheidungen über Investitionen an, die in der Summe bis zur Hälfte 
des gesamten deutschen Kraftwerksparks ausmachen. Dies bedeutet: In diesem Jahrzehnt werden 
die grundlegenden Weichen für den Mix von Energieträgern und Kraftwerke für die kommenden 30 
Jahre gestellt. 
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Klar ist: Wir werden die Förderpolitik für Erneuerbare Energien engagiert fortsetzen. Heute 
realistische nationale Zielvorgaben sind 
Für Strom: 2010: 12,5 % 
2020: 20 % 
Für Energie insgesamt: 2010: 6 % 
2020: 12 % 

Diese Anteile können deutlich höher liegen, wenn es uns gelingt, bei der Energieeffizienz und 
Dezentralität der Energiebereitstellung größere Fortschritte zu machen. Rund ein Viertel unseres 
Energieverbrauchs ist ohne Verlust an Lebensqualität und zu vertretbaren Kosten vermeidbar. Der 
größte Feind der Effizienz ist dabei die Unkenntnis. Wie so oft ist neben dem Mangel an Geld der 
Mangel an Phantasie der entscheidende Faktor, der Innovation verhindert. 

Bezogen auf den Strombereich: Durch mehr Energieeffizienz, einen energischen Ausbau von KWK und 
eine umfassende Nutzung erneuerbarer und dezentraler Energien könnten wir bis 2020 einen 
atomkraftfreien „Drittelmix“ schaffen: 1/3 Erneuerbare, 1/3 Kraft-Wärme-Kopplung und 1/3 
modernisierte fossile Grundlastkraftwerke. Das bedeutet unter anderem: Bei KWK muss erheblich 
mehr geschehen, die derzeitige Gesetzgebung reicht nicht aus. 

Hier in Schleswig-Holstein liegt es nahe, etwas ausführlicher zum Thema Erneuerbare Energien zu 
sprechen. Es gibt dabei nicht nur quantitative Zielvorgaben. Auch die EE müssen sich der 
Effizienzherausforderung stellen, denn wir fördern, um die Marktnähe zu erreichen, nicht um 
Dauersubventionen zu zementieren. Auch bei den Erneuerbaren gilt die Warnung vor 
Strohfeuerpolitik und dem Bedienen von Erwartungen ungebremster Zuwächse, wenn wir seriös sein 
wollen. 

Deshalb darf man kritische Argumente nicht einfach abtun. 

Auch Nutzungskonflikte sollten wir ehrlich ansprechen. Erneuerbare sind nicht naturgesetzlich „gut“, 
sondern haben ihre spezifischen Umweltauswirkungen. Neben der emotional sehr aufgeladenen 
Winddebatte erscheinen mir in der Sache als mindestens ebenso wichtig die Wasserkraft und vor 
allem Biomasse. Bei Biomasse reden wir über Stoffe, die in konkreten Produktionsprozessen 
hergestellt und letztlich verbrannt werden. In dieser Stoffkette entstehen vielfältige Emissionen und 
Einträge. Deshalb muss man hier über ordentliche Umweltstandards miteinander vernünftig 
diskutieren können. Regenerative Energien müssen sich auch in ihrer Gesamtauswirkung einer 
kritischen Umweltbilanz stellen. 
Bisher lässt sich jedenfalls festhalten, dass die Erneuerbaren Energien nicht nur in der 
Stromgewinnung, sondern im Zugewinn technologischen Know-hows und in der Gewinnung von 
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen großes Innovationspotential bewiesen. Dies muss weiter ausgebaut 
werden. 

Es wäre ein hoffnungsvoller Gedanke, wenn unsere Nachkommen im Jahr 2030 zurückblickend sagen 
können: „Naja, die haben zwar ganz schön lange gebraucht, aber schließlich doch noch die Kurve 
gekriegt - weg von der Verschwendungswirtschaft und hin zur Nachhaltigkeit.“ Wenn der Spruch: 
„Geiz ist geil“ auf den Material- und Ressourceneinsatz angewendet wird, dann haben wir einen 
guten Teil des Weges geschafft. 

• Zum Schluss 
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Ich habe in meinen Ausführungen zur Umweltpolitik im 21. Jahrhundert nur einige, wenn auch sehr 
bedeutsame Facetten herausgegriffen. Es gibt weitaus mehr Felder, über die zu reden wäre, wie 
Naturschutz, erweitertes Europa, Instrumente wie Emissionshandel und Chemiepolitik. Aber ich 
glaube, auch so ist deutlich geworden, dass das vor 30 Jahren erkannte Ziel, dass soziale und 
ökonomische Entwicklung der Gesellschaften auf der Basis von Nachhaltigkeit geschehen muss, 
weiterhin uneingeschränkt richtig ist. 

Ich glaube allerdings auch, dass ein so verwobenes Gesellschaftssystem wie das unsere äußerst 
schwerfällig und nur mit großem Kraftaufwand in neue Bahnen zu lenken ist, noch dazu in einer 
globalisierten Welt. Wir brauchen einen neuen Grundkonsens, der sich an den Zielen einer 
nachhaltigen Entwicklung orientiert, und diese Erkenntnis ist noch nicht in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Es bleibt also noch viel zu tun. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 12.06.2003, 20:57 Uhr - 1342 Clicks - Nr. 262

Rolf Fischer: SPD startet Initiative "Türkei in Europa"

Auf einer Veranstaltung der SPD Lübeck hat sich der Europa-Politiker und Vorsitzende des Europa-
Ausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Rolf Fischer, für einen Beitritt der Türkei zur EU 
ausgesprochen: 

In wenigen Tagen legt der Verfassungs-Konvent den Entwurf für eine erste europäische Verfassung 
vor. 
Die Erweiterung der Union wird nach der positiven Entscheidung Polens neue Dynamik erhalten. Wir 
stehen damit vor einer extrem wichtigen Europa-Wahl – in dieser Phase muss auch über die Türkei 
gesprochen werden! Wir müssen jetzt alles zu tun, damit es zu einem raschen Beitritt kommt: Die 
Türkei gehört zum politischen Europa! 

Weil kaum ein Thema so polarisiert, müssen wir für eine sachliche und vorurteilsfreie Debatte sorgen. 
Dazu gehören u.a. folgende Fakten: 

- Europa war und ist kulturell vielfältig, und christliche, aber auch jüdische und islamische Einflüsse 
prägen unseren Kontinent; 

- Menschenrechte kann man nur erfolgreich einfordern, wenn die Türkei der EU angehört; 

- militärische Solidarität: ja, politische Zugehörigkeit: nein – das wird die Türkei zu Recht nicht 
akzeptieren. 

Deshalb werden wir – über das „Europa-Forum“ der Landes-SPD und den Arbeitskreis Europa der 
Landtagsfraktion – eine Initiative „Türkei in Europa“ mit Gesprächen, Ortsterminen usw. starten. Erste 
Termine stehen schon fest. Auf ihrem Europa-Parteitag im September strebt die Nord-SPD eine 
Position in dieser Frage an. 
Dieses Thema dürfen wir nicht den Stammtischen oder Populisten überlassen! 

Keine Kommentare 

223 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/fischer


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.06.2003, 16:05 Uhr - 566 Clicks - Nr. 263

SPD bedauert Abschiebung des Begrüßungsgeldes in den 
Finanzausschuss

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller hat sich heute 
nach zahlreichen Anfragen aus den Kieler Hochschulen zur Überweisung des SPD-
Antrags zur Einführung des sogenannten Begrüßungsgeldes für Studierende in 
der letzten Sitzung der Ratsversammlung geäußert: 
"Durch die Vereidigung der neuen Oberbürgermeisterin und die Debatte um den 
Nachtrag ist u.a. die Diskussion um die Einführung des Begrüßungsgeldes 
untergegangen. Ich bedauere sehr, dass Grün-Schwarz den Antrag in den 
Finanzausschuss abgeschoben hat, um ihn hier still und leise zu beerdigen. Hätten 
Grüne und CDU das Begrüßungsgeld gewollt, hätten sie unserem Antrag 
zustimmen können. Ein "Nein" zum Begrüßungsgeld fällt in einem Ausschuss leider weniger auf", 
sagte der Fraktionsvize der SPD. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.06.2003, 16:06 Uhr - 573 Clicks - Nr. 264

SPD kritisiert Bruch der Nichtöffentlichkeit

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und sozialpolitische Sprecher, 
Thomas Wehner, erklärt zu der Berichterstattung über SOLID: 
"1. Es ist bedauerlich, dass die CDU Informationen aus nicht-öffentlichen 
Sitzungen nach außen weiter gibt. Diese Praxis läßt für die Zukunft nichts Gutes 
erwarten. 
2. Nicht die CDU prüft die Vorgänge um die Computer-Software SOLID, sonder die 
Ratsversammlung hat beschlossen, dass Regressansprüche von der Verwaltung 
geprüft werden. 
3. Die SPD hat der Aufhebungsvereinbarung und der Überprüfung der 
Angelegenheit zugestimmt." 
Kommentar von Konrad Wetzel vom 18.06.2003, 09:14 Uhr:
Antwort für Frau Ilse Thomas
Sehr geehrte Frau Thomas, 
ich frage Sie auch nicht, was Sie für die CDU machen, jedenfalls keinen guten Dienst für die Sache. 
In der Tat, ich verstehe es nicht. Da wird eine Beratung, die aus gutem Grund in nichtöffentlicher  
Sitzung behandelt wird, in der Öffentlichkeit ausgebreitet, auch noch dergestalt, das an allem mal  
wieder die SPD Schuld ist, und Sie wundern sich, wenn Gegenwehr und Richtigstellung erfolgt. Jagen  
Sie da nicht den Hütehund, statt auf den Wolf zu achten? Ohne lange Debatten über Geschäfts- oder  
Gemeindeordnungen zu führen: nichtöffentliche Tagesordnungspunkte sind, ich möchte es nur der  
Allgemeinheit gegenüber verdeutlichen, Sie wissen es ja sicher, keine Sonderwünsche einzelner  
Parteien oder Ergebniss eines Knobelwettbewerbes, sondern es werden Punkte behandelt, die des  
Schutzes bedürfen. Dazu gehören eben auch Verträge. Der Softwareentwickler von SOLID könnte doch  
durchaus auf die Idee kommen, den Tatbestand der Geschäftsschädigung erfüllt zu sehen. 
Auf Ihren nächsten Debattenbeitrag freut sich und grüßt Sie freundlich 
Konrad Wetzel
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Kommentar von I. Thomas vom 18.06.2003, 00:17 Uhr:
Antwort für Herrn Wetzel
Ich weiß zwar nicht, was Sie für die SPD machen, aber wenn Sie den Text dieser SPD-Pressemitteilung  
einmal gelesen hätten, dann wüssten Sie auf Ihre Frage Wann hat dies die SPD-Fraktion getan? die  
Antwort. Nämlich genau da!

Kommentar von Konrad Wetzel vom 17.06.2003, 10:31 Uhr:
RE:SPD kritisiert Bruch der Nichtöffentlichkeit
Moin, 
ich habe den Eindruck, von Frau Ilse Thomas werden Wunsch und Wirklichkeit durcheinander  
geworfen. Wann hat Norbert Gansel aus nicht öffentlichen Sitzungen in die Zeitung berichtet? Wann  
hat dies die SPD-Fraktion getan? Den Kommentar kann man unter Geifern ablegen 
Es ist schon merkwürdig, welche Blüten treiben, wenn zu merken ist, wie die Grün-Schwarzen kaum 
100 Tage nach der Wahl vor der selbst errichteten Mauer stehen. 
Es hilft es Frau Volquartz auch nicht, von effizienter Verwaltung zu reden, wenn sie nicht weiß, diese  
zu beschreiben. 
heute morgen haben wir im Radio hören können wie sie sich Wirtschaftspolitik für eine Kommune  
vorstellt: Sie lässt in einem Betrieb anrufen, ob dort ein Gespräch mit der Oberbürgermeisterin  
gewünscht sei. 
Hoffentlich übersteht unsere Stadt diese Art von Wirtschftsförderung. 

Ich grüße die SPD-Fraktion 
Konrad Wetzel, Kiel

Kommentar von Ilse Thomas vom 16.06.2003, 18:33 Uhr:
RE:SPD kritisiert Bruch der Nichtöffentlichkeit
Toll, was sie kritisieren. Abgesehen davon, dass unter SPD-OB Gansel das passiert ist, machen Sie  
genau das, was Sie der CDU vorwerfen: Interna preisgeben. Wie verlogen!

SPD-Kiel - veröffentlicht am 16.06.2003, 22:39 Uhr - 2083 Clicks - Nr. 265

Dank und Anerkennung für Norbert Gansel

Aus Anlass des heutigen letzten Amtstages von Oberbürgermeister Norbert Gansel 
erklärte der SPD- Kreisvorsitzende Andy Mitterer: 

“Die Kieler SPD bedankt sich bei Norbert Gansel. Er hat 25 Jahre als Kieler Bundestagsabgeordneter 
und sechs Jahre als Verwaltungschef mit unermüdlichem Einsatz für unsere Stadt gearbeitet. 
Norbert Gansel hat hervorragende Arbeit geleistet und in Kiel viel bewegt. Die Konsolidierung des 
städtischen Haushaltes sowie viele wichtige Infrastrukturprojekte werden mit seinem Namen 
verbunden bleiben. Auch für das Image der Stadt hat Norbert Gansel Großartiges geleistet. Er hat sich 
wie kein anderer für die Stadt engagiert – und dies immer mit vollem Einsatz und oftmals mit viel 
Herzblut.” 

Die Kieler SPD wird den scheidenden Oberbürgermeister im Rahmen ihres traditionellen 
Rotkohlessens im Frühherbst gesondert ehren. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.06.2003, 15:30 Uhr - 589 Clicks - Nr. 266

SPD unterstützt OB bei Arbeitsplatzbeschaffung

Cathy Kietzer, Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Ratsversammlung der 
Landeshauptstadt Kiel, erklärt: 
"Wenn mit dem 10 Punkte Programm von Frau Volquartz Arbeitplätze geschaffen oder 
gesichert werden kann sie mit der Unterstützung der SPD-Ratsfraktion rechnen. 
Die SPD wird gleichwohl keinen Versuch der Legendenbildung in Bezug auf die Kieler Finanzen 
akzeptieren. Der Verkauf städtischen Vermögens zur Schuldentilgung und damit die 
Entschuldungspolitik von Norbert Gansel wurde von SPD, CDU und SUK gemeinsam getragen. Diese 
interfraktionell getragene Haushaltskonsolidierung für Kiel beschert Frau Volquartz deutlich weniger 
Schulden, als sie Norbert Gansel bei seinem Amtsantritt vorgefunden hatte. 
Am 24.9. steht die 100-Tage-Bilanz an." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.06.2003, 14:14 Uhr - 555 Clicks - Nr. 267

"Kiel grüßt" wird geprüft

In der vergangenen Sitzung der Ratsversammlung war der Antrag der SPD-
Fraktion zum Abbau und möglichen Neuaufbau von Begrüßungsschildern am 
Stadtrand von Kiel mit den Stimmen aller Fraktionen in den Wirtschaftsausschuss 
überwiesen worden. Der Ausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung darüber 
beraten. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion 
Alexander Möller: 

"Der Ausschuss hat gestern beschlossen, dass die Verwaltung prüfen soll, welche 
Kosten durch den Abbau der alten, zum Teil verrotteten Schilder entstehen. 
Außerdem möchten wir wissen, was die Herstellung neuer Begrüßungsschilder mit dem Kieler 
Stadtwappen und dem Markenzeichen "Kiel.sailing.city" bzw. "Kiel maritime Stadt" und deren 
Aufstellung kosten. In diese Prüfung sollen auch die innerstädtischen Informationstafeln einbezogen 
werden. 

Bereits laufende Konzeptentwicklungen der Verwaltung und von Kiel.Marketing sind in diese Prüfung 
zu integrieren. 

Wir wissen, dass mit einer neuen Beschilderung Kosten verbunden sind. Deshalb möchten wir auch 
nach Möglichkeiten der Beteiligung der Kieler Wirtschaft suchen. 

Täglich kommen viele Tausend Menschen in unsere Stadt, als Pendler und Gäste. Diese wollen wir 
angemessen begrüßen und informieren. Mit Wappen und Markenzeichen sollen dabei auch den 
Kielerinnen und Kielern Tradition und Zukunft der Stadt versinnbildlicht werden. Die Zeiten, in denen 
schmutzige und alte Schilder uns ärgern, sollen vorbei sein." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.06.2003, 14:16 Uhr - 592 Clicks - Nr. 268

Seehafengebäude : Interessanter Entwurf kann Bedenken 
gegen Aufstockung nicht au

"Der Entwurf des Architektenbüros Nagel zur Aufstockung des Seehafengebäudes 
ist sehr interessant. Er kann aber meine Bedenken hinsichtlich der zusätzlichen 
Belastung des Immobilienmarktes nicht ausräumen." erklärt der baupolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner. 
Lindner weist darauf hin, dass der Entwurf von Nagel die maximal zulässige 
Bauhöhe (12 Geschosse) ausschöpft. Mit diesem qualitativ guten Entwurf kann es 
durchaus gelingen, einer der baulichen Scheußlichkeiten in dieser Stadt ein neues 
Gesicht zu geben. Aber eine abschließende Beurteilung ist erst möglich, wenn die 
Seehafen GmbH & Co. KG alle Entwürfe dem Bauausschuss vorstellt. 

Abschließend erklärt Lindner: "Trotz dieses guten Entwurfs bestehen meine Bedenken gegen ein 
zusätzliches Büroflächenangebot im Seehafengebäude weiterhin. Der Immobilienmarkt kämpft 
unverändert mit erheblichen Vermietungsproblemen und durch ein zusätzliches Büroflächenangebot 
in attraktiver Citylage wird diese Situation weiter erschwert. Eine baldige Klärung im Aufsichtsrat und 
bei der Gesellschafterin Landeshauptstadt Kiel halte ich für geboten." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.06.2003, 16:17 Uhr - 559 Clicks - Nr. 269

LRH bestätigt Finanzpolitik der Stadt Kiel - Absurde Kritik

Als in der Sache völlig daneben und einen weiteren untauglichen Versuch, den 
erfolgreichen Schuldenabbau herunter zu spielen, bezeichnet die finanzpolitische 
Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Ingrid Lietzow, die Bemerkungen der CDU zum 
Bericht des Landesrechnungshofes. 
"Der Landesrechnungshof hat im Kommunalbericht 2003 die Finanzsituation der 
Landeshauptstadt Kiel verschiedentlich gelobt, Beispiele: ............nach denen Kiel 
und Neumünster erhebliche Überschüsse mit guten freien Finanzspielräumen 
erwirtschaften konnten....oder... Während die Städte Kiel und Neumünster ihre 
Gewerbesteuer nominal um mehr als 20 % bzw. 15 % steigern konnten...". 
"Die Mahnung des Landesrechnungshofes in 2003 bestätigt den von Norbert Gansel und der SPD 
betriebenen Schuldenabbau: ....Das erreichen des Mittelwertes von 5 (der Schuldendienstfähigkeit) 
könnte somit als eine erste Warngrenze hinsichtlich der Verschuldung interpretiert werden....." 
Ingrid Lietzow erinnert an die wiederkehrenden Mahnungen des Oberbürgermeisters zur 
Aufgabenkritik und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung, so zuletzt im Vorbericht für den 
Nachtragshaushalt 2003: "Der Weg zu einer weiteren und nachhaltigen Sanierung des städtischen 
Haushalts führt nur über die Ausgabenseite in Verbindung mit nachhaltigen 
Strukturverbesserungen." 
"Den Schuldenabbau der letzten Jahre anhand des Kommunalberichts 2003 zu kritisieren trifft ins 
Leere. Die Kritik der CDU ist absurd und schadet Kiel." 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 20.06.2003, 09:37 Uhr - 1213 Clicks - Nr. 270

Keine Studiengebühren mit der SPD

In einem Redebeitrag im Landtag stellt der bildungspolitische Sprecher der SPD Landtagsfraktion 
Jürgen Weber klar: "Es sind keine Studiengebühren geplant und es wird mit uns in dieser 
Wahlperiode keine Studiengebühren geben." 
Auszug aus dem Beitrag von Jürgen Weber im Landtag am 20.6. 

"...Die wichtigsten Argumente gegen grundständige Studiengebühren haben sich nicht geändert: 

Bildung und Ausbildung sind keine Privatangelegenheit. 
Die Gesellschaft muss ein nachhaltiges Interesse an einer ausreichenden Zahl gut ausgebildeter 
Menschen haben. 

Wir brauchen in Deutschland mehr qualifizierte Kräfte mit Hochschulabschlüssen und nicht weniger. 
Deswegen dürfen wir keine Maßnahmen ergreifen, die den Hochschulzugang direkt oder indirekt 
einschränken. 

Genau das aber ist die unmittelbare Folge von Studiengebühren, wie uns zuletzt das Beispiel 
Österreich an konkreten Zahlen nachgewiesen hat. 

Darüber hinaus ist es unbestreitbar, dass ein Verdrängungseffekt vor allem diejenigen Abiturienten 
betreffen würde, für die die finanzielle Absicherung ihres Studiums die entscheidende Frage ist. 

Und da wir uns weiterhin ein Bildungssystem leisten, das soziale Strukturen nicht aufbricht, sondern 
konserviert, wie uns PISA drastisch vor Augen geführt hat, wäre der Übergang auf allgemeine 
Studiengebühren der sicherste Weg, die in den 60er Jahren begonnene soziale Öffnung der 
Hochschulen wieder aufs Spiel zu setzen. 

Ein umfassendes Stipendiensystem – wie übrigens in allen Staaten mit Studiengebühren – ist nicht in 
Sicht und z.Zt wohl auch nicht realistisch finanzierbar. 

Diesen Zusammenhang, nämlich die Einbettung des Studiums in ein neues System der nationalen 
Bildungsfinanzierung, hat die Ministerpräsidentin in ihrer Regierungserklärung angesprochen. 

Daraus den Einstieg in Studiengebühren in unserem Land herauszulesen, ist nun wirklich nicht 
zulässig. 
Da gibt es unter den Sozialdemokraten in diesem Hause eine große Gemeinsamkeit. 

Da in der Diskussion beim Thema Gebühren Kitas und Hochschulen miteinander verquickt werden, 
möchte ich noch einmal klarstellen: 

Wir haben es erreicht, dass es einen öffentlichen Bewusstseinswandel darüber gibt, dass die 
Erziehung von Kindern vor Eintritt der Schulpflicht nicht ausschließlich Pflicht und Recht der Eltern ist, 
sondern der gesamten Gesellschaft. Wir haben deshalb in diesem Bereich eine Mischfinanzierung, 
bei der auch die Eltern, sozial gestaffelt, an den Kosten beteiligt sind. 

Für Schulen und Hochschulen gilt dies natürlich nicht. Unsere künftigen Ärzte, Lehrer, Juristen und 
Ingenieure können nur an Hochschulen ausgebildet werden; hier tritt die Gesellschaft nicht in 
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Pflichten ein, die ursprünglich einmal Sache der Eltern waren. 
Man sollte die Dinge auseinander halten. 

Selbstverständlich müssen wir in Schleswig-Holstein uns an den Debatten beteiligen, wie die 
Bildungsressourcen effektiv, gerecht und leistungsorientiert eingesetzt werden. Darum können 
Studienkonten in einem System von Bildungsgutscheinen ein Weg in der Zukunft sein. 

Wer allerdings den Weg der Studiengebühren für das Erststudium gehen will, muss diesen Weg ohne 
die SPD in diesem Landtag gehen. 

Ohne wenn und aber: Es sind keine Studiengebühren geplant und es in dieser Wahlperiode keine 
Studiengebühren geben. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 21.06.2003, 12:43 Uhr - 7340 Clicks - Nr. 271

Internet Schulung des Kreisverbandes

Am Samstag, dem 21. Juni 2003 hat der 
Kreisverband Segeberg wieder eine 
Internetschulung in Kisdorf abgehalten. 

Die Genossen, die von Bad Segeberg bis 
Bad Bramstedt und von Kattendorf über 
Ellerau bis Norderstedt kamen haben sich 
u. A. über Bildbearbeitung informiert. 

Der Kreisverband wird im Herbst wieder 
eine Grundlagenschulung anbieten. 

Keine Kommentare 

Ingrid Franzen, MdL - veröffentlicht am 24.06.2003, 10:52 Uhr - 2478 Clicks - Nr. 272

Internetseite von Ingrid Franzen

Ingrid Franzen jetzt auch im Internet 

Die Homepage von Ingrid Franzen befindet sich zwar zur Zeit noch im Aufbau. Wer 
aber schon mal reinschauen möchte findet sie unter 
www.spd-flensburg.de/franzen 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.06.2003, 14:54 Uhr - 584 Clicks - Nr. 273

Eine nicht ganz ernst gemeinte Anmerkung zum Wetter

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller hat sich heute 
zum Wetter während der Kieler Woche gemeldet: 

"Ich bin in den letzten Tagen immer wieder gefragt worden, ob das Wetter zur 
Kieler Woche während der Regierungszeit Norbert Gansels und einer stabilen 
SPD-Mehrheit in der Ratsversammlung nicht besser war. Vermutlich war das aber 
nicht der Fall. Wir wollen dem nach der Kieler Woche mal nachgehen. 

Mal Sonne, mal Regen und das in kurzer Abfolge... . Hoffentlich ist das kein 
Symbol für die künftige Politik von CDU und Grünen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.06.2003, 14:55 Uhr - 715 Clicks - Nr. 274

Keine Verdrängung der Drogenszene in Wohnbereiche!

Wolfgang Schulz, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, zu dem 
Artikel "Mehr Härte gegen Kieler Drogen-Szene" in den Kieler Nachrichten vom 
19. Juni 2003: 
"Die Auflösung einer sich verfestigenden Drogenszene am Sophienblatt und an 
anderen Orten in der Stadt ist ein wichtiger ordnungspolitischer Schritt. Jedoch 
reicht dieser nicht aus: vor allem darf es keine Verlagerungseffekte in 
Wohngebiete geben. 
Die SPD-Fraktion setzt auf die Bekämpfung des Drogenhandels mit den Mitteln 
der Polizei und der Justiz. Dieses muss einhergehen mit Hilfsangeboten zur 
Vermeidung von Drogensucht und - für die Süchtigen - zum Drogenentzug und zur 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 
Der Suchthilfeplan der Landeshauptstadt Kiel kann einen Beitrag für eine bessere Organisation der 
Suchthilfe und Vernetzung von Hilfsmaßnahmen verschiedenster Träger auf kommunaler Ebene 
leisten. Die SPD tritt dabei auch für dezentrale, niedrigschwellige Angebote und Formen der 
Frühintervention bei erstmalig auffälligen Drogenkonsumenten ein. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.06.2003, 14:56 Uhr - 527 Clicks - Nr. 275

CDU/Grüne-Breitseite gegen Menschen mit Behinderungen

"Die jüngsten Beschlüsse von CDU und Grünen in der Ratsversammlung und im 
Sozialausschuss stellen Breitseiten gegen Menschen mit Behinderungen dar," erklärt 
Thomas Wehner, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und behindertenpolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion. 
"Unsere Haushaltsanträge, die Mittel für den Not- und Fahrdienst kräftig, um 50.000 
€, aufzustocken und die Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem bisherigen 
Niveau zu belassen wurden alle niedergestimmt. Nich einmal die Unterstützung der 
Blindenvereins (100 €/Jahr) wollte schwarz/grün mit der SPD gemeinsam aufrecht 
erhalten," so Thomas Wehner weiter. 
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"Ein besonders trauriges Kapitel ist das Hin und Her um den Behindertenbeirat. Erst mussten CDU 
und Grüne förmlich überredet werden, ihn beizubehalten, dann verlangten die Kooperationspartner 
die Einberuifung des (alten) Behindertenbeirats, um ihn zu der neuen Satzung anzuhören. Und 
nachdem der Behindertenbeirat sich eindeutig (mit der Stimme des CDU-Vertreters) für die 
Beibehaltung der bisherigen Konstruktion (+ eines weiteren Ratsvertreters = 8 Mitglieder) 
ausgesprochen hat, bügeln CDU und Grüne diesen Vorschlag im Sozialausschuss ab. Es ist fraglich, ob 
bei der Aufblähung auf 18 Mitglieder die arbeitsfähigkeit des Gremiums gewährleistet werden kann. 
Bisher standen die Mitglieder dafür gerade, dass die Interessen aller Menschen mit Behinderungen 
berücksichtigt werden konnten. Dieses Prinzip wird mit der Aufnahme von Gruppen mit 
Sonderinteressen nun aufgegeben. Das nützt den Menschen nicht," so Thomas Wehner abschließend. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 25.06.2003, 12:04 Uhr - 1359 Clicks - Nr. 276

Glückwunsch an die Juso-Hochschulgruppe

Der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber, hat der JUSO-
Hochschulgruppe an der CAU zu ihrem Sieg bei den Wahlen zum 
Studierendenparlament gratuliert. Die JUSOs haben rund 12 % hinzu gewinnen können 
und stellen mit sechs Mitgliedern die größte Fraktion. 
Glückwunsch an JUSO-Hochschulgruppe Vom: 25-06-2003 

Der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber, hat der JUSO-
Hochschulgruppe an der CAU zu ihrem Sieg bei den Wahlen zum Studierendenparlament gratuliert. 
Die JUSOs haben rund 12 % hinzu gewinnen können und stellen mit sechs Mitgliedern die größte 
Fraktion. Weber schreibt an die JUSO-HSG: 

„Zu eurem erfolgreichen Abschneiden bei der Wahl zum Studierendenparlament gratuliere ich euch, 
auch im Namen der SPD-Landtagsfraktion, sehr herzlich. Euer politisches Gewicht ist gestiegen; ihr 
habt euren Vorsprung als stärkste Kraft erheblich ausgebaut. Ich würde mich freuen, wenn die JUSO-
HSG dieses Gewicht auch in die AStA-Arbeit einbringen könnte. 

Ich wünsche euch eine erfolgreiche Arbeit und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 25.06.2003, 22:35 Uhr - 2462 Clicks - Nr. 277

,,Heide, mach’ keine Dummheiten!”

Aus Anlass der erneuten Diskussion um Studiengebühren im Landtag erklärt der Vorsitzende der 
Juso-Hochschulgruppe an der CAU, Henning Großkreutz: 

,,Wir begrüßen ausdrücklich, dass CDU und FDP mit ihrem Antrag, der sich gegen den Grundsatz eines 
gebührenfreien Erststudiums richtete, an den Stimmen von SPD, Grünen und SSW gescheitert sind. 
Die SPD Schleswig-Holstein hat sich wiederholt und eindeutig gegen Studiengebühren positioniert. 
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Die SPD will keine Studiengebühren! Trotzdem gibt es bedauerlicherweise immer wieder einzelne 
Mitglieder in der SPD-Landtagsfraktion und der Regierung, welche unbedingt öffentlich mit 
Studiengebühren liebäugeln müssen. Jetzt hat sich sogar die Ministerpräsidentin mit zumindest 
missverständlichen Äusserungen in dieser Richtung hervorgetan. Wir fordern alle Abgeordneten und 
Regierungsmitglieder der SPD auf, sich hiervon nicht verunsichern zu lassen und den diesbezüglichen 
eindeutigen Beschlüssen der Landes-SPD weiterhin zu folgen! In diesem Sinne ist auch unsere Bitte 
an Heide Simonis zu verstehen: Heide, mach’ keine Dummheiten!” 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 26.06.2003, 09:10 Uhr - 4779 Clicks - Nr. 278

SPD Kreistagsfraktion in Klausur

Insbesondere mit der 
"kennzahlengestützten" 
Entwicklung von Zielen und 
Grundsätzen beschäftigten sich 
die SPD - Kreistagsabgeordneten 
auf ihrer Arbeitsklausur am 
Wochenende. 
Landrat Georg Gorrissen und 
leitende Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung waren ebenfalls 
dabei und stellten den 
Kreispolitikern u. a. die 
Möglichkeiten von Leistungs- 
und Qualitätsvergleichen vor, die 
mit der Teilnahme am Projekt " Kompass" erreicht werden sollen. Hier handelt es sich um ein 
verzahntes Konzept für eine ganzheitliche strategische Steuerung von Kommunen. Dieses bietet die 
Chance, Kreispolitik optimaler zu gestalten, Zukunftsfähigkeit zu verbessern und Ziele messbar zu 
machen. Zudem könnten die beteiligten Kommunen ihre eigenen Leistungsfähigkeiten untereinander 
vergleichen und somit ggf. auch voneinander lernen. 

Einer der Teilnehmer fasste seine Erkenntnisse wie folgt zusammen: "Wir sollten es uns einfach nicht 
mehr leisten, teils unwirksam, teils rein emotional zu handeln. Die für unseren Landkreis angestrebte 
Lebensqualität erreichen und erhalten wir nur, wenn wir langfristig strategisch und wirtschaftlich 
planen und dann dementsprechend handeln". Dieser Aussage schlossen sich alle Teilnehmer an. 

Ein weiteres Thema der Veranstaltung war die erklärte Absicht der Sozialdemokraten, Wege zu 
finden, die Situation benachteiligter Familien im Kreisgebiet zu verbessern. Unter dem Arbeitsbegriff 
"Bündnis für Familie, Jugend und Erziehung" sollen Anstrengungen getroffen werden, weitestgehend 
gleichwertige Lebensumstände und Entwicklungschancen in zu ermöglichen. Hierzu sollen die 
Bemühungen aller Beteiligten von Politik, Verwaltung und Ehrenamt auf regionaler und 
überregionaler Ebene gebündelt werden. Zusätzliche Kooperationen zwischen Eltern, Erzieherinnen 
und Erziehern, Lehrenden und Lernenden, älteren und jungen Menschen, Vereinen und Verbänden 
sollen angeregt und gefördert werden. 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 26.06.2003, 10:37 Uhr - 4333 Clicks - Nr. 279

MdB Ulrike Mehl: Union führungs- und konzeptionslos

Bericht aus Berlin, veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung am 25.06.2003 
Bei dem Ringen um die Gesundheits- und Steuerpolitik wird es deutlich: die Union hat kein Konzept 
und leidet unter der Führungsschwäche von Angela Merkel. 
Die Union bietet zwar die Zusammenarbeit mit der Koalition an, legt aber mit ihren Bedingungen die 
Latte für Kompromisse so hoch, dass die Koalition nur schwerlich darüber springen kann. Auch wenn 
man davon ausgehen kann, dass dies die üblichen taktischen Spielchen der Opposition sind, es drängt 
sich der Verdacht auf, dass die Union gar nicht an einer Lösung der Probleme interessiert ist. Der 
Grund liegt darin, dass sie selber gar nicht weiß, was sie eigentlich möchte. Die CDU verzichtet mit 
Rücksicht auf die CSU und die bayerischen Landtagswahlen im November auf einen offiziellen 
Beschluss zur Sanierung des Gesundheitssystems und geht daher nur mit Vorschlägen für einen 
Leitantrag zum CDU-Parteitag im Dezember in die Verhandlungen mit der Koalition. Der 
Verhandlungsführer Horst Seehofer ist nicht mit dem Vorschlag der Sozialstaatskommission 
einverstanden, eine private Zahnersatzpflichtversicherung einzuführen, soll diese Position aber in den 
Verhandlungen vertreten. 
Dass die Union zerstritten ist, zeigt nicht nur der Fall Seehofer, es zeigt sich auch daran, dass Roland 
Koch die Beschlüsse der Klausursitzung der Union zur Steuerpolitik einfach ignoriert. Während der 
CDU-Vorstand beschloss, ein Vorziehen der Steuerreform sei richtig, ließ Ministerpräsident Koch 
verlauten, dies sei inakzeptabel. 

Kakophonie bei der Union. Was will die Union? Ihre Botschaften sind nicht eindeutig. Das 
Führungspersonal taktiert. CSU-Chef Stoiber blockiert aus persönlichem Machtstreben Reformen, 
weil er die Landtagswahlen so hoch gewinnen möchte, dass die Union an ihm als Kandidat für die 
Bundespräsidentenwahl 2004 nicht vorbeikommt. Angela Merkel ist nicht in der Lage, eine klare 
Richtung vorzugeben und dem munteren Treiben ein Ende zu setzen. 

Angesichts der schwierigen Lage im Gesundheitssystem, der öffentlichen Haushalte und der 
Binnenkonjunktur erwartet die Bevölkerung, dass schnell an einer umfassenden Lösung dieser 
Probleme gearbeitet wird. Sie hat kein Verständnis für taktisches Geplänkel, Auf-Zeit-Spielen und ein 
unendliches Sommertheater. Es wird Zeit, dass die Union endlich klar sagt, welche inhaltlichen 
Positionen sie eigentlich vertritt. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dies zu 
erfahren. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 26.06.2003, 22:34 Uhr - 1323 Clicks - Nr. 280

Persilschein für die Stadtwerke!

Nach der Behandlung des RPA – Berichtes über das Wirtschaftsjahr 2001 der Stadtwerke im 
Hauptausschuss, stellt die SPD Norderstedt folgendes fest: 

Auch im Wirtschaftsjahr 2001 gab es Rechtsverstöße gegen die unbedingt einzuhaltenden 
Vorschriften der VOL und VOB. 

Die Wirtschaftlichkeit bei freien Vergaben konnte nicht nachgewiesen werden. 
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Es wurde gegen die Regelungen des BAT und gegen das Nebentätigkeitsgesetz verstoßen. 

Bestimmte vertragliche Regelungen über Abrechnungen bzw. Verrechnungen von Leistungen 
zwischen den Stadtwerken und der Wilhelm Tel GmbH, sowie zwischen den Stadtwerken, Wilhelm Tel 
und Dritten lagen nicht vor. 

Dubiose Arbeiten seitens der Stadtwerke und Arriba für Dritte konnten nicht hinreichend begründet 
werden. 

Im Prinzip hat es im Wirtschaftsjahr 2001 die gleichen Kritikpunkte an den Stadtwerken gegeben wie 
im Wirtschaftsjahr 2000. 

Eine schriftliche Stellungnahme der Werkleitung zum RPA – Bericht lag nicht vor. 

Zum Beratungsverfahren: 

Die SPD kritisiert, dass von der CDU der Versuch unternommen wurde, nur elf von vierzig 
Stadtvertretern den RPA – Bericht zur Kenntnis zu geben und dass wichtige Fragen zum Bericht erst 
nach der Beschlussfassung im Hauptausschuss beantwortet werden. 

Die SPD kritisiert das Tempo, mit dem die CDU den Bericht im HA behandelt hat (Schweinsgalopp). 

Die SPD kritisiert, dass die Mehrheit im Hauptausschuss den Beschluss des HA vom 7.12.2002 
„ausgesetzt“ und damit de facto aufgehoben hat. 

Dieser neue Beschluss ist ein Persilschein für die Werkleitung und ignoriert völlig, dass nicht nur der 
Hauptausschuss (HA), sondern auch der Bürgermeister Verstöße gegen die Dienstanweisung und den 
Korruptionserlass festgestellt hat. 
Dieser Beschluss im HA ist zum Schaden der Politiker, die in der Meinung der Öffentlichkeit keinen 
Willen zur Aufklärung zeigen. 

Die CDU als Antragsteller sagt damit: 

· Es gab keine Rechtsverstöße, 
· es gab keine Verstöße gegen Dienstanweisungen, 
· es ist nicht gegen den Korruptionserlass verstoßen worden, 
· alle nicht vorhandenen Verträge sind in Ordnung, 
· der Wirtschaftsplan ist immer eingehalten worden, 
· es gab keine Verstöße gegen den BAT und das Nebentätigkeitsrecht. 

Warum soll dann das RPA eigentlich prüfen, wenn sowieso alles in Ordnung ist? 

Noch ein Wort zum Wirtschaftsprüfer: 

Der von der CDU als „Entlastungszeuge“ für die Werkleitung benannte Wirtschaftsprüfer hat eine 
völlig andere Aufgabe als das RPA. Der Wirtschaftsprüfer überprüft nicht, ob die Vergaben rechtmäßig 
erfolgten. Er prüft nicht, ob die Dienstanweisungen eingehalten wurden. Er prüft nicht, ob die 
Verträge mit Architekten vorhanden sind und wenn ja, ob sie der HOAI entsprechen. Er prüft nicht, ob 
der Korruptionserlass eingehalten wurde. Er prüft nicht, ob vertragliche Regelungen zwischen den 
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Stadtwerken und Wilhelm Tel bestehen und eingehalten werden. Er prüft nicht, ob Zulagen für 
Bedienstete begründet und dokumentiert sind. 

Er prüft aber die Wirtschaftlichkeit, ob und wie hoch der Gewinn ist. Er hat also eine völlig andere 
und nicht mit dem RPA vergleichbare Aufgabe und kann deshalb auch nicht als entlastend gegen 
einen RPA – Bericht herangezogen werden. 

Kommentar von Volkrath Jessen vom 27.06.2003, 17:14 Uhr:
Warten auf den Staatsanwalt
Es ist einfach eine Riesensauerei wenn die örtliche CDU nach Manier eines Silvio Berlusconi in dieser  
Stadt schaltet und waltet wie sie will! 

Wäre doch mal interessant zu erfahren, woher 1998 die hohen Geldsummen für den Wahlkampf des  
Herrn Grote stammten. 
Nicht umsonst dürfte sich deshalb die CDU mit Händen und Füßen gegen eine weitere Prüfung der  
Stadtwerke durch das RPA wehren - wer sich so vehement wehrt, hat doch was zu verbergen. 

Ich hoffe - so wie wohl die meisten - auf die spannenden Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Kiel. 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 26.06.2003, 23:31 Uhr - 1650 Clicks - Nr. 281

Landesregierung hat Bau der Umgehungsstraße nicht 
verzögert

Rainer Simon, widerspricht dem CDU-Bundestagsabgeordneten Austermann heftig. Dieser hatte 
kürzlich 

Presse-Erklärung des SPD-OV Bad Bramstedt 

Landesregierung hat Bau der Umgehungsstraße nicht verzögert 

Der Vorsitzende der SPD Bad Bramstedt Bad Bramstedt, Rainer Simon, widerspricht dem CDU-
Bundestagsabgeordneten Austermann heftig. Dieser hatte kürzlich 
öffentlich behauptet, das Land Schleswig-Holstein verzögere den Bau der Umgehungsstraße um Bad 
Bramstedt. Diese Behauptung hatte der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Bornhöft in der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag bekräftigt. 

Demgegenüber betont der SPD Vorsitzende im Einklang mit dem Fraktionsvorsitzenden Bodo 
Clausen: 
Die Landesregierung betreibt keine Verzögerungstaktik. Im Gegenteil: Die im Planungsverfahren 
vorgebrachten Bedenken vieler Bürgerinnen und Bürgern sind - den 
demokratischen Spielregeln gemäß - ernsthaft zu prüfen, auch wenn die Einwände in der ache 
vielleicht nicht geteilt werden. Die geplante Umgehungsstraße ist nicht 
zuletzt aus ökologischen und ökonomischen Gründen eine planerisch schwierige Maßnahme und 
bedarf sorgfältiger Planung und Absicherung, um sie verantwortlich 
zu realisieren und die Beschlüsse gerichtsfest zu machen. 

Außerdem sollte auch Herrn Austermann bekannt sein, dass der Bundesrechnungshof gefordert hat, 
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die Kosten für diese Umgehungsstraße weiter zu senken. Dass 
damit auch Planungseinzelheiten neu überprüft und ggf. geändert werden müssen, leuchtet selbst 
jedem Laien ein. Der Bundesrechnungshof hat darüber hinaus 
gefordert, vor dem Abschluss einer gesicherten A 20-Planung keine zwingende Festlegung der 
Umgehungsstraße vorzunehmen. Diese Forderungen sind noch jung 
und führen mithin ganz von allein zu neuen Terminierungen bei der Planung. 

Die SPD rechnet daher kaum noch mit einem Feststellungsbeschluss zur Umgehungsstraße in diesem 
Jahr. Die Herren Austermann und Bornhöft sollten die 
sachlichen Gründe der Verzögerung zur Kenntnis nehmen, statt politische Schnellschüsse loszulassen, 
die letztlich dem sachlichen Anliegen nur schaden können. 
Man könne hier, so Simon, eher den Eindruck gewinnen, daß hier schon mal Stimmung in Richtung 
Landtagswahl 2005 gemacht werden solle. Das sei aber völlig 
verfehlt und dient in keiner Weise der Sache, sondern allenfalls Profilierungsversuchen. Vielleicht 
habe Austermann dies nötig, nachdem sein Bundestagskollege 
Carstensen sich landespolitisch über ihn aufgeschwungen habe. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.06.2003, 18:21 Uhr - 1321 Clicks - Nr. 282

Das Ende der Solarwirtschaft, Norderstedt-mit der CDU 
immer einen Schritt zurück

Was hat die Norderstedter Stadtvertretung am 21.11.2000 beschlossen? 

Die Stadt steigt in die solare Energiewirtschaft ein. Zu diesem Zweck soll jährlich mindestens eine 
Solaranlage auf einem öffentlichen Gebäude errichtet werden, beginnend mit den anstehenden 
Dachsanierungen. Die notwendigen MITTEL SIND BEREITZUSTELLEN: 

Nun hat die CDU in ihren Schubladen den Antrag vom 21.11.2000 des Kollegen Weinhold wieder 
herausgeholt und bringt diesen erneut ein : 

Einleitend beginnt der Antrag : Die Stadt verstärkt ihren Beitrag zur Förderung der solaren 
Energiewirtschaft.... 
Nun sind wir im Jahre 2003 und der damalige Beschluss ist zwar sehr schleppend – weil nicht gerade 
Lieblingsthema des Amtes 68 - umgesetzt worden 
1 Fotovoltaikanlage Lemkenhafen 
1 Fotovoltaikanlage Lütjenmoor 

weiter heißt es in dem damaligen Antrag : 

Die notwendigen Mittel sind bereitzustellen. 
Diese Aussage fehlt in dem vorliegenden Antrag : 
Hat der Kopierer versagt, war kein Platz mehr auf dem Briefbogen, schwächelte der Verfasser oder 
hatte die CDU nicht den Mut ein klares Nein zu sagen, da der Bürgermeister doch noch bei der 
Einweihung der Anlage Lütjenmoor für jedes kommende Jahr eine weitere Anlage versprochen 
hat ???? 
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Das eine Prüfung nach wirtschaftlichen, bautechnischen, finanziellen und rechtlichen 
Gesichtspunkten zu erfolgen hat, muss nicht ausdrücklich beantragt werden, denn dies ist 
ausdrücklich in der Gemeindehaushaltsordnung vorgeschrieben. 

Nun streiten sich die Geister über die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen. 

Norderstedt ist Mitglied im Klimabündnis und hat beschlossen den Energieverbrauch zu verringern 
und damit den CO2 Ausstoß zu reduzieren. 
Zahlreiche Projekte wie : Lokale Agenda 21 , Energiesparschulen, , Beratungsvertrag mit der I-Bank 
zum Aufbau eines Energiemanagement, Einstieg in die solare Energiewirtschaft haben dazu 
beigetragen, dass breite Bevölkerungsschichten den guten Ideen Norderstedts folgten und eigene 
Anlagen auf ihre Dächer setzten. 
Insbesondere ist das Engagement Norderstedts im Schulbereich zu erwähnen. 17 Schulen beteiligen 
sich am Projekt Energiesparen. Lehrer investieren viel Zeit und Kraft um die Schüler zu sensibilisieren, 
die Energiewende voranzubringen. Das heißt natürlich, dass die vielen beteiligten Schüler 
Multiplikatoren für ihre haüsliche Umwelt sind . 

Ein Beispiel wie vorbildlich Schüler / Lehrer hat das Lessing-Gymnasium gezeigt : Für ihr Projekt 
Lessing-Solar haben sie zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. 

Auch die Lokale Agenda 21 hat einen Arbeitskreis „ Rohstoffe schonen „ Deren Leiter, Herr Münster, 
Stadtvertreter der CDU, hat sich auf einer Veranstaltung sehr vehement für die fotovoltaische 
Nutzung der Sonnenernergie ausgesprochen. Wird doch damit auch das Handwerk gefordert und 
gefördert. Was sagen Sie zu dem Antrag Herr Münster ? Können sie ihn unterstützen ? 

Und zu guter Letzt. Durch das erneuerbare-Energien-Gesetz ist es möglich, Sonnenstrom 
wirtschaftlich zu erzeugen. Dabei wird der Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist und vom 
Energieversorger ( in der Regel die Stadtwerke Norderstedt ) bis Inbetriebnahme 2002 ) pro 
Kilowattstunde mit 48,11 Cent vergütet. – 
Ein Schelm, der etwas Böses denkt. Sind die Stadtwerke Norderstedt vielleicht nicht interessiert ? 

Die Refinanzierung erfolgt nach 18-20 Jahren. 
Außerdem stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau zinsgünstige Kredite auch für Kommunen zur 
Verfügung. 
Wartung und Reparatur sind laut Antrag der CDU nicht absehbar. Wenn sich die CDU inhaltlich mit 
dieser Aussage beschäftigt hätte, hätte sie durchaus in Erfahrung bringen können, das die 
Garantieleistungen 10-25 Jahre beinhalten, Lebensdauer einer Anlage 30 – 20 Jahre. Einzig der 
Wechselrichter ist nach 15 Jahren auszuwechseln. 

Sonnenstrom ist nachhaltig und zukunftsweisend. Beschließen sie heute nicht den Ausstieg aus dem 
Einstieg. 

Für die SPD-Fraktion beantrage ich die Aufrechterhaltung des Absatzes 3 des 
Stadtvertreterbeschlusses vom 21.11.2000 

Keine Kommentare 
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Tagesaufenthaltsstelle für Obdachlose vor dem Aus?

Die CDU-Mehrheit hat in der vergangenen Sitzung der Norderstedter Stadtvertretung Fakten 
geschaffen: das Verfahren zum Verkauf der städtischen Fläche in der „De-Gasperi-Passage“ ist 
eingeleitet. 

„Es steht zu befürchten, dass die CDU-Mehrheit unter ihrem Souffleur Bürgermeister Grote im 
nächsten Schritt die Schließung der benachbarten Tagesaufenthaltsstelle für Obdachslose (TAS) 
durchsetzen wird.“, so Thomas Jäger, sozialpolitischer Sprecher der Norderstedter SPD-Fraktion. 

Schließlich habe die CDU nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr dieses Projekt ein Dorn im Auge ist. 
Wenn im Beschluss der CDU-Fraktion davon die Rede ist, dass die bestehenden unterschiedlichen 
Rechtsverhältnisse die Polizei daran gehindert hätten bei Störungen durch die besagten 
Personengruppen einzuschreiten, sei dieses ein weiterer Beweis für das verquere Rechtsverständnis 
der Norderstedter CDU. 

„Die Polizei ist bei schwer wiegenden Störungen sehr wohl tätig geworden. Ob bei geringen 
Störungen (wie z.B. zu lauter Musik) sogenannt niedrigschwellig eingeschritten wird, liegt einzig und 
allein im Ermessen der jeweiligen Polizeibeamten. Einen rechtsfreien Raum hat es also dort zu 
keinem Zeitpunkt gegeben. 
Für mich ist es eine schwer zu ertragende Vorstellung, dass an Stelle von gut ausgebildeten 
Polizeibeamten bald – so offenbar die Wunschvorstellung der CDU - ein privates Wachunternehmen 
mit unzureichend geschulten und schlecht bezahlten Angestellten dort Sicherheit und Ordnung 
produzieren soll. Wobei Sicherheit und Ordnung dann zu sehr dehnbaren Begriffen verkommen 
dürften. Am Ende bestimmt dies derjenige, der die Rechnung des Wachunternehmens bezahlt.“ so 
Jäger. 

Dass im CDU-Beschluss die TAS erwähnt wird, erscheint insofern bemerkenswert, da ihre Einrichtung 
– so die Logik der CDU – nicht zur Lösung der Probleme beigetragen habe. 

„Die Aufgabe der TAS besteht nicht darin, ordnungspolitische Probleme zu lösen, sondern beratungs- 
und hilfesuchenden Obdachlosen Unterstützung zu bieten. Wenn dieses Betreuungsangebot von der 
CDU-Mehrheit platt gemacht wird, haben die Betroffenen keinen festen Anlaufpunkt und 
beispielsweise keine Möglichkeit mehr sich zu waschen oder sich über Ausstiegangebote informieren 
zu lassen. 
Die Obdachlosen werden sich dann an anderen Orten am und im Herold-Center treffen. Eine 
Auflösung der TAS löst keine Probleme, sondern schafft neue. Sie wäre ein Schritt, der die Politik der 
CDU-Mehrheit demaskiert: Es ist eine Politik auf Kosten der Schwächeren." 

Jäger prognostiziert, dass auch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Niendorf als Träger des 
Projektes diesen Schritt nicht einfach hinnehmen werde. 

Die CDU solle endlich mit offenen Karten spielen und den Betroffenen deutlich sagen wohin die Reise 
geht. Stattdessen werde „getarnt und getäuscht“, von einer Verantwortung der Gesellschaft für die 
Schwachen wolle die CDU nichts wissen. Obdachlose und andere Hilfsbedürftige könnten nicht mit 
der Unterstützung der schwarzen Rathausmehrheit rechnen. 

Keine Kommentare 
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MdB Mehl: Koalitionspolitiker fordern Modellregion an Elbe 
und Saale

Anlässlich der heutigen Beschlussfassung des Bundeskabinetts zum Bundesverkehrswegeplan haben 
die Bundestagsabgeordneten Peter Hettlich und Undine Kurth (BÜNDNIS 90/Die Grünen) sowie Ulrike 
Mehl und Ulrich 
Kasparick (SPD) ein integriertes Gesamtflusskonzept gefordert. Dieses soll modellhaft für ganz 
Deutschland am Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse erprobt werden. 
Diese integrierte Betrachtung soll die Fließgewässer mitsamt ihrer Auen und angrenzenden 
Feuchtgebiete sowie ihren verbundenen Grundwasserleitern berücksichtigen. „Das bietet die Chance, 
zu einer wasserwirtschaftlichen Praxis zu kommen, die Gewässerschutz, Gewässernutzung, 
Wasserrückhalt in der Fläche und damit wichtige Teilaspekte des Hochwasserschutzes miteinander 
erbindet,“ äußerten sich Hettlich, Kasparick, Kurth und Mehl übereinstimmend. 
Gerade im Bereich des Hochwasserschutzes können sich dabei die Nutzungsmöglichkeiten der 
überschwemmungsgebiete ändern. Das schließe die Flächenversiegelung, die Rückverlegung von 
Deichen oder auch die Beschränkung landwirtschaftlicher Nutzungen und der Siedlungsentwicklung 
ein. Dies ermöglicht einen sicheren Schutz von Arbeitsplätzen und Wohngebieten, die Verminderung 
finanzieller Schäden durch Hochwasser und der Zugewinn an Lebensqualität durch die Erhaltung und 
Schaffung naturnaher Gebiete für Erholung und Naturerlebnis. 
Die Abgeordneten wollen die touristische Bedeutung der Flussgebiete und die Möglichkeiten und 
Grenzen einer natur- und landschaftsverträglichen touristischen Nutzung stärker in das Konzept 
einbeziehen. Dazu sollen 
die Bundesländer angeregt werden, nachhaltige regionale Leitbilder zu entwickeln. 
Hettlich, Kasparick, Kurth und Mehl begrüßen die gemeinsame Entscheidung von 
Bundesverkehrsministerium und Bundesumweltministerium, die Entscheidung über den Bau des 
Saale-Seitenkanals an Bedingungen zu knüpfen und erwarten, dass ergebnisoffen geprüft wird: 

1. Es muss eine neue, transparente Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses (NKV) mit 
Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgelegt werden, die nicht von einem Ausbau der Elbe ausgeht. 
2. Die Kanaltiefe muss sich an der mittleren Abladetiefe der nicht ausgebauten Elbe orientieren, um 
so definitiv einen Ausbaudruck auf die Elbe auszuschließen. 
3. Der Saaleabschnitt zwischen Calbe und der Wiedereinmündung des Kanals wird im Einvernehmen 
mit dem Land Sachsen-Anhalt verkehrsrechtlich zurückgestuft. 
4. Für den Bau des Saale-Seitenkanals sind neben Bundesmitteln keine größeren sogenannten 
Ersatzinvestitionsmittel vorgesehen. 
5. Es ist eine Priorisierung unter den Wasserstraßenprojekten des Bundesverkehrswegeplanes 
vorzunehmen. Diese ist mit dem Umweltministerium abzustimmen. 
„Wir werden genau darauf achten, dass diese Bedingungen erfüllt werden. Dies trifft insbesondere 
auf das NKV zu. Bislang war die Berechnung des NKV in Bezug auf Ausgangsdaten und Methodik nicht 
nachvollziehbar,“ heißt es einer gemeinsamen Erklärung der Abgeordneten. 

Keine Kommentare 

AGS-Nord - veröffentlicht am 02.07.2003, 23:11 Uhr - 7304 Clicks - Nr. 285

1. Arbeitstreffen "Regionale Wirtschaftsentwicklung"

Am 12. 7. 2003 findet auf Sylt um 15 Uhr in der Alten Post (Stephanstr. 6 Westerland) das 1. 
Arbeitstreffen der Anfang des Jahres neu gegründeten Regionalverbandes Nord der 
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Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD statt. Der Regionalverband vertritt die Interessen 
von Unternehmern in den Kreisen Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowohl 
innerhalb der SPD vorort als auch durch Kontakte zur Landes- und Bundesregierung. Gerade die 
Unterstützung von Kleinst-, Klein- und mittelständische Unternehmen hat dabei besondere Priorität.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung am 12. Juli sind dabei neben dem Tourismus auch die 
Verkehrsinfrastruktur und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe innerhalb der Region. „Gerade in 
einem wachsenden Europa ist es notwendig, in Regionalen Einheiten zu denken und gezielt das Profil 
unserer Region für eine verbesserte Position im internationalen Wettbewerb zu schärfen“, sagte der 
Vorsitzende der AGS-Nord, der Sylter Pharmaunternehmer Lars Schmidt. Im Rahmen eines offenen 
Diskussionsprozesses sollen bei dem Arbeitstreffen konkrete Forderungen für eine nachhaltige 
regionale Wirtschaftsentwicklung erarbeitet werden, welche dann durch konkrete Anträge an die 
Parteigliederungen und an Gemeinden und Stadtvertretungen weitergegeben werden sollen. Das 
Arbeitstreffen und die AGS sind parteioffen, das heißt auch Nicht-SPD-Mitglieder können jederzeit 
problemlos teilnehmen. 

Um einen konstruktiven Prozess anzustoßen, ist eine zahlreiche Beteiligung von Unternehmern aus 
der gesamten Region von größtem Interesse, aus organisatorischen Gründen wird jedoch um kurze 
Voranmeldung per E-Mail an Lars.Schmidt@ags-nord.org oder per Fax an 0 46 51 / 97 49 00 71 
gebeten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.07.2003, 08:34 Uhr - 648 Clicks - Nr. 286

Sparkassen : Gemeinsam für ein starkes Norddeutschland

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller hat sich heute zu 
den gemeinsamen Plänen der Hamburger Sparkasse (Haspa) und des Kieler 
Sparkassenverbandes geäußert: 
"Das mögliche Konsortium aus Hamburger und Schleswig-Holsteiner Sparkassen 
für einen Einstieg bei der Vereins- und Westbank begrüße ich. 
Statt sich im Falle einer alleinigen Übernahme durch die Haspa im 
niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Sparkassen-Lager gegenseitig 
Konkurrenz zu machen marschieren die Sparkassen zusammen. Das trägt zu einer 
Konsolidierung des norddeutschen Kreditgewerbes bei. 
Mit der möglichen Übernahme könnten die norddeutschen Sparkassen nicht nur ein zusätzliches 
Standbein in Bremen bekommen. Auch die wichtigen neuen Kunden aus dem norddeutschen 
Mittelstand wären dann Teil der neuen Sparkassen-Familie. 
Ich halte eine mögliche Übernahme auch ordnungspolitisch nicht für bedenklich. Das sich öffentliche 
Institute aus dem Sparkassenbereich für eine private Bank interessieren, ist nicht neu: So hat die 
Landesbank Baden-Württemberg hat vor einein- halb Jahren die private Baden-Württembergische 
Bank übernommen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.07.2003, 08:37 Uhr - 609 Clicks - Nr. 287

Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer zum Flughafen Kiel

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt zum Flughafen Kiel: 
"Die Beschlüsse der Ratsversammlung zum Ausbau des Flughafens Kiel sind nach wie vor 
gültig. 
Da die finanzielle Situation des Flughafens sich zuspitzt, und alle neuen Fluggesellschaften, die ihr 
Interesse an Linien bekundet haben, eine Risikoteilung verlangen, müssen Land und Stadt kurzfristig 
über die Bereitstellung von Bürgschaften entscheiden. In diesen Verhandlungen und Überlegungen 
soll auch Cimber-Air einbezogen werden. 
Zu dem beschlossenen Ausbau gibt es keine Alternative, um den Fortbestand des Flughafens zu 
sichern, was wiederum für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und der Region zwingend 
erforderlich ist." 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 03.07.2003, 08:43 Uhr - 5265 Clicks - Nr. 288

Resolution zur Ansieldung Dodenhof im Kreistag

Kreis FDP kein ernst zunehmender Partner 
Adolf Wiesner fasst die Position des Kreistages aus der Sicht der SPD 
zusammen. 

Kreisvorsitzender Behm von der FDP ist untergetaucht 

Thema : 

Erweiterung Dodenhof 

Obwohl nicht zuständig hat sich der Segeberger Kreistag am 19. Juni 2003 
lang und breit in die Sache eingemischt. 

Es war ein FDP Antrag und im Windschatten zog die CDU mit. 

Als Sprecher meiner Fraktion zur Sache wurde mir auf die Frage ? ist es ein Antrag oder eine 
Resolution?? keine Antwort gegeben. 

Herr Schnabel, Fraktionsvorsitzender der Kreis FDP, hatte mal wieder seinen Auftritt mit polemischen 
Seitenhiebe auf SPD und Gewerkschaften. 

Nun hat Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach (FDP) in der Presse mitteilen lassen der 
Kreis sei kein ernst zunehmender Partner in dieser Diskussion. 

Recht hat er, die Kreis FDP ist kein ernst zunehmender Partner. 

Herr Kreisvorsitzender Behm von der FDP ist dabei untergetaucht 

Als Bad Bramstedter hätte er auch mal die Meinung unter anderem aus Norderstedter Sicht einholen 
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können. 

Welche Auswirkung hat so eine Entscheidung für die Geschäfte im Herold- Center ? 

Auch die Kreistagsabgeordneten der CDU aus Norderstedt haben diese Frage nicht problematisiert. 
Mussten sie auch nicht. Es war ein sogenannter Beschluss für den Papierkorb. 
Kommentar von OEM vom 15.07.2003, 10:39 Uhr:
RE:Resolution zur Ansieldung Dodenhof im Kreistag
TEST-Eintrag des Webmasters

Helmut Jacobs - veröffentlicht am 03.07.2003, 20:37 Uhr - 3614 Clicks - Nr. 289

Weihnachtsgeld wird sozial differenziert gekürzt

Dass es aufgrund der Öffnungsklausel zu Kürzungen des Weihnachts- und Urlaubsgeldes kommen 
wird, ist seit langer Zeit bekannt. 
Helmut Jacobs (MdL) teilte nun mit, dass sich die SPD-Landtagsfraktion nach mehreren Sitzungen 
darauf geeinigt hat, die Sonderzuwendungen (das Weihnachtsgeld) sozialverträglich zu kürzen. Ziel 
der Kürzungen sei es, bei den Personalausgaben des Landes eine Minderausgabe von 35 Mio. € zu 
erreichen. Die Fraktion hatte sich darauf verständigt, den einfachen und den mittleren Dienst 
möglichst zu schonen. 
Beim bisherigen Stand würden alle Beamten ein Weihnachtsgeld von 86,3 % ihres Monatsgehaltes 
erhalten. Das soll bei den Beamten des einfachen Dienstes auf 70 % und bei den Beamten des 
mittleren Dienstes auf 67 % gesenkt werden. Beamte der Besoldungsstufe A 10 bis A 13 sollen eine 
Sonderzuwendung von 64 % und die Sonderzuwendung der Beamten ab A 14 soll auf 60 % gesenkt 
werden. 
Das Urlaubsgeld der Beamten des einfachen und mittleren Dienstes bleibt erhalten, während es beim 
gehobenen und höheren Dienst gestrichen wird. 
Der Bund und andere Länder gehen mit Kürzungen beim Weihnachts- und Urlaubsgeld wesentlich 
weiter. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 04.07.2003, 14:47 Uhr - 4802 Clicks - Nr. 290

Berlinfahrt der JUSOS Rendsburg-Eckernförde war ein voller 
Erfolg

Am Montag, dem 30. Juni, unternahmen die JUSOS 
RD-ECK in Zusammenarbeit mit der SPD-Molfsee 
und –Bordesholm eine Tagesreise nach Berlin. 
Eingeladen waren alle Jugendlichen im Alter von 
15-25 Jahren. 
Mitten in der Nacht startete die 47-köpfige Gruppe 
unter der Leitung von Heiko Volkers und Ulf Daude. 
Bei bestem Sommerwetter wurden besonders 
politische Sehenswürdigkeiten, wie der Bundestag 
im Reichstagsgebäude, das Paul-Löbe-Haus und das 
Jüdische Museum besucht. Aber natürlich war auch 
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noch genug Zeit für einen Besuch des Nikolaiviertels und des Potsdamer Platzes. Die 
Bundestagsabgeordnete Ulrike Mehl nahm sich eine Menge Zeit, um die vielen Fragen der Gruppe zu 
beantworten und ihre politische Arbeit für Rendsburg-Eckernförde vorzustellen. Ein besonderes 
Highlight war der Aufstieg in die Kuppel des Reichstagsgebäudes mit dem atemberaubenden Blick 
über Berlin. „Die Gespräche zeigten, dass von Politikverdrossenheit bei Jugend wohl kaum die Rede 
sein kann“, sagte Heiko Volkers. Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön waren ein zuverlässiger und sicherer 
Reisepartner, der durchaus Stadtführerqualitäten zeigt. „Mit einer solchen interessierten und netten 
Gruppe, bekommt man Lust auf viele weitere Touren dieser Art“, sagte Ulf Daude. Somit soll diese 
Reise auch keine Eintagsfliege sein, sondern nur der Auftakt zu regelmäßigen Reisen zur politischen 
Bildung Jugendlicher. Derzeit sind eine Reise nach Peenemünde und eine nach Brüssel in Planung. 
Aktuelle Informationen sind unter www.daude.info abrufbar. 
ud 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 04.07.2003, 20:43 Uhr - 2592 Clicks - Nr. 291

Flughafen Holtenau: Rechnungshof muss Widerspruch 
aufklären

Zur Erklärung des Landesrechnungshofs Schleswig- Holstein zum geplanten Ausbau des Flughafens 
Kiel-Holtenau erklären die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der SPD-
Kreisvorsitzende Andy Mitterer: 
“Alle Unternehmen, die Interesse am Linienverkehr ab Kiel- Holtenau bekundet haben, sagen, dass 
ein Ausbau der Landebahn des Flughafens Kiel-Holtenau für eine wirtschaftliche Nutzung des 
Flughafens unabdingbar ist. Daher ist es nicht verständlich, wenn der Landesrechnungshof nun 
behauptet, keinen verkehrlichen Bedarf für einen Ausbau zu sehen. Dieser Widerspruch muss vom 
Landesrechnungshof aufgeklärt werden.” 

“Die SPD-Ratsfraktion wird nach Vorlage des vollständigen Prüfungsberichtes und der den 
Berechnungen des Rechnungshofes zugrundeliegenden Zahlen erneut über den Flughafen Holtenau 
beraten”, so Cathy Kietzer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 05.07.2003, 01:38 Uhr - 1317 Clicks - Nr. 292

"Besorgniserregendes Demokratieverständnis" der 
Stadtwerkeleitung

Zu den Äußerungen und Vorwürfen des Leiters der Stadtwerke Norderstedt, Volker Hallwachs, 
nehmen der Vorsitzende und der Fraktionschef der SPD Norderstedt, Heiner Köncke und Johannes 
Paustenbach wie folgt Stellung: 

„Bei der Pressekonferenz handelte es sich um eine gemeinsame Veranstaltungen der drei Fraktionen 
GALiN, Bürgerpartei und SPD und nicht um eine Veranstaltung von Einzelpersonen. Unser 
Fraktionsmitglied Jürgen Lange trat dort im Namen und mit dem ausdrücklichen Mandat der SPD auf. 

Die Aussagen von Herrn Lange nun auf einen persönlichen Konflikt, eine persönliche Fehde zu 
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reduzieren und damit der Öffentlichkeit weismachen zu wollen, die Beteiligten würden aus niederen 
Motiven handeln, kommt ein weiteres Mal der Verharmlosung des Skandals um die Stadtwerke 
gleich. 

Ziel der Pressekonferenz war und ist es, unsere politische Stellungnahme und eigenen 
Schlussfolgerungen über die vom RPA festgestellten Rechtverstöße der Öffentlichkeit vorzustellen und 
das Eilverfahren der CDU zu kritisieren. Der von der CDU erteilte Persilschein für die Stadtwerke ist 
absolut verfehlt. Besonders zu verurteilen ist, dass die CDU-Mehrheit die Beschlüsse des 
Hauptausschusses vom Dezember 2002 ausgesetzt hat.“ Im Übrigen hat der Finanzausschuss den 
RPA-Bericht und den Bericht des Wirtschaftsprüfers lediglich zur Kenntnis genommen und wartet für 
eine endgültige Stellungnahme die Berichte des Landesrechnungshofes und der Staatsanwaltschaft 
ab.“, so Johannes Paustenbach. 

„Die Pressekonferenz ist angesichts der absoluten Mehrheit der CDU die einzige Möglichkeit die 
Öffentlichkeit über unsere andere Auffassung zu informieren. 
Wenn das RPA bei seinen Prüfungen Missstände feststellt, muss diesen nachgegangen und müssen 
diese abgestellt werden. 
Die Bürger erwarten von ihren gewählten Repräsentanten zu recht eine Bewertung und eine Aussage 
darüber, wie es bei den Stadtwerken weitergehen soll. 
Die Polemik in den Äußerungen des Werkleiters sind dabei wenig hilfreich. Wenn der Werkleiter dann 
noch versucht diese notwendige Aufklärung mit „tränendrüsigen“ Geschichten von vermeintlichen 
Umsatzeinbrüchen und Rufmordkampagnen zu unterbinden, zeugt dies schon von einem 
besorgniserregenden Demokratieverständnis.“, ergänzt Heiner Köncke. 

„Die Beantwortung folgender Fragen unterlässt der Werkleiter in diesem Zusammenhang vorsorglich: 

Wer ist eigentlich für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verantwortlich? Wer für die Prüfung 
durch den Landesrechnungshof? Staatsanwaltschaft und Landesrechnungshof sind – auch wenn Herr 
Hallwachs dies nicht wahrhaben will – von der Politik unabhängig handelnde rechtsstaatliche 
Institutionen. 
Die Details der RPA-Berichte 2000 und 2001 wurden ausführlich in der Presse dargestellt und nicht 
von der Politik. 
Der damit verbundene Vertrauensverlust ist somit sicher nicht der Politik bzw. der SPD Norderstedt 
und genauso wenig der Presse anzulasten.“, so der SPD-Vorsitzende abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Henstedt-Ulzburg - veröffentlicht am 12.07.2003, 23:04 Uhr - 1152 Clicks - Nr. 293

Die Wahlaussagen der CDU Henstedt-Ulzburg vor dem 2. 
März 2003

Vor der Kommunalwahl die Zusagen, nach der 
Kommunalwahl die Realität! 
Keine neuen Baugebiete solange es noch freie 
Bauplätze in den vorhandenen Baugebieten gibt, 
dass hat auch die CDU vor der Wahl am 2. März 
verlangt! 
Und jetzt? 
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Aktuelle Entwicklung am 29. August 03!!! 
Die untere Forstbehörde untersagt das Abholzen!! Ist der Wald gerettet?

Erst sollen die Baulücken geschlossen werden, bevor weitere Baugebiete erschlossen werden. Das 
war die eindeutige Aussage im Wahlprogramm der CDU zur Kommunalwahl in Henstedt-Ulzburg. Die 
Wahl ist vorbei, und der Gemeinderat hat sich mit einer Flut von Anträgen zur Neuerschließung von 
Baugebieten und teilw. erheblichen Ausweitungen bestehender Baugebiete zu befassen. 

Lebt die ortsansässige CDU nach dem Prinzip Konrad Adenauers der einmal sinngemäß gesagt 
hat:"Was schert mich mein Geschwätz von gestern, wer will es mir verbieten über Nacht nicht klüger 
geworden zu sein?" 

Selbst gerade aus- und aufgeforstete Waldbereiche sind vor der Willkür der CDU-Gemeindevertreter 
nicht mehr sicher! Die Ecke Immbarg - Wilstedter Str. ein erst vor kurzem bereinigtes Waldstück, soll 
in einer Tiefe von ca. 50 Metern bebaut werden. 

Das stößt auf erheblichen Widerstand der SPD und der WHU, aber auch mehrere Interessensgruppen 
laufen inzwischen Sturm gegen die Pläne! 

Begründet wird dieses Umdenken in der CDU mit einer Jugendstiftung, die von den Erträgen aus dem 
Verkauf der Grundstücke finanziert werden soll. 

Gegen eine Jugendstiftung hat die SPD natürlich nichts, aber nicht um jeden Preis. Wer durch das 
unbedachte Abholzen von Wäldern die Natur, die Jugend und damit die Zukunft schädigt, muss dafür 
schon sehr gute Gründe haben! Die Jugend aus dem Topf für die Jugendstiftung zu unterstützen 
reicht dafür bei weitem nicht aus. Für die Unterstützung der Jugend ist die Kommune zuständig! Die 
hat in ihren Haushaltsplanungen die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen! 

Konrad Adenauer ist über Nacht möglicherweise klüger geworden, aber ist das auch die CDU-Fraktion 
in Henstedt-Ulzburg? 
Aktuelle Entwicklung am 29. August 03!!! 
Mit dem Hinweis darauf, dass es in Henstedt-Ulzburg eh zuwenig Waldflächen gibt und beide Waldstücke, auch das zwischen Heidelweg und Krankenhaus, als 
schützenswert gelten, hat die untere Forstbehörde die Abholzungsgenehmigung nicht gegeben. Die Mühen der Bürgeinitiative und deren Unterstützer, die alle 
demokratischen Wege beschritten haben um den Wald am Immbarg/Wilstedter Str. aber auch das weitere benannte Waldstück zu retten, haben sich gelohnt!

Kommentar von Heike Bernhard vom 01.08.2003, 14:04 Uhr:
RE:Die Wahlaussagen der CDU Henstedt-Ulzburg vor dem 2. März
Was wird eigentlich aus dem Waldstück neben VW an der Norderstedter Straße ? Dort wurde  
abgeholzt mit der Begründung, daß Schädlinge die Bäume befallen hätten, eine Bebauung sei NICHT  
vorgesehen. 
Jetzt steht dort eine Ansammlung von Getrüpp. Laufen hier auch Bestrebungen ähnlicher Art ? 
Schöne Rest-Ferien an alle!
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.07.2003, 21:01 Uhr - 589 Clicks - Nr. 294

Zur Berichterstattung über die künftige Rolle der 
Frauenbeauftragten der LH Kiel

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Alexander Möller sagte heute 
zur Berichterstattung über die künftige Rolle der Frauenbeauftragten Bergmann: 
„Die Teilnahme an Pressekonferenzen der Verwaltungsspitze ist sicherlich für die 
Interessen der Frauen in unserer Stadt von Bedeutung. Dass Frau Bergmann 
anscheinend nicht an der wöchentlichen OB-Runde, sozusagen der 
Kabinettssitzung der Oberbürgermeisterin, teilnimmt, ist richtig. Denn ihre Rolle 
als unabhängige Instanz wäre damit gefährdet. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.07.2003, 21:03 Uhr - 548 Clicks - Nr. 295

Kieler Stadtmarketing: Den Ankündigungen Taten folgen 
lassen

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Alexander Möller äußerte sich 
heute zu dem KN-Gespräch zu künftigem Kieler Stadtmarketing: 
„Den Ankündigungen von Oberbürgermeisterin Volquartz müssen nun Taten 
folgen. Jetzt ist konzeptionelle Arbeit verlangt. 
Das Image der Stadt ist wichtig, schafft aber allein noch keine Jobs. Wir brauchen 
deshalb zum Beispiel Ideen für die Stärkung Kiels als Standort des 
produzierenden Gewerbes. 
Ich erwarte außerdem eine zeitnahe Positionierung der Oberbürgermeisterin zur 
Zukunft unseres Flughafens. Auch die politische Entscheidung darüber hat zu tun 
mit dem Vertrauen der Wirtschaft und der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in die Stadt. Deshalb bedauere ich, dass sich die 
Oberbürgermeisterin bislang vor einer Stellungnahme gedrückt hat.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.07.2003, 09:55 Uhr - 549 Clicks - Nr. 296

Zum KN-Artikel „KWG verkauft 670 Wohnungen“

Der wohungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Wolfgang Schulz, erklärt: 
Ein Verkauf von Wohnungen durch die KWG im begrenzten Umfang ist entsprechend 
dem Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Eigentümer der KWG 
möglich. Wichtig ist dabei, dass die von der Stadt seinerzeit festgelegten 
Verkaufsbedingungen zugunsten der Mieterinnen und Mieter an den neuen 
Erwerber avege übertragen werden, so dass z.B. Luxussanierungen und 
Eigenbedarfskündigungen verhindert werden. 
Schulz appelliert an KWG und Mieterverein schnell eine Klärung der 
Mietkautionsfrage herbeizuführen und den Streit beizulegen, der derzeit auf Kosten und zur 
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Verwirrung der Mieterinnen und Mieter ausgetragen wird. 

Abschließend äußert Schulz die Erwartung, dass mit dem neuen Erwerber auch über eine 
Einbeziehung in Stadtteilaktivitäten und Wohnumfeldverbesserung gesprochen werden kann, da viele 
Wohnungen auf dem Ostufer liegen und offensichtlich Modernisierungen des Wohnungsbestandes 
geplant sind. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.07.2003, 15:06 Uhr - 4460 Clicks - Nr. 297

MdB Ulrike Mehl: Den Flüssen mehr Raum geben

Zur Einbringung des Antrags von SPD und Bündnis 90/Die Grünen “Den Flüssen mehr Raum geben –  
Ökologische Hochwasservorsorge durch integriertes Flussgebietsmanagement” erklären die  
umweltpolitische Sprecherin, Ulrike Mehl, und die Berichterstatterin für Gewässerschutz Renate  
Jäger: 
Wir müssen umdenken in der Gewässerschutz- und Flusspolitik. Spätestens seit der Flutkatastrophe 
vom vergangenen Sommer gibt es daran keinen Zweifel mehr. Die Flusskonferenz und das Fünf-
Punkte-Programm der Bundesregierung vom September 2002 haben deutlich gemacht, dass wir 
diese Herausforderung annehmen. 
Unser Antrag “Den Flüssen mehr Raum geben – Ökologische Hochwasservorsorge durch integriertes 
Flussgebietsmanagement” greift diese ersten Initiativen auf. Er macht deutlich, dass nur ein 
integrierter Ansatz, also das Einbeziehen des gesamten Flusses mitsamt seinen Nebenflüssen und 
seinem Einzugsgebiet, langfristig die Chance bietet, Hochwasserereignisse in ihren Ausmaßen zu 
verringern und berechenbarer zu machen. Dies wollen wir exemplarisch am Flusssystem der Elbe 
erproben. In die Betrachtung wird neben der naturräumlichen Ausstattung auch die Funktion als 
Bundeswasserstraße einfließen. 

Das Hochwasser vom August 2002 jährt sich in Kürze. Die Menschen in den damals betroffenen 
Gebieten, die Einsatzkräfte von Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Technischem Hilfswerk sowie 
die vielen Tausend Helfer und Spender aus der ganzen Bundesrepublik haben in einer riesigen 
Kraftanstrengung viele der entstandenen Schäden behoben. Dies verdient unsere Hochachtung. Die 
scheinbar wieder eingekehrte Normalität darf aber nicht dazu führen, dass im Umgang mit unseren 
Fließgewässern wieder “business as usual” einkehrt. Es ist allzu leicht, den Weg des geringsten 
Widerstands zu gehen und zu hoffen, dass sich eine derartige Katastrophe so schnell nicht 
wiederholen wird. Die Klimamodelle lassen diese Hoffnung nicht zu. Aufgrund der Erwärmung der 
Erdatmosphäre werden in unseren Breiten extreme Niederschlagsereignisse zunehmen. Hochwasser 
werden häufiger eintreten. 

Neben der konsequenten Fortführung unserer Klimaschutzpolitik werden wir also gemeinsam mit 
den Ländern und Kommunen Maßnahmen diskutieren müssen, wie wir den Flüssen so viel ihrer 
natürlichen Überschwemmungsgebiete wie möglich zurückgeben können. Nur so kann verhindert 
werden, dass beispielsweise durch Deichbrüche schwere Schäden in Wohn- und Gewerbegebieten 
entstehen. “Den Flüssen mehr Raum geben” heißt, Deiche zurück verlegen, 
Überschwemmungsgebiete frei halten, die Flächenversiegelung reduzieren, Siedlungsstrukturen und 
landwirtschaftliche Nutzung den Flüssen und Bächen anpassen und nicht umgekehrt. Die Diskussion 
um den richtigen Maßnahmen-Mix ist im Gange. Im Sinne einer nachhaltigen und vorsorgenden 
Flusspolitik sind wir auf einem richtigen Weg. 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.07.2003, 15:10 Uhr - 4417 Clicks - Nr. 298

MdB Ulrike Mehl: Union im Steuerstreit zerstritten

Bericht aus Berlin -- veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung am 09.07.2003 
Union im Steuerstreit zerstritten - Machtkampf statt Sachpolitik 
Die Bundesregierung hat ihre Pläne zur Steuerreform vorgelegt: Die 3. Stufe der Steuerreform soll auf 
das Jahr 2004 vorgezogen werden. Zusammen mit der ohnehin schon für 2004 beschlossenen 
Entlastungsstufe haben die Bürger und Bürgerinnen rund 23 Milliarden Euro zusätzlich im 
Portemonnaie. Sie haben damit deutlich mehr Kaufkraft, die Gewinnerwartungen der Unternehmen 
werden verbessert und die Investitionsspielräume, insbesondere für den Mittelstand erweitert. 
Die Länder werden um 7,2 Milliarden Euro entlastet, die Städte und Gemeinden sparen 1,7 Milliarden 
Euro. Voraussetzung eines Vorziehens ist allerdings, dass der von der Bundesregierung geplante 
Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen auch umgesetzt wird. Alle diese Maßnahmen 
bedürfen der Zustimmung des Bundesrats und damit der CDU/CSU. Damit ist die Opposition in der 
Pflicht, aus dem mosernden Abseits herauszukommen und Verantwortung zu übernehmen. 

Doch die CDU/CSU ist zerstritten. Obwohl sie den ganzen Wahlkampf mit dem Versprechen bestritten 
hat, die Bürger und Bürgerinnen finanziell zu entlasten und diese Meinung bis vor wenigen Wochen 
auch noch galt, gibt es jetzt in der Union ein klares „Jein“ zu diesem Thema. Es wird deutlich, dass die 
Partei- und Fraktionsvorsitzende Angela Merkel nicht in der Lage ist, die Richtung vorzugeben und 
innerhalb der CDU/CSU ein Machtkampf abläuft. Es geht nicht um konstruktive Zusammenarbeit mit 
der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen, sondern um Blockadepolitik und 
Stimmungsmache gegen die Bundesregierung. Allerdings ist dieses Vorhaben nicht gelungen. Sogar in 
großen – der Union durchaus nahestehenden – Zeitungen und Boulevardblättern stößt das Vorgehen 
der Union auf Unverständnis und Kritik. Auch die Wirtschaftsinstitute und die 
Mittelstandsvereinigungen sprechen sich für ein Vorziehen der Steuerreform aus. 
Mit der Präsidiumssitzung am Montag versuchte Angela Merkel die Vielstimmigkeit in ihrer Partei zu 
beenden und sie auf einen einheitlichen Kurs zu bringen. Dies ist nur bedingt gelungen; zwar ist die 
Opposition jetzt doch für das Vorziehen der Steuerreform, aber sowohl die Ministerpräsidenten 
Roland Koch und Peter Müller und der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz 
machten deutlich, dass sie nach wie vor skeptisch gegenüber diesem Vorschlag seien, dies jedoch 
nicht mehr so deutlich äußern wollten. Unterschiedliche Meinungen bestehen also nach wie vor, es 
wird nur nicht mehr darüber geredet. 

Man darf gespannt sein, wie lange das Stillschweigen anhalten und wie das Sommertheater in der 
Union weitergehen wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.07.2003, 08:18 Uhr - 596 Clicks - Nr. 299

Hoffen auf starke Partner und zügigen Ausbau

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller, der auch Mitglied in 
der Lenkungsgruppe zur Begleitung des Planfeststellungsverfahren Ausbau des 
Flughafens Kiel-Holtenau ist, nahm heute zu den neuesten Entwicklungen des 
Flughafens Stellung: 
"Kurzfristiges Ziel muss jetzt die nahtlose Weiterführung der Linien durch andere 
Fluggesellschaften sein. Durch die kurze Start- und Landebahn sind wir auf einen 
kleineren Kreis potentieller Partner beschränkt. Wichtig für diese neuen Partner ist 
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die Anbindung an das Lufthansa-Netz, damit Kiel und die Region von den Flughäfen Frankfurt und 
München auch zu anderen wichtigen Plätzen gelangen und dies zu vernünftigen Preisen." 
Möller äußerte sich auch zu der Frage Ausfallbürgschaften: "Wenn es der KFG gelingt neue 
Fluggesellschaften für den Linienverkehr zu gewinnen, sollten wir das Ausfallrisiko für den Rest des 
Jahres 2003 und für 2004 eingehen. Von zweistelligen Millionenbeträgen ist dabei nirgends die Rede." 

"Politik muss für bessere Rahmenbedingungen sorgen, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 
Das gilt zu Land, zu Wasser und in der Luft. Deshalb sehe ich wenigstens zu dem beschlossenen 
Ausbau keine Alternative", so Möller abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.07.2003, 08:19 Uhr - 583 Clicks - Nr. 300

Stadtwerke Kiel AG brauchen verlässlichen Partner

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller äußerte sich heute zu jüngsten 
Berichten über die Kieler Stadtwerke: 
"Bei dieser Entscheidung stehen für die SPD-Ratsfraktion die Nutzung der Entwicklungspotentiale der 
Stadtwerke Kiel AG und damit verbunden die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Mittelpunkt. 
Deshalb brauchen die Stadtwerke Kiel AG einen starken und verlässlichen Partner." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.07.2003, 12:13 Uhr - 715 Clicks - Nr. 301

SPD: Patienten und Beschäftigte stehen im Mittelpunkt

"Die SPD-Ratsfraktion ist irritiert über die schwarz-grüne Zögerlichkeit bei der 
Frage, ob das Städtische Krankenhaus verkauft werden soll oder in einer anderen 
Rechtsform bei der Stadt bleibt. Hierdurch werden Patienten und der Beschäftigte 
verunsichert," erklärt deren gesundheitspolitischer Sprecher, Wolfgang Schulz. 
"Die SPD möchte das städtische Krankenhaus zukunftssicher weiter entwickeln. 
Wir sind für den Betrieb in anderen Rechtsformen offen und möchten die 
Kooperation mit den Universitätskliniken stärken. Medizinisch aber auch 
wirtschaftlich sinnvollen Kooperationen mit anderen Klinikbetrieben steht die 
SPD-Fraktion aufgeschlossen gegenüber." 
Für Wolfgang Schulz ist ein wichtiges Ziel, den Kielern auch in Zukunft die 
bestmögliche und bezahlbare medizinische Versorgung vor Ort zu erhalten. "Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss die Wirtschaftlichkeit des Städtischen Krankenhauses verbessert werden, wenn 
möglich gemeinsam mit den Beschäftigten." 
Trotz langem Vorlauf zur Strukturreform beim Städtischen Krankenhaus sieht der SPD-Ratsherr 
Defizite in der Aufbereitung des Datenmaterials und bei der Prüfung vorliegender Unterlagen. "Die 
Verwaltung hat gegenüber der Ratsversammlung noch eine Bringschuld einzulösen. Veröffentlichte 
Einzelaspekte und Stückwerkpapiere zu Finanz- und Wirtschaftserwartungen ersetzen keinen 
umfassenden Vergleich der verschieden Entwicklungsoptionen. Diese Vergleiche müssen auf einer 
mehrjährigen Zeitschiene dargestellt werden; denn die SPD-Fraktion strebt eine tragfähige Lösung für 
einen langen Zeitraum an. Dies betrifft auch die Auswirkungen auf den Stadthaushalt." 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 18.07.2003, 22:34 Uhr - 1545 Clicks - Nr. 302

SPD Norderstedt: Stadtwerke-Chef soll bei Tatsachen bleiben

In einem Schreiben an alle 39 Stadtvertreter vom 27.06.2003 hat der kaufmännische Leiter der 
Stadtwerke, Volker Hallwachs, behauptet, dass die Prüfungen durch das städtische 
Rechnungsprüfungsamt, deren Ergebnisse und die teilweise öffentlichen Diskussionen dramatische 
Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der Norderstedter Stadtwerke und das 
Kommunikationsunternehmen WilhelmTel zur Folge haben. 
„In der Sitzung des zuständigen Ausschusses für Finanzen, Werke und Wirtschaft war dazu jedoch von 
den Vertretern der Stadtwerke plötzlich kein Wort mehr zu hören. Ja, was denn nun: Ist die 
Entwicklung nun wirklich so dramatisch und hat die Werkleitung die gewählten Vertreter der Bürger 
nicht ausreichend informiert oder ist alles doch nicht so schlimm wie behauptet und der 
tränendrüsige Brief des Herrn Hallwachs sollte vielleicht nur ein wenig die Politiker-Ängste schüren?“, 
fragt Peter Behr, Sprecher der SPD-Fraktion. 
Mittlerweile sind die Stadtwerke nun zurückgerudert und haben auf Nachfrage erklärt, dass diese 
dramatischen Einbußen „lediglich befürchtet werden“, also „keineswegs als bereits eingetreten“ 
festzustellen sind. 
Darum hält es die Werkleitung auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für geboten dieses Thema, 
wie ihr angeboten wurde, in einer Sondersitzung des zuständigen Ausschusses zu erörtern. 
„Es ist schon eigenartig, dass eine Aktenprüfung in einem ordentlich geführten Betrieb, wie den 
Stadtwerken, soviel Arbeitskapazität binden kann, dass für die Erledigung der normalen Arbeit keine 
Zeit mehr bleibt und notwendigen Entscheidungen nicht sachgerecht vorbereitet und getroffen 
werden können, wie Herr Hallwachs in seinem Brief behauptet. 
Dieses Argument ist genauso absurd, als würde man einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle 
vorwerfen, man würde durch die Kontrolle in seinem Grundrecht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit eingeschränkt werden. 
Bei jedem Betrieb werden Wirtschafts-, Betriebs- und Lohnsteuerprüfungen und bei allen 
Verwaltungen und Eigenbetrieben werden Prüfungen durch Rechnungshöfe und 
Rechnungsprüfungsämter durchgeführt. Eine staatsanwaltschaftliche Prüfung ist zugegebenermaßen 
eine Ausnahme, der dann aber auch ausreichende Verdachtsmomente zugrunde liegen. 
Herr Hallwachs täte gut daran, wenn er in dieser Angelegenheit sachlich bleibt und keine 
Schauermärchen erzählt.“, so der SPD-Sprecher. 
Das Schreiben des Stadtwerke-Chefs gipfelt in der Drohung, dass bereits heute zu erkennen sei, dass 
die Stadtwerke und WilhelmTel „den städtischen Haushalt nicht in der bisher gewohnten Form 
unterstützen werden können“. 
„Eine interessante Wortwahl. Die Stadtwerke als Eigenbetrieb führen ihre Gewinne an die Stadt 
Nordestedt als Eigentümer ab. 
Welche Aktiengesellschaft oder GmbH hat jemals davon gesprochen, dass sie ihre Aktionäre oder 
Gesellschafter „unterstützt“ wenn sie Dividende zahlt oder Gewinne ausschüttet? 
Diese Äußerung ist symptomatisch für das eigenwillige Verständnis der Stadtwerke-Leitung, wenn es 
um Unterstellungs- und geltende Rechtsverhältnisse geht. 
Wir werden uns auch bei allem Widerstand weiterhin nicht davon abhalten lassen, alle Ergebnisse der 
Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes intensiv zu bewerten und zu hinterfragen und damit unsere 
Aufgabe als gewählte Vertreter der BürgerInnen und Kunden der Stadtwerke wahrzunehmen.“, so 
Behr abschließend. 

Keine Kommentare 
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Jusos Flensburg - veröffentlicht am 21.07.2003, 14:52 Uhr - 1660 Clicks - Nr. 303

Cuba Noche der Jusos-Flensburg

Die Jusos Flensburg laden alle Interessierten Herzlich zur Cuba-Noche am 26.07.2003 im SPD 
Kreisbüro Flensburg (Große Str. 69) ein. 

Es gibt folgendes Programm: 

19:00 Uhr Begrüßung und Einführung in das Thema (Helmut "El Regento" Trost) 
19:15 Uhr Die Geschichte der Revolution in Kuba (Ein junger Revolutionär) 
19:45 Uhr Lesung aus "Kubanisches Tagebuch" von Ernesto Che Guevara (Jörg "El bonito" Reschke) 
danach Grillen mit dem Chefkoch "El Rudino" 
21:00 Uhr Lebne auf Kuba - ein Diavortrag (Peter "El Presidente" Rautenberg 
21:20 Uhr Kuba in Ton und Bild - Videobeitrag 

Ausklang mit Mojitos, Cuba libre, Buena Vista Social Club und mehr! 

Die Jusos freuen sich, mit vielen interessierten einen amüsanten diskussionsreichen und kulinarisch 
wertvollen Abend zu verbringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.07.2003, 08:08 Uhr - 651 Clicks - Nr. 304

Möller begrüßt Eilentscheidung - Grünes Fähnchen weht über 
Holtenau

Alexander Möller, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, bewertet 
heute die Entscheidung, die Linienflugverbindung Kiel-Köln/Bonn nahtlos von 
Cimber Air auf European Air Express (EAE) übergehen zu lassen: 
"Kiel steht ohne Wenn und Aber zum Flughafen. Deshalb brauchen wir den 
schnellen Ausbau." 
"Mit ihrer Eilentscheidung beendet die Oberbürgermeisterin die schwarz-grüne 
Wackelpartie. Dauerzuschüsse für Flugverbindungen kann die Stadt nicht leisten. 
Zeitlich begrenzte Anschubfinanzierungen müssen möglich sein." 
Bass erstaunt zeigt sich Alexander Möller von der politischen Elastizität der 
Grünen Ratsfraktion. "Dass gerade Lutz Oschmann persönlich der Eilentscheidung der 
Oberbürgermeisterin zugestimmt hat, läßt interessante Debatten über den "Kampf gegen den 
Flughafenausbau" (siehe Kommunalwahlprogramm der Grünen) erwarten. Über Holtenau weht ein 
grünes Fähnchen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.07.2003, 08:46 Uhr - 572 Clicks - Nr. 305

Kiel ein anderer Fall als Straßburg! - Deckungsvorschlag für 
Eilentscheidung?

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller zu der 
Entscheidung des Straßburger Verwaltungsgerichts vom 24. Juli über Zuschüsse 
für eine Fluggesellschaft: 
"Das Straßburger Verwaltungsgericht hat Zuschüsse der örtlichen IHK in Höhe von 
560 000 Euro pro Jahr an die Fluggesellschaft Ryanair für rechtswidrig erklärt. In 
anderen Städten Frankreichs und Belgiens laufen ähnliche Verfahren auf 
Betreiben von Konkurrenten. Gleichzeitig prüft die EU-Kommission, inwieweit 
solche Hilfen zu einer Wettbewerbsverzerrung führen." 
Möller gehe davon aus, dass die Oberbürgermeisterin vor ihrer Eilentscheidung 
diese Frage zusammen mit dem Land geprüft habe. 
"Im übrigen erwarte ich von der Oberbürgermeisterin einen zeitnahen Deckungsvorschlag für die 
Mehrausgaben der Eilentscheidung." 
In einem ersten rechtlichen Vergleich der Sachverhalte Straßburg und Kiel stellt Möller fest: "Die 
Kieler Zuschüsse sind Teil der üblichen Ausgaben für Fremdenverkehr, Marketing und 
Wirtschaftsförderung. Anders als bei Ryanair geht es in Kiel auch nicht um die Subventionierung 
niedriger Flugpreise." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.07.2003, 08:50 Uhr - 661 Clicks - Nr. 306

Personalentscheidung der Oberbürgermeisterin

Zu der jüngsten Personalentscheidung der Oberbürgermeisterin erklärte der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller: 
In einem Telefonat hatte die Oberbürgermeisterin dem Rastherrn ihre 
Entscheidung wenige Stunden zuvor persönlich mitgeteilt. Dazu Möller "Dieser 
Stil spricht für die Oberbürgermeisterin." 
"Dennoch: In der Stadt Kiel gilt ein Einstellungsstopp und es gibt einen 
Stellenplan. Unabhängig von der Person des Betroffenen müssen wir nach der 
Sommerpause von der Oberbürgermeisterin nähere Auskünfte über das 
Verfahren und die Rechtmäßigkeit ihrer Personalentscheidung verlangen." 
Weiter erinnerte Alexander Möller daran, dass dieser Vorgang die zweite kostenträchtige 
Entscheidung der Oberbürgermeisterin sei. "Wir werden gerade vor dem Hintergrund der 
Haushaltslage nach den Kosten der externen Einstellungen für Büroleiter und Pressesprecher fragen." 

"Im übrigen ist für die Besetzung der Amtsleitungen der Hauptausschuss zuständig," sagte Möller 
abschließend. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ellerau - veröffentlicht am 31.07.2003, 07:27 Uhr - 1540 Clicks - Nr. 307

Autobahnanschluss zwischen Quickborn und Henstedt-
Ulzburg?

SPD-Fraktionsdelegation fährt zu einem Gesprächstermin mit Minister Dr. Rohwer nach Kiel 

In Ellerau und in der näheren Umgebung gibt es immer wieder Hinweise und Gerüchte, dass das Land 
einen weiteren Autobahnanschluss zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg an der A7 vorsehen 
werde. Die CDU Henstedt-Ulzburg hat bekanntermaßen eine solchen Autobahnanschluss am Kadener 
Weg gefordert, was sofort zu heftigen Protesten aus Ellerau und Alveslohe geführt hatte. Alternativ 
wurde und wird eine Anschlussstelle an der Bahnstraße zwischen Ellerau und Quickborn-Heide 
diskutiert. Der Protest aus Quickborn-Heide ließ nicht lange auf sich warten. Ob hierfür die Initiative 
auch aus Henstedt-Ulzburg kam, ist nicht mehr zweifelsfrei feststellbar. Festzustellen ist aber, dass 
Henstedt-Ulzburg neue Wohnbauflächen größeren Umfanges in Richtung Alveslohe ausweisen will 
und dadurch natürlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erzeugt wird. 
Bei der jüngsten SPD-Vorstandssitzung am 16. Juli wurde einstimmig beschlossen, sich um einen 
Gesprächstermin in Kiel im Wirtschaftsministerium zu bemühen und mit Minister Dr. Rohwer selbst 
die Angelegenheit zu diskutieren. An diesem Gespräch wird eine dreiköpfige Delegation der SPD-
Fraktion teilnehmen, es konnte für den 18. August 2003 ein Termin mit Minister Dr. Rohwer 
vereinbart werden. Über das Ergebnis wird anschließend berichtet 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 31.07.2003, 07:27 Uhr - 1341 Clicks - Nr. 308

Trägerverein „KZ-Gedenkstätte

Der SPD-Ortsverein Ellerau ist dem Trägerverein „KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch“ 
beigetreten. 

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen, dem 
Trägerverein der KZ-Gedenkstätte Springhirsch beizutreten. Der Ortsvereinsvorsitzende, Eckart Urban, 
nahm die Feier zum 80. Geburtstag des Trägervereinsgründers, Gerhard Hoch aus Alveslohe, im Juni 
zum Anlass, die Beitrittserklärung einzureichen. 
Mit diesem Beitritt unterstützt der Ortsverein die herausragende Arbeit des Trägervereins sowohl 
ideell als materiell in Form eines Jahresbeitrages. Gleichzeitig wird die bisher geleistete Tätigkeit des 
Vereins gewürdigt. Im Rahmen eines Fahrradausfluges vor einigen Jahren konnten sich viele 
Ortsvereinsmitglieder bereits ein Bild von dem Aufbau und der Pflege der Gedenkstätte machen. Alle 
waren sich einig, dass mit diesem Beitritt ein Zeichen gesetzt werden soll, dass es um Aussöhnung 
mit der Vergangenheit und den Hinterbliebenen der Opfer geht und dass eine Mahnung für 
zukünftige Generationen von der Gedenkstätte ausgehen 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.07.2003, 08:30 Uhr - 697 Clicks - Nr. 309

Keine Verschlechterung beim Verkehrsunterricht

Bernd Vogelsang, schulpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, stellt erfreut 
fest, dass auch die neue Ratsmehrheit die von der SPD gesetzten Prioritäten mit 
dem Doppelhaushalt 2002/2003 unterstützt. 
"Die Sicherheit der Schulkinder liegt uns sehr am Herzen und das Geld für die 
Sanierung des Übungsgeländes ist gut angelegt," stellt der SPD-Ratsherr fest. 
"Dass die CDU unsere Investitionsprioritäten hinterher bestätigt, obwohl sie 
gegen den Doppelhaushalt gestimmt hat, freut um so mehr." 
Zum Verkehrsunterricht ab 2004 stellt Vogelsang fest: "Entscheidend ist zunächst 
die Zusage, dass weiterhin in jeder Klasse Verkehrsunterricht erteilt wird." 
Grundsätzlich seien Veränderungen mit neuen Unterrichtskonzepten nicht abzulehnen. "Was zählt ist 
das Ergebnis, und hier erwarten wir von den Eltern, Lehrkräften aber auch der Polizei Informationen, 
wie sich die Veränderungen ab 2004 auswirken und ob Nachbesserungen erforderlich sind. Die SPD 
wird keine Verschlechterung der Qualität des Verkehrsunterrichtes hinnehmen." 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 01.08.2003, 14:59 Uhr - 860 Clicks - Nr. 310

Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Am Mittwoch, den 06.08.03 findet ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung 
des Haupt- und Finanz-Ausschusses der Stadt Bad Segeberg statt. 
Die Tagesordnung für den Haupt-und Finanz-Ausschuss hat nur einen Tagesordnungspunkt: 

1. Umwandlung der Energie- und Wasserversorgung Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH (ews) 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.08.2003, 12:51 Uhr - 753 Clicks - Nr. 311

Offener Brief von Cathy Kietzer an MdB Hans-Peter Bartels

Kiel, 08.08.2003 
Lieber Hans-Peter, 
es reicht nicht - oder vielleicht besser - jetzt reicht es! 
Aus dem Munde des Kanzlers habe ich im vorigen Jahr in München gehört, dass nach Neuordnung 
des Länderfinanzausgleiches in der neuen Wahlperiode "first thing in the morning" die kommunalen 
Finanzen durch eine Gemeindefinanzreform in Ordnung gebracht werden würden. Zu dem Zeitpunkt 
war in Kiel die Finanzsituation mit ausgeglichenem Haushalt in Ordnung. 
Seit dem hat sich die Situation in der ganzen Bundesrepublik einschließlich Kiel erheblich 
verschlechtert. Unser Haushalt ist nicht mehr ausgeglichen und die Prognose für 2004 ist sehr 
schlecht. Die Summe, die die Bundesregierung vielleicht seit den ersten Überlegungen zur 
Gemeindefinanzreform im Kopf hatte, reicht bei weitem nicht mehr aus! 
Die vorgesehene Modernisierung der Gewerbesteuer verdient durch die bloße Erweiterung um die 
Freiberufler diesen Begriff nicht mehr. Diese Maßnahmen sollen den Kommunen Mehreinnahmen in 
Höhe von 2,5 Mrd. Euro bescheren. 
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Durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Arbeitsfähige sollen die 
Kommunen um 2 Mrd. Euro entlastet werden. Davon sollen aber 1,5 Mrd. Euro für die Ausweitung 
der Kinderbetreuung für die unter 3-jährigen von den Kommunen ausgegeben werden. 
Insgesamt würden die Kommunen also 3 Mrd. Euro mehr erhalten. Natürlich ist das gut - das begrüße 
ich selbstverständlich - nur es reicht bei weitem nicht. 
Auf dem Bundesparteitag wurde beschlossen, dass der Bund die Gemeinden in Höhe mehrerer Mrd. 
Euro entlasten müsse. Ich würde sagen, das Ziel ist hiermit nicht erreicht. 
Von Anfang an haben die kommunalen Spitzenverbände neben der Erweiterung um die Freiberufler 
die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer um Zinsen, Mieten, Pachten und 
Leasingraten gefordert. Ich glaube, nur hierdurch wird der Bundeskanzler sein Wort halten können. 
Lieber Hans-Peter, ich bitte Dich ganz herzlich, aber ebenso nachdrücklich, Dich in der Fraktion für 
eine Aufstockung einzusetzen. Die Enttäuschung in den Kommunen ist sehr groß. 

Herzlich Grüße 
Cathy Kietzer 
Fraktionsvorsitzende u. 
Vorsitzende des Städtetages Schleswig-Holstein 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.08.2003, 10:44 Uhr - 632 Clicks - Nr. 312

Cathy Kietzer zum Flughafenausbau

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Kiel, Cathy Kietzer, erklärt: 
"Endlich meldet sich auch die Wirtschaft in Kiel pro Flughafenausbau zu Wort und nicht 
nur das Umland und die Anwohner. Dass dies zeitgleich mit dem Auftritt des Altenholzer 
Bürgermeisters vor der Landespressekonferenz geschieht ist sicherlich kein Zufall. 
An Deutlichkeit in den Zielen lassen die Aussagen der Kieler Unternehmen in Bezug auf die 
Wiederbelebung der alten und die Einrichtung neuer Linien nichts zu wünschen übrig. 
Vielleicht ist unser vorausschauender Präsident der IHK zu Kiel, Dr. Süverkrüp, bereit, bei seinen 
Mitgliedsfirmen den voraussichtlichen jährlichen Bedarf an Flugtickets zu den verschiedenen 
Destinationen abzufragen. Es ist keine primäre Aufgaben der Kammer, wäre aber sicherlich zur 
Unterstützung bei der Einrichtung neuer Linien hilfreich." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.08.2003, 12:12 Uhr - 539 Clicks - Nr. 313

SPD fordert Konkretisierung der Aktivitäten gegen 
Bevölkerungsabwanderung

"Die Aktivitäten zur Reduzierung der Stadt-Umland-Wanderung müssen weiter 
konkretisiert werden," fordert der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Cai-Uwe Lindner. 
Lindner erinnert an den Beschluss der Ratsversammlung vom 20.02.2003. Darin 
wurde u.a. darauf hingewiesen, dass auch durch verstärkte Aktivitäten bei der 
Umwelt- und Wohnumfeldverbesserung der Stadt-Umland-Wanderung entgegen 
gewirkt werden kann. 
Zwecks Konkretisierung dieser Aktivitäten beantragt die SPD zur Sitzung des 
Bauausschusses am 14.08.2003 eine Darstellung 
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* für welche Straßen ein Umbau / eine Umgestaltung mit dem Ziel der Lärmminderung, dem 
Herausnehmen von Durchgangsverkehren und der Aufwertung des Straßenraumes durch die 
Neuordnung des ruhenden Verkehrs und durch Begrünung beabsichtigt ist, 
* welche Tempo-30-Zonen mit dem Ziel der Lärmminderung im Wohnumfeld weiterentwickelt 
werden sollen und 
* welche Wohngebiete von überörtlichen Verkehren entlastet werden sollen. 
Die geforderte Darstellung soll einen Zeitraum von 5 Jahren abdecken und außerdem eine 
Priorisierung aus Sicht der Verwaltung beinhalten. 
In einem weiteren Antrag wird außerdem die Verwaltung gebeten, eine aktualisierte Übersicht über 
die verfügbaren Flächen zu erstellen, die kurz-, mittel- und langfristig für den Wohnungsbau nutzbar 
gemacht werden könnten. Für Lindner besitzt die zielgerichtete Ausweisung von 
Wohnungsbauflächen zur Reduzierung der Stadt-Umland-Wanderung eine unverändert hohe 
Priorität. Deshalb ist die zuletzt 1999 vorgelegte Aufstellung zu aktualisieren. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 13.08.2003, 14:57 Uhr - 2221 Clicks - Nr. 314

Lothar Hay: Uniklinikum wird sich im Wettbewerb behaupten

Zu den heute bekannt gegebenen Entscheidungen über Verwaltungssitz und 
Vorstand des Universitäts-Klinikums Schleswig-Holstein erklärt der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Für die schwierige Frage des Verwaltungssitzes ist mit der Doppelsitz-Lösung ein 
tragfähiger Kompromiss gefunden worden, der auf die Interessenlagen in 
Kiel und Lübeck Rücksicht nimmt. Wir hoffen, dass dies die Motivation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden Standorten stärkt, so dass der 
begonnene Fusionsprozess erfolgreich weitergeführt werden kann und es für die 
anstehenden Herausforderungen positive Lösungen geben wird. 

Der vierköpfige Vorstand versammelt hohe Fachkompetenz. Deshalb sind wir sicher, dass die Fusion 
der beiden Kliniken ein Erfolg wird und dass sich das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein im 
bundesweiten Wettbewerb gut platzieren wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.08.2003, 13:32 Uhr - 802 Clicks - Nr. 315

Erster politischer Beamter bei der Stadt Kiel

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt: 
"Die Ankündigung der OB von parteipolitisch neutralen Personalentscheidungen 
entpuppt sich als falsch. 
Wie OB Volquartz vor einiger Zeit bekannt gegeben hat, beabsichtigt sie den Ratsherrn der CDU, 
Jakob Vieregge, zu ihrem Referenten und Büroleiter zu ernennen. Abgesehen davon, dass die 
Bennennung durch den Hauptausschuss und nicht durch die OB erfolgt, ist das schon ein 
bemerkenswerter Vorgang. 
Herr Vieregge wurde gerade erst im März für 5 Jahre in die Ratsversammlung und von der CDU-
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Fraktion zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Ich will der OB nicht streitig machen, ihren Büroleiter selbst auszusuchen. Da aber die 
Ratsversammlung einen Einstellungsstopp beschlossen hat, kann sich die OB nicht einfach darüber 
hinwegsetzen. 
Gleichzeitig wünscht sie sich aber auch einen neuen Pressereferenten, den KN-Journalisten Tim 
Holborn, der die Leitung des Referates für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen soll. 
Natürlich gilt auch hier die Frage nach der Zulässigkeit bei Einstellungsstopp aber hier auch zusätzlich 
die Frage nach einem ordentlichen Ausschreibungsverfahren und der vorgeschriebenen 
Bestenauslese. Die OB will doch wohl nicht zukünftig wichtige Führungsfunktionen per Zuruf 
vergeben. Wodurch qualifiziert sich der Journalist für eine Leitungsfunktion im öffentlichen 
kommunalen Dienst? Da beide Positionen personell mit Lebenszeitbeamten/-angestellten besetzt 
sind, kommen allein in dieser Wahlperiode zusätzliche Personalkosten in Höhe von knapp 1 Million € 
auf die Stadt zu. Da keine interne Ausschreibung stattgefunden hat, drücken die Vorschläge von Frau 
Volquartz auch mangelndes Vertrauen in die eigene Verwaltung, immerhin ca. 6.700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Ich bin gespannt, was der Personalrat hierzu sagen wird." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.08.2003, 13:33 Uhr - 644 Clicks - Nr. 316

Verwaltungssitz der Universitätskliniken

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt zur Entscheidung über den 
Verwaltungssitz der Unikliniken: 
"Natürlich wäre aus unserer Sicht der Sitz der Universitätskliniken Schleswig-Holstein in 
Kiel die sachgerechte Lösung gewesen. Aber dieses ist eine salomonische Entscheidung, womit beide 
Städte werden leben können. 
Wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft in Kiel vorbehaltlose Unterstützung 
signalisieren, bedeutet das auch eine erfolgreiche Beendigung der viel zu lange schwelenden 
Auseinandersetzung um den Verwaltungssitz." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.08.2003, 17:08 Uhr - 586 Clicks - Nr. 317

Glückwunsch Seehafen! Erfolg ausbauen!

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller nahm heute zu 
den Erfolgsmeldungen des Kieler Hafens und der Debatte um den Ausbau des 
Flughafens Stellung: 

"Der Erfolg des Seehafens ist ein Erfolg seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mutige Entscheidungen wie der Ausbau des Ostuferhafens gehören mit zu dieser 
Erfolgsgeschichte. Daran müssen besonders die denken, die damals diesen 
Ausbau bekämpft haben," 
"Kiel muss alle Chancen nutzen, auch im Tourismus. Dazu gehört ein moderner 
und leistungsfähiger Flughafen, den mehr Kreuzfahrer und andere Touristen nutzen," sagte Möller. Er 
kündigte noch für den August eine Initiative der SPD-Ratsfraktion für einen Kieler Flughafen der 
Zukunft an. 
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Möller sei nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub umgefallen, als er Meldungen über ein Gutachten 
zur Rechtmäßigkeit der GA-Mittel-Zuweisung durch einen Altenholzer Juristen gelesen habe. "Es ist 
wohl einmalig, dass eine Gemeinde ein Gutachten bestellt, damit eine andere Gemeinde nicht von 
Wirtschaftshilfe profitieren kann. Schlimmere Kirchturmspolitik kann ich mir nicht vorstellen." 
Kommentar von Ingo Baasch (SPD Altenholz) vom 24.08.2003, 13:10 Uhr:
RE:Glückwunsch Seehafen! Erfolg ausbauen!
Es ist wohl auch einmalig mit welchen Scheuklappen Alexander Möller durch die Diskussion um den 
Flughafenausbau prescht. Es soll bloss keiner wagen seine Meinung durch Fakten zu erschüttern. 

Es ist wohl auch einmalig wie die Aussagen von ausgewiesenen Experten (Landesrechnungshof, Utz  
Schliesky) diskreditiert und vom Tisch gewischt werden, ohne sich auch nur eine Minute mit ihren  
Inhalten auseinanderzusetzen. Wenn man keine inhaltliche Diskussion führt und stattdessen nur die  
Qualifikation Andersdenkender verneint, sagt das auch schon viel aus. 

Es ist wohl auch einmalig, dass eine Gemeinde (Kiel) ein Grossprojekt auf dem Gebiet einer anderen  
Gemeinde (Altenholz) durchziehen will und sich dann aufregt, dass diese Gemeinde sich mit dem 
Thema beschäftigt. 

Es wäre schön wenn sich Alexander Möller ausnahmsweise mal nicht mit flotten Sprüchen, sondern  
mit inhaltsvollen Beiträgen an dieser Diskussion beteiligt.

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.08.2003, 17:09 Uhr - 556 Clicks - Nr. 318

Bürokratieabbau statt Wasserkopf!

Zum Vorschlag von CDU und Grünen zur Schaffung eines zentralen 
Ansprechpartners für Existenzgründer und Unternehmer sagte heute der 
stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller: 

" Wir haben KITZ und KIWI. Wir haben ein Amt 72 für Wirtschaft. Wir haben ein 
Wirtschaftstelefon. Die Oberbürgermeisterin will eine Stelle in ihrem Stab 
schaffen mit dem Titel `Arbeitsplätze durch Wirtschaft´. 
Nun wollen Grüne und CDU eine weitere Position bzw. Institution schaffen. Ein 
Sammelsurium darf es gerade in diesem sensiblen Bereich nicht geben. Die SPD-
Fraktion wird prüfen, ob das richtige Ziel Bürokratieabbau nicht ohne Wasserkopf möglich ist und 
einen entsprechenden Antrag diskutieren." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.08.2003, 11:03 Uhr - 774 Clicks - Nr. 319

Debatte um die Personalvorschläge der OB

Zur Debatte um die Personalvorschläge der Oberbürgermeisterin erklärt die Vorsitzende 
der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer: 
"Es ist schon bemerkenswert, dass CDU und Grüne ganz offen aus der nicht-öffentlichen 
Hauptausschusssitzung berichten. Zur Sache: 
1. Die Nerven liegen bei CDU und Grünen anscheinend blank, wenn sie von Sabotage sprechen. Es ist 
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unser selbstverständliches demokratisches Recht, dass sie selbst fünf Jahre lang in Anspruch 
genommen haben - nämlich Vorlagen der Verwaltung, die nicht schlüssig und eindeutig sind, zu 
vertagen. 
2. Das Personalkonzept ist aus unserer Sicht nicht überzeugend. Darüber hinaus haben wir noch 
Rechtsfragen. 
3. Die Behauptung der OB, durch diese Personalentscheidungen werden keine zusätzlichen Kosten 
erzeugt, weil Einsparungen an anderer Stelle in entsprechender Höhe erfolgen, gilt höchstens für eine 
kurze Zeit. Die Stadt Kiel hat bereits die Stelle ausgeschrieben, die von der OB zur Ausgabendeckung 
vorgeschlagen wird. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 15.08.2003, 15:20 Uhr - 1122 Clicks - Nr. 320

Lübecker Idee auch gut für Kiel

Zum Vorschlag der Lübecker CDU am Wochenende kostenfrei zu parken, erklärte der Kieler 
Landtagsabgeordneter Rolf Fischer: 
Auch die Konkurrenz hat gute Ideen! Der Verzicht auf Parkgebühren ist auch ein vernünftiger 
Vorschlag für Kiel. 
Es wird die Wirtschaft ankurbeln und damit die Umsätze erhöhen, denn die Kunden haben mehr Geld 
in der Tasche. Insbesondere auch in den Stadtteilen wie Friedrichsort oder der Wik wäre der Wegfall 
von Parkgebühren hochproduktiv. Dort würden gerade die mittelständigen Unternehmen gestärkt. 
Die Stadt Kiel sollte diese Frage auf die Tagesordnung setzen und möglichst bald einen Vorschlag 
erarbeiten. 

Kommentar von Alexander Möller, Mitglied SPD-Ratsfraktion Kiel vom 16.08.2003, 09:48 Uhr:
RE:Lübecker Idee auch gut für Kiel
Viele Menschen denken, dass wir in Kiel zuwenig Parkraum in der Innenstadt haben. Dabei stimmt das  
gar nicht. Viel schwieriger ist es in den Stadtteilen parken zu können. Deshalb ist die Idee kostenlosen  
Parkraum auf Zeit anzubieten da sinnvoll, wo es Kaufmannschaft stärkt und Anwohner nicht  
zusätzlich belastet. 
Gerade in den Stadtteilen wollen Kunden aber auch oft nur kurz in einen Laden springen, zB einen  
Bäcker oder ein Obst- und Gemüsegeschäft. Der Dreiecksplatz ist da ein gutes Beispiel. Deshalb ist  
auch an solche wichtigen Aspekte der Wirtschaftsförderung zu denke bevor man Straßen dicht  
machen will.

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.08.2003, 15:32 Uhr - 577 Clicks - Nr. 321

SPD : Schlossverkauf beendet Hängepartie

"Die Entscheidung zum Schloss beendet endlich eine mehrjährige Hängepartie." 
erklärt der baupolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Cai-Uwe Lindner, zu der 
Bekanntgabe des Verkaufs des Kieler Schlosses. 
Lindner begrüßt die nun getroffene Entscheidung und die Ankündigungen der 
künftigen Eigentümer zur Sanierung des Veranstaltungsbereiches. 
Lindner hatte sich zwar an dieser exponierten Stelle insgesamt eine Veränderung 
gewünscht, die der baulichen und inhaltlichen Entwicklung der nördlichen 
Innenstadt deutlicher Rechnung trägt, als der "Status quo". Auch wenn diese 
Hoffnung nicht erfüllt wird, ist Lindner froh, dass der Stillstand beendet ist. Er 
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wünscht den künftigen Eigentümern viel Erfolg und hofft zugleich auf eine perspektivische 
Weiterentwicklung des Schlosskomplexes, die dem Standort gerecht wird und für die nördliche 
Innenstadt eine Bereicherung darstellt. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 19.08.2003, 17:06 Uhr - 2212 Clicks - Nr. 322

Lothar Hay: Dreier-Koalition in Hamburg bleibt instabil

Zur Entlassung des Innensenators Schill in Hamburg erklärt der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Die Entlassung Schills beendet zumindest vorerst eine schon länger schwelende 
Regierungskrise. Bürgermeister Ole von Beust hat zwar spät, aber richtig 
gehandelt. Schill war von vornherein für ein verantwortungsvolles 
Senatsamt ungeeignet. 
Die Dreier-Koalition in Hamburg war von Anfang an instabil, und sie wird es 
bleiben, denn eine Partei wie die des geschassten Innensenators ist – auch ohne 
Schill – nicht regierungsfähig. 

SPD Landtagsfraktion 
Homepage Lothar Hay 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 19.08.2003, 17:11 Uhr - 2470 Clicks - Nr. 323

Lothar Hay: Keine Diskriminierung einzelner Verkehrsmittel

Zur Diskussion um die "Pendler-Pauschale" erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich heute einmütig gegen eine Privilegierung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs bei der Entfernungspauschale für Pendler 
ausgesprochen. In einem Land wie Schleswig-Holstein sind die Menschen in den 
ländlichen Regionen auf das Auto angewiesen, weil öffentliche Verkehrsmittel 
"auf dem flachen Land" nicht überall zur Verfügung stehen. Viele Arbeitnehmer 
können deshalb nur mit dem Auto an ihren Arbeitsplatz gelangen. Deshalb 
dürfen Kraftfahrzeuge als Verkehrsmittel bei der Geltendmachung der Entfernungspauschale nicht 
diskriminiert werden. 

SPD Landtagsfraktion 
Homepage Lothar Hay 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.08.2003, 08:10 Uhr - 603 Clicks - Nr. 324

Hotel an der Ostseehalle

SPD begrüßt Entscheidung des Bauausschusses zum Bebauungsplan 
Nach Bericht durch ihren baupolitischen Sprecher, Cai-Uwe Lindner, begrüßt die 
SPD-Ratsfraktion den jüngsten, einstimmigen Beschluss des Bauausschusses zum 
Bebauungsplan Nr. 906 für das Baugebiet Kleiner Kuhberg, Europaplatz, 
Ziegelteich und Exerzierplatz sowie den ebenso einstimmig beschlossen 
Begleitantrag. 
In diesem Begleitantrag wird die Verwaltung aufgefordert, mit der 
Grundstückseigentümerin bis zum sogenannten "33'er Stand" des B-Planes (§33 
BauGB) eine verbindliche Regelung über die Umsetzung des 1. bis 4. Preises der 
Preisgerichtsempfehlung für den Hotelbau zu treffen, die auch im Falle einer 
Grundstücksveräußerung fortwirkt. Sollte dies nicht möglich sein, ist das B-Plan Verfahren 
auszusetzen und dem Bauausschuss zu berichten. Zudem wurde die Oberbürgermeisterin gebeten, 
bei Abweichungen von den Preisgerichtsempfehlungen eine Abstimmung mit der Ratsversammlung 
herbeizuführen. 

Lindner erklärt abschließend: "Mit diesem von allen Fraktionen getragenen Beschluss trägt der 
Bauausschuss dem Ratsbeschluss vom 12.07.2001 Rechnung. Damit soll bauliche Qualität gesichert 
und einer Investition der Weg geebnet werden, die Arbeitsplätze schafft und den 
Veranstaltungsstandort Ostseehalle weiter aufwertet." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.08.2003, 08:12 Uhr - 527 Clicks - Nr. 325

Gedächtnis- und Skulpturenpark in Kiel

"Wir brauchen eine attraktive Grünanlage, wo wir künftig verdiente Kieler Bürger 
mit Skulpturen bzw. Baumpflanzungen ehren können." fordert der baupolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner. 

Lindner bedauert, dass die in der Vergangenheit angewandte Praxis verdiente 
Persönlichkeiten im öffentlichen Raum zu würdigen, heute nicht mehr oder nur 
noch unter Schwierigkeiten möglich. 
Dies war und ist eine Möglichkeit an Vergangenes zu erinnern, und es trägt nicht 
zuletzt zum Selbstbewusstsein einer Gemeinde bei. Aus diesem Grund beantragt 
Lindner zur kommenden Ratsversammlung, dass die Oberbürgermeisterin der Ratsversammlung eine 
repräsentative innerstädtische Grünfläche vorschlägt, die in einen Gedächtnis- und Skulpturenpark 
umgewandelt werden kann. Dort könnten künftig verdiente Kieler Bürger, aber auch nicht-kieler 
Kulturschaffende, Wissenschaftler, Gelehrte, Politiker, die in Kiel gewirkt haben, eine ehrende 
Erinnerung erhalten. 

Anlass für diesen Antrag sind Lindners Erfahrungen mit der Namensgebung für Straßen, Wege und 
Plätze in Kiel. So gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Auffassungen zwischen den an der 
Namensgebung beteiligten Institutionen (Arbeitskreis Straßenbenennung, Ortsbeiräte, Bauausschuss, 
Ratsversammlung) und infolgedessen wurden als Kompromisslösungen immer häufiger - 
insbesondere bei Ausweisung neuer Wohngebiete - Straßen und Wege nach Gemarkungen, 
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Flurbezeichnungen oder ehemalige Nutzungen benannt. Da hier keine grundlegende Änderung zu 
erwarten ist, stellt ein Skulpturen- und Gedächtnispark eine gute Alternative dar. 

Anlage : Antrag zur Ratsversammlung am 21.8.2003 

*** 

SPD-Ratsfraktion 

Zu Punkt der Tagesordnung 

Antrag 

0803/2003 
öffentlich 
12.08.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 21.08.2003 Ratsversammlung Cai-Uwe Lindner, Cathy Kietzer 
Betreff: 
Gedächtnis- und Skulpturenpark in Kiel 

Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, der Ratsversammlung eine repräsentative innerstädtische 
Grünfläche vorzuschlagen, die in einen Gedächtnis- und Skulpturenpark umgewandelt werden kann. 
Mit Baumpflanzungen bzw. Skulpturen sollen künftig verdiente Kieler Bürger/innen, aber auch nicht-
kieler Kulturschaffende, Wissenschaftler/innen, Gelehrte, Politiker/innen etc., die in Kiel gewirkt 
haben, eine ehrende Erinnerung erhalten. 
Begründung: 
Die in der Vergangenheit angewandte Praxis, verdiente Personen des öffentlichen Lebens durch die 
Namengebung von Straßen, Wegen und Plätzen zu ehren, ist heute nicht mehr bzw. nur unter 
Schwierigkeiten möglich. Durch die Anlage eines Gedächtnis- und Skulpturenparks für die zu 
ehrenden Persönlichkeiten könnte eine entsprechende und auch ansprechende Alternative 
geschaffen werden. Ggf. könnten hier auch bislang versteckte bzw. in Vergessenheit geratene 
Skulpturen an einem Standort zusammengeführt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.08.2003, 08:13 Uhr - 532 Clicks - Nr. 326

SPD fordert Konkretisierung der Tourismusleitlinien

"Die Leitlinien zur Entwicklung des Tourismus sind inhaltlich weiter zu 
konkretisieren und die Zuständigkeiten im Rathaus für die Umsetzung 
festzulegen." fordert der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe 
Lindner. 

Lindner erinnert daran, dass die Ratsversammlung am 20. Februar 2003 
einstimmig die "Leitlinien zur Entwicklung des Tourismus und Positionierung der 
Landeshauptstadt Kiel im Tourismussektor" beschlossen hatte. 
Dabei wurde auch beschlossen, die im Tourismus-Workshop vom Februar 2002 

262 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


erarbeitete Prioritätenliste in die Leitlinien aufzunehmen, eine Entwicklungsliste und 
Umsetzungsorganisation zu erstellen. Die Prioritätenliste bezeichnet zwar Schwerpunkte, sagt aber 
nichts über Zuständigkeiten und Zeitplanung. Hinzu kommt, dass einige Themen in dieser 
Prioritätenliste nicht erfasst oder aber einer inhaltlichen Konkretisierung bedürfen. Die 
beschlossenen Leitlinien beinhalten zudem eine Reihe von kleineren Maßnahmen (z.B. beim 
Fahrradtourismus), die ohne größeren Aufwand in Angriff genommen werden könnten. Eine 
Entwicklungsliste legt ebenso wenig vor, wie die Umsetzungsorganisation. 

Für die SPD-Ratsfraktion besteht insofern Handlungsbedarf, damit die Leitlinien zielgerichtet mit 
Leben erfüllt werden. Deshalb beantragt Lindner gemeinsam mit Cathy Kietzer (kulturpolitische 
Sprecherin) und Jürgen Hahn (wirtschaftspolitischer Sprecher), dass die Oberbürgermeisterin der 
Ratsversammlung bis zum 20.11.2003 eine Prioritätenliste mit Zeitplanung und 
Zuständigkeitsregelung bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Beschlussfassung 
vorlegen soll. 

Anlage : Antrag zur Ratsversammlung am 21.8.2003 

*** 

SPD-Ratsfraktion 

Zu Punkt der Tagesordnung 

Antrag 

0804/2003 
öffentlich 
12.08.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 21.08.2003 Ratsversammlung C.-U.Lindner, J.Hahn, C.Kietzer 
Betreff: 
Prioritätenplanung und Zuständigkeitenregelung zur Umsetzung der "Leitlinien zur Entwicklung des 
Tourismus" 

Antrag: 
Die Ratsversammlung hat am 20. Februar 2003 die Leitlinien zur Entwicklung des Tourismus und 
Positionierung der Landeshauptstadt Kiel im Tourismussektor beschlossen. 

Auf der Grundlage diese Beschlusses wird die Oberbürgermeisterin gebeten, der Ratsversammlung 
bis zum 20.11. 2003 ihre Prioritätenliste, Zeitplanung und Zuständigkeitsregelung bei der Umsetzung 
der Handlungsempfehlungen aus den Leitlinien darzustellen und der Ratsversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 

Begründung: 
Im Rahmen der Beschlussfassung am 20. Februar 2003 wurde entschieden, die im Workshop erstellte 
Prioritätenliste in die Leitlinien aufzunehmen, eine Entwicklungsliste und Umsetzungsorganisation zu 
erstellen. Die Prioritätenliste des Workshops bezeichnet zwar Schwerpunkte, aber keine 
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Zuständigkeitsregelung und Zeitplanung für die Umsetzung. Hinzu kommt, dass einige Themen in der 
Prioritätenliste nicht erfasst wurden oder aber inhaltlich einer weiteren Konkretisierung bedürfen. 
Die Leitlinien beinhalten zudem eine Reihe kleinerer Maßnahmen (z.B. beim Fahrradtourismus), die 
ohne größeren Aufwand in Angriff genommen werden könnten. Eine Entwicklungsliste liegt ebenso 
wenig vor wie die Umsetzungsorganisation. Insgesamt besteht also Handlungsbedarf, damit die 
Leitlinien zielgerichtet mit Leben erfüllt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 20.08.2003, 12:16 Uhr - 5723 Clicks - Nr. 327

SPD-Tag in Lohe-Rickelshof

Der SPD-Ortsverein Lohe-Rickelshof (Dithmarschen) feiert einen SPD-Tag am 29. August 2003. Mehr 
über die Aktivitäten an diesem Tag finden Sie hier 

Keine Kommentare 

Jusos Flensburg - veröffentlicht am 22.08.2003, 11:47 Uhr - 1840 Clicks - Nr. 328

Jörg Reschke wiedergewählt

Auf der Kreisvollversammlung der Jusos Flensburg wurde Jörg Reschke als 
Kreisvorsitzender wiedergewählt. 

Desweiteren wurde Florian Matz als Schatzmeister der Flensburger Jusos gewählt. Er lösste den 
bisherigen Kassierer Andreas Korzinoga ab, da dieser aus beruflichen Gründen nicht wieder 
kandidierte. 

Des weiteren wurden in den Kreisvorstand der Jusos gewählt: Monika Jochade, Simone Limmer, 
Mathis Rhode, Nick Schulz und Jens Seelbach. 
Kommentar von Monika Weiß-Tempel vom 27.08.2003, 16:32 Uhr:
RE:Jörg Reschke wiedergewählt
Lieber Jörg, 

meinnen allerherzlichsten Glückwunsch. 

Auf gute Zusammenarbeit. 

Sozialistische Grüße 

Moni

Kommentar von Monika Weiß-Tempel vom 27.08.2003, 16:32 Uhr:
RE:Jörg Reschke wiedergewählt
Lieber Jörg, 

meinnen allerherzlichsten Glückwunsch. 
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Auf gute Zusammenarbeit. 

Sozialistische Grüße 

Moni

Kommentar von Monika Weiß-Tempel vom 27.08.2003, 16:32 Uhr:
RE:Jörg Reschke wiedergewählt
Lieber Jörg, 

meinnen allerherzlichsten Glückwunsch. 

Auf gute Zusammenarbeit. 

Sozialistische Grüße 

Moni

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.08.2003, 12:24 Uhr - 559 Clicks - Nr. 329

"Lütjens" in Kiel halten! - Dank an Initiatoren und 
Unterstützer

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller äußerte sich 
heute zu dem Initiativkreis für den Erhalt der "Lütjens" in Kiel: 

"Ich freue mich sehr, dass sich so viele engagierte Kielerinnen und Kieler für den 
Erhalt der "Lütjens" in Kiel einsetzen wollen. 
Wo das Rathaus Hilfestellung geben kann, werden wir uns dafür einsetzen. Die 
Suche nach einem Liegeplatz wollen wir unterstützen", sagte Möller. 

Wenn man die vielen Besucher des U-Boots U 995 in Laboe sehe, dann 
zeichneten sich die Chancen für den Zerstörer als Tourismusattraktion ab, so der Fraktionsvize. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 22.08.2003, 17:17 Uhr - 1500 Clicks - Nr. 330

CDU Norderstedt soll Stadtvertreter Kahlsdorf ausschließen!

Nach den skandalösen Äußerungen des CDU-Stadtvertreters Jens Kahlsdorf in einem öffentlichen 
Internetforum, in denen er die geplante Umwandlung der Norderstedter Stadtwerke mit dem 
Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten vergleicht und in diesem Zusammenhang vor einer 
bevorstehenden „Reichskristallnacht“ warnt, fordern der Vorsitzende der SPD-Norderstedt, Heiner 
Köncke und der Fraktionsvorsitzende der SPD, Johannes Paustenbach, die Norderstedter CDU zum 
sofortigen Handeln auf: 

„Mit seinem Verhalten hat Kahlsdorf einen seit Jahrzehnten gesellschaftlich und damit auch in der 
Norderstedter Stadtvertretung gültigen Konsens aufgekündigt; er verharmlost die Taten des Nazi-
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Regimes, ignoriert die Millionen von den Nazis in den Konzentrationslager Ermordeten und verhöhnt 
damit nicht nur die Opfer sondern auch ihre unter uns lebenden Angehörigen. 
Wenn die CDU sich nicht von Kahlsdorf trennt, kann die CDU-Fraktion ihre Arbeit nicht fortsetzen, 
ohne vollends unglaubwürdig zu werden.“, so Heiner Köncke. 

Johannes Paustenbach kritisiert, dass die CDU offenbar an Kahlsdorf festhalten wolle: 

„Wenn die Fraktion Kahlsdorf nicht ausschließt, stellt sie sich hinter seinen skandalösen Auftritt. Sollte 
sich die CDU wie bisher auf eine formale Entschuldigung Kahlsdorfs beschränken, ist die 
Norderstedter CDU für die SPD kein ernst zu nehmender politischer Verhandlungspartner mehr. 
Kahlsdorf steht außerhalb des politischen Anstands und des demokratischen Korridors, das hat er 
durch seine Äußerungen endgültig bewiesen. Wenn dieser Mann als Mandatsträger in der 
Stadtvertretung sitzt, ist das eine Beleidigung aller anständigen Norderstedter Bürgerinnen und 
Bürger. Der Skandal geht dann weiter. Wenn sich Kahlsdorf in absolut untauglicher Weise damit zu 
entschuldigen versucht, dass man ihm als Neuling, der „die Glätte des politischen Parketts 
gelegentlich noch erkunden muß“, seine Äußerungen nachsehen möge, ist das wie ein Schlag in die 
Gesichter aller politisch Verantwortlichen in unserer Stadt.“ 

Bei seinen skandalösen Äußerungen handelt es sich aber keineswegs, wie Herr Kahlsdorf es die Leute 
glauben machen will, um einen Einzelfall. Bereits auf der von ihm betriebenen und verantworteten 
Internetseite zur Kommunalwahl fällt er durch seine Begeisterung für totalitäre Systeme auf: 

„Die Chinesen haben es uns vorgemacht. 
Anfang Dezember 2002 hat die chinesische Regierung 
den Generationswechsel erfolgreich abgeschlossen. 
Es wäre schön, wenn wir das in Norderstedt 
auch hinbekämen.....“ 

Zur Verdeutlichung des Kahlsdorfschen Demokratieverständnisses: 

„Es waren erneut schwere Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen. In gewissen Bereichen 
verschlechterte sich die Menschenrechtslage im Vergleich zu den Vorjahren. Nach wie vor wurden 
Zehntausende Personen willkürlich festgenommen oder inhaftiert, weil sie in friedlicher Weise ihre 
Rechte auf freie Meinungsäußerung, Religions- oder Vereinigungsfreiheit wahrgenommen hatten. 
Einige von ihnen wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt, gegen viele andere ergingen von der 
Verwaltung ohne Anklage oder Prozess verhängte Haftanordnungen... 
... Die Todesstrafe wurde auch im Jahr 2002 in großem Umfang angewandt und willkürlich sowie 
häufig aufgrund politischer Einflussnahme verhängt.“ 

(Quelle: Jahresbericht 2003 amnesty international zur Menschenrechtslage in China) 

Der aktuelle Ausraster ist somit das vorerst letzte Glied in einer ganze Kette von unverantwortlichen 
Ausfällen Kahlsdorfs. 

„Dieser Vorgang und die lasche Reaktion der Norderstedter CDU offenbart den erschreckenden 
Zustand der schwarzen Rathaus-Mehrheit.“, so Johannes Paustenbach abschließend. 

Kommentar von Wolfgang Sedlatschek vom 24.08.2003, 10:13 Uhr:
RE:CDU Norderstedt soll Stadtvertreter Kahlsdorf ausschließe
Ich kann mich des Kommentars von Bernd Hamann nur voll anschließen. Diese sogenannte  
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Presseerklärung ist genauso peinlich wie der Vergleich von Herrn Kahlsdorf bezüglich  
Reichskristallnacht. Auf Deutsch: steht dem in NICHTS nach. Mit solchen geistlosen dumpfen  
Vergleichen und Unterstellungen fördert ihr weiter Politikverdrossenheit. Denn nichts davon hat  
Kahlsdorf gesagt. Jeder Idiot merkt das dies dumpfe Dorfpolitik ist. Aber wenn man sich so betrachtet  
was im Grossen ( Berlin ) und im Kleinen ( Norderdorf ) so passiert ist dies auch mehr als  
verständlich... 
Ich stehe keiner Partei nahe. Und bei solchen Aktionen von Kahlsdorf und auch von Euch bin ich weiter  
davon denn je. Und Worte wie sozial, demokratisch bzw christlich bei der CDU sollte die Parteien  
endlich mal aus ihrem Vokabular streichen. Habt ihr mal wieder glänzend bewiesen... Danke

Kommentar von Andrea Kulmbach vom 23.08.2003, 11:20 Uhr:
RE:CDU Norderstedt soll Stadtvertreter Kahlsdorf ausschließe
Ich finde, dass die SPD dem Herrn Kahlsdorf zu viel Ehre erweist mit der Aufforderung an die CDU  
diesen Herrn aus der CDU auszuschließen. Soll er doch auch weiterhin mit seinen  
Profilierungsversuchen sich selbst und die CDU blamieren. Jeder, der sich dafür interesiert kann doch  
in Hamanns Board nachlesen, was Kahlsdorf im Laufe der Zeit an Mist verzapft hat. Bitte nicht  
vergessen einen Eimer neben den PC zu stellen. 
Andrea Kulmbach

Kommentar von Bernd Hamann vom 23.08.2003, 10:57 Uhr:
RE:CDU Norderstedt soll Stadtvertreter Kahlsdorf ausschließe
Das Jens Kahlsdorf einen schweren Fehler gemacht hat, steht wohl ausser Frage. Das allerdings die  
Aussage bezüglich des Generationswechsels in China wieder hervorgekramt wird, zeigt doch, daß die  
Köpfe bei der SPD aus keinem anderen Holz geschnitzt sind. Die Aussage ist für jeden normalen  
Menschen verständlich, nur die SPD versucht wieder mal einen Skandal daraus zu bauen. Schade das  
die Oposition ihre Zeit mit so einem Mist verschwendet, statt mit ordentlichen Argumenten Politik zu  
machen. Herr Kahlsdorf war übrigens einer der wenigen Politiker, die sich während der  
Kommunalwahl, auf unsere Einladung hin, in unserem Forum äußerte. Ich bewerte jetzt nicht die  
Qualität seiner Aussagen, allerdings hatte er genug Mut sich der Öffentlichkeit zu stellen und auch  
seine Position zu vetreten. Die Beteiligung der SPD (bzw. deren Vertreter) an dieser Diskussion war  
dann doch eher gen Null. 
Um es neudeutsch zu sagen: Selber keinen Arsch in der Hose, aber auf jemanden eintreten, der am 
Boden liegt ! Ich empfinde die Presseerklärung der SPD als schlimmste Hooligan-Manier ! 

So ganz nebenbei sei noch angemerkt, daß Jens Kahlsdorf kein Betonkopf der CDU ist (oder muß ich  
schon war schreiben?). Wenn ich das Geschehen richtig beobachtet habe, ist er einer derjenigen, die  
den CDU-Antrag zur Umwandlung der Stadtwerke in eine AG damals mit entschärft haben (der eine  
oder andere erinnert sich vielleicht noch daran, wie Rainer S. mit rotfleckigem Gesicht aus der  
Unterbrechung der Stadtvertretersitzung zurück kam). 

Wenn solche Presseerklärungen alles ist, was die SPD drauf hat, dann werden wir die CDU wohl noch  
recht lange ertragen müssen ! 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Hamann
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 22.08.2003, 21:15 Uhr - 922 Clicks - Nr. 331

OB Volquartz verschenkt das Haus der Geschichte

Zur Erklärung der Oberbürgermeisterin Volquartz, sich beim Standort-Wettbewerb auf das Science-
Center zu konzentrieren und damit das „Historische Zentrum“ nachrangig zu behandeln, erklären die 
Kieler SPD-Landtagsabgeordneten Rolf Fischer und Jürgen Weber: 

Wenn die Oberbürgermeisterin kein ausdrückliches Interesse mehr am „Historischen Zentrum“ hat, 
dann verschenkt sie auch den Standort Kiel für das heftig diskutierte „Haus der Geschichte“. Während 
sich die Bürgermeister der anderen Wettbewerbsstädte weiterhin engagiert dafür einsetzen, diese 
Einrichtung für schleswig-holsteinische Landesgeschichte zu bekommen, wirft sich die 
Landeshauptstadt Kiel damit selbst aus dem Rennen. Und das, obwohl die Chancen offensichtlich gut 
sind, denn die Ministerpräsidentin hatte in einem Gespräch mit der Oberbürgermeisterin dafür Mittel 
aus dem 100-Millionen-Investitionsprogramm in Aussicht gestellt, wenn das Haus der Geschichte in 
einem „Historischen Zentrum“ in Kiel realisiert würde. 

Gerade die Verbindung mit dem „Historischen Zentrum“ ist ein großer Vorteil für Kiel. Sie lässt eine 
für viele Schleswig-Holsteiner und Tausende von Touristen überaus attraktive, weil einmalige 
Einrichtung entstehen, die nicht nur unsere Innenstadt belebt, sondern weit ins land ausstrahlt. Wie 
sollen wir glaubwürdig für den Standort Kiel bleiben, wenn die OB diese Chance verschenkt? 

Kommentar von Jürgen Weber vom 25.08.2003, 10:01 Uhr:
RE:Wirklichkeit?
Lieber Martin, 
es gibt natürlich keinen Grund, hitzig zu werden. Es reicht, in aller Ruhe sich die Tatsachen  
anzuschauen. Und da kannst Du ein Alles nach Kiel nicht belegen. Sei's drum. 
Über den Standort eines Hauses der Geschichte kann man natürlich streiten. Da es sich um ein  
Museum für Zeitgeschichte handeln soll nach dem Konzept, wäre auch ein industrielles Zentrum wie  
Neumünster, ggf. auch Rendsburg/Büdelsdorf ein passender Standort. Flensburg wäre denkbar, wenn  
auch ein zu starkes Gewicht auf die Grenzfragen inhaltlich problematisch wäre. Lübeck gehört ja erst  
seit 1937 zu Schleswig-Holstein und kommt daher eigentlich nicht in Frage. Ein Zeitgeschichtemuseum 
ausgerechnet in Schleswig noch obendrauf, das schon bei seinen vielen bestehenden Museen  
schlechte Besucherzahlen hat, halte ich für nicht vertretbar. Da das Schleswiger Konzept finanziell  
außerhalb jeder Realisierungsmöglichkeit ist, lohnt es auch eigentlich auch nicht, darüber lange zu  
philosophieren. 
Die Diskussion darüber geht aber schon diese Woche im Landtag weiter. 

Grüsse 
Jürgen

Kommentar von M vom 25.08.2003, 09:34 Uhr:
Wirklichkeit?
Hallo Jürgen, 

ich will hier keine hitzige Debatte vom Zaun brechen, aber mein Beitrag hat natürlich schon mit der  
Wirklichkeit zu tun. Gerade zu Erichsen zeigt sich, wie der Standort Flensburg abgesenkt werden soll.  
Auch zu Entscheidungen im Behördenbereich - alles mögliche nach Kiel zu legen anstatt auch andere  
Ort zu berücksichtigen - zeigt mir, dass ich da richtig liege. Das Lübeck mit MUK und anderen Dingen  
Geld verschleudert hat, da sind wir ja nicht auseinander. 
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Das ein Kieler wie Du für Kiel kämpfst ist ja erst mal gut, dafür sollte man als Politiker ja auch da sein. 

Was Du als Hamburger Umland bezeichest ist mit Norderstedt, Henstedt - Ulzburg und Kaltenkirchen  
der drittgrößte Ballungsraum in SL - H mit 120 000 Einwohnern. Dieser Raum hat durchaus seine  
eigene Dynamik (siehe Wilhelm Tel u. a.). Das Ihr uns berücksichtigt ist gut, aber für uns (SPD) auch  
wichtig, weil, wie sich zeigt, die Wahlen in SL - H im sog. Hamburger Umland gewonnen oder verloren  
werden. 

Ich bin (auch als Norderstedter) der Meinung, das das Haus der Geschichte (auch aus Kostengründen)  
in die schleswig - holsteinische Museeumsstadt Schleswig gehört. Und Kiel würde es ja nicht schlecht  
anstehen, einen wirtschaftlichen Schwerpunkt zu setzen. 

Mit roten Grüssen, Martin

Kommentar von Jürgen Weber vom 25.08.2003, 09:19 Uhr:
RE:Alles nach Kiel ?
Lieber Martin, 
danke für deinen Kommentar. Leider hat er mit der Wirklichkeit nichts zu zun. Wirf einen Blick auf die  
Hochschulen. Während der Ausbau in Lübeck weitergeht ( wenn auch langsamer ) wird in Kiel seit  
Jahren abgebaut ( Lehrerbildung, Architektur, über 200 Wissenschaftlerstellen an der Uni etc). Bei der  
Hochschulstrukturreform ( nach Erichsen) ist Lübeck der alleinige Gewinner. Jetzt wird es sogar einen  
Doppelverwaltungssitz für das Klinikum geben ( eigentlich Unsinn). 
Die einzige nennenswerte Entscheidung für Kiel in den letzten Jahren war der Zuschlag für den  
Multimedia-Campus. Und was ist passiert? Die media-Docks in Lübeck werden mit fast genausoviel  
Landesgeld parallel aufgebaut mit dem Resultat, dass beide nicht richtig funktionieren. 
Während Neumünster und Kiel Schulden abgebaut haben z.B. durch Verkauf von Städtischer  
Wohnungsbaugenossenschaft, Stadtwerke-Anteilen etc. haben uns die prinzipientreuen Genossen aus  
Lübeck und anderenorts unsoziales Handeln vorgeworfen. Und durch Nichtstun haben die Freunde  
aus der Hansestadt heute eine dramatisch höhere Pro-Kopf-Verschuldung und kassieren dafür  
Sonderzuweisungen des Landes. Seit Bernd Saxe Bürgermeister ist, wird das zum Glück langsam 
besser. Mit der Einführung der verläßlichen Grundschulzeiten sind wir bewußt im Hamburger Umland  
und nicht in den kreisfreien Städten angefangen. 
Soweit ein paar kleine Punkte zum Thema Alles geht nach Kiel. 

Beste rote Grüsse 

Jürgen

Kommentar von Martin Preuschhof vom 25.08.2003, 07:55 Uhr:
Alles nach Kiel? Schleswig - Holstein schliessen?
Was wollt Ihr Kieler eigentlich noch alles? Es muss alles nach Kiel. Nicht eine Einrichtung ist in der  
letzten Zeit nach Lübeck oder Schleswig oder sonst wohin gegangen. Selbst bei den Unikliniken konnte  
nicht mal ausnahmsweise Lübeck den Zuschlag bekommen. 

Wir als Sozialdemokraten machen uns unmöglich wenn wir ausser Kiel in Schleswig Holstein nichts  
mehr gelten lassen. 

Etwas mehr Bescheidenheit der Kieler SPD auf Landesebene täte uns allen sehr gut - lasst Euch das  
mal ganz offen und ehrlich gesagt sein. Und nicht alle Leute in der CDU sind schlecht - gebt der Kieler  
OB mal eine ehrlich Chance - so schlecht ist es nämlich nicht, sich auf wesentliches zu konzentrieren -  
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das täte der Kieler SPD auch mal gut. 

Mit roten Grüssen aus Norderstedt und Kieholm/Kappeln von Martin Preuschhof

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 22.08.2003, 21:40 Uhr - 4808 Clicks - Nr. 332

Autobahnanbindungen für Henstedt-Ulzburg und Norderstedt 
- was noch ?

PM des SPD KV Segeberg 
Das Abstimmungsverhalten im Ausschuss für Planung des Segeberger Kreistages macht wieder 
deutlich, wie schamlos die veränderten politischen Mehrheitsverhältnisse durch die CDU ausgenutzt 
werden, entgegen jeder Vernunft und entgegen allen Meinungen von Verkehrsexperten. 
Es wird mehr als deutlich, dass die politischen Kunden Ihre Wünsche einfordern, anders ist es nicht zu 
erklären, dass in H-U ein weiterer Autobahnanschluss durch die CDU geplant wird. Vor nicht allzu 
langer Zeit hat diese CDU noch vollmundig gegenüber damals protestierenden Bürgern erklärt, dass 
es niemals zu einer Autobahnanbindung in dem jetzt zu planenden Bereich Kadener Straße kommen 
wird. Interessant wird es, wenn die Namen der Firmen, die in diesen Bereichen die Bebauung planen, 
bekannt werden. 
Im selben Tenor plant die Norderstedter CDU einen zusätzlichen Anschluss im Bereich Norderstedt 
Mitte. Bereits vor mehr als 10 Jahren haben hierzu Verkehrexperten die Unsinnigkeit dieses 
Planungsvorhabens erklärt. Die zu erwartende Entlastung des Verkehrs aus der Stadt heraus würde 
max. 10 % betragen, jedoch würde erheblich mehr außerstädtischer Verkehr nach Norderstedt 
hineinströmen. Der Güterverkehr würde sich natürlich über Norderstedt-Mitte die kürzeste 
Verbindung durch die Stadt zu den Industriegebieten Oststraße und Glashütte suchen. Das 
innerstädtische Verkehrsproblem Norderstedts ist so nicht zu beheben, schon gar nicht, wenn die 
durch die Norderstedter SPD befürwortete und entlastende Ringlösung um Norderstedt herum, nicht 
im bestehenden Konzept erhalten bleibt. Wichtige Naherholungsgebiete würden zerschnitten werden 
und von der zu erwartenden steigenden Lärmbelästigung der betroffenen Wohngebiete ist nichts zu 
hören. 

Der SPD KV Segeberg hofft auf die realistische Betrachtungsweise der entsprechenden 
Landesgremien und entsprechende abschlägige Bescheide, die die Planungen für die weiteren 
Autobahnanbindungen stoppen. 
Der Kreisvorstand 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 23.08.2003, 11:17 Uhr - 82 Clicks - Nr. 333

Rolf Fischer: Sport im Grenzland erschließt neue Potenziale

Zum heutigen „2. deutsch-dänischen Schulsportfest“ in Flensburg erklärt Rolf 
Fischer, Europa-Politiker der SPD-Landtagsfraktion und Vorsitzender des 
Europaausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Wenn ich sehe, wie fast 900 Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein und 
Dänemark miteinander Sport treiben, bin ich beeindruckt. Schon deshalb ist das 
“2. deutsch-dänische Schulsportfest“ weit mehr als eine regionale 
Großveranstaltung. Den Organisatoren sei Dank“ 
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Das Treffen beweist, dass der sportliche Austausch im grenzüberschreitenden Dialog bisher noch 
unterschätzt wird. Der Sport bietet offenbar größere Potenziale, die wir für das deutsch-dänische 
Miteinander erschließen und nutzen müssen. Gemeinsamer Sport motiviert und baut spielend 
Grenzen ab. 
Deshalb sollten die Sportvereine und die Sportpolitik im Grenzland diesem positiven Beispiel folgen 
und das Thema „Sportkooperation“ auf die Tagesordnung setzen. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 23.08.2003, 18:33 Uhr - 2142 Clicks - Nr. 334

Fotoausstellung in Neumünster

Fotoaustellung Irak vor 10 Jahren und Heute 
Es ist uns gelungen, eine weitere Ausstellung in Neumünster präsentieren zu können: 

„Bilder aus Bagdad“ 
Zivile und militärische Opfer der Irak-Kriege 1991 und 2003 

Eine Fotoausstellung von Gerhard Kromschröder, 
vom 20.08.2003 – 30.09.2003 im KIEK IN, 
24534 Neumünster, Gartenstraße 32 

Auch nach dem offiziellen Kriegsende wird im Irak weiter 
g,gekämpft, täglich erreichen uns von dort Nachrichten über 
Tote und Verletzte. Einer, der das umkämpfte Land zwischen 
Euphrat und Tigris aus eigener Anschauung genau kennt, 
ist Gerhard Kromschröder, ehemaliger „Stern“-Reporter und 
Nahost-Korrespondent. 

Ab Mittwoch, 20. August bis Dienstag, 
30. September 2003, täglich von 08.00 Uhr 
bis 21.00 Uhr, zeigt er seine bereits 
in Hamburg und Essen mit großem Erfolg 
ausgestellten Kriegsfotos unter dem Titel: 
„Bilder aus Bagdad“ in Neumünster. 

Das Buch „Bilder aus Bagdad“ von Gerhard Kromschröder ist gerade im Hamburger 
Europa-Verlag erschienen und kann käuflich im KIEK IN erworben werden. 

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. 

Wir würden uns freuen, wenn sich viele Kolleginnen und Kollegen sowie Interessierte 
diese Ausstellung anschauen. 
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Klaus Kasch, 
DGB - Region KERN, 
Träger der Ausstellung 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 23.08.2003, 18:35 Uhr - 1781 Clicks - Nr. 335

Hartz-Konzept die Vierte

Hartz IV – Gesetzentwurf Zusammenlegung Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 

Zusammenfassung und erste Bewertung 

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt beschlossen. 

Der Gesetzentwurf regelt die Zusammenlegung der beiden steuerfinanzierten und 
bedürftigkeitsabhängigen Leistungen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und die verbesserte 
Vermittlung und Betreuung von Langzeitarbeitslosen durch die „Bundesagentur für Arbeit“ (neuer 
Titel der BA nach Hartz III) in einem neuen SGB II mit dem Titel „Grundsicherung für Arbeitsuchende“. 

1. Schwerpunkte des Gesetzentwurfs 

Leistungen und Leistungsberechtigte 

Nach dem Grundsatz „Fördern und Fordern“ gewährt das SGB II Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. 

- Anspruchsberechtigte 

Leistungen nach dem neuen SGB II erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige, die zwischen 15 und 65 
Jahre alt sind, sich nicht in einer Ausbildung in Schule oder Hochschule befinden und den 
gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. 

Leistungen erhalten auch Personen, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben (Partner des Erwerbsfähigen, minderjährige Kinder des Erwerbsfähigen 
oder seines Partners). 

Erwerbsfähigkeit wird nach den Regelungen des SGB VI definiert, d.h. erwerbsfähig ist, wer unter den 
üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann 
und darf oder dies voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten wird. 

Hilfebedürftig ist, wer seine Eingliederung in Arbeit und seinen sowie mit ihm in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebender Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln sichern kann, insbesondere nicht durch Aufnahme von Arbeit und zu berücksichtigenden 
Einkommen und Vermögen. 
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- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit soll den Hilfebedürftigen und mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft 
Lebende umfassend unterstützen, mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. 

Mit jedem Hilfebedürftigen soll eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden. In dieser 
Vereinbarung wird festgelegt, welche Leistungen der Bedürftige erhält und welche Bemühungen er 
selbst unternehmen muss. Die Vereinbarung erfolgt für sechs Monate. 

Dem Hilfebedürftigen stehen alle Instrumente des SGB III für die Eingliederung in Arbeit offen. Hinzu 
kommen sollen gezielte Hilfen etwa der Kinderbetreuung oder der Schuldnerberatung, aber auch 
Angebote gemeinnütziger Arbeit. Zur Verbesserung von Betreuung und Vermittlung der 
Langzeitarbeitslosen wird ein erhöhter Personaleinsatz der Agentur für Arbeit (der auch durch Dritte 
erfolgen kann) angestrebt, mit der Zielgröße eines Verhältnisses von 1:75 zwischen Fallmanagern und 
Leistungsempfängern. 

Zumutbarkeit 

Dem hilfebedürftigen Erwerbsfähigen ist jede Arbeit zumutbar. 

Ausnahmen: Er ist für eine bestimmte Tätigkeit körperlich oder geistig nicht in der Lage, die künftige 
Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit würde wesentlich erschwert, weil die bisherige Tätigkeit 
besondere körperliche Anforderungen stellt, die Erziehung eines Kindes würde gefährdet, wobei eine 
Gefährdung bei Kindern ab 3 Jahre dann als nicht gegeben angesehen wird, wenn die Betreuung in 
einer Tageseinrichtung gewährleistet ist, die Pflege eines Angehörigen gefährdet wäre und sonstige 
Gründe, wobei diese restriktiv anzuwenden sind. 

Eine Arbeit ist nicht allein unzumutbar, 

weil sie nicht der früheren Berufstätigkeit entspricht, 
weil sie im Hinblick auf die Ausbildung geringerwertig ist, 
weil der Beschäftigungsort weiter entfernt ist als der frühere, 
weil die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind, als bei der bisherigen Tätigkeit. 

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

Arbeitslosengeld II 

Die neue Regelleistung Arbeitslosengeld II orientiert sich grundsätzlich an den bisherigen Regelsätzen 
der Sozialhilfe, wobei die dort vorgesehenen einmaligen Leistungen bereits in der neuen 
Regelleistung pauschal integriert sind. Die Leistungen des Arbeitslosengeld II sind im Gegensatz zur 
bisherigen Sozialhilfe bundeseinheitlich. 

Die Regelleistung des Arbeitslosengeld II beträgt für Alleinstehende 345 Euro in Westdeutschland und 
331 Euro in Ostdeutschland. Es gibt keinen Haushaltsvorstand mehr wie in der bisherigen Sozialhilfe. 
Leben in einer Bedarfsgemeinschaft zwei Personen über 18 Jahre, erhält jeder 90 Prozent der 
Regelleistung. Sonstige erwerbsfähige Angehörige, die nicht Partner sind und über 15 Jahre, erhalten 
80 Prozent der Regelleistung. Hinzu werden Mehrbedarfe in bestimmten Lebenssituationen, etwa für 
werdende Mütter oder Alleinerziehende mit Kindern, pauschal gezahlt. 
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Außerdem werden die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht, soweit sie angemessen sind. Die Regelungen entsprechen denen der 
Sozialhilfe. 

Reichen diese Pauschalbeträge nicht aus, wird Mehrbedarf bei Nachweis als Darlehen in Form von 
Sach- oder Geldleistung gezahlt. Das Darlehen muss durch monatliche Aufrechnung mit der 
Regelleistung getilgt werden. 

Das Arbeitslosengeld II wird jährlich zum 1. Juli entsprechend der Rentenanpassung angepasst. 

Befristeter Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld 

Kommt ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger aus dem Arbeitslosengeldbezug, erhält er auf zwei Jahre 
befristet einen Zuschlag auf das Arbeitslosengeld II. 

Der Zuschlag beträgt zwei Drittel der Differenz zwischen bisherigem Arbeitslosengeld und dem 
Arbeitslosengeld II. 

Der Zuschlag wird nach einem Jahr halbiert. 

Im ersten Jahr ist der Zuschlag gedeckelt auf höchstens 160 Euro bei Alleinstehenden, zusammen 320 
Euro für Partner und 60 Euro pro minderjährigem Kind. 

Sozialgeld 

Nicht erwerbsfähige Angehörige in Bedarfsgemeinschaften eines erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
erhalten Sozialgeld. 

Dies beträgt bis zum 14. Lebensjahr 60 Prozent der Regelleistung Alg II, und ab dem 15. Lebensjahr 80 
Prozent der Regelleistung. 

Im bisherigen BSHG-Recht wurden bis zum 18. Lebensjahr drei unterschiedliche Regelsätze gewährt: 
0-7 Jahre 50 % (bei Alleinerziehenden 55 %), 8-14 Jahre 65 %, 15-18 Jahre 90 %. 

Berücksichtigung von Einkommen 

Die Einkommensanrechnung wird im wesentlichen wie im BSHG-Recht geregelt. Alg II und Sozialgeld 
mindern sich um anrechenbares Einkommen. Vom Einkommen sind abzusetzen Steuern, SV-Beiträge, 
angemessene Versicherungsbeiträge, Riester-Altersvorsorgebeiträge und für Erwerbstätige ein 
Freibetrag, der gegenüber bisherigem Recht großzügiger gestaltet ist. Der neu einzurichtende 
Kinderzuschlag wird nur als Einkommen des Kindes angerechnet. 

Berücksichtigung von Vermögen 

Die Anrechnung von Vermögen richtet sich im wesentlichen nach den Bestimmungen der bisherigen 
Arbeitslosenhilfe. 

Von dem Vermögen kann abgesetzt werden: 

- Ein Grundfreibetrag von 200 Euro pro Lebensjahr für den Hilfebedürftigen und seinen Partner, 
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mindestens jeweils 4.100 Euro und höchstens jeweils 13.000 Euro. 
- Gefördertes Altersvorsorgevermögen (Riester-Anlageformen) 
- Ein Freibetrag von 750 Euro für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 

Nicht zu berücksichtigen sind angemessener Hausrat, ein angemessenes KfZ, selbst genutztes 
Wohneigentum von angemessener Größe und Sachen und Rechte, deren Verwendung offensichtlich 
unwirtschaftlich wäre. 

Das BMWA kann im Einvernehmen mit dem BMF weitere Einkommen und Vermögen bestimmen, die 
nicht berücksichtigt werden. 

- Anreize und Sanktionen 

Einstiegsgeld 

Erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kann bei Arbeitsaufnahme ein Einstiegsgeld als Zuschuß gewährt 
werden, für mindestens sechs und höchstens 24 Monate. Die Höhe des Einstiegsgeldes wird durch 
das BMWA im Einvernehmen mit dem BMF durch Rechtsverordnung bestimmt. 

Freibeträge bei Erwerbstätigkeit 

Die Anreize bei Aufnahme oder zum Erhalt nicht bedarfsdeckender Erwerbstätigkeit sollen verbessert 
werden. 

Bislang blieb unabhängig von der Größe der Bedarfsgemeinschaft maximal ein Einkommen von 50 
Prozent des Eckregelsatzes anrechnungsfrei (derzeit 147,50 € West/142,50 € Ost). 

Künftig liegt der maximale Freibetrag für einen Alleinstehenden bei 55 Prozent der Regelleistung und 
steigt in 10-Prozent-Schritten pro Person der Bedarfsgemeinschaft bis maximal 90 Prozent der 
Regelleistung bei fünf oder mehr Personen in einer Bedarfsgemeinschaft. 

Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II 

Weigert sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige 

- eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen oder 
- die darin festgelegten Pflichten zu erfüllen oder 
- zumutbare Arbeit aufzunehmen oder fortzuführen oder 
- zumutbare gemeinnützige Arbeit auszuführen, 

so wird das Alg II in einer ersten Stufe um 30 Prozent abgesenkt. Ein eventueller Zuschlag nach Bezug 
von Arbeitslosengeld wird gestrichen. 

Bei Meldeversäumnis beträgt die Absenkung 10 Prozent. 

Im Wiederholungsfall werden weitere 30 Prozent abgesenkt. Wird die Regelleistung um mehr als 30 
Prozent gesenkt, kann die Agentur für Arbeit Sachleistungen oder Lebensmittelgutscheine erbringen. 
Leben in der Bedarfsgemeinschaft minderjährige Kinder, soll diese Leistung erbracht werden. 
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Die Absenkung tritt für drei Monate ein; 

Bei erwerbsfähigen Jugendlichen vom 15. bis unter 25. Lebensjahr wird das Alg II im Falle der oben 
genannten Weigerung ganz gestrichen. 

Beitragszahlung in die Sozialversicherung 

Die Bezieher von Alg II werden in die gesetzliche Sozialversicherung einbezogen. Der Bund zahlt die 
Beiträge. 

In der GKV gilt der allgemeine durchschnittliche Beitragssatz, den das BMGS jeweils zum 1. Oktober 
feststellt. 

In der GRV zahlt der Bund einen Pauschalbetrag an die Rentenversicherung. 

Einführung eines Kinderzuschlags 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung eines Kinderzuschlags als einkommensabhängige Leistung für 
Geringverdiener mit Kindern vor, die dem Arbeitslosengeld II vorgelagert ist. Der Kinderzuschlag 
beträgt 140 € für jedes minderjährige Kind, das im Haushalt der Eltern lebt. 

Ziel: Kinder sollen aus der Sozialhilfe bzw. ALG II herausgeholt werden, gering verdienende Eltern 
einen Anreiz zur Erwerbstätigkeit erhalten. 

Anspruch auf den Kinderzuschlag haben Eltern mit einem Mindesteinkommen aus eigener 
Erwerbstätigkeit in Höhe des für sie maßgebenden Betrages an ALG II und mit einem 
Höchsteinkommen in Höhe dieses Betrages plus Gesamtkinderzuschlag. 

Der Kinderzuschlag mindert sich um 

- das nach SGB II zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen des Kindes 
- das nach SGB II zu berücksichtigende Einkommen oder Vermögen der Eltern (auch von nicht-
ehelichen Lebenspartnern, die im Haushalt des Kindes leben), wenn dies den maßgebenden Betrag 
an ALG II übersteigt. Erwerbseinkünfte werden hierbei zu 70%, anderes Einkommen sowie Vermögen 
zu 100% auf den Kinderzuschlag angerechnet. 

Der Kinderzuschlag wird für längstens drei Jahre gezahlt. 

2. Bewertung 

Der Gesetzentwurf entspricht in wesentlichen Teilen den bereits vorgelegten Eckpunkten für den 
Gesetzentwurf Hartz IV. 

Das Vorhaben der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ist ein zentrales Projekt der 
Agenda 2010 und ist durch den Sonderparteitag vom 1. Juni 2003 ebenfalls beschlossen worden. 

Die AfA lehnt weitere Leistungskürzungen für Arbeitslose ab. Alle bisherigen derartigen Kürzungen 
haben nicht zu mehr Beschäftigung geführt. Es steht nicht zu erwarten, dass sich dies nach diesem 
Gesetz ändern wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die AfA grundsätzlich gegen Reformen in 
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beiden Systemen ist. Auch wir halten die bisherige Doppelstruktur zweier steuerfinanzierter und 
bedürftigkeitsabhängiger Leistungssysteme für reform-, bzw. verbesserungsbedürftig. Der Teufel 
steckt wie immer im Detail. Auf einige Probleme soll hier in dieser ersten Kurzbewertung 
eingegangen werden. 

Positiv zu bewerten sind insbesondere das Konzept der Job-Center und die damit verbundene Hilfe 
aus einer Hand, besonders die Öffnung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente des SGB III für 
bisherige Sozialhilfeempfänger. Zu begrüßen ist auch der geplante stärkere Personaleinsatz für 
Betreuung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen. Ein Hauptproblem, warum etwa die positiven 
Ansätze im Job-Aqtiv-Gesetz bislang nicht funktioniert haben (die Eingliederungsvereinbarung ist hier 
bereits angelegt), dürfte in dem Verhältnis der Zahl der Vermittler zu der großen Anzahl von 
Arbeitslosen liegen. 

Hochproblematisch sind meines Erachtens, neben der generellen Ablehnung weiterer 
Leistungskürzungen für bisherige Arbeitslosenhilfeempfänger, die folgenden Punkte: 

1. Die Regelung der Zumutbarkeit ist gegenüber der bestehenden Rechtslage im SGB III noch einmal 
deutlich verschärft worden. Für Bezieher von Arbeitslosengeld II entfällt künftig jeglicher Berufs- und 
Qualifikationsschutz und es gibt auch keinerlei Bezug mehr zum vorherigen Einkommen, wie dies im 
SGB III zumindest für die ersten sechs Monate noch der Fall ist. Das bedeutet, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Kontext mit der geplanten Verkürzung der Bezugsdauer 
des Arbeitslosengeldes, künftig bereits nach 12, bzw. 18 Monaten Arbeitslosigkeit jede Tätigkeit 
annehmen müssen, unabhängig von bisheriger Tätigkeit oder Ausbildung oder vorherigem 
Einkommen. Eine Tätigkeit deutlich unterhalb erlernter Qualifikation erschwert aber massiv die 
Möglichkeiten, jemals wieder im angestammten Beruf Fuß zu fassen. Dies ist angesichts der breiten 
Diskussion über die Bedeutung von Weiterbildung und Qualifikation (und auch der aktuellen Debatte 
über den Gerechtigkeitsbegriff) hoch problematisch. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt der innerparteilichen Diskussion über die Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe war die Frage der Anrechnung von Vermögen, speziell von 
Altersvorsorgevermögen. Im Gesetzentwurf werden als Schonvermögen für die Altersvorsorge nur 
Riester-Anlageformen genannt. Für ältere Beschäftigte sind Riester-Verträge aber in der Regel 
unattraktiv, bzw. nicht mehr sinnvoll. Hier besteht meines Erachtens dringender Änderungsbedarf, im 
Gesetzestext selbst, mindestens aber über die dort festgelegte Verordnungsermächtigung. Andere 
Anlageformen, die nachweislich der Altersvorsorge dienen, sollten ebenfalls aufgenommen werden. 
Die komplizierte Ermittlung von Rückkaufswerten etwa von Lebensversicherungen im bestehenden 
Arbeitslosenhilferecht sollte der Vergangenheit angehören. 

Abzulehnen ist die geplante Ausgestaltung des Sozialgeldes für 8 bis 18-jährige, denn die 
Neuregelung bedeutet eine Kürzung der Regelleistung um fünf, bzw. zehn Prozent gegenüber 
geltenden Regelsätzen der Sozialhilfe. Auch wenn Bedarfsgemeinschaften mit Kindern bis 7 Jahre 
fünf, bzw. zehn Prozent mehr bekommen, bedeutet dies für viele Haushalte mit etwas älteren Kindern 
eine nicht zu vertretende Kürzung der Leistung gegenüber geltendem Recht. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 23.08.2003, 19:02 Uhr - 211 Clicks - Nr. 336

SPD fördert Jugendfeuerwehr

SPD fördert Jugendfeuerwehr 

die SPD in Bad Bramstedt war 
auch in diesem Jahr wieder auf 
dem Flohmarkt des 
Betriebssportverbandes 
vertreten.
Dort wurde nicht nur informiert 
und diskutiert, sondern auch - wie 
in jedem Jahr - Pförtchen 
gebacken, die regen Absatz 
fanden.
Ein Reinerlös von 210 Euro kam 
dabei zusammen, der höchste 
Betrag, den die SPD je bei einem 
Flohmarktstand erwirtschaftete. Diesen Betrag übergab der Vorsitzende der Bad Bramstedter SPD, 
Rainer Simon, dem Leiter der Jugendfeuerwehr bei einem Treffen auf dem Gelände der Wehr, als die 
Jugendlichen gerade eine Zusammenkunft hatten.
Klar, dass die Freude groß war, über eine solche Finanzspritze. 

Ihr SPD-Ortsverein Bad Bramstedt 
Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 25.08.2003, 20:42 Uhr - 1160 Clicks - Nr. 337

SPD will Innenstadt beleben

Die Bad Bramstedter SPD will 
Konsequenzen aus dem jüngsten 
Einzelhandelsgutachten ziehen und neue 
Gedanken in die Diskussion um die 
Belebung der Innenstadt einbringen. 
Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter 
Sozialdemokraten wollen die Innenstadt 
stärken, um einem weiteren Sterben von 
Geschäften und damit einhergehender 
Verödung der Straßen 
entgegenzuwirken. "Maienbeeck, 
Landweg, Kirchenbleeck und Bleeck 
müssen Ihre Qualität als Standort 
mittelständischer Geschäfte bewahren," 
so Ortsvorsitzender Rainer Simon," dazu 
müssen wir uns sehr schnell Gedanken 
machen und aus dem jüngst vorgelegten 
Einzelhandelsgutachten Konsequenzen 
ziehen." Die Bad Bramstedter SPD hat 
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sich sowohl in Fraktion wie Vorstand schon mit dem Thema und dem Gutachten intensiv befasst. "Es 
muss sich in dieser Stadt für Geschäftsleute lohnen, selbständig zu sein, und für die Einwohner muss 
es reizvoll sein, am Orte einzukaufen und abends einen Schaufensterbummel zu machen", so nennt 
Simon die Marschrichtung seiner Partei. 

Im Ergebnis ihrer bisherigen Überlegungen will die SPD derzeit einem weiteren Einkaufsmarkt am 
Stadtrand, wie er an der Hamburger Straße im Gespräch ist, nicht zustimmen. "Wir sehen sehr wohl 
die Attraktivität dieses Standortes für Investoren", so Jan-Uwe Schadendorf, Mitglied des 
Planungsausschusses, "doch wir befürchten dadurch weitere Verluste in der Innenstadt. Daher muss 
dieses Projekt u.E. auf die lange Bank geschoben werden, zumindest soweit es die Bereiche 
Lebensmittel und Discounter betrifft. Solche Befürchtung spricht auch aus dem 
Einzelhandelsgutachten. Wir hoffen, dass die anderen Parteien bei ihren Überlegungen zu dem 
gleichen Ergebnis kommen.” 

Stattdessen wollen die Sozialdemokraten neue Konzepte einbringen und mit unkonventionellen Ideen 
für fruchtbare Diskussionen sorgen. Im Planungsausschuss der Stadt regte die SPD bereits an, das 
jetzige Schulgelände am Maienbeeck in die Überlegungen für ein innerstädtisches Einkaufszentrum 
einzubeziehen. 
"Dies ist die einzige größere Fläche in der Innenstadt, die für solch ein Projekt in Frage kommt," so 
Fraktionschef Bodo Clausen, "da muss man mal drüber nachdenken und auch nachdenken dürfen." 

Die SPD kann sich vorstellen, hier zwischen Maienbeeck und Kirchenbleeck ein attraktives 
innerstädtisches Zentrum aus Einkaufen und Wohnen im Autal entstehen zu sehen, dass auf die 
Umgebung in Maienbeeck, Landweg und Kirchenbleeck ausstrahlt und so zu einer deutlichen 
Belebung der Innenstadt führt. 
"Wir sehen jetzt erste private Investitionen im Bereich des alten Amtsgerichtes," so Clausen, "doch 
das restliche Gelände tut sich noch schwer, weil die langfristige und überzeugende Perspektive fehlt. 
Die müssen wir in der Politik erarbeiten." 
Es fehle hier das, was im Fachjargon Ankerbetrieb genannt werde, nämlich ein Anbieter, der 
Kundschaft in das Einkaufszentrum ziehe und so um sich herum weitere Geschäfte gruppiere. In der 
Summe schaffe dies das attraktive Angebot für die Kundschaft. 
“Das Amtsgericht allein bleibt selbst bei Einbeziehung der benachbarten Gebäude eine Sackgassen-
lösung zum Einkaufen,” so Jan-Uwe Schadendorf, “und so etwas tut sich nach den Erfahrungen in 
anderen Orten immer schwerer als Passagen, die von einem interessanten Punkt zum anderen 
führen. Und solch ein interessanter Punkt wäre ein EKZ auf dem jetzigen Schulgelände.” 

Doch die SPD guckt deutlich über dies Gelände hinaus mit ihren Überlegungen. So hofft sie, mit einer 
Stärkung in diesem Bereich Kirchenbleeck auch zu einer Reaktivierung des ehemaligen Supermarktes 
am Liethberg kommen zu können und Geschäfte in Maienbeeck und Landweg ziehen zu können. 

Rainer Simon: "Wir hoffen, dass alle Bramstedter Parteien, dieses Thema ergebnisoffen angehen und 
mit uns an dem gemeinsamen Ziel arbeiten, den Einzelhandel zu stärken und das Geschäftsangebot in 
der Innenstadt zu stärken. Und wir hoffen auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit mit dem 
Bürger- und Verkehrsverein, der sich in diese Thematik besonders eingebracht hat." 

Die Sozialdemokraten bringen ihre Vorschläge in den Planungsausschuss ein, damit die städtischen 
Beratungen darüber beginnen können. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 27.08.2003, 00:31 Uhr - 1595 Clicks - Nr. 338

Norderstedter AG 60plus trifft sich wieder

Die Senioren-Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD Norderstedt trifft sich wieder am 

Dienstag, 2. September um 15 Uhr 
im SPD-Podium, Ulzburger Str. 308 

Thema diesmal: 
"Was tut das Amt für Junge Menschen für Norderstedt? Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
der Demokratie. Wozu?" 

Als kompetente Referentin steht Frau Henrika Lange, Mitarbeiterin des Amtes für junge Menschen 
und Koordinatorin der Norderstedter Jugendbeiräte zur Beantwortung der Fragen zur Verfügung. 

Auch dieses Mal steht für die weniger mobilen Gäste wieder ein Fahrdienst bereit. 
Ein Bus fährt um 14:30 Uhr ab Birkenweg (gegenüber Baustelle Herold-Center) und ab 14:40 Uhr ab 
Falkenberg-Kirche. Die Rückfahrt zu den Haltestellen ist um 17:15 Uhr vorgesehen. 
Für Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich gesorgt. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 27.08.2003, 13:31 Uhr - 320 Clicks - Nr. 339

Lothar Hay zu TOP 4 und 37: Die Menschen im Lande können 
auf uns zählen

Mit der Entscheidung der Bundesregierung zur Agenda 2010 ist die Richtung, in 
die gegangen werden soll, angedeutet worden. Noch in diesem Jahr müssen die 
notwendigen Entscheidungen für die zukünftige Gestaltung der sozialen 
Sicherungssysteme einschließlich der Festlegung langfristiger Zielvorgaben fallen. 
Die Menschen suchen nach Orientierung, sind bereit, schwierige Entscheidungen 
mit zu tragen, erwarten aber, dass das Ziel, das erreicht werden soll, erkennbar 
sein muss. 

Von der CDU/CSU wird man eigene Vorschläge wohl kaum erwarten können, da 
sie sich nach den jüngsten Beschlüssen eher darauf verlegen wird, sozialdemokratische Vorschläge im 
Bundesrat abzulehnen. 

Allerdings lässt mich die Debatte der letzten Tage um die Pendlerpauschale verhalten optimistisch in 
die Zukunft blicken. Für uns Sozialdemokraten in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein, mit 
unterschiedlich ausgeprägtem Personennahverkehr, steht fest, dass es nicht zu einer Bevorzugung des 
öffentlichen Personennahverkehrs bei der Entfernungspauschale für Pendler kommen darf. Auf dem 
flachen Land können viele Arbeitnehmer nur mit dem Auto an ihren Arbeitsplatz gelangen. Die SPD-
Landtagsfraktion hat in der letzten Woche einen Beschluss gefasst, der eine Sonderbehandlung für 
Pkw-Nutzer ablehnt. 

Das entscheidende Thema sowohl im Bund als auch im Land wird in den nächsten Monaten die 
Arbeitslosigkeit bleiben. Eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird erst eintreten, wenn 
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die Konjunktur wieder anspringt. Über die Erwartungen für das nächste Jahr gibt es widersprüchliche 
Einschätzungen. 

Wenn aktuell in der letzten Woche über einen deutlichen Anstieg bei den Gewerbesteuereinnahmen 
in den letzten Monaten berichtet wurde, so bleibt doch abzuwarten, ob er sich im zweiten Halbjahr 
2003 fortsetzt. Wir hoffen dies und werden unseren eigenen Beitrag leisten, um die Konjunktur 
anzukurbeln. Ein positiver Stimmungsumschwung, der gerade zur Ankurbelung der Binnennachfrage 
beitragen könnte, ist nach den Umfragen auch bei den Unternehmen im Lande noch nicht klar 
auszumachen. 

Ein Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform wird hoffentlich zu einer Beschleunigung der 
Entwicklung beitragen können. Wir haben unsere grundsätzliche Zustimmung zu dieser richtigen 
Entscheidung der Bundesregierung signalisiert, wobei wir wissen, dass mit einer zusätzlichen 
Belastung für das Land im Jahre 2004 gerechnet werden muss. Wir hoffen, dass bereits die 
Steuerschätzung im November eine positive Wende bringen wird und die Steuereinnahmen endlich 
wieder ansteigen. 

Aber nun zu einem Punkt, der uns Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein und der Landesregierung 
am Herzen liegt. Bei der Debatte um die Gemeindefinanzreform sehen wir uns direkt an der Seite der 
Kommunen und den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände. Ich frage Sie, meine Damen und 
Herren aus der CDU, wo stehen die Ministerpräsidenten der CDU-regierten Länder, wo steht Ihre 
Bundestagsfraktion, wo stehen Ihre Spitzenpolitiker und wo stehen Sie selbst. Die Tatsache, dass die 
Bundesregierung nunmehr einen Vorschlag vorgelegt hat, der aus unserer Sicht so nicht akzeptabel 
ist, muss Sie doch nicht daran hindern, im Sinne von Städten und Gemeinden im Bundesgebiet die 
notwendigen Maßnahmen einzufordern. 

Wenn Ihr Landesvorsitzender ankündigt, als erstes die kommunalen Finanzen anpacken zu wollen, mit 
dem Ziel, die Städte und Gemeinden in die Lage zu versetzen, wieder zu investieren, dann müsste 
man doch jetzt von ihm erwarten können, dass er auch an der Seite von Städten und Gemeinden 
steht, wenn es um die Gemeindefinanzreform geht. Aber nichts ist zu hören. 

Aus der Kommunalwahl sind Sie gestärkt hervor gegangen. Aber wo, bitte schön, korrespondiert 
diese Tatsache mit dem Einsatz für die Interessen von Städten und Gemeinden? Nirgends! Wir haben 
in diese Landtagssitzung gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner einen Antrag eingebracht, der 
die Landesregierung auffordert, der Gemeindefinanzreform – wie sie von der Bundesregierung 
vorgelegt ist – nicht zuzustimmen. 

Die SPD-Landtagsfraktion und die Landesregierung haben in den vergangenen Monaten und Jahren 
an dem einen oder anderen Punkt mit erheblichen Magenschmerzen Vorschlägen der 
Bundesregierung zugestimmt. Wenn aber jetzt die Ergebnisse von Diskussionsprozessen aus den 
Monaten Juni und Juli, gestützt auf einen Antrag der SPD-Bundestagsfraktion, nichts mehr wert sein 
sollen und die Kommunen nicht ausreichend entlastet werden, dann ist ein Punkt erreicht, an dem 
wir nicht mehr mitgehen wollen und können. 

Der Beschluss der Bundesregierung, die Finanzlage der Kommunen 2004 um 4,5 Mrd. Euro und 2005 
um fünf Milliarden zu verbessern, ist völlig unangemessen, da die Gewerbesteuer seit 2000 so 
eingebrochen ist, dass sie allein 2003 um rund vier bis fünf Milliarden Euro niedriger ausfallen wird 
als im Jahre 2000. Auch mögliche aktuelle positive Entwicklungen im Laufe dieses Jahres sind nur eine 
kleine Hilfe, da sie sich an den schlechten Zahlen des Jahres 2002 orientieren. Mit der Besteuerung 
von Mieten, Pachten, Zinsen und Leasingraten – was auch von der SPD-Bundestagsfraktion gefordert 
wird – wäre die Situation der Gemeinden erheblich verbessert worden. 
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Während sich führende CDU-Politiker aus dem kommunalen Bereich, wie die Vorsitzende des 
Deutschen Städtetages, Petra Roth, eindeutig für eine Einbeziehung der Freiberufler aussprechen, 
haben Stoiber und viele andere aus der Spitze der Union dieses von vornherein abgelehnt. „Die 
Gegner der Reform der Gewerbesteuer verfügen über keine ernst zu nehmende mehrheitsfähige 
Alternative. Eine Reform der Gewerbesteuer ohne Erweiterung des Kreises von Freiberuflern und 
ohne Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, ist keine Reform. Würde die Gewerbesteuer im Zuge 
einer Scheinreform sogar auf eine Ertragssteuer reduziert, indem bereits bestehende hinzu zu 
rechnende Zinsen gestrichen werden, würde sie nicht gestärkt, sondern geschwächt. Sie geriete in 
Gefahr, verfassungsrechtlich nicht mehr haltbar zu sein. Dann stünden die Kommunen nach der 
Gemeindefinanzreform schlechter da als vorher.“ Soweit Petra Roth in einer, wie ich finde, korrekten 
Analyse der Situation. Das angeblich vor wenigen Tagen von der CDU/CSU auf den Markt geworfene 
Sofortprogramm im Umfang von sechs Mrd. Euro kann ich nicht als Alternative akzeptieren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wir fordern Sie auf, nachdem Sie sich mit dem Titel 
„Stärkste kommunale Kraft in Schleswig-Holstein“ schmücken können, sich endlich auch für die 
Interessen der Kommunen mit uns gemeinsam einzusetzen. Dass dies nötig ist, hat von der CDU-
Spitze überraschenderweise nur Roland Koch erkannt, der in seiner Kommentierung von einem 
„überfälligen Zwischenschritt“ sprach, gleichzeitig aber einräumte, „die Kommunen überleben nicht, 
wenn wir uns streiten“. In diesem Sinne fordere ich Sie auf, unserem vorgelegten Antrag zur 
Gemeindefinanzreform in der nachfolgenden Debatte zuzustimmen. Wir wenigstens stehen weiterhin 
zum Modell der kommunalen Spitzenverbände, das einzig geeignet ist, für die Kommunen kurzfristig 
die nötige finanzielle Unterstützung zu schaffen. 

Es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass 2004 für den Landeshaushalt durch die zu 
erwartende Wirtschaftsentwicklung und das Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform ein 
schwieriges Jahr werden wird und wir erst 2005 eine Besserung erwarten können. Alle noch 
anstehenden Entscheidungen müssen dem Ziel dienen, dieser Situation Rechnung zu tragen. 

Wie unglaublich schwierig die Lage tatsächlich ist, zeigt auch der Umfang der globalen 
Minderausgaben, die in den nächsten Monaten durch die einzelnen Ministerien noch erbracht 
werden müssen. Wir waren uns im Parlament immer einig, dass der Umfang der globalen 
Minderausgaben im Interesse der Kontrolle durch das Parlament möglichst gering gehalten werden 
muss. Deshalb ist es zu begrüßen, dass bereits bis zur Nachschiebeliste im November eine Auflösung 
zum großen Teil erfolgen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es bis zum November zu weiteren 
Kürzungen auch bei den Förderprogrammen kommen müssen. 

Wir werden jedoch nicht daran vorbei kommen, auch über zusätzliche weitere Kürzungen bis zum 
November nachzudenken. Dabei soll in der Tat nicht der Rasenmäher als Maßstab dienen, sondern 
weitere grundsätzliche Entscheidungen über Fortführung oder Verzicht auf Förderung. Wie sich 
denken lässt, sind diese Debatten auch in meiner Fraktion nicht konfliktfrei zu führen, sondern die 
Interessen der unterschiedlichen Bereiche sind gegeneinander abzuwägen. 
Eine Alternative dazu gibt es jedoch nicht. 

Die Personalkosten sind der dickste Brocken für den Landeshaushalt und aufgrund der 
Tariferhöhungen und der Entscheidung zur Einstellung weiterer Lehrer kann eine Erhöhung dieses 
Anteils nicht verhindert werden. Zur Begrenzung der Personalkosten ist die Entscheidung getroffen 
worden, bereits in diesem Jahr das Weihnachtsgeld für die Beamten und ab dem folgenden Jahr das 
Urlaubsgeld zu reduzieren. 

Die SPD-Fraktion hat gegenüber der Landesregierung erreicht, dass eine deutliche soziale 
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Komponente bei den unteren Einkommensgruppen eingezogen worden ist. Diese ist erheblich stärker 
als in allen vergleichbaren Bundesländern. Und, meine Damen und Herren von der Opposition, auch 
hier stellt sich die Frage, warum Sie diese Entscheidung, zumindest vom Ansatz her, nicht 
unterstützen. Schließlich haben alle Landesregierungen, bis auf das Saarland und Baden-
Württemberg, entsprechende und zum Teil einschneidende Entscheidungen in diesem Sinne 
getroffen. Hier hätten Sie den Beweis antreten können, dass Obstruktion nicht Ihr Ding ist, sondern 
Sie als Opposition auch für eine konstruktive Politik im Lande stehen. 

Bis zum Zeitpunkt der Nachschiebeliste will die Landesregierung im Bereich der 
Verwaltungsstrukturreform von den 49 Punkten, die eine Arbeitsgruppe unter Führung der Chefin der 
Staatskanzlei erarbeitet hatte, zahlreiche schon auf den Weg bringen. Wir werden zu verschiedenen 
Punkten Ergänzungen mit eigenen Vorschlägen vornehmen. Ich nenne hier nur die Reduzierung der 
Zahl der Finanzämter, die Straffung der Amtsgerichtsstruktur, die weitere Überprüfung der 
Organisation der Landespolizei und das Vorantreiben der gemeinsamen Projekte mit den 
norddeutschen Bundesländern, und hier speziell mit Hamburg. Bereits zum 1.1.2004 soll die Fusion 
der Statistischen Landesämter erfolgen. 

Auch was die Zweistufigkeit der Landesverwaltung angeht, sind noch Aufgaben zu lösen. Die SPD-
Fraktion drängt darauf, dass die Neuordnung der staatlichen Umweltämter, der Ämter für ländliche 
Räume und des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit zügig gelöst wird. 

Die Landesregierung hat zeitgleich mit dem Landeshaushalt das Zukunftsinvestitionsprogramm, kurz 
Zip genannt, auf den Weg gebracht. Dies ist ein sinnvoller und wichtiger Schritt zur Stärkung der 
mittelständischen Wirtschaft und vor allem des Handwerks in unserem Lande. Die Schwerpunkte 
Bildung, Forschung und Technologie, wirtschaftsnahe Infrastruktur und maritime Wirtschaft werden 
hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Mit zusätzlichen Ausgaben von 100 Mio. Euro Landesmitteln in 
den nächsten drei Jahren werden Investitionen im Umfang von 809 Mio. Euro ausgelöst. 

Es geht hier um Impulse für eine konjunkturelle Belebung, und dies rechtfertigt eine 
Kreditfinanzierung dieses Programms. Rund 45 Mio. Euro aus dem Gesamtvolumen sollen bereits im 
Jahre 2004 investiert werden. Mit dem Programm geht es uns darum, vor allem Arbeitsplätze in der 
heimischen Wirtschaft zu stärken und zu sichern. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, vor einigen Tagen hat der Präsident der Vereinigung 
der Unternehmensverbände Hans-Heinrich Driftmann die Landesregierung grundlegend und scharf 
kritisiert. Diese Kritik scheint mir sehr stark überzogen, obwohl der eine oder andere Punkt sicherlich 
bedenkenswert ist. 

Ich möchte hier keinen Rückgriff auf irgendwelche frühsommerlichen Spargelessen machen oder zu 
neuen Spekulationen Anlass geben, aber eines ist doch mehr als auffällig: Der Chef der 
norddeutschen Unternehmer verschwendet keinen Gedanken an die Möglichkeit, Sie könnten hier ab 
2005 erfolgreich Politik machen. Er schätzt die derzeitigen Fähigkeiten der Opposition eben richtig 
ein! 

Was nun Ihr Verhalten im Land angeht, so erleben wir ein buntes Durcheinander. Da fordert ihr 
fröhlicher Vormann, der ankündigt fleißiger und kompetenter werden zu müssen, im Frühjahr erst, 
man solle 1.000 Angestellte entlassen, wenig später reduziert er dies auf den Abbau von 1.000 Stellen 
der Landesverwaltung, was dasselbe bedeuten kann, aber nicht muss. 

Da tritt der Landtagsabgeordnete Wiegard viel rigoroser auf, von 56.000 Stellen, kam er nach Abzug 
der Tabubereiche Schule, Polizei, Justiz und Finanzverwaltung auf 22.000 verbleibende, von denen er 
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jede fünfte, insgesamt 4.400, einsparen wollte. Bedauerlicherweise hat er sich heftig verrechnet. 
Nach Abzug der Tabubereiche blieben nur 14.300 Stellen. Darin wiederum war auch noch der 
Hochschulbereich mit 5.100 Stellen enthalten. 
Damit würde auch bei den Hochschulen fast jede dritte Stelle gestrichen. Das ist eben die solide 
Oppositionspolitik der CDU! 

Meine Fraktion und auch die Landesregierung haben deutlich gemacht, dass sie eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zur dauerhaften Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für den richtigen Weg 
halten. Als Ihr Fraktionsvorsitzender Kayenburg in der Sommerpause diesem Vorschlag ebenfalls 
zustimmte, sah er sich einem Gewitter von Kritik aus der eigenen Partei ausgesetzt. Dies alles ist für 
mich kein Zeichen von zukünftiger Regierungsfähigkeit, sondern es spricht eher für die 
Notwendigkeit, sich erst einmal die Oppositionsfähigkeit nachhaltig zu erkämpfen. 

In Berlin haben sich ausnahmsweise die beiden großen Volksparteien SPD und CDU aufeinander zu 
bewegt und haben sich bei der Gesundheitsreform auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt. Für 
alle weiteren Themen haben Ihre Vertreter auf Bundesebene jetzt den Verzicht auf Gespräche mit der 
Regierung erklärt. Während ich für meine Fraktion sagen darf, dass wir uns im Prinzip über die 
Tatsache freuen, dass in einer grundsätzlichen Frage ein Kompromiss gefunden worden ist, halten wir 
es gleichwohl nicht für die optimale Lösung, wenn die Beitragszahler erheblich belastet werden, 
zugleich aber Pharmaindustrie und Ärzte deutlich geschont werden. 

Die Schwerpunkte Bildung, Arbeit und Innere Sicherheit werden auch im Doppelhaushalt 2004/2005 
erkennbar bleiben. Ausweitung der Unterrichtsversorgung, das Ausbildungsprogramm und eine 
auskömmliche Finanzierung der Bereiche Schule, Polizei und Justiz, machen dies deutlich. 

Im Bereich Schule steht die Verlässliche Halbtagsschule neben der Bekämpfung von Unterrichtsausfall 
im Vordergrund. Mit der Verlässlichen Halbtagsschule hat die Landesregierung bereits in den 
Grundschulen im Hamburger Umland begonnen. Mit Beginn des nächsten Schuljahres sollen dann die 
kreisfreien Städte folgen. Natürlich muss es darum gehen, die Verlässliche Halbtagsschule, Betreute 
Grundschule und auch andere Betreuungsangebote sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Dies wird 
nach einigen Nachbesserungen vor der Sommerpause mit Sicherheit gelingen. 

Seit langem schon fordert die SPD-Fraktion, dass das Problem des Unterrichtsausfalls im Kern gelöst 
werden muss. Bereits im März hatte die Landesregierung ein sinnvolles Stufenprogramm 
beschlossen. Vor wenigen Tagen hat die Bildungsministerin unter dem Titel „Jede Stunde zählt“ ein 
Konzept zur Vermeidung von Unterrichtsausfall vorgestellt, das mit erheblichen zusätzlichen Mitteln 
auf den Weg gebracht worden ist. Es sind dies im Jahre 2003 2,1 Mio. Euro und in den beiden 
Folgejahren jeweils 10 Mio. Euro. In der ersten Phase richtet sich das Konzept vor allem an 
Grundschulen, und im Jahre 2004 soll auch eine deutliche Reduzierung des Unterrichtsausfalls in den 
übrigen Schularten erreicht werden. Dies ist begleitet durch sinnvolle Kontroll- und 
Beratungsmechanismen ein erheblicher Schritt nach vorn. Wir sind uns sicher, dass die vorgesehenen 
Maßnahmenbündel zu dem entsprechenden Erfolg führen werden und damit gerade auch den 
berufstätigen Eltern eine große Hilfe sein werden. 

Auch der Dauerbrenner „Finanzierung der Kindertagesstätten“ soll noch in diesem Jahr gelöst 
werden. Auf der Grundlage einer Absprache zwischen den regierungstragenden Fraktionen 
verhandelt die Bildungsministerin zur Zeit mit den kommunalen Spitzenverbänden über die 
Übertragung der Kita-Förderung in den kommunalen Finanzausgleich. Wir hoffen, dass eine Einigung 
in den nächsten Wochen zustande kommt und damit ein von der Systematik her, sinnvoller Schritt 
eingeleitet wird. Natürlich bedeutet dies für die Kommunen auf der einen Seite einen größeren 
Handlungsspielraum, auf der anderen Seite aber auch mehr Verantwortung. Wir sind uns sicher, dass 
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dies von der kommunalen Seite ebenfalls so gesehen wird. Wir sind uns mit den GRÜNEN einig, dass 
die Qualität der Kitas erhalten bleiben soll. Auch die Wohlfahrtsverbände versuchen wir für die neue 
Lösung zu gewinnen. Zahlreiche Gespräche werden zur Zeit geführt. Ich glaube, wir sind auf einem 
guten Weg. 

Mit den Hochschulen wird zur Zeit über neue Zielvereinbarungen verhandelt. 
Die Vorschläge der Erichsen-Kommission sollen fast vollständig umgesetzt werden und als Grundlage 
für einen Fünf-Jahres-Vertrag mit den Hochschulen dienen. Dies ist wichtig für die 
Hochschullandschaft in unserem Lande. Eine auskömmliche Finanzierung für die Hochschulen über 
fünf Jahre zu sichern, ist aus meiner Sicht ein ordentliches Ergebnis. 

Was die Universitätsklinika angeht, so will ich keinen Hehl daraus machen, dass die SPD-Fraktion eine 
Entscheidung für einen der beiden Standorte, für besser gehalten hätte. Wenn es aber tatsächlich der 
so wichtigen Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient, dann können wir akzeptieren, 
wenn der Verwaltungssitz auf beide Standorte verteilt wird. Wichtiger ist uns, das alle anderen 
Fragen, die an die Fusion gekoppelt sind, nämlich die finanziellen Perspektiven, die strategische 
Ausrichtung im bundesweiten Wettbewerb und die künftige Unternehmensentwicklung angemessen 
geregelt werden. 

Wir sind mit der Wissenschaftsministerin der Auffassung, dass die Auswahl der Vorstandsmitglieder 
eine ausgezeichnete Wahl ist. Wir wünschen dem Vorstand das nötige Fingerspitzengefühl für die 
wichtige Kooperation mit den Klinikleitungen und Fakultäten und das auch notwenige Quäntchen 
Glück für die wirtschaftliche Konsolidierung. 

In Anerkennung der besonderen Bedeutung der Minderheiten in unserem Lande hat die SPD-Fraktion 
sich schon vor der Sommerpause darauf verständigt, die Ansätze für die Minderheiten für 2004 und 
2005 zu überrollen. Wir schaffen damit Planungssicherheit für die durch die Verfassung besonders zu 
fördernden Gruppen. 

Die Zwischenbilanz des Sofortprogramms für Ausbildung und Qualifizierung in Schleswig-Holstein 
scheint nach den letzten Informationen sehr positiv zu laufen. Von den angestrebten 2.100 
zusätzlichen Plätzen und Angeboten scheint ein großer Teil schon bereitgestellt worden zu sein. Für 
dieses außergewöhnliche Engagement danke ich dem Wirtschaftsministerium, vor allem aber den 
Kammern und Unternehmen im Lande. 

Zusätzliche Einnahmen sind für das Land zur Deckung des Haushaltes 2004 im Umfang von 300 Mio. 
Euro vorgesehen. Diese soll sich zusammensetzen aus der zu erwartenden höheren 
Haftkapitalvergütung und den Verkaufserlösen durch die Veräußerung von LEG-Anteilen und 
NordWest-Lotto. Was die Veräußerung der LEG-Anteile angeht, so gibt es auf der Seite der SPD-
Fraktion noch einen deutlichen Informations- und Klärungsbedarf. Wir begrüßen, dass die 
Landesregierung die Entscheidung auf den September verschoben hat. Damit haben wir die 
Möglichkeit einer angemessenen Beratung. 

Niemand wird von uns erwarten, dass wir angesichts des wohl notwendigen Verkaufs in 
Begeisterungsstürme ausbrechen. Uns geht es vor allem um die Frage, wie es mit den Rechten der 
Mieter bestellt ist. Was wird aus den zur Zeit über 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und wie 
soll die Ausgliederung der sogenannten LEG-Entwicklungsgesellschaft erfolgen? 

Es ist nicht zu bestreiten und offensichtlich, dass wir mit guten Argumenten, wie wir finden, noch vor 
kurzer Zeit eine andere Position vertreten haben. Dabei ging es auch immer um die Interessen der 
Mieter. Wenn jetzt eine andere Entscheidung gefällt werden muss, so hilft eigentlich nur die 
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Kommentierung in den „Kieler Nachrichten“ „Not macht erfinderisch“. 

Der Finanzminister hat einen verfassungsgemäßen Doppelhaushalt im Entwurf vorgelegt. Wir werden 
gemeinsam mit der Landesregierung und unserem Koalitionspartner bis zum November über weitere 
Details und natürlich auch Kürzungen beraten. Es geht bis zum Ende des Jahres um grundlegende 
Strukturentscheidungen, die sich langfristig auswirken. Von Amtsgerichten bis zu Finanzämtern, von 
den Ämtern für ländliche Räume bis zu den staatlichen Umweltämtern. 

Weitere Kürzungen bei den Förderprogrammen werden erfolgen müssen. Hierüber darf es keine 
Unklarheit geben. Mit dem Programm Zip werden einige 100 Millionen Euro an Investitionen 
ausgelöst. 

Eines kann ich definitiv versprechen: Wir werden jede Möglichkeit nutzen, 
gemeinsam mit den Kommunen und ihren Verbänden für eine sinnvolle Gemeindefinanzreform auch 
gegenüber unserer eigenen Bundesregierung zu streiten. Akzeptabel ist nur eine Reform, die diesen 
Namen wirklich verdient und eine finanzielle Perspektive für die Kommunen in den nächsten Jahren 
aufzeigt. 

Wir sind bereit, alles in unseren Möglichkeiten stehende tun, damit es in den nächsten Monaten 
tatsächlich den Silberstreif am Horizont geben kann. 
Wir fordern alle Bürgerinnen und Bürger, alle Unternehmer und Arbeitnehmer auf, ihren Beitrag zu 
leisten. Arbeiten wir gemeinsam daran, die depressive Stimmung zu vertreiben und uns mit Mut am 
eigenen Schopfe aus dem zur Zeit noch vorhandenen wirtschaftlichen Sumpf zu ziehen. 

Wir wollen dafür alles tun, damit es im Lande wieder aufwärts geht, setzen natürlich auch auf die 
Bundesregierung und die Landesregierung. Schön wäre auch eine Unterstützung durch eine 
konstruktive Opposition. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 27.08.2003, 15:43 Uhr - 1377 Clicks - Nr. 340

Tariftreuegesetz

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt hält die Anwendung 
des schleswig-holsteinischen Tariftreugesetzes bei  der Vergabe von Aufträgen der 
Verwaltung  der  Stadt,  der  städtischen  Eigenbetriebe  und  der  städtischen 
Gesellschaften  für  „einen  gewichtigen  Mosaikstein  zur  Förderung  der  Lübecker 
Wirtschaft und der ortsansässigen Betriebe". 

Reinhardt verweist  darauf,  dass die Handwerkskammer und die IHK Lübeck eine Anwendung des 
Tariftreuegesetzes des Landes im Bauhandgewerbe für sinnvoll erachten und eine Anwendung dieses 
Gesetztes auf  eine Vergabe von Aufträgen durch Städte und Gemeinden ausdrücklich begrüßen.  

„Wir stimmen mit der Handwerkskammer darin überein, wenn sie ausführt, dass eine Regelung zur 
Tariftreue für die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand sinnvoll ist und so deutlich gemacht wird, 
dass  bei  einer  Auftragserteilung  so  nicht  der  billigste  Jakob  das  alleinige  Maß der  Dinge ist“,  so 
Reinhardt.  
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„Das unverständliche Nein der CDU in der Bürgerschaft darf im Interesse des Lübecker Baugewerbes 
nicht  das  letzte  Wort  sein.  Die  Anwendung  des  Tariftreuegesetzes  in  unserer  Stadt  beseitigt 
Wettbewerbsverzehrungen wie sie bereits bei den, in diesem Sommer umfangreich durchgeführten 
Schulsanierungen  in  der  Hansestadt  spürbar  wurden.  Das  heißt,  bei  entsprechenden 
Ausschreibungen gehen die Aufträge in einem zunehmendem Maße an ortsfremde Anbieter. Dem 
müssen  wir  konkret  entgegenwirken“,  so  Reinhardt.  

Reinhardt  setzt  darauf,  dass  in  der  Lübecker  CDU  sich  die  Kräfte  durchsetzen,  die  sich  “ohne 
ideologische  Scheuklappen  für  eine  Stärkung  des  Wirtschaftsstandortes  Lübeck,  für  gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort einsetzen. 
Konkrete Vorschläge und nicht unverbindliche Prüfaufträge sind geboten“. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.08.2003, 16:19 Uhr - 640 Clicks - Nr. 341

Stadtwerke: Interessen des Unternehmens und der Stadt 
wahren

SPD-Fraktion besteht auf Mitsprache der Ratsversammlung bei dem Verkauf der TXU-
Anteile an den Stadtwerken 
"Grundsätzlich begrüßt die SPD-Ratsfraktion, dass es zu einer Einigung zwischen Stadt 
und TXU-Insolvenzverwalter zum weiteren Verkaufsverfahren gekommen ist", so der 
wirtschaftspolitische Sprecher und Stadtwerkeaufsichtsratsmitglied Jürgen Hahn. 

Hahn weiter: "Ich gehe davon aus, dass die Details der Einigung allen Ratsfraktionen kurzfristig 
bekannt gemacht werden. Eine Einigung, bei der der Insolvenzverwalter freie Hand bei der Wahl des 
Käufers bekommt, bedeutet den Verzicht auf eine wesentliche Vertragsposition." 

"Ein Mitspracherecht der Ratsversammlung wäre dann nur noch Makulatur und alle Zusagen der OB 
für Transparenz und vertrauensvolle Zusammenarbeit Augenwischerei", so Hahn abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.08.2003, 08:00 Uhr - 615 Clicks - Nr. 342

Kein Vorrang für Einzelhandel am Mühlenbach

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller erklärte heute: 
Die Oberbürgermeisterin hatte in ihrer Rede am vergangenen Donnerstag 
angekündigt, aus dem Gebäude am Mühlenbach "eine Einkaufspassage mit 
Geschäften für den eher gehobenen Bedarf zu machen". Dazu erklärte heute der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Alexander Möller: 
"Die Nutzung des Gebäudes ist eine wichtige Zukunftsfrage für die Innenstadt. Ich 
fürchte jedoch gerade bei diesem Ansatz der Oberbürgermeisterin um die 
nördliche Innenstadt. Spätestens seit 2000 ist Ziel, diese als "entscheidenden 
Imageträger zur Steigerung der Attraktivität der City", so das damals 
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beschlossene Einzelhandelskonzept, nachhaltig aufzuwerten. Die Ankündigung der 
Oberbürgermeisterin widerspricht diesem Ansatz." 
Deshalb bringt die SPD-Fraktion in der heutigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses einen 
Dringlichkeitsantrag ein, mit dem die Oberbürgermeisterin aufgefordert wird, bei weiteren 
Gesprächen mit Investoren und im Vorfeld innerhalb der Stadt nicht nur die Ansiedlung neuen 
Einzelhandels, sondern vorrangig andere Nutzungskonzepte zu berücksichtigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 28.08.2003, 12:55 Uhr - 1362 Clicks - Nr. 343

Pressemitteilung der SPD-Fraktion Ellerau

Drei Vertreter der SPD-Fraktion Ellerau (Heinrich Reising, Helmut Schild und Eckart Urban) sowie ein 
Vertreter der SPD-Fraktion aus Quickborn (Jürgen Radowitz) hatten am 18. August 2003 einen 
Gesprächstermin bei Minister Dr. Bernd Rohwer in Kiel zur Frage eines möglichen weiteren 
Autobahnanschlusses an der BAB A7 zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg. 
Bekanntermaßen beabsichtigt die Gemeinde Henstedt-Ulzburg ein neues Baugebiet von 50 Hektar 
mit ca. 3000 Wohneinheiten auszuweisen. In diesem Zusammenhang wurde von Henstedt-Ulzburg 
eine zusätzliche Anschlussstelle am Kadener Weg (Kreisstrasse 24) gefordert. Als Alternative dazu ist 
ein Autobahnanschluss an der Bahnstraße ins Gespräch gebracht worden, der auch Quickborn-Heide 
betreffen würde. 
Dem Minister wurden von den SPD-Vertretern die regionalen und lokalen Aspekte, Sorgen und 
Befürchtungen in Bezug auf höhere Verkehrs- und Lärmbelastungen in Ellerau und Quickborn-Heide 
für beide Varianten vorgetragen und erläutert. Weiterhin wurde bemängelt, dass Henstedt-Ulzburg 
im Rahmen der geplanten Flächennutzungsplanausweitung bisher kein Verkehrsgutachten bzw. 
Verkehrskonzept vorgelegt hat, aus dem die zukünftigen Verkehrsbelastungen des regionalen 
Straßennetzes zu erkennen sind. 
Minister Dr. Rohwer und Ministerialrat Richter machten deutlich, dass von Seiten des Landes weder 
ein Handlungs- noch ein Entscheidungsbedarf gesehen wird. Wesentliche Voraussetzung für den 
Nachweis einer zusätzlichen Autobahn-Anschlussstelle ist ein hoher bis sehr hoher Anteil an 
Fernverkehren, der auf kurzem Wege die Autobahn erreichen soll. Aus den bekannten, vorhandenen 
Verkehrsmengen auf dem örtlichen Straßennetz ist dies bei weitem nicht herzuleiten. Der Bund als 
Straßenbaulastträger der Autobahnen hat die Meßlatte für neue Anschlussstellen sehr hoch gelegt. 
Für einen Anschluss Bahnstraße sieht das Ministerium darüber hinaus überhaupt keine 
Realisierungsmöglichkeit, da die Abfahrt Quickborn nur wenig mehr als 1 km entfernt liegt und 
Anschlüsse in so kurzen Abständen allenfalls in Ballungsgebieten (z.B. Ruhrgebiet) in Frage kommen. 
Schließlich ist auch noch zu bedenken, dass durch Autobahnauf- und –abfahrten erhebliche Lücken in 
den Lärmschutzanlagen entstehen, was zu einer deutlichen Zunahme der Lärmbelastung führen 
kann. Für den geplanten 6-streifigen Ausbau der Autobahn A7 soll demnächst eine 
Realisierungsstudie in Auftrag gegeben werden, eine Relevanz für neue Anschlussstellen ergibt sich 
dadurch jedoch nicht. 
Die Ellerauer Genossen nutzten die Gelegenheit, um noch ein weiteres „Sorgenkind“, nämlich die 
Kreuzung Berliner Damm/Ellerauer Straße/AKN-Bahnübergang anzusprechen. Die Probleme mit den 
langen Rückstaueffekten bei geschlossenen Bahnschranken in alle Richtungen wurden dem Minister 
dargelegt und auch gleich Lösungsmöglichkeiten für eine höhenfreie Kreuzung diskutiert. Als 
umfassendste und eleganteste Lösung wäre die Tieferlegung des AKN-Gleises in eine Trogstrecke 
anzusehen. Dieses Projekt dürfte an den hohen Kosten wohl scheitern, so der Minister. Überhaupt 
konnte den Genossen wenig Hoffnung auf eine Problemlösung gemacht werden, da eine solche 
Maßnahme fast vollständig vom Land zu tragen wäre und da sieht es mit den 
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Finanzierungsmöglichkeiten schlecht aus. 
Nach einer guten halben Stunde war das äußerst konstruktive Gespräch beendet. 

Ellerau, den 20.Aug. 2003 

Eckart Urban 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 28.08.2003, 22:48 Uhr - 1465 Clicks - Nr. 344

Position des Umweltdezernenten

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  kritisiert  die 
eindeutige  Festlegung  des  CDU-Fraktionsvorsitzenden  Klaus  Puschaddel  auf  eine 
Lübecker  Lösung  bei  der  anstehenden  Neubesetzung  der  Position  des 
Umweltdezernenten  als  „voreilig  und  dilettantisch“  und  bei  der  Suche  nach 
geeignetem Führungspersonal für die Stadt „hinderlich“. 

„Wer sich schon vor Beginn einer Ausschreibung auf eine Person versteift, die die Stadt kennt, darf 
sich nicht wundern, wenn qualifizierte Kandidaten von außerhalb eine Bewerbung scheuen und der 
Kreis  fachlich  und  persönlich  geeigneter  Bewerber  überschaubar  bleibt“,  so  Reinhardt.  

Reinhardt bedauert, dass die Mehrheitsfraktion sich nicht dem bei der Neubesetzung der Position des 
Bausenators von der SPD gewählten offenen Verfahren angeschlossen und mit der Entscheidung für 
eine  Ausschreibung  ohne  Beteiligung  der  anderen  Fraktionen  in  der  Bürgerschaft  und  der 
Umweltverbände einstimmig eine Vorentscheidung über das Schicksal der bisherigen Amtsinhaberin 
getroffen  hat.  

„Ein  schlechtes  Omen  für  die  zukünftige  Personalpolitik  in  unserer  Stadt“,  so  Reinhardt.  

Reinhardt verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die einstimmige Forderung der Lübecker 
CDU nach einer Ausschreibung hinter dem Rücken und ohne dass der bisherigen CDU-Amtsinhaberin 
die Möglichkeit eingeräumt wurde, eine mögliche neuerliche Kandidatur zu begründen, gefallen ist. 

„Das von der CDU-Fraktion gewählte Verfahren ist zutiefst unfair und widerspricht allen Grundsätzen 
einer modernen Personalführung. So geht man nicht mit Menschen und eigenen Mandatsträgern 
um“, so Reinhardt abschließend. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 28.08.2003, 22:50 Uhr - 1415 Clicks - Nr. 345

Aqua Top

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und die Travemünder 
Bürgerschaftsabgeordnete Gisela Panther Pätow setzt sich für schnelle und mutige 
Entscheidungen für einen Ersatz für das vor der Schließung stehende Aqua-Top ein. 

Travemündes Fremdenverkehr kann auf ein Schwimmbad nicht verzichten. Die 
Bedenken der Projektentwickler von Drees und Sommer sind in die Entscheidungen 
über ein geeignetes Grundstück einzubeziehen. Die Travemünder SPD unterstützt die Suche nach 
einem auch für Kurgäste attraktiven Alternativstandort. Die nötigen Prüfaufträge sind auf den Weg 
gebracht. Auf Grundlage der Ergebnisse gilt es schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Verwaltung 
und der Sonderausschuss Aqua Top haben bereits in der Vergangenheit gute Vorarbeiten geleistet. 
Diese gilt es zu nutzen“, so Panther-Pätow. 

Reinhardt fordert die CDU auf, den Lübeckerinnen und Lübeckern „endlich reinen Wein 
einzuschenken, wie das Vorhaben ohne die bisher von beiden großen Fraktionen gewollte Beteiligung 
eines privaten Investors finanziert werden kann. „Sie muss endlich die interessierte Öffentlichkeit 
darüber aufklären, wie sie die Investitionen und die Kosten des laufenden Betriebes finanziell 
absichern will“, so Reinhardt. 

Reinhardt fordert die Verwaltung auf, zügig ein Konzept für eine attraktive Zwischennutzung des 
Grundstücks und des Gebäudes des Aqua-Top nach dessen Schließung vorzulegen. „Kreative 
Zwischenlösungen bis zu einer endgültigen Überplanung und Neugestaltung des gesamten Areals 
sind dringend notwendig. Langandauernden Leerstand und drohende Verwahrlosung darf es im 
zentralen Kurgebiet nicht geben“, so Reinhardt" 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 28.08.2003, 22:53 Uhr - 1479 Clicks - Nr. 346

GAB

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  sieht  in  der 
Forderung nach einem verstärkten Einsatz von Sozialhilfeempfängern zur Pflege der 
städtischen Grünanlagen und Spielplätze „keine Wunderwaffe oder Allheilmittel“. 

Reinhardt verweist darauf, dass eine Beschäftigung von Mitarbeitern bei der GAB 
dort an natürliche Grenzen stößt, wo es nicht um eine Überwachung der Spielplätze 
oder eine allgemeine Pflege von Grünanlagen geht, wo Spielgeräte schlichtweg verschlissen und 
abgängig sind und deren Austausch notwendig wird. 

Reinhardt erwartet von der Verwaltung konkrete Vorschläge zur Auflösung des offenkundig 
bestehenden Investitionsstaus. 
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Reinhardt hält die bisherigen Haushaltsansätze für „schlichtweg unzureichend“. Er kündigt an, sich in 
der Bürgerschaft und den Ausschüssen bei den Haushaltsberatungen für eine wesentliche und 
bedarfsgerechte Aufstockung der Mittel einzusetzen. 

Er hofft, dass das von der Bürgerschaft angeforderte Konzept “Patenschaften für Spielplätze“ von der 
Verwaltung endlich vorgelegt wird. In Zeiten leerer Kassen von Städten und Gemeinden kann auf 
ehrenamtliches und bürgerschaftliches Mitwirken der Menschen vor Ort nicht verzichtet werden. 
„Mögliche bürokratische Hindernisse müssen beseitigt werden,“ so Reinhardt. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 29.08.2003, 09:09 Uhr - 1112 Clicks - Nr. 347

CDU-Antrag auf Studiengebühren erneut abgelehnt

In der Debatte um die Modernisierung der Hochschulen hat die CDU im Landtag erneut 
Studiengebühren beantragt. Jürgen Weber erklärte für die SPD:" Wir bleiben dabei: Modern ist und 
bleibt es, jungen Menschen ein gebührenfreies Studium bis zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss zu ermöglichen. 
In der Landtagsdebatte zur Modernisierung der Hochschulen am 28.August führt der 
hochschulpolitische Sprecher der SPD Jürgen Weber aus: 

Es ist erfreulich, dass die Entwicklung der Hochschulen in unserem Land zur Zeit aus sehr vielen 
Richtungen einen starken Anschub erhält. 

Wir sind dabei, nach der Vorlage des Erichsen-Gutachtens die Struktur unserer Hochschullandschaft 
in Schleswig-Holstein neu zu ordnen; wir sind dabei, das neue Hochschulrahmenrecht mit 
vernünftigen Reformen wie zum Beispiel der Einführung der Juniorprofessur auch in Schleswig-
Holstein umzusetzen, und wir sind dabei, zwischen Land und den Hochschulen einen 
Hochschulvertrag und Zielvereinbarungen zu erarbeiten, die den Hochschulen auch bei 
Tarifsteigerungen eine ausreichende finanzielle Grundsicherung bieten und gleichzeitig eine 
zukunftsfähige Struktur schaffen. 

Wir haben zur parlamentarischen Bestätigung einen Antrag vorgelegt, der noch einmal 
unterstreichen soll, dass der Landtag die Umsetzung der wesentlichen Eckwerte der 
Kommissionsempfehlungen erwartet. Das schließt die Einführung gestufter Studienabschlüsse und 
ihre Akkreditierung sowie ein internes und externes Controlling-Verfahren ein. Wir werden zur 
Landtagssitzung im September einen Antrag einbringen, der die Kriterien und Kategorien für den 
Abschluss von Zielvereinbarungen als Rahmen für die Landesregierung festlegen soll. 

Reformen für die Hochschulen oder Modernisierung der Hochschulen – das sind Begriffe, deren 
Inhalt intensiv diskutiert werden. Und das ist gut so. Dafür bedarf es zum einen klarer und 
auskömmlicher Finanzierung – schwer genug in Zeiten knapper öffentlicher Kassen. 

Zum anderen bedarf es aber auch klarer politischer Rahmensetzungen, damit alle, die im 
Wissenschaftsbereich Verantwortung tragen, optimale Ergebnisse erzielen können. 
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Drei Zielsetzungen stehen für uns im Mittelpunkt des Reformprozesses: 
1. Wir wollen die Autonomie der Hochschulen stärken. 
2. Wir wollen die Verantwortung der Hochschulen gegenüber der Gesellschaft und die Verantwortung 
der Gesellschaft gegenüber ihren Hochschulen deutlicher herausstellen und 
3. wir müssen dafür Sorge tragen, dass Studium und Lehre aus der Sicht der Studierenden wie auch 
der Lehrenden wechselseitige Verpflichtungen beinhalten. 

Im Prozess der Stärkung der Hochschulautonomie haben wir schon eine ganze Reihe bewegt. Auf der 
Ebene der Finanzen und des Personals sind wir von einer Detail- längst zu einer Globalsteuerung 
übergegangen. 

Und wir tragen mit der in der letzten Landtagssitzung beratenen 1. Lesung der Novelle zum 
Hochschulgesetz auch dafür Sorge, dass z.B. Genehmigungen von Prüfungsordnungen durch das 
Kultusministerium abgeschafft werden. 

Die Empfehlung der Erichsen-Kommission zur Einführung eines Hochschulrates wollen wir umsetzen. 
Allerdings sehen wir noch Beratungsbedarf in zweierlei Hinsicht: bei der Zusammensetzung und bei 
den Kompetenzen eines solchen Beirats. Ich persönlich glaube, dass wir von den Hochschulen und 
vom Ministerium berufene Mitglieder gleichermaßen in diesem Beirat haben müssen. 

Gewährleistet muss sein, dass in diesem Gremium Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Gewerkschaften 
und öffentliches Leben wirken. 
Sinn macht ein solcher Beirat, wenn alle ihre jeweilige Kompetenz einbringen und ihre Verantwortung 
gegenüber den Hochschulen wahrnehmen. Sie sollen den Modernisierungsprozess begleiten, 
anregen und auch ein Stück weit evaluieren. 

Zur Modernisierungsprozess gehört aber auch, dass die Hochschulen noch stärker ihre 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen. Da gibt es vieles, über das gesprochen 
werden muss, von dem verstärkten Angebot berufsintegrierender Studiengänge bis zur 
Rechenschaftspflicht über die Ableistung von Lehrverpflichtungen von Hochschullehrern. 

Modern ist und bleibt es, jungen Menschen ein gebührenfreies Studium bis zu einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss zu ermöglichen. Auch hier heißt gegenseitige Verantwortung, dass 
ein Studium in vertretbarer Zeit abgeschlossen sein können muss und dass das dann auch getan wird. 
Das ist dann – wie es der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Jürgen Zöllner formuliert hat, 
„eine Art Zielvereinbarung zwischen Staat, Hochschule und Studierenden“. 

Zum Antrag der CDU in aller Kürze: 
Auch durch eine nun fast schon monatliche Beantragung werden Sie unsere Zustimmung zu 
Studiengebühren nicht bekommen, und was den Zugang zum Hochschulstudium angeht, halten wir 
nach wie vor die bundesweit verabredeten Flexibilisierungen für mehr als ausreichend. Wir wollen 
nicht, dass letztlich die Hochschulen darüber entscheiden, wer wo studieren darf und wer nicht. Da 
wir über diese Fragen schon mehr als einmal hier debattiert und abgestimmt haben, kann heute 
darüber in der Sache entschieden werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.08.2003, 10:00 Uhr - 675 Clicks - Nr. 348

SPD macht Druck zur Planung der Sporthalle am 
Heidenberger Teich

Mit dem Doppelhaushalt 2002/2003 wurden 50.000€ Planungsmittel für den Bau 
der Grundschulsporthalle am Heidenberger Teich von der Ratsversammlung 
beschlossen. Die Finanzplanung sieht die Investitionen für den 
Sporthallenneubau im Jahr 2004 vor. 
"Bis jetzt macht die Verwaltung keine Anstalten, die Grundschulsporthalle am 
Heidenberger Teich zu planen und den Beschluss der Ratsversammlung 
umzusetzen," kritisiert der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Bernd Vogelsang, die Untätigkeit der Verwaltung. 
"Im Nachtragshaushalt für 2003 wurden die Planungsmittel nicht gekürzt, auch die Finanzplanung 
blieb unverändert." 
Die SPD-Fraktion appelliert an die Oberbürgermeisterin, Ungerechtigkeiten beim Sporthallenbau zu 
verhindern. "Nach der bestehenden Prioritätenliste wäre die Grundschul-Sporthalle am Heidenberger 
Teich längst gebaut worden." Der SPD-Sprecher erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass an 
der größten Grundschule Kiels rund 500 Schüler/innen immer noch unzureichenden Sportunterricht 
bekommen, weil die Halle fehlt. "Die Mettenhofer ließen aber seinerzeit der Russeer Sporthalle den 
Vortritt. Diese, angesichts der damaligen Situation in Russee, konstruktive Haltung mit einer 
Streichung oder weiteren Verzögerung des Sporthallenbaus zu bestrafen wäre ungerecht." 

Keine Kommentare 

Ingrid Franzen, MdL - veröffentlicht am 29.08.2003, 14:14 Uhr - 2603 Clicks - Nr. 349

Ingrid Franzen: Nicht jedes Mittel darf Recht sein oder Recht 
werden!

DNA-Analyse per Gesetz? 
Nicht jedes Mittel darf Recht sein oder Recht werden! 

Stellungnahme von Ingrid Franzen zum Antrag der CDU 

Das grundsätzliche Thema des CDU-Antrages, der Schutz der Bevölkerung 
vor Sexualstraftätern – so auch die Überschrift – ist wichtig. Die jeweils sehr 
umfangreiche (andere Adjektive erspare ich uns) Berichterstartung über 
aktuelle Fälle, Umfragen bei der Bevölkerung, die nahezu jedes Mittel sanktionieren würden, die 
hohe Bereitschaft von Männern an freiwilligen DNA-Analysen sind deutliche Hinweise darauf. 
Trotzdem oder auch gerade deshalb gilt es für alle Verantwortlichen wie Polizei, Justiz und Politik als 
Gesetzgeber und Kontrollorgan: Das Gehirn muss eingeschaltet bleiben. 

Es fragt sich bei dem vorgelegten Antrag: Hält er, was er verspricht? Oder deutlicher: gute 
Verpackung, d.h. Überschrift, aber nichts drin? Das möchte ich mit einigen kritischen Hinweisen und 
Fragen gerne belegen: 

Ihr Vorschlag, DNA-Analysen ohne Gefährlichkeitsprognosen, d.h. ohne wenn und aber zu nehmen, 
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verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Ihnen ist sicher bekannt, Herr Geißler, dass das 
Bundesverfassungsgericht bereits am 14.12.2000 festgestellt hat, dass jede DNA-Analyse ein Eingriff 
in das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf informelle Selbstbestimmung ist. Wie wollen Sie die 
Verhältnismäßigkeit transparent begründen, ohne die im geltenden § 81 g StPO vorgeschriebene 
Gefährdungsprognose? 

Die weiteren Bedenken kommen aus dem Datenschutz. Ehrlich gesagt, erinnert mich Ihr Vorstoß wie 
viele anderen öffentlich geforderten Maßnahmen (z.B. alle Männer DNA-Analysen zu unterziehen) 
ein bisschen an George Orwell und Big Brother is Watching You. In seinem gestern vorgestellten 
Bericht 2001/2002 meldet der Bundesdatenschutzbeauftragte sogar gegen die erhebliche 
Ausweitung freiwilliger DNA-Analysen erhebliche Bedenken an. Was würde er, was wird Herr Bäumler 
zu Ihrem Antrag sagen? 

Ferner möchte ich auf durch das Bundesverfassungsgericht am 15.3.01 entschiedene vier Fälle 
verweisen, wobei es sich allerdings um bereits Verurteilte handelte, nicht um Beschuldigte, bei denen 
ein Anfangsverdacht reichen würde. Das Gericht hat in allen Fällen eine Einzelfallprüfung als 
unumgängliche Vorraussetzung für eine DNA-Analyse gefordert .Auch dieser Forderung wird Ihr 
Antrag nicht gerecht. 

Das Thema ist wichtig, aber mit hoher Sensibilität zu behandeln. Nicht jedes Mittel darf recht sein 
oder Recht werden. Für die SPD-Fraktion verbietet es sich, die Grundsätze des Strafprozesses als 
hohes Gut unseres Rechtsstaates nach Belieben zu dehnen. 

Ich beantrage, den Antrag zur abschließenden Behandlung in den Innen- und Rechtsauschuss zu 
überweisen. 

Keine Kommentare 

Ingrid Franzen, MdL - veröffentlicht am 29.08.2003, 14:24 Uhr - 3082 Clicks - Nr. 350

Landtagsrede von Ingrid Franzen

Landtagsrede von Ingrid Franzen zum Entwurf eines Gesetzes über die 
Ausbildung der Juristinnen und Juristen im Land 
Schleswig-Hostein (Juristenausbildungsgesetz) 

Einleitung 

Mit dem heute im Landtag eingebrachten Gesetz wird uns ein neues 
Landesgesetz präsentiert, dass eine bisherige Verordnung ersetzen soll. 
Widerspricht das nicht allen inzwischen allgemein gültigen Forderungen 
nach Abbau von Regel-werken und Bürokratie, fragt sich da vielleicht der 
erstaunte Bürger. 
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und so eine Ausnahme haben wir mit dem 
Juristenausbildungs- gesetz heute vor uns. 
Namens der SPD-Landtagsfraktion möchte ich ausdrücklich begrüßen, dass die Justizministerin die 
juristische Ausbildung mit einem eigenständigen Gesetz regelt. 
Das gewährleistet mehr Transparenz und das wahrt den Parlamentsvorbehalt, wonach der Gesetz-
geber entscheidet, welche Institution zum Erlass untergesetzlicher Normen ermächtigt wird. 
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Rahmengesetzgebung des Bundes 

Bevor ich auf die Schwerpunkte der Reform komme, sei mir ein Blick auf die Entstehung des 
Bundesrahmengesetzes erlaubt, das am 1. Juli 2003 in Kraft getreten ist: 
Es gab eine eigenständige Gesetzesinitiative des Bundesrates, auch der FDP-Fraktion, bis letztlich 
dann Rot/Grün einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Dieser wurde – nach Beratung und Anpassung – 
dann mit großer Mehrheit, nämlich SPD, Grüne und CDU/CSU beschlossen. Auch der Bundesrat 
verzichtete auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses, obwohl von einigen Fachausschüssen und 
Ländern gewünscht. 
Mal sehen, ob diese Einigkeit hier in SH wieder zu finden sein wird. 

Schwerpunkte der Reform 

Ich möchte die erste Lesung nutzen, um auf die wichtigsten neuen Inhalte hinzuweisen, die in die 
Juristenausbildung aufgenommen werden. Dabei wird es auch die ein oder andere kritische 
Anmerkung geben. 

Schlüsselqualifikationen 

Besonders wichtig sind mir die neu in die juristische Ausbildung aufgenommenen interdisziplinären 
Schlüsselqualifikationen. Damit sind gemeint u.a. die Lehre von 
- Verhandlungsmanagement, 
- Gesprächsführung, 
- Rhetorik, 
- Streitschlichtung, 
- Mediation, 
- Vernehmungslehre, 
- Kommunikationsfähigkeit. 
Na logisch, muss das gelehrt werden, denkt jeder, der mit Gerichten zu tun hatte oder meint, sie aus 
dem Fernsehen zu kennen. Aber gelehrt wurden diese dringend notwendigen Techniken bisher 
verpflichtend nicht. Die Reform ist also ein guter Schritt nach vorne, aber auch längst überfällig. 

Fremdsprachenkenntnisse 

Unbedingt notwendig und deshalb als Reform zu begrüßen, ist der neue Nachweis von 
Fremdsprachenkenntnissen. 
Hierzu sollen – laut dem uns vorliegenden Gesetzentwurf erfolgreich eine fremdsprachliche 
rechtswissenschaftliche Veranstaltung oder ein rechtswissenschaftlich ausreichender Sprachkurs 
nachgewiesen werden. Reicht das, meine Damen und Herren? Hätte man hier nicht mutiger nach 
vorne gehen müssen? Haben wir hier noch Handlungsspielraum in SH? 
Angesichts des erweiterten Europas mit immer stärkeren europäischen Rechtssetzung, 
angesichts der Beweglichkeit der Menschen als Arbeitnehmer, als Touristen, als Verbrecher, 
angesichts der Globalisierung der Wirtschaft ist Fremdsprachenkompetenz wichtiger denn je. 
Der Bundesgesetzgeber hat das offensichtlich ähnlich bewertet, denn nach § 5dI1 DRGes. kann 
Fremdsprachenkompetenz ausdrücklich in Prüfungen berücksichtigt werden.. 
Sowohl die neuen Schlüsselqualifikationen wie die Fremdsprachenkompetenz bieten der CAU 
Gelegenheit, ihr Profil zu schärfen , z.B. als Brückenkopf im Ostseeraum. 

Stärkung der anwaltlichen Ausbildung 

Durch die mehr als Verdoppelung des Zeitrahmens der anwaltlichen Station von vier auf neun 
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Monate wird endlich der Tatsache Rechnung getragen, dass ca. 80% nach dem Referendariat in die 
anwaltliche Tätigkeit gehen. Zu begrüßen ist auch die Einbeziehung der Rechtsanwaltskammer in 
diese an der Praxis orientierten Ausbildung. 

Bedeutung des ersten Staatsexamens 

Grundsätzlich befürworte ich das Festhalten an der Zweistufigkeit der Ausbildung zum Volljuristen. 
Allerdings bitte ich zu bedenken, ob nicht auch das erste Staatsexamen ohne nachfolgendes 
Referandariat und zweites Staatsexamen einen eigenständigen und damit höheren Stellenwert 
bekommen muss. Die CAU bietet seit dem Wintersemester 2002/2003 die Möglichkeit, bei Abschluss 
des Studiums durch das erste Staatsexamen den Hochschulgrad „Diplom-Jurist/Dipl.jur.“ zu erwerben, 
um damit den berufsqualifizierenden Abschluss auch äußerlich zu dokumentieren. Gut so, finde ich. 
Denn nicht jeder Student strebt das Amt als Richter, Anwalt oder im öffentliche Dienst an. Das 
Nadelöhr mit Wartezeiten und keinem großen Verdienst als Referendar ist insbesondere für 
Studenten, die bereits eine Berufsausbildung haben zu unattraktiv. Wenn uns das Bundesgesetz hier 
Handlungsspielraum lässt, sollten wir ihn prüfen und nutzen. 

Einstellungsvoraussetzungen 

Hervorheben möchte ich abschließend dass in § 7d DRiGes. 
Die Einstellungsvoraussetzungen für Richter erweitert wurden. Gefordert wird nun - neben Examen, 
deutscher Staatsangehörigkeit und GG-Treue - ausdrücklich auch - soziale Kompetenz, Berufs- und 
Lebenserfahrung. 
Hier schließt sich der Kreis zu den neuen Anforderungen beim Studium und das ist zu begrüßen. Denn 
Recht hat in all seinen Verästelungen immer mit Menschen zu tun. Es muss ihm begreiflich gemacht 
werden, und zwar nicht abstrakt und generell sondern individuell, in jedem Einzelfall und seinen 
Gegebenheiten entsprechend, 

Die SPD-Fraktion begrüßt den vorgelegten Gesetzentwurf grundsätzlich und beantragt Überweisung 
in den Innen- und Rechtsausschuss. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 30.08.2003, 20:05 Uhr - 1262 Clicks - Nr. 351

Sozialdemokraten erfolgreich am (Fuß)Ball

Beim 2. Internationalen Fußballturnier des FC Landtag auf dem Kieler Uni-Sportplatz belegte die 
Heimmannschaft den 2. und die Auswahl der Kieler Ratsversammlung den 4. Platz. U.a. waren 
Finanzminister Ralf Stegner, die SPD MdL Wolfgang Baasch und Jürgen Weber und der stellv 
Fraktionsvorsitzende der SPD im Kieler Rat Alexander Möller am Ball. 
Die Ergebnisse im einzelnen: 
Landtag - Kalinigrader Duma 1:4 
Ratsversammlung - Dän. Folketing 1:8 
Landtag - Ratsversammlung 3:1 
Kaliningr. Duma - Folketing 2:0 
Kaliningr. Duma - Ratsversammlung 4:0 
Landtag - Folketing 2:1. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 30.08.2003, 21:22 Uhr - 1318 Clicks - Nr. 352

SPD Norderstedt empört über Aufgabe der offenen 
Jugendarbeit

Auf der vergangenen Sitzung des Ausschusses für junge Menschen wurde die offene Jugendarbeit im 
Garstedter "Kulturcafé" im Aurikelstieg, Ecke 
Ulzburger Straße zu Grabe getragen. 

Die CDU-Mehrheitsfraktion schloss 
sich der von Bürgermeister Hans-Joachim Grote eingebrachten Beschlussvorlage an, die 
ErzieherInnen-Planstellen für die seit Jahren erfolgreiche offene Jugendarbeit in dem Kulturcafé zu 
streichen. 

Insgesamt sieht das "Streichkonzert" im Jugendbereich vor, dass binnen der nächsten Monate von 
den insgesamt 18,5 ErzieherInnen-Stellen für 7 Einrichtungen 4,5 Stellen nicht wieder besetzt 
werden, darunter auch die vakante Regionalleitung der Jugendeinrichtungen in Norderstedt-Mitte. 

Diese Region wird durch den Ausschussbeschluss nun ab dem 1. September als eigenständige 
Organisations- heinheit aufgelöst. 
Der "Bunker" wird der Region Garstedt, der Abenteuerspielplatz "Holzwurm" der Region 
Friedrichsgabe zugeordnet. 
In Glashütte soll "die Reduzierung im Personalbereich durch eine Anpassung der Angebote" für 
Jugendliche 
aufgefangen werden. 
Eine fast schon zynische Umschreibung für die 
Streichung von Angeboten. 

Die prekäre Situation im Personalbereich der Jugendarbeit ist Verwaltung und Politik seit längerem 
bekannt. 
Auf Initiative der SPD zur Rettung der Region Norderstedt-Mitte hatte der Bürgermeister im Mai ein 
neues Konzept für die städtische Jugendarbeit zugesagt, das am 5. November dem Ausschuss für 
junge Menschen vorgestellt und ? vorgeblich mit offenem 
Ergebnis - beraten werden soll. 

Ungeachtet dessen werden bereits jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Denn obwohl durch eine 
phantasievolle und flexible Praxis schon in den vergangenen Monaten die bestehenden 
Jugendeinrichtungen weiter betrieben 
wurden (wenn auch hier und da bei reduzierten Öffnungszeiten), muss mit dem Kulturcafé 
Aurikelstieg jetzt, nicht einmal drei Monate vor Präsentation des neuen Konzeptes, die erste 
Einrichtung dran glauben. 

Zwar wird durch die Beendigung der erfolgreich betriebenen offenen Jugendarbeit das Kulturcafé 
nicht gänzlich geschlossen ? vorgesehen sind eine Nutzung für die Musikarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, 
Veranstaltungen (insbesondere Konzerte von Nachwuchsbands), Vermietung an Private sowie die 
Nutzung für Kinder- und Jugendbeiräte (allerdings 
nicht im Sinne einer Selbstverwaltung der Einrichtung durch diese). 

Trotzdem hat der Beschluss zur Folge, dass die nicht unerhebliche Anzahl der betroffenen 
jugendlichen BesucherInnen des Kulturcafés auf die Straße gesetzt werden. 
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Ob sie tatsächlich, wie von Verwaltung und CDU 
vorgetragen, auf die Jugendeinrichtungen im Buschweg oder im "Bunker" in Norderstedt-Mitte 
ausweichen werden, scheint aus der Sicht und Erfahrung 
von Pädagogen eher fraglich. 

Auch der Hinweis, bei verbesserter Haushaltslage könne das Kulturcafé ja "irgendwann wieder 
geöffnet werden", zeugt von einer unrealistischen Einschätzung von Jugendarbeit. 
Ist eine funktionierende Einrichtung erst 
einmal zerschlagen worden, dauert es Jahre, bis sich eine Folgeeinrichtung wieder aufgebaut und 
etabliert hat. 

Der gebetsmühlenartige Hinweis auf die schlechte Finanzsituation der Stadt ist kein Freibrief für die 
CDU, mit dem Kehrbesen durch die Stadt zu rennen und einseitig all das zu entsorgen, was vor allem 
im 
Kultur-, Jugend- und Sozialbereich den Stempel "freiwillige Leistungen" trägt. 
Die vom Bürgermeister erlassene Wiederbesetzungs-sperre erweist sich schon jetzt in vielen 
Bereichen als kontraproduktiv. 

In der Praxis muss sie letzendlich zu einer Schieflage 
in der Stellenverteilung führen. Hier wären Flexibilität und Phantasie gefragt. 

Kommentar von Wolfgang Bundt vom 03.09.2003, 18:33 Uhr:
RE:SPD Norderstedt empört über Aufgabe der offenen Jugendarb
Guten Tag. 
Im Norderstedter Fernsehen?! hörte ich wiederholt über die Absichten der ChristDemokraten. 
Klar, Geld - was interessiert eine Werteschaffende Partei sonst? 
Nur - warum ist so wenig von den Eltern der betroffenen Jugendlichen zu sehen und zu hören? 
Das gibt doch auch zu denken. 
Mit frundlichem Gruß 
Wolfgang Bundt

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.09.2003, 16:39 Uhr - 759 Clicks - Nr. 353

Brandbrief an Franz Müntefering

SPD-Kommunalpolitiker fordern Entlastung der Kommunen 

Einen "Brandbrief" schickten heute führende SPD-Kommunalpolitiker aus 10 deutschen 
Großstädten an den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Franz Müntefering. Die 
Kommunalpolitiker der Städte Kiel, Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, 
Saarbrücken, Dortmund, Leipzig und Essen fordern darin Franz Müntefering auf, sich bei den heute 
und morgen stattfinden Beratungen der Bundestagsfraktion für eine "kommunalfreundliche Lösung 
der Gemeindefinanzreform" einzusetzen. 
Durch die jüngsten Pläne der Bundesregierung zur Reform der Gewerbesteuer und 
Kommunalfinanzen, fühlen sich die unterzeichnenden Kommunalpolitiker "getäuscht". Sie fordern 
eine Rückkehr zu den Vorschlägen der Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen. Die 
Ausgestaltung der Gewerbesteuer als reine Gewinnsteuer mache diese wichtige Einnahmequelle der 
großen Städte "unplanbar". 
"Die Lebensqualität der Menschen in diesem Land hängt ganz maßgeblich davon ab, in welcher Weise 
die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können, welche Qualität unsere Schulen haben, unsere 
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Sportanlagen, wie wir die notwendigen Integrationsleistungen der Zuwanderung in kultureller und 
sozialer Hinsicht bewältigen" heißt es in dem Brief der sozialdemokratischen Kommunalpolitiker an 
Franz Müntefering. 
Cathy Kietzer, SPD-Fraktionsvorsitzende weist darauf hin, dass es bei der Qualität kommunaler 
Leistungen "auch um die Attraktivität unserer Wirtschaftsstandorte" geht. 

2. September 2003 

Gemeindefinanzreform - Städte in Not! 

Lieber Franz, 

wir wenden uns persönlich an Dich, um Dich dringend zu bitten und aufzufordern, Deine Stimme und 
Deinen Einfluss für eine kommunalfreundliche Lösung der Gemeindefinanzreform einzusetzen. Wir 
tun das, weil wir uns, wie viele andere Kommunalpolitiker auch, durch die Bundesregierung getäuscht 
sehen. Entgegen der Zusicherung von Gerhard Schröder, den Kommunen mit einer modernisierten 
Gewerbesteuer eine stetige Einnahmequelle zu verschaffen, und entgegen der Zusicherung, dass die 
Kosten für die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger durch den Bund übernommen werden sollen, 
sind jetzt Lösungen auf dem Tisch, die dieses Versprechen zur Farce machen. 

Wenn jetzt schon wieder eine Gestaltung der Steuergesetzgebung vorliegt, welche die 
Gewerbesteuer zur reinen Gewinnsteuer macht, bedeutet das für die Kommunen, dass diese für uns 
in den großen Städten zentrale Einnahmequelle vollkommen unplanbar wird und wir weiter abhängig 
bleiben von der Ausnutzung der Gestaltungs- und Umgehungsmöglichkeiten, insbesondere für große 
Kapitalgesellschaften. Dieser Vorschlag ist nicht nur mittelstandsfeindlich, sondern er trägt auch dazu 
bei, die kommunale Selbstverwaltung in unseren Großstädten in einem unerträglichen Maß 
auszuhöhlen. 

Die Lebensqualität der Menschen in diesem Land hängt ganz maßgeblich davon ab, in welcher Weise 
die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können, welche Qualität unsere Schulen haben, unsere 
Sportanlagen, wie wir die notwendigen Integrationsleistungen der Zuwanderung in kultureller und 
sozialer Hinsicht bewältigen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dies sei einfach nur eine Frage des 
Wohlbefindens der Menschen gerade in den großen Städten. Es geht in der Konsequenz natürlich 
auch bei der Qualität kommunaler Leistungen um die Attraktivität unserer Wirtschaftsstandorte. 

Wir appellieren dringend an Dich, all Deinen Einfluss geltend zu machen, damit die Bundesregierung 
zurückkehrt zum Ergebnis der Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen. Es kann nicht sein, 
dass wir den Lobby-Bataillonen der Wirtschaftsverbände bereits nachgeben, ehe die 
Schlussanhörung im Bundesrat beginnt. Das würde viele Kommunalpolitiker bitter enttäuschen, die 
gerade in diese Bundesregierung große Hoffnung gesetzt haben. 

Mit noch freundlichen Grüßen 
Franz Frey, Vorsitzender SPD-Unterbezirk Frankfurt am Main 
Axel Dyck, Stv. Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat zu Leipzig 
Klaus Huneke, Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion Hannover 
Manfred Kanzleiter, Vorsitzender SPD-Gemeinderatsfraktion Stuttgart 
Cathy Kietzer, Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Kiel 
Ralf Latz, Fraktionsvorsitzender Stadtratsfraktion Saarbrücken 
Reinhard Paß, Fraktionsvorsitzender SPD-Ratsfraktion Essen 
Ernst Prüsse, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion Dortmund 
Alexander Reissl, Stv. Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion München 
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Gerhard Schönfelder, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion Nürnberg 
Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 03.09.2003, 09:00 Uhr - 1184 Clicks - Nr. 354

CDU-Bildungspapier ohne Realitätsbezug

Zu der CDU-Pressekonferenz am 2. 9. zur Bildungspolitik erklärt der bildungspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Ein Bildungspolitisches Non-event ohne Realitätsbezug ! 

Es ist Verlass darauf, dass die CDU alle zwei Jahre ein neues "Rettet-die-Bildung-Programm" vorstellt. 
Die Hoffnung auf mehr Realitätsbezug wird jedoch jedes Mal wieder enttäuscht. Die CDU legt erneut 
einen ungedeckten Scheck vor und verheddert sich zwischen landesweiter Statistik und Realitäten an 
den einzelnen Schulen. 

Wie von der SPD und der Landesregierung wiederholt unterstrichen, gibt es in unserem Schulwesen 
Reserven, die durch die Zusammenlegung von Einrichtungen ausgeschöpft werden können; dies geht 
aber nur im Einverständnis mit den Schulträgern. 

Die Erhöhung der Klassenfrequenzen um einen Schüler ist aber nicht mehr als eine Spielerei in der 
Excel-Tabelle. Denn zum einen ist Schleswig-Holstein ein Land mit großen, dünn besiedelten 
Flächenkreisen, in denen auch bei besserer Nutzung des Schülertransports an verhältnismäßig 
kleinen Klassen nichts vorbeiführen wird. Zum anderen können die Klassenfrequenzen eben nur 
durch Auflösung bestehender Klassen bzw. Verzicht auf die Einrichtung neuer Klassen erzielt werden. 
An normalerweise drei- bis vierzügigen Schulen wird dies aber zu einer Aufstockung der existierenden 
Klassen nicht um einen, sondern um sechs bis zehn Schüler führen. 

Wer wider besseres Wissen immer wieder behauptet, Schleswig-Holstein habe bei der bundesweiten 
PISA-Auswertung im unteren Drittel gelegen, nimmt die Realitäten nicht zur Kenntnis. Angesichts des 
hervorragenden Abschneidens der schleswig-holsteinischen Gymnasien ist der gebetsmühlenartige 
Ruf nach dem Zentralabitur nur ein Ersatz für Konzeptlosigkeit. 

Nach Verwaltungsabbau rufen und die Verwaltung gleichzeitig durch eine Flut von Anfragen und 
Berichtsanträgen zu blockieren, ist unredlich; in Hessen hat die CDU gezeigt, dass sie die 
Verwaltungen nicht reduziert, sondern aufbläht. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.09.2003, 09:10 Uhr - 1568 Clicks - Nr. 355

Veräußerung der MuK

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und sein 
Stellvertreter, ihr kulturpolitische Sprecher Frank Thomas Gaulin warnen die 
Lübecker CDU davor, "im Windschatten der staatsanwaltlichen Ermittlungen in der 
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Frage einer möglichen Privatisierung der Musik- und Kongresshalle, unüberlegte und voreilige 
Weichenstellungen zu treffen“. 

Reinhardt und Gaulin verweisen darauf, dass sich die SPD nicht grundsätzlich gegen eine Suche nach 
einem privaten Betreiber für die MuK sperrt. 

Reinhardt und Gaulin mahnen ein behutsames Herangehen an und warnen davor, gute Partner wie 
das Schleswig-Holstein Musik Festival oder den Verein der Musikfreunde vor den Kopf zu stoßen und 
vor vollendete Tatsachen zu stellen. Alle möglichen Initiativen können nicht ohne Mitwirken und ohne 
Einverständnis des Mitgesellschafters NDR geschehen. „Das wäre kein verlässlicher Umgang mit 
Geschäftspartnern.“ 

Auch die CDU weiß, dass bei einem Verkauf mit einer späteren Gewährung von Subventionierung auf 
eine europaweite Ausschreibung nicht verzichtet werden kann. 

Reinhardt und Gaulin verlangen, dass die Interessen der örtlichen Hotellerie und Gastronomie 
gewahrt bleiben, die bei einer Vergabe an einen auswärtigen Betreiber gefährdet würden. 

„Eine mögliche Veräußerung der MuK unter Verlust der jetzigen kulturellen Rahmenbedingungen, 
wäre für Lübecks Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas ein schwerer und nicht wieder gut zu 
machender psychologischer Schlag", so Gaulin. 

Reinhardt regt an, den Betrieb der MuK durch einen privaten Unternehmer zu prüfen und damit den 
städtischen Zuschussbedarf entscheidend zu senken. „Die auf die europaweite Ausschreibung 
eingegangenen Angebote belegen aber auch, dass eine Privatisierung kein Allheilmittel ist. Kein 
Betreiber kann ein kulturell anspruchsvolles Programm ohne öffentliche Zuschüsse gewährleisten“. 

Reinhardt warnt davor, dass die Stadt durch eine mögliche Veräußerung jeglichen Einfluss auf die 
Preisgestaltung verliert und städtische Veranstaltungen nicht mehr kalkulierbar sind. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.09.2003, 16:28 Uhr - 631 Clicks - Nr. 356

Lietzow und Wehner zur Finanzentwicklung in Kiel

Ingrid Lietzow, finanzpolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion und Thomas Wehner, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, nehmen Stellung zur gestern im 
Finanzausschuss von Stadtrat Torsten Albig vorgetragenen 
Sichtweise der Finanzentwicklung der Landeshauptstadt Kiel: 
"Es ist keineswegs unüblich und auch durchaus verständlich, 
wenn Kämmerer oder Oberbürgermeister in der Zeit vor der 
Einbringung ihres Haushaltsentwurfs die Selbstverwaltung 
zur Zurückhaltung motivieren wollen. 
Gleichwohl ist für die Jahre 2003 und 2004 die Darstellung nachvollziehbar. Für die Folgejahre ist die 
Finanzentwicklung stark abhängig von der Wirtschaftsentwicklung und der überfälligen 
Gemeindefinanzreform. 
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Die SPD-Ratsfraktion wird sich aktiv an der Diskussion über die Kernaufgaben der Stadt beteiligen. Es 
war die SPD-Ratsfraktion, die in der letzten Wahlperiode einen entsprechenden Beschluss der 
Ratsversammlung herbeiführte. 
Eine "Carte-Blanche" für einen Privatisierungsdurchmarsch wird es mit der SPD-Fraktion nicht geben. 
Jeder Einzelfall wird gründlich zu diskutieren und zu bewerten sein. Es geht uns dabei um passende 
Lösungen für Aufgabenbereiche und nicht um das Dogma "Ausverkauf ist die beste 
Verwaltungsreform!" 
Die SPD-Fraktion unterstützt jede Initiative, die das Modell der kommunalen Spitzenverbände zur 
Gemeindefinanzreform voran bringt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.09.2003, 16:31 Uhr - 692 Clicks - Nr. 357

Armut und Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen

"Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Armut von Kindern und 
Jugendlichen, zunehmendem Suchtverhalten und Gewaltbereitschaft ist in vielen 
Bereichen des täglichen Lebens erkennbar," erklärt der schulpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion, Bernd Vogelsang. "Die Vernetzung von Informationen zu 
den Problemfeldern Armut, Sucht, Gewalt, bezogen auf die Stadtteile und 
Einrichtungen soll einen Überblick auch für die Schwerpunktprävention bieten. 
Für weitere Überlegungen benötigt die Ratsversammlung die Einschätzung, wie 
erfolgreich Vorbeugemaßnahmen wirken und wo Hilfeangebote umzustellen sind. 
Bezogen auf den Stadtteil und die Einrichtung muß der Umfang der Beteiligung von Vereinen und 
Verbänden aber auch von Nachbarschaften untersucht werden." 
Vogelsang stellt klar, dass die SPD-Fraktion mit ihrer Initiative die Diskussion in den Stadtteilen und 
Einrichtungen anregen will. "Es ist nicht zu begreifen, dass Schulen und andere Einrichtungen aber 
auch Eltern die Armut von Kindern und Jugendlichen sowie die möglichen Folgen von Sucht und 
Gewalt nicht wahrnehmen wollen. Das Totschweigen dieser Entwicklung ist der falsche Weg." 

Antrag zur Ratsversammlung am 18.9.2003 

Betreff: Armut und Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen 

Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin wird gebeten der Ratsversammlung, dem Ausschuss Schule und Sport, dem 
Jugendhilfeausschuss, dem Gesundheitsausschuss und dem Innenausschuss über Sucht- und 
Gewaltprävention an Kieler Schulen sowie über Armut und die Zukunftschancen von Kindern und 
Jugendlichen zu berichten. 

Aus dem jährlichen Bericht soll hervorgehen: 

* Polizeilich erfaßte und anders bekannt gewordene Gewaltvorfälle in den städtischen Kinder- und 
Jugendbetreuungseinrichtungen sowie an allen Schulen, bezogen auf die jeweilige Schule oder den 
Stadtteil. 
* Darstellung der Angebote zur Sucht- und Gewaltprävention, bezogen auf die jeweiligen 
Einrichtungen oder den Stadtteil und deren Wirkung. 
* Art und Umfang von Aktivitäten örtlicher Initiativen in der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Polizei, 
Verbände, Vereine, Institutionen) zur Sucht- und Gewaltprävention sowie die Arbeit des Rates zur 
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Kriminalitätsverhütung der LHS Kiel. 
* Betreuungs-, Förder-/und Qualifizierungsangebote, die ortsnah gegeben sind. 
* Darstellung, der pädagogischen Hilfekonzepte und wie die kulturelle Teilhabe organisiert ist. 
* Überlegungen zu notwendigen Veränderungen und zur Weiterentwicklung der bestehenden 
Hilfestrukturen zur besseren Vernetzung der sozialen Dienste mit Schulen, Vereinen, Verbänden und 
der Polizei. 
Begründung: 
Die Kriminalstatistik und die Armutsberichte von Bund und Stadt belegen, dass es einen 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen Armut und Gewaltbereitschaft gibt. Immer mehr Kinder und 
Jugendliche finden in ihrem Umfeld weder Halt noch Anerkennung. Das Wissen über 
Armutsprobleme muss öffentlich gemacht und Konzepte zur Armutsprävention erarbeitet werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.09.2003, 12:56 Uhr - 618 Clicks - Nr. 358

SPD begrüßt Baubeginn für Wellingdorfer Zentrum

"Mit dem nun beginnenden Umbau des Wellingdorfer Zentrums wird endlich ein 
sichtbares Startsignal für die Umsetzung des Handlungskonzeptes für diesen 
Stadtteil gesetzt." erklären der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-
Uwe Lindner und das Wellingdorfer SPD-Mitglied im Bauausschuss Konrad 
Wetzel. 
Mit dieser Baumaßnahme kommt es zu deutlichen Verbesserungen des 
Zentrums. Neben der optischen Aufwertung werden in der Straße "Am 
Seefischmarkt" und in der "Schönbergerstraße" die Straßenquerschnitte 
reduziert, zusätzliche Parkplätze eingerichtet, die Geh- und Radwege verbessert 
und zusätzliche Baum- und Grünpflanzungen vorgenommen. Lindner und Wetzel ist klar, dass die 
Bauphase für die Anlieger und Gewerbetreibenden eine Belastung darstellt, aber am Ende sind die 
aufgewerteten Straßen ein großer Gewinn für alle. 
Abschließend weisen Lindner und Wetzel darauf hin, dass neben diesen Aufwertungen ein weiteres 
Ziel nicht aus den Augen verloren werden darf. Wellingdorf braucht einen Einzelhändler, der die 
Nahversorgung des Stadtteiles mit Waren des täglichen Bedarfs sicherstellt. Hier besteht unverändert 
dringender Handlungsbedarf. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.09.2003, 12:58 Uhr - 625 Clicks - Nr. 359

Eckbebauung Kleiner Kuhberg / Ratshausstraße

- SPD unterstützt alternative Strategie - 

Für die SPD-Ratsfraktion begrüßt ihr baupolitischer Sprecher, Cai-Uwe Lindner, 
die Anwendung alternativer Strategien, um die Bebauung des brachliegenden 
Grundstückes Kleiner Kuhberg / Rathausstraße zu ermöglichen. 

"Nachdem jahrelang das "Ob" die Diskussion um dieses Grundstück bestimmt 
hat, ist nunmehr die Frage nach dem "Wie" zu klären. Da die Suche nach einem 
Investor erfolglos blieb, müssen Alternativen entwickelt werden." 
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Dazu gehört auch die avisierte "Anhandgabe" an das Architektenbüro Zastrow. Lindner weist darauf 
hin, dass der mit der "Anhandgabe" einhergehende Versuch, die Bebauung über eine 
Eigentümergemeinschaft zu verwirklichen, eine durchaus übliche Vorgehensweise ist, um 
Wohnungsbauvorhaben zu realisieren. 

"Dieser Weg hat Erfolgschancen, da hiermit auch privaten und kleinen Kapitalanlegern die 
Beteiligungsmöglichkeit eingeräumt wird." Lindner sichert diesem Versuch die Unterstützung der 
SPD-Fraktion zu. 
Kommentar von Blunck vom 10.09.2003, 11:18 Uhr:
RE:Eckbebauung Kleiner Kuhberg / Ratshausstraße
Eine Bebuung ist sicherlich begrüßenswert, jedoch entbehrt diese Planung und Art der Durchführung  
jeglichem Realitätssinn. Zum einen handelt es sich bei dieser Wohnlage nicht um eine Toplage,  
sondern um eine stark verkehrs- und lärmbelastete Wohnlage. Es müssten zahlreiche  
Lärmdämmungsmaßnahmen getroffen werden um z.B. Belästigungen durch den Schall der  
anfahrenden Busse (direkt vor dem Objekt!) zu vermeiden. Weiterhin halte ich die Idee einer  
Bauherrengemeinschaft für soziologisch interessant, jedoch nicht gerade praxisnah. Diese  
Vorgehensweise ist keineswegs eine übliche, diese ist vielmehr der Versuch nach Jahren der  
Untätigkeit doch noch irgendetwas zu bewerkstelligen. Für rund € 2000,-/m² bietet Kiel  
Kaufinteressenten deutlich bessere und ebenfalls citynahe Lagen, bei denen er es nicht mit 25  
anderen gleichberechtigten Bauherren zu tun hat.

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 05.09.2003, 13:52 Uhr - 1505 Clicks - Nr. 360

Schlachthofgelände als Alternative

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt hält den Vorschlag, 
die  Alternative  auf  das  ehemalige  Schlachthofgelände  zu  verlagern,  für  „eine 
unsolide Luftnummer". 

„Nach dem von der CDU verkündeten Aus für die Messehalle gibt es keinen 
vernünftigen Grund mehr, den Vertrag mit der Alternative nicht zu verlängern und 
auf die Durchsetzung der Kündigung zu bestehen. In einer liberalen und Welt offenen Stadt muss es 
auch Raum für alternative Lebensformen geben. Bei Lübecks Bewerbung um den Titel 
Kulturhauptstadt ist die Alternative ein gewichtiges Pfund, mit dem wir wuchern können,“ so 
Reinhardt 

„Die ehemalige Quarantänestation des Schlachthofes ist weder als Veranstaltungsort noch als Platz 
für Wohnwagenbewohner geeignet. Wer junge Menschen auf eine Altlastenverdachtsfläche 
umsiedeln will, fehlt es an jeglicher politischer Seriosität. Betonierte Flächen und ein Gebäude, bei 
denen Rückstände aus einer gewerblichen Nutzung zu erwarten sind und nicht klar ist, ob dort lange 
Jahre mit gefährlichen Chemikalien hantiert wurde, sind eine Zumutung und unannehmbar“, so 
Reinhardt. 

Reinhardt verweist darauf, dass die Vorlage der Verwaltung die Einschätzung der SPD eindeutig 
belegt, dass es in der Hansestadt keine stadtnahe Ersatzlösung gibt. 

Reinhardt fordert die CDU auf, angesichts „fehlender geeigneter Flächen im allein ideologisch 
begründeten Kampf gegen alternative Kultur- und Jugendangebote innezuhalten und auf den Weg 
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der Vernunft zurückzukehren“. 

Reinhardt zeigt sich erstaunt über das Kulturverständnis des CDU-Jungpolitikers Oliver Fraedrich. 
„Sowohl Musik- und Kongresshalle als auch die Alternative haben einen festen Platz im Kulturleben 
unserer Stadt und ergänzen sich durch ihre unmittelbare räumliche Nähe gegenseitig,“ so Reinhardt. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 05.09.2003, 13:55 Uhr - 106 Clicks - Nr. 361

Hin- und hertaumeln der CDU

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt sieht in dem 
Vorschlag der CDU, den Vertrag mit der Alternative nunmehr um ein Jahr zu 
verlängern „als Ergebnis einer Politik, die entscheidungs-, grundsatz- und 
richtungslos hin- und hertaumelt.“ 

Reinhardt hält die Verlängerung für ein überfälliges Eingeständnis einer 
gescheiterten Politik gegen ein alternatives Jugend- und Kulturprojekt. 

„Ohne Not haben Klaus Puschaddel und Oliver Fraedrich die CDU ins politische Abseits manövriert“, 
so Reinhardt. 

Reinhardt hofft, dass die CDU in der Bürgerschaft zu ihren Zusagen steht und es zu keinem 
neuerlichen Umfallen kommt. 

„Wir sind der Auffassung, dass angesichts des Aus für die Messehalle und aufgrund fehlender Ideen 
für eine andere Nutzung der Wallhalbinsel einer Vertragsverlängerung um weitere 5 Jahre nun keine 
nachvollziehbaren Gründe mehr entgegenstehen,“ so Reinhardt. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 05.09.2003, 14:02 Uhr - 1575 Clicks - Nr. 362

Kleingartenentwicklungsplan

Der Vorsitzende der SPD Bürgerschaftsfraktion Peter 
Reinhardt und der Vorsitzende des 
Kleingartenausschusses Erwin Stallbaum würdigen den 
aus dem Alltag der Hansestadt nicht hinweg zudenkenden 
Einsatz der Lübecker Kleingärtner für eine gesunde 
Umwelt und für ein lebendiges und lebenswerte 
Gemeinwesen. 
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Stallbaum fordert die Verwaltung auf, endlich ein Kleingartenentwicklungsplan für die Hansestadt 
vorzulegen und kündigt eine politische Initiative in nächsten Sitzung der Lübecker Bürgerschaft an. 

„Die Anforderungen der Nutzer an einen Kleingarten haben sich aufgrund der geänderten 
Bedürfnisse der Menschen und des Freizeitverhaltens in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend 
verändert. Die Verwaltung der Hansestadt ist gefordert, die planerischen und politischen 
Rahmenbedingungen an die neuen Verhältnisse anzupassen. Parallel hierzu sollte dieser 
Entwicklungsplan eine Analyse über den zukünftigen Bedarf an Kleingartenflächen in der Hansestadt 
beinhalten, aus der ablesbar sein sollte, ob weitere Kleingartenangebote in Zukunft erforderlich sein 
werden“, so Stallbaum. 

Reinhardt erwartet, dass endlich den Wünschen aus vielen Kleingartenvereinen nach einem 
Stromanschluss Rechnung getragen wird. „Wir haben uns überzeugen lassen, dass es vernünftiger ist, 
den Wildwuchs zu beschneiden und für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Bürokratische Hemmnisse 
müssen endlich beseitigt werden, damit mögliche Aufträge an Lübecker Handwerksunternehmen 
vergeben werden können.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 05.09.2003, 14:06 Uhr - 1843 Clicks - Nr. 363

Naturschutzflächen in Lübeck

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter 
Reinhardt weist das Ansinnen des Grünen schleswig-
holsteinischen Umweltministers Müller, fast das halbe 
Lübecker Stadtgebiet bei der EU als Naturschutzgebiet 
anzumelden als „abenteuerlich“ und „einseitig gegen die 
Hansestadt gerichtet“ zurück. Das Vorpreschen des grünen 
Ministers ist ein neuerliches Beispiel einer Politik eines 
grünen Umweltministers, die im engen Schulterschluss mit 
den Lübecker grünen gegen weitere wirtschaftliche 
Entwicklung der Hansestadt gerichtet ist. 

Reinhardt verweist darauf, dass die Hansestadt bereits heute gezwungen ist, außerhalb des 
Stadtgebietes Ausgleichsflächen zur Durchführung von notwendigen Infrastrukturmaßnahmen und 
Investitionsvorhaben zu kaufen. 
Reinhardt warnt davor, durch die Ausweisung weiterer Naturschutzflächen im Stadtgebiet den 
Anstrengungen der Stadt, die wirtschaftliche Krise zu überwinden, wirtschaftliche Impulse zu setzen 
und neue Arbeitsplätze zu schaffen, zusätzliche unnötige Hindernisse in den Weg zu legen. 

Reinhardt zeigt sich verwundert darüber, dass der grüne Umweltminister vorrangig im Lübecker 
Stadtgebiet fündig geworden ist und sich im Wettbewerb um Investitionen einseitig zu Lasten der 
Hansestadt positioniert hat. „Ein Schelm, wer böses denkt“, so Reinhardt. 

Keine Kommentare 
SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 05.09.2003, 21:27 Uhr - 296 Clicks - Nr. 364
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PM Kinder- und Jugendbeiräte

Pressemitteilung 
der Jungsozialisten (Jusos) Norderstedt, der Jungen Liberalen (Julis) Norderstedt und der Jungen 
Union (JU) Norderstedt mit freundlicher Bitte um Veröffentlichung. 
Wir laden Sie herzlich zu der u.g. Veranstaltung ein und freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 

Kinder an die Macht! 
Informationsabend zu den Kinder- und Jugendbeiräten 

Das Konzept steht schon lange: Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren sollen künftig in 
Norderstedt eigene Ideen umsetzen können und mehr Mitspracherecht erhalten. Was fehlt, das sind 
genügend Interessierte für die Kinder- und Jugendbeiräten (KiJuBei). 

Zu den Beiräten wird es am Montag, 8. September um xx.xx Uhr in Sitzungsraum K130/131 des 
Rathauses eine Informationsveranstaltung für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sowie 
interessierte Bürger geben. Henrika Lange (Amt für junge Menschen, Stadt Norderstedt) wird an 
diesem Abend über die geplanten Kinder- und Jugendbeiräte berichten und für Fragen zur Verfügung 
stehen. Jeder ist herzlich eingeladen. 

Organisatoren des Abends sind die Jungsozialisten (Jusos), die Jungen Liberalen (Julis) und die Junge 
Union (JU) gemeinsam. Mit dem Informationsabend, der der Startschuss zu weiteren Aktionen sein 
soll, wollen die Jugendorganisationen die Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit Henrika Lange über 
die Beiräte informieren. Dabei geht es nur um die Sache an sich; Parteipolitik wird keine Rolle spielen. 
Die Norderstedter Jungpolitiker wollen die Arbeit der Stadtverwaltung unterstützen und gemeinsam 
an einem Strang ziehen, um die Bildung der KiJuBei voranzutreiben. 

Vor mehr als zwei Jahren hatten Jusos und JU erste Vorschläge in die Stadtvertretung eingebracht 
hatten, um Kindern und Jugendlichen ein eigenes Forum zur Mitbestimmung zugeben. Heute ziehen 
Jusos, Julis und JU an einem Strang, um ihr Projekt weiter voranzubringen. Das Problem: Nur 15 
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren haben sich bisher für die KiJuBei beworben. Um in 
jedem Stadtteil einen Beirat einzuführen wären 35 Interessierte nötig – mindestens sieben pro 
Stadtteil. Die aktuellen Planungen der Stadt sehen schon eine Reduzierung auf drei Beiräte vor. Aber 
auch dafür ist die Anzahl noch zu gering. Die verlängerte Bewerberfrist läuft Ende September aus. 

Auskünfte zu den Kinder- und Jugendbeiräten erteilt Frau Henrika Lange auch telefonisch unter 040–
535 95-145. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 05.09.2003, 21:32 Uhr - 953 Clicks - Nr. 365

SPD-Norderstedt - Baumschutzsatzung !

Das Eis wird dünn ! 
Nur noch bis zum 22.9.2003 haben Norderstedter Bügerinnen und Bürger die Möglichkeit im Rathaus 
Einspruch gegen die Aufhebeung der Baumschutzsatzung einzulegen. Anbei noch einmal die 
Stellungnahme der BUND-Kreisgruppe Segeberg 
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Wir würden es begrüssen, wenn sich möglichst viele Bürger durch entsprechende Stellungnahmen, 
Schreiben an die Parteien, Leserbriefe pp. an der Diskussion beteiligen. Deshalb haben wir die 
wesentlichen Argumente der Baumschutzsatzungsgegner und unsere Gegenargumente 
zusammengestellt. Bitte teilen Sie auch uns Ihre Meinung zu diesem Thema mit (Anschrift: BUND – 
Kreisgruppe Segeberg, Bahnhofstr. 14 a, 23795 Bad Segeberg). Ihre Rückmeldung ist für uns wichtig. 
Hilfreich wäre es auch, wenn Sie Kopien des Info-Blattes an Freunde, Bekannte und Nachbarn 
weitergeben könnten, damit die Diskussion auf möglichst breiter Basis stattfinden kann. 

Baumschutz in Gefahr 

Bereits in der konstiuierenden Sitzung der Norderstedter Stadtvertretung am 15.4.2003 wurde von 
Seiten der CDU, FDP und Bürgerpartei der Baumschutzsatzung der Kampf angesagt. Nachdem vor 2 
Jahren auf Betreiben des Grundeigentümervereins „Haus und Grund“ zahlreiche Baumarten durch 
Satzungsänderung vom Baumschutz ausgenommen worden waren und damit jetzt nur noch einige 
wenige Baumarten unter Schutz stehen, soll dieser nun auch für gefährdete Baumarten wie z.B. 
Buche und Eiche ersatzlos fallen. 

Begründungen der Gegner der Baumschutzsatzung: 
1. 
Baumschutzsatzungen seien überflüssig, weil Baum- und Knickschutz durch Landesgesetze und 
-verordnungen ausreichend gewährleistet sei. 
2. 
Die meisten Bäume seien durch Festsetzungen in Bebauungs- u. Grünordnungsplänen geschützt und 
katastermäßig erfasst. 
3. 
Durch die Baumschutzsatzung würden Grundstückseigentümer unnötig gegängelt. Jeder 
Grundstücksbesitzer müsse das Recht haben, die von ihm gepflanzten Bäume auch wieder zu 
beseitigen. 
4. 
Durch den Wegfall der Satzung könnten Personalkosten eingespart werden. 
5. 
Der Gedanke des Baumschutzes sei unter den Bürgerinnen und Bürgern weit verbreitet. Es bestehe 
deshalb kein zusätzlicher Regelungsbedarf durch eine Satzung. 
6. 
Die Baumschutzsatzung schade dem Baumbestand. Aus Angst, der Baum könne durch weiteres 
Wachsen unter den Baumschutz fallen, würden Baumbesitzer rechtzeitig zur Säge greifen. 

Unsere Gegenargumente und die Fakten: 

zu 1) Schutz durch Landesnaturschutzgesetz ist völlig unzureichend 
Dies zeigt ein Vergleich der geltenden Bestimmungen: 
aktuelle Norderstedter Baumschutzsatzung: 
Geschützt sind bestimmte Baumarten wie z.B. Eiche, Buche, Ahorn, Kastanie pp. ab Stammumfang 
von 0,80 m (gemessen in 1,30 m Höhe) 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG): 
Fällt die Baumschutzsatzung, reduziert sich der Schutz im wesentlichen auf 
· landschaftsbestimmende Einzelbäume (§ 7 Abs. 2 Nr. 8 LNatSchG), 
die in der Regel einen Stammumfang von 2 Metern haben müssen (gemessen in 1 m Höhe) sowie 
Baumgruppen mit entsprechendem Habitus. 
· Überhälter in Knicks in beschränktem Umfang 

308 / 457



Nach § 15 b LNatSchG darf zwar ein Knick nicht beseitigt oder geschädigt werden. Im Rahmen der 
periodischen Knickpflege soll jedoch lt. Knickerlaß lediglich sichergestellt werden, dass „nach 
Möglichkeit in einem unregelmäßigen Abstand von ca. 20 bis 50 m“ Überhälter stehen bleiben. Selbst 
diese können gefällt werden, „wenn für das entsprechende Nachwachsen neuer Überhälter gesorgt 
ist“. 
Diese weitgehende Regelung, die auf landwirtschaftliche Knickpflege und –nutzung ausgerichtet ist, 
würde bei Wegfall der Baumschutzsatzung auch für die Baumreihen der innerstädtischen Knicks 
gelten. Diese könnten per „Knickpflege“ damit weitgehend beseitigt werden. 

zu 2) Baumschutz durch Bebauungspläne nur in wenigen Einzelfällen gesichert 
Die meisten B-Pläne in Norderstedt stammen aus einer Zeit, in der Baumschutzfestsetzungen 
zugunsten einzelner Bäume nicht vorgesehen waren. Lediglich in neueren Bebauungsplänen sind 
einzelne Bäume „als zu erhalten“ festgesetzt. Denn gerade im Hinblick auf das langjährige Bestehen 
von Baumschutzsatzungen in Norderstedt konnten derartige Festsetzungen auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. 
Der Hinweis auf das Baumkataster geht ebenfalls fehl. Katastermäßig erfaßt sind von den 
vorgenannten Ausnahmen abgesehen im wesentlichen nur die städtischen Bäume. Ohne 
entsprechende Satzung hat ein Kataster außerdem keine eigenständige Schutzfunktion. 

zu 3) Keine Gängelung, sondern notwendiger Mindestschutz 
Durch Neufassung der Baumschutzsatzung per 1.4.2001 ist der Baumschutz für viele 
schnellwachsende Baumarten aufgehoben worden. Nicht mehr geschützt sind sämtliche 
Nadelgehölz-Arten, Birken (außer Straßenbäume), Pappeln und Weiden. Die Baumfällanträge gingen 
damit um 2/3 jährlich zurück. Von einer Gängelung durch die aktuelle Satzung kann deshalb nicht die 
Rede sein. 
Den weiteren Schutz von Bäumen wie z.B. Eiche und Buche halten wir dagegen für unabdingbar. Die 
Entscheidung über die Fällung dieses meist älteren - von früheren Generationen gepflanzten – 
wertvollen Baumbestandes kann nicht im Belieben einzelner stehen. Insbesondere natürliche 
Lebensäußerungen von Bäumen wie z.B. Laubfall oder übersteigerte wirtschaftliche Interessen von 
Bauträgern pp. dürfen auch zukünftig kein Grund sein, derartige Bäume zu fällen, zumal derartige 
Baumarten auf privaten Flächen heute i.d.R. nicht mehr nachgepflanzt werden Bei unzumutbaren 
Einschränkungen der Grundstücksnutzung sieht die Satzung ohnehin ausreichende 
Ausnahmeregelungen vor. Außerdem stellt die Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen sicher und wird 
damit dem Grundsatz der Nachhaltigkeit gerecht. 

zu 4) Kein überflüssiger Personalaufwand 
Mit der erheblichen Reduzierung der Baumfällanträge um 2/3 hat sich auch der Personalaufwand 
entsprechend reduziert. Die ohnehin knapp bemessene Personalstelle kann damit effektiver für den 
Erhalt der weiterhin geschützten gefährdeten Baumarten eingesetzt werden. Ein 
Genehmigungserfordernis zur Fällung dieser Baumarten halten wir für weiterhin unverzichtbar. 

zu 5) Umweltbewußtsein der Bürger 
Auch wir gehen davon aus, dass die meisten Bürger verantwortlich handeln. Leider mussten wir aber 
auch feststellen, dass nach der letzten Änderung der Baumschutzsatzung zahlreiche alte, z.T. 
ortsbildprägende Birken der Säge zum Opfer gefallen sind. 

zu 6) Keine Gefahr durch Fortbestand der Baumschutzsatzung 
Wer behauptet, viele Bürger würden vor Erreichen des Baumschutzmaßes von 80 cm Stammumfang 
zur Säge greifen, hat keine hohe Meinung vom Umweltbewußtsein der BürgerInnen. 

Bitte schreiben Sie uns auch Ihre Meinung „pro und kontra Baumschutzsatzung“. 
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Unsere Anschrift: BUND-Kreisgruppe Segeberg, Bahnhofstr. 14 a, 23795 Bad Segeberg 

Dr. Herwig Niehusen 
BUND-Kreisgruppe Segeberg 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 06.09.2003, 11:15 Uhr - 5233 Clicks - Nr. 366

Nebelkerzen für die Kreissparkasse ?

<"Eine Krähe hackt der anderen nicht das Auge aus"? 
Gilt diese alte Spruchweisheit auch heute noch, fragt sich die Kreistagsfraktion der SPD? 
Die Segeberger SPD wartet auf die Benennung von Ross und Reiter für die "Misere" in die die 
Sparkasse Südholstein geraten ist. 
Bisher sind diese Verantwortlichen auch im Hauptausschuß nicht benannt benannt worden. Statt 
dessen werden vorsorglich die Mitglieder des Hauptausschusses zur absoluten Verschwiegenheit 
verpflichtet. Sollen mit dem Hinweis auf die wirtschaftliche Bedeutung der Sparkasse Südholstein für 
die Kreise Pinneberg und Segeberg alle Kritiker verstummen? 

Oder soll abgelenkt werden, um möglichen Schaden von der Sparkasse oder mehr noch von den 
Verantwortlichen, von den Verursachern der Finanzschäden abzuwenden? 
"Die SPD wird diese Verschleierungstaktik nicht mitmachen. Wobei selbstverständlich die 
Bestimmungen des Datenschutzes beachtet werden", stellt der Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken 
fest. Die SPD hatte für die Sondersitzung des Hauptausschusses am 02.Sept. 2003 weitere Fragen 
vorbereitet, die an die Sprecher des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein und an den 
verantwortlichen Vorsitzenden des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses der alten Segeberger 
Sparkasse, Landrat Gorrissen, gerichtet wurden: 

1. Welche Aufgaben wurden von den Mitgliedern des Kreditausschusses nach dem 
Prüfungsergebnis wahrgenommen? 

2. Welche Aufgaben hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates Wahrgenommen? 
3. Wurden die Mitglieder des Kreditausschusses und die Mitglieder 
4. des Verwaltungsrates der alten Kreissparkasse über Jahre hinweg 
5. getäuscht? 
6. Warum haben die internen und externen Prüfer die vorsätzliche bzw. fahrlässige 

Handlungsweise des Vorstandes und des Kreditausschusses nicht bemerkt? 
7. Hat der Kreistag den Vorstandsmitgliedern leichtfertig Entlastung erteilt? 

Es muss Schluss sein mit der verantwortungslosen Verantwortung. Aufklärung ist erforderlich, um die 
Zukunft der neuen Sparkasse nicht noch weiter zu belasten. Der Raum Segeberg ist durch die 
Bankenkrisen in Leezen, SparDaKa, in Segeberg, Segeberger Volksbank, gestraft. 
Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf rückhaltlose Aufklärung. Die Verantwortlichen haben auch 
Verantwortung zu übernehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 06.09.2003, 11:23 Uhr - 6988 Clicks - Nr. 367

Neue Basis für Verein für Jugend und Kulturarbeit

Der Kres Segeberg beabsichtigt, die Finanzierung des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit - Träger 
u.a. der Kreismusikschule, der "Mühle" und des Jugendzeltlagers in Wittenborn, mit einem neuen 
Kooperationsvertrag auf eine neue Basis zu stellen. 
Hierzu gehört auch die Überleitung aller MitarbeiterInnen aus den Diensten des Kreises Segeberg auf 
den Verein. 
Der Verein wird nicht nehmr dem Tarifverband des BAT angehören, so dass mit Änderungen der 
Löhne und Gehälter zu rechnen ist. 
In der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses hat der stellvertretende Vorsitzende Gerd-Rainer 
Busch einen Antrag eingebracht. 

Der Ausschuss möge beschließen:

1. Es ist sicherzustellen, dass die notwendigen Entscheidungen über die geplante Überleitung 
des BAT-Vereinspersonals an den Verein für Jugend- und Kulturarbeit und über den Haushalt 
2004, soweit er diesen Bereich berührt, gleichzeitig getroffen werden. Das bedeutet, dass sie 
erst in der Dezembersitzung des Kreistages getroffen werden sollen. Oder, falls eine 
Entscheidung bereits in der Septembersitzung getroffen werden müsste, wären die Schreiben 
der Kreisverwaltung mit den Überleitungsangeboten so zu terminieren und zu versenden, 
dass die vierwöchige Widerspruchsfrist erst nach der Dezembersitzung endet. 

2. Nach Überleitung der BAT - Verträge an den Verein sollen die BAT - Konditionen für die 37 
tarifbeschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch für eine Laufzeit von 24 Monaten 
weiter gelten. Die gem. § 613 a BGB vorgegebene Frist ist um 12 Monate zu verlängern. 

3. Der zu treffende neue Kooperationsvertrag soll eine Laufzeit von 5 Jahren haben, und somit 
zum Ende des Jahres 2008 enden. 

Begründungen: 

• zu 1. Es ist sicherzustellen, dass durch die Gleichzeitigkeit der Entscheidungen etwaige 
Divergenzen zwischen jetziger Absicht und späterer Haushaltsfestschreibung zu Lasten der 
betroffenen Angestellten ausgeschlossen werden. 

• zu 2. Die verlängerte Frist für die Laufzeit der BAT - Konditionen ermöglicht den Betroffenen 
ggfls. entstehenden finanziellen Engpässen leichter zu begegnen. 

• zu 3. Insbesondere wegen der vorgesehenen Kürzungen der Zuschussleistungen des Kreises 
ist es geboten, dem Verein eine längere Planungssicherheit als bisher vorgesehen zu 
zugestehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 08.09.2003, 08:58 Uhr - 5229 Clicks - Nr. 368

Leserbrief zur Kreissparkasse

"Kreispolitiker entsetzt über Verschwendung öffentlicher Gelder" 
SZ vom 04.09.03 

Um eine einfache Rechtslage zu beurteilen reicht es zumeist aus, ins Gesetz zu schauen. In diesem 
Falle reichte sogar ein kurzer Blick in die Satzung der Kreissparkasse. 
Hier findet man z.B. unter den §§ 34 und 35 Angaben über die Zusammensetzung und die Aufgaben 
des Kreditausschusses. 
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So lässt sich leicht feststellen, dass der Verwaltungsleiter des Kreises, also der Landrat, kraft seines 
Amtes als Verwaltungsratvorsitzender der Kreissparkasse auch den Vorsitz des Kreditausschusses 
innehat. Es ist u.a. die Aufgabe dieses Kreditausschusses über Kredite mit Summen, welche eine 
gewisse Höhe überschreiten, zu beschließen. Dieser Ausschuss entscheidet dabei mit einfacher 
Mehrheit, schon bei Stimmengleichheit gilt der betreffende Kredit als abgelehnt. Zudem wäre ein 
solcher Kredit auch abgelehnt, wenn z.B. alleine der Ausschussvorsitzende Widerspruch erheben 
würde. Soweit die Formalien.

Als gelegentlich der letzten Sitzung im Hauptausschuss noch einmal nachgefragt wurde ob es 
Erkenntnisse dahingehend gäbe, dass die ehemaligen Direktoren Martens oder Bargemann den 
Kreditausschuss nicht ausreichend oder gar falsch informiert hätten, konnte dies verneint werden. 
Auch früher wurde schon darauf hingewiesen, dass es keine diesbezüglichen Vorwürfe gäbe. Wenn 
aber der Kreditausschuss ordnungsgemäß informiert wurde und dann doch zumindest leichtfertig 
"Wackelkredite" vergab, ist die Frage nach der Verantwortlichkeit - unserer Meinung nach - sehr 
einfach zu beantworten. Wir erwarten, dass sich die Verantwortlichen zu ihren Fehlentscheidungen 
bekennen und entsprechende Konsequenzen für sich selbst daraus ableiten. 

Gerd-Rainer Busch
Jutta Altenhöner 1 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 08.09.2003, 09:00 Uhr - 757 Clicks - Nr. 369

Kreissparkasse - erste Ergebnisse ?

Man fühlt sich als Depp, der uninformiert - die Prüfer dürfen über den Inhalt des Prüfungsberichtes 
der alten Sparkasse Segeberg nichts sagen - die Verschleuderung öffentlicher Gelder abnicken soll 
und darf. 
Diesen Eindruck bekamen die Mitglieder des SPD Fraktionsvorstandes zunächst in der 
Informationsveranstaltung des Hauptausschusses des Segeberger Kreistages, in der der Sparkassen- 
und Giroverband das Ergebnis der Prüfung der bisherigen Kreissparkasse Segeberg für das 
Geschäftsjahr 2002 vorstellen wollte. Nach drei Stunden konnte dennoch eine erste 
Zwischenbewertung vorgenommen werden. 
Olaf Cord Dielewicz und sein Kollege Stenneken hatte unter Beachtung des Gläubiger- und 
Schuldnerschutzes, der Verschwiegenheitspflicht nach § 41 Sparkassengesetz den Ablauf der 
intensiven Prüfung von Bergen von Akten, Bilanzen, Betriebsergebnissen dargestellt. Wesentliche 
Ergebnisse, die in der SPD Gesamtfraktion zu beraten und zu bewerten sind, bevor die SPD über die 
Entlastung des Verwaltungsrates unter Vorsitz des Landrates Gorrissen für das Geschäftsjahr 2002 
und über die Verpfändung der EON Aktien als stille Einlage bei der Sparkasse Südholstein sich 
endgültig entscheidet. 
Einzelne Ergebnisse sind: 

• - Es gab keine Fusion der Stärke zwischen den Sparkassen Segeberg, Pinneberg und Uetersen. 
Die Sparkasse Segeberg schwächelte zum Zeitpunkt der Fusion kräftig. Die Fusion hätte es 
nicht gegeben, wenn die Segeberger Mißstände in Pinneberg bekannt gewesen wären. 

• - In Segeberg wurden Kredite leichtfertig vergeben und das zu einer Zeit als besser geführte 
Institute auf die Bremse traten und die Vorsichtsprinzipien beachteten. Pressesprecher Prof. 
Dr. Dietrich Wiebe: Dies ist ein exzellentes Beispiel für die hier praktizierte 
"verantwortungsfreie Verantwortung". 
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• - Kredite im Gesamtwert von 80 Millionen EUR wurden einer Einzelwertberichtigung 
unterzogen, weil sie der Risikogruppe 3 zugeordnet werden mußten, da ernsthafte Zweifel an 
der Einbringlichkeit der Forderungen aus diesen Krediten entstanden waren.. 

• - Die Kreissparkasse Segeberg hatte selbstverständlich auch im Kreditwesen ein 
Sicherheitssystem. Dabei haben die Mitglieder des Kreditausschusses unter Leitung von 
Landrat Gorrissen unter Beachtung der Geschäftsanweisung vor Bewilligung die 
Kreditunterlagen geprüft. 

• - Es gibt keine Hinweise, daß die ehemaligen Vorstandsmitglieder Martens und Bargemann 
die Gremien der Kreissparkasse Segeberg alt getäuscht hätten. 

• - Die Innenrevisoren haben dem Verwaltungsrat der Kreissparkasse Segeberg über die von 
ihnen festgestellten Auffälligkeiten berichtet. Somit ist neben dem Kreditausschuß auch der 
Verwaltungsrat verantwortlich eingebunden gewesen. 

• - Die Sparkassenförderungs GmbH wird für die Mißwirtschaft in der alten Sparkasse eintreten 
müssen. 

Die SPD Kreistagsfraktion nimmt zur Kenntnis, dass der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse 
Südholstein, Sparkassendirektor Sternberg,für neues Vertrauen für unsere Sparkasse wirbt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.09.2003, 10:45 Uhr - 570 Clicks - Nr. 370

Zwischennutzung für Festung Friedrichsort ist richtig

"Es ist richtig und wichtig, dass für die Festung Friedrichsort 
eine Zwischennutzung ermöglich wird, damit nach dem 
Abzug der Bundeswehr, die unbewachte Festungsanlage 
nicht dem Vandalismus zum Opfer fällt." erklären die 
kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Cathy 
Kietzer und der baupolitische Sprecher, Cai-Uwe Lindner. 
Kietzer wie auch Lindner begrüßen die Einrichtung der PDG - 
Pre Development Gruppe - um die weiteren Planungen für 
die künftige Nutzung der Festung Friedrichsort 
voranzubringen. Um die Einbindung der Ratsversammlung zu 
verbessern und die Vernetzung mit ihr zu verstärken, regen sie die Beteiligung von Ratsmitgliedern an 
der PDG an. "Denn letztendlich" so die SPD-Politiker "müssen am Ende Haushaltsbeschlüsse und 
Förderanträge die Ratsversammlung durchlaufen. Die frühzeitige und enge Einbindung der 
Ratsversammlung in Planungsabläufe kann deshalb nur hilfreich sein." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.09.2003, 16:07 Uhr - 584 Clicks - Nr. 371

Feuerlöschschiff für Kiel erhalten

Für den Erhalt des Feuerlöschschiffes im Eigentum der Stadt Kiel hat sich die SPD-
Ratsfraktion ausgesprochen. Einen entsprechenden Antrag legt sie in der heutigen 
Sitzung des Innen- und Umweltausschusses vor. 

"Für uns hat Sicherheit auf der Kieler Förde die höchste Priorität", erklärte der 
innenpolitische Sprecher Michael Wagner. Der Erhalt der Möglichkeit zur seeseitigen 
Bekämpfung von Schiffsbränden aufgrund der besonderen Sicherheitslage im Kieler 
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Hafen als größtem Passagierhafen Deutschlands sei unverzichtbar. 
Alternativen wie z.B. ein Notfallplan für die Kieler Förde fehlten bislang. Die Möglichkeit eines 
Rückgriffs auf die Kapazitäten des Havariekommandos in Cuxhaven seien unklar bzw. aufgrund langer 
Anreisezeiten kein echter Ersatz. 

Als Einsparmöglichkeiten schlage die SPD vor, die Rufbereitschaft der Besatzung so zu reduzieren, 
dass die Personalkosten deutlich gesenkt werden könnten. In neuen Verhandlungen mit dem Bund, 
dem Land Schleswig-Holstein und den Kieler Umlandgemeinden solle eine Erhöhung des Zuschusses 
für den Betrieb der "MS Kiel" erreicht werden. Zudem solle die Verwaltung weitere 
Einsatzmöglichkeiten des Schiffes prüfen. 

"Wir glauben, hiermit einen ausgewogenen Kompromiss zwischen dem Erhalt von Sicherheit auf der 
Kieler Förde und der Notwendigkeit zur Kosteneinsparung gefunden zu haben" sagte Michael Wagner 
abschließend. 

Antrag 

0959/2003 
öffentlich 
09.09.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 09.09.2003 Innen- und Umweltausschuss Michael Wagner 
Betreff: 
Änderungsantrag zu TOP 7.1 Vereinbarug zur Einsparung von Personalausgaben für das Dezernat III 
Drs.Nr. 0898/2003 

Antrag: 
Der Vereinbarung zur Einsparung von Personalausgaben im Dezernat III (Anlage 1) für den Zeitraum 
2002 bis 2005 wird zugestimmt. 

Das Feuerlöschschiff der Landeshauptstadt Kiel bleibt erhalten. Die Verwaltung wird aufgefordert, 
einen Plan zu erstellen, welcher die Rufbereitschaft des kombinierten Ölbekämpfungs-
Feuerlöschschiffs so reduziert, dass die Personalkosten deutlich gesenkt werden können. Der neue 
Einsatzplan ist dem Innen- und Umweltausschuss vorzulegen. Die Verwaltung wird beauftragt, mit 
dem Bund, dem Land Schleswig-Holstein sowie den Kieler Umlandgemeinden in Verhandlungen mit 
dem Ziel einzutreten, durch Erhöhung der Zuschüsse von deren Seite die Aufgabenerfüllung im 
bisherigen Umfang zu gewährleisten. 

Die Verwaltung wird beauftragt, zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für das Feuerlöschschiff zu prüfen, 
um Kosten zu senken und hierüber zu berichten. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 10.09.2003, 15:21 Uhr - 4361 Clicks - Nr. 372

MdB Ulrike Mehl: Föderalismuskommission wird eingesetzt

Bericht aus Berlin -- veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung am 10.09.2003: 
Gesetzgebungsverfahren effizienter gestalten - Föderalismuskommission wird eingesetzt 
Bis zum Beginn der nächsten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages sollen die 
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Zuständigkeiten von Bund und Ländern neu organisiert sein. Die Fraktionsvorsitzenden der im 
Bundestag vertretenen Parteien einigten sich darauf, dass sie eine „Kommission zur Reform der 
bundesstaatlichen Ordnung“ einzusetzen wollen. 
Ziel dieser Kommission werde es sein, die Gesetzgebung in Deutschland effizienter zu organisieren. 
Insbesondere soll die Kompetenzverflechtung bei Gesetzgebungsverfahren deutlich reduziert 
werden. Die Zustimmungsrechte des Bundesrates sollen begrenzt und im Gegenzug sollen 
Gesetzgebungskompetenzen, die im Laufe der Zeit an den Bund übertragen wurden, den Ländern 
zurückgegeben werden. 
Der Kommission werden jeweils 16 Vertreter von Bundestag (Bundestagsabgeordnete) und Bundesrat 
(Ministerpräsidenten) angehören. Der Bund wird vom Bundestag und nicht von der Bundesregierung 
vertreten, dies stärkt die Rechte des Parlaments. Vertreter der Landtage, kommunaler 
Spitzenverbände und der Bundesregierung sollen als „ständige Gäste“ ohne Stimmrecht, aber mit 
Rede- und Antragsrecht einbezogen werden. 
Da die Vorschläge nur mit 2/3-Mehrheit beschlossen werden können, ist ein höchstmöglicher 
Konsens gewährleistet und davon auszugehen, dass Bundestag und Bundesrat den Vorschlägen 
zustimmen werden. Mitte Oktober soll der Bundestag die Kommission einsetzen, ab November soll 
sie tagen und zur Jahreswende 2004/2005 Ergebnisse präsentieren, die 2006 in Kraft treten können. 

In den 50er-Jahren waren nur zehn Prozent der Bundestags-Gesetzgebung im Bundesrat 
zustimmungspflichtig, heute sind es 60 Prozent. Aus der ursprünglich klaren Aufteilung der 
gesetzgeberischen Zuständigkeiten sowie der finanziellen Einnahmequellen von Bund und Ländern ist 
ein kompliziertes Geflecht geworden. Die Positionen von Bundesregierung und Bundesratsmehrheit 
sind für die Bürger kaum noch erkennbar. An die Stelle klarer politischer Richtungsvorgaben durch die 
dafür gewählte jeweilige Bundesregierung treten langwierig ausgehandelte Kompromisse auf 
kleinstem gemeinsamen Nenner. Verlierer sind die Bürgerinnen und Bürger, die zu Recht Politik aus 
einem Guss vermissen, aber auch die Landesparlamente verlieren die legislatorische 
gesetzgeberische Gestaltungsmöglichkeiten in großem Umfang. 
Nicht zuletzt muss Deutschland europatauglicher werden. Die Umsetzung europäischer 
Verpflichtungen muss verbessert und die innerstaatlichen Abstimmungsverfahren müssen vereinfacht 
und beschleunigt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.09.2003, 09:44 Uhr - 579 Clicks - Nr. 373

Kostenloses Kurzzeitparken in der Innenstadt

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Jürgen Hahn, erklärt zu den Vorschlägen für 
das kostenlose Kurzzeitparken: 
"Aus wirtschaftspolitischer Sicht kann man den Vorschlag nur unterstützen. Wir erwarten mit 
Spannung die Deckungsvorschläge für die Einführung der "Brötchentaste" und den berechneten 
Einnahmeausfall." 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 12.09.2003, 19:09 Uhr - 1811 Clicks - Nr. 374

Flugblatt der Woche

SPD-Parteivorstand,Telefon: (030) 2 59 91-0, Fax: (030) 2 59 91-4 10 
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Internet: http://www.spd.de 
E-Mail: parteivorstand@spd.de 11-09-03 

Gemeinsam handeln. 
Für Deutschland. 

Bundeskanzler Gerhard Schröder hat in der Haushaltsdebatte des Bundestages 
zum gemeinsamen Handeln von Bund,Ländern und Kommunen,von Regierung 
und Opposition aufgerufen,um die Probleme Deutschlands zu überwinden. 
Gleichzeitig hat die Bundesregierung eine Vielzahl von Gesetzentwürfen vorgelegt, 
mit denen die Arbeitslosigkeit bekämpft,die Wirtschaft belebt und die Sozialsysteme 
zukunftsfest gemacht werden sollen. 
 Wir wollen die Steuern schon im kommenden Jahr senken,Arbeitnehmer, 
Handwerk und Mittelstand entlasten und damit neue Wachstumsimpulse 
geben. Arbeitnehmer zahlen 2004 rund 10 Prozent Einkommenssteuer weniger, 
die Steuerentlastung für Firmen beträgt rund 10 Milliarden Euro. 
 Wir wollen die Strukturreformen,die wir in der AGENDA 2010 beschrieben 
haben,umsetzen,damit die Sozialbeiträge stabil bleiben können. 
 Wir brauchen dringend neuen Schub auf dem Arbeitsmarkt.Wir bauen die 
Bundesanstalt für Arbeit zu einer modernen Dienstleistungszentrale um,die 
Arbeitslose und -suchende schneller in neue Stellen vermittelt. Und wir wollen 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenlegen,um Leistung und Beratung für 
Betroffene künftig in einer Hand zu bündeln. 
 Wir haben in schwieriger Zeit den Bundeshaushalt 2004 so aufgestellt, 
dass weiterhin Spielraum für wichtige Investitionen in die Zukunft bleibt – 
Investitionen in eine bessere Kinderbetreuung und in Bildung,Forschung 
und Entwicklung. 
Wir wissen:Unser Reformprogramm ist ehrgeizig.Wir brauchen die Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürger und eine konstruktive Zusammenarbeit mit der 
Opposition. Nur gemeinsam werden wir die großen Anstrengungen erfolgreich 
bewältigen. Jeder und jede muss sich dabei seiner Verantwortung bewußt sein. 
Das Wichtige tun. 
SPD 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 12.09.2003, 21:41 Uhr - 1309 Clicks - Nr. 375

Pressemitteilung der SPD Norderstedt - TV-Auftritt 
Schlichtkrull

Nichts als platte Polemik und mehr als seichte Ablenkungsmanöver... 
Nichts als platte Polemik und mehr als seichte Ablenkungsmanöver, die Herrn Schlichtkrull namens 
der CDU im Verlauf des TV-Auftrittes bei NOA4 entsprudelten. Einen Bezug zur Kommunalwahl zu 
stricken, zeugt von der desolaten Gemütshaltung, in der sich die CDU offenbar befindet. Die Initiative 
„Pro Eigenbetrieb Stadtwerke" schürt weder durch unwahre Behauptungen die Ängste der Bürger, 
noch werden unhaltbare Vermutungen verbreitet. 

Es ist aber das Recht der Bürger, sich über die Zukunft ihrer Stadtwerke Gedanken zu machen. 
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- Die CDU versucht, durch den von ihr in der Stadtvertretung durchgedrückten Beschluss praktisch 
unumkehrbare Fakten zu schaffen, lässt aber die Bürger über das Weitere im Dunkeln; 

- Die CDU behindert durch den übereilten Beschluss bewusst eine breite öffentliche Diskussion über 
dieses alle Bürger angehende Thema; 

- In den Reihen der CDU sind in den letzten zwei Jahren mehrfach konkrete Überlegungen zu einem 
anteiligen Verkauf der Stadtwerke entwickelt worden. Davon ist bislang nicht öffentlich Abstand 
genommen worden. 

Die Umwandlung der Stadtwerke in eine GmbH ist untrennbar mit der Unterzeichnung eines 
Gesellschaftervertrages verbunden. Er schreibt die Aufgaben und die Ausgestaltung der GmbH fest. 
Nur beides zusammen – der formale Akt der Umwandlung und die Kenntnis vom Inhalt des 
Gesellschaftervertrages – machen eine sinnvolle und vorurteilsfreie Debatte über Vor- und Nachteile 
einer Umwandlung möglich. Im Vorwege einen Grundsatzbeschluss zur Umwandlung als 
Blankoscheck zu beschließen, um dann irgendwann den Vertrag nachzureichen, ist ebenso unnötig 
wie unsauber. 
Bis vor wenigen Monaten haben CDU, Bürgermeister Grote (CDU) und Werkleiter Hallwachs (CDU) 
über eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und einen möglichen Aktientausch mit der 
damaligen Schleswag (heute E.ON Hanse) sinniert und dieses Modell auch den Fraktionen vorgestellt. 

Die Möglichkeit anteiliger Verkäufe wird ausdrücklich als Vorteil der GmbH-Lösung gepriesen. In der 
Sitzung der Stadtvertretung v. 02.09.03 hat Herr Schlichtkrull Herrn Mattes (FDP) noch explizit für 
dessen Visionen beglückwünscht, die weit über die Umwandlung in eine GmbH hinausgehen und 
über die er sich sehr gern unterhalten möchte. Aha! 

Die SPD sieht in dem jetzt ausgebrochenen Streit allerdings auch eine große Chance und 
Notwendigkeit, die überfällige, breite öffentliche Diskussion zum Thema „Umwandlung der 
Stadtwerke“ zu führen und endlich die Bürger einzubeziehen. 

Die SPD begrüßt sehr, dass auch die Norderstedter CDU das Instrument des Bürgerbegehrens 
grundsätzlich befürwortet und fordert sie auf, dem Beispiel ihrer Elmshorner Parteifreunde zu folgen. 
In Elmshorn hat vor wenigen Wochen die CDU einen Bürgerentscheid unterstützt, damit die Bürger 
selbst über die Zukunft ihrer Stadtwerke abstimmen können. 

Das in unserer Stadt in die Wege geleitete Bürgerbegehren hat zwar das Ziel, die Umwandlung der 
Stadtwerke zu stoppen, die Entscheidung hierüber soll aber bei den Norderstedter Bürgern selbst 
liegen: Kommt es zu einem Bürgerentscheid, können sie genauso gut für eine Umwandlung stimmen. 

Dann gebe es am Bürgerwillen keinen Zweifel mehr, und dies müsste doch auch im Interesse der 
Norderstedter CDU liegen. 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 
SPD-Norderstedt 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.09.2003, 23:34 Uhr - 1308 Clicks - Nr. 376

Sozialpolitik à la CDU Norderstedt: Versagen auf der ganzen 
Linie

„Versagen auf der ganzen sozialpolitischen Linie“ wirft Susanne Reiländer, sozialpolitische Sprecherin 
der Norderstedter SPD-Fraktion Bürgermeister Grote und der CDU-Fraktion vor. 

„Die Schwächsten der Gesellschaft sind die Verlierer der Sozialpolitik dieser schwarzen Rathaus-
Mehrheit.“, sagt Reiländer. 

„Menschen mit psychischen Problemen, Familien und junge Menschen leiden unter der drohenden 
Schließung ihrer Beratungsstellen. Die bevorstehende Neuregelung der Finanzierung der Erziehungs- 
und Lebensberatungsstellen durch den Kreis verschlechtert das Hilfsangebot für diese Menschen. 
Zudem wird sich für eine Übergangszeit von mehreren Jahren die Situation Hilfe suchender 
Menschen verschärfen. 

Zu allem Überfluss haben CDU und FDP nun auch noch die Verwaltung beauftragt, 
Einsparungsvorschläge i.H.v. 70.000 Euro auf alle Zuschüsse im Sozialbereich zu machen. Anstatt die 
abzusehende Finanzierungslücke bei den Beratungsstellen wenigstens zu einem Teil aus dem 
städtischen Haushalt zu schließen, plant man lieber Autobahnanschlüsse und saniert die Straßen. Wie 
schon in anderen Bereichen wird auch im Fall der Zuschüsse der Bürgermeister persönlich den 
Rotstift schwingen, um die verkehrspolitischen Wahnvorstellungen der Norderstedter CDU Realität 
werden zu lassen.“, so Reiländer. 

Gegen die Zentralisierungspolitik der CDU in Sachen Sozialarbeit – zuletzt versucht anhand der 
Stadtteil-Begegnungsstätte „Senfkorn“, die nach Willen der CDU von Norderstedt-Mitte zum „Haus 
Kielort“ nach Glashütte umziehen sollte, setze die SPD darauf, erfolgreiche Hilfsangebote nahe an den 
Menschen zu erhalten, sagt Reiländer. „Bürgernähe statt Zentralisierung ist unsere Politik.“ 

Die SPD wirft der CDU-Fraktion zudem eine mieterfeindliche Politik vor. 
„Die Stadt wird, wenn es nach dem Willen des Bürgermeisters und seiner CDU-Fraktion geht, in den 
kommenden zwei Jahren keine Sozialwohnungen bauen“, so Susanne Reiländer. 

Als Folge drohe Norderstedt ein fataler Fehlbestand bei den Sozialwohnungen und drastisch 
steigende Mieten. 
Der Verkauf der sogenannten Renterwohnungen sei symptomatisch für die Stadtentwicklungspolitik 
der CDU. 
Stadteigene Sozialwohnungen würden „auf Teufel komm raus verscheuert“. 

“Norderstedt braucht ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnungen.“ 
In den kommenden Jahren würde ein Grossteil der Sozialwohnungen aus der so genannten 
Mietpreisbindung fallen. 
„Hier brauchen wir dringend Nachschub.“, so Susanne Reiländer. 
Stattdessen habe die Verwaltung versucht, offenbar unter Federführung von Bürgermeister Grote, die 
im Haushalt dafür vorgesehenen 2,5 Mio. Euro für andere Projekte zu verwenden. 

Erst nach dem Einspruch der SPD-Fraktion wird das Geld wieder für das Projekt des sog. 
Generationsübergreifenden Wohnens in die Haushaltsberatungen einbezogen. Die Bauherren 
bräuchten Planungssicherheit und würden, so denn die Rathaus-Mehrheit das will, diese am Ende der 
Haushaltsberatungen auch haben. 
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„Mit diesem sozialpolitischen Schlingerkurs vertreibt der Bürgermeister unter Zuhilfenahme der CDU 
mit seiner Wohnungsbau- und Sozialpolitik die Familien aus der Stadt.“ Allein mit dem Bau von 
Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen werde sich das Projekt „Wachsende Stadt“ nicht 
umsetzen lassen, so Reiländer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 14.09.2003, 11:27 Uhr - 797 Clicks - Nr. 377

Postbriefkästen in Mettenhof – Fortsetzung

Am 27. April 2003 hatte SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner die Deutsche Post AG angeschrieben und die 
Demontage von Briefkästen in Mettenhof kritisiert. 
Gleichzeitig hatte er in der Kieler Ratsversammlung auf die Problematik hingewiesen, da die 
Demontage von Briefkästen durch die Post im Rahmen einer sogenannten „Briefkastenoptimierung“ 
alle Kieler BürgerInnen gleichermaßen traf. Die Ratsversammlung griff Lindners Initiative auf und ließ 
alle Ortsbeiräte befragen, welche Briefkästen wieder aufgestellt werden sollten. Der Ortsbeirat 
Mettenhof sprach sich in seiner Augustsitzung dafür aus, dass der Briefkasten Göteborgring / 
Malmöweg wieder angebracht werden sollte. 

Lindner erhielt zwischenzeitlich von der Deutschen Post AG eine Antwort. Der Briefkasten 
Göteborgring / Malmöweg wird nicht wieder aufgestellt, da er nur einen Füllgrad von 29% erreicht 
hat. Die Post weist darauf hin, dass von diesem Standort aus die nächsten Briefkästen am 
Skandinaviendamm / Faluner Weg (ca. 710 m), an der Hofholzallee /Russeer Weg (ca. 720 m) und an 
der Hofholzallee 276 (ca. 750 m) liegen. Der Briefkasten im Gewerbegebiet Skandinaviendamm / 
Faluner Weg erreicht dagegen einen Füllgrad von fast 50%. Die Post erklärt dazu: „Auch wenn das 
Gewerbegebiet nahezu unbewohnt erscheint, so wird der Briefkasten doch von den umliegenden 
Firmen gut frequentiert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Entscheidung unserer 
Niederlassung Kiel nicht revidieren können“. Soviel zum Thema Kundenservice und 
Bürgerfreundlichkeit. 

Cai-Uwe Lindner, SPD-Ratsherr für Mettenhof 
Keine Kommentare 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 14.09.2003, 11:31 Uhr - 820 Clicks - Nr. 378

Sporthalle am Heidenberger Teich vor dem Aus ?!

Die Ratsversammlung hatte bereits im Dezember 2001 für die Planung einer 
Sporthalle für die Schulen am Heidenberger Teich 50.000 € im Haushalt 2003 
bereitgestellt. Durch den Nachtragshaushalt 2003 wurde im Juni 2003 weder eine 
Kürzung noch eine Streichung des Haushaltsansatzes beschlossen und auch kein 
Sperrvermerk bei der Haushaltsstelle ausgebracht. Doch bis heute hat die 
Verwaltung die Planungsarbeiten nicht aufgenommen. Deshalb beantragte die 
SPD-Ratsfraktion, dass die Verwaltung umgehend die Planungen für die 
Sporthalle aufnehmen soll. 
Am 11. September 2003 befasste sich der Schulausschuss mit dem Antrag der 
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SPD. Eine Reihe von ElternvertreterInnen, SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern nahmen diese 
Gelegenheit wahr, um für den Bau der Sporthalle am Heidenberger Teich zu werben. Aber 
anschließend mussten sie erleben, wie der SPD-Antrag von CDU und GRÜNEN bis zu den 
Haushaltsberatungen 2004 im Dezember diesen Jahres zurückgestellt wurde. Eine Zurückstellung 
wird üblicherweise angewendet, wenn für eine Bau- oder Planungsmaßnahme erstmals Mittel 
beantragt werden. Das ist jedoch bei der Sporthalle am Heidenberger Teich nicht der Fall. Hier stehen 
die Planungsmittel bereits im laufenden Haushalt zur Verfügung. Die Verwaltung müsste eigentlich 
nur noch den durch den seinerzeitigen Haushaltsbeschluss bestehenden Auftrag umsetzen. Dies hat 
sie bis heute nicht getan! 

Die Mettenhofer warten nunmehr seit mehr als 10 Jahren auf den Bau der Sporthalle. Die Halle hat 
auf der Prioritätenliste für den Sporthallenbau alle Positionen durchlaufen und kurz vor dem Ziel 
scheint Mettenhof nun hinten runter zu fallen. Es drängt sich der Verdacht auf, als wollten CDU und 
GRÜNE dieses Vorhaben zu Gunsten eines anderen Projekts verschieben. Die SPD gab CDU und 
GRÜNEN nochmals eine Chance zum Umdenken. Sie brachte deshalb denselben Antrag in die Sitzung 
der Ratsversammlung am 18.September 2003 ein. Außerdem hatte SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner 
eine Anfrage an die Oberbürgermeisterin gerichtet. Er bat um Auskunft darüber, warum die Planung 
der Sporthalle trotz ausreichender Vorlaufzeit von der Verwaltung nicht verfolgt wurde und wer für 
den Verstoß gegen diesen Ratsbeschluss in der Verwaltung die Verantwortung trägt. 

Am 18.09.2003 hat dann die Ratsversammlung mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN den 
Zurückstellungsantrag des Schulausschusses nochmals bekräftigt. Vertreter beider Parteien und 
Oberbürgermeisterin Volquartz erklärten, dass sie die Entscheidung über die Sporthalle am 
Heidenberger Teich von der neuen Prioritätenliste für den Sporthallenbau und von der Haushaltslage 
abhängig machen werden. Stadtrat Möller hatte zuvor in der Antwort auf Lindners Anfrage schriftlich 
die Verantwortung für die Entscheidung der Verwaltung übernommen. Auf die Tatsache, dass die 
Verwaltung gegen den Haushaltsbeschluss des Jahres 2001 zur Planung der Sporthalle verstoßen hat, 
und eventuell daraus resultierende Konsequenzen gingen aber weder die Oberbürgermeisterin noch 
die Mehrheitsfraktionen von CDU und GRÜNEN ein. Die Tatsache, dass die alte Prioritätenliste bis 
zum Beschluss über eine neue Liste unverändert Gültigkeit hat, spielte für die neue Mehrheit im Rat 
auch keine Rolle. Eine verbindliche Aussage ließen sie sich nicht abringen. Die Zitterpartie geht also 
weiter! 

Cai-Uwe Lindner, SPD-Ratsherr für Mettenhof 
Kommentar von Bernd Vogelsang vom 16.09.2003, 12:06 Uhr:
RE:Sporthalle am Heidenberger Teich vor dem Aus ?!
Hallo, 
als sportpol. Sprecher der SPD-Ratsfraktion habt ihr meine Unterstützung. Bürger und Politiker  
fordern eine Sporthalle für die größte Grundschule in Kiel. Heidenberger Teich muß gebaut werden. 
Grüße sendet Bernd Vogelsang
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.09.2003, 16:04 Uhr - 555 Clicks - Nr. 379

SPD fordert Sportentwicklungsplanung

SPD: Transparenz und Sparsamkeit durch Sportentwicklungsplanung - Uni hat 
Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert 

Die Sportpolitik der Landeshauptstadt Kiel soll durch einen breit angelegten 
Planungsprozeß ein neues, zukunftsweisendes Fundament erhalten. Hierfür 
spricht sich die SPD-Ratsfraktion aus und wirbt um Mehrheiten für ihre Initiative 
in der Ratsversammlung am kommenden Donnerstag. 
"Die SPD-Fraktion möchte erreichen, dass Erfolge und Zielrichtungen in der 
Sportpolitik in der Landeshauptstadt Kiel sich nicht allein an Hallenkapazitäten orientieren. 
Die Ratsversammlung muss sich, gemeinsam mit den Kieler Sportvereinen, ungebundnen 
Sportlern/innen, Verbänden, Schulen und anderen Sportakteuren, über die Rahmenbedingungen, die 
Chancen und die Perspektiven der Kieler Sportlandschaft verständigen," fordert der sportpolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Bernd Vogelsang. "Dieser Weg ist aus sportfachlicher aber auch aus 
Gründen knapper werdender Finanzen dringend geboten. Am Ende dieses Planungsprozesses erhält 
Kiel einen Sportentwicklungsplan, der verbindliche und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen 
für den Sport schafft." 
Vogelsang ist erfreut, dass die CAU ihre grundsätzliche Bereitschaft, sich bei der 
Sportentwicklungsplanung zu engagieren, signalisiert hat. "Bei meinen Gesprächen bin ich auf großes 
Interesse und offene Ohren gestoßen," stellt der SPD-Ratsherr befriedigt fest. "Die SPD-Fraktion 
wertet dies auch als ein Zeichen der Verbundenheit der Christian-Albrechts-Universität mit der 
Landeshauptstadt." 

Antrag 

0805/2003 
öffentlich 
12.08.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 18.09.2003 Ratsversammlung Bernd Vogelsang 
Betreff: 
Sportentwicklungsplanung 
Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, einen Sportentwicklungsplan gemeinsam mit dem 
Sportzentrum der CAU in Kiel und dem Kreissportverband zu entwickeln. Hierin sind die Grundsätze 
und Ziele für: 

1. den Schul- und Vereinssport, 
2. den Leistungs- und Breitensport, 
3. den Freizeitsport 

festzulegen. Das Verhältnis von Sportnachfrage, Sportangebot und Sportstätte ist dabei angemessen 
zu berücksichtigen, in dem auch die sozialpolitischen Aufgaben des Sports sowie die 
gesundheitspolitischen Aspekte des Sports betrachtet werden. 

321 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


Dem Ausschuss für Schule und Sport ist bis zur November Sitzung 2003 vorzulegen: 
* der erforderliche Zeitrahmen für eine Sportentwicklungsplanung und 
* eventuelle Kosten für den Planungsprozeß sowie ggf. Deckungsvorschläge. 

Begründung: 
Die breit angelegte Beteiligung an den Planungsprozessen für die Sportpolitik führt zu mehr 
Transparenz, Akzeptanz und Planungssicherheit in der Sportpolitik. Auch für weitere Sporthallen in 
der Landeshauptstadt Kiel in den Bereichen Schulsport, Vereinssport und vereinsungebundener Sport 
bietet die Sportentwicklungsplanung, die auf Grundlage der bestehenden Sportanlagen, den 
Veränderungen im Sport sowie der Stadt- und Siedlungsentwicklung unter Beteiligung der Vereine 
und Verbände zu erarbeiten ist, eine bessere Basis als die bisherige solitäre Betrachtung. 
Gerade in Zeiten sich schnell verändernder Trend- und Individualsportarten in unserer Gesellschaft ist 
ein bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten und wohnumfeldnahen Sport- und Spielstätten sowie 
an Bewegungsräumen notwendig und ein wichtiger Standortfaktor für die LHS Kiel. 
Vor dem Hintergrund der kommunalen Finanzen reichen die bisherigen Entscheidungsgrundlagen für 
eine kommunalpolitisch verantwortungsvolle, zukunftorientierte Sportentwicklung nicht aus. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.09.2003, 15:18 Uhr - 640 Clicks - Nr. 380

Wirtschaftspolitisches Versagen von Rathausspitze und 
Ratsmehrheit

OB & CDU/Grüne treffen willkürliche Entscheidung zu Lasten der Seehafen GmbH und 
der Landeshauptstadt Kiel 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer und der wirtschaftspolitische Sprecher, Jürgen 
Hahn, erklären: 
"Ohne wirtschaftspolitischen Weitblick wird die Firma Cellpap mit 90 Mitarbeitern in die Insolvenz 
geschickt. Gleichzeitig wird der Seehafen Kiel GmbH großer Schaden zugefügt, da das Unternehmen 
für die Abwicklung der täglichen Geschäfte auf die Dienstleistungen durch die Firma Cellpap 
angewiesen ist, die zum Beispiel die einzig vorhandenen Kräne im Ostuferhafen besitzt. 
Die Firma Cellpap betreibt die Be- und Entladung von Linienschiffen im RoRo und Containerservice 
zwischen Kiel und Osteuropa. Das hafenwirtschaftliche Leistungsangebot wird wesentlich von der 
Firma Cellpap und deren Kunden erbracht. Eine Unterbrechung dieser Leistungsstrukturen und 
Kundenbeziehungen, auch nur um wenige Wochen, könnte dazu führen, dass Schiffslinien auf andere 
Häfen ausweichen und eventuell dann für den Seehafen Kiel verloren gingen. 
Für die Ablehnung wurden "ordnungspolitische" Gründe angegeben. Natürlich besteht immer ein 
gewisses unternehmerisches Risiko, wenn man eine insolvente Firma übernimmt, aber der 
Vermögenswert der Firma Cellpap begrenzt das Risiko und Seehafen Kiel hat nicht vor, das 
Papiergeschäft auf Dauer zu betreiben, sondern in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen, um 
anschließend diesen Teil des Unternehmens weiter zu veräußern. Damit sind die 
"ordnungspolitischen" Gründe hinfällig. 
In mehreren Sitzungen haben Aufsichtsrat und Beirat der Seehafen Kiel 2001 eine neue 
Hafenvereinbarung beschlossen, die anschließend von der Ratsversammlung bestätigt worden ist, in 
der klipp und klar steht, dass Seehafen Kiel ihre operativen Tätigkeiten ausweiten darf und muss, um 
überhaupt den Kieler Hafen im Wettbewerb halten zu können. Dieser Beschluss ist auch von der 
privaten Hafenwirtschaft im Beirat mit großer Mehrheit bestätigt worden. 
Es hat keine Abwägung des Risikos Insolvenz gegen das Risiko Übernahme bei der politischen 
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Entscheidung gegeben. 
Diese Beispiele zeigen schmerzlich, dass unternehmerisches Denken und Handeln von Rathausspitze 
und Ratsmehrheit nicht erwartet werden kann. 
Die SPD Ratsfraktion unterstützt ausdrücklich den unternehmerisch klugen und wirtschaftspolitisch 
sinnvollen Vorschlag des Seehafen-Chefs zur Rettung von Cellpap. Die SPD-Mitglieder des 
Aufsichtsrates haben diesem Vorschlag zugestimmt. Nur die CDU-Mitglieder des Aufsichtsrates haben 
mit der Oberbürgermeisterin dagegen gestimmt." 
Kommentar von Yves-Christian Stübe vom 20.10.2003, 16:53 Uhr:
RE:Wirtschaftspolitisches Versagen von Rathausspitze und Rat
Da isser!

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 18.09.2003, 09:27 Uhr - 5181 Clicks - Nr. 381

Keine Entlastung für den Verwaltungsrat

Arnold Wilken:"Die SPD Kreistagsfraktion Segeberg erteilt dem Verwaltungsrat der alten 
Kreissparkasse Segeberg keine Entlastung." 
Immer noch gibt es mehr Fragen als Antworten. 

Auf grund einiger Zwischenergebnissse der gutachterliche Stellungnahme des Büros White & Case, 
Feddersen ist nicht ausschließen, dass die 
Mitglieder des Verwaltungsrates, insbesondere bei Ihrer Tätigkeit im Kreditausschuß, im Einzelfall die 
Sorgfaltspflicht bei der einzelnen Kreditvergabe und der Überwachung des Kreditwesens der 
Kreissparkasse Segeberg alt verletzt haben. 

Neben den Vorständen können auch die Verwaltungsräte der Kreissparkasse für ihr Verhalten bei der 
Kreditvergabe und Überwachung haften. Die entsprechende Schadensersatzansprüche wären vom 
Zweckverband Sparkasse Südholstein geltend zu machen. daher darf der Zweckverband nicht voreilig 
Entlastung erteilen. 

Nach den bekannt gewordenen Protokollen über die Sitzungen des Verwaltungsrates der 
Kreissparkasse Segeberg wurde regelmässig vom Vorstand über das Kreditgeschäft berichtet. Dabei 
wurde auch die relativ schlechte Entwicklung des Kreditgeschäftes thematisiert. Ausserdem belegen 
die Protokolle, dass einzelne Mitglieder Risikofälle hinterfragt haben. 

Hat sich der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass das gesamte Kreditengagement nach seiner Höhe 
laufend überwacht und nach den Regeln ordnungsgemässer Kreditbeurteilung und 
Kreditüberwachung geprüft und geschätzt? 
Diese Frage wurde durch das Gutachten nicht beantwortet. Vielmehr heißt es als ein 
Zwischenergebnis: 
"Die abschließende Beurteilung von Pflichtverletzungen der Verwaltungsratsmitglieder kann nur nach 
weiterer Sachverhaltsaufklärung erfolgen. Eine Haftung des Verwaltungsrates wegen 
Pflichtwidrigkeiten bei der Kreditvergabe oder Kreditüberwachung kann mangels ausreichender 
Sachverhaltsaufklärung nicht abschließend beurteilt werden." 

In der derzeitigen Situation kann daher keine Entlastung erteilt werden. 

Das dritte Organ der Kreissparkasse ist der Kreditausschuß, der sich aus Mitgliedern des 
Verwaltungsrates zusammensetzt und der über die Kredite entschied, soweit er nach der Satzung und 
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der Geschäftsanweisung des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses hierfür zuständig ist. 

Diese Geschäftsanweisung wurde dem Fachbüro White & Case, Feddersen offensichtlich nicht 
vorgelegt. Ein deutlicher Hinweis auf eine nicht auszuschließende Verschleierungstaktik des 
Auftraggebers? 
Die Verwaltungsräte sind bei ihrer Tätigkeit im Kreditausschuß für die Sorgfalt einer ordentlichen und 
gewissenhaften Überwachung verantwortlich. Für die Verletzung dieser Pflichten haften sie. 

Hinsichtlich der Mitglieder des Verwaltungsrates, die auch Mitglieder des Kreditausschusses sind, 
muß folglich untersucht werden, ob sie bei einzelnen Kreditentscheidungen schuldhaft ihre 
Sorgfaltspflicht verletzt haben. Die SPD sieht auch hier einen weiteren Aufklärungsbedarf. 

Eine Entlastung des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses 
mit seinem Vorsitzenden Landrat Gorrissen kann nicht erteilt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 18.09.2003, 09:42 Uhr - 6355 Clicks - Nr. 382

Tafelsilber an die Kreissparkasse ??

Stille Einlage des Kreises Segeberg bei der Sparkasse Südholstein notwendig? 
SPD gegen Verpfändung der Eon Aktien 
Die SPD Kreistagsfraktion lehnt die Verpfändung der Eon Aktien zur Sanierung Kreissparkasse 
Segeberg,jetzt Sparkasse Südholstein, ab. Ausdrücklich widerspricht sie einer weiteren Verschuldung 
des Kreises Segeberg. 

Bei heutige Finanzsituation des Kreises Segeberg ist dieser weder kredit- und schon gar nicht 
bürgschaftswürdig. 

Bestehen Ansprüche der Kreissparkasse Südholstein gegen den Kreis Segeberg aus übergegangener 
Anstaltslast? 
Sind eventuellen Ansprüche an den Gewährträger Kreis Segeberg sind durch die "schnelle Fusion" der 
drei Sparkassen verloren gegangen bzw. erloschen? 

Auch diese Fragen können offensichtlich nicht beantwortet werden. Jedenfalls können die 
Auswirkungen der Fusion auf die Ansprüche an den Gewährträger Kreis Segeberg mangels 
Rechtsprechung nicht abschließend geklärt werden, so in der gutachterlichen Stellungnahme. 

Die Sparkassenförderungs-Gesellschaft muß nun den Sanierungsfall abwickeln, ähnlich erging es auch 
der Segeberger Volksbank und nun seit einiger Zeit der Raiffeisenbank Leezen. 

Die SPD bedauert, dass Fachpersonal durch die offensichtliche Mißwirtschaft die sicher geglaubten 
Arbeitsplätze verliert. 

Wo sind die Verursacher? 
Der Sparkassen- und Giroverband Schleswig - Holstein sollte verstärkt den Innenrevisoren auf die 
Finger schauen und diese stärken, damit das Interne Sicherheitssystem funktioniert. 

Die Haftungsfragen sind zu beantworten. Die Verantwortlichen, die in den letzten Jahren nicht in der 
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Lage waren, das Vorsichtsprinzip zu beachten, sollten die Organe der Neuen Sparkasse Südholstein 
verlassen. 

Das Motto "Weiter So"! darf nicht Grundlage zukünftigen Handelns werden. 
Keine Kommentare 

SPD-Koldenbüttel - veröffentlicht am 18.09.2003, 18:36 Uhr - 1661 Clicks - Nr. 383

Glotzen bis der Arzt kommt?

Zu der Veranstaltung "Glotzen bis der Arzt kommt?" - 
Fernsehen und neue Medien im Leben der Kinder 
am Mittwoch, den 01. Oktober 2003 um 19:30 Uhr im Pastorat Koldenenbüttel laden wir alle 
Interessierte ein... 
Es gibt Informationen, Anregungen und Tipps für den Familienalltag. Den Vortrag hält der Referent 
Gerd Manzke. Herr Manzke Dipl. Sozialarbeiter und Medienberater vom Schnittpunkt e.V., Heide. 
Anschließend besteht die Möglichkeit das Thema zu diskutieren. Allen Besuchern wünschen wir einen 
interessanten Aben. 

Keine Kommentare 

SPD-Koldenbüttel - veröffentlicht am 18.09.2003, 18:52 Uhr - 1599 Clicks - Nr. 384

Solidaritäts-Sonntag

Am Freitag, den 03. Oktober 2003 begehen wir unseren 
10. Solidaritäts-Sonntag,... 
..verbunden mit einem gemütlichen Nachmittag. 
Treffpunkt: Freitag, 03.10.2003, 15:00 Uhr 
im Gemeindesaal der Kirche (Pastorat) 

Beim Klönschnack reichen wir Kaffee und Kuchen. Anschließend werden einige Runden Lotto gespielt. 
Es gibt wieder schöne Preise zu gewinnen. (Hauptpreis 
1 Präsentkorb). 
Wie immer ist alles kostenlos. 
Eine Spende, die wir für die Neugestaltung/ Umgestaltung des Kinderspielplatzes an der Schule zur 
Verfügung stellen wollen, nehmen wir dankend an. 
Über Ihren/Euren Besuch würden wir uns sehr freuen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.09.2003, 12:03 Uhr - 539 Clicks - Nr. 385

Pumpe Adieu!

Mit Unverständnis reagiert die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer auf die Entscheidung von Grünen und CDU in der 
Ratsversammlung zur Pumpe. 
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"Der heutige Beschluß ist für die Pumpe eine Beerdigung 1. Klasse", so Kietzer. 

Grüne und CDU beenden nach Ansicht der SPD die Geschäftsgrundlage für das sozio-kulturelle 
Zentrum Pumpe und setzt damit dem Trägerverein für die kommenden Verhandlungen die Pistole auf 
die Brust. Zugleich verschlechtern sie die Verhandlungsgrundlage für die Stadt, da der Trägerverein 
immer noch einen gültigen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2015 besitzt. 

"Wie sonst ist es zu verstehen, dass dem Trägerverein eine Vertragslaufzeit von drei Jahren ohne 
Verlängerungsoption angeboten werden soll", so Kietzer abschließend auf den abgelehnten Antrag 
der SPD-Ratsfraktion verweisend, mit welchem dem Trägerverein eine Veränderungsoption 
eingeräumt werden sollte. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 19.09.2003, 14:27 Uhr - 4379 Clicks - Nr. 386

MdB Ulrike Mehl: Dosenpfand - Endspurt für ein 
flächendeckendes Rücknahmesystem

Zum Streit um die Pfandpflicht erklärt die Sprecherin der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz,  
Reaktorsicherheit der SPD-Bundestagsfraktion, Ulrike Mehl: 
Der 1. Oktober 2003 rückt näher. In zwei Wochen endet die Übergangsfrist zur Umsetzung der 
Pfandpflicht nach der geltenden Verpackungsverordnung. Der Ton wird deshalb rauer. Denn während 
Teile des Handels nach wie vor auf ein Scheitern der Novelle der Verpackungsverordnung setzen und 
davon ausgehen, dass die bestehende Verpackungsverordnung nicht vollzogen wird, arbeiten andere 
an einer rechtsstaatlichen Lösung. 
Wir stellen uns eindeutig hinter das Dosenpfand zum Schutz der ökologisch verträglichen 
Mehrwegsysteme. 

Zur Erinnerung: Am 1. Januar 2003 ist die Pfandpflicht für Bier, Mineralwasser und kohlensäurehaltige 
Getränke in Einwegverpackungen in Kraft getreten. Um den Handelsunternehmen die Einführung zu 
erleichtern, hat das Umweltministerium auf eine flächendeckende Rücknahme verzichtet und 
ermöglicht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die bepfandete Verpackung dort 
zurückgegeben müssen, wo sie diese gekauft haben. Nicht geregelt wurde darüber hinaus der so 
genannte Pfandschlupf, der von den Handelsunternehmen kommentarlos eingenommen wurde. 
Diese Übergangsfrist läuft am 1. Oktober 2003 aus. Zeit genug ein flächendeckendes 
Rücknahmesystem und eine notwendige Clearingstelle aufzubauen. 

Von Teilen des Handels wird immer noch die Rechtsetzung des Deutschen Bundestages bezweifelt 
und alles versucht, das Pfand über die europäische Ebene auszuhebeln. Doch Brüssel hat klar und 
eindeutig festgestellt, dass ein Pfand sehr wohl mit europäischen Vorstellungen konform geht. 
Bedingung ist die flächendeckende diskriminierungsfreie Rückgabe der Pfandverpackung. Auch wenn 
von interessierter Seite versucht wird, den Aufbau eines solchen Systems zu verhindern, sehen wir 
interessante Entwicklungen auf dem Markt. Mit Insellösungen wie dem Lekkerland-Tobaccoland-
System oder den eigens für die Discounter entwickelten Einwegver packungen begann die Einstellung 
auf die Rechtslage und heute werden bereits Systemlösungen wie das von VfW-Spar oder der AVR 
angeboten. Alle zeigen, dass die Pfandpflicht sehr wohl umgesetzt werden kann. Die 
Verbraucherinnen und Verbraucher werden letztlich entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Wilster - veröffentlicht am 21.09.2003, 20:38 Uhr - 1962 Clicks - Nr. 387

Gegen Privatisierung der Stadtwerke

Wilsteraner Sozialdemokraten haben mit vielen Bürgerinnen und 
Bürgern über die von der CDU betriebene Privatisierung der 
Stadtwerke gesprochen. 
Dabei festigte sich für die SPD-Wilster der Eindruck, dass die 
meisten Wilsteraner keine Privatisierung möchten und ein 
Bürgerbegehren unterstützen würden, um unsere Stadtwerke zu 
erhalten. Die Menschen wissen auch, dass trotz gegenteiliger 
Behauptungen der CDU das Hallenbad unserer Stadt keine Zukunft 
mehr hätte. 
Für die SPD-Wilster ist die Position klar: Wir werden uns gegen 
eine beabsichtigte Privatisierung der Stadtwerke zur Wehr setzen, 
denn oft war in der Vergangenheit die Privatisierung von 
kommunalen Stadtwerken der erste Schritt zur Zerschlagung 
gesunder öffentlicher Beriebe. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 22.09.2003, 12:39 Uhr:
Anderswo auch
Auch in Norderstedt wehren wir uns dagegen. Vielleicht sollte man das mal koordiniert machen,  
damit mal deutlich wird, was die Schwatten landesweit so abziehen.

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.09.2003, 12:31 Uhr - 1437 Clicks - Nr. 388

Vertragsverlängerung für die Alternative

Der stellvertretende Vorsitzende Frank Thomas Gaulin und der jugendpolitische Sprecher der SPD-
Bürgerschafsfraktion Pito Bernet begrüßen die Forderung verschiedener Jugendverbände, den 
auslaufenden Mietvertrag zwischen der Hansestadt und der Alternative um weitere fünf Jahre zu 
verlängern. 

Gaulin und Bernet fordern Lübecks CDU auf, „die ihr vom Jugendhilfeausschuss gewiesene Chance für 
ein politisches Innehalten und eine Atempause ohne Angst vor weiterem Gesichtsverlust zu 
ergreifen“. 

„Während der verlängerten Laufzeit des Vertrages besteht eine gute Chance im breiten Dialog aller 
Beteiligten und ohne Hast für alle akzeptable Lösungen zu erarbeiten“, so Gaulin und Bernet. 

Beide Politiker verweisen darauf, dass die SPD zu den der Alternative gemachten Zusagen steht und 
einen Antrag des Jugendhilfeausschusses entschieden in der Bürgerschaft unterstützen wird. 

“ Eine Verlängerung um lediglich ein Jahr lässt sich nicht mit sachlichen Argumenten begründen. 
Anderweitige realistische Planungen gibt es für diesen Teil der Wallhalbinsel nach dem von der CDU 
einseitig durchgesetzten Aus für die Messehalle nicht. Alternative Standorte, die den Anforderungen 
gerecht werden, sind in Stadtnähe nicht vorhanden. Der vorliegende Bericht der Verwaltung hat die 
Überzeugung der SPD-Bürgerschaftsfraktion eindeutig bestätigt, “ so Gaulin und Bernet. 
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„Wir hoffen, dass die CDU in ihrem Kampf gegen die Alternative Jugend und Kulturszene einhält und 
sich in der Bürgerschaft diesem vernünftigen Vorschlag nicht aus parteitaktischen Gründen 
widersetzt. Das attraktive Spannungsverhältnis zwischen traditionellen und alternativen 
Kulturangeboten ist ein Pfund, mit dem Lübeck bei der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt 
wuchern kann, “ so Gaulin. 

„Mit einer Verlängerung bis 2009 erhält die Alternative die nötige Planungssicherheit“, so Bernet. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.09.2003, 12:33 Uhr - 1898 Clicks - Nr. 389

Zuschüsse für das Laserzentrum nicht kürzen!

Die  gesundheitspolitische  Sprecherin  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Ulrike  Siebdrat  und  ihr 
Fraktionskollege  Sven  Schindler  wenden  sich  entschieden  gegen  eine  drohende  Kürzung  der 
Zuschüsse für das Medizinische Laserzentrum Lübeck im Entwurf für den Doppelhaushalt des Landes 
Schleswig-Holstein 2004/2005. 

Siebdrat und Schindler befürchten, dass durch die beabsichtigte Kürzung um über ein Drittel, bezogen 
auf die Ansätze von 2000, die Existenz der Forschungseinrichtung akut bedroht ist und insgesamt 35 
Arbeitsplätze gefährdet sind. 

Siebdrat und Schindler fordern gemeinsame Anstrengungen aller politischen Kräfte in der Stadt, um 
die Absenkung der Haushaltsansätze durch die Landesregierung abzuwenden. 

„Die Kürzungen stehen im scharfen Widerspruch zu den Empfehlungen der Erichsen-Kommission, die 
eine Stärkung des Medizintechnikstandortes Lübeck fordert. Sie wären ein schwerer Rückschlag für 
die Forschungsförderung des Landes“, so Siebdrat. 

„Die beabsichtigte Kürzung würde einen neuerlichen schweren Schlag für den Wirtschafts- und 
Forschungsstandort Lübeck bedeuten. Das Medizinische Laserzentrum ist ein international 
anerkanntes Forschungsinstitut im Bereich optischer Zukunftstechnologien und kooperiert seit 
Gründung im Jahre 1986 erfolgreich national und international mit zahlreichen Partnern in Kliniken, 
Forschungsinstituten und medizintechnischen Firmen. Ebenso erfreulich ist, dass 
Forschungsergebnisse des Laserzentrums zu erfolgreichen Ausgründungen und zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze geführt haben“ so Schindler. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.09.2003, 10:22 Uhr - 539 Clicks - Nr. 390

SPD-Kommunalpolitiker fordern Entlastung der Kommunen
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Nach Gespräch mit SPD-Bundestagsfraktion Hoffnung 
auf Änderung des Gesetzentwurfes zur Gemeindefinanzreform 

Cathy Kietzer, Fraktionsvorsitzende der Kieler SPD-Ratsfraktion, sprach heute, gemeinsam mit 
führenden SPD-Kommunalpolitikern aus deutschen Großstädten, in Berlin mit Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion, die derzeit Korrekturen am Regierungsentwurf zur 
Gemeindefinanzreform, insbesondere zur Gewerbesteuer, ausarbeitet. 
Gegenüber Joachim Poß, dem finanzpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, und Bernd 
Scheelen, der die kommunalen Interessen in dieser Arbeitsgruppe vertritt, warnten die SPD-
Kommunalpolitiker "vor jedem Wanken in dieser Existenzfrage der deutschen Städte". Die Kieler SPD-
Vorsitzende, Cathy Kietzer, dazu: "Die SPD-Bundestagsfraktion weiß, dass es sonst an der 
kommunalen Basis einen Sturm geben wird." 
Die Kommunalpolitiker aus den Landeshauptstädten Kiel, München, Hannover, Stuttgart sowie 
Nürnberg und Frankfurt am Main schilderten ihren Parteifreunden in Berlin die dramatische 
finanzielle Lage ihrer Städte und forderten sie auf, bei der anstehenden Gemeindefinanzreform eine 
tatsächliche und deutliche Entlastung der Kommunen durchzusetzen. 
Cathy Kietzer schildert die Resonanz aus der Bundestagsfraktion als "sehr offen und konstruktiv". Sie 
erwartet, dass sich der Gesetzentwurf der Bundesregierung bis zur Verabschiedung im Bundestag 
deutlich zu Gunsten der Städte und Gemeinden verändern wird. 
Bereits Anfang September schrieben die Kieler SPD-Fraktionsvorsitzende und die 
Fraktionsvorsitzenden von SPD-Stadtratsfraktionen aus zehn deutschen Großstädten an den 
sozialdemokratischen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Franz Müntefering, einen "Brandbrief", in 
dem sie ihm ihre Enttäuschung über den vorliegenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur 
Neugestaltung der Gewerbesteuer zum Ausdruck brachten und ihn "dringend" aufforderten, sich für 
eine "kommunalfreundliche Lösung der Gemeindefinanzreform" einzusetzen. 
Nun trafen sich die Unterzeichner mit der Arbeitsgruppe "Gemeindefinanzreform", welche die SPD-
Bundestagsfraktion nach diesem Brief eingesetzt hatte, um diese über die konkrete Finanzsituation 
ihrer Städte zu informieren und ihnen ihre Vorstellung einer sinnvollen Reform der Gewerbesteuer zu 
erläutern. 
Die Kommunalpolitiker, die extra zu diesem Zweck nach Berlin reisten, kritisierten, sowohl das von 
der Bundesregierung angestrebte Entlastungsvolumen als auch die konkreten Vorschläge des 
Regierungsentwurfs zur Reform der Gemeindefinanzen seien unzureichend, um die desaströse 
Finanzsituation der Kommunen nachhaltig zu verändern. 
Daher begrüßten sie ausdrücklich das angekündigte Vorhaben der SPD-Bundestagsfraktion, den von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzesentwurf in Richtung des so genannten 
"Kommunalmodells" des Deutschen Städtetags zu verändern und sicherten ihren Parteifreunden im 
Bundestag die Unterstützung der Parteibasis in den Kommunen zu. 
Das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Netto-Entlastungsvolumen in einer 
Größenordnung von 3 - 3,5 Mrd. € zugunsten der kommunalen Haushalte sei völlig unzureichend, 
lautete die Kritik der Großstadtpolitiker. Allein für das Haushaltsjahr 2003 werde bundesweit ein 
Haushaltsdefizit der Kommunen in Höhe von 10 Mrd. € erwartet - ohne Berücksichtigung der in den 
vergangenen Jahren aufgelaufenen Defizite. Die Gewerbesteuer, die wichtigste Einnahmequelle 
insbesondere der deutschen Großstädte, verzeichne seit dem Jahr 2001 einen dramatischen 
Rückgang, dessen Ursachen nicht nur in konjunkturellen Problemen liege, sondern vor allem in der 
großen Gestaltbarkeit dieser Steuer insbesondere für große Kapitalgesellschaften. 
Cathy Kietzer verweist hierbei auf die von Stadtrat Torsten Albig prognostizierte Entwicklung des 
Haushaltsdefizits der Schleswig-Hosteinischen Landeshauptstadt: "Die erwartete Negativentwicklung 
- nach fünf Jahren ausgeglichener Haushalte - mit 50 Mio. € Defizit für 2004 und 82 Mio. € Defizit für 
2005 wird durch die Einnahmesituation herbeigeführt, nicht durch unangemessene Mehrausgaben." 
Bei der notwendigen Modernisierung der Gewerbesteuer müsse erreicht werden, dass möglichst alle 
Wirtschaftseinheiten, von den globalen Konzerngesellschaften bis zu den freien Berufen, künftig 
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einen Beitrag zur Sicherung der Infrastruktur und der Lebensqualität in ihren Standortgemeinden 
leisten. Die Vorschläge der Bundesregierung würden aber eine weitere Schwächung statt einer 
Stärkung der Gewerbesteuer bedeuten. 

Eine konjunkturunabhängige Verstetigung und somit die Planbarkeit der kommunalen Einnahmen 
könne nur erreicht werden, wenn auch alle Selbstständigen und Freiberufler, unter Berücksichtigung 
eines angemessenen Freibetrags, in die Gewerbesteuer einbezogen würden, wobei deren 
Gewerbesteuer dann vollständig bei der Einkommenssteuer angerechnet würde. 
Gleichzeitig sei die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer dadurch zu verbreitern, dass zukünftig 
auch Miet-, Pacht- und Zinszahlungen in die Berechnung der Gewerbesteuer einfließen. Dies würde 
nicht nur die steuerliche Diskriminierung des Eigenkapitals beseitigen, sondern auch die 
Möglichkeiten zur Umgehung der Gewerbesteuerzahlung einschränken. 
Die Gewerbesteuer dürfe keinesfalls eine reine Gewinnsteuer werden, so die Kommunalpolitiker, 
denn dadurch würde sie zum einen für die Unternehmen noch wesentlich gestaltbarer als in ihrer 
heutigen Form und würde zum anderen die konjunkturabhängige Berg- und Talfahrt der kommunalen 
Einnahmen noch erhöhen. Der Vorwurf der "Substanzbesteuerung" sei dabei lediglich ein 
Kampfbegriff von Wirtschaftslobbyisten. Mit der Steuerreform der vergangenen Jahre, insbesondere 
auch den Veränderungen der Körperschaftssteuer, seien die Unternehmen in den letzten Jahren in 
Milliardenhöhe steuerlich entlastet worden. 
Eine Senkung der Steuermesszahl durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen und des 
Kreises der Steuerpflichtigen führe sogar zu einer Entlastung derjenigen Unternehmen, die heute die 
Gewerbesteuer alleine tragen müssten. Ziel des "Kommunalmodells" sei es gerade, die 
Gewerbesteuer nicht zu Lasten einzelner wirken zu lassen, sondern eine leistungsgerechte Belastung 
auf eine möglichst große Zahl von Unternehmen zu verteilen. 
"Steuerschlupflöcher" insbesondere für Großunternehmen, z.B. bei der Gewinn- und Verlustrechnung 
zwischen Holdingtöchtern (steuerliche Organschaft) müssten geschlossen werden. 
Die nach dem Hartz-Konzept geplante Zusammenführung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurde von 
den Kommunalpolitikern begrüßt, allerdings nur unter der Vorraussetzung, dass dies auch tatsächlich 
zu einer nachhaltigen finanziellen Entlastung der Kommunen führe. 
Die im Gesetzesentwurf zu Hartz IV vorgesehene Verordnungsermächtigung zur Definition des 
Erwerbsfähigkeits- und Hilfebedürftigkeitsbegriffs berge die Gefahr, dass so genannte 
"arbeitsmarktferne" Arbeitslose - zu Lasten der Kommunen - in die Sozialhilfe verschoben würden. 
Dies müsse unbedingt verhindert werden, forderten die Kommunalpolitiker von ihren Parteifreunden 
im Bundestag. Es müsse eine klare gesetzliche Regelung geben, wonach erwerbsfähige 
Langzeitarbeitslose ausschließlich in die Zuständigkeit der neuen Bundesagentur für Arbeit gehören. 

Als vollkommen unakzeptabel bezeichneten die Kommunalpolitiker auch die erheblichen 
Mehrbelastungen der Kommunen, die entstünden, wenn - wie im Hartz IV-Gesetzesentwurf 
vorgesehen - Sozialhilfe- und Grundsicherungsempfängern der Wohngeldanspruch gestrichen würde. 
Die SPD-Kommunalpolitiker mit ihrer langjährigen Erfahrung warnten eindringlich, die dramatische 
Finanzkrise der Kommunen trage dazu bei, die kommunale Selbstverwaltung in einem unerträglichen 
Maß auszuhöhlen. Der Finanzspielraum für kommunale Aufgaben müsse erweitert werden und vor 
allem sei eine Stärkung der kommunalen Investitionskraft dringend notwendig. 
Die Forderung aus bestimmten Kreisen der Wirtschaft, die Gewerbesteuer ganz abzuschaffen und 
durch ein kommunales Hebesatzrecht bei der Einkommenssteuer zu ersetzen, lehnten die 
Kommunalpolitiker kategorisch ab. Dadurch würde letztlich die Gewerbesteuerlast der Unternehmen 
auf die Bürgerinnen und Bürger verschoben. Außerdem führe dies zu einer verstärkten "Stadtflucht" 
wohlhabender Einwohner der Großstädte in die umliegenden "Speckgürtel". 
Kurzfristige Entlastungen der Kommunen, z.B. über die Senkung der Gewerbesteuerumlage oder die 
Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, seien zwar hilfreich, aber keinesfalls 
ausreichend, um das strukturelle Einnahmeproblem der Kommunen zu lösen. 
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Mit Cathy Kietzer nahmen folgende SPD-Kommunalpolitiker an dem Gespräch in Berlin teil: 
Franz Frey, Sozialdezernent der Stadt Frankfurt am Main und Vorsitzender des SPD-Unterbezirks 
Frankfurt am Main, 
Klaus Huneke, Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion Hannover, 
Manfred Kanzleiter, Vorsitzender SPD-Gemeinderatsfraktion Stuttgart, 
Christine Limbacher, Stv. Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion in Nürnberg, 
Alexander Reissl, Stv. Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion München. 
Die Bundestagsfraktion wurde unter anderem vertreten durch: 
Joachim Poß, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und finanzpolitischer Sprecher, 
Bernd Scheelen, Sprecher der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik der Bundestagsfraktion 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 23.09.2003, 15:19 Uhr - 1034 Clicks - Nr. 391

Jürgen Weber: Keine Denkblockaden

Zu dem Beitrag des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Karl-Martin Hentschel über 
den „Nordstaat“ erklärt der bildungspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Der Begriff „Nordstaat“ ist verbraucht und gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. 
Der Gedanke, die föderale Kleinstaaterei in Norddeutschland zu überwinden, ist dagegen richtig. 
Wenn Europa zusammenwächst und unsere Regionen und Kommunen sich autonomer entwickeln, 
werden kleinteilige Landeszuständigkeiten zunehmend zu 
bürokratischen und Ressourcen verbrauchenden Hemmschuhen. 
Diese Einsicht wird man auf Dauer auch durch Heimattümelei oder Denkblockaden nicht 
unterbinden können. 

Wachsende Kooperation schließt Fusion nicht aus. Warum muss das ausgerechnet bei Bundesländern 
per se anders sein? 
So unrecht hat der Kollege Hentschel nicht. 

Kommentar von Dirk Neumann vom 24.08.2005, 18:34 Uhr:
RE:Jürgen Weber: Keine Denkblockaden
Schlechtes verbessern und Gutes erhalten, unter diesem Motto sollte auch die Diskussion um ein  
Zusammenwachsen von Regionen stehen! Ich vermisse dieses Bekenntnis etwas. Zweifellos müssen  
überflüssige Zöpfe abgeschnitten werden. Aber in der Vergangenheit wurde der Aktionismus gar zu  
gern zu weit getrieben, der eine oder andere Kollateralschaden zu Gunsten von Wirtschaftlichkeit in  
Kauf genommen. Nun blicke ich mit Sorge in die Zukunft. Identität schaffende Entwicklungen der  
Vergangenheit, wie z.B. der Schutz der dänischen Minderheit oder die Förderung regionaler Kultur  
sind Errungenschaften, die durch ihre relative Verkleinerung bei der Vergrößerung der Regionen an  
Bedeutung verlieren werden, wenn nicht am Anfang dieser Entwicklung - und da stehen wir jetzt -  
deutliche Bekenntnisse zum Erhalt dieser Strukturen gegeben werden. Auch muss man sich von dem 
Gedanken lösen, dass die Zusammenführung von Ressourcen Geld spart, wenn gleichzeitig eine  
Produktivitätssteigerung erreicht werden soll. Allein die erforderlichen Anpassungsprozesse werden  
zu einem - wenn auch vorübergehenden - Mehraufwand oder zu einem - ebenso vorübergehenden -  
Produktivitätsabfall führen. Also stellt sich für mich die Frage: Wem konkret wird es durch die  
Zusammenführung von Hamburg und Schleswig-Holstein besser gehen, wem schlechter? Oder auch:  
Wieviele Arbeitsplätze wird das nun wieder kosten? Und: Wird es meinen kosten? Im 
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Koalitionsvertrag von SPD und CDU gibt es eine Menge Bekenntnisse und Zusagen. Es muss erlaubt  
sein, diese jetzt einzufordern.

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 24.09.2003, 09:22 Uhr - 1461 Clicks - Nr. 392

CDU - unfähig und beleidigend!

Die Lübecker CDU erweist sich zusehends als das Problem unserer Stadt. Um von 
eigenen Unfähigkeiten abzulenken, sucht sie Erklärungen für ihr Versagen nur bei 
anderen. Und dies noch in einer Art, die abstoßend und beleidigend ist. 

Was ist von den vollmundigen Ankündigungen der CDU umgesetzt? 

• Externer Sachverstand in Aufsichtsräte der Stadt! 
Nur bei KWL ist mit Herrn Ubal ein externer Sachverstand gewonnen worden. Schaut man 
sich das Gebären der CDU in Lübeck an, so wundert es nicht, dass seriöse und engagierte 
Menschen auf das Angebot zur Mitwirkung eher verschreckt abwinken. 

• Umweltsenatorin Hoffmann! 
Mittlerweile wird ein rundes Dutzend CDU – Mitglieder für die Nachfolge der seit langem 
überforderten CDU – Senatorin gehandelt. Ein geordnetes Verfahren mit Beteiligung von 
externem Sachverstand, das sich bei der Wahl des Bausenators hervorragend bewährt hat, ist 
nicht im Machtkalkül der CDU eingeplant. 

• “Alternative”! 
Übereifrig und ohne Konzept will die CDU mit dem Kopf durch die Wand und ein unliebsames 
Jugend- und Kulturprojekt zerstören. Jetzt geht es nicht und das ist gut so. Anstatt zur 
Besinnung zu kommen und der “Alternative” für weitere 5 Jahre eine Bestandssicherung zu 
geben, wird nach externen Schuldigen für das eigene Versagen gesucht. Aber auch hier lassen 
sich keine “Externen” finden. 

• “Finanzierungskonzepte sind nicht Aufgabe der Politik.” 
so der CDU – Fraktionsvorsitzende. Dieses Zitat belegt die politische Unfähigkeit der 
Rathausmehrheit. Natürlich muss die Politik, (auch die CDU – Lübeck), die finanzielle 
Umsetzung ihrer Beschlüsse immer beachten. Aber gerade in Zeiten knapper Kassen ist eine 
Politik, die bestellt, aber andere zahlen lassen will, nur als dilletantisch und naiv zu 
bezeichnen. 

• Verkehrspolitik! 
Parken auf dem Koberg, kostenloses Parken in der City usw.. Alles vollmundige Erklärungen, 
die ohne Konzept herausposaunt werden, die aber ohne entsprechende finanzielle Vorgaben 
gar nicht umzusetzen sind. Dieser politischen Herausforderung verweigert sich die CDU – 
Lübeck, sie entwickelt eben – “keine Finanzierungskonzepte” – so ja der Fraktionsvorsitzende 
der CDU. 

Um von eigener Handlungsunfähigkeit abzulenken, wird jetzt auf die Direktwahl des Bürgermeisters 
verwiesen. Dies bedeutet: Die Lübeckerinnen und Lübecker müssten bis Mai 2006 eine 
handlungsunfähige Rathaus – Mehrheit und bis zur Direktwahl den jetzt eingeläuteten Machtkampf 
der CDU um den eigenen Kandidaten ertragen. 
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Auch hier wieder kein Konzept und kein Plan, aber Kandidaten wie Sand am Travemünder Strand. 

Nein, das kann und darf nicht sein! Das haben die Menschen, das hat diese Stadt nicht verdient! 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.09.2003, 10:44 Uhr - 805 Clicks - Nr. 393

Marinestützpunkt Kiel-Wik

"Bei den künftig zu erwartenden Umstrukturierungen bei der 
Bundeswehr sollte die Stadt deutlich machen, dass Kiel der 
beste Marinestandort im Ostseeraum ist." erklärten der 
bundeswehrpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Bernd 
Vogelsang, und sein Fraktionskollege und baupolitischer 
Sprecher Cai-Uwe Lindner zu entsprechenden Anzeichen aus 
Bundeswehrkreisen. 
Vogelsang und Lindner fordern die Verwaltung auf, alles dafür 
zu tun, dass Kiel im Wettbewerb mit den übrigen 
Marinestützpunkten die Nase vorne hat. Dies gilt für das Standortmarketing sowie für den Umgang 
mit der Bundeswehr selbst. Bei den derzeitigen Problemen, die die Marine mit der Freigabe von 
Teilen des Marinestützpunktes im Zusammenhang mit der Sanierung der Tirpitzmole hat, erwarten 
beide SPD-Politiker, dass der Marine entgegen gekommen wird. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
sich die Nachnutzung für die freiwerdenden Teile im Marinestützpunkt ohnehin zähflüssiger gestaltet 
als erwartet. 

Vogelsang und Lindner erklären abschließend: "Die Marine ist ein wichtiger Bestandteil der Kieler 
Identität. Alle Aktivitäten, die geeignet sind um den Marinestandort Kiel zu erhalten und zu stärken, 
können mit unserer Unterstützung rechnen. Dies gilt auch für die Akzeptanz baulich bedingter 
Verschiebungen von Zeitplänen für die zivilen Nachnutzungen im Marinestützpunkt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.09.2003, 10:46 Uhr - 619 Clicks - Nr. 394

Wenig vielversprechende 100 Tage von Volquartz

Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer erklärt: 
"Die ersten 100 Tage der Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz bieten wenig Anlass zu 
Optimismus. 
Nachdem Frau Volquartz mit Unterstützung von CDU und Grünen teure Personalentscheidungen zu 
lasten des städtischen Haushalts getroffen hat, geht es weiter mit einer schwerwiegenden 
Fehlentscheidung als Aufsichtsratsvorsitzende der Seehafen Kiel GmbH. 
Der Seehafen, der dringend auf die Dienste der Firma Cellpap angewiesen ist, möchte das 
Unternehmen, das von einer Insolvenz bedroht ist, übernehmen. Ohne wirtschaftpolitischen 
Weitblick für die Belange des Seehafens und ohne Rücksicht auf die 90 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von Firma Cellpap hat Frau Volquartz nach Zustimmung von schwarz-grün die 
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Übernahme abgelehnt. Falls es zu einer Insolvenz kommen sollte, werden diese Mitarbeiter sich bei 
Frau Volquartz bedanken können. 
Nachdem die Verwaltung sorgfältig, in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat des Städtischen 
Krankenhauses, seit einem Jahr an der Umwandlung in eine andere Rechtsform arbeitet, hat die 
Oberbürgermeisterin in ihrer Antrittsrede den Vollverkauf des Städtischen Krankenhauses angedroht 
und damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen komplett demoralisiert. Diese erwägen jetzt einen 
Bürgerentscheid, um den Verkauf zu verhindern. Die Ankündigung der Oberbürgermeisterin 
verunsichert darüber hinaus auch viele Kielerinnen und Kieler. 
Um als Kieler Oberbürgermeisterin bestehen zu können muß Frau Volquartz auch ihr Verhältnis zur 
Ratsversammlung definieren. Es ist ärgerlich und peinlich, wenn Frau Volquartz Fragen im Raum 
unbeantwortet stehen läßt. Will sie die Fragen nicht beantworten ist es schlimm genug, kann sie sie 
nicht beantworten ist es noch schlimmer. 
Alles in allem hat Frau Volquartz keine guten Noten verdient, ausgenommen der Kopfnoten. 
Kommentar von Jochen Gerhards vom 08.10.2003, 13:45 Uhr:
RE:Wenig vielversprechende 100 Tage von Volquartz
Wie wahr! 
aber zu Erinnerung: 

Die letzten 1000 Tage Ganselrisimus waren auch nicht 
Laola fahig.

Kommentar von Erwin Schlupkoweit vom 27.09.2003, 21:14 Uhr:
RE:Wenig vielversprechende 100 Tage von Volquartz
Naja, immerhin hat Frau Volquartz versucht, dem Wal in der Förde zu helfen. Aber der ist dann ja  
auch weggeschwommen. Schade.

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 24.09.2003, 22:46 Uhr - 195 Clicks - Nr. 395

SPD für Schulwegsicherung im Sommerland

SPD kann die CDU nicht verstehen, die eine Schulwegsicherung im Sommerland ablehnt. 
SPD für Schulwegbau im Sommerland 

Bad Bramstedt. Die SPD Bad Bramstedt spricht sich für den Bau eines gesicherten Schulweges am 
Sommerland zwischen Bissenmoorweg und Glückstädter Straße aus und stellt sich damit gegen die 
Position der örtlichen CDU. Bauausschußmitglied Wolfgang Giehl: "Die Argumente für den Bau eines 
verbreiterten Weges sind überzeugend und einleuchtend. Wir wären bereit, die dafür erforderlichen 
Kosten von 136.000 Euro voll aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren, auch wenn das Geld 
äußerst knapp ist und der gedachte Zuschuß nicht fließt." 
Die Maßnahme ist erneut in die Diskussion gekommen, da der Zuschuß des Landes von 47.000 Euro 
nur noch flösse, wenn auch das Stück Bissenmoorweg zur Hamburger Straße gebaut würde. Mit 
Hinweis auf diesen ausfallenden Zuschuß für den 1. Bauabschnitt hatte die CDU erklärt, dann auf die 
Maßnahme verzichten zu wollen. 

"Wir können in keiner Weise die Denkweise der CDU nachvollziehen, die diese wichtige Maßnahme 
auf den St.Nimmerleinstag verschieben will. Wir können doch nicht weitere 200.000 Euro für einen 2. 
Bauabschnitt ausgeben, nur um in den Genuß eines Zuschusses von 47.000 Euro für den ersten Teil zu 
kommen. Das ist umso abstruser, als die Untersuchungen der Verwaltungen ergeben haben, dass der 
Abschnitt zur Hamburger Straße nur sehr schwer zu realisieren und von geringem Nutzen als 
Schulweg ist." 
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Die SPD will sich daher weiter für die Realisierung einsetzen. "Es muß ja nicht immer erst etwas 
passieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden," ergänzt Klaus-Dieter Hinck, stv. Ortsvorsitzender, 
und unisono erklären beide: "Wie will die CDU eigentlich den betroffenen Eltern klar machen, daß sie 
zwar Geld für Wellness am Freibad bereitstellen kann, aber nicht für die Sicherheit vieler Kinder auf 
dem Schulweg." Das seien für die SPD die eindeutig falsche Prioritäten. Die SPD hoffe, daß bis zur 
Haushaltsberatung bei der CDU noch Besinnung zu diesem Thema eintrete. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 25.09.2003, 10:54 Uhr - 668 Clicks - Nr. 396

Heute im Kreistag: Tafelsilber für die Sparkasse ?

Lesen Sie unter Aktuelles" 
den Beschlußvorschlag zur stillen Reserve für die Kreissparkasse Südholstein) 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 26.09.2003, 12:28 Uhr - 525 Clicks - Nr. 397

Städtisches Krankenhaus - Rückkehr zur Sacharbeit 
angemahnt

Wolfgang Schulz, gesundheitspolitscher Sprecher der SPD-Ratsfraktion, erklärt: 
"Wir möchten, dass CDU und Grünen zügig zur Sacharbeit zurückkehren und 
einen möglichen Konsens bei der Rechtsformänderung des Städtischen 
Krankenhauses nicht schon im Vorfeld wieder zerreden. 
Gleichwohl bereitet die schwarz-grün vorgegebene Zweijahresfrist Sorge. Es ist zu 
befürchten, dass die Beschäftigten womöglich keine echte Chance erhalten die 
Städtische Krankenhaus GmbH wettbewerbsfähig aufzubauen. 
Über diesen Aspekt wird die SPD-Fraktion am kommenden Montag beraten. Ich 
erwarte für eine neuen Krankenhaus GmbH in städtischer Hand, dass sie eine 
faire Chance erhält, sich in den nächsten Jahren zu etablieren. 
Im übrigen hält die SPD eine Diskussion über zukünftige Tarife der Beschäftigten für verfrüht und 
damit kontraproduktiv. Wichtiger ist jetzt, mit den Beschäftigten und der Gewerkschaft einen 
Personalüberleitungsvertrag auszuhandeln, den Gesellschaftervertrag auszuarbeiten, die Aufstellung 
der Eröffnungsbilanz und im Haushaltsentwurf für 2004 die erforderliche Ausstattung mit 
Eigenkapital unterzubringen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 26.09.2003, 12:30 Uhr - 605 Clicks - Nr. 398

Endlich wieder eine gute Nachricht für Gaarden

Gaardener Ratsherren Schulz und Schmalz: 
Die Überreichung von zwei Zuwendungsbescheiden aus 
URBAN-Mitteln für die Projekte "Berufsorientierung 
Hauptschulabschluss" und "Immobilienmanagement 
-Leerstandsmanagement" durch das Wirtschaftsministerium 
wird insbesondere auch dem Stadtteil Gaarden zugute 
kommen. 
Das Immobilienmanagement steht im Zusammenhang mit 
der Einzelhandelskonzeption für den Stadtteil Gaarden und ist 
ein Pilotprojekt, dass zunächst in Gaarden beginnen soll. 
"Nunmehr kann die Umsetzung mit der Gaardener Kaufmannschaft und den Immobilienbesitzern in 
Gaarden erfolgen. Darauf haben wir im Stadtteil gewartet," so Schulz und Schmalz. 

Auch vom zweiten bewilligten Projekt wird Gaarden sicherlich profitieren können. "Das Projekt ist 
eine gute Fortsetzung der bisherigen Unterstützungsmaßnahmen von Jugendlichen, Ihnen eine 
berufliche Perspektive zu geben", so Schulz und Schmalz. Die Erlangung eines Hauptschulabschlusses 
und die Öffnung einer beruflichen Perspektive ist eine nachhaltige Maßnahme zur Vermeidung von 
späteren Kosten für die Stadt (z.B. Sozialhilfe). "Gerade jungen Menschen mit Benachteiligungen, z.B. 
durch das Elternhaus, bedürfen einer Unterstützung", stellen Schulz und Schmalz abschließend fest. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 26.09.2003, 17:28 Uhr - 4611 Clicks - Nr. 399

SPD Rendsburg-Eckernförde weiterhin für Erhalt der 
Bauschule in Eckernförde

Die SPD Rendsburg-Eckernförde unterstützt die Bemühungen ihrer Landtagsabgeordneten Ulrike 
Rodust den Fachhochschulstandort Rendsburg-Eckernförde nicht weiter zu schwächen und die 
"Bauschule" in Eckernförde zu erhalten. Auf der letzten Kreisvorstandssitzung am 17.09. in 
Eckernförde machte der Kreisvorsitzende Sönke Rix noch einmal auf die Beschlusslage der SPD 
Rendsburg-Eckernförde aufmerksam. 
Der Kreisparteitag hatte am 29.03. in Nortorf sich mit sehr großer Merheit u. a. für den Erhalt des 
Fachhochschulstandortes Eckernförde ausgesprochen. Es gebe bis heute keine neuen Argumente. 
Eine Entscheidung gegen den Fachhochschulstandort sei völlig willkürlich, denn sämtliche Argumente 
des Bildungsministeriums und der Erichsen-Kommission seien wiederlegt. Auch das Gutachten der 
GMSH werde wohl keine wirklich neuen Fakten bringen. Rix stellte die Frage nach dem Sinn und 
Zweck dieses Vorhabens: Das Kostenargument sei wohl nicht mehr heranzuziehen, denn es werde 
laut den neuen Gutachten sich wohl um eine Summe von 1, 5 Mio Euro handeln, die einmalig 
einzusparen seinen. Die Folgekosten für das Gebäude, die Stadt und die gesamte Region seien darin 
aber nicht erhalten. Außerdem muss man die Grundlagen, aus der die Zahlen kommen, sehr genau 
prüfen. Rix befürchtet, daß man bei der aktuellen Untersuchung erneut Fehler gemacht habe. Daher 
forderte er die Mitglieder der Landesregierung auf - vor einer Entscheidung - das Gutachten genau zu 
lesen und zu prüfen. Auch Rix setze wie Ulrike Rodust seine Hoffnung auf die Mitglieder der 
Landesregierung, die aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde kommen. Ein Teil von ihnen seien auch 
als Abgeordnete ihren Wahlkreisen im Kreis Rendsburg-Eckernförde verpflichtet. Rix begrüßte, daß 
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Innenminister Klaus Buß sich für den Erhalt der Bauschule stark machen wolle und er begrüßte auch, 
daß Finanzminister Ralf Stegner am 16.09. bei einer Veranstaltung in Eckernförde erklärt habe, daß er 
seine Entscheidung erst nach der genauen Prüfung des neuen Gutachtens treffen werde. Der SPD-
Kreisvorsitzende wies aber auch darauf hin, daß bei einer negativen Kabinetsentscheidung noch nicht 
alles unter Dach und Fach sei. Die endgültige Entscheidung trifft der Landtag mit dem Beschluss über 
den Haushalt. Rix zeigte sich allerdings enttäuscht über die Äußerungen die von den meisten 
Parlamentariern dazu im Landtag gefallen sind. So habe z. B. der bildungspolitsche Sprecher der CDU 
der eckernförder Landtagsabgeordneter Jost de Jager gefordert, daß das Erichsen-Gutachten 1 zu 1 
umzusetzen sei. In seiner Rede vor dem Landtag zum Erichsen-Gutachten forderte er nicht den Erhalt 
des Fachhochschulstandortes Eckernförde. Dies bedaure Rix sehr. Es sie doch gerade die Stärke der 
Eckernfördes Befürworter, daß man über Parteigrenzen hinweg sich gemeinsam mit der 
Fachhochschule, der Wirtschaaft und der Bevölkerung für den Fachhochschulstandort Eckernförde 
einsetze. In diesem Zusammenhang rief der SPD-Kreisvorsitzende alle SPD-Mitglieder im Kreis und 
alle anderen Bürgerinnen und Bürger auf , sich an der Aktion am "Maßnehmen für die Bauschule" am 
29.09. um 17 Uhr an der "Bauschule" in Eckernförde zu beteiligen. 

Keine Kommentare 

Helmut Jacobs - veröffentlicht am 26.09.2003, 18:59 Uhr - 3367 Clicks - Nr. 400

Helmut Jacobs (MdL) im Landtag zur Ausbildungssituation:

Wir brauchen mehr Ausbildungsgänge für praktisch Begabte

Die Antwort auf die Frage, ob es gelingen wird, alle Ausbildungswilligen mit einem Ausbildungsplatz 
zu versorgen, war in den letzten Jahren immer spannend und mit einer Zitterpartie verbunden. 
Es bedeutete teilweise Schwerstarbeit für alle Beteiligten im Bündnis für Ausbildung. 
Ich möchte mich zunächst bei allen Betrieben bedanken, die Ausbildungsplätze bereitgestellt haben. 
Außerdem bedanke mich bei allen, die durch Klinkenputzaktionen weitere Plätze akquirieren 
konnten. 
Der Bericht des Ministers bestätigt, dass die Schere zwischen Ausbildungsplatzangebot und 
-nachfrage immer weiter auseinander klafft. Während über 60 % aller Schulabgänger in das duale 
System hineinstreben, sind nur noch weniger als 25 % aller Betriebe bereit auszubilden. 
Wir erbaten uns in unserem Antrag Auskunft über die Zunahme der Vollzeitklassen. Der Minister 
beschränkte sich auf Schülerzahlen. Ich will mich damit zufrieden geben, da auch diese Zahlen 
deutlich machen, dass sich das duale System der beruflichen Bildung zur Zeit in einer Schieflage 
befindet, weil einerseits die Zahl der Ausbildungsplätze zurück geht und andererseits die Zahl der 
Vollzeitklassen an den beruflichen Schulen drastisch wächst. 
Berufsschulen sind einmal entstanden, um den fachtheoretischen Unterricht der dualen Ausbildung 
abzudecken. Vollzeitklassen waren nachgeordnet, spielten zunächst kaum eine Rolle, bzw. sind nach 
und nach eingerichtet worden, um das Fachwissen der Lehrkräfte optimaler zu nutzen. Heute ist 
festzustellen: An unseren Berufsschulen gibt es mehr Vollzeitklassen als Klassen des dualen Systems. 
Die Finanzierungslasten der dualen Ausbildung ruhen inzwischen hauptsächlich auf den Schultern des 
Staates. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die ursprünglichen Finanzierungsanteile der an 
dualer Berufsausbildung Beteiligten wieder zu erreichen. 
Der Minister sagt, eine Ausbildungsplatzabgabe sei kontraproduktiv. 
Auch wir Sozialdemokraten sehen eine umlagenfinanzierte Ausbildung als ultima ratio. Um einer 
Ausbildungsmisere zu begegnen müssen zunächst andere Maßnahmen ergriffen bzw. vorgeschaltet 
werden. 

337 / 457

http://www.spd-steinburg.de/jacobs


Es müssen insbesondere für lernschwächere oder praktisch begabte Jugendliche neue 
Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Bestehende Berufe müssen daraufhin überprüft 
werden, ob sie vom theoretischen Ballast befreit und mehr praxisorientiert ausgerichtet werden 
können. 
Vorhandene Ausbildungsplätze müssen gepflegt, Mehrfachzusagen unmöglich gemacht, 
Abbrecherquoten gesenkt und Ausbildungsverbünde unterstützt werden. 
Der Bericht des Ministers macht deutlich, dass die Ausbildungsplatzsituation in Schleswig-Holstein im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt wegen der überwiegend mittelständisch geprägten 
Wirtschaftsstruktur noch gut da steht. Das Handwerk stellt durch eine hohe Ausbildungsquote eine 
positive Ausnahme dar. Einige Maßnahmen zur Begegnung einer Ausbildungsmisere haben gegriffen. 
Das Ziel des Sofortprogramms für mehr Ausbildung wurde sogar überschritten. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich auch in den nächsten Monaten noch einiges bewegt. 
Neben allen Anstrengungen müssen die jungen Menschen überzeugt werden, mobiler und flexibler 
zu sein, um vorhandene Ausbildungsplätze zu besetzen. 
Ich erwarte aber auch, dass die Ausbildungsbetriebe auf die Hauptschulen zugehen und konkret 
sagen, was sie erwarten. 
Wenn diese Dinge angepackt werden, dann lässt sich die schlechte Ausbildungsplatzsituation 
bewältigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 26.09.2003, 21:03 Uhr - 2123 Clicks - Nr. 401

Bürgerbegehren eingeleitet

Nachdem sich die Wilsteraner Ratsversammlung mit ihrer CDU-Mehrheit für eine Privatisierung der 
Stadtwerke ausgesprochen hat, wurde jetzt von mehreren Wilsteranern ein überparteiliches 
Bürgerbegehren eingeleitet. 
Ziel der Initiative ist die Forderung, dass der Beschluss der Ratsversammlung vom 15. September 
2003 nicht umgesetzt wird, damit die Stadtwerke Wilster ein städtischer Eigenbetrieb bleiben 
können. 
Die Stadtwerke Wilster werden in dem Aufruf als "gut aufgestelltes Unternehmen" bezeichnet, das 
dem "Auftrag der öffentlichen Daseinvorsorge" gerecht werde. 
Wer sich dem Bürgerbegehren anschließen will, möge sich das Formular hier herunterladen, um es 
ausgefüllt und unterschrieben an eine der drei Vertrauenspersonen weiterzuleiten. 
Download des Formulars (PDF-Datei) 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 28.09.2003, 11:39 Uhr - 4857 Clicks - Nr. 402

CDU-Mehrheit im Kreistag verpfändet E.on-Hanse 
Aktien:Bundesaufsichtsamt, Sp

Jetzt sollen die Sparkassenaufsicht und die Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein erst 
einmal prüfen, ob die Verpfändung in Einklang mit geltendem Recht steht. Mit den Stimmen von SPD, 
CDU und Bündnis90/die Grünen beschloß der Kreistag in seiner letzten Sitzuung 
den nachfolgenden Prüfantrag: 

1. die Sparkassenaufsicht des Landes Schleswig-Holstein hat zu prüfen,
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ob die Gewährträgerhaftung des Kreises Segeberg im Falle der Kreissparkasse Segeberg greift,

2. die Kommunalaufsicht des Landes Schleswig?Holstein hat zu prüfen, ob eine stille Einlage des 
Aktienpaketes E.ON Hanse des Kreises Segeberg auf die Kreissparkasse Südholstein rechtlich möglich 
ist.

Insbesondere ist zu prüfen, ob die jährlich Dividende bei einer stillen Einlage auf die Sparkasse 
Südholstein weiterhin dem Kreis Segeberg zufließen kann.

Des weiteren ist zu prüfen, ob bei einer Rechtsnachfolge der Sparkasse Südholstein das E.on Hanse 
Aktienpaket des Kreises Segeberg auf Basis des Jahresabschlusses 2002 der KSK Segeberg rück 
abgewickelt wird.

Obliegt der Sparkasse Südholstein auch ein eventueller Verkauf des Aktienpaketes ohne Zustimmung 
des Kreises Segeberg? 

Kann aus einem Verkaufserlös der Kreis Segeberg mit seiner Einlage partizipieren? 

3. Das Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen in Bonn wird um eine Stellungnahme gebeten, ob 
durch die Übereignung des E.on Hanse Aktien Paket in Höhe von 48 Millionen ? vom Kreis Segeberg 
auf die Sparkasse Südholstein Wettbewerbsregeln verletzt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 29.09.2003, 08:56 Uhr - 5256 Clicks - Nr. 403

Kreissparkasse - Wenn schützt die CDU ?

Nicht nach dem Motto "Weiter So"!

Stützt CDU Kreistagsfraktion Landrat Gorrissen oder sich selbst?

Da wohl nur im Hause der alten Kreissparkasse Segeberg ein Wertberichtigungsbedarf in Höhe von 
bis zu 80 Millionen EUR durch den ehemaligen Vorstand, Verwaltungsrat und Kreditausschuß 
entstanden ist und nach Bekunden in Pinneberg die Kreissparkasse "sauber" geführt wurde, kam aus 
Pinneberg die Forderung nach Schadensbegrenzung durch den Kreis Segeberg. Die SPD bedauert, 
dass durch die vermutete Mißwirtschaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre sicher geglaubten 
Arbeitsplatz verlieren. 
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Nur die CDU kam dieser Aufforderung aus Pinneberg nach. Mußte sie die Alten und Neuen im 
Vorstand, im Kreditausschuß und im Verwaltungsrat unter Vorsitz von Landrat Georg Gorrissen 
freikaufen? Oder sollen die für die Katastrophe schuldigen Vorstandsmitglied nicht in die Pflicht 
genommen werden? Die SPD Kreistagsfraktion vermutet, dass die CDU gegenüber Landrat Gorrissen 
in der Pflicht ist

Der Vorstand der SPD Kreistagsfraktion hält die Vermutung für zulässig, dass es der CDU 
Mehrheitsfraktion nicht nur darum ging, den Landrat Gorrissen zu verschonen, als sie der 
Verpfändung der kreiseigenen E.on Hanse Aktien auf Vorschlag von Georg Gorrissen an die Sparkasse 
Südholstein zustimmte. "Es ging der CDU wohl auch darum, die eigenen Parteifreunde, die schon 
dem Verwaltungsrat der alten Kreissparkasse Segeberg angehörten, aus der Schusslinie zu nehmen", 
so der SPD-Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken,". ein Schelm, der sich dabei etwas böses denkt!" 
Denn im Gegensatz zur SPD, die personelle Konsequenzen zog, hat die CDU ihre alten 
Verwaltungsratsmitglieder mit Gero Storjohann an der Spitze auch in den neuen Verwaltungsrat 
entsandt. 

Die SPD hat weder den Vorstand ( Martens und Bargemannn ) noch den Verwaltungsrat und 
insbesondere nicht den Kreditausschuss der alten Kreissparkasse geschont, sondern wiederholt die 
CDU Mitglieder aufgefordert, die neuen Gremien der Sparkasse Südholstein zu verlassen und nicht 
länger zu belasten. Diese Forderung ging auch an den Landrat Georg Gorrissen. 

Die SPD Kreistagsfraktion hat die Verwendung der E.on Hanse Aktien zum Vorteil der "Sanierung 
Kreissparkasse Segeberg" jetzt Sparkasse Südholstein, abgelehnt und hat ausdrücklich einer weiteren 
Verschuldung des Kreises Segeberg widersprochen. Die CDU handelt nach dem Motto ? "weiter so" ? 
und beraubt den Kreis Segeberg durch die Weggabe des Aktienpaketes aller Möglichkeiten, die Aktien 
sinnvoll einzusetzen. Der Kreis Segeberg ist heute nicht mehr kredit- und schon gar nicht 
bürgschaftsfähig.

Durch Fusionsvertrag wurde Georg Gorrissen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der neuen 
Sparkasse Südholstein bestellt. Diesen Vorschlag wird die SPD nicht absegnen. 

Was wird in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Südholstein am 17.11.2003 passieren? 
Wird die CDU bis dahin die juristische Stellungnahme des Büros White, Case und Feddersen aus 
Hamburg gelesen und verstanden haben? Wird die CDU Segeberg zusammen mit der CDU Pinneberg 
in der Zweckverbandsversammlung die Vorgabe des Fraktionsvorsitzenden Dingeldein bei der 
Personalentscheidung folgen? Gottlieb Dingeldein hatte in der Kreistagssitzung am 25.09.2003 
verkündet, dass die CDU Segeberg und Pinneberg gemeinsam die Personalentscheidungen bei der 
Sparkasse Südholstein bestimmen würden. Kann dann der Landrat Georg Gorrissen als Vorsitzender 
des Verwaltungsrates bestätigt werden? 

Abschließend stellt die SPD fest, 

1. Die Sparkasse Südholstein hat keine Ansprüche gegen den Kreis Segeberg. 
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2. Die Sparkassenförderungs ? Gesellschaft muß nun dem Sanierungsfall unter die Arme greifen. 
Schließlich trägt der Sparkassen und Giroverband Mitver schulden, weil ernsthafte Prüfungen 
bei der Kreissparkasse Segeberg nicht stattgefunden haben. Der Sparkassen- und Giroverband 
Schleswig ? Holstein sollte vielmehr verstärkt den Innenrevisoren auf die Finger schauen und 
diese stärken, damit das Interne Sicherheitssystem funktioniert. 

3. Die Verpfändung von Kreisvermögen, ein Vermögen aller Bürgerinnen und Bürger, ist einmalig 
in der Bundesrepublik. 

4. Der Landrat und die CDU Mitglieder im Verwaltungsrat und Kreditausschuß sollten 
zurücktreten. Die Verantwortlichen, die in den letzten Jahren nicht in der Lage waren, das 
Vorsichtsprinzip zu beachten, sollten die Organe der Neuen Sparkasse Südholstein verlassen. 

5. Die SPD Mitglieder haben im Zweckverband Sparkasse Südholstein dem Kreditausschuß und 
dem Verwaltungsrat der Kreissparkasse Segeberg für das Jahr 2002 keine Entlastung erteilt.

Kommentar von Martin Preuschhof vom 29.09.2003, 10:53 Uhr:
Kreis nicht mehr kreditfähig?
Da ein Kreis nicht pleite gehen kann, ist der Kreis Segeberg selbstverständlich noch kredit- und 
bürgschaftsfähig. 

Eine anderslautende Erklärung der Kreistagsfraktion kann diese Tatsacht nicht ins Gegenteil  
verkehren. 

Kritik ist wichtig und die Kritik der SPD Kreistagsfraktion erst recht. Aber dieser Teil der Kritik geht an  
der Sache vorbei und schädigt das Ansehen des Kreises m. E. 

Martin Preuschhof, Kreistagsabgeordneter, Norderstedt.

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 29.09.2003, 13:05 Uhr - 1145 Clicks - Nr. 404

Nutzung der Wiker Bundeswehr-Sporthalle

Rolf Fischer und Ingrid Lietzow: 
Bitte keine unendliche Geschichte: Wiker Bundeswehr-Sporthalle weiter durch Vereine nutzen 
lassen! 

In einem Brief an die Kieler Oberbürgermeisterin A. Volquartz haben sich der SPD-
Landtagsabgeordnete Rolf Fischer und die Wiker SPD-Ratsfrau Ingrid Lietzow für die Nutzung der 
Sporthalle der ehem. Marinetechnikschule eingesetzt. 

Fischer/Lietzow: Es ist nur schwer einsehbar, dass in der Wik eine intakte Halle leer stehen soll, 
während die bisherigen Nutzer - wie der TuS Holtenau 
oder der Polizeisportverein weiter dringend auf Hallenflächen angewiesen sind. Wir bitten die Stadt 
eindringlich, dieses Problem endlich zu sehen und 
klare Perspektiven für eine Hallennutzung aufzuzeigen. Es besteht zudem ein Zeitdruck, da die Halle 
im November 03 an die Bundesvermögensverwaltung zurückfallen soll und damit ein möglich 
Nutzung erschwert wird. 
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Zudem ist es einsichtig, dass eine ungenutzte Halle schon nach kurzer Zeit auch bauliche Mängel 
aufweisen wird, was eine Nutzung dann erst recht erschweren würde. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 29.09.2003, 23:41 Uhr - 1216 Clicks - Nr. 405

Knappes Geld erfordert klare Prioritäten

SPD fordert weiterhin Geld für Schulwegsicherung ein 
Bad Bramstedt. „Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, das scheint nun endlich auch die 
örtliche CDU zu merken“, mit diesen Worten kommentiert der stellvertretende SPD-Vorsitzende 
Klaus-Dieter Hinck die jüngsten Angriffe auf seine Person seitens der CDU. Hinck und sein Kollege 
Wolfgang Giehl hatten kritisiert, dass die Stadt über ihre Wirtschaftsbetriebe zwar Geld für einen 
opulenten Wellness-Bereich am Freibad zur Verfügung stellen könne, aber für die Schulwegsicherung 
am Sommerland nun das Geld fehle.
Klaus-Dieter Hinck: „Was die CDU offenbar gern unerwähnt lässt, ist: Die Wirtschaftsbetriebe liefern 
ihren Gewinn an die Stadt ab, die davon z.B. einen Schulweg bauen könnte. Wenn dieser Gewinn 
durch Schuldendienst und unsichere Investitionen dauernd belastet wird, dann kann eben nichts 
mehr abgeliefert werden.“
Die Sozialdemokraten, so Hinck und Giehl, hätten andere Prioritäten gesetzt: Jugend, Sport- und 
Schulförderung stünden vorn an.
Die CDU habe mit ihrer absolute Mehrheit und dem Vorsitz im Finanzausschuss anders entschieden. 
Nun sei es nicht Aufgabe der SPD, sondern der CDU zu erklären, wie man andere notwendige 
Maßnahmen finanzieren wolle. 
Klaus-Dieter Hinck vermutet eigenwillige Finanzmathematik bei der CDU, dass diese zwar keine 
zusätzlichen 47.000 Euro für den ersten Bauabschnitt bereitstellen wolle, aber angeblich die 
wesentlich hören Kosten der Stadt für beide Bauabschnitte zusammenbekäme. „Das muß mir mal 
jemand vorrechnen“, so Hinck, „wer verkauft da eigentlich wen für dumm?“ 
Hinck und Giehl sehen noch weitere dunkle Wolken über die Finanzen der Stadt aufziehen, „Die 
bedauerliche Schieflage bei der Kreissparkasse Segeberg wird dazu führen, dass das Unternehmen die 
Verluste steuerlich zurücktragen kann und dann bereits gezahlte Steuern zurückbekommt. Das wird 
die Haushalte aller Kommunen mit Filialen der Sparkasse betreffen. Wir möchten wissen, welche 
Summen da auf Bad Bramstedt zukommen.“ 
Hierzu werde der örtliche CDU-Vorsitzende sicherlich gut Auskunft geben können, sitze er doch seit 
Jahren in Verwaltungsrat und Kreditausschuss der Sparkasse. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.09.2003, 23:51 Uhr - 1325 Clicks - Nr. 406

CDU Norderstedt: Lieber Party statt Politik?

Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Norderstedter SPD-Fraktion, Jürgen Lange, kritisiert das 
Verhalten des CDU-Stadtvertreters und Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt 
und Verkehr, Arne Berg. 

„Herr Berg hat ohne Rücksprache mit seinen Vertretern bzw. den Mitgliedern des Ausschusses eine 
wichtige turnusmäßige Sitzung am 2.10.03 ohne Begründung abgesagt. Der Ausschuss ist durch die 
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von der CDU beschlossene Zusammenlegung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr mit dem 
Umweltausschuss ohnehin mit Themen überlastet. 
Es hat schon mehrfach, besonders von CDU-Ausschussmitgliedern, deutliche Kritik an der Länge der 
Ausschusssitzungen gegeben. 
Hinter vorgehaltener Hand wird davon gesprochen, dass Herr Berg die Sitzung abgesagt hat, damit er 
abends pünktlich am 2.10.03 zum CDU-Ball kommt und in den Tag der Deutschen Einheit feiern kann. 
Dieses Verhalten ist nicht akzeptabel. 
Herr Berg hat zwei Stellvertreter, die ihn bei Abwesenheit vertreten können.“, so Jürgen Lange. 

Auf völliges Unverständnis stieß die Anweisung des Herrn Berg, für diese ausgefallene Sitzung eine 
Sondersitzung des Ausschusses am 16.10.03 in den Herbstferien anzusetzen. 
Damit die Ausschussmitglieder Planungssicherheit haben, gibt es einen Sitzungsplan für das Jahr, 
wobei die Ferien ausgenommen sind. 

Diese Planung hat Herr Berg, augenscheinlich aus persönlichen Gründen, mit der inzwischen offenbar 
etablierten Arroganz der Mehrheit ignoriert. 

Da der 2. Oktober nicht plötzlich vom Himmel gefallen sei, hätte Herr Berg ausreichend Zeit gehabt, 
um sein Problem mit dem Ausschuss zu besprechen. Dieses sei nicht geschehen, so Lange weiter. 

„Durch dieses selbstherrliche Verhalten werden Ausschussmitglieder, die in der Zeit langfristig ihren 
Urlaub geplant haben, um an allen Sitzungen teilnehmen zu können, ohne eigenes Zutun an der 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe als Stadtvertreter und Ausschussmitglied gehindert.“ 

Damit die Rechte aller Ausschussmitglieder gewahrt bleiben, hat die SPD-Fraktion in einem Schreiben 
Stadtpräsidentin Charlotte Paschen gebeten, diesen Vorgang im Ältestenrat überparteilich zu 
behandeln. 

Die SPD erwartet, dass zukünftig auch in diesem Ausschuss die Geschäftsordnung der Stadtvertretung 
und die Absprachen des Ausschusses vom Vorsitzenden eingehalten werden. 

Kommentar von Heiner Köncke vom 30.09.2003, 23:59 Uhr:
RE:CDU Norderstedt: Lieber Party statt Politik?
Erstaunlich spät, aber nun hat er wohl völlig den Faden verloren. Wen wundert es. Er kann sich ja in  
den Ausschusssitzungen auch kaum auf das Geschehen konzentrieren, da er ständig seine  
unkontrollierbaren Leute im Auge haben muss.

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 01.10.2003, 22:49 Uhr - 5497 Clicks - Nr. 407

Anke Nöbel, JUSO-Landesvorsitzende: Trennung von Amt und 
Mandat

Trennung von Amt und Mandat ist wünschenswert - aber nicht um jeden Preis! 
Zu den Äußerungen des Kieler SPD-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Bartels 
in der Tageszeitung und in der Mitteldeutschen Zeitung erklärt die 
Juso-Landesvorsitzende Anke Nöbel, gleichzeitig Mitglied des 
SPD-Landesvorstandes: 

"Die Jusos fordern schon seit langem eine Trennung von Amt und Mandat. Es 
ist schlichtweg eine zu starke Belastung, den Job des Bundeskanzlers und den 
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Job des Parteivorsitzenden in einer Person zu meistern. Die Lösung, Schröder 
1999 zum Nachfolger des geflohenen Lafontaines zu wählen, war jedoch 
richtig", so Nöbel. 

Nach Ansicht der Nord-Jusos müsste jedoch mittelfristig über eine 
grundsätzliche Trennung nachgedacht werden. Dass dies in der jetzigen 
Situation für die SPD schädlich wäre liegt auf der Hand, da die 
Reformdebatte in Deutschland und in der SPD unmittelbar mit Schröder 
verknüpft ist. Ein Rückzug Schröders vom Parteivorsitz würde ebenfalls als 
Flucht verstanden. 

"In Schleswig-Holstein haben wir die Tradition, dass Ministerpräsidentenamt 
und Parteivorsitz in getrennte Hände gehören. Dies wäre auch auf Bundesebene 
wünschenswert. Darüber kann aber nur Schröder selbst entscheiden", so Nöbel 
weiter. "Eine Abwahl auf dem Parteitag im November in Bochum wäre nicht nur 
fatal, sondern würde auch der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Schröders 
sein. Und das will keiner!" 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 01.10.2003, 22:51 Uhr - 674 Clicks - Nr. 408

Willi Piecyk, MdEP: "Hafenpaket - Ergebnis nicht akzeptabel"

"Das Vermittlungsergebnis zum 'Hafenpaket' ist nicht zu vermitteln, die 
Bezeichnung 'fairer Kompromiss' wäre falsch. Das Europäische Parlament hat 
jetzt das letzte Wort. Wir werden für eine Ablehnung kämpfen." 
Mit diesen Worten kommentierte der SPD-Europaabgeordnete Willi Piecyk das 
Ergebnis des Vermittlungsverfahrens zwischen Europäischem Parlament und 
Ministerrat zum sogenannten "Port-Package". 

Mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme hatte die Parlamentsdelegation 
in der Nacht zum Dienstag einer Position zugestimmt, die für die 
Sozialdemokraten im EP nicht akzeptabel ist. 

Während in der Frage der finanziellen Transparenz und des Wettbewerbs 
zwischen den Häfen Annäherung erzielt worden war, scheiterten Lösungen für 
die sogenannte "Selbstabfertigung" und für die Behandlung der Lotsen an der 
"Betonmentalität" des Rates. 

"Selbstabfertigung" (Wer macht welche Arbeit an und auf den Schiffen in den 
Häfen?) sollte nach dem Willen des Parlaments auf die Schiffe und ihre 
Besatzungen begrenzt werden und unter sozial korrekten Bedingungen erfolgen. 

Bei den Lotsen hatte das Europäische Parlament von Anfang an der 
Seesicherheit den Vorrang gegeben. "Der Seetransport unterliegt einem 
mörderischen ökonomischen Druck. Zumindest an einer Stelle, bei den Lotsen, 
muss Sicherheit vor Ökonomie gehen. Von daher passen die Lotsen nicht in 
diese Richtlinie", kritisierte Piecyk das Ergebnis. 
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"Das Europäische Parlament ist in dieser Nacht vom Rat abgefertigt worden. 
Dieses Ergebnis muss das Parlament in dritter Lesung 'selbst abfertigen' - 
mit eigenem Personal und eigenem Gerät; der Stimmkarte", so Piecyk 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 02.10.2003, 00:20 Uhr - 285 Clicks - Nr. 409

Pressemitteilung / Stadtpräsidentin

Leitet die Stadtpräsidentin die Stadtvertretung noch überparteilich? 
In der Sitzung der Stadtvertretung vom 30.9.03 untersagte Frau Charlotte Paschen (CDU) der 
Stadtvertretung eine Abstimmung über einen SPD – Antrag. Die SPD hatte beantragt, die von der 
Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Gaspreise jetzt nicht zu realisieren und im Dezember noch 
einmal eine Überprüfung der Marktpreise vorzunehmen. Frau Paschen weigerte sich, diesen Antrag 
zur Abstimmung zu stellen. Als Begründung gab sie an, dass die SPD den Verwaltungsvorschlag ja nur 
ablehnen wolle. Dieses könne die SPD auch durch ihre Gegenstimmen erreichen. Mit diesem 
Verweigern hat die Stadtpräsidentin gegen das Recht verstoßen. Sie hätte den SPD – Antrag zulassen 
müssen. Im Anschluss ließ Frau Paschen über den ursprünglichen Verwaltungsantrag abstimmen. Die 
Gaspreiserhöhung wurde mit den Stimmen der CDU beschlossen. Dieser Beschluss ist fehlerhaft 
zustande gekommen, verletzt dadurch geltendes Recht und ist also ungültig. Die SPD hat den 
Bürgermeister aufgefordert Widerspruch einzulegen. In dieser Situation ist der Bürgermeister 
gefordert und muss nach § 43 der Gemeindeordnung tätig werden, wenn ein Beschluss das Recht 
verletzt, und Widerspruch gegen eben diesen Beschluss einlegen. Bürgermeister Grote muss die 
Stadtvertretung auffordern, den rechtswidrigen Beschluss aufzuheben und der Beschluss zur 
Erhöhung der Gaspreise darf nicht vollzogen werden, da der Widerspruch des Bürgermeisters 
aufschiebende Wirkung hat. Sollte der Bürgermeister wider Erwarten keinen Widerspruch einlegen, 
wird die SPD umgehend die Kommunalaufsicht einschalten. Die SPD ist der Meinung, dass auch die 
absolute CDU – Mehrheit das Recht nicht außer Kraft setzt kann. Interessanterweise ließ Frau 
Paschen einen ähnlichen Antrag ihres Fraktionsvorsitzenden Rainer Schlichtkrull (CDU) in einer 
vergleichbaren Situation zu. Herr Schlichtkrull stellte den Antrag, den von der Galin eingebrachten 
Antrag zur Überprüfung der EGNO durch das RPA jetzt nicht zu fassen, sondern zu vertagen bis der 
Landesrechnungshof seinen Bericht vorgelegt hat. Frau Paschen hatte keine Bedenken den Antrag 
ihres Parteifreundes zuzulassen. Zum Glück wurde der CDU – Antrag mit den Stimmen von SPD, Galin, 
FDP und Bürgerpartei, sowie einigen CDU – Abweichlern abgelehnt. 
Die SPD stellt fest, dass Frau Paschen mit zweierlei Maß misst, obwohl sie zur Überparteilichkeit 
verpflichtet ist. 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.10.2003, 15:51 Uhr - 555 Clicks - Nr. 410

Unterstützung für altengerechtes Wohnen

Die AG 60 plus (der Älteren) in der SPD, Kreisvorsitzender Andy Mitterer und der 
sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner begrüßen die 
Initiative des 3. Kieler Seniorenbeirates für altengerechtes Wohnen in allen 
Stadtteilen. 
Angesichts der demographischen Entwicklung - in Kiel leben rund 54.000 oder 30 
% über 60jährige - wird es immer wichtiger, geeigneten Wohnraum zu schaffen. 
Die Forderung des Seniorenbeirates, alte Menschen so lange wie möglich in ihrer 
gewohnten Umgebung zu belassen, unterstützen wir. 

Die bisher errichteten altengerechten Wohnungen in Neubaugebieten decken 
nicht den Bedarf. Die Anregung des Seniorenbeirates, bereits vorhandene Wohnungen in Gegenden 
mit einer guten Infrastruktur zumindest mit Menschen mit Bewegungseinschränkungen umzubauen, 
kommt dem Wunsch der Betroffenen entgegen. 

Keine Kommentare 

SPD-Horst - veröffentlicht am 03.10.2003, 10:54 Uhr - 2379 Clicks - Nr. 411

Bilateraler Austausch mit der Sinistra giovanile und den 
Jusos in Bologna

Bericht von unserer Gemeindevertreterin und Juso-Vorsitzenden über ein Seminar in Bologna vom 
18.09.03 – 22.09.03 

Der Austausch fand in Kooperation mit der Friedrich-Ebert Stiftung und der Antonio Gramsci Stiftung 
statt. An dem Seminar nahmen Vertreter/innen aus fast allen Landesverbänden Deutschlands teil. 
Die italienische Delegation hatte zwei Dolmetscher für das Seminar besorgt, so dass es keine 
Verständigungsprobleme untereinander gab. 

Am Donnerstagabend startete das Seminar mit einer Auftaktveranstaltung zum Thema „ Young 
European Socialists for a different world“ auf dem riesigen Festgelände der Democratici di Sinistra, 
die Dachorganisation der Sinistra giovanile. Von deutscher Seite sprachen Inken Wiese 
( Internationale Staatssekretärin ) und Jo Leinen ( SPD- Mitglied des Europaparlaments aus Saarland). 

Freitagmorgen begann das Seminar im Parteihaus der Democratici di Sinistra. Es gab 
Einführungsreferate zum Thema „Relation between social movement and politics“. Referate hielten 
Marina Screni ( Internationale Sekretärin der DS ), Enzo Amendola ( IUSY Generalsekretär) und Antje 
Trosien ( Bundesvorstand Jusos ). 
Nach den Einführungsreferaten wurde das Thema zur Diskussion gestellt. 
Am Nachmittag starteten die zwei Arbeitsgruppen zu den Themen: 
-comparing the experiences in Germany and Italy with the peace demonstrations ( Inken Wiese Jusos 
und Frederica Mogherini SG ) 
-Structures and trend of youth organizations in Italy and Germany both party-political and non party-
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political ( Nadja Korinth Jusos-SH, Matthias Geishardt Jusos-Brandenburg und Ivana Bartoletti SG ) 
Am Abend wurden dann die Ergebnisse der working groups präsentiert und diskutiert. 
Das Abendessen, dass immer sehr üppig war, wurde dann auf dem großen Fest „Festa dell’ Unita“ 
eingenommen. 

Samstagmorgen begann das Seminar wieder mit Einführungsreferaten zum Thema“ Future of 
Europe“ von Giacomo Filibeck ( Youth Foum president ) und von Wolfgang Schmidt ( IUSY - 
Vizepräsident ). 
Im Anschluss folgte wieder eine anregende Diskussion. 
Nach dem Mittagessen folgten dann die Arbeitsgruppen zu den Themen: 
-Relations between USA an EU after the Iraqi War ( Niels Hindersmann Jusos Hannover, Martin Mario 
Wotjack Jusos Sachsen-Anhalt und Nicola Ucciero SG ) 
-European Eleactions on 2004: common themes, national divides ( Friedrich Paulsen Jusos NRW, 
Brigitta Dusse Jusos Hessen-Süd und Maurizio Martina SG ) 
Anschließend an die Arbeitsgruppen wurden die Ergebnisse vorgetragen und diskutiert. 

Am Sonntag startete das Seminar mit einem Einführungsreferat von Luciano Violante, Präsident der 
Democraici di Sinistra zum Thema „Globalization and Future of European Socialism“. Anschließend 
folgte dann eine Diskussion. 
Zum Abschluss wurde über mögliche Projekte zwischen den Jusos und der Sinistra giovanile 
gesprochen. Jedes Bundesland übernahm eine Partnerschaft zu einer Region aus Italien. 
Schleswig-Holstein übernahm die Partnerschaft für Apulien das ganz im Süden Italiens liegt. 
Als Gastgeschenk überreichte ich einen Bildband von Schleswig-Holstein und Marzipan aus Lübeck an 
unsere Partnerregion. 
Im April nächsten Jahres wird es ein Rückbesuch der italienischen Delegation in Deutschland geben 
Am Abend wurde das Seminar innerhalb der Abschlusskundgebung des großen Festes der 
Democratici di Sinistra beendet. An der auch Piero Fassino Chef der DS mit einer langen Ansprache 
teilnahm. Insgesamt nahmen an der Kundgebung 300.000 Menschen teil. 

Die wichtigsten Themen bei diesem Austausch waren unter anderen die kommende Europawahl. Wo 
sieht man gemeinsame Themen mit Italien? Welche Rolle kann Europa bezüglich der Sicherheit in der 
Welt spielen? Hier wurde sogar über eine EU-Armee diskutiert. Zusammenwachsen der Märkte, denn 
Europa ist mehr als ein Markt. Welche Maßnahmen kann man ergreifen damit sich die Bürger/innen 
als Bürger Europas fühlen? 
EU als soziale Sicherheit, um Konfliktherde aufzuräumen. Zutritt der Türkei, muss ein wichtiges 
Projekt werden. Es muss eine klare Betrittsperspektive für die Türkei eröffnet werden. EU, als ein 
starkes und selbstbewusstes Sozialstaatsmodell. GATS stoppen und kein Ausverkauf von Bildung, 
sowie dem ganzen Bereich der Daseinsfürsorge. Cancun ist zunächst gescheitert nur was kommt als 
nächstes? 
Entscheidungsmodel zum Zutritt neuer Länder in die EU muss überdacht werden. Die europäischen 
Institutionen müssen mehr an die Bürger und die Jungend herangeführt werden. Sie müssen 
demokratischer werden. Zudem wurde viel über die antiglobalisierungs Bewegung und 
Friedensbewegung diskutiert. Kämpfen für eine friedliche, andere und gerechtere Welt. Die Vereinten 
Nationen haben bezüglich des Irak-Krieges viele Fehler gemacht obwohl sie eine multilaterale 
Organisation sind. Europa als Motor für Frieden. Zugkraft der PSE verstärken und hohen Standards 
ansetzen. 

Der Austausch war eine sehr gute Erfahrung für mich auf internationaler Ebene. Jetzt heißt es für uns, 
ein Fazit aus den diskutierten Themen zu ziehen und als nächstes vielleicht einen Austausch mit 
unserer Partnerregion Apulien in Italien zu planen, jedoch auf jeden Fall den e-mail Kontakt weiter zu 
pflegen. 
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Liebe Grüße 

Eure 
Nadja 

Keine Kommentare 

SPD-Dornbreite - veröffentlicht am 03.10.2003, 21:10 Uhr - 1286 Clicks - Nr. 412

Laternelaufen bei der SPD-Dornbreite

Am 26.9.03 war es mal wieder soweit. Der SPD-
Ortsverein Dornbreite veranstaltete sein jährliches 
Laternelaufen für Kinder 

Und wie immer waren auch dieses Jahr wieder 
viele Kinder mit Ihren Eltern erschienen. Vor 
Beginn gab es eine Stärkung in Form von 
Würstchen mit verschiedenen Getränken. Gegen 8 
Uhr startete dann der Laternenumzug in 
Begleitung des Lübecker Blasorchestern zu seinem 
Rundgang von der Wiese gegenüber dem Spar-
Markt in der Eutiner Straße über die Friedhofsallee 
und der Eutiner Straße zurück zum Ausgangspunkt. 

Bilder von der Veranstaltung finden Sie hier 
Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 04.10.2003, 19:06 Uhr - 1794 Clicks - Nr. 413

Jusos im Kreis Segeberg wählen neues Führungsteam

Auf der Kreiskonferenz der Segeberger JungsozialistInnen in der SPD (Jusos), die in Norderstedt 
stattfand, ist ein neuer Vorstand gewählt worden. 

An der Spitze des Juso-Kreisverbandes steht ab sofort eine Frau: 

Die 27jährige Norderstedterin Kristin Riedel tritt die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden, Marcel 
Sareyka aus Kaltenkirchen an, der nach zwei Jahren aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl 
antrat. 

Neben Kristin Riedel bilden die Norderstedter Christoph Mendel und Thomas Jäger, der Hitzhusener 
Niels Märker, die Kisdorferin Meike Meyer sowie die Henstedt-Ulzburgerin Birte Wenk das neue 
Vorstandsteam. 
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Zu den Aufgaben und Zielen der Kreis-Jusos sagte Kristin Riedel: 

"Wir blicken mit Sorge auf die Haushaltsberatungen, die zur Zeit in den Städten und Gemeinden im 
Kreis laufen. 

Was sich da abzeichnet, ist schlicht jugend- und sozialpolitischer Kahlschlag. Kinder und Jugendliche 
und 
Menschen mit sozialen und psychischen Problemem sind die wahren Verlierer der Kommunalwahlen. 
Wir werden uns genau angucken, was die CDU an 
Sparvorschlägen auf den Tisch legt." 

Anders als die Junge Union, die Einsparungen im Jugendbereich nicht ausschließt, lehnen die Jusos 
jegliche Kürzungen ab. Auch in Zeiten knapper 
Kassen darf nicht im Jugend- oder Bildungsbereich gespart werden - im Gegenteil, hier muss viel 
mehr getan und investiert werden. 

Dabei gilt für die Jusos das Argument, dass öffentliche Haushalte nicht mehr ausgeglichen werden 
können und deshalb überall gespart werden müsse, nicht. 

"Es ist eine Frage, wo ich als Partei Prioritäten setzen möchte", ist die Juso-Chefin überzeugt. "Für die 
Jusos wie auch die SPD ist klar, dass unsere Prioritäten im Jugend-, Bildungs- und Sozialbereich liegen. 
Wir müssen in die Jugend investieren und für sie moderne Schulen, gut ausgebildete Lehrkräfte und 
attraktive Freizeitangebote bereithalten sowie die sozial 
Schwächeren in unserer Gesellschaft unterstützen und fördern. Dafür stehen wir als junge 
Sozialdemokraten ein." 

Gerade nach den für die SPD verlorenen Kommunalwahlen steige die Zahl der Jugendlichen, die sich 
für die Arbeit der Jusos interessieren und aktiv werden wollen deutlich an. 

"In den nächsten 5 Jahren muss trotz absoluter CDU-Mehrheiten gute Sachpolitik geleistet werden. 
Die Jusos werden dies aktiv begleiten.", so Kristin Riedel. 

Mehr Informationen über die Jusos im Kreis Segeberg finden sich unter www.jusos-segeberg.de 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 06.10.2003, 13:44 Uhr - 1312 Clicks - Nr. 414

SPD - Aktuell Oktober 2003

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
am 24. September 2003 fand nach längerer Pause eine Sitzung der Gemeindevertretung im 
Bürgerhaus statt. Ü-ber die Beschlüsse und die Informationen möchten wir Sie nachstehend 
unterrichten. 

1. Berichte Bürgervorsteher/Bürgermeister 
- Die Volkshochschule veranstaltet ihre traditionelle Kunstbörse vom 07.11. - 09.11.2003 im 
Bürgerhaus. 
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- Die gewählten Schiedsmänner (Herr Edmund Sievers und Herr Horst Seyffert als Stellvertreter) sind 
vom Amtsgericht bestätigt. 
- Die Wahl des Bürgermeisters findet am 26. Oktober statt, für das Amt gibt es nur die Bewerbung des 
jetzi-gen Amtsinhabers. 
- Am 20. Oktober 2003 findet die jährliche Einwohnerversammlung statt. 
- Die Seniorenweihnachtsfeier wird am 7. Dezember durchgeführt. 
- Die verlässliche Grundschule ist erfolgreich gestartet, die durchgehende Betreuung der Schulkinder 
am Vormittag ist gewährleistet. 
- Das Freibad wurde am 7. Sept. geschlossen, nach einem Rekordjahr mit 44.000 Besuchern und 
Einnahmen von 36.471,00 €. Die hohe Gästezahl ist z.T. auf das Sommerwetter und z.T. auf die 
Modernisierung zurück-zuführen. 
- Das erste Wirtschaftsjahr des Kindergartens ist mit einem gemeindlichen Zuschuss von 212.225,00 € 
abgeschlossen, damit rd. 25.000 € niedriger als im Vorjahr. 
- Der Berliner Damm wurde auf einem Teilstück im Auftrage des Straßenbauamtes Itzehoe mit einer 
neuen Asphaltdecke versehen. Leider sind zahlreiche Mängel erkennbar, die beseitigt werden 
müssen. 
2. Eingaben und Anfragen 
Von der SPD-Fraktion wurden folgende Eingaben eingereicht: 
- Die Aufgaben und Kompetenzen des „Ältestenrates“ sollen vom Hauptausschuss festgelegt werden 
(weitere Beratung im Hauptausschuss). 
- Die Verwaltung solle eine Aufstellung des gemeindlichen Vermögens und der Kreditlasten 
zusammenstellen (dies ist im Vorbericht des Haushaltes 2003 enthalten, kann im Rathaus eingesehen 
werden). 
- An der Bushaltestelle „Vorderer Kamp“ muss eine Anrampung für Rollstuhlfahrer hergestellt werden 
(wird von der Verwaltung in die Wege geleitet). 
Zu einem im Gespräch stehenden Autobahnanschluss an der Bahnstraße gab Herr Urban folgende 
Erklärung: Minister Dr. Rohwer sieht hierfür weder eine Notwendigkeit noch eine technische 
Machbarkeit (Brücke über AKN, nächste Anschlussstelle nur 1000 Meter entfernt!). Die Bahnstraße ist 
keine klassifizierte Straße, hat dar-über hinaus 2 Bahnübergänge, ist streckenweise viel zu schmal. Für 
Ellerau müsste mit höherer Lärmbelastung wegen der zwangsläufigen Verkehrszunahme gerechnet 
werden. Außerdem wäre der Anschluss hauptsächlich für Henstedt-Ulzburg interessant, diese 
Gemeinde müsse aber ihre westliche Ortsumgehung endlich herstellen, dann könnte das neue 
Baugebiet auch an den vorh. Autobahnanschluss Henstedt-Ulzburg angebunden wer-den. Fazit: 
Ellerau muss sich sowohl gegen einen Autobahn-Anschluss Kadener Weg als auch gegen einen an der 
Bahnstraße aussprechen. 
3. Nachtragshaushalt 2003 
Der Nachtragshaushalt 2003 wurde nach der Vorberatung im Finanzausschuss einstimmig 
beschlossen. Vom Verwaltungshaushalt erfolgt eine Zuweisung zum Vermögenshaushalt. 
4. Hundesteuer 
Die Mehrheit von CDU und Bürgerverein beschloss eine Erhöhung der Hundesteuer: 
für den 1. Hund 50,-€, für den 2. Hund 80,-€, für den dritten und weitere je 130,- €. 
Der SPD-Antrag, die Steuer für den ersten Hund auf 35,- € festzusetzen, fand keine Mehrheit. 
5. Sportlerehrung / Neujahrsempfang der Gemeinde 
Es wurde beschlossen, eine jährliche Sportlerehrung im Rahmen eines Neujahrsempfanges der 
Gemeinde durchzuführen. Daher wird die Gemeinde ab 2004 einen Neujahrsempfang einrichten. 
6. Übungsleiterzuschüsse 
Die Gemeinde wird die Übungsleiterstunden weiter bezuschussen, ab sofort mit 2,-€ je Std. 

7. Sanierung Schmutzwasserleitung Bürgerhaus / Berliner Damm 
Es wurde eine Auftragsvergabe zur sofortigen Ausführung beschlossen, Kosten rd. 55.000,- €. 
8. Anträge 
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Ein SPD-Antrag und ein ähnlich lautender Antrag der CDU zur Einrichtung von Parkmarkierungen und 
einer Halteverbotszone auf dem Schulweg sowie auf den Straßen des Ellerauer Feldes wurde zur 
weiteren Bearbei-tung an den Bau- und Planungsausschuss verwiesen. 
Ein SPD-Antrag zur Schulwegsicherung mit dem Vorschlag, hierfür eine Arbeitsgruppe einzurichten, 
der neben Ausschussmitgliedern auch Eltern, Lehrer, Polizei etc. angehören sollen, wurde an den 
Hauptausschuss zur weiteren Beratung verwiesen. 
Ein Antrag des Bürgerforums zum geplanten Feuerwehrgerätehaus wird im Bau- und 
Planungsausschuss wei-ter behandelt. 
Ein Antrag von Bürgervorsteher Exler, den „Ältestenrat“ aus der Geschäftsordnung zu streichen, wird 
im Haupt-ausschuss weiter beraten. 
Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder einige interessante Informationen gegeben zu haben und 
verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
Ihre SPD-Ellerau 
P.S. Besonders hinweisen möchten wir auf die beiden nachstehenden Veranstaltungen. Der 
Liederabend im vo-rigen Jahr war ein großer Erfolg und auch der angekündigte ist kurzweilig, lustig 
und amüsant. 

Einladung 
zum Liederabend 

mit HAWE KÜHL (Gesang) und Rainer Lankau (Klavier) 

am Freitag, den 17. Oktober um 1930 Uhr 
im Bürgerhaus 

Lieder und Dichtung von Tucholsky 

„...singt eena uff’m Hof..“ 

stehen auf dem Programm 

Die SPD-Ortsvereine Ellerau und Quickborn laden hierzu ein. 
(Eintritt 8,- €) 

---------------------------------- 

Einladung 
zum 

SPD-Skat- und Kniffelturnier 
am 21. November 2003 um 2000 Uhr in Kramers Gasthof 

Der Einsatz beträgt 8,-- €, es gibt wieder Tisch-(Fleisch-)Preise zu gewinnen. 

Der SPD-Ortsverein Ellerau lädt hierzu herzlich ein. 

Tel. Voranmeldung erbeten unter 75438 (H. Evers). 
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V.i.S.d.P.: Eckart Urban, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle: Berliner Damm 13, 25479 Ellerau, (Tel. 
71429). 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 06.10.2003, 13:47 Uhr - 1170 Clicks - Nr. 415

Pressemitteilung

Ellerau, den 29. Sept. 2003 

Einladung zu einer Gemeinschaftsveranstaltung 
der SPD-Ortsvereine Ellerau und Quickborn 
Die SPD – Ortsvereine Ellerau und Quickborn veranstalten einen 

LIEDERABEND 
am Freitag, den 17. Oktober 2003 
um 19.30 Uhr 
im Bürgerhaus Ellerau 

Lieder und Dichtung von Kurt Tucholsky: „...singt eena uff/m Hof...“ 
stehen auf dem Programm. Eine Mischung aus Kurt-Tucholsky-Chansons und Gedichten des großen 
Spötters, vorgetragen von HaWe Kühl, der als Interpret von Otto-Reutter-Couplets im vorigen Jahr mit 
großem Erfolg in Ellerau zu Gast war. 
Neben den klassischen Vertonungen von Hanns Eisler, Rudolph Nelson und Friedrich Hollaender 
werden neue Vertonungen Bernhard Tuchels zu hören sein, der auch der Arrangeur der übrigen 
Chansons ist. 
Erstmals gemeinsam mit dem neuen Pianisten Rainer Lankau bietet HaWe Kühl den Zuhören einen 
amüsanten, kurzweiligen und gelegentlich pikanten Abend. Außer Chansons mit politischem Bezug 
werden auch allgemein menschlich-augenzwinkernde Chansons zu hören sein. Vergnügen garantiert. 
Eintritt an der Abendkasse: 8,-- €. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eckart Urban 

Keine Kommentare 
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.10.2003, 16:42 Uhr - 5544 Clicks - Nr. 416

Offener Brief an den Generalsekretär der SPD Olaf Scholz

Viel Ideologie, wenig Gerechtigkeit 

Offener Brief 

an den Generalsekretär der SPD 

Lieber Olaf, 

der Landesverband der SPD Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr eine Projektgruppe 
eingesetzt, die sich mit der Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der SPD beschäftigt. Sie hat im 
Frühjahr 2003 einen "Zwischenbericht" vorgelegt, in dem zwölf "Bausteine" für das neue Programm 
formuliert werden. Wir schicken Dir anbei ein Exemplar, damit Du nachlesen kannst, welche 
Schwerpunkte wir für die Programmdiskussion sehen. 

Der Auftrag des Berliner Parteitags 1999 für die Programmdiskussion war klar: Neue Antworten für 
den "inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft", die europäische Integration, die Einbeziehung der 
Nachhaltigkeit in alle Politikbereiche, die Informationsgesellschaft und den Dialog der Kulturen und 
die Gestaltungsfähigkeit der Politik. Von einer Neudefinition des Grundwerts Gerechtigkeit war 
ebensowenig die Rede wie von der Streichung des Begriffs "demokratischer Sozialismus". Du hast am 
16. Juli 2003 in Berlin bei einem "Programmdialog" Thesen zum Thema "Gerechtigkeit und 
solidarische Mitte im 21. Jahrhundert" vorgetragen. Wir gehen davon aus, dass Du sie damit auch in 
der Partei zur Diskussion stellen wolltest. Wir haben uns deshalb auf zwei Sitzungen im August und im 
September damit auseinander gesetzt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie viel von 
Ideologie, aber wenig von Gerechtigkeit enthalten. Hier unsere Kritik im einzelnen: 1. Du kritisierst in 
Deinen Thesen im Kern, dass der Gerechtigkeitsbegriff des Berliner Programms nicht umfassend 
genug und einseitig auf den Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit orientiert sei (1). Ein Blick auf den 
Text der bisher gültigen sozialdemokratischen Programmatik zeigt deutlich, dass schon der Ansatz 
Deiner Kritik ins Leere läuft. Wörtlich heißt es im Berliner Programm:“Gerechtigkeit gründet in der 
gleichen Würde aller Menschen. Sie verlangt gleiche Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, gleiche 
Chancen der politischen und sozialen Teilhabe und der sozialen Sicherung. Sie verlangt die 
gesellschaftliche Gleichheit von Mann und Frau. Gerechtigkeit erfordert mehr Gleichheit in der 
Verteilung von Einkommen, Eigentum und Macht, aber auch im Zugang zu Bildung, Ausbildung und 
Kultur. Gleiche Lebenschancen bedeuten nicht Gleichförmigkeit, sondern Entfaltungsraum für 
individuelle Neigungen und Fähigkeiten aller. Gerechtigkeit, das Recht auf gleiche Lebenschancen, 
muss mit den Mitteln staatlicher Macht angestrebt werden.” (2)Von einem “vor allem auf die 
Verwaltung und Zuteilung vorhandener materieller Bestände setzenden Gerechtigkeitsbegriff (3)” 
kann also keine Rede sein. Allerdings wird im Berliner Programm ausdrücklich der Zusammenhang 
zwischen dem Abbau von Ungleichheit und dem Ziel der Herstellung von mehr sozialer Gerechtigkeit 
herausgestellt. 2. Die Entkoppelung des Gerechtigkeitsbegriffes von der Verteilungsgerechtigkeit ist in 
Deinen Thesen der zentrale Ansatzpunkt, mit Du versuchst, die Notwendigkeit einer Revision der 
Grundsatzprogrammatik zu rechtfertigen. Zur “Begründung” verweist Du darauf, dass der 
existierende Sozialstaat bereits ein sehr weitgehendes Niveau der Umverteilung materieller 
Ressourcen und Einkommen erreicht habe und auch deshalb Debatten über Umverteilung nicht mehr 
von zentraler Bedeutung seien (4). Damit erklärst Du ohne weitere Argumentation das 
Verteilungsproblem in unserer Gesellschaft lapidar für prinzipiell gelöst und den politischen Diskurs 
darüber schlicht für obsolet. Auch von der Notwendigkeit einer Aufhebung der 
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geschlechtsspezifischen sozialen Ungleichheit ist bei Dir keine Rede mehr. Diese Sicht der Dinge hat 
mit der gesellschaftlichen Realität nichts mehr gemein und kann vor dem Hintergrund der zahlreichen 
empirischen Studien zur Armuts- und Reichtumssituation in der Bundesrepublik nur als zynisch 
bezeichnet werden. Die Untersuchungen - nicht zuletzt der erste Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung 2001 - belegen eine gravierende Zunahme des Abstandes zwischen Armen und 
Reichen und vor allem den dramatischen Anstieg der Kinderarmut. 3. In Deinen Thesen setzt Du 
Bildung und Gerechtigkeit gleich und konstatierst in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der 
“Ausweitung von Bildungschancen und Bildungszugängen auf allen Ebenen der Gesellschaft (5)”. Mit 
der Forderung nach mehr Bildungschancen hast Du selbstverständlich Recht. Was daran aber 
programmatisch für die SPD innovativ sein soll (s. Gerechtigkeitsbegriff Berliner Programm), muss 
Dein Geheimnis bleiben. Der Begriff der Bildung sollte allerdings weiter gefasst werden. Sie darf sich 
nicht darin erschöpfen, einen möglichst geeigneten Arbeitnehmer zu produzieren. Sie muss vielmehr 
auch Gebiete umschließen, die nicht in erster Linie dem Markt oder der Fähigkeit zur Teilnahme an 
demselben dienen. Neu und außerordentlich problematisch ist allerdings, dass Sozialpolitik und 
Verteilungsgerechtigkeit bei Dir offenbar durch Bildungsförderung ersetzt werden sollen. Bei 
unveränderter Primärverteilung von Einkommen und Vermögen reicht aber auch ein relativ 
durchlässiges und ausgebautes Bildungssystem nicht aus, um Chancengleichheit zu gewährleisten. 
Wir wissen doch spätestens durch die Ergebnisse der PISA-Studie, dass der Bildungserfolg in 
Deutschland noch immer in hohem Maße vom sozialen Status und von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Familien abhängt. Auch eine neue Studie im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt (6) 
belegt eindeutig, dass die Entwicklungschancen von Kindern dauerhaft und im erheblichen Maße 
eingeschränkt sind, wenn Armut sich in der Biografie der Familien verfestigt und fortsetzt. 4. Als 
zentrale Voraussetzung für Gerechtigkeit bezeichnest Du eine Politik für mehr Erwerbsarbeit und 
erklärst weiter zum sozialdemokratischen Gebot, dass Arbeitslose “prinzipiell zur Aufnahme jeder 
Erwerbsarbeit bereit sein müssen” und dass unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe und der Chancen 
selbst schlecht bezahlte und unbequeme Erwerbsarbeit besser sei als transfergestützte Nichtarbeit 
(7).An dieser Stelle wird der Rechtfertigungscharakter Deiner Thesen besonders deutlich: "Fördern 
und Fordern" ist zwar richtig. Aber weil das Scheitern des immer wieder proklamierten Abbaus der 
strukturellen Massenarbeitslosigkeit nicht mehr geleugnet werden kann und die Rückkehr zu einer 
Vollbeschäftigungssituation auch von Dir offensichtlich nicht mehr für realistisch gehalten wird, 
müssen der Ausbau des Niedriglohnsektors, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und dauerhafte 
Existenzbedingungen nach dem amerikanischen “Vorbild” der Arbeit in Armut (working poor) zum 
neuen sozialdemokratischen Gerechtigkeitsstandard erklärt werden.Dass in diesem Zusammenhang 
die Erwerbsarbeit wieder einmal zum alleinigen Sinn des Lebens deklariert wird (8) und die längst 
überfällige kritische Diskussion des verengten Arbeitsbegriffes der Grundsatzprogrammatik 
unterbleibt, versteht sich im Rahmen des ideologischen Gesamtansatzes Deiner Thesen fast schon 
von selbst. 5. Dem Versuch, einen neuen Gerechtigkeitsbegriff zu entwickeln, liegt auch die Annahme 
zu Grunde, dass ein bestimmtes Maß sozialer Ungleichheit für die ökonomische Entwicklung 
förderlich sei und der Sozialstaat die wirtschaftliche Dynamik nicht behindern dürfe (9). Bisher lasen 
wir in der SPD das anders: Gerade der verfassungsmäßig verbürgte Sozialstaat hat mit einem hohen 
Maß an sozialem Frieden auch die wirtschaftliche Entwicklung gesichert. Deutlicher als Du hat 
Wolfgang Clement das neue Paradigma in seiner Rede auf dem “ Forum Grundwerte: Gerechtigkeit” 
der SPD im April 2000 vertreten und ausgeführt (10). Danach wird unter Bezugnahme auf John Rawls 
Theorie der Gerechtigkeit (11) argumentiert, dass soziale Ungleichheit dann legitim sei, wenn sie im 
Ergebnis materielle Verbesserungen für die am stärksten Benachteiligten bewirken könne. Abgesehen 
davon, dass Rawls sehr verkürzt und letztlich falsch interpretiert wird, gibt es für den behaupteten 
Zusammenhang keinerlei empirische Belege. Es zeigt sich im Gegenteil deutlich, dass in unserer 
Gesellschaft die Kluft zwischen Armen und Reichen immer tiefer wird und sich weltweit die 
Lebenslagen der armen Menschen dramatisch verschlechtern. 6. Zur sozialen Gerechtigkeit gehört 
auch die faktische gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter. Das hast Du - warum auch immer 
- ausgespart. Erreicht haben wir sie noch lange nicht: Es fehlt an ausreichender Kinderbetreuung, an 
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gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit, an Gleichheit der Tarife in Kranken- und Rentenversicherung. Es 
hätte wich gelohnt, zu diesem Thema eine ausführliche These zu formulieren, weil Gleichstellung 
leider auch im 21. Jahrhundert eine Herausforderung für die geforderte Gerechtigkeit bleibt.7. Du 
hast Dich auch um Antworten gedrückt, wie wir künftig mit der internationalen Solidarität, d.h. auch 
mit den Interessen der Menschen in der Dritten Welt umgehen wollen. Die jüngste Tagung der 
Welthandelsorganisation (WTO) in Cancun zeigt deutlich, dass wir nicht so weitermachen können wie 
bisher. Wir müssen Gerechtigkeit auch zwischen Nord und Süd walten lassen. Auch das ist eine 
Herausforderung, die sich aus der Globalisierung ergibt, die uns materiellen Wohlstand kosten kann, 
aber auch zur Voraussetzung für Stabilität und Sicherheit in unserem eigenen Interesse werden 
dürfte. 8. Die Aussage, dass "Wahlen in Deutschland mit Hilfe von Wählerkoalitionen gewonnen 
werden", halten wir für falsch. Wahlen werden vor allem gewonnen, weil Wähler eine unbewusste 
Assoziation zwischen Verpackung in Inhalt darstellen. Das bedeutet, dass Parteien - ähnlich wie die 
Hersteller von Produkten - bestrebt sein müssen, eine möglichst enge Verbindung zu einigen 
Begriffen zu erzeugen. Vor diesem Hintergrund gilt es zu bedenken, dass eine stetig abnehmende Zahl 
von Menschen den Begriff der "sozialen Gerechtigkeit" mit der SPD assoziiert. Das sollte uns mehr zu 
denken geben, als das Suchen nach beliebigen Wählerkoalitionen.9. In den “Bausteinen für ein neues 
Grundsatzprogramm der SPD” vom April 2003 hat die Projektgruppe des SPD-Landesverbandes 
Schleswig-Holstein die Tragfähigkeit der Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
unterstrichen:“ Die Grundwerte sind nicht unmodern oder gar überholt. Sie sind vielmehr in der 
gefährdeten globalisierten Welt aktueller denn je. Wir müssen diese Werte wieder zum aktuellen 
Thema machen und dafür sorgen, dass Sozialdemokraten damit identifiziert werden.”Dazu hast Du 
mit Deinen 13 Thesen keinen Beitrag geleistet. Du lieferst viel Ideologie und wenig Gerechtigkeit 
unter dem Schleier vermeintlicher Modernität. Fazit: Dein Beitrag zur Programmdebatte erfüllt 
nahezu idealtypisch alle Kriterien einer Rechtfertigungsideologie. Es handelt sich um einen Mix, der 
Wahres und Falsches verquirlt, Zusammengehörendes trennt, alte Programmatik als neue Idee 
verkauft und vage bleibt, wo Konkretes nötig wäre. Schließlich erfüllt er die Funktion, die Ideologie 
schon immer hatte. Die Wirklichkeit wird verdreht und von den Füßen auf den Kopf 
gestellt.Nachträglich soll jetzt offenkundig durch eine Anpassung der Grundwerte eine 
sozialdemokratische Regierungspolitik legitimiert werden, die sich durch die Agenda 2010, durch die 
Hartz-Konzepte und durch die Gesundheitsreform bereits erheblich vom Gerechtigkeitsbegriff der 
SPD-Grundsatzprogrammatik entfernt hat. Vorangegangen waren bereits mit dem "Schröder-Blair-
Papier" 1999 und Beiträgen z.B. von Wolfgang Clement im Jahre 2000 Versuche, den zentralen 
Grundwert der sozialen Gerechtigkeit neu zu bestimmen.Auch Oskar Negt hat die Sozialdemokratie 
erst jüngst daran erinnert, dass ihre Grundwerte und ihre Kapitalismus-Kritik nicht antiquiert 
sind:“Zum ersten Mal in der Geschichte kann man davon sprechen, dass die Gesellschaft und die 
darin handelnden Menschen Anhängsel von Kapital und Markt geworden sind. Es ist die geschichtlich 
fortwirkende Substanz des demokratischen Sozialismus in seinem ganzen Ideenvorrat, diese 
entwürdigende Abhängigkeit der Menschen aufzuheben. Daran ist nichts antiquiert, vielmehr höchst 
aktuell (12)”. Eckart Kuhlwein, Gerlinde Böttcher, Karsten Wessels, Roswitha Müllerwiebus, Werner 
Geest, Carsten F. Sörensen, Kai Bojens, Ingo Obst, Cornelia Östreich1) 1) Vgl. Olaf Scholz, 13 Thesen 
für die Umgestaltung des Sozialstaates und die Zukunft sozialdemokratischer Politik, These 1 
URL:http://www.fraktuell.de/ressorts/nachrichten_und_politik/dokumentation/?cnt=2655222) 2) 
Vorstand der SPD (Hrsg.), Grundsatzprogramm der sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1989, 
S.12 3) Vgl. Olaf Scholz, a.a.O., These 1 4) Vgl. Olaf Scholz, a.a.O., These 8 5) Vgl. Olaf Scholz, a.a.O., 
These 6 6) Gerda Holz/Susanne Skoluda, Armut im frühen Grundschulalter, ISS-Pontifex 1/20037) 
7) Vgl. Olaf Scholz, a.a.O., These 7 8) Vgl. Olaf Scholz, a.a.O., These 7 9) Vgl. Olaf Scholz, a.a.O., These 
9 10) Wolfgang Clement, Durch innovative Politik zu gerechter Teilhabe 11) John Rawls, Eine Theorie 
der Gerechtigkeit, Frankfurt/M 1979 12) Oskar Negt, Das falsche Pathos – Kapitalismus-Kritik ist nicht 
antiquiert, In: Frankfurter Rund- schau 25.08. 2003 
Kommentar von Willi Zentner, OV-Büsum vom 08.10.2003, 19:43 Uhr:
RE:Offener Brief an den Generalsekretär der SPD Olaf Scholz
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Liebe Genossinnen und Genossen 
- wenn denn diese Form der solidarischen Anrede noch geduldet wird -, den Inhalt des offenen Briefes  
an Olaf Scholz finde ich richtig und unterstütze ihn nachhaltig. Leider kann ich mir nicht mehr  
vorstellen, dass Olaf Scholz auch der rechte/richtige Empfänger dieser kritischen Anmerkungen ist.  
Der Umgang im Bundesvorstand und in der Fraktion mit Abweichlern macht mir zu deutlich, dass  
unsere SPD bereits von einer Programmpartei zu einer Kanzlerpartei mutiert ist/wurde und dabei alle  
Grundwerte über Bord geworfen hat/wurden. 
Offensichtlich wird kein Gedanke mehr darauf verschwendet, die Finanzierung unserer Gesellschaft  
auf breite Füsse zu stellen. Jeder Finanzierungsvorschlag scheint nur einen Geldgeber zu kennen: den  
Bürger. Auf diese Weise wird unser Staat noch stärker von der Wirtschaft, die ihre Entscheidungen  
völlig losgelöst von unseren gesellschaftlichen Problemen trifft, abhängig. 
Ein Gefühl von Solidarität oder Freiheit oder gar Brüderlichkeit will mir da nicht auf kommen;  
allenfalls ein Gefühl von Gleichheit in der Ohnmacht gegenüber Partei und Staat. 
Aber um genau das nicht zu wollen bin ich doch in die SPD eingetreten - damals, 1970. 
Mit Grüßen, welcher Art auch immer 

Willi Zentner

Kommentar von Martin Preuschhof vom 07.10.2003, 20:11 Uhr:
Material aus der Partei
Hallo Ihr netten Dithmarscher, 

offenbar finden wir alle den Inhalt des Briefes wichtig. Deshalb befindet sich der offene Brief seit dem 
22. September 2003 im Downloadbereich von spd-net-sh.de und in einem Artikel vom Portal aus, in  
dem auf den Download hingewiesen wurde. 

Rote Grüsse und alles Gute von Martin

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 09.10.2003, 14:04 Uhr - 2170 Clicks - Nr. 417

Lothar Hay und Rolf Fischer: "Das ist politische 
Spitzenklasse, Meister Matlok!"

Zum 20-jährigen Bestehen des Deutschen Sekretariats Kopenhagen der 
deutschen Minderheit in Dänemark erklären der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay und der Europapolitiker Rolf Fischer: 

„Gratulation und Glückwünsche zu diesem Geburtstag! 20 Jahre kontinuierlicher 
und konzentrierter Einsatz für die Interessen der deutschen Minderheit bei 
Parlament und Regierung: Das ist politische Spitzenklasse, Meister Matlok! Das 
Sekretariat und sein Leiter waren für uns immer Ansprechpartner, Moderator 
und Ideengeber auf dem langen europäischen Weg zum deutsch-dänischen 
Miteinander. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“ 

Keine Kommentare 
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Jusos Flensburg - veröffentlicht am 09.10.2003, 16:45 Uhr - 1770 Clicks - Nr. 418

Reformstau bei der Ausbildungskrise beenden - 
Umlagefinanzierung einführen

Gemeinsame Erklärung von: 
- Niels Annen, Vorsitzender der Jungsozialisten in der SPD 
- Simon Dagné, Bundesjugendleiter der Arbeiter-Samariter-Jugend 
- Christian Kühbauch, Bundesjugendsekretär des DGB 
- der Vorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 
- Ines Eichmüller und Benedikt Lux, Sprecherin und Sprecher der Grünen Jugend 
- Torsten Raedel Vorsitzender Jugend der Arbeiterwohlfahrt 
- Veit Dieterich, Vorsitzender, SJD die Falken 
- Anja Zachow, Bundesleiterin der Naturfreundejugend Deutschlands 

Der Ausbildungsstellenmarkt in Deutschland ist seit Jahren in einer 
dramatischen Situation. Zwischen den angebotenen betrieblichen 
Ausbildungsstellen und den Bewerbern klafft eine Lücke von 234.000 fehlenden 
Ausbildungsplätzen. Die von den Arbeitgeberverbänden veröffentlichte Zahl von 
20.000 fehlenden Plätzen ist das Ergebnis statistischer Trickserei. Sie 
berücksichtigt nicht, dass ein großer Teil der Jugendlichen in Warteschleifen 
oder kurzfristige Maßnahmen ohne Ausbildungssinn vermittelt wurde. 

Wie die September Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit zeigen, haben zum Ende 
des Ausbildungsjahres nur 47 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber eine 
reguläre betriebliche Ausbildung erhalten. Die Zahl der insgesamt angebotenen 
betrieblichen Ausbildungsplätze ist gegenüber dem Vergleichsmonat im 
vergangenen Jahr nochmals um 41.000 zurück gegangen. 

Wir sehen mit Sorge, dass sich die Perspektiven junger Menschen, die eine 
berufliche Erstausbildung suchen, immer weiter verschlechtern. Weil die 
Ausbildungskrise schon seit Anfang der neunziger Jahre andauert, kann man 
inzwischen von einer verlorenen Generation sprechen. 

Die Unterzeichner fordern die Bundesregierung und den Bundeskanzler auf, nun 
endlich zu handeln und eine gesetzliche Ausbildungsumlage zur nachhaltigen 
Sicherung der betrieblichen Berufsausbildung für junge Menschen einzuführen. 
Bundeskanzler Schröder hat in seiner Regierungserklärung vom 14. März 
versprochen, er werde gesetzgeberisch handeln, sollte die Wirtschaft erneut 
ihrer Ausbildungsverpflichtung nicht nachkommen. Wir nehmen ihn beim Wort und 
fordern eine schnelle Umsetzung ein. Ein weiteres Vertagen des Problems führt 
zum «Zukunftsklau» für viele Jugendliche und entließe die Arbeitgeber aus ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung, ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung 
zu stellen. 

Dabei sind die Folgen der bisherigen Unterlassungen schon jetzt absehbar: Die 
Bundesrepublik ist existentiell auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen und 
kann es sich nicht erlauben, derart verschwenderisch und kurzsichtig mit jungen 
Talenten umzugehen. Schon jetzt zeichnet sich für die Zukunft ein 
Fachkräftemangel ab, dem dringend entgegengesteuert werden muss. 
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Die Politik hat seit dem Bestehen der Ausbildungskrise mit zahlreichen Appellen 
an die Wirtschaft und staatlichen Programmen nur Flickschusterei betrieben. 
Zwar konnten mit dem JUMP-Programm viele Jugendliche «von der Straße» geholt 
und untergebracht werden. Eine konkurrenzfähige Berufsausbildung blieb den 
meisten dieser Jugendlichen aber verwehrt. Zudem belastet der schleichende 
Vormarsch der Verstaatlichung der Berufsbildung die Etats von Bund, Ländern und 
der Bundesanstalt für Arbeit. Sie mindert die Qualität der Ausbildung und sie 
führt zu einem weiteren Rückzug der Unternehmen aus ihrer 
Ausbildungsverantwortung. 1990 bildeten noch 29% der Betriebe aus, im Jahr 2001 
nur noch 23 %. Wir fordern die Ausbildungsumlage daher auch, um die 
betriebliche Berufsausbildung nachhaltig zu sichern. 

Die Anstrengungen der letzten Jahre , mit den Arbeitgebern eine einvernehmliche 
und freiwillige Lösung herzustellen, sind fehlgeschlagen. Die Arbeitgeber haben 
ihre Zusage aus dem Bündnis für Arbeit von 1999 «...jeder Jugendliche der will 
und kann wird ausgebildet» bislang vier Mal in Folge gebrochen. Appelle der 
Bundesregierung und der Bundesminister Bulmahn und Clement sind der berühmte 
«Tropfen auf dem heißen Stein». Sie haben - wenn überhaupt - nur minimale 
Effekte gebracht. 

Wir fordern Bundeskanzler Schröder und die Bundesregierung daher nun auf: 

Erhalten und sichern Sie das System der Dualen Berufsausbildung in Deutschland. 

Halten Sie ihr Versprechen: Sichern sie durch ein Bundesgesetz, dass alle 
Unternehmen Betriebe, und Verwaltungen entweder selbst ausbilden, oder sich mit 
einer Umlage an den Ausbildungskosten beteiligen. 
Lassen Sie es nicht zu, dass das Problem erneut vertagt wird und sich die 
Arbeitgeber auf Kosten der Jugendlichen vor ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung drücken. 
Entlasten Sie dadurch Bund, Länder und Bundesanstalt für Arbeit von den Kosten 
für Notprogramme und außerbetriebliche Ausbildung. 

Homepage des Juso-Bundesverbandes 
Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 15.10.2003, 15:18 Uhr - 1174 Clicks - Nr. 419

Soziale Sicherungssysteme im Wandel

Einladung des SPD-Ortsvereines Bad Segeberg zu einer Veranstaltung mit MdB Franz Thoennes am 
Dienstag, den 28.10.03 ab 19.30 Uhr im Hotel Residence in der Krankenhausstr. 4 in Bad Segeberg 
Die Rahmenbedingungen des Sozialstaates haben sich veraendert. Der demografische Wandel und 
veraenderte Arbeitsbedingungen stellen den Sozialstaat vor grosse Herausforderung. Die Menschen 
erwarten von der SPD-gefuehrten Bundesregierung Orientierung und Konzepte, die ueber den Tag 
hinaus Gueltigkeit haben. Wie sehen unsere Antworten aus ? Was wird sich fuer den einzelnen 
Buerger aendern ? Diese Fragen wollen wir mit Ihnen diskutieren. 

Soziale Sicherungssysteme im Wandel - wo geht es hin ? 
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mit 
Franz Thoennes, MdB, Parlamentarischer Staatssekretaer im Ministerium fuer Gesundheit und 
Soziale Sicherung 

am 

Dienstag, den 28.Oktober 2003 ab 19.30 Uhr 
im Hotel Residence, Krankenhausstr. 4, 23795 Bad Segeberg 

Rueckfragen an Joachim Wilken-Kebeck, Tel: 04551-3856 oder Mail: Joachim.Wilken-Kebeck@spd-
online.de 

Keine Kommentare 

SPD-Altenholz - veröffentlicht am 17.10.2003, 21:42 Uhr - 1934 Clicks - Nr. 420

75 Jahre SPD Altenholz

Gegründet in unsicherer Zeit, wenige Jahre später schon verboten, so stellt der SPD-Ortsverein 
Altenholz einen Teil der Parteigeschichte dar. Am 29. Oktober 1928 hat Willy Busch den Ortsverein 
Altenholz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gegründet und seitdem machen wir Politik in 
und für Altenholz. 
Die Altenholzer SPD hat maßgebend mitgewirkt an der Entwicklung des Ortes zu einer liebens- und 
lebenswerten Gemeinde mit jetzt rund 10.000 Einwohnern. Ihr eigenes Gepräge zu bewahren wird 
auch in Zukunft unsere Aufgabe sein. 

In diesem Jahr können wir das 75jährige Bestehen unseres Ortsvereins feiern und laden Sie daher 
herzlich zu unserer Geburtstagsfeier ein. 

Sie findet am 25. Oktober 2003, ab 19.00 Uhr im Gemeindezentrum Altenholz statt. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 19.10.2003, 16:47 Uhr - 1272 Clicks - Nr. 421

Pressemitteilung/Norderstedter Bürgerbegehren

Bürgerbegehren – Ein tolles Zwischenergebnis ! 
Eine 9.800-fache Vorstellung mit der die Norderstedter Bürgerinnen und Bürger eindrucksvoll klar 
machen, dass nicht alle Entscheidungen der Stadtvertreter ohne weiteres hingenommen werden 
müssen. 
Eben diese Anzahl an Unterschriften wurden am 14.10.2003 durch die Initiatoren der Initiative "Pro-
Eigenbetrieb" Herrn Stadtrat Dr. Freter übergeben. 
6 Wochen harte Arbeit der vielen ungenannten Helfer, die unermüdlich auf Märkten, Bahnhöfen, 
Ständen, Unterschriften gesammelt haben und unzählige Gespräche mit Interessierten geführt 
haben. 
Politikmüdigkeit ist bei diesem Thema ein Fremdwort für die Bürger, die überwiegend gut über die 
Vorgänge in und um die Stadtwerke informiert waren. 
Eine deftige Abfuhr für Bürgermeister Grote, den Stadtwerkeleiter Hallwachs und die 

359 / 457

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
http://www.spd-net-sh.de/rdeck/altenholz


Marionettenfraktion der Norderstedter CDU. Die Bürger haben die Umwandlungsposse durchschaut 
und sehen nichts Gutes für die Stadt und die Bürger in den Plänen von Herrn Grote und Herrn 
Hallwachs. Es ziehen für beide Herren dunkle Wolken auf. Zu allem Possenüberfluss für die Bürger 
wurde dieses Vorhaben dann auch noch unsauber von der CDU-Fraktion durch die Stadtvertretung 
geprügelt. Herr Schlichtkrull kann sich seine platten Erkärungsversuche sparen, die Bürger wissen 
Bescheid und lassen sich nicht für dumm verkaufen. 
Es darf nicht sein, dass einige CDU und FDP Kommunalpolitiker, angeführt von Bürgermeister Grote 
und Stadtwerkeleiter Hallwachs, ihre persönlichen Planungen für die Stadtwerke umsetzen wollen, 
ohne auf die öffentliche Meinung Rücksicht zu nehmen. 
Es bleibt jetzt abzuwarten, wie sich die für diese Vorgänge Verantwortlichen verhalten werden. 
Das Ergebnis der Unterschriftensammlung spricht eine deutliche Sprache, dass die Norderstedter bei 
der wichtigen Frage der Zukunft der Stadtwerke mitentscheiden wollen. Es folgt jetzt der 
Bürgerentscheid mit Wahlgang und dann muss die Initiative noch einmal ran und die Bürgerinnen 
und Bürger zum Wählen aufrufen. 
Es bleibt jetzt zu hoffen, dass die erforderlichen 20 % wahlberechtigter Norderstedter bei dem 
kommenden Wahlgang mit "ja" stimmen. 
Es wird doch wohl möglich sein, dass 12.000 Norderstedter mit "Ja" stimmen, zum Wohle der Bürger 
und natürlich für den Erhalt der Stadtwerke als Eigenbetrieb. 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 19.10.2003, 20:24 Uhr - 5822 Clicks - Nr. 422

Pressemitteilung des Ortsvereines Norderstedt der SPD

Auch dieses Jahr wieder Spielzeugbörse der SPD-Norderstedt. 
In diesem Jahr findet die beliebte SPD-Spielzeugbörse rechtzeitig vor dem 1. Advent am 29.. 
November statt, so dass die Möglichkeit besteht, nicht nur für Weihnachten einzukaufen sondern 
auch mit kleinen Dingen den Adventskalender zu bestücken. Nach wie vor ist der Verkauf von 
Kriegsspielzeug nicht erwünscht. Auch in diesem Jahr findet die beliebte Spielzeugbörse an einem 
Samstag, im Schulzentrum-Süd von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Aufbau ist ab 13.30, die Standgebühr 
beträgt 8€. 
Während die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Norderstedt wieder für das leibliche Wohl sorgen, kann 
dann nach Herzenslust gestöbert, verkauft und gekauft werden. 

Susanne Reiländer 
Travestieg 6 
22851 Norderstedt 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 21.10.2003, 10:43 Uhr - 5527 Clicks - Nr. 423

Zukunft der Büchereien und Volkshochschulen sichern

Büchereien und Volkshochschulen im Kreis müssen lebensfähig bleiben 

Trotz der bekanntermaßen außerordentlich angespannten Finanzlage des Kreises 
Segeberg muss unser bewährtes und effizientes Büchereiwesen mit den 
Standortbüchereien und den Fahrbüchereien weiterhin zukunftsfähig erhalten 
bleiben, das ist die Forderung des bildungspolitischen Arbeitskreises der SPD-
Kreistagsfraktion. 
In Zeiten, da über Bildungsdefizite und fehlende Leistungsbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen 
geklagt wird, dürfen die Büchereien und sonstiogen Bildungsangebote nicht kaputt gespart werden. 
Besonders die Fahrbüchereien sind für die ländlichen Bereiche unverzichtbar, wobei man wissen 
muss, dass es dem Jahresbericht des Büchereivereins Schleswig-Holstein zur Folge im Kreis Segeberg 
immer noch 41.600 unversorgte Einwohner gibt. Damit nimmt der Kreis Segeberg den drittletzten 
Platz unter den elf Landkreisen ein, nur noch übertroffen vom Kreis Pinneberg und dem Kreis 
Herzogtum Lauenburg. 

Die Sozíaldemokraten werden sich daher in den Ausschüssen gegen die von der Verwaltung 
vorgeschlagenen pauschalen Kürzungen der Kreiszuschüsse aussprechen, da diese gerade für die 
kleinen Büchereien und Volkshochschulen im Kreis existenzbedrohend sind. Andererseits ist der 
Zwang zum Sparen angesichts der schwierigen Haushaltssituation des Kreises nicht von der Hand zu 
weisen. 

Die Zuschußgewährung muss sich daher künftig an der Finanzkraft der Kommunen orientieren. 
Hilfreich ist hierbei das sogen. "Wollschläger-Papier", das die Finanzstärke der Gemeinden in 
tabellarischer Form auflistet und plus und minus gegenüber dem Mittelwert aller Kommunen des 
Kreise berücksichtigt. Kürzungen von Zuschüssen im bildungspolitischen Sektor sollen aher nur bei 
den Gemeinden vorgenommen werden, die aus eigener Finanzkraft für einen Ausgleich sorgen 
können. 

Bei den Fahrbüchereien darf es überhaupt keine Kürzungen geben, vielmehr wäre es ein Gebot der 
Stunde - angesichts der oben genannten Zahlen - diese finanziell bessr als bisher auszustatten. 

"Bildung und Kultur sind unverzichtbare Elemente der Lebensqualität, sie müssen daher erhlaten und 
- wo ereforderlich - gestärkt werden", so Eckart Urban der bildungspolitische sprecher der SPD-
Kreistagsfraktion. 
Kommentar von Future Pavian vom 17.01.2008, 15:14 Uhr:
RE:Zukunft der Büchereien und Volkshochschulen sichern
Moin

Kommentar von Future Pavian vom 17.01.2008, 15:12 Uhr:
RE:Zukunft der Büchereien und Volkshochschulen sichern
Moin Moin
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 21.10.2003, 22:46 Uhr - 4529 Clicks - Nr. 424

MdL Neugebauer: Gesamtsicherheitskonzept Straßentunnel 
Rendsburg

Gesamtsicherheitskonzept Straßentunnel Rendsburg vor der Umsetzung 
„Die Planungsarbeiten für die Installation einer Funkverbindung mit digitaler Funktechnik sind 
abgeschlossen. Gleichzeitig erfolgte die Genehmigung der Grundinstandsetzung des Straßentunnels 
Rendsburg vom Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen in einer Größenordnung 
von 13.65 Mio €uro. Die Arbeiten haben in diesem Jahr mit der Erneuerung der Fahrtreppen und 
Aufzüge im Fußgängertunnel begonnen und werden voraussichtlich bis in das Jahr 2007 dauern,“ so 
der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer. 
Zur Zeit läuft die Ausschreibung für ein Gesamtsicherheitskonzept im Rahmen der neuen Richtlinien 
für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln. Eine wichtige Vorschrift der Richtlinien ist 
die Gewährleistung eines zuverlässigen Funkbetriebes der BOS–Dienste 
(Behörden-Organisation für Sicherheitsaufgaben) in jedem Straßentunnel. Über die Notwendigkeit 
einer vorgezogenen Installation der Funkverbindung in digitaler Technik sind sich das 
Verkehrsministerium und die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord einig. 

Zusätzlich werden vom Bund die aus der Katastrophenschutzübung im November 1999 gewonnenen 
Erkenntnisse und Anforderungen an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in das Konzept 
einbezogen. 
„Damit werden die notwendigen, bisher nicht ausreichenden Forderungen an den Betrieb eines 
Tunnels auch im Rendsburger Kanaltunnel endlich umgesetzt. Polizei, Feuerwehr und die 
Rettungsdienste sehen ihre Hauptkritikpunkte aus der Übung als umgesetzt an. Diese Maßnahmen 
verbessern auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer“, erklärte Neugebauer. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 22.10.2003, 15:24 Uhr - 70 Clicks - Nr. 425

Konzentration der Baustudiengänge in Lübeck

Zum Beschluss der Landesregierung, die Ausbildung im Bauwesen an der Fachhochschule in Lübeck 
zu konzentrieren erklärt der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die Entscheidung, die entsprechende Empfehlung des Erichsen-Gutachtens umzusetzen, ist 
hochschulpolitisch sinnvoll und begründbar, auch wenn sie regionalpolitisch kritisiert werden kann. 
Wir erwarten, dass auch künftig, Hochschulstrukturentscheidungen zuerst nach hochschulpolitischen 
Gesichtspunkten getroffen werden. Das war leider in der Vergangenheit nicht immer so. 
Es ist sehr zu begrüßen, dass mit dem neuen Hochschulvertrag klargestellt ist, dass die Kieler 
Universität kein Steinbruch für regional wünschenwerten Hochschulausbau an anderen Standorten 
mehr sein wird. 

Für Eckernförde bedeutet die aktuelle Entscheidung, dass es in wenigen Jahren kein Hochschulort 
mehr sein wird. Dennoch ist es von vornherein Voraussetzung des gesamten Prozesses der 
Hochschulstrukturreform gewesen, Angebote zu konzentrieren, um so mit den vorhandenen Mitteln 
die Innovation der weiter bestehenden Studienangebote zu stärken. 

Bei der Suche nach Möglichkeiten, Arbeitsplätze in Eckernförde zu schaffen, ist die Idee, die 
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berufsschulischen Angebote in der Stadt zu stärken, sicher der richtige Weg, der von der SPD-
Landtagsfraktion unterstützt wird. 

Jede darüber hinaus gehende mögliche Kompensation muss darauf überprüft werden, ob sie sachlich 
sinnvoll ist. Eine erneute Trennung des Studienkollegs vom Hochschulcampus Kiel erscheint 
fragwürdig und bedarf intensiver Diskussionen. (SIB) 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.10.2003, 15:42 Uhr - 1551 Clicks - Nr. 426

Kultur im Aalhof-Bun

Der stellvertretende Vorsitzende und kulturpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaft 
Frank Thomas Gaulin sagt den Machern des Projektes „Kultur im Aalhof-Bunker“ die 
Unterstützung seiner Fraktion zu. 

„Durch die Verbindung von kulturellen Angeboten, von Probenräumen und 
Auftrittsmöglichkeiten für Musik- und Theatergruppen und einer gastronomischen 
Nutzung wird ein seit langem städtebaulich vernachlässigter Bereich der Altstadt endlich aufgewertet. 
Ein Relikt aus dunklen Kriegstagen wird damit nach langen Jahren des Dornröschenschlafes neu mit 
Leben gefüllt. Auf halben Wege zwischen dem Grass-Zentrum und der neuen Kunsthalle entsteht mit 
dem geplanten Kulturbunker ein weiteres kulturelles Highlight für die Stadt,“ so Gaulin. 
Gaulin begrüßt es ausdrücklich, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Trave als 
Sanierungsträger eine Ausarbeitung über die technische und finanzielle Machbarkeit des Projektes in 
Auftrag gegeben hat. Gaulin zeigt sich dankbar, über das Engagement von Stiftern und Sponsoren, 
ohne die eine Realisierung des Projektes letztlich nicht möglich sein wird. 

Gaulin fordert die Verwaltung der Hansestadt auf, die nötigen rechtlichen und planerischen 
Voraussetzungen zügig zu schaffen. 

Gaulin bewertet es besonders positiv, dass „hinter dicken Mauern Studenten der Musikhochschule, 
junge Bands und andere freie Gruppen ausreichend Platz zum ungestörten Proben finden können“. 
Besonders überzeugend ist der Ansatz, dass sich das Angebot des Kulturbunkers nicht nur an eine 
bestimmte Gruppe, sondern an Menschen jeden Alters richtet und dort nicht nur Musik, sondern 
auch anderen künstlerische Ausdrucksformen einen Ort der Verwirklichung finden werden“, so 
Gaulin. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 12:58 Uhr - 556 Clicks - Nr. 427

Haushalt 2004

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner 
nimmt zu der heutigen Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum Thema 
"Haushaltssituation der Landeshauptstadt Kiel" wie folgt Stellung: 

"Die Haushaltslage unserer Landeshauptstadt ist nach den heute veröffentlichten 
Zahlen der Kämmerei besorgniserregend und ich bedauere, dass Kiel nach Jahren 
der erfolgreichen Haushaltskonsolidierung von Oberbürgermeister Norbert 
Gansel wieder neue Kredite aufnehmen muss". 
Die SPD-Ratsfraktion wird die Pause in den Herbstferien nutzen, um den 
vorgelegten Haushaltsentwurf sorgfältig zu prüfen. "Für uns gibt es keine 
Alternative zur restriktiven Haushaltspolitik der vergangenen Jahre. Zusätzliche Ausgaben können nur 
vorgenommen werden, wenn ein möglicher Deckungsvorschlag vorgelegt wird." Wehner teilt die 
Auffassung des Finanzdezernenten, dass Kürzungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite weitgehend 
ausgereizt sind; dennoch müssen Einsparpotentiale ausgelotet werden. "Wir werden sehen, ob CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen hierzu in der Lage sind." 

Zu der Übertragung von Dienstleistungen auf Dritte sagt Wehner: " Wir werden uns an der Diskussion 
um die Kernaufgaben der Stadtverwaltung engagiert beteiligen." 

Wehner weist darauf hin, dass ein Prüfauftrag von der SPD-Ratsfraktion bereits in der letzten 
Wahlperiode gestellt wurde. "Einen Privatisierungsdurchmarsch werde es mit der SPD aber nicht 
geben." 

"Es ist richtig", so Wehner weiter, "dass wir nicht allein aus der Finanzmisere herauskommen können; 
dazu brauchen wir eine Gemeindefinanzreform, die zu einer wirklichen Entlastung führt. 

"Die SPD-Ratsfraktion spricht sich für das Modell der kommunalen Spitzenverbände aus. Wir sind 
dagegen, dass die Landeshauptstadt Träger des Arbeitslosengeldes II bei Zusammenlegung von Sozial- 
und Arbeitslosenhilfe wird", so Wehner weiter. 

Laut Aussage der Kieler Nachrichten beträgt der Schuldenstand der Landeshauptstadt Kiel 2004 325 
Mio. Euro. Nach der vorletzten Sitzung des Finanzausschusses waren es noch 331 Mio. Euro. "Wir 
werden in der nächsten Finanzausschusssitzung fragen, wie diese - an sich positive - Entwicklung 
zustande kommt", so Wehner abschließend. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 13:00 Uhr - 538 Clicks - Nr. 428

Vielen Dank für die Unterstützung Herr Kerssenbrock!

Die SPD-Ratsfraktion hatte bereits in der letzten Ratsversammlung die Umsetzung 
der Planung für den Bau der Sporthalle am Heidenberger Teich beantragt, die 
aber von CDU und Bündnis 90/Die Grünen bis zu den Haushaltsberatungen im 
November zurückgestellt wurde, da man zuerst die neue Prioritätenliste für den 
Sporthallenbau verabschieden wollte. 
"Wir unterstützen die Forderungen des Landespolitikers Kerssenbrock, der sich in 
der heutigen Ausgabe der Kieler Nachrichten ebenfalls für den zügigen 
Turnhallenbau an der Grundschule am Heidenberger Teich in Mettenhof 
ausgesprochen hat", so der stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion 
Thomas Wehner. "Wo er Recht hat, hat er Recht". 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 13:01 Uhr - 467 Clicks - Nr. 429

Sicherheit und Ölschadensbegrenzung auf dem Wasser darf nicht dem Sparzwang 
zum Opfer fallen! 

"Wer das Feuerlöschschiff abschaffen will, handelt schlicht verantwortungslos", 
mit diesen Worten äußert sich Inge Lindner, Ratsfrau der SPD-Fraktion und 
Mitglied im Innen- u. Umweltausschuss, zu der heutigen Berichterstattung der 
Kieler Nachrichten zum Auslaufverbot für die Besatzung der "Kiel". Das 
Feuerlöschschiff muss erhalten bleiben! 

"Es ist unverantwortlich, dass ausgerechnet die Stadt Kiel als Deutschlands aktueller Kreuzfahrthafen 
Nummer eins das Feuerlöschschiff aus finanziellen Gründen abschaffen will", so Lindner weiter. 
Bereits im Innen- u. Umweltausschuss im September hatte sich die SPD-Ratsfraktion für den Erhalt 
des Feuerlöschschiffes eingesetzt und einen Antrag dazu eingebracht. Darin wurde die Verwaltung 
aufgefordert zu prüfen, ob durch mögliche Einsparungen beim Personalbestand oder durch 
zusätzliche, alternative Einsatzmöglichkeiten der Erhalt des Feuerlöschschiffes gewährleistet werden 
könnte. Außerdem sollte ausgelotet werden, ob von Seiten des Bundes, des Landes und der Kieler 
Umlandgemeinden die Zuschüsse für den weiteren Einsatz des Feuerlöschschiffes erhöht werden 
könnten, um den Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Kiel zu entlasten. 

"Das Feuerlöschboot hat in den vergangenen Jahren hervorragende Dienste geleistet, bei großen, 
aber auch bei zahlreichen kleineren Einsätzen. Das hochseetüchtige Feuerlöschschiff hat," so Lindner, 
"durch sein hervorragend ausgebildetes Personal, die Ausrüstung und die spezielle Bauweise beim 
Einsatz auf der Pallas bewiesen, dass es selbst dann noch eingesetzt werden kann, wenn ein 
Hubschrauber-Einsatz nicht mehr möglich ist." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 13:03 Uhr - 566 Clicks - Nr. 430

Sozialhilfemißbrauch

Thomas Wehner zu dem schwarz/grünen Antrag zur Bekämpfung des 
Sozialhilfemissbrauchs 

"Die SPD-Ratsfraktion geht davon aus, dass die Sozialverwaltung rechtmäßig 
arbeitet und Fälle von ungerechtfertigtem Sozialhilfebezug von sich aus aufdeckt 
und abarbeitet. Missbrauch jeglicher Form von Leistungsbeziehung, ob in der 
Sozialhilfe oder woanders, ist angemessen zu bekämpfen. 
Ich glaube allerdings, dass das in Kiel eingeführte System der Pauschalisierung 
von Beihilfen Missbrauch bereits in erheblichem Umfang ausschließt. Wenn mit 
überschaubarem Aufwand ein Bericht erstellt werden soll, werden wir das 
mittragen. Wir würden allerdings gerne zusätzlich wissen, was es mit Presseveröffentlichungen auf 
sich hat, wonach verstärkt Mitarbeiter der Verwaltung durch unangemeldete Hausbesuche die 
Berechtigung des Bezuges von Sozialhilfe überprüfen," erklärt der sozialpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Thomas Wehner zu dem Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen für die nächste 
Ratsversammlung. "Ich hoffe, dass sich die beiden Kooperationspartner bei ihren Bundespolitikern 
mit dem gleichen Elan gegen eine Trägerschaft der Kommunen für das Arbeitslosengeld II - und damit 
die Verantwortung für die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger - einsetzen. Hier geht es um eine 
wirkliche Entlastung der Städte", meint Thomas Wehner abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 13:04 Uhr - 702 Clicks - Nr. 431

www.alexander-moeller.com

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller hat heute 
im Kieler Stinkviddel seine neue homepage vorgestellt. 
"Endlich kann ich meinen neuen Internet-Auftritt präsentieren", sagte Möller. 
Damit stünden den Bürgerinnen und Bürgern wieder alle Informationen zu seiner 
Arbeit innerhalb und außerhalb der Ratsversammlung zur Verfügung. 

"Jetzt können die Menschen mich wieder schnell erreichen und ihre Ideen und 
Vorschläge oder auch Kritik mitteilen. Ich hoffe, dass davon viele Gebrauch 
machen", so Möller, der wie bisher mit dem Unternehmen Ehe & Janneck aus 
seinem Wahlkreis zusammenarbeitet. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 13:06 Uhr - 695 Clicks - Nr. 432

Studienkolleg muß in Kiel bleiben

Endlich eine Entscheidung 
"Eine Entscheidung über den künftigen Standort des Studiengangs Bauwesen war 
längst überfällig" 
meint Gesine Stück, die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. "Nun 
herrscht zumindest Planungssicherheit." 
"Allerdings kann diese Entscheidung der Landesregierung nur mit dem Hinweis 
auf das fehlende Geld im Land begründet werden. Die Auslastung des 
Fachbereichs ist sehr gut und die Ausbildung auf einem hohen Niveau." 
"Mit der Schließung wird nicht nur der Standort Eckernförde getroffen, sondern 
auch die Fachhochschule Kiel und die Landeshauptstadt selber. Darum darf das 
Trostpflaster für Eckernförde nicht Kiel weh tun", so weiter Gesine Stück. "Das Studienkolleg muss in 
Kiel bleiben. Dann kann auch der Senat der Fachhochschule dem Hochschulvertrag mit dem Land 
zustimmen." 
Abgesehen davon hatte die hochschulpolitische Sprecherin auf eine weitaus mutigere Entscheidung 
des Landes gehofft: Ein Kompetenzzentrum Bauwesen an der Muthesius Hochschule Kiel wäre - 
durch die Verbindung von Theorie und Praxis auf Hochschulniveau - ein wirklich attraktives 
Studienangebot mit einer Ausstrahlung über die Landesgrenzen hinaus gewesen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2003, 13:07 Uhr - 620 Clicks - Nr. 433

Flughafen Kiel-Holtenau

Vom Krankenbett aus begrüßt der stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Ratsfraktion Alexander Möller die Aussagen des 
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Kiel Götz Bormann zum Kieler 
Flughafen. 
Möller erinnert in diesem Zusammenhang an seine alte Idee für eine 
Fluglinie Kiel-Kopenhagen. "Die KFG möge sich einen weiteren 
deutschen Flughafen als Partner suchen. Dann könnte Kopenhagen 
von diesem dritten Standort und Kiel angeflogen werden und beide 
könnten sich mögliche Kosten für Marketing etc. teilen." 

Möller sagt weiter, er habe großes Vertrauen in die Geschäftsführung 
und in den Aufsichtsrat der KFG, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 24.10.2003, 21:01 Uhr - 5696 Clicks - Nr. 434

Klaus-Jürgen Esch erhält Freiherr-von-Stein-Medaille

Am heutigen Freitag wurden in Flensburg 29 verdiente Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker mit der „Freiherr-von-Stein-Medaille“ ausgezeichnet. Auch zwei 
Dithmarscher Kommunalpolitiker sind geehrt worden. 

Aus Dithmarschen wurden der Süderdorfer Hans-Harald Böttger, 
Fraktionsvorsitzender der Dithmarscher CDU, und Klaus-Jürgen Esch aus Albersdorf, 
Fraktionsvorsitzender der Dithmarscher SPD, mit der hohen kommunalpolitischen 
Auszeichnung geehrt. Die Ehrungen wurden durch den Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein, Klaus Buß, durchgeführt. Klaus Jürgen Esch ist seit vielen Jahren 
in der Kreispolitik für die SPD tätig. Seit dieser Legislaturperiode ist Klaus-Jürgen Esch im 
Landkreistag, dem Zusammenschluss der Schleswig-Holsteinischen Landkreise, tätig. Daneben wirkt 
Klaus-Jürgen Esch auch im Landesparteirat der SPD mit. Die Freiherr-von-Stein-Medaille wurde aus 
Anlass des 200. Geburtstages des Reichsfreiherrn Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein am 26. 
Oktober 1957 gestiftet. Stein (26.10.1757-29.06.1831), der 1807 durch Friedrich Wilhelm III zum 
Staatsminister berufen wird, leitet Reformen in ganz Preußen ein. Mit seiner Städteordnung vom 19. 
11. 1808 beginnt die Selbstverwaltung in den preußischen Städten, er gilt daher als Vater der 
kommunalen Selbstverwaltung. Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein verleiht die 
Auszeichnung im Oktober jeden Jahres. Mit ihr sollen Frauen und Männer geehrt werden, die sich 
durch ehrenamtliche Tätigkeiten besonders um die kommunale Selbstverwaltung erworben haben. 
Die Dithmarscher SPD gratuliert beiden herausragenden Kreispolitikern zu der Auszeichnung! 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 27.10.2003, 07:41 Uhr:
RE:Klaus-Jürgen Esch erhält Freiherr-von-Stein-Medaille
Herzlichen Glückwunsch 

an Dich Klaus - Jürgen auch von dem Kreisverband Segeberg. Deine ruhige und bestimmte Art hat Dir  
gerade im Landkreistag viel Achtung eingebracht. 

Wir wünschen Dir auch weiterhin viel Erfolg, 

mit roten Grüssen, 

Martin Preuschhof, stellv. Kreisvorsitzender

SPD-Leezen - veröffentlicht am 26.10.2003, 15:18 Uhr - 218 Clicks - Nr. 435

Leezener Gespräche 2003

Vision von einer kommunalen Bürgergesellschaft! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Zur Einleitung gebe ich Ihnen das Ideal wieder, welches auch in die Wiesbadener Erklärung der SPD - 
Bundestagsfraktion aufgenommen wurde. 
“Familie ist Wunsch und Wirklichkeit der allermeisten Menschen; 
Familien sichern Zusammenhalt und Individualität; 
Familien sind Paare mit Kindern – mit oder ohne Trauschein – und ebenso allein Erziehende mit 
Kindern; 
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Familie ist die wichtigste Instanz für die Erziehung der Kinder. 
Sie sichert die Zukunft unserer Gesellschaft.“ 

Und zur Familie gehören im Idealfall auch noch Großeltern, Tanten und Onkels usw. 

Soweit also das Idealbild, Familienpolitik muss stützend, fördernd und auch fordernd tätig werden um 
gleiche Entwicklungschancen zum Erreichen eines solchen Ideals zu bieten. 
Über das Wie und Was lässt sich dabei trefflich streiten. 

Das geschieht leider oft zum Nachteil derer, denen man doch eigentlich helfen will. 

In dieser Auftaktveranstaltung soll für alle Seiten deutlich gemacht werden, dass der private wie auch 
der öffentliche erzieherische Umgang mit Kindern und Jugendlichen gestärkt und insbesondere die 
Situation benachteiligter Familien verbessert werden muss. 

Dies ist nicht nur an der sogenannten PISA - Studie, sondern viel deutlicher an dem zunehmenden 
Mangel an Toleranz und sozialer Kompetenz Jugendlicher festzumachen. 
Für die politisch Zuständigen ist es eine wichtige Aufgabe die Verantwortung für die jungen 
Menschen noch deutlicher anzunehmen und den Verwaltungsbereichen entsprechende Vorgaben zu 
machen. 

Jugendsozialarbeit kann dabei insbesondere benachteiligten Schülerinnen und Schülern in 
Kooperation mit der Arbeitsverwaltung und dem Lehrpersonal Unterstützung bei der Berufsfindung 
geben. 

Von erheblicher Bedeutung ist auch, dass Angebote der Jugendsozialarbeit - über die Schulzeit hinaus 
- soziale und berufliche Integration unterstützen können. 

Zwingend erfordert dies eine noch engere Zusammenarbeit zwischen den Jugend- und Schulämtern 
einerseits und der Arbeitsverwaltung andererseits. 

Erziehung und Unterricht in Kindertagesstätten, Vorschule und Schule sollen den Ausgangspunkt für 
Überlegungen bilden, wie sich Schule und im weitesten Sinne auch der Vorschulbereich besser auf 
ihre erzieherischen und fördernden Aufgaben einstellen können. ---- 

Verständigungsbereitschaft, Toleranz und soziale Interaktionsfähigkeit als Grundlage sozialer 
Kompetenz zu entwickeln und zu stärken ist nicht die alleinige Aufgabe für Erzieherinnen und Lehrer. 

Forderungen an Eltern ihre Pflichten als Erzieher wahrzunehmen und sich stärker an der 
Erziehungsarbeit im Vorschulbereich wie in den Schulen zu beteiligen, müssen besonders deutlich 
gemacht werden! 
Aber der Bedarf an öffentlicher Beratung für Eltern steigt. 
Solche Beratung muss durch Angebote für eine ganztägige Betreuung erleichtert werden. 
Die öffentlich organisierte und geförderte Erziehungsarbeit könnte dazu beitragen, bisweilen 
auftretenden Auflösungserscheinungen der Zusammenarbeit mit Eltern nicht nur in sozialen 
Brennpunkten sinnvoll zu begegnen. --- 

Schulen sollten z.B. auch nachmittags nicht geschlossen sein. 
Sie wären ein Bereich, in dem Eltern, Kinder und Ältere sich gegenseitig vielfältig unterstützen 
können. 
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Großeltern „ehrenhalber“ können junge Familien unterstützen und gewinnen dadurch für sich selbst 
einen sinnvollen Ausweg aus der häufig zu beobachtenden Isolation. 
Die Jungen revanchieren sich beispielsweise durch Unterstützung beim Einkauf oder mit technischer 
Hilfe beim Einsatz von modernen Kommunikationsmitteln. 

Seit Jahren ist ja ein auffälliger Wechsel in der sozialpolitischen Ausrichtung fast aller Parteien und 
sonstiger beteiligter Institutionen zu erkennen. 
Die Verfechter des Modells, in dem der Staat für die Lösung aller gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Probleme zuständig ist, befinden sich zunehmend in der Defensive. 
Dies liegt nicht nur an den knapper werdenden finanziellen Ressourcen.  

Wir befinden uns ja bereits auf dem Wege zu einer Bürgergesellschaft. 
Dabei muss aber jedem von uns, der dies befördern möchte bewusst sein, dass eine solche 
Entwicklung regelmäßigen Anstoßes bedarf. 

Warum sollen nicht auch die örtlichen Vereine noch weiter eingebunden werden? 
So wäre m.E. der Einstieg für fördernde und fordernde Bündnisse zu erreichen. 
Diese müssen regional auf Dorf-, Amts- oder Kreisebene ausgerichtet sein, um ein 
lebensweltbezogenes Engagement aller Akteure zu gewährleisten. 

Bürgerfreundlich sind Leistungen der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe immer dann, wenn 
niedrigschwellige Zugänge eröffnet werden, verlässliche Hilfen aus einer Hand und ausreichend 
Spielräume für private und ehrenamtliche Mitwirkung gegeben sind. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Bausteine eines Bündnisses auf Gegenseitigkeit zugunsten 
unserer jüngeren Familien weitestgehend kostenneutral zusammengefügt werden könnten. 

Wir müssen es nicht nur wollen, sondern auch anpacken! 

Meine Intension ist es, mit dieser Veranstaltung einen solchen Anstoß zu geben. Und ich bin bereit, 
die Entwicklung solcher Bündnisse zu unterstützen, wenn dies gewünscht wird! 
(vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit) 
Leezener Gespräche 2003 Statement (Gerd-Rainer Busch) 
Bündnis für Familie, Jugend und Erziehung 
Statement GRB 1 / 4 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 28.10.2003, 23:25 Uhr - 5711 Clicks - Nr. 436

Vision einer (kommunalen) Bürgergesellschaft

Zu einem weiteren Leezener Gespräch lädt der SPD - Ortsverein Leezen und Umgebung zum 
kommenden Donnerstag, den 30. Okt. 2003 ab 19.oo Uhr in das Hotel Teegen ein. 
Musikalisch umrahmt von der Trommlergruppe der Kreismusikschule Segeberg diskutieren auf dem 

370 / 457

http://www.spd-segeberg.de/


Podium zum Thema

Bündnis für Familie, Jugend und Erziehung
MdB Michael Bürsch 
Landrat Georg Gorissen
Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Peter Struck
Thorsten Dittrich Vorsitzender des Kreisjugendrings Segeberg
und Gerd-Rainer Busch Mitglied des Kreistages 
Die Moderation und Diskussionsleitung hat die Diplom-Pädagogin Susanne Blum-Krohne 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 28.10.2003, 23:50 Uhr - 4863 Clicks - Nr. 437

Das Kreishaus, Weihnachten, der Glasmantel und die 
Finanzen

Weihnachten naht - das Kreishaus verkleidet sich mit dem grossartig beschrifteten Glasmantel! 
Kürzlich beschäftigte sich die SPD-Kreistagsfraktion sich mit dem "kreativen" Vorschlag zur 
Erschliessung privater Finanzquellen für die Bauunterhaltung der kreiseigenen Schulen. 

Leider haben Weihnachtsmann und Nikolaus für den Kreises Segeberg weder Finanzzuweisungen 
oder Aktien geschweige denn harte Nüsse oder kleine Leckerlis in ihrem Sack. Da gibt es nur noch 
heisse Luft. Und nun sollen private Sponsoren gefunden werden, mit deren Geld die Glasfassade des 
Hauses B für künstlerische Installationen weihnachtlich gestaltet wird. Bekannte Gesichter sollen im 
Arbeitsrhythmus des Landrates aufleuchten und so gegen Geld um Aufmerksamkeit für die 
Sponsoren werben . 

Die Kreisverwaltung hatte bei der Vorstellung dieser - im übrigen durch Gebrauchsmuster 
geschützten Idee - für die Glashaut unseres Kreishauses deutlich gemacht, dass im Haushalt des 
Kreises keine Mittel mehr für die Bauunterhaltung der öffentlichen Gebäude, z.B. der kreiseigenen 
Schulen, vorhanden sind. Gedacht ist an ein Gesamtvolumen von 40.000 EUR, dabei werden 20.000 
EUR für Installation und Beleuchtung eingesetzt. 

Diese etwas andere Kreishaus - Fenster - Öffnung findet bei den Sozialdemokraten keine 
Unterstützung. Auch bei auch bei der Suche nach Sponsoren gibt es keine Hilfestellung. Fraglich ist, 
ob es z.B. bedingt durch finanzielle Engpässe wie z.B. der Kreditinstitute, allen voran der 
Kreissparkasse Segeberg, noch private Sponsoren gibt und ob man diese dann mit einer derartigen 
Idee verschrecken sollte. 

Wichtiger ist, dass sich die Verwaltungsleitung sich aktiv um die Frage kümmert, "wie sich der Kreis 
Segeberg zukünftig organisieren will, um mit den vorhanden Finanzmitteln von jährlich 190 Millionen 
EURO auszukommen?" 

Ganz nebenbei stellt sich die Frage, ob der Glasmantel so schön warm hält wie es damals versprochen 
wurde.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind nach der Fertigstellung des Mantels befragt 
worden. Leider lassen die Ergebnisse auf sich warten. Oder haben die Investitionen für die Sanierung 
des Hauses B keine Verbesserungen gebracht? 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.10.2003, 23:35 Uhr - 1339 Clicks - Nr. 438

SPD unterstützt „Norderstedter Integrationskonferenz“

Seit Mai 2003 existiert im Rahmen der kommunalen Agenda 21 die Arbeitsgruppe Integration & 
Migration. 

In ihr engagieren sich neben anderen besonders die Norderstedter Migrationsfachstellen der Kirche, 
der Gewerkschaft und der Stadtverwaltung. 

Ziel der Gruppe ist es, ein Strukturmodell zu entwickeln, welches eine Vernetzung derjenigen 
Behörden, Institutionen, Organisationen und Fachleute sicherstellt, die die Bedingungen für die 
Integration von Migranten verbessern wollen. 

Im Mittelpunkt des Modells steht eine sog. Integrationskonferenz, die ein kommunales 
Integrationskonzept erarbeiten soll. 

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Jäger, hierzu: 

„Bereits in der September-Sitzung des Sozialausschusses wurde das Modell von den Verantwortlichen 
an die Politik herangetragen und von Seiten der CDU-Mehrheit im Ausschuss mit dem 
Kostenargument schlichtweg abgebügelt. 
Man störte sich dabei erheblich an dem Vorschlag der Expertengruppe, dass ein hauptamtlicher 
Integrationsbeauftragter als Koordinator des Projektes eingestellt werden sollte. Anstatt nach 
vernünftigen Alternativen zu suchen, ließ man es lieber gleich ganz mit dem Thema Integration 
bleiben.“ 

Die SPD-Fraktion hat nun in der Sitzung des Sozialausschusses am vergangenen Donnerstag die 
Experten-Vorschläge aufgegriffen und lässt die Anbindung des Projektes an die bereits bestehende 
Stelle der Agenda21-Beauftragten bei der Stadtverwaltung prüfen. 

„Es geht nicht an, dass Integration allein eine Angelegenheit nach Kassenlage sein soll. 
Unser Vorschlag, bestehende Strukturen zu nutzen, um dieses bedeutende Projekt möglichst 
kostenneutral endlich in Gang zu bekommen, ist auch bei unseren politischen Konkurrenten gut 
angekommen. Der Prüfauftrag an die Verwaltung wurde einstimmig beschlossen. 
Wir werden auch in Zukunft der politische Motor für ein besseres Miteinander von Deutschen und 
Migranten in Norderstedt sein.“, verspricht Jäger. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.10.2003, 23:38 Uhr - 1256 Clicks - Nr. 439

Schöne Bescherung: CDU erhöht Gaspreise zur 
Vorweihnachtszeit

In der Sitzung der Norderstedter Stadtvertretung am vergangenen Dienstag hat die CDU-Mehrheit 
mit einmonatiger Verzögerung (Ursache war, wie berichtet, ein Verfahrensfehler und ein daraus 
resultierender Widerspruch des Bürgermeisters gegen den gefassten Erhöhungsbeschluss), nun ihre 
Erhöhung der Gaspreise durchgesetzt, weil es zu dieser Jahreszeit eben immer so ist. 
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Die SPD-Fraktion hatte beantragt, für die verbleibenden zwei Monate des Jahres 2003 angesichts der 
allerorten um sich greifenden Preissteigerungen auf die Erhöhung zu verzichten. 
Zumal im Dezember die Preissituation ohnehin neu bewertet werden sollte. 

„Dies hätte nicht an den Grundfesten der Stadtwerke gerüttelt. Zumal die aktuelle Wetterlage den 
Gasverbrauch sicherlich über die geplante Monatsrate gehoben hat. 
Es wäre aber eine Geste des guten Willens seitens der Stadtwerke, der Stadtvertretung und der Stadt 
Norderstedt gegenüber den Kunden und Bürgern gewesen, in der Vorweihnachtszeit nicht auch noch 
an der Preisschraube mitzudrehen. 
Aber überkommene Termine sind der CDU-Mehrheit offensichtlich wichtiger als die Chance für viele 
Bürger, doch etwas entspannter Weihnachten feiern zu können.“, so Dieter Kühl, finanzpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion. 

Was den Kunden der Stadtwerke bleibe, so Kühl, sei ein Blick auf die Jahresabrechnung mit geballter 
Faust in der Tasche und für die örtliche Wirtschaft eine verhagelte Chance auf höhere Umsätze im 
Weihnachtsgeschäft zugunsten der Einnahmesicherung der Stadtwerke. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 30.10.2003, 01:11 Uhr - 4967 Clicks - Nr. 440

Pressemitteilung der SPD-Norderstedt v. 30.10.03

Norderstedt hisst schwarze Flagge. 
Bürgermeister Grote will am 7. November angesichts der desolaten kommunalen Finanzen die 
schwarze Flagge über Norderstedt hissen, so erklärt in der Sitzung der Stadtvertretung v. 28.10.2003. 
Ferner erklärte der Bürgermeister, dass sich im Entwurf des Haushaltes für die Jahre 2004 und 2005 
Haushaltslücken von 3,3 und 3,5 Mio. € auftun. Wie immer meint Herr Grote keine Verantwortung für 
den Haushalt zu haben und übernehmen zu müssen. Wieder einmal versucht Bürgermeister Grote 
den Kommunalpolitikern die Schuld zuzuschieben. Er will den „hohen Standard in vielen 
Lebensbereichen“ zurückführen, verweigert aber Erklärungen über die Umsetzung dieser seiner 
Pläne. In der Sitzung der Stadtvertretung verwies Bürgermeister Grote auch auf sein 100-Punkte 
Papier und wirft der Politik vor, in den letzten 2 Jahren untätig gewesen zu sein. Ein starkes Stück – 
denn wo sind glaubhafte Aktivitäten des Bürgermeisters zu seinem eigenen Papier in den letzten zwei 
Jahren geblieben? Wenn der Bürgermeister ernsthaft die Meinung vertritt, diese sogenannten 100 
Punkte könnten die Finanzprobleme der Stadt lösen, wäre es seine Pflicht und Verantwortung 
gewesen, sie zur Abstimmung zu stellen. Der Bürgermeister, der ja auch in Personalunion 
Finanzdezernent ist, hat das Recht, bei seriöser Einstellung zum 100-Punkte-Programm unserer 
Meinung nach die Pflicht, entsprechende Anträge zu stellen. Das hat er aber nicht getan. Warum 
nicht? Arbeitet Herr Grote darauf hin, dass von anderer Seite für ihn diese Anträge gestellt werden? 
Der Bürgermeister produziert unterdessen weiter Papiere und Vorschläge, die er aber selbst nicht 
vertreten oder umsetzen will. Das ist schlichte Drückebergerei vor der Verantwortung. Sein 100-
Punkte-Programm hat es ja auch in sich. Denn an anderer Stelle äußerte Herr Grote, dass er gegen 
Neuverschuldung und gegen die Erhöhung von Gebühren und Steuern sei. Aber in seinem Programm 
schlägt Herr Grote vor, eben entgegen diesen vollmundigen öffentlichen Versprechungen, die 
Grundsteuer B von 260 auf 280 Punkte zu erhöhen. Weiter schlägt der Bürgermeister vor, städtische 
Beteiligungen ganz oder teilweise aufzugeben und die Anteile zu verkaufen. Und weiter will er z. B. 
eine Pferdesteuer einführen, Zuschüsse für Schulen und Kindergärten kürzen, Kindergartengebühren 
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erhöhen, den Stellenschlüssel in Kindergärten reduzieren und die Gruppen vergrößern. Herr Grote 
will die Jugendarbeit an den Kreis weiterreichen, der noch weniger Geld hat. Die Stadtbücherei in 
Garstedt will der Bürgermeister schließen und verkaufen. Aber auch die ganz kleinen Norderstedter 
hat Herr Grote bedacht, es sollen Spielplätze stillgelegt werden. 
Nimmt der Bürgermeister zu seinen Plänen keine Stellung, weil er dann nicht positiv in der 
Öffentlichkeit auftreten kann, sondern unpopuläre stramme Maßnahmen, die er ja selbst erarbeit 
hat, verkünden müsste? 
Wir fordern Herrn Bürgermeister Grote auf, seine „100 Punkte“ allen Bürgern uneingeschränkt zur 
Kenntnis zu geben. 
Die Stadt benötigt eine Verwaltungsleitung, die nicht nur Papiere verfasst um dann bei angenehmen 
Botschaften glanzvoll öffentlich zu werden, sondern auch bei weniger populären Vorschlägen selbst 
Verantwortung übernimmt und diese selbst als Anträge in die Gremien einbringt. 
Der Bürgermeister wird also am 07. November die schwarze Flagge hissen – wann wird er endlich 
selbst Flagge zeigen? 

Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 
Norderstedt, 30.10.2003 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 30.10.2003, 07:48 Uhr:
Finanzen von Norderstedt
So, so, Herr Grothe will die Jugendarbeit an den Kreis weiterreichen. ;-) 
Das soll ihm wohl gelingen, dort ist Kreistagsabgeordnete und stell. Fraktionsvorsitzende nämlich  
seine Frau. 
Mal sehen ob das CDU Politikerehepaar denn an einem Strang zieht. Oder ob der eine (angeblich)  
nicht weiss, was der andere tut. 
Martin Preuschhof, SPD Kreistagsabgeordneter aus Norderstedt

Jusos Flensburg - veröffentlicht am 30.10.2003, 19:48 Uhr - 1668 Clicks - Nr. 441

Lernmittelfreiheit auch bei leeren Kassen

Zu den Äußerungen von Herrn Dr. Heldt (CDU, Ratsherr) in der Sitzung des Bildungsausschuss am 
28.10, man solle die Eltern mehr an die Finanzierung der Unterrichtsmittel beteiligen, erklärt Jörg 
Reschke, Vorsitzender der Flensburger Jusos: „Eine Einschränkung der Lernmittelfreiheit ist für uns 
auch bei leeren Kassen nicht denkbar“. 

Die Jungsozialisten sehen in der Lernmittelfreiheit eine große Errungenschaft der sozialen 
Bildungspolitik. „Es ist unser Grundsatz, dass jedem Menschen die gleiche Chance auf eine gute 
Bildung gegeben sein muss. Studiengebühren sind mit uns genauso wenig drin, wie eine Abschaffung 
oder Aushöhlung der Lernmittelfreiheit“, so Jörg Reschke weiter. 

Die Jusos befassen sich seit langer Zeit mit Bildungspolitik und führen dazu auch seit einigen Wochen 
eine Kampagne durch. Unter anderem haben sie am 04. Oktober in der Innenstadt über ihre Ansätze 
für die Bildungspolitik der Zukunft informiert. Darin fordern sie bei-spielsweise die vollständige 
Lernmittelfreiheit, also auch die Einbeziehung von Literatur. Bislang müssen die Schüler 
Literaturbücher für den Unterricht selbst einkaufen.. 

Keine Kommentare 
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SPD-Koldenbüttel - veröffentlicht am 30.10.2003, 21:59 Uhr - 1734 Clicks - Nr. 442

Glotzen bis der Arzt kommt? Veranstaltung informierte Eltern 
über neue Medien i

Glotzen bis der Arzt kommt? Unter diesem Titel fand auf Einladung des SPD-Ortsvereins Koldenbüttel 
im Pastorat eine Veranstaltung zum Thema "Fernsehen und neue Medien im Leber der Kinder" 
statt...... 
Der Referent des Abends, Dipl. Sozialarbeiter und Medienberater Gerd Manzke, verblüffte die 
Zuhörer mit der Aussage, dass Erwachsene einen deutlich höheren Fernsehkonsum hätten als Kinder. 
Er räumte mit dem Vorurteil auf, nur die Kinder säßen viel zu lange vor der "Glotze". Die 
durchschnittliche Verweildauer vor dem Fernseher beträgt bei Kindern im Alter von sechs bis zehn 
Jahren lediglich 45 Minuten pro Tag. 
Worauf sollten Eltern beim Fernsehkonsum ihrer Kinder achten? 
Ger Manzke: "Kinder unter drei Jahren gehören überhaupt nicht vor das Fernsehgerät! Sie können 
das Gesehene noch gar nicht verarbeiten. Im Kindergartenalter ist eine halbe Stunde pro Tag genug. 
Sendungen wie "Sesamstraße" oder "Die Sendung mit der Maus" sind die richtige Fernsehkost für 
diese Altersstufe. Erst ab dem elften Lebensjahr können Kinder komplexere Filme inhaltlich richtig 
aufnehmen und verstehen." 
Neben dem Fernsehen, nimmt heute zunehmend das Internet eine wichtige Rolle im dichter 
werdenden Mediendschungel ein. 
Gerd Manzke nannte vier goldene Regeln für Kinder, die sich gerne in Chaträumen, das sind Foren, in 
denen man via Internet miteinander kommunizieren kann, tummeln: Nie den richtigen Namen 
nennen! Nie eine Telefonnummer herausgeben! Nie die Mailadresse weitergeben! Keine Fragen nach 
dem Alter beantworten! 
Manzke, der Mitglied in der Bundesprüfstelle für Medien ist, berichtete von Kinderschändern, die sich 
zunehmend in Chaträumen für Kinder und Jungendliche aufhalten und versuchen, diese geschickt 
auszuspionieren. 
Auf das Thema Computerspiele angesprochen, bestätigte der Medienberater, dass mittlerweile viele 
pädagogisch wertvolle Spiele, besonders für die Vorschulkinder, auf dem Markt sind. Hier sei es 
wichtig, beim Kauf darauf zu achten, dass die Spiele in etwa 20 Minuten zu Ende gespielt werden 
können. Länger könne sich kein Kind konzentrieren. 
Alle Anwesenden waren sich in der anschließenden regen Diskussion einig: Medien sind aus dem 
Leben unserer Kinder nicht mehr wegzudenken. Wichtige Aufgabe der Erwachsenen ist es, den 
Kindern im Mediendschungel Halt und Führung anzubieten. Ein totales Fernsehverbot führt zu nichts, 
dennoch darf das aktiver Erleben der Umwelt nicht zu kurz kommen. 
Erwachsene sollten ihren eigenen Medienkonsum kritisch unter die Lupe nehmen und den Kindern 
ein Vorbild sein. 

Wer nähere Informationen zum Thema haben möchte, kann beim SPD Ortsverein - Koldenbüttel die 
Broschüre: "Geflimmer im Zimmer - Informationen, Anregungen und Tipps zum Umgang mit dem 
Fernsehen in der Familie" anfordern. Kurze Mail an den Webmaster genügt. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.10.2003, 13:08 Uhr - 614 Clicks - Nr. 443

SPD verärgert über Umgang mit Beschäftigten

Ortopedia: SPD verärgert über Umgang mit Beschäftigten - Wirtschaftspolitische 
Herausforderung für die OB 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Thomas Wehner, erklärt 
zur Schließung von Ortopedia: 
"Wir sind ebenso überrascht wie die betroffenen Kolleginnen und Kollegen und 
bedauern diese Entscheidung. 
Unsere Solidarität gehört den Beschäftigten und ihren Angehörigen. Der gezeigte 
Umgang mit den Beschäftigten ist sehr ärgerlich. Die SPD unterstützt die 
Aktivitäten des Betriebsrates und der IG-Metall, den Schließungsplan nicht 
einfach hinzunehmen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Die Beschäftigten verdienen eine 
Chance, die Produktionskosten zu optimieren, damit die Wirtschaftlichkeit des Werks zu verbessern 
und vielleicht ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Die Beschäftigten Kieler Betriebe und die 
Gewerkschaften haben häufig genug gezeigt, dass sie zu konstruktiven Verhandlungen bereit sind. 
Die Oberbürgermeisterin ist in der Pflicht, sich dieser wirtschaftpolitischen Herausforderung zu 
stellen. Ich erwarte von Frau Volquartz, dass sie zeitnah ihre Vorstellungen verdeutlicht, wie der 
Erosion im Bereich der produzierenden Unternehmen Kiels, mit Hilfe der Stadt, begegnet werden 
kann." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.10.2003, 13:09 Uhr - 603 Clicks - Nr. 444

Nächtliche Rufbereitschaft

Als großen Fortschritt in der Kieler Pflegelandschaft bewertet Thomas Wehner, 
sozialpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, die Einrichtung der nächtlichen 
Rufbereitschaft für pflegebedürftige Menschen. 
Der neue Dienst wird dazu beitragen, dass ältere und behinderte Menschen 
länger in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung wohnen bleiben können. 
Wehner gratuliert den Trägern zu ihrem Konzept: Die verbands- und 
trägerübergreifende Lösung könnte Vorbild auch für andere sozialpolitische 
Bereiche werden. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 31.10.2003, 18:47 Uhr - 4395 Clicks - Nr. 445

MdL Neugebauer: Gefahrenstelle für Radfahrer am Kreishafen 
wird entschärft

Die Gefahrenstelle für Radfahrer am Kreishafen zwischen Einkaufszentrum und Kanal in der Straße 
"Am Kreishafen" wird endlich entschärft. Dies ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Drängens des 
SPD- Landtagsabgeordneten Günter Neugebauer beim Landrat und dem zuständigen Betreiber des 
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Kreishafens, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

Neugebauer war von Anliegern und Unfallopfern auf die häufigen Fahrradunfälle mit teilweise 
schwersten Verletzungen aufmerksam gemacht worden und hatte sich mit Lösungsvorschlägen an 
den Landrat gewandt. Jetzt endlich besteht Anlass zur Hoffnung. 

„Dr. Gerald Gehrtz, Geschäftsführer der Förderungsgesellschaft, hat mir verbindlich mitgeteilt, bis 
Mitte November die Gleisrillen mit Bitumen zu vergießen,“ erklärte Neugebauer, „ich hoffe, dass 
damit der Unfallschwerpunkt beseitigt wird.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 01.11.2003, 18:41 Uhr - 2053 Clicks - Nr. 446

SPD Heide beschließt Resolution gegen Renten-Notprogramm

Der Vorstand des Heider SPD Ortsvereins hat auf der letzten Vorstandssitzung am 30.10.2003 eine 
Resolution gegen das Renten-Notprogramm der Bundesregierung beschlossen. 
Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins am 21.10.2003 hatte den Vorstand beauftragt, eine 
Resolution gegen den Sozial- und Rentenabbau zu verabschieden und sie den Delegierten des 
Bundesparteitages(Bochum, 17.-19.11.2003)aus Schleswig-Holstein zukommen zu lassen. Hier nun 
der Text: 

Resolution der SPD Heide zum Renten-Notprogramm der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat am 19. Oktober 2003 unter anderem beschlossen: 
- Keine Rentenanpassung in 2004, in 2005 nach Maßgabe des neuen Nachhaltigkeitsfaktors 
- Vollständige Übernahme des Pflegeversicherungsbeitrages durch die Rentnerinnen und Rentner ab 
01. April 2004 
- Wegfall der Anrechnung von schulischen Ausbildungszeiten und Reduzierung der Höherbewertung 
der ersten Beitragsjahre ab 2005 

Die SPD Heide fordert die Schleswig-Holsteinischen Delegierten zum Bundesparteitag in Bochum auf, 
den obigen Punkten nicht zuzustimmen. Das Renten-Notpaket ist in weiten Teilen unsozial und wird 
daher abgelehnt. Die Renten sind vermehrt aus Steuermitteln zu finanzieren Hierzu ist zum Beispiel 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer oder eine Bundesgerichtshof-konforme Wiedereinführung einer 
Vermögenssteuer anzustreben. Ferner sind die Rentenkassen von versicherungsfremden Leistungen 
zu befreien. Auch diese müssen aus Steuermitteln aufgebracht werden. Eine Sozialklausel für 
Bedürftige Rentenbezieher ist vorzusehen um Altersarmut zu vermeiden. 

Begründung: 
Bereits unter der konservativen Kohl-Regierung wurde durch Norbert Blüm ein demographischer 
Faktor in die Rentenberechnung eingeführt. Die Abschaffung dieses demographischen Faktors wurde 
1998 populistisch für die Bundestagswahl benutzt. Er wurde tatsächlich, wider besseren Wissens, 
durch die sozialdemokratischen Regierungsmitglieder und Abgeordneten aus der 
Rentengesetzgebung entfernt. Heute wird er wieder als „Nachhaltigkeitsfaktor“ wieder eingeführt., 
da die demographische Entwicklung zu einer älteren Gesellschaft führt und es dadurch zu einer 
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Verschlechterung des Verhältnisses von Beitragszahlern zu Rentnern kommt. 

Bereits seit längerer Zeit wurde von den Rentenversicherungsträgern auf die schlechte Lage der 
Rentenkassen hingewiesen. Am Wochenende des 12. Oktobers wurde von Seiten der BfA dargestellt, 
dass ca. 8 Milliarden Euro in der Rentenkasse fehlen und der Rentenbeitrag von 19,5 auf 20,3 % 
angehoben werden müsste. Die Richtigkeit dieser Aussage wurde von Bundesgesundheitsministerin 
Schmidt am darauffolgenden Montag vehement dementiert, „dies sei Panik-Mache“. Nur sechs Tage 
später wurde dann das Renten-Notpaket der Regierung geschnürt. 

Der Wegfall der Rentenerhöhung in 2004, der um jeweils 0,85% höhere Beitrag zur 
Pflegeversicherung sowie die Änderungen durch die Gesundheitsreform (zahlreiche Zuzahlungen!) 
schmälern das verfügbare Einkommen der Rentnerinnen und Rentner. Es ist zu befürchten, dass es zu 
einer vermehrten Altersarmut kommt. Die Mehrzahl der Rentenbezieher verfügen nur über eine 
kleine Rente, sie werden durch die Gesundheitsreform und das Renten-Notprogramm 
überproportional belastet . Weiterhin sind zusätzliche Lasten für Länder und Kommunen im Rahmen 
des Grundsicherungsgesetzes zu befürchten. Das Renten-Notprogramm belastet damit wieder einmal 
die Betroffenen und die Kassen der Länder und Kommunen. Die soziale Unausgewogenheit fast aller 
Agenda 2010-Maßnahmen spiegelt sich auch im Renten-Notpaket wieder. Auch hier sollte das Motto 
gelten „Breite Schultern müssen mehr tragen“. Da die ältere Generation der Rentenbezieher einen 
großen Bevölkerungsteil in Deutschland ausmachen, sind diese auch ein großer Wirtschaftsfaktor für 
den Binnenmarkt. Der Kaufkraftverlust wird sicherlich dazu führen, das die Binnennachfrage nicht wie 
angestrebt steigt sondern fällt, ein weiterer Verlust von Arbeitsplätzen steht damit zu befürchten. 

Des weiteren ist durch die Verschiebung der Rentenanpassung auch die jüngere, heute 
beitragszahlende Generation betroffen. Verschärft wird diese Situation noch dadurch, dass schulische 
Ausbildungszeiten und Studienzeiten nicht mehr anerkannt werden sollen. Dies Führt dazu, das 
Personen mit höherer Schulbildung und Studium ebenfalls zukünftig Renteneinbußen hinnehmen 
müssen, obwohl gerade sie durch die Höhe des Einkommens mehr in die Rentenkassen einzahlen. 

Grundsätzlich stellen die Mitglieder des Ortsvereins Heide fest, dass bei allen Beschlüssen zur Agenda 
2010 die soziale Ausgewogenheit und soziale Gerechtigkeit fehlt. Auch die Mitglieder der SPD Heide 
stehen für Reformen ein, nur müssen diese alle betreffen. Es ist schwer zu vermitteln, warum eine 
Rentenanpassung verschoben wird, wenn im gleichen Atemzug Lebensversicherungsgesellschaften 
millionenschwer steuerlich entlastet werden, weil das Management eines Lebensversicherers versagt 
hat. Wer mit Aktien spekuliert, weiß worauf er sich einlässt. Die Gewinne aus den Aktiengeschäften 
wären auch nicht der Staatskasse anheim gefallen. 

Der Faden der sozialen Gerechtigkeit, für die unsere Partei immer eingestanden hat, muss wieder 
Einzug halten in die Bundespolitik. Nur dann steht das Zeichen „SPD“ wieder für das, was es einmal 
war und nicht für Sozial-Politische Demontage! 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 01.11.2003, 19:51 Uhr - 424 Clicks - Nr. 447

Streit um die poltische Kultur in Heide

In der Sitzung des Ausschusses für Jugend. Schule, Sport und Kultur gab es eine verbale 
Auseinandersetzung über den politischen Stil, wie er in Heide von Seiten der CDU betrieben wird. 
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Was war passiert? 

Die SPD-Ratsfraktion hatte in der Mai-Sitzung der Ratsversammlung einen Antrag zur Bildung eines 
Jugendbeirates in Heide eingebracht. Hiermit sollten die Forderungen des Paragraphen 47f der 
Gemeindeordnung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden. Der Antrag 
wurde zur Beratung in den zuständigen Ausschuss verwiesen, wo er im August beraten wurde. In der 
August-Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport und Kultur legte die Mehrheitsfraktion der 
CDU einen eigenen Vorschlag vor, in der die Schaffung eines "Jugend-Hearing" für die geeignete 
Variante gehalten wird. Der SPD-Antrag (Jugendbeirat) wurde wegen den Kosten, dem 
Verwaltungsaufwand sowie einer starren Satzung mit den Stimmen der CDU und der FDP abgelehnt. 
Der Vorschlag der CDU (Jugend-Hearing) sollte in den einzelnen Fraktionen beraten werden. Da es in 
einigen Punkten zu Übereinstimmungen kam, wurden zwischen SPD und CDU am gleicehn Abend 
Gespräche vereinbart, damit eine breite Mehrheit für die Beteiligung von Jundlichen und Kindern 
gefunden wird. In den Gesprächen, an denen die beiden Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD 
teilnahmen sowie die Ausschuss-Vorsitzende Telse Schirk (CDU) und die SPD-Sprecherin im Ausschuss 
Sabine Böckmann, wurde ein Papier mit Minimalpositionen gefertigt, die in den Fraktionen beraten 
werden sollten. Dieses Papier fand sich jetzt ohne Über- und Unterschrift in der Verwaltungsvorlage 
als angebliche SPD-Position wieder. Die CDU-Fraktion ihrerseits will von den Gesprächsergebnissen 
nichts mehr wissen und beharrt auf ihrerem Vorschlag eines "Jugend-Hearing". Dieser Beschluss ist, 
so Schirk, einstimmig in der Fraktion gefasst worden. Das Vorgehen der CDU-Fraktion empfindet SPD-
Fraktionsvorsitzender Jürgen Böckmann "als eine Art und Weise, die politische Kultur in dieser Stadt 
verkommen zu lassen". Böckmann weiter: "Damit ist jeder Versuch der Kooperation -als 
Kurzbeschreibung- formlos, fristlos, zwecklos". Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Peter 
Penken zeigte sich erstaunt, dass die Verhandlungsführer Schmidt und Schirk offenbar eine 
Kehrtwende um 180 Grad vollzogen haben und gegen das von ihnen selbst miterarbeitete 
Positionspapier gestimmt haben. 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 01.11.2003, 21:30 Uhr - 2014 Clicks - Nr. 448

Helmut Jacobs (MdL) zur Landespolitik und zu den 
Stadtwerken:

Am letzten Sonntag führte der SPD-Ortsverein Wilster in der Gaststätte 
„Neue Börse“ einen politischen Frühschoppen durch. Der Ortsvorsitzende 
Manfred Schmiade konnte rund 40 Teilnehmer begrüßen. Helmut Jacobs, 
Landtagsabgeordneter aus Wilster, berichtete über die Finanz- und 
Bildungspolitik des Landes. 
Der rot-grünen Landesregierung sei es trotz lahmender Konjunktur, großer 
Arbeitslosigkeit und hoher Steuerausfälle gelungen, dem Parlament einen 
ausgeglichenen Doppelhaushalt für 2004 und 2005 vorzulegen. Nur durch 
Einsparungen und Subventionsabbau sei dieses möglich gewesen. Da z.B. 
alle Förderprogramme um 10 % gekürzt werden sollen, werde es 
voraussichtlich Demonstrationen vor dem Landeshaus geben. Die Opposition 
werde wieder – wie seit Jahren – im Landeshaus der Regierung mangelnden 
Sparwillen vorwerfen, um dann draußen den Demonstranten zu versprechen, dass sie, wenn sie an 
der Regierung wäre, diese Kürzungen nicht vorgenommen hätte. Da fast alle Einnahme- und 
Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft seien, arbeite man weiterhin daran, die Personalausgaben zu 
senken. Einschneidend sei die Kürzung der Sonderzuwendungen für Beamte. Das Weihnachtsgeld 
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werde sozial gestaffelt gekürzt. Die CDU des Landes sei dagegen, obwohl sie in Hamburg, wo sie in 
der Regierungsverantwortung stehe, genauso verfahre. 
Schwerpunkte der Landeshaushalte seien Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und innere Sicherheit. 
Mit einem Investitionsprogramm von 100 Mio. Euro werde man schnell und unbürokratisch 
beschäftigungs- und strukturwirksame Investitionen beschleunigen oder neu auf den Weg bringen. 
Ein besonderer Schwerpunkt der kommenden Haushalte bleibe Bildung, Ausbildung und 
Wissenschaft. Helmut Jacobs berichtete, dass man in den nächsten beiden Jahren jeweils 200 
Lehrerstellen neu schaffen und mit 12 Mio. Euro den Unterrichtsausfall wirkungsvoll bekämpfen 
wolle. Mit einem bereits begonnenen Sofortprogramm für mehr Ausbildung und Qualifizierung wolle 
die Regierung in den nächsten drei Jahren 6500 Ausbildungsplätze aktivieren. Als eine Antwort auf 
PISA werde man Ganztagsangebote und die Einrichtung von Ganztagsschulen fördern. 
Jacobs führte weiter aus, dass Schleswig-Holstein zur Zeit stark mit Hamburg kooperiere, um 
Einsparpotenziale zu erschließen. Man prüfe Zusammenarbeitsmöglichkeiten der 
Steuerverwaltungen und der Besoldungsämter. Außerdem sei man wegen einer Neuorganisation von 
Verwaltungsebenen in Verhandlungen mit den Kommunen. 
Bei der Einladung zum politischen Frühschoppen hatte der SPD-Ortsverein angekündigt, auch über 
die Zukunft der Stadtwerke zu diskutieren. Helmut Jacobs nahm als Fraktionsvorsitzender 
Gelegenheit, um auf jüngste Vorwürfe der Bürgervorsteherin Christa Starke und des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Mark Dethlefs einzugehen. Christa Starke hatte das Hallenbadjubiläum 
missbraucht, um zu erklären, dass man sich nichts einreden lassen solle, auch die CDU wolle das 
Hallenbad erhalten. Dethlefs hatte auf einer Versammlung des CDU-Ortsverbandes gesagt, mit der 
Umwandlung der Stadtwerke in eine GmbH sei eine Schließung des Hallenbades, der Verkauf der 
Stadtwerke oder gar die Entlassung von Mitarbeitern nie betrieben worden. Dieses sei eine 
Unterstellung der SPD, die wiederum die Schließung des Hallenbades als Schreckensszenario 
missbrauche. Jacobs: „Es hat nie ein Sozialdemokrat behauptet, dass die CDU nicht für die Erhaltung 
des Hallenbades ist. Von mir und anderen ist immer gesagt worden, dass es schwer vorstellbar ist, 
dass ein von der CDU anvisierter so genannter starker Partner der Stadtwerke langfristig Interesse an 
einem defizitären Hallenbad haben wird.“ Wenn die CDU es also ernst mit dem Hallenbad meine, 
dann sollte sie auf eine GmbH-Lösung verzichten, weil die nur Sinn mache, wenn ihr neben der Stadt 
weitere Partner angehören. Es sei schon erstaunlich, wie kurz die Halbwertzeit der Dethlefs-Aussagen 
sei. Jetzt sei von seinem oft erwähnten starken Partner der Stadtwerke keine Rede mehr und seine 
Ankündigung, in der Angelegenheit Umwandlung der Stadtwerke einen Bürgerentscheid zu 
beantragen, hatte nur eine Woche Bestand. Jetzt wolle er den Bürgerinnen und Bürgern weismachen, 
dass lediglich eine Umwandlung der Stadtwerke angestrebt werde, um das Hallenbad durch 
„zukunftsorientierte Rahmenbedingungen“ zu erhalten. Obwohl jeder gerne wüsste, wie das möglich 
sein könnte, verzichtete er bisher auf eine Aufklärung darüber. Während er früher laut 
Pressemeldungen immer von einem Partner mit einer 49%igen Beteiligung gesprochen habe, solle 
die Stadt jetzt 100 % Anteilseigner bleiben. Das passt zu seinen widersprüchlichen Aussagen. Als 
schlimme Entgleisung und als Entlarvung seiner gewerkschaftsfeindlichen Einstellung bezeichnete 
Jacobs die kürzlich von Dethlefs gemachte Aussage, die SPD habe der Gewerkschaft bei der 
Argumentation gegen die Umwandlung der Stadtwerke die Hand geführt. Auch der Vorwurf, 
Sozialdemokraten hätten Bürger mit falschen Argumenten Unterschriften für einen Bürgerentscheid 
abgerungen, sei mehr als böswillig. Welche Argumente falsch gewesen seien, werde verschwiegen. 
„Wir Sozialdemokraten haben jedenfalls Argumente, während die CDU keine hat!“ rief Jacobs den 
Frühschoppenteilnehmern zu. Er und andere hätten den Menschen immer wieder erklärt, dass es 
keinen zwingenden Grund zur Änderung der Unternehmensform gebe. Werkausschuss und 
Ratsversammlung seien immer flexibel und schnell genug gewesen, um marktgerechte Reaktionen zu 
ermöglichen. Der Eigenbetrieb sei gut positioniert, trage das verlustreiche Hallenbad mit und 
erwirtschafte auch noch einen kleinen Überschuss für die Stadt. Jacobs: „Wir brauchen nicht alles 
noch schneller und am liebsten schon gestern. 
Das was die CDU Wilster betreibt ist fatal. Es werden solide Verhältnisse erschüttert. Weder 
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Personalrat noch Werkausschuss wurden bei der Entscheidungsfindung mit eingebunden. Es wird 
ohne Not verunsichert. Das Geschehen wirkt machtbewusst und nicht im Ansatz auf Akzeptanz und 
Konsens gerichtet. Es gab bisher weder von der CDU noch von der Verwaltung eine fachgerechte 
Erarbeitung und offene Darlegung von Vor- und Nachteilen, Kosten und Leistungen, auch 
Umwandlungskosten, und Darstellung von Alternativen. Wir wollen keine verlorene Wahl 
wiederholen, sondern eine Notbremse nutzen, die die Verfassung vorgibt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.11.2003, 13:30 Uhr - 588 Clicks - Nr. 449

Die Flitterwochen sind vorbei!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt heute zur Standortinitiative von schleswig-holsteins 
Arbeits- und Wirtschaftsminister Bernd Rohwer: 

"Wir begrüßen Bernd Rohwers Initiative ausdrücklich. 
Sie ist von dem Maß an Verantwortung getragen, das Schleswig-
Holstein und die Kieler Region jetzt brauchen". 

Möller bewertet auch die bisherige Wirtschaftspolitik der 
Oberbürgermeisterin: "Eine Strategie ist bislang nicht erkennbar. 
Tägliche bunte Bilder, wie in den bisherigen politischen Flitterwochen 
der Oberbürgermeisterin, reichen nicht aus. Frau Volquartz gehört an 
den Schreibtisch, vor sich eine Liste mit allen wichtigen Themen der 
Stadt. Dann möge sie mit ihren Prioritäten für Kiel in die 
Ratsversammlung kommen und wir diskutieren darüber. 

"Was mich besonders beunruhigt, ist der Glaube der Oberbürgermeisterin an den alles allein 
regelnden Markt. Zuletzt brachte sie dies im Wirtschaftsausschuss zum Ausdruck. Ich halte diese 
Position für falsch. Oftmals sind besondere Anstrengungen der Politik erforderlich, zum Beispiel wenn 
es um Ausbildungsplätze für Jugendliche geht", so Möller weiter. 

Er sehe trotz aller Kritik auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Ratsversammlung: 
"Besonders die beiden großen Fraktionen sind etwa in Fragen von Infrastrukturmaßnahmen sehr nah 
beieinander, zum Beispiel beim Ausbau des Ostuferhafens oder dem Erhalt des Linienverkehrs am 
Flughafen. Bei allem, was uns sonst trennt, müssen wir hier zusammenarbeiten." 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 04.11.2003, 23:57 Uhr - 4845 Clicks - Nr. 450

Pressemitteilung der SPD-Norderstedt

CDU zieht Umwandlungsbeschluss zurueck!!! 
Herzlichen Glueckwunsch Norderstedterinnen und Norderstedter ! 

Medienberichten zufolge will die CDU in der Sitzung der Stadtvertretung am 18.11.2003 den 
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Beschluss zur Umwandlung der Stadtwerke in eine GmbH zuruecknehmen – eine gute Entscheidung. 
Stadtwerkeleiter Hallwachs scheint die Zeichen der Zeit endlich richtig zu deuten und erkennt das 
Buergervotum an. 
Es ist aber sehr bedauerlich und befremdend, dass die CDU auch jetzt keinerlei Einsicht zeigt. Wie 
sonst ist es zu verstehen, dass der CDU-Fraktionsfuehrer erneut auf seine ihn auszeichnende schlichte 
Art versucht, die Initiatoren und ihre Helfer zu diskreditieren. Der Vergleich mit den GmbHs "Haus im 
Park" und "Mehrzwecksaele" laeuft voellig am Thema vorbei, da diese nichts mit der Daseinsvorsorge 
zu tun haben, wie eben die Frage der Stadtwerke. 
Warum also dieser Schritt, wenn die CDU ihn nicht ehrlich traegt? Soll Buergermeister Grote aus dem 
Scheinwerferlicht genommen werden, da sich kritische Aeußerungen zu seiner Person mehren? Es ist 
schließlich sein Antrag gewesen, der schon im Jahr 2001 eine Umwandlung in eine AG vorsah, mit 
Hereinnahme eines privatwirtschaftlichen Partners - also Verkauf. 
Vermutlich ist es so, denn im naechsten Jahr steht die Buergermeisterwahl an und dem sonst 
ausschließlich positive Berichtserstattung gewohnten Buergermeister Grote kann die aktuelle Lage 
nicht angenehm sein. 
Das heißt im Klartext "Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben"! 
Zwei Jahre muesste Buergermeister Grote jetzt warten, um moeglicherweise erneut die CDU und die 
hinterherlaufende FDP mit einem Umwandlungsantrag in die Stadtvertretung zu schicken. 
Die politische Opposition und auch die Norderstedter Buerger muessen offene Augen und Ohren 
haben, um derartige Vorhaben schon im Ansatz aufzudecken. 
Die Norderstedter Sozialdemokraten werden darauf achten und daran arbeiten, dass Buergermeister 
Grote in zwei Jahren keine Moeglichkeit haben wird, einen neuen Umwandlungsantrag zu stellen. 

Heiner Koencke 
Ortsvereinsvorsitzender 
SPD-Norderstedt 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 11:27 Uhr - 623 Clicks - Nr. 451

SPD fordert Namen der Wirtschaftsberater der OB

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zu seiner 
kleinen Anfrage: "Die Oberbürgermeisterin hat in ihrer 100-Tage-Pressekonferenz 
mitgeteilt, dass sie sich von Vertretern der Wirtschaft aus Kiel und von externen 
Wirtschaftsfachleuten beraten lassen will. 
Auf Nachfrage der Journalisten führte Sie weiter aus, dass sie die Namen auf Bitten der betroffenen 
Manager nicht nennen werde." 

Hahn weiter: "Der Ansatz, externe Fachleute in die Meinungsbildung einzubeziehen ist richtig - neu 
ist er nicht, sondern jahrelange Praxis von Verwaltung und Politik in Kiel." Die Oberbürgermeisterin 
und Wirtschaftsdezernentin sei in der Pflicht zu erklären, so Hahn, wo das Neue in ihrem Vorgehen 
liege. Dies umso mehr, als sie in ersten Halbjahr ihrer Amtszeit wirtschaftspolitisch auf Tauchstation 
gegangen sei. 

"Die Ratsversammlung und die Öffentlichkeit müssen wissen, wer Einfluss auf die Wirtschaftspolitik 
der Landeshauptstadt Kiel nimmt, um diese angemessen bewerten zu können" meint Hahn 
abschließend. 
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Kleine Anfrage zur Ratsversammlung am 20.11.2003 

Die Oberbürgermeisterin hat in Ihrer Antrittsrede im Mai 2003 angekündigt, dass sie in 
wirtschaftspolitischen Fragen auf ein Gremium von externen Wirtschaftfachleuten zurückgreifen will. 
Dazu stelle ich folgende Fragen: 

1. Nach welchen Kriterien sind diese Berater ausgewählt werden bzw. werden diese Berater noch 
ausgewählt? 

2. Welche Personen wurden als Berater ausgewählt bzw. sind als Berater vorgesehen? 

3. Inwieweit sind Haushaltsmittel für dieses Gremium vorgesehen und wo sind diese gegebenenfalls 
veranschlagt? 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 12:03 Uhr - 613 Clicks - Nr. 452

Möller für Gespräche mit Eigentümern in der Innenstadt

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller nimmt 
heute Stellung zu den leerstehenden Geschäften in der Innenstadt: 
"An vielen Stellen in der Innenstadt trägt das Engagement der Geschäftsleute zu 
einer Steigerung der Attraktivität bei. 
Die Handlungsmöglichkeiten der Stadt sind dabei nicht sehr groß. Leerstände 
können wir nicht mit städtischen Mietzuschüssen o.ä. verhindern. Allerdings 
müssen wir schauen, wo wir durch städtische Regelungen weiteres Engagement 
der Einzelhändler behindern und entsprechend reagieren. 

Vielleicht kann die Stadt aber die Eigentümer der Geschäftshäuser in der 
Innenstadt zu einem Gespräch in das Rathaus einladen. Dabei kann die Bitte nach einer Reduzierung 
der Mietforderungen angesprochen werden. Durch ein Absenken der Mieten kann sicherlich 
Geschäften in Schwierigkeiten oder Existenzgründern in diesem Bereich geholfen werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 12:26 Uhr - 591 Clicks - Nr. 453

Bei neuen Linien auf Kooperation setzen!

Alexander Möller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Rathaus, 
äußerte sich heute zu der Situation des Kieler Flughafens: 
"Die Entwicklung der Linie Kiel - Köln/Bonn läuft schleppend. Aber der Flughafen 
und die betroffene Fluggesellschaft EAE sehen Möglichkeiten der Verbesserung. 

Das ist vor dem Hintergrund der städtischen Mittel, die in die Linie fließen, gut. 

Ich begrüße besonders, dass die KFG sich um Linien von und nach München und 
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Kopenhagen bemüht. Als im Sommer die Entscheidung über eine Unterstützung der Stadt für die 
Linie Kiel - Köln/Bonn diskutiert wurde, hatte ich der Stadt bereits geraten diese attraktiveren Ziele im 
Auge zu behalten." 

Möller erinnerte in diesem Zusammenhang erneut an seinen Vorschlag, die KFG solle sich Partner für 
weitere Linien suchen. "Die KFG möge sich einen weiteren deutschen Flughafen als Partner suchen. 
Dann könnte zum Beispiel Kopenhagen von diesem dritten Standort und von Kiel angeflogen werden 
und beide könnten sich mögliche Kosten für Marketing etc. teilen. Vielleicht gibt es auch das 
Interesse eines Flughafens nördlich von Kopenhagen, der sich an einer solchen Linie beteiligen will." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 13:55 Uhr - 597 Clicks - Nr. 454

SPD begrüßt BIG-Pläne für Fleethörn/Muhliusstraße

"Wieder eine hässliche Baulücke weniger!" erklärt der baupolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner zu der Ankündigung der BIG Anlagen GmbH, 
auf dem ehemaligen Trümmergrundstück Fleethörn/Muhliusstraße ein 
Wohngebäude errichten zu wollen. 
Lindner begrüßt diese längst überfällige Initiative und die damit verbundene 
Absicht, neben dem Bau von Eigentumswohnungen auch ein Angebot zum 
"Betreuten Wohnen" in der Innenstadt zu schaffen. Lindner erklärt abschließend: 
"Ich hoffe, dass es der Bauherrin gelingt, dem inhaltlichen Angebot eine attraktive 
Hülle zu geben, die den Anforderungen an eine zeitgemäße und hochwertige 
Architektur Rechnung trägt". 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 14:07 Uhr - 679 Clicks - Nr. 455

"Und es geht doch voran."

Achim Heinrichs, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, erklärt zur 
Bahnhofbaustelle:"Und es geht doch voran! 
Seit einiger Zeit geht es stetig aufwärts an Kiels prominentester Baustelle, dem Bahnhof. 
Nach langem Stillstand der Bauarbeiten am Hauptgebäude hat sich in den letzten 12 Monaten viel 
getan: 
* das Reisezentrum ist endlich wieder im Bahnhof und nicht in Containern außerhalb, die für 
ortsfremde schwer zu finden waren; 
* viele Provisorien (z.B. Info Point, Buchhandel, Bäckerei) sind guten Lösungen zugeführt worden 
* und nicht zuletzt das Bahnhofsumfeld wird nach Freigabe der durch Bauarbeiten belegten Flächen 
durch die Stadt verschönt und aufgewertet. 
Der fertige Teil der Bahnhofshalle macht einen sehr guten Eindruck und die noch freien 
Ladengeschäfte werden sicherlich schnell vermietet, wenn der Eindruck, auf einer Baustelle zu sein, 
erst einmal weg ist. 
Am Dienstag wurde jetzt der Grundstein für die neue Außenhalle gelegt, die anstelle der sehr 
schönen alten Halle, die leider nicht mehr sanierbar war, entstehen wird. Die Bilder vom Aussehen 
der neuen Außenhalle sind noch etwas ungewohnt, lassen aber die Hoffnung aufkommen, dass die 
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Bahn ihr Versprechen einer niveauvollen Architektur erfüllt. 
Für die vielen Reisenden ist zu hoffen, dass die Arbeiten zügig voran gehen werden, damit man in 
Zukunft wieder trockenen Fußes vom Zug in den Bahnhof kommen kann. Für Kiel entsteht hier eine 
schöne Eingangshalle, an der man Gäste wieder gerne in der Landeshauptstadt empfangen mag und 
sich nicht dauern für die Baustelle entschuldigen muss. 
Die SPD-Ratsfraktion hofft darauf, dass es neben dem neuen Kieler Bahnhof im Rahmen der 
Umfeldgestaltung auch der Stadt gelingen wird, auch durch den integrierten Bau einer Fahrradstation 
zur Aufwertung dieses Verkehrsknotenpunktes beizutragen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 14:16 Uhr - 672 Clicks - Nr. 456

Zum Ende der Fährverbindung nach Langeland

Achim Heinrichs, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion erklärt zum Ende der 
Fährverbindung nach Langeland: 
"Mit großem Bedauern nehmen wir - hoffentlich nur vorläufig - Abschied von der 
Langeland-Fähre. 
Besonders aufgrund der touristischen Bedeutung der Linie für Kiel hegen wir die Hoffnung, dass es 
bis zum nächsten Frühjahr eine Lösung gibt, die auch den Verlust von Arbeitsplätzen wieder auffängt. 
Unser Mitgefühl gilt den Mitarbeitern und ihren Familien, die vom Verlust der Arbeitsplätze betroffen 
sind, sowie den vielen Kleinaktionären, die für eine gute Sache ihr Geld gegeben haben. 
Wie schon der Geschäftsführer der Fährlinie, Lars Carstensen, laut KN betont hat, waren die 
Buchungszahlen auf deutscher Seite gut. Dies zeigt, dass die Langeland-Linie eine hohe Bedeutung für 
den Tourismus-Standort Kiel hat. Es kann einfach nicht sein, dass man von Kiel zwar das ferne 
Baltikum und Oslo per Fähre erreichen kann, es aber keine Verbindung zum benachbarten Dänemark 
gibt, mit dem uns so viel verbindet. 
Die SPD-Ratsfraktion hofft darauf, dass es eine Lösung geben wird, die den weiteren Fährbetrieb 
ermöglichen wird." 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 05.11.2003, 17:33 Uhr - 1054 Clicks - Nr. 457

Tagung Sozialistengesetz vom 28.-30.11. in Kiel

Das so genannte "Sozialistengesetz" ("Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie") trat vor nunmehr 125 Jahren in Kraft. Aus diesem Anlass findet in Kiel eine 
dreitägige öffentliche wissenschaftliche Konferenz statt.

Das meist abgekürzt so benannte "Sozialistengesetz" (für "Gesetz gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie") war unter den innenpolitischen Ereignissen des 2. Deutschen 
Kaiserreichs eines der dramatischsten. Es trat vor nunmehr 125 Jahren in Kraft (21.10. 1878).Aus 
diesem Anlass findet in Kiel eine dreitägige öffentliche wissenschaftliche Konferenz statt: vom Freitag, 
dem 28. November 2003,18 Uhr (Eröffnung) bis zum Sonntag, dem 30. November 2003 (Ende 16 
Uhr). Ort ist das Gewerkschaftshaus, Legienhof, Legienstr. 22, 24103 Kiel. 
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Sie möchte allen an der Geschichte, speziell an der Geschichte und Gegenwart der Arbeiterbewegung 
Interessierten, allen gegenwärtig politisch Arbeitenden, darunter Gewerkschaftlerinnen und 
Gewerkschaftlern, dazu Lehrenden und Lernenden Anregungen bieten. 

Die Veranstalter sind: Der Verband deutscher Schriftsteller Schleswig-Holstein (VS), die 
Regionalverbände der Gewerkschaften ver.di, GEW, IG Metall und der Landesverband Schleswig-
Holstein der SPD. 

Die Konferenz wird unterstützt durch die Landeszentrale für Politische Bildung, Schleswig-Holstein.Es 
wird eine reiche Vielfalt an Themen zu sämtlichen Aspekten 
des Sozialistengesetzes und der damit verbundenen Politik abgehandelt und diskutiert werden. Die 
vortragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen aus Deutschland, Österreich und 
den USA. Grußworte sprechen Dr. Rolf Peter Carl (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur) sowie der Vorsitzende des Landesverbands Schlesweig-Holstein der SPD Claus Möller. 

Anmeldungen: an Holger Malterer, Tel. 0431-51952100 / Fax: 0431-51952200. 
-------------------------------------- 
Im Internet finden Sie die Informationen unter: http://www.sozialistengesetze.de 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 05.11.2003, 21:41 Uhr - 2194 Clicks - Nr. 458

Einzige städtische Schwimmhalle auf dem Ostufer muss 
erhalten bleiben

Kieler Ostufer von OB Volquartz völlig vernachlässigt

Die Schwimmhalle Gaarden befindet sich in einem baulich sehr schlechten Zustand und ist dringend 
sanierungsbedürftig. Der starke Verfall ist inzwischen auch äußerlich nicht mehr zu übersehen. Im 
Haushaltsentwurf 2004 wurden aber keine Mittel zur Sanierung bereitgestellt. Dies hat bei der SPD-
Fraktion im Ortsbeirat Gaarden heftiges Kopfschütteln und Empörung hervorgerufen. 
Eine Sanierung ist aus bau- und energietechnischen Gründen dringend erforderlich. Die SPD-Fraktion 
im OBR Gaarden fordert die OB daher auf, ein umfassendes Sanierungskonzept für die Gaardener 
Schwimmhalle vorzulegen und die Finanzierung sicherzustellen. 

„Wir fordern die Oberbürgermeisterin auf, ein Konzept zur Sanierung vorzulegen. Auch wenn für Frau 
Volquartz das Kieler Ostufer kaum einer Erwähnung Wert zu sein scheint, steht sie hier in Pflicht zu 
handeln. Kinder und Jugendliche, Schüler und Vereine, ältere Bürgerinnen und Bürger brauchen ihre 
Schwimmbäder zu bezahlbaren Preisen in ihrer Nachbarschaft“ so Matthias Beigel, der 
Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im OBR Gaarden. 

Die SPD-Fraktion im OBR Gaarden befürchtet, dass die Mehrheit im Rathaus aus CDU und Grünen 
langfristig nicht mehr am Erhalt der einzigen städtischen Schwimmhalle auf dem Ostufer festhalten 
will. Schon in der Grundsatzrede von Frau Volquartz im August wurde die Gaardener Schwimmhalle 
im Gegensatz zu anderen Kieler Schwimmbädern nicht einmal mehr erwähnt. „Unsere Befürchtung, 
dass sich Frau Volquartz nicht um das Ostufer kümmert, scheint sich leider schneller zu bestätigen, als 
wir alle dies nach ihren Aussagen im Wahlkampf erwartet hatten. Damals hatte sie noch vom Erhalt 
aller städtischen Schwimmbäder gesprochen. Dass sie davon nun Abstand nimmt, ist für das Kieler 
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Ostufer sehr bitter“, so Matthias Beigel abschließend. 

Für Rückfragen: Matthias Beigel, Tel: 0172-6 34 28 64 oder eMail: mabeigel@t-online.de 

Kommentar von Peer Maternus vom 07.11.2003, 01:54 Uhr:
RE:Einzige städtische Schwimmhalle auf dem Ostufer muss erha
Wer hat denn die Halle so weit vergammeln lassen? Doch nicht Frau Volquartz, die erst seit Anfang  
des Jahres im Amt ist. Wenn ich mich richtig erinner, dann hatte davor die SPD die Mehrheit in Kiel. In  
dieser Zeit ist die Halle vergammelt, Frau Volquartz ist doch der falsch Adressat. Fragt doch mal bei  
eurem Obergenossen Gansel nach, warum er nichts getan hat...

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.11.2003, 10:25 Uhr - 583 Clicks - Nr. 459

Holzwolle aus Teddys gezupft

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Alexander Möller 
kommentierte heute ausnahmsweise eine Pressemitteilung der CDU-Fraktion: 
"CDU und Grüne haben keine `Zustände vorgefunden´. 
Die schwierige Haushaltslage der Stadt war und ist jedem bekannt. Ich empfehle 
die Lektüre der Haushaltsvorberichte der letzten Jahre. Norbert Gansel und die 
SPD haben immer wieder auf die Probleme hingewiesen. Wer überrascht tut, will 
davon ablenken, dass er Wahlversprechen brechen muss." 
Wenn Nawotki von der SPD Vorschläge zur Bewältigung der Krise erwarte, mache 
das deutlich, wie wenig dieser an die Kraft seiner eigenen Fraktion glaube, selber 
Vorschläge für die Stadt zu erarbeiten. "Ich bin da hoffnungsfroher als Herr 
Nawotki, denn auch in der CDU-Fraktion gibt es gute Leute." 
Die Angriffe Nawotkis auf die Kieler SPD und den SPD-Landtagsabgeordneten Rolf Fischer nannte 
Möller den untauglichen Versuch Nawotkis, den CDU-Politiker Friedrich Merz mit seiner unsozialen 
Politik zu kopieren. "Rolf Fischer hat schon Politik für unsere Stadt gemacht, da haben Nawotki und 
ich noch die Holzwolle aus unseren Teddys gezupft." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.11.2003, 10:26 Uhr - 540 Clicks - Nr. 460

Volquartz soll Einfluss in CDU für Gemeindefinanzreform 
nutzen!

Zum heutigen Pressetermin der Oberbürgermeisterin "Reformen statt 
Kahlschlag" äußerte sich heute der stellvertretende Vorsitzende der SPD 
Alexander Möller: "Die Oberbürgermeisterin ist stellvertretende 
Landesvorsitzende der CDU und Mitglied im Bundesvorstand der CDU 
Deutschland. 
Wir wünschen uns, dass Frau Volquartz morgen erklärt, dass sie sich in ihren 
Parteigremien für eine konstruktive Mitarbeit der CDU bei der Reform der 
Gemeindefinanzen einsetzen wird. Rot-Grün hat seine Arbeit im Sinne der 
Gemeinden endlich getan. Jetzt liegt der Ball im Feld von CDU und CSU. 

387 / 457

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
mailto:peter_m@gmx.it


Abgesehen davon, dass diese Ämter nicht zu ihrem eigenen Bild der überparteilichen 
Oberbürgermeisterin passen, kann Frau Volquartz mehr tun, als Fahnen hissen und Ansprachen 
halten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.11.2003, 10:29 Uhr - 507 Clicks - Nr. 461

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt:

"Die SPD-Fraktion dankt Andy Mitterer für seine engagierte Arbeit und wünscht ihm 
weiterhin viel Erfolg. 
Die Grünen schaffen es immer wieder in ihren Pressemitteilungen einen extrem 
hämischen Ton zu produzieren. Sie zeigen nach wie vor ein erhebliches Interesse an den inneren 
Belangen der SPD. 
Nachdem der Koalitionsvertrag CDU-Grüne aus wohlkalkulierten Überlegungen der CDU eine grüne 
Handschrift trägt, ist der Alltag im Rat schwarz. 
Wir sehen unsere Aufgabe als Opposition sehr realistisch und wir brauchen keine Ratschläge der 
Grünen." 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 07.11.2003, 11:28 Uhr:
RE:Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erkl
Kathy hat bezüglich der Grünen mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen.Die sollten erstmal vor  
ihrer eigenen Tür kehren und eine vernünftige Komunalpolitik machen, bevor sie über innere  
Angelegenheiten anederer Parteien lästern

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 07.11.2003, 15:10 Uhr - 1073 Clicks - Nr. 462

Herzlichen Glückwunsch Salah Hammi

Mohamed Salah Hammi ist vom Bundespräsidenten mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. Seit über 10 Jahren organisiert er Spendenlieferungen 
nach Tunesien. Wir gratulieren unserem Freund, dem Kieler Sozialdemokraten Salah Hammi herzlich 
zu seiner Auszeichnung. 
Innenminister Klaus Buß überreichte die Auszeichnung mit den Worten: " Wir ehren heute einen 
Mann, der sich seit mehr als zehn Jahren für die Völkerverständigung und die Verbesserung der 
Lebenssituation in seiner tunesischen Heimat eingesetzt hat." 

M.S.H. hat zahlreiche Spendenlieferungen nach Nordafrika organisiert. Das Spektrum der Hilfsgüter 
reicht von Transportmitteln für alte und gehbehinderte Menschen über Decken, Bekleidung, 
Spielsachen, Medikamente bis zu Mülltonnen. Er hat diese Hilfsgüter nicht nur unermüdlich 
gesammelt, sondern auch teilweise persönlich nach Tunesien gebracht. 

Er hat als muslimischer Mitbürger seit Jahren viele Fäden zwiwchen hilfsbereiten Menschen und 
Organisationen aus Schleswig-Holstein und Tunesien geknüpft. 
Die Kieler SPD kennt Salah Hammi als aktives Mitglied im Ortsverein Altstadt. Wir wünschen ihm 
weiterhin alles Gute, Tatkraft und Gesundheit 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 07.11.2003, 17:54 Uhr - 1375 Clicks - Nr. 463

Sozialpolitische Geisterfahrt sofort beenden!

Die Pläne der Norderstedter CDU zur Sozialpolitik lassen sich nur erahnen. Klare Aussagen zu 
Einsparungen und Umstrukturierungen meidet die Union in Wahlkampfzeiten wie der Teufel das 
Weihwasser. 
„Wichtige Fragen der Sozialpolitik kommen bei der Arbeit der CDU entweder gar nicht vor oder sie 
werden gar nicht oder falsch beantwortet“, sagt Thomas Jäger, sozialpolitischer Sprecher der 
Norderstedter SPD-Fraktion. 
Ein sozialpolitisches Programm der CDU gebe es nicht. Daran ändere auch der eilends vom CDU-
Ortsverband ins Leben gehievte „Soziale Tag“ nichts. 
„Die akut von Einsparungen betroffenen sozialen Einrichtungen wurden bei dieser „Shake-Hands-
Tour“ elegant außen vor gelassen. Alles, was die CDU zu diesem Themenkomplex produziert, sind 
widersprüchliche Aussagen, falsche Behauptungen und Halbwahrheiten. 
Anscheinend weiß die Norderstedter CDU noch immer nicht, wie sie Sozialpolitik definieren will. Wie 
anders ist es zu erklären, dass es ihr bis heute nicht gelungen ist, klare Aussagen zur künftigen 
Finanzierung der „TAS“ (Tagesaufenthältsstätte für Obdachlose) und des „Lichtblick“ (Sozialarbeit für 
Jugendliche) zu machen. 
Man fühlt sich an einen orientalischen Basar erinnert, wenn man das Geschachere um die 
sozialpolitische Zukunft der Stadt und die berufliche Existenz der in den betroffenen Einrichtungen 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitansehen muss.“ 
Jägers Fazit: „Ein solches Maß an Plattheit und kalkulierter Wählertäuschung habe ich selten erlebt.“ 
Am Ende schlügen die sozialpolitischen Geisterfahrer der Union doch wieder nur Kürzung um Kürzung 
vor, warnt Jäger. 
Mit Grote und seiner schwarzen Rathaus-Mehrheit im Rücken wird es zu noch weit massiverem 
Sozialabbau kommen. 
Die SPD-Fraktion wird der Politik des sozialen Kahlschlages in Norderstedt entschiedenen Widerstand 
entgegen setzen. 

Keine Kommentare 

SPD-St. Lorenz-Nord - veröffentlicht am 09.11.2003, 13:43 Uhr - 890 Clicks - Nr. 464

SPD informiert sich bei der Feuerwehr Lübeck

Die SPD kümmert sich um die 
Feuerwehr in Lübeck ! 
Lothar Hay, SPD-
Fraktionsvorsitzender im Kieler 
Landtag, informierte sich 
gemeinsam mit Renate 
Gröppel und Arne Welsch am 
03.11.2003 über Sorgen und 
Nöte, die der Feuerwehr 
Lübeck am Herzen liegen. 
Größte Herausforderung für 
die Freiwilligen Feuerwehren 
ist der Kampf gegen sinkende 
Mitgliederzahlen in den 
Einsatzabteilungen. 
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Gemeinsam mit Renate Gröpel (MdL) und Arne Welsch (Mitglied im Ausschuss für Sicherheit und 
Ordnung der Hansstadt und selber aktiver Feuerwehrkamerad) wurden erste Ideen entwickelt, um 
den Feuerwehrgedanken gemeinsam zu verbreiten. Erster Schritt wird die zielgerichtete Information 
von Arbeitgebern sein, die ehrenamtliche Feuerwehrleute in ihren Unternehmen beschäftigen. 

Angenehmes Erstaunen rief die reibungslos funktionierende Zusammenarbeit der Berufsfeuerwehr 
Lübeck mit den 23 Freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt hervor. „Unterschiede zwischen 
Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr sind nach außen nicht ersichtlich – dort existiert nur die 
Feuerwehr Lübeck“, so der stellvertretende Stadtbrandmeister Walter Gaul. Ebenso der 
stellvertretende Bereichsleiter der Berufsfeuerwehr, Bernd Neumann „Im Feuerwehrbedarfsplan hat 
sich die Feuerwehr Lübeck – Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr – zur Einhaltung bestimmter 
Qualitätsmaßstäbe verpflichtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die professionelle Arbeit von einem 
hauptberuflichen oder einem ehrenamtlichen Feuerwehrmann geleistet wird, Hauptsache die 
Qualitätsanforderungen werden erreicht.“ 

Dennoch ist auch die Feuerwehr nicht ganz sorglos. Probleme bereitet den hauptberuflichen Rettern 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Bereitschaftsdienst. Es ist mit einer Absenkung der 
derzeitigen 54-Stunden-Wochen auf eine 48-Stunden-Woche zu rechnen. Der Ausgleich der 
fehlenden Arbeitsstunden macht noch Kopfzerbrechen. In den Reihen der Freiwilligen Kameraden 
fehlt es der Feuerwehr Innenstadt seit langer Zeit an einem geeigneten Feuerwehrhaus. „Wir würden 
gerne eine Jugendfeuerwehr gründen, können dies aber nicht, weil uns eine entsprechende 
Unterkunft fehlt“, so der Wehrführer Klaus Cohrs. 

Lothar Hay berichtete aktuell aus dem Landtag dass die Feuerwehr in Schleswig-Holstein mit 
steigenden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer und aus Mitteln des Katastrophenschutzes in den 
nächsten Jahren rechnen kann. Darüber hinaus legt Schleswig-Holstein ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm auf, woraus auch Investitionen für die Feuerwehr bezuschusst werden 
sollen. 

(Der Artikel basiert auf einer Presseerklärung des StFv Lübeck) 
Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 11.11.2003, 11:55 Uhr - 1659 Clicks - Nr. 465

Erhalt der Tarifautonomie!

Die Tarifautonomie darf nicht zum Spielball politischer Verhandlungen im Rahmen 
der anstehenden Reformgesetze werden! Die SPD Lübeck wendet sich entschieden 
gegen alle Versuche, das deutsche Tarifvertragssystem auszuhöhlen und die 
Tarifautonomie zu schwächen. 

CDU/CSU wollen die betrieblichen und gewerkschaftlichen 
Interessensvertretungen grundlegend verändern. Sie wollen Betriebsräte sowie 
Belegschaften gegen die Tarifverträge in Stellung bringen und damit in Konkurrenz zu den 
Gewerkschaften. Wer dieses vorhat, setzt sich dem Verdacht aus, er wolle die Gewerkschaften 
schwächen und das Prinzip der betriebsübergreifenden Solidarität der Arbeitnehmer aushöhlen. Es 
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besteht die Gefahr, dass der Schutz der Tarifverträge verloren geht. Arbeitsentgelte, Arbeitszeit, 
Urlaub, Weihnachts- und Urlaubsgeld und anderes mehr, sollen danach künftig nur noch auf 
betrieblicher Ebene ausgehandelt werden. Dies wäre dann das Einfachste, um Löhne und Gehälter zu 
senken, Arbeitszeiten zu verlängern und die Arbeitsbedingungen entscheidend zu verschlechtern und 
die Gewerkschaften wären in ihrer Schutzfunktion für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer geschwächt. 

Unser gegenwärtiges Tarifvertragssystem funktioniert und ist flexibel. Viele betriebliche Lösungen, 
die mit dem Einverständnis der Tarifvertragsparteien entwickelt worden sind, sind flexibel, sehr 
differenziert und passgenau. 

Hunderttausende von Arbeitsplätzen konnten dadurch erhalten werden und tausende von 
Unternehmen konnten gerettet werden, weil durch derartig differenzierte Tarifbeziehungen flexible 
Antworten in Problemsituationen gefunden wurden. Dieses, für alle Beteiligten berechenbare 
Tarifvertragssystem, muss erhalten werden. Alles andere wäre ein schlimmer politischer, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rückschritt. Tarifkonflikte würden in die Betriebe verlagert – 
mit unabsehbaren Folgen für die Beschäftigten. Es dürfen in den Betrieben keine Dauerkonflikte 
vorprogrammiert werden. 

Die SPD Lübeck setzt sich für den Erhalt der Tarifautonomie ein. Diese Position werden wir auch 
innerhalb der SPD stärken, damit niemand auf die Idee kommt, die Tarifautonomie als Preis für die 
eine oder andere Reform einzusetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.11.2003, 14:41 Uhr - 552 Clicks - Nr. 466

SPD-Ratsfraktion im Gespräch mit der Universität

Hochschulen von zentraler Bedeutung für Kiel 
Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer 
und die hochschulpolitische Sprecherin, Gesine Stück teilen 
mit: 
Die SPD-Ratsfraktion hat am Montag, den 10. November ihre 
Fraktionssitzung in den Räumen der Christian-Albrechts-
Universität (CAU) abgehalten. 
Der erste Punkt auf der Tagesordnung war ein Bericht von 
Herrn Prof. Reinhard Demuth zum Hochschulstandort. Der 
Rektor der CAU, selbst ein Mitglied der Erichsen-
Kommission, die in diesem Frühjahr Empfehlungen zur Hochschulentwicklung abgegeben hatte, wies 
insbesondere auf die Folgen der Umsetzung dieser Empfehlungen hin. 
"Wir sind stolz auf die Kieler Hochschulen und möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten alle Wege 
nutzen, um sie zu unterstützen", sagte Gesine Stück, die hochschulpolitische Sprecherin der 
Ratsfraktion. 
"Die CAU, die Fachhochschule und die Muthesius-Hochschule sowie alle anderen wissenschaftlichen 
Einrichtungen bilden gemeinsam einen der wesentlichen Standortfaktoren für Kiel. Auf dem 
Nährboden der zahlreichen Institute entstehen produktive Ideen für erfolgreiche Unternehmen und 
ein Potential an hoch qualifizierten Akademikern. Darüber hinaus sorgen die rund 25.000 
Studierenden für ein frisches intellektuelles Klima und bereichern die hiesige kulturelle Landschaft. 
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Nicht zuletzt sind sie selber natürlich auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor." 
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden u.a. Anträge zur nächsten Ratsversammlung beraten, die eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Hochschulen bei verschiedenen Projekten zum Ziel haben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.11.2003, 15:29 Uhr - 585 Clicks - Nr. 467

Hilfe von der Universität für Arbeitsstandort Kiel

Nachdem die SPD-Fraktion am vorvergangenen Montag erstmals 
einen Standortvergleich durch die Universität beraten hatte, hat sie 
gestern in ihrer Fraktionssitzung in der Universität diese Idee auf den 
Weg in die Ratsversammlung am 20. November gebracht. Dazu 
erklärt heute Fraktionsvize Alexander Möller: 
"Wir haben in der Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses eine 
spannende und ungewöhnliche Marketingkampagne beschlossen. 
Schon bei anderer Gelegenheit haben wir parteiübergreifend jedoch 
festgestellt, dass wir nur sehr nebulös wissen, welches Produkt Kiel 
wir eigentlich anbieten. Dieses Produkt wollen wir nun mit Hilfe der 
Wissenschaft genauer definieren. 

Deshalb schlägt die SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung der 
Ratsversammlung vor, die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Fakultät der CAU dafür zu gewinnen, im Rahmen zum Beispiel eines 
wissenschaftlichen Seminars eine Standortanalyse Kiels 
vorzunehmen. Wir denken dabei insbesondere an die Experten des Instituts für Weltwirtschaft, trotz 
aller gelegentlich unterschiedlichen Auffassungen über wirtschaftspolitische Grundsätze. 

Die Analyse soll in drei Schritten erfolgen: 

1. Welche Rahmenbedingungen hat Kiel aufzuweisen, Lage am Wasser, Marinestandort, Infrastruktur, 
vorhandene Unternehmen usw. ? 
1. Welche Städte haben international ähnliche Rahmenbedingungen, wie haben sie Krisen versucht 
zu überwinden? 
2. Welche Handlungsvorschläge ergeben sich aus Analyse und Vergleich für unsere Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik? 
Diese Arbeit soll ergänzt werden aus dem aktuellen Maßnahmenkatalog der Verwaltung, den wir 
noch in der letzten Wahlperiode verabschiedet haben und durch die Visionen Kiel 2030." 

Möller abschließend: "Die Beauftragung der Universität ist auch ein Bekenntnis zum 
Hochschulstandort Kiel." 

Antrag 

1211/2003 
öffentlich 
11.11.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 20.11.2003 Ratsversammlung A.Möller,W.Schulz,J.Hahn 
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Betreff: 
Produkt Kiel definieren - Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze schaffen 

Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, mit der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
CAU in Kontakt zu treten. Ziel der Gespräche soll die Zusammenarbeit der Stadt mit der Universität 
sein, um eine grundlegende Analyse des Wirtschafts- und Arbeitsmarktstandorts Kiel vorzulegen. 

Die in Frage kommenden Institute der CAU mögen, zum Beispiel im Rahmen eines gemeinsamen 
wissenschaftlichen Seminars, welches die Landeshauptstadt Kiel finanziert, zunächst den Standort 
Kiel selbst analysieren. Insbesondere seine geographischen, wirtschaftlichen und sonstigen 
Rahmendingungen sollen dabei berücksichtigt werden. Diese sollen in einem nächsten Schritt mit 
anderen Städten international verglichen werden, die ähnliche Rahmenbedingungen aufweisen. 

Aus dieser Analyse und dem internationalen Vergleich sollen Handlungsvorschläge für Kiel entwickelt 
werden. Diese sollen den aktuellen Maßnahmenkatalog der Verwaltung und die Visionen für Kiel 
2030 auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ergänzen. 

Dem Wirtschaftsausschuss und dem Ausschuss für Soziales und Wohnen ist im 1. Quartal 2004 ein 
erster Zwischenbericht vorzulegen. 

Begründung: 
Viele Städte in der Welt haben mit ähnlichen wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen wie 
Kiel. Manche Städte haben diesen Prozess schon begonnen und einen Teil der Probleme gelöst. Von 
diesen Städten soll Kiel lernen, es muss nicht "das Rad neu erfinden". 

Die Stadt Kiel hat sich gerade in den letzten Monaten einer Fülle wirtschaftspolitischer Themen 
angenommen, ohne sie aufeinander und miteinander abzustimmen. Für kurzfristige Aktivitäten liegt 
z.B. ein Handlungskonzept aus der letzten Legislaturperiode der Ratsversammlung vor; ergänzt um 
ein Einzelhandlungskonzept. Längerfristige Überlegungen machen sich bislang an dem Projekt "Kiel 
2030" fest. 

Es fehlen jedoch mittel- bis langfristige Überlegungen mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt und für den Industriestandort Kiel. 

Mit der Universität Kiel soll über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zur Erstellung eines mittel- 
und langfristig orientierten Handlungskonzept gesprochen werden. Als Partner bieten sich u.a. das 
Institut für Regionalforschung, das Institut für Weltwirtschaft mit ihren Regionalforschern an. Die 
Erstellung der Analyse ist im Rahmen eines Seminars oder im Rahmen von Diplomarbeiten leistbar. So 
könnten Universität und Stadt von einander profitieren. 

Die Zusammenarbeit mit der Universität wäre auch ein Bekenntnis zum Wissenschaftsstandort Kiel. 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.11.2003, 15:31 Uhr - 550 Clicks - Nr. 468

SPD zum Bootshafen und zur Kieler Woche 2004

"Ich begrüße es, dass die Bauverwaltung alles daran setzt, dass der neugestaltete 
Bootshafen in die Kieler Woche 2004 eingebunden werden kann." erklärt der 
baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner. 
Lindner weist nochmals darauf hin, dass die Neugestaltung des Bootshafen eine 
Initiative der SPD-Fraktion und des ehemaligen Stadtbaurats Dr. Otto Flagge ist. 
Der neugestaltete Bootshafen ist ein wichtiger Beitrag zur Aufwertung der 
nördlichen Innenstadt. Er wird ein attraktiver Ort, der zum Verweilen einladen 
und auch für Veranstaltungen künftig Platz bieten soll. Der SPD-Politiker nimmt 
mit Erleichterung zur Kenntnis, dass das ursprüngliche Beleuchtungskonzept nach 
harscher Kritik von CDU und GRÜNEN zwar reduziert wurde, es aber in der Qualität keine Einbußen 
geben wird. 
Die SPD-Fraktion drückt Stadtbaurat Klein-Knott die Daumen, dass das Wetter seinem Zeitplan keinen 
Strich durch die Rechnung macht und die Fertigstellung bis zur Kieler Woche weitestgehend 
abgeschlossen sein wird. Lindner erklärt abschließend: "Das einzige, das neben dem Wetter die 
Planung verhageln kann, sind die Bremsversuche der Oberbürgermeisterin und der 
Mehrheitsfraktionen von CDU und GRÜNEN. Aber ich wette jetzt schon darauf, dass diese Personen 
beim Fototermin zur Eröffnung des Bootshafens in erster Reihe stehen werden." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 11.11.2003, 18:13 Uhr - 5601 Clicks - Nr. 469

MdL Neugebauer: Finanzamt Rendsburg wird gestärkt

Neugebauer zur Kabinettsentscheidung in Sachen Finanzamt Rendsburg: „Der Standort Rendsburg 
gewinnt im Rahmen der Neuordnung der Steuerverwaltung in Schleswig-Holstein an Bedeutung“, so 
die Mitteilung des Rendsburger Landtagsabgeordneten Günter Neugebauer, „ich begrüße es sehr, 
dass das Finanzamt in Rendsburg nicht nur erhalten bleibt, sondern sogar noch personell aufgestockt 
und damit gestärkt wird.“ 
Aus bisher 141 Planstellen, hinter denen sich wegen der Teilzeit wesentlich mehr Personen 
verbergen, werden 156 Planstellen. Das Finanzamt Rendsburg wird künftig eines von drei 
Kompetenzämtern im Land für die Erhebung der Grunderwerbsteuern. 
Neugebauer abschließend: „Der Einsatz für Rendsburg hat sich gelohnt. Die Neugliederung der 
Steuerverwaltung schafft mehr Professionalität und Wirtschaftlichkeit und ist im Interesse der 
Steuerzahler.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 11.11.2003, 22:15 Uhr - 2341 Clicks - Nr. 470

Kieler SPD-Kreisvorsitzender Andy Mitterer gibt Amt aus 
beruflichen Gründen ab

MdL Rolf Fischer bewirbt sich um Nachfolge 

Der Kieler SPD-Kreisvorsitzende Andy Mitterer kündigte am Dienstag Abend gegenüber 
dem SPD-Kreisvorstand seinen Rückzug aus dem Amt als Kreisvorsitzender zum nächsten ordentlichen 
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Kreisparteitag im Januar 2004 an. In einem Schreiben informierte Mitterer heute die Ortsvereine der 
Kieler SPD. 
SPD-Kreisvorsitzender Andy Mitterer erklärt dazu: 

„Seit Oktober 2000 arbeite ich in der Funktion als Kreisvorsitzender für meine Partei – eine Aufgabe, 
die ich gerne wahrgenommen habe. Seit Juli diesen Jahres bin ich aus beruflichen Gründen in 
Flensburg tätig. Die Anforderungen, die ich selbst wie auch die Kieler SPD an das Amt des 
Kreisvorsitzenden stellen, lassen sich mit den Anforderungen meines Berufes zeitlich nicht mehr 
vereinbaren. Die berufsbedingte Abwesenheit aus Kiel macht es mir darüber hinaus schwer, Termine 
vor Ort in Kiel so wahrzunehmen, wie es wünschenswert wäre. 

In der neuen Rolle meiner Partei als einzige Opposition im Kieler Rathaus ist die politische Bedeutung 
der Kreispartei gewachsen. Angesichts der anstehenden Aufgaben, insbesondere der Vorbereitung 
des Landtagswahlkampfes wie auch der inhaltlichen Neupositionierung der Kieler SPD als Opposition, 
muss das Amt des Kreisvorsitzenden von jemandem ausgeübt werden, der hierzu zeitlich und durch 
Ortsanwesenheit besser in der Lage ist, als ich es derzeit bin.“ 

Die Neuwahl eines Kreisvorsitzenden wird auf einem ordentlichen Kreisparteitag am 24. Januar 2004 
stattfinden. 

Hierzu erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Andy Mitterer: „ In einem persönlichen Gespräch habe ich 
meinen Vorgänger, den Kieler Landtagsabgeordneten Rolf Fischer gebeten, erneut für das Amt des 
SPD-Kreisvorsitzenden zu kandidieren. Über seine Bereitschaft hierzu freue ich mich.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 11.11.2003, 22:18 Uhr - 2345 Clicks - Nr. 471

Zu den Äußerungen von Schwarz-Grün zum Wechsel in der 
Kieler SPD-Spitze

Zu den Äußerungen von Schwarz-Grün zum Wechsel in der SPD-Spitze erklärten Kreisvorsitzender 
Andy Mitterer und Rolf Fischer, MdL: 

„Schwarz-Grün wird nervös! Anders sind die doch überraschend heftigen Reaktionen auf den 
Wechsel in der SPD-Spitze nicht zu verstehen. 
Wir bleiben gelassen: Die Tonart der Grünen klingt uns gequält ironisch und die CDU-Einlassung wirkt 
nur bemüht kraftvoll. 

Richtig ist: Die Aufarbeitung der Wahlniederlage hat längst begonnen und die Kieler SPD positioniert 
sich. Und das wir soziale Politik – auch bei schwieriger Kassenlage – machen können, haben wir 
bewiesen: Die Verschuldung der Stadt konnte unter OB Gansel halbiert werden und gleichzeitig 
wurden Projekte wie „Allen Kieler Schulabgängern ein Ausbildungsangebot“ oder die 
Schulbausanierung verwirklicht. 

Schwarz-Grün muss diesen Praxistest erst noch bestehen. Beide können sich unserer aufmerksamen 
Begleitung sicher sein!“ 

Abschließend erklärte Rolf Fischer zur Presse von Möller/Nawotki: 
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„Sollte ich im Januar gewählt werden, so ziehe ich tatsächlich die Spendierhosen an und lade Alex 
Möller und Herrn Nawotki zu einer großen Runde Gummibärchen ein – natürlich rot und öko!“ 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 12.11.2003, 11:31 Uhr - 877 Clicks - Nr. 472

Kiel bleibt starker Verwaltungsstandort

Zum Beschluss der Landesregierung zur Reorganisation der Landesverwaltung erklären die SPD-
Landtagsabgeordneten, Rolf Fischer und Jürgen Weber: 
„Die Entscheidung der Landesregierung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer wirtschaftlichen 
Verwaltung und zur notwendigen Straffung von Strukturen. 
Dieser erste Schritt macht deutlich, dass Kiel als starker Verwaltungsstandort bestehen bleibt. 
So wird Kiel einer von drei Standorten des neuen Landesamtes für Umwelt-, Natur- und 
Landwirtschaft. Bei der Reduzierung der Finanzämter von 21 auf 17 bleiben die Finanzämter Kiel-
Nord und Kiel-Süd bestehen. Die Abgabe von einigen Zuständigkeiten an das Finanzamt Plön halten 
wir aus regionaler Sicht für vertretbar - auch wenn der Kreis Plön die KERN-Region verlassen will. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 12.11.2003, 12:33 Uhr - 2200 Clicks - Nr. 473

Lothar Hay und Klaus-Peter Puls: Verwaltungsstrukturreform 
bei der Landesregieru

Zur heutigen Pressekonferenz der Landesregierung erklären der 
Vorsitzende und der innen- und rechtspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay und Klaus-Peter Puls: 

Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt die heute vorgelegten 
Vorstellungen der Landesregierung für weitere Schritte zu einer 
umfassenden Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein. 

Wir begrüßen, dass mit dem Ziel einer durchweg schlankeren, 
lediglich zweistufigen Landesverwaltung insbesondere für die 
Finanz-, Natur-, Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung 
konkrete Straffungs- und Reduzierungsvorschläge vorgelegt 
worden sind, und gehen davon aus, dass z.B. für die Polizei-, 
Justiz- und Straßenbauverwaltung zeitnah weitere konkrete 
Entscheidungen folgen. 

Wir unterstützen die Landesregierung bei ihrem Bemühen, in 
Verhandlungen mit den kommunalen Landesverbänden auf der Basis einer Zielvereinbarung alle 
Landesaufgaben hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit in kommunale Zuständigkeit zu überprüfen. 

Wir freuen uns, dass die Landesregierung die Kommunalisierung und die Neuorganisation der auf 
Landesebene verbleibenden Aufgaben durchgehend nach den mit uns gemeinsam entwickelten 
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Maßstäben „Bürgernähe“, „Effizienz“ und „Wirtschaftlichkeit“ betreibt und haben zur Kenntnis 
genommen, dass die CDU-Landtagsfraktion diese Maßstäbe in ihre eigenen Überlegungen zur 
Verwaltungsmodernisierung zwischenzeitlich voll inhaltlich übernommen hat. 

Im übrigen sind die bisher vorgelegten CDU-Vorschläge ein auch zeitlich eher weitschweifiges 
Sammelsurium allgemeiner Grundsätze und Zielvorstellungen, das bis zur Landtagswahl 2010 
konkretisiert werden mag. 

Die Fortsetzung der Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein ist bei Rot-Grün in guten 
Händen. 

SPD Landtagsfraktion 
Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 12.11.2003, 12:40 Uhr - 2101 Clicks - Nr. 474

Lothar Hay: Zusätzliche Kürzungen sind erforderlich

Finanzminister Stegner hat es eben dargestellt, die Zahlen der 
Steuerschätzung im November führen bedauerlicher Weise zu 
einer weiteren 
starken Belastung des Haushalts 2003 und auch des 
Doppelhaushalts 2004/2005. 
Während die einen der Auffassung sind, die Zahlen seien so 
schlecht wie erwartet, hatten doch andere zumindest gehofft, 
dass der Silberstreif am konjunkturellen Horizont sich auch 
endlich in der Steuerschätzung wiederfinden würde. Dies ist nicht 
der Fall, und wir werden gemeinsam mit der Regierung in den 
nächsten Wochen alle Anstrengungen unternehmen, um, wo 
immer möglich, weitere Kürzungen vorzunehmen. 

Das Ergebnis der Steuerschätzung für Schleswig-Holstein: eine 
Verschlechterung gegenüber der Mai-Steuerschätzung um 107,1 
Mio. Euro für das Jahr 2003 und eine Verringerung der 
Einnahmeerwartung um 153 Mio. Euro für das Jahr 2004. Zum 
sechsten Mal in Folge haben die Steuerschätzer ihre Annahmen nach unten korrigiert, und das in 
einem erheblichen Umfang. 

Die Regierung ist nun gefordert, bis zur abschließenden Haushaltsberatung im Dezember dem 
Parlament über die Nachschiebeliste einen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Die SPD-
Landtagsfraktion wird die Landesregierung bei zusätzlich erforderlichen Kürzungen unterstützen. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von der CDU, von Offenbarungseid sprechen, so ignorieren Sie, 
dass nahezu alle Bundesländer, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, von den gravierenden 
Auswirkungen der beiden letzten Steuerschätzungen betroffen sind. Und der Finanzminister hat ohne 
Zweifel Recht, bei diesen Einbrüchen ist es mit einem einfachen Wegsparen nicht mehr getan. 

Und Sie. meine Damen und Herren von der CDU, erwecken zwar den Eindruck, Sie hätten die 
Bereitschaft zu sparen. gleichzeitig stellen Sie jedoch in erheblichem Umfang immer wieder 
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haushaltsrelevante Forderungen, die entweder zu Mehrausgaben oder zu Minderein-nahmen des 
Landes führen. Frau Heinold hat dies in ihrer Pressemitteilung eindrucksvoll belegt. Auf die kuriosen 
Rechnungen Ihres Herrn Wiegard und die Bereitschaft Ihres Landesvorsitzenden, auch Entlassungen 
im öffentlichen Dienst vorzunehmen, möchte ich hier gar nicht weiter eingehen. 

Ich möchte vielmehr an Sie appellieren, Ihren Einfluss auf die CDU-Bundesebene auszuüben, damit es 
zu einem Kompromiss im Vermittlungsausschuss beim Abbau von Subventionen, bei der 
Gemeindefinanzreform und beim Vorziehen der Steuerreform kommt. Sie müssen doch mit uns 
gemeinsam erkennen, dass nur eine spürbare Gemeindefinanzreform Städte und Gemeinden vor 
einem völligen Zusammenbruch bewahren kann. 

Die FDP hat ja bereits im Oktober ihre Haushaltsvorschläge vorgelegt. Dort wollen Sie Ihren bunten 
Strauß zusätzlicher Personalausgaben auf Dauer im Bereich von Kindertagesstätten, Bildung und 
Polizei durch einmalige Verkäufe finanzieren. Diese sollen dann gleichzeitig noch zum Schuldenabbau 
genutzt werden. Das läuft frei nach dem Motto: Jedem das Seine. Die Erfolgsstrategie der FDP 15 
Monate vor der Landtagswahl. 

Und Herr Dr. Garg, machen Sie sich doch nichts vor. Die von Ihnen geforderte Haushaltssperre hätte 
mit Sicherheit nur minimal zur Lösung unseres Problems beitragen können. Überhaupt scheint die 
Frage zu sein, ob die FDP sich mit ihren ausgesprochen dünnen Vorschlägen im Moment im Aufwind 
befindet. Der „Spiegel“ fällt über den aktuellen Stand des deutschen Liberalismus in Form der FDP ein 
vernichtendes Urteil: „Möglichst gehässig, möglichst verletzend und lustvoll garniert mit allen 
Wörtern, die Kindern verboten werden.... So präsentiert sich die Partei des gehobenen Bürgertums.“ 

Wir wenigstens werden versuchen, über das Programm „ZIP“, über Verwaltungsstrukturreform und 
über zahlreiche weitere Maßnahmen zu dauerhaften Einsparungen im Haushalt zu kommen und 
Impulse für ein Wachstum zu geben. Neben der Hoffnung auf Vernunft bei der Union im 
Vermittlungsverfahren werden wir alle eigenen Anstrengungen unternehmen, die möglich sind. 
Gleichzeitig bleibt es dabei: Wir brauchen dauerhaft verlässliche Steuereinnahmen, wir brauchen ein 
Anspringen der Konjunktur, und dafür werden wir unseren Teil beitragen. 

SPD Landtagsfraktion 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.11.2003, 13:29 Uhr - 813 Clicks - Nr. 475

Bundeswehr - SPD fordert Oberbürgermeisterin zum Handeln 
auf

"Die derzeitige Standortdebatte bei der Bundeswehr muss auch 
die Kieler mit Sorge erfüllen!" erklären der 
bundeswehrpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd 
Vogelsang und sein Fraktionskollege Cai-Uwe Lindner. 
Die beiden SPD-Politiker weisen darauf hin, dass der 
Bundesverteidigungsminister mit der "Weisung für die 
Weiterentwicklung der Bundeswehr" neue Eckpunkte für die 
Bundeswehr beschreibt. Bis zum Jahr 2010 soll die Bundeswehr 
von derzeit ca. 290.000 auf 250.000 SoldatInnen und von derzeit ca. 127.000 Zivilbeschäftigten auf 
75.000 reduziert werden. In diesem Zusammenhang soll auch bis Ende 2004 ein neues 
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Stationierungskonzept fertiggestellt werden, das sich ausschließlich an militärischen und 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten orientieren soll. Für Schleswig-Holstein und den gesamten 
deutschen Ostseeraum ist mit einer weiteren Reduzierung der Bundeswehrstandorte zu rechnen. 

Die SPD-Ratsfraktion beantragt deshalb zur nächsten Ratsversammlung, dass die 
Oberbürgermeisterin beim Bundesverteidigungsminister für den Bundeswehrstandort Kiel werben 
soll. Vogelsang und Lindner mahnen: "Es darf nichts unversucht bleiben, um den Bundeswehr- und 
Marinestandort Kiel zu stabilisieren und Arbeitsplätze in der Kieler Region zu sichern". Die 
infrastrukturellen Vorteile des Wirtschaftsraumes Kiel als zentraler Standort für die Bundeswehr und 
ihre Verwaltung sowie als Marinestützpunkt mit einem natürlichen Tiefwasserhafen am Nord-Ostsee-
Kanal sind herauszustellen. Vogelsang und Lindner regen zugleich an, dass im Zusammenhang mit der 
zu erwartenden Reduzierung der Marinestützpunkte im deutschen Ostseeraum dem 
Bundesverteidigungsminister die Aufnahme weiterer bzw. neuer Marineeinheiten in Kiel angeboten 
werden soll. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, der Ratsversammlung bereits im Frühjahr 2004 
über die eingeleiteten Aktivitäten und eventuelle Ergebnisse zu berichten. 

Vogelsang und Lindner erklären abschließend: "Bei diesem Thema besteht die Gefahr, dass Kiel 
abgehängt wird. Da bislang weder von der Oberbürgermeisterin noch von den Mehrheitsfraktionen 
eine geeignete Initiative zur Sicherung des Bundeswehrstandortes Kiel ergriffen wurde, ist dieser 
Antrag dringend nötig. Die SPD nimmt dabei die Oberbürgermeisterin beim Wort. 

In ihrer Grundsatzrede vor der Ratsversammlung hatte sie erklärt, sich für die Bundeswehr in Kiel 
stark machen zu wollen. Im übrigen gehen wir davon aus, dass auch CDU und GRÜNE diesen Antrag 
unterstützen, da der Erhalt des Bundeswehrstandortes Kiel und die Sicherung von Arbeitsplätzen 
Bestandteil des Kooperationsvertrages sind." 

Antrag 

1213/2003 
öffentlich 
11.11.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 20.11.2003 Ratsversammlung B. Vogelsang, C.-U. Lindner 
Betreff: 
Bundeswehrstandort Kiel 
Antrag: 
1. Zur Stabilisierung des Bundeswehr- und Marinestandortes Kiel und zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
in der Kieler Region wird die Oberbürgermeisterin gebeten, beim Bundesverteidigungsminister für 
den Bundeswehrstandort Kiel zu werben. Dabei sind die infrastrukturellen Vorteile des 
Wirtschaftsraumes Kiel als zentraler Standort für die Bundeswehr und ihre Verwaltung sowie als 
Marinestützpunkt mit einem natürlichen Tiefwasserhafen am Nord-Ostsee-Kanal herauszustellen. Im 
Zusammenhang mit der zu erwartenden Reduzierung der Marinestützpunkte im deutschen 
Ostseeraum ist die Aufnahme weiterer bzw. neuer Marineeinheiten in Kiel anzubieten. 
2. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, der Ratsversammlung im Frühjahr 2004 über die 
eingeleiteten Aktivitäten und eventuelle Ergebnisse zu berichten. 
Begründung: 
Mit der "Weisung für die Weiterentwicklung der Bundeswehr" nennt der 
Bundesverteidigungsminister neue Eckpunkte für die Bundeswehr. Bis zum Jahr 2010 soll die 
Bundeswehr von derzeit ca. 290.000 auf 250.000 SoldatInnen und von derzeit ca. 127.000 
Zivilbeschäftigten auf 75.000 reduziert werden. In diesem Zusammenhang soll bis Ende 2004 ein 
neues Stationierungskonzept fertiggestellt werden, das sich ausschließlich an militärischen und 
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betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten orientieren soll. Für Schleswig-Holstein und den gesamten 
deutschen Ostseeraum ist mit einer weiteren Reduzierung der Bundeswehrstandorte zu rechnen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.11.2003, 10:16 Uhr - 562 Clicks - Nr. 476

Sozialpolitische Schwerpunkte im Rat

- Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, 
Gründung einer Ausbildungsmesse, 
altengerechtes Wohnen - 
SPD stellt sozialpolitische Schwerpunkte für nächste Ratsversammlung vor 
Thomas Wehner, sozial- und behindertenpolitischer Sprecher sowie 
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion erklärt: 
"Die SPD-Ratsfraktion setzt bei ihren Antragsinitiativen für die Ratsverammlung 
am 20.11.2003 ihre Schwerpunkte bei der Bekämpfung von 
Jugendarbeitslosigkeit, der Gründung einer Ausbildungsmesse und 
altengerechtes Wohnen. 
Wir müssen mehr tun für Jugendliche, die auf der schwierigen Suche nach Ausbildungsplätzen sind 
und für Unternehmen, die Auszubildende suchen. Deshalb schlagen wir die Zusammenführung 
bisheriger Bemühungen unter Beteiligung der Stadt zu einer großen Ausbildungsmesse vor. Dann 
können sich Wirtschaft, Gewerkschaften und die Umlandgemeinden beteiligen. 
Wir brauchen mehr Unterstützung im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. Deshalb fordern wir von 
der Oberbürgermeisterin, dass sie sicherstellt, allen unter 25jährigen ohne Job, ein Arbeitsangebot 
für einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu machen. Das von der SPD in der letzten 
Wahlperiode begonnene Programm "kein Schulabgänger in die Sozialhilfe" soll fortgesetzt und 
erweitert werden. 
Viele ältere menschen wollen in ihrer häuslichen Umgebung so lange wie möglich bleiben. Wir 
möchten diesen Wunsch unterstützen und wollen wissen, inwiefern die Stadt zur sozialen Integration 
beiträgt." 

Anlagen: Ratsanträge für den 20.11. 
1. Ausbildungskontaktmesse 
2. Arbeitsangebote für Jugendliche unter 25 Jahren 
3. Altengerechtes Wohnen 

Antrag 

1214/2003 
öffentlich 
11.11.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 20.11.2003 Ratsversammlung Thomas Wehner 
Betreff: 
Ausbildungskontaktmesse 
Antrag: 
1. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, einmal im Jahr eine Ausbildungskontaktmesse zu 
veranstalten. Hierzu sollen - im Rahmen einer Großveranstaltung - ausbildende Unternehmen in Kiel 
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und Umland eingeladen werden, sich mit Informations- und Gesprächsangeboten zu beteiligen. 
Gleichfalls sollte versucht werden, Unternehmensverbände, IHK, Handwerkskammer, 
Gewerkschaften, Sozialversicherungsträger, Träger der beruflichen Bildung und die Arbeitsverwaltung 
für Informations- und Gesprächsangebote zu gewinnen. 
2. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bereit zu stellen. Hierbei ist zu prüfen, inwiefern 
vorhandene Mittel für die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderung verwandt und Mittel von Dritten 
(z.B. Arbeitsverwaltung) eingeworben werden können. Gleichfalls soll versucht werden, für die 
Veranstaltung Sponsoren zu finden bzw. die Anbieter für einen finanziellen Beitrag zu gewinnen. 
3. Der Ratsversammlung ist zu berichten. 
Begründung: 
Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Kiel in den letzten eineinhalb Jahren besorgniserregend gewachsen 
(Stand 30.09.2003: 430 unter 20 Jahren, 2.089 unter 25 Jahren). Es müssen daher alle Anstrengungen 
darauf ausgerichtet werden, Jugendliche in Ausbildungsplätze zu vermitteln. Die berufliche 
Ausbildung ist die Grundlage für die Vermittlung auf qualifizierte Arbeitsplätze. Junge Erwachsene 
sollen nicht am Anfang ihres Erwerbslebens die Erfahrung machen, keine Chance zu haben. 
Im Ausbildungsjahr 2003/04 hat es erhebliche Probleme gegeben, allen ausbildungswilligen 
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu vermitteln. Lobenswert sind in diesem Zusammenhang 
Initiativen wie die jüngste "last minute" - Lehrstellenbörse von IHK, Arbeitsamt und 
Handwerkskammer. 
Eine vielversprechende Möglichkeit, Auszubildende und ausbildende Betriebe zusammenzuführen, ist 
die Veranstaltung einer städtischen Ausbildungskontaktmesse. Hier können sich Unternehmen und 
Betriebe aus dem Kieler Raum mit ihrem Ausbildungsangebot präsentieren und mit potentiellen 
Bewerberinnen und Bewerbern bereits einmal zwanglos ins Gespräch kommen. Gleichzeitig besteht 
die Gelegenheit, Verbände und Institutionen aus der Arbeitswelt mit ihrem Angebot kennen zu 
lernen. 
Seit einigen Jahren organisieren bereits Sparkasse und Schulen vergleichbare Veranstaltungen in Kiel. 
Die Stadt hat mit ihren Ämtern das Leistungspotential, diese erfolgreichen Aktivitäten zu bündeln, 
übergreifend zusammen zu führen und zu ergänzen. 
Antrag 

1215/2003 
öffentlich 
11.11.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 20.11.2003 Ratsversammlung Thomas Wehner 
Betreff: 
Arbeitsangebote für Jugendliche unter 25 Jahren 
Antrag: 
1. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten sicherzustellen, dass in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsverwaltung jedem/r erwerbsfähigen jugendlichen Kieler Schulabgänger/in und jungen 
Erwachsenen unter 25 Jahren ein Arbeitsangebot gemacht wird, um Transferleistungen entbehrlich 
zu machen. Das Angebot kann in der Aufnahme einer Ausbildung, einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz oder einer Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt (Hilfe zur 
Arbeit, Mehraufwandsentschädigung, Hartz-Leistungen) bestehen. 
2. Der Ratsversammlung ist jährlich zu berichten. In den Bericht ist auch mit aufzunehmen, in 
welchem Umfang die Angebote angenommen werden und Leistungskürzungen bei unberechtigter 
Nichtannahme vorgenommen wurden. 
Begründung: 
Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Kiel in den letzten eineinhalb Jahren besorgniserregend gewachsen 
(Stand 30.09.2003: 430 unter 20 Jahren, 2.089 unter 25 Jahren). Es müssen daher alle Anstrengungen 
darauf gerichtet werden, Jugendliche in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln. Die berufliche 
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Ausbildung ist die Grundlage für die Vermittlung auf qualifizierte Arbeitsplätze. Junge Erwachsene 
sollen nicht am Anfang ihres Erwerbslebens die Erfahrung machen, keine Chance zu besitzen. 
Das unter Oberbürgermeister Gansel eingeführte Programm "Kein Schulabgänger in die Sozialhilfe" 
soll fortgeführt und auf alle junge Erwachsenen unter 25 Jahren erweitert werden. 
Sozialhilfekarrieren sollen gar nicht erst begründet werden. Die entsprechenden Transferleistungen 
sollen möglichst nicht zum Zuge kommen. 
Daher soll allen jugendlichen Schulabgängern und Schulabgängerinnen sowie allen jungen 
Erwachsenen ein Angebot unterbreitet werden. Sollte die Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit nicht 
erfolgreich sein, ist zumindest eine Arbeitsgelegenheit auf dem zweiten Arbeitsmarkt zu 
unterbreiten, um den Einstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. 
Sollten die Angebote aus unberechtigten Gründen nicht angenommen werden, können 
Transferleistungen gekürzt oder später ganz eingestellt werden. In jeder Phase soll aber der Versuch 
unternommen werden, den Hilfeempfänger bzw. die Hilfeempfängerin zur Mitarbeit zu bewegen. Auf 
die individuelle Situation der Betroffenen ist angemessen Rücksicht zu nehmen. 

Antrag 

1217/2003 
öffentlich 
11.11.2003 
Datum Gremium Antragsteller/in 
Ö 20.11.2003 Ratsversammlung Th.Wehner, W.Schulz 
Betreff: 
Altengerechtes Wohnen 
Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, eine Darstellung vorzulegen, inwieweit soziale Integration im 
Alter und bei Pflegebedürftigkeit in den Kieler Stadtteilen im eigenen Wohnraum sichergestellt wird. 
Dabei ist insbesondere auf die Verfügbarkeit von besonders geeignetem und preiswertem Wohnraum 
für ältere Menschen einzugehen. 
Begründung: 
Angesichts der demographischen Entwicklung - in Kiel leben rund 54.000 oder 30 % über 60jährige - 
wird es immer wichtiger, geeigneten Wohnraum zu schaffen. Viele ältere Menschen möchten so 
lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung - ggf. mit ambulanter Versorgung - wohnen bleiben. 
In Wohngebieten mit einer guten Infrastruktur könnten vorhandene Wohnungen für Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen umgebaut werden. Die bisher errichteten altengerechten Wohnungen in 
Neubaugebieten decken nicht den Bedarf. Die Initiative des Seniorenbeirates für mehr altengerechte 
Wohnungen wird hiermit aufgegriffen und unterstützt. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.11.2003, 23:02 Uhr - 1597 Clicks - Nr. 477

LaLeLu kommt wieder!

11. + 12. Dezember 2004 
A-cappella-Comedy 
der Spitzenklasse 

mit ihrem neuen Programm 

402 / 457

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt


"Weihnachten mit LaLeLu" 

jeweils um 20 Uhr in der Tribühne Norderstedt 

Der Vorverkauf läuft bereits! 

Karten sind erhältlich im FORUM-Center, Rathaus Norderstedt und bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen oder unter 

Tel.: 040 / 535 95 168 

Eintritt: 17,- / 19,- / 21,- Euro 
Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 15.11.2003, 22:01 Uhr - 1751 Clicks - Nr. 478

SPD-Engelsby: Vorstand formierte sich neu

Am 11. November hatte der Ortsverein Engelsby zur Jahreshauptversammlung eingeladen. 
In einem Rückblick über zwei Jahre Ortsvereinsarbeit wurde noch einmal auf die zahlreichen 
Aktivitäten des Ortsvereins hingewiesen. Größtes Projekt in der Vereinsarbeit war die im Stadtteil 
Engelsby durchgeführte Fragebogenaktion. Erwähnt wurden auch die vielen Kleinigkeiten, die auf 
Anregungen aus der Bevölkerung gemeinsam mit der Stadtverwaltung erfolgreich umgesetzt werden 
konnten. Letzter großer Erfolg war die Inbetriebnahme der Bedarfsampel im Trögelsbyer Weg/ 
Mozartstraße, die auf Initiative des Ortsvereins aufgestellt wurde. 

Der Schwerpunkt der zukünftigen Ortsvereinsarbeit wird neben der umfangreichen Stadtteilarbeit die 
Mobilisierung der Parteimitglieder, sowie die Gewinnung von Neumitgliedern sein. 

Bei den durchgeführten Wahlen wurden Herbert Ohms und Rolf Helgert in ihren Ämtern bestätigt 
und wiedergewählt. Wilhelm Flor wurde als 2. Stellvetreter neu in den Vorstand gewählt, da Karin 
Schnittke nicht wieder kandidierte. Schatzmeisterin Frau Mardini- Müther und die 
Seniorenbeauftragte Dorothea Gutmann wurden ebenfalls wiedergewählt. 
Als Beisitzer wurden Wolfgang Dornis und Karin Schnittke ernannt. Die Funktion der Revisoren 
übernehmen Rita Scholz und René Lewing. Das Amt des Schriftführers behält Wilhelm Flor. 
Als Delegierte zu den Kreisparteitagen wurden Herbert Ohms, Rolf Helgert, Wilhelm Flor, Martina 
Mardin-Müther, Wolfgang Dornis, Karin Schnittke und Dorothea Gutmann, als Ersatzdelegierte Rita 
Scholz, Vera Dornis, René Lewing und Dr. Günter Börm gewählt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.11.2003, 09:51 Uhr - 624 Clicks - Nr. 479

SPD beantragt Aktuelle Stunde zu Arbeit in Kiel

Unter der Überschrift "Kiels Wirtschaftskraft stärken - Arbeitsplätze sichern, 
Arbeitsplatze schaffen" beantragt die SPD-Ratsfraktion eine Aktuelle Stunde für die 
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Ratsversammlung am 20. November. 
Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer teilt dazu heute mit: 

"Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kiels waren die letzten Wochen voller schlechter 
Nachrichten. Unser Antrag zielt darauf, in der Ratsversammlung über mögliche Hilfestellungen der 
Stadt für Unternehmen und Arbeitnehmer zu diskutieren. Wie können wir dazu beitragen, den 
Arbeitsmarkt Kiel zu stärken? Besonders die Situation des produzierenden Gewerbes macht der SPD 
Sorge. Dieser Wirtschaftszweig bedarf unserer besonderen Aufmerksamkeit. Eine Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpoltik aus einem Guss ist gefragt. Mit der aktuellen Stunde besteht die Möglichkeit, 
Strategien vorzustellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 17.11.2003, 12:25 Uhr - 229 Clicks - Nr. 480

Weihnachtsgeld

Liebe Petra Bräutigam, 
es würde den Regierungsmitgliedern einschließlich den Staatssekretärinnen und Staatsssekretären 
gut anstehen und hervorragend in die gegenwärtige politische Landschaft passen, wenn sie bis zum 
Ende der Legislaturperiode 
auf das Weihnachtsgeld gänzlich verzichteten. 
Die finanzielle Einbuße ist sicherlich zu verkraften; aber es wäre ein politisches Signal für viele 
Genossinnen und Genossen, Wählerinnen und Wähler, sonstige Beamtinnen und Beamten, bei denen 
das Weihnachtsgeld bereits seit längerem ganz gestrichen 
bzw. stark gekürzt worden ist. In der freien Wirtschaft ist die Zahlung nach wie vor in vielen Betrieben 
eine freiwillige Leistung, die Streichung ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an der Tagesordnung. 
Für ehrenamtlich Tätige, die für die Regierungsbildung die Kärrnerarbeit machen, hat es noch 
nie ein Weihnachtsgeld oder etwas Ähnliches gegeben. Da gibt es das Sitzungsgeld als 
Aufwandsentschädigung, das war's. Auch für die vielen ehrenamtlich täigen Genossinnen und 
Genossen wäre ein solcher Schritt ein 
Aufbruchsignal! Dann hätten viele vielleicht mal wieder Lust, für die SPD und unsere Ziele zu 
kämpfen! Mir würde das dann auch leichter fallen. 

Ich bitte sehr darum, diese Meinungsäußerung an Heide Simonis, Claus Möller,Lothar Hay und alle 
Regierungsmitglieder/ Staatsekretäre weiterzuleiten. 
Noch sind ein bis zwei Wochen Zeit, den Vorschlag öffentlichkeitswirksam in die Tat umzusetzen. 

Mit roten Grüßen aus Ellerau 

Eckart Urban 
(Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneter Segeberg) 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 18.11.2003, 16:54 Uhr - 2192 Clicks - Nr. 481
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Mittelumschichtungen zu Gunsten von Polizei und Jugend 
sind notwendig

Zu der geplanten Verabschiedung der Nachschiebeliste für den Doppelhaushalt 2004/2005 in der 
Kabinettssitzung am kommenden Donnerstag erklären Lothar Hay, Vorsitzender der SPD-
Landtagsfraktion, und Karl-Martin Hentschel, Vorsitzender der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: 

Nach der Überprüfung des Haushaltsentwurfs der Regierung durch unsere Fraktionen sind wir trotz 
der extremen Sparzwänge aufgrund der derzeitigen Wirtschaftssituation zu der Auffassung gelangt, 
dass im wesentlichen an zwei Stellen Änderungsbedarf besteht, nämlich bei der Polizei und im 
Jugendbereich. 

Zur Polizei: Bisher war geplant, dass ein Teil der Mittel, die durch die Polizeireform III frei werden, in 
den Polizeidienst vor Ort fließt, der Rest jedoch zur Konsolidierung des Gesamthaushaltes beitragen 
soll. Da bei der Polizei die Sparzwänge schon in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass selbst 
Beamte mit sehr guten und guten Beurteilungen und jahrelangen Wartezeiten nicht mehr befördert 
werden konnten, halten wir es für unerlässlich, dass jetzt alle durch die Reform frei werdenden Mittel 
wieder der Polizei zu Gute kommen. Damit können notwendige Beförderungen nachgeholt werden. 

Zum Jugendhaushalt: Gewaltprävention im Jugend- und Familienbereich ist Teil unseres 
Schwerpunktes Kinder-, Familien- und Bildungspolitik. Deshalb halten die Fraktionen den Umfang der 
Kürzungen in diesem Bereich für zu hoch und haben sich darauf verständigt, zielgerichtete 
Korrekturen vorzunehmen. 

Nach koalitionsinternen Beratungen schlagen wir der Landesregierung vor, diese Grundsätze bereits 
in der Nachschiebeliste zu berücksichtigen. 

SPD Landtagsfraktion 
Keine Kommentare 

Helmut Jacobs - veröffentlicht am 18.11.2003, 18:39 Uhr - 3891 Clicks - Nr. 482

Helmut Jacobs (MdL): Unsere Schule muss sich verändern

Es ist spätestens seit PISA allen klar, dass die Schulen in Deutschland sich verändern müssen. Aber die 
Richtung dieser Veränderungen ist umstritten. 
Die Konservativen und Liberalen setzen auf noch mehr Aussonderung in möglichst homogenen 
Klassen und Lerngruppen. Dabei zeigen uns die Erfolge der skandinavischen Schulen, aber auch die 
Grundschuluntersuchung IGLU, dass der gemeinsame Unterricht das erfolgreichere Rezept ist. 
Wir können als kleines Bundesland nicht eine völlig neue Schulstruktur umsetzen. Unsere Abschlüsse 
müssen im ganzen Bundesgebiet anerkannt werden, und Schüler müssen jederzeit über die 
Ländergrenzen wechseln können. 
Was wir ändern können und müssen, ist, dass nur in Deutschland und Österreich die Schule eine 
reine Vormittagsveranstaltung ist und dass die Lernbedingungen im Elternhaus über die Chancen der 
Schüler entscheiden. 
Unsere Antworten sind: 
- Seit diesem Jahr sind wir in die Verlässliche Grundschule eingestiegen, zunächst im Hamburger 
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Rand. Die Kinder sollen vier, ab der 3. Klasse fünf Stunden in der Schule verbringen, mit Unterricht 
und mit Betreuung. 
- Mit Hilfe des Bundes, der 4 Milliarden € (davon 135 Millionen € für Schleswig-Holstein) bereit 
gestellt hat, werden wir flächendeckend Ganztagsangebote, besonders an Haupt- und Sonderschulen 
einrichten. Das heißt nicht Unterricht rund um die Uhr; das heißt Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und 
Freizeitangebote. Dazu brauchen die Schulen viel Unterstützung, nicht nur durch die Eltern, sondern 
durch ihr gesamtes Umfeld, vom Sportverein bis zu Greenpeace, von der Kirchengemeinde bis zur 
Feuerwehr. 
- Wir wollen die Eigenverantwortung der Schulen erhalten und ausbauen. Das hervorragende 
Abschneiden der schleswig-holsteinischen Gymnasien bei der Länderauswertung von PISA hat 
gezeigt, dass ein landesweites Zentralabitur nicht der richtige Weg ist. Es geht um Standards, um klare 
und detaillierte Vergleichsmaßstäbe, die die Schulen erfüllen müssen. 
- Es soll künftig größere Sicherheit beim Übergang in weiter führende Schulen geben. Darum sollen 
Eltern, die mit der Grundschulempfehlung nicht einverstanden sind, an einer Beratung teilnehmen, 
aber die endgültige Entscheidung bleibt ihnen überlassen. 
- Das „Querversetzen“ auf eine Schule mit geringerem Bildungsabschluss soll schwerer werden. 
- Leistungsmessung und Leistungsdokumentierung sollen verbessert werden; ab 2004 wird es eine 
Hauptschulprüfung geben. 
- Wir müssen Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten – Ausländer und Aussiedler ebenso wie 
Deutsche bereits vor der Einschulung gezielt fördern. 
- Wir investieren bis 2005 zusätzlich fast 22 Millionen € in die Vermeidung von Unterrichtsausfall. 
2004 und 2005 kommen je 200 Lehrer mehr an die Schulen. 
Kommentar von Stefan Eskierski vom 20.11.2003, 14:21 Uhr:
RE:Helmut Jacobs (MdL): Unsere Schule muss sich verändern
Lieber Helmut, 

ich stimme Dir zu. Die Ideen der Konservativen zum Thema Schule sind keine quantitativen und vor  
allem keine qualitativen Verbesserungsvorschläge. 

In der AfB beschäftigen wir uns seit geraumer Zeit mit dem Thema und fordern eine neue Schule für  
eine erfolgreiche Zukunft. In dieser neuen Schule gibt es vor der 9. Klasse keine Selektion. Ein  
Unterstützen und Miteinander steht im Vordergrund. Es sollen den Schülerinnen und Schülern die  
Möglichkeiten geboten werden, vielmehr ihre eigenen Ressourcen und Talente zu entdecken, diese  
werden dann für das Gemeinwohl gefördert und gefordert. 

Meiner Meinung nach sollte Schule in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr stattfinden. Unterbrochen  
mit einer Mittagspause (Schüler kochen für Schüler). Vorher und nachher kann Sport, Erholung und  
andere Freizeitaktivitäten implentiert werden. Selbstverständlich sollte auch Möglichkeit bestehen,  
dass Hausaufgaben gemacht werden könnten und auch Stütztunterricht angeboten wird. Somit  
erleben die Schülerinenn und Schüler aber auch die Lehrer und Eltern Schule als Sozialen Raum des  
Lernens und des Miteinander. 
Insbesondere alleinerziehende Mütter bekommen dadurch viel bessere Zeitfenster, um einer eigenen  
Beschäftigung nachzugehen, um der Sozialalimentierung zu entfliehen. 
Dann bräuchten sicherlich in Zukunft nicht 1 Mio. Kinder von der Sozialhilfe leben. 

Und über die Frage, ob Schule in der Verantwortung des Landes sein muß oder aber nicht die Kreise  
diese Aufgabe näher und damit effektiver umsetzen können, sollten wir auch diskutieren. 

Egal, welche Idee sich durchsetzen wird. Wenn mann eine besser Bildung und eine familiengerechtere  
Betreuung haben möchte, muß man in diesen Bereich investieren, eine Investition in die Zukunft aller  
Bundesbürger. 
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Stefan Eskierski 
Mitglied im Vorstand der AfB

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 19.11.2003, 15:26 Uhr - 4473 Clicks - Nr. 483

MdB Mehl: Im Notfall kommt die Lehrstellenabgabe

Bericht aus Berlin, veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung am 19.11.2003: 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat in der vergangenen Woche Eckpunkte für eine 
Ausbildungsfinanzierung beschlossen. Die Umsetzung des Ziels aus unserem Wahlprogramm „kein 
junger Mensch von der Schulbank in die Arbeitslosigkeit“ gehört zu den zentralen 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen dieser Zeit. 
Zwei Drittel aller Jugendlichen erhalten eine Berufsausbildung im dualen System. Die Unternehmen, 
die seit Jahrzehnten und auch in angespannten wirtschaftlichen Zeiten ihrer Verantwortung gerecht 
wer-den und eine ausreichende Zahl von Aus-bildungsplätzen bereitstellen, verdienen Respekt und 
Anerkennung. Das gilt auch für viele Handwerksbetriebe, die sich besonders engagieren. 

Tatsache ist aber auch, dass immer mehr Unternehmen ihrer Ausbildungsverpflichtung nicht oder nur 
unzureichend nachkommen. Weniger als 30% aller Unternehmen bilden aus. Wir haben in 
Deutschland mittlerweile eine immer größer werdende Zahl nicht ausgebildeter arbeitsloser 
Jugendlicher. In diesem Oktober hatten wir ein Defizit von 24.000 Ausbildungsplätzen (37.800 
Bewerber/innen und 13.800 offene Lehrstellen). Dazu kommen viele Jugendliche, die in den 
Vorjahren keinen Ausbildungsplatz erhalten haben. 

Unser Ziel ist, dass alle, die ausbildungswillig und ausbildungsfähig sind, einen Ausbildungsplatz 
erhalten. Die wesentlichen Elemente unserer Gesetzesinitiative sind: 

• Die Ausbildungsumlage wird nur dann erhoben, wenn zu einem Stichtag nicht genügend 
Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Die Wirtschaft hat es also weiterhin selbst in der Hand, 
diese Umlage zu vermeiden. 
• Die Einrichtung eines zentralen Fonds auf Bundesebene. Dieser Fonds hat die Aufgabe, zusätzliche, 
vorrangig betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Dies kann auch in Form von 
Ausbildungsverbünden geschehen. Dabei müssen die Besonderheiten der Regi-onen berücksichtigt 
werden, auch um in Regionen mit unzureichendem Ausbildungsplatzangebot zum Ausgleich 
beizutragen. 
• Der Fonds wird auf Basis einer gesetzlichen Umlage durch die Unternehmen finanziert, die nicht 
oder nicht ausrei-chend ausbilden. Alle Maßnahmen werden möglichst flexibel und unbürokratisch 
gestaltet. 
• Freiwillige Lösungen haben Vorrang. Von der gesetzlichen Umlage werden Branchen mit 
vergleichbaren tarifvertraglichen Vereinbarungen ausgenommen. Dies gilt auch für andere 
rechtsverbindliche Vereinbarungen. 

In der Diskussion der letzten Woche wurde deutlich, dass es auch enorme Vorbehalte gegen die 
Lehrstellenabgabe gibt. Die Wirkung dieses Instruments werden wir also sorgsam beobachten 
müssen. An Dummheit nicht mehr zu überbieten ist allerdings die Behauptung, die Initiative diene 
nur als Valium für die SPD-Linke. Wer so argumentiert zeigt, dass ihm die Notlage, in der viele 
Jugendliche stecken, vollkommen egal ist. 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 19.11.2003, 16:11 Uhr - 87 Clicks - Nr. 484

Freiheit der Unterrichtsgestaltung nicht kaputtreden!

Mit Besorgnis verfolgt der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber, die 
derzeitige öffentliche Erörterung eines Rollenspiels, mit dem eine Grundschullehrerin in Lübeck den 
Kindern die Bedeutung von Ausgrenzung und Diskriminierung nahe bringen wollte. 
„Der Umgang mit Diskriminierung und ihrer letzten Konsequenz, dem Völkermord an Juden, Roma 
und anderen Völkern, ist eines der schwierigsten Themen im Schulunterricht. Ganz besonders 
sensibel ist es, jüngere Kinder in der Grundschule damit zu konfrontieren. Dies kann und darf jedoch 
nicht bedeuten, dass sich die Grundschule überhaupt nicht mit dieser Thematik befassen darf. Das 
von einer Lehrerin einer Schule in Lübeck-Kücknitz gewählte Unterrichtsexperiment wurde bereits vor 
Jahren erprobt und in der pädagogischen Fachpresse vorgestellt. 

Natürlich darf kein Lehrer immun gegenüber Kritik an seiner Unterrichtsgestal-tung sein. 
Landesverfassung und Schulgesetz definieren die Aufgabe der Schule sehr klar. Solange die dort 
gezogenen Grenzen nicht überschritten werden, muss die Freiheit der Unterrichtsgestaltung 
geschützt werden. Eine verantwortungsvolle Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsexperiments 
wird durch die derzeitige Öffentlichkeitskampagne nicht erleichtert, sondern nahezu unmöglich 
gemacht.“ 

Weber rät zu einer rationalen Diskussion und spricht sich dafür aus,besondere pädagogische Projekte, 
bei denen die Gefahr bestehe, dass die Schüler dabei überfordert werden könnten, in der 
Lehrerkonferenz, aber gegebenenfalls auch in der Schulkonferenz vorher zu erörtern. (SIB) 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 20.11.2003, 18:35 Uhr - 2103 Clicks - Nr. 485

Lothar Hay und Günter Neugebauer: Weiterhin schwierige 
Haushaltsjahre

Zu dem heute vorgestellten Nachtrag 2003 und der Nachschiebeliste für den 
Doppelhaushalt 2004/2005 erklären der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Lothar Hay, und der finanzpolitische Sprecher, Günter Neugebauer: 

Angesichts der weiterhin hohen Arbeitslosigkeit und gesunkener 
Steuereinnahmen sind die Eckdaten für den Nachtrag 2003 und die Haushalte 
2004 und 2005 ohne Alternative. 

Wir werden Schleswig-Holstein entgegen den Unterstellungen von CDU und FDP 
nicht kaputt sparen, sondern Wachstumsimpulse auslösen und die politischen Schwerpunkte 
Unterrichtsversorgung, Ganztagsbetreuung und Kindertagesstätten sowie innere Sicherheit weiterhin 
ausbauen. 
Wir setzen auf die Kompromissbereitschaft der CDU im Bundesrat, damit die dringend erforderlichen 
Maßnahmen zum Subventionsabbau und zum Vorziehen der Steuerentlastung auch im 
Landesinteresse umgesetzt werden können. 
SPD Landtagsfraktion 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 20.11.2003, 18:40 Uhr - 2602 Clicks - Nr. 486

Lothar Hay, Astrid Höfs und Wolfgang Baasch: SPD bekräftigt 
Zusage: 60 Millionen

Zu den Beschlüssen der Landesregierung über die Finanzierung der 
Kindertagesstätten in den Jahren 2004/2005 erklären die Abgeordneten Astrid 
Höfs und Wolfgang Baasch und der SPD-Fraktionsvorsitzende Lothar Hay: 

Die SPD-Landesregierung wird für die Jahre 2004 und 2005 jeweils 60 Mio € 
zweckgebunden zur Finanzierung von Kindertagesstätten in den kommunalen 
Finanzausgleich einstellen. Damit steht die Landesregierung zu ihrer bisherigen 
Zusage, im Bereich der Kindertagesstätten nicht zu kürzen, sondern die 
finanziellen Mittel des Landes deutlich auf 60 Millionen € aufzustocken 
(Haushalts-ansatz 2003: 56,2 Millionen € ). 

Dieses Vorhaben der Landesregierung wird von der SPD-Landtagsfraktion ausdrücklich unterstützt. 

Das Kindertagesstättengesetz und die Mindestverordnung zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen 
bleiben in Kraft, bis die „Gemeinsame Erklärung“ zwischen Wohlfahrtsverbänden, Kommunalen 
Spitzenverbänden und Landesregierung von allen Beteiligten akzeptiert wird. Die Qualität und die 
pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten brauchen auch für die nächsten Jahre ein stabiles 
Fundament. 

Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, mit einem effektiven 
Controlling-System die Transparenz der Kostenentwicklung von Kindertagesstätten zu verbessern. Ein 
Monitoring-Programm, an dem die Träger von Kindertageseinrichtungen und Eltern beteiligt werden 
sollten, wird die qualitative Entwicklung von Kindertageseinrichtungen begleiten. Die SPD-
Landtagsfraktion geht davon aus, dass bis zum Sommer 2005 die gewonnenen Erfahrungen 
ausgewertet werden können. 
Kommentar von Florian Matz vom 27.11.2003, 14:17 Uhr:
RE:Lothar Hay, Astrid Höfs und Wolfgang Baasch: SPD bekräfti
Endlich mal jemand der sich für uns einsetzt.

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.11.2003, 20:46 Uhr - 5127 Clicks - Nr. 487

Sönke Rix zieht positive Bilanz des SPD-Bundesparteitages

Soziale Gerechtigkeit wieder stärker im Mittelpunkt 
"Die Politik der sozialen Gerechtigkeit ist wieder stärker in den Mittelpunkt der Politik der Bundes-
SPD gerückt worden. Es ist erfreulich, dass sich viele 
Vorstellungen der SPD Schleswig-Holstein und damit auch der SPD Rendsburg-Eckernförde auf dem 
Parteitag durchgestzt haben." 
Die SPD Rendsburg-Eckernförde hatte auf ihrem Kreisparteitag am 06. September 2003 in Rendsburg 
klar den Kurs vom SPD-Landesvorsitzenden Claus Möller 
zum Umbau der Sozialen Sicherungssysteme und zur kommunalen Finanzreform unterstützt. "Der 
konstruktiv-kritische Kurs hat sich in wichtigen Fragen 
durchgesetzt." So habe der Parteitag ein unmissverständliches Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit 
beschlossen. "Die SPD ist und bleibt die Partei der sozialen Gerechtigkeit." Besonders erfreut zeigte 
Rix sich auch darüber, dass die SPD konkrete Eckwerte für eine solidarische Bürgerversicherung 
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beschlossen habe. Auch das klare Bekenntnis der Partei zur Tarifautonomie begrüßte Rix sehr. Dies sei 
ein wichtiges Signal an alle Arbeitnehmer und insbesondere an die Gewerkschaften. Außerdem zeigte 
sich der 
SPD-Kreisvorsitzende, der mit der SPD-Bundestagsabgeordenten Ulrike Mehl den SPD-Kreisverband 
RD-ECK in Bochum vertrat, erfreut darüber, dass es zwei Beschlüsse gegeben habe, die 
gerade jungen Leuten, die vor einer Aubildung stehen, Mut machen: 
1. Um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, soll eine 
Ausbildungsplatzabgabe eingeführt werden und 
2. Um die Chancengerechtigkeit zu bewahren, soll 
das Erststudium gebührenfrei bleiben. 
Rix hob ebenfalls hervor, dass eine Reform des 
Erbschaftssteuerrechts beschlossen wurde. So will man errechen, dass große Erbschaften stärker 
besteuert werden als kleine. "Dies ist auch gerechter," so Rix. Der Parteitag habe gezeigt, dass es 
sich lohne, Politik in kleinen Schritten von unten nach oben zu machen. "Wir haben uns noch nicht in 
allen Fragen durchgesetzt, aber wir arbeiten weiter," sagte Rix gegenüber der Presse. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 22.11.2003, 20:04 Uhr - 4526 Clicks - Nr. 488

MdL Günter Neugebauer schaltet sich in Kreiselstreit ein

Der Rendsburger SPD–Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat die Berichterstattung in der 
Landeszeitung vom 21.11.03 über "Kunst auf dem Kreisel" und die daraus resultierende 
Auseinandersetzung zwischen Straßenbauamt und der Stadt Büdelsdorf zum Anlass genommen, ein 
Gespräch mit dem Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Dr. Bernd Rohwer, zu führen. 
Der Verkehrsminister hat zugesagt, den Vorgang prüfen zu lassen und sich für eine konstruktive 
Lösung stark zu machen. Als Kunstfreund stehe er der Absicht der Stadt Büdelsdorf, im öffentlichen 
Raum Kunstwerke zu zeigen, positiv gegenüber. 
Allerdings weist Minister Rohwer zu Recht daraufhin, dass vom Kunstwerk auf der Verkehrsinsel keine 
Gefährdung ausgehen darf. Der Minister hat zugesagt, sich um eine zügige Entscheidung zu bemühen, 
die sowohl dem Anliegen der Stadt Büdelsdorf als auch der Verkehrssicherheit gerecht wird. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.11.2003, 16:11 Uhr - 4865 Clicks - Nr. 489

SPD Rendsburg-Eckernförde kritisiert Beschluss zu KERN des 
Plöner Kreistages

Zum Austritt des Kreises Plön aus der K.E.R.N.-Region erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Sönke Rix 
Folgendes: 
Die SPD Rendsburg-Eckernförde nimmt mit großer Bestürzung und tiefer Sorge zur Kenntniss, dass die 
über eine absolute Mehrheit verfügende CDU im Plöner Kreistag durchgesetzt hat, dass der Kreis Plön 
aus dem Verein Technologieregion K.E.R.N. e. V. austritt. Gerade vor dem Hintergrund, dass die 
K.E.R.N.-Region erfolgreich über die Grenzen der Gebietskörperschaften deutlich Akzente gesetzt 
habe, ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar. 
In einer immer größer werdenden Europäischen Union gewinnen Regionen immer mehr an 
Bedeutung. Jede weitere Verkleinerung sei eine Gefahr für die Region. Nur wenn alle Kreise und 
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Städte weiterhin mitmachen, habe die K.E.R.N.-Region auch weiterhin Chancen im europäischen 
Wettbewerb zu bestehen. Die SPD Rendsburg-Eckernförde bittet darum, dass die CDU Plön ihre 
Entscheidung überdenkt und auch weiterhin gemeinsam mit Rendsburg-Eckernförde, Kiel, 
Neumünster, Eckernförde und Rendsburg und der Wirtschaft in der K.E.R.N.-Region zusammenarbeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 25.11.2003, 18:42 Uhr - 1983 Clicks - Nr. 490

CDU-Wilster auf Schmusekurs mit Verwaltung

Die Wilsteraner Sozialdemokraten hatten auf der jüngsten Bauausschusssitzung einige Fragen an den 
Bürgermeister zur Verlegung des Wochenmarktes und zur freien Fahrt zum Colo gestellt. Carsten 
Schröder (SPD) hatte insbesondere gefragt: „Werden die Sozialdemokraten in unserer Stadt künftig 
über gravierende Änderungen in der Stadt nur noch über die Zeitung informiert?“ 
Der Bürgermeister hatte daraufhin noch in der Sitzung zugesagt, die Fragen in der nächsten 
Hauptausschusssitzung zu beantworten. Diese Zusage hatte aber nicht lange Bestand. Die 
Sozialdemokraten mussten mit Erstaunen feststellen, dass ihre Fragen erneut über die Wilstersche 
Zeitung beantwortet wurden. Der Bürgermeister und der CDU-Fraktionsvorsitzende beantworteten 
mit großer Dreistigkeit einige SPD-Fragen in einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem 
Gewerbeverein. Die Sozialdemokraten konnten aus der Zeitung erfahren, dass der Bürgermeister sich 
seine Vorgehensweise „von niemandem torpedieren lasse“. Weiterhin wurde die SPD in der Zeitung 
„großzügig“ darüber informiert, dass „am Montag im Hauptausschuss abgestimmt werden solle und 
die SPD wohl auch zustimmen werde, weil diese bereits 1987 eine Verlegung des Wochenmarktes 
gefordert habe.“ Offensichtlich hatten die SPD-Fragen erreicht, dass man nun doch in einem 
städtischen Gremium über die Maßnahme sprechen wollte. Die Tagesordnung des Hauptausschusses 
sah dieses aber noch nicht vor. „Für uns steht fest, dass vonseiten der CDU, des Gewerbevereins und 
der Verwaltung nie die Absicht bestanden hat, diese beiden gravierenden Themen in einem 
Ausschuss beschließen bzw. alte Beschlüsse aufheben zu lassen“, so der Fraktionsvorsitzende Helmut 
Jacobs gegenüber der Presse. „Die SPD sollte ausgeschaltet und wichtige Beschlüsse der 
Ratsversammlung sollten missachtet werden. Wir haben jetzt von unserem Minderheitenrecht 
Gebrauch gemacht und den Antrag der Bürgervorsteherin, das Thema Wochenmarkt auf die 
Tagesordnung des Hauptausschusses setzen zu lassen, abgelehnt und damit begründet, dass dieses 
im entsprechenden Fachausschuss zu beraten sei. Da für den Dringlichkeitsantrag eine 
Zweidrittelmehrheit erforderlich sei, habe jetzt die Verwaltung gemeinsam mit der CDU und dem 
Gewerbeverein ein Problem.“ 
Jacobs erläuterte weiter, dass hier ein Hauptziel der Stadtsanierung im Handstreich zunichte gemacht 
werden sollte. Dabei sei die Stellungnahme der Verkehrsaufsicht völlig unwichtig. Wichtig sei die 
Position des Innenministeriums, das die Vergabe der Städtebaufördermittel stets von der Sperrung 
der Durchfahrt vom Markt zum Colosseumsplatz abhängig gemacht hatte. Nun sei zu befürchten, 
dass erhebliche Mittel zurückgezahlt werden müssen. Auch der Gewerbeverein leiste sich einen 
Bärendienst, wenn er gemeinsam mit der CDU und der Verwaltungsspitze in der Öffentlichkeit den 
Eindruck vermitteln wolle, dass plötzlich alte Forderungen realisiert werden könnten, die unter einer 
SPD-Mehrheit nicht erfüllt wurden. Sozialdemokraten hatten in der Vergangenheit derartige Wünsche 
stets aufgegriffen und ordnungsgemäß in Antragsform in die Gremien eingebracht. In den hier 
benannten Punkten sei man letztlich an übergeordneten Behörden gescheitert. 
Wegen der Gleichschaltung von CDU und Stadtverwaltung stellt sich den Sozialdemokraten schon seit 
einiger Zeit die Frage, ob die Selbstverwaltung unter der absoluten CDU-Mehrheit noch ihre Rolle als 
Kontrollorgan der städtischen Verwaltung ernsthaft wahrnehmen kann. In den Sitzungen erinnere der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Dethlefs stets vor einer Abstimmung seine Ausschussmitglieder an die 
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vorformulierten Beschlüsse seiner Fraktion. Während der Haushaltsberatungen stellte sich heraus, 
dass Verwaltung und CDU den Haushalt bereits vorher abgestimmt hatten. Die Teilnahme von 
Sozialdemokraten an der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung werde dadurch 
überflüssig gemacht. Derart demokratiefeindliches Verhalten einer Mehrheitsfraktion hat es in den 
vergangenen 17 Jahren, in denen die SPD in Wilster die stärkste Fraktion war, nie gegeben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.11.2003, 09:26 Uhr - 745 Clicks - Nr. 491

"Verlässliche Grundschulen" Stadtteil orientiert einrichten

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Bernd Vogelsang, erklärt: 
"Alle Fraktionen der Ratsversammlung unterstützen einhellig den Beginn der 
"Verlässlichen Grundschule" zum Schuljahr 2004/2005 in Kiel. Die rot-grüne 
Landesregierung baut seit dem Schuljahr 2003/2004 diese neue Form der 
Schulkind- und Eltern gerechten Betreuung mit verlässlichen Schulzeiten 
landesweit auf. 
Die SPD setzt sich dafür ein, die neuen "Verlässlichen Grundschulen" Stadtteil 
orientiert und eng verzahnt mit den Horten und den Betreuten Grundschulen 
aufgebaut werden. Auch gehen wir davon aus, dass die Vereine und Verbände vor Ort einbezogen 
werden. Wir erwarten, dass die Verwaltung früh im nächsten Jahr in den Gremien über den Stand der 
Dinge berichtet. 
Diese neue "Verlässliche Grundschule" bedeutet, dass viele Veränderungen und Planungsarbeiten für 
die Schulen, die Betreuten Grundschulen, die Horte und Kindertagesstätten bis zum Beginn des 
nächsten Schuljahres abgeschlossen sein müssen. Wir in Kiel haben dabei den Vorteil, dass wir auf die 
Erfahrungen aus dem Hamburger Umland zurückgreifen können, weil die Grundschulen dort seit 
diesem Schuljahr "verlässlich" wurden. Gleichwohl war die SPD-Fraktion damit einverstanden, die 
erforderlichen Mittel für die Fachberatung für die Betreuten Grundschulen, die im Haushalt 2004 
vorgesehen sind, schon in diesem Jahr bereitzustellen." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.11.2003, 16:14 Uhr - 4903 Clicks - Nr. 492

SPD-Kreistagsfraktion: Verkauf der Krankenhäuser - nicht 
mit uns!

Einstimmig hat sich die SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde gegen den Verkauf der 
kreiseigenen Kreiskrankenhäuser und Kreissenioreneinrichtungen Rendsburg-Eckernförde gGmbH 
ausgesprochen und gleichzeitig für eine Weiterführung des erfolgreichen Managementvertrages mit 
der Sana-Kliniken GmbH, München. 
„Unsere Krankenhaus gGmbH leistet seit 10 Jahren eine hervorragende Arbeit im Sinne der Patienten 
und zur Sicherung der Gesundheitsversorgung in unserem Kreis, und dies auch mit guten 
wirtschaftlichen Ergebnissen. Sie hat sich in dieser Zeit ständig an die neuen Anforderungen aus der 
Gesundheitsreform angepasst. Daran haben die Mitarbeiter mit ihrem hohen Engagement einen 
wesentlichen Anteil. Auch für die zukünftigen Herausforderungen ist die Gesellschaft gut gerüstet. 
Die notwendigen strukturellen Veränderungen sind im Aufsichtsrat der Gesellschaft auch mit den 
Arbeitnehmervertretern bereits ausführlich besprochen und können von der Krankenhaus gGmbH 
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aus eigener Kraft geleistet werden“, erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion 
Gerhard Gehringer. 

Bei diesen Voraussetzungen sieht die SPD-Kreistagsfraktion nicht die geringste Notwendigkeit zu 
einem Verkauf dieser Gesellschaft und zu einer Kündigung der erfolgreichen Zusammenarbeit in der 
Geschäftsführung mit der Sana. Dies hat sich aus Sicht der SPD auch in der Diskussionsrunde 
bestätigt, zu der die CDU-Kreistagsfraktion am vergangenen Donnerstag die Fachleute aus den 
Krankenhäusern und dem Aufsichtsrat und die Mitarbeitervertreter eingeladen hatte. 

Die Katze – sprich Sanierung des Kreishaushaltes durch den Verkauf des Gesellschaft – ist bei der CDU 
allerdings nach Meinung von Gerhard Gehringer jetzt aus dem Sack. „Bisher hat die CDU immer 
betont, der Verkauf solle nicht zur Sanierung des Kreishaushaltes dienen. Jetzt“, so zitiert er die 
Fraktionsvorsitzende der CDU, Ilse Hochheim, aus einem Artikel der Kieler Nachrichten vom 
22.11.2003, “heißt es dort aber schon ganz eindeutig, dass ein Verkauf nicht alleine zur Sanierung des 
Kreishaushaltes erfolgen soll.“ 

Ein Interessenbekundungsverfahren nur zur Ermittlung eines eventuellen Marktwertes, wie von der 
CDU angesprochen wurde, ist aus Sicht der SPD-Fraktion überflüssig. In einem Markt, der durch eine 
Vielzahl von „Notverkäufen“ und nur eine Handvoll möglicher Kaufinteressenten gekennzeichnet ist, 
ist ein vernünftiges Ergebnis ohnehin nicht zu erwarten. Die Verunsicherung der Patienten und 
Mitarbeiter und das Gerede über die Gesellschaft im Markt dagegen wäre für die notwendigen 
strukturellen Veränderungen im Betrieb mehr als schädlich. Die notwendige Vertrauensgrundlage für 
die Gespräche mit den Mitarbeitern und der Sana würde dadurch nach Auffassung der SPD-Fraktion 
nachhaltig beeinträchtigt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.11.2003, 12:50 Uhr - 559 Clicks - Nr. 493

Die Hörn hat Perspektiven!

Die SPD-Ratsfraktion reagiert erfreut über die Mitteilung, dass nun die Fa. R & S / 
Hamburg die Fläche für ihr schon seit einiger Zeit geplantes Projekt 
"Hörnspeicher" und eine Option auf eine weitere Fläche erworben hat. Zur 
Bauform und zur Gestaltung hatte der Bauausschuss schon vor geraumer Zeit 
seine Zustimmung gegeben. 
Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner hat Verständnis 
dafür, dass der Vertragsabschluss bei diesem Hörn-Engagement länger dauerte, 
als es sich die Stadt gewünscht hat. Aber nach der Hype in der Computer- und 
Kommunikationstechnologiebranche in der Mitte der 90'er Jahre hat viele 
Investoren der Realismus eingeholt. Die SPD wünscht der Fa. R & S viel Glück für ihr Projekt. 

Für Lindner hat das Hörngelände durchaus noch andere Perspektiven. Er weist darauf hin, dass mit 
dem Science-Center ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Hörngelände platziert werden könnte. 
Unabhängig davon, dass neben dem Hörngelände die Variante "Schiff" als gleichwertig gehandelt 
wird und die endgültige Standortfrage in Kiel noch nicht entschieden ist, muss von der 
Ratsversammlung ein deutliches Signal für ein Science-Center in Kiel ausgehen. Es steht zwar noch die 
Entscheidung des Landes über einen Standort für ein Science-Center in Schleswig-Holstein aus, aber 
hier muss die Ratsversammlung weiter drängen und Flagge zeigen. Lindner fordert CDU und GRÜNE 
deshalb auf, nach der katastrophalen Vorentscheidung zur Margarinefabrik nun beim Science-Center 
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ein Zeichen für Zukunftsinvestitionen und Wirtschaftsförderung zu setzen und die Planungsmittel für 
dieses Projekt in den Haushalt 2004 einzustellen. Eine derartig konkrete Absichtserklärung und 
Mittelfestlegung wäre ein Signal, dass auch die Landesregierung bei ihrer Standortwahl 
berücksichtigten würde. 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 28.11.2003, 17:42 Uhr - 1927 Clicks - Nr. 494

Finanzamt Heide

Die Auseinandersetzung zwischen dem Heider Bürgermeister Ulf Stecher (CDU) und dem 
Finanzminister Dr. Ralf Stegner nimmt Monika Jürgens, Ortsvereinsvorsitzende der SPD Heide, zum 
Anlass, einen offenen Brief an Bürgermeister Stecher zu schreiben: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stecher, 

mit Sorge sieht der Heider SPD-Ortsverein die angespannte Atmosphäre zwischen dem Bürgermeister 
der Stadt Heide und dem Landesfinanzminister Dr. Ralf Stegner. Der Ortsverein bedauert die Schärfe 
der Auseinandersetzung, wie sie zur Zeit vorherrscht. Ich bin der Meinung, dass sowohl Sie, mit den 
Angriffen in Richtung Herrn Dr. Stegner, als auch Herr Dr. Stegner, mit den Äußerungen zu Ihrem Alter 
und Ihrer Kinderstube, weit über das Ziel hinaus geschossen sind. 
In der momentanen Situation ist zu befürchten, das für die Stadt Heide innerhalb der 
Landesregierung ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstanden ist. Auch für mich ist die 
Entscheidung der Landesregierung für den Standort Meldorf zur Zeit nicht nachvollziehbar, es besteht 
dringender Aufklärungsbedarf von Seiten des Ministeriums. Wie aus Kreisen der SPD-
Landtagsfraktion zu erfahren ist, ist die Entscheidung pro Meldorf unumstößlich. Insofern sind 
öffentliche Aktionen, wie sie zur Zeit stattfinden, kontraproduktiv für die Beziehungen in Richtung 
Kiel. Lassen sie uns, und damit meine ich auch die in Heide vertretenen Parteien und Wählergruppen, 
auf die Basis der sachlichen und ruhigen Auseinandersetzung, wie sie vor dem 11.11.2003 
stattgefunden hat, zum Wohle der Stadt Heide zurück kehren. Es ist wünschenswert wieder eine 
vernünftige, sachliche Gesprächsbasis auf gleicher Augenhöhe zu erreichen. 
Gleichwohl bedauert der Ortsverein Heide den Verlust von weiteren über 100 Arbeitsplätzen, die 
durch die Auflösung des Finanzamtes Heide und des Amtes für ländliche Räume in Heide verloren 
gehen. Der Vorstand des Heider Ortsvereins und die SPD-Ratsfraktion sind bereits mit dem 
Ministerium für Finanzen im Gespräch um möglichst bald ein Gesprächstermin bei Herrn Minister Dr. 
Stegner zu bekommen und nochmals sachlich die Argumente von der Stadt Heide vorzutragen. 

Hochachtungsvoll 
Monika Jürgens 
Ortsvereinsvorsitzende 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.12.2003, 10:56 Uhr - 574 Clicks - Nr. 495

SPD-Initiativen für den Haushalt 2004

Soziale Gerechtigkeit bei verantwortlicher Haushaltspolitik 

Die SPD-Fraktion hat am Sonnabend, dem 29.11.2003, ihre Vorschläge für den 
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städtischen Haushalt 2004 diskutiert und auf den Weg gebracht. 
Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer sagte: 
"Bei unseren Anträgen ist für uns wichtig: Das soziale Kiel erhalten und Haushaltsverantwortung 
zeigen. Alle zusätzlichen Ausgaben, die wir vorschlagen, decken wir durch Vorschläge zu 
Minderausgaben oder Einnahmeerhöhungen an anderer Stelle. Darüber hinaus verzichten wir auf 
jegliche Steuer- und Gebührenerhöhung." 

"Wir fordern die Oberbürgermeisterin auf, die Zahl der Dezernenten nicht zu erhöhen. Wir können 
nicht bei den Indianern sparen, wie von schwarz-grün in einer Größenordnung von 15-20% 
vorgesehen und dann gleichzeitig bei den Häuptlingen aufstocken", meinte Kietzer weiter. 

Die wichtigsten Vorschläge der SPD im Überblick: 

Bildung ist weiterhin zentrale Aufgabe für die Stadt. Deshalb schlägt die Fraktion vor, 300.000 € mehr 
für Lehr- und Lernmittel für unsere Kinder und Jugendliche in 2004 einzustellen. 
Wir wollen das Sondersanierungsprogramm für Schulbausanierungen in der bisherigen 
Größenordnung fortführen. 

Die vom Bund durch das Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung zur Verfügung 
gestellten Beträge sollen von 2004 an zusammen mit Mitteln der Stadt für Ganztagsschulen und 
Ganztagsbetreuung aufgebracht werden. 

Das Science Center ist eines der wichtigsten Projekte in den nächsten Jahren für den Wissenschafts- 
und Tourismusstandort Kiel. Gleichzeitig ist das Science Center eines der teuersten Projekte. Wir 
gehen davon aus, dass das Land Kiel den Zuschlag für ein Science Center geben wird. Kiel bietet das 
beste Konzept. Deshalb hat die Fraktion nun Ausgaben von 850.000 € als Planungsmittel beschlossen. 
Von dieser Summe würde das Land 400.000 € tragen. Die weiteren Mittel haben wir in die 
mittelfristige Finanzplanung eingestellt. 

Ein weiteres Projekt für das Kiel von morgen ist das Historische Zentrum. Auch dieses Projekt wird 
eine Menge Geld kosten. Wir setzen weiterhin auf die Hilfe des Landes. Ein privater Investor steht 
bereit und die engagierten Mitglieder des Fördervereins Kulturoffensive haben viel Geld für die 
Realisierung gesammelt. Vor dem Hintergrund der Haushaltslage müssen die Pläne aktualisiert und 
angepasst werden. Wir sehen eine Realisierung ab 2005 (MIP) vor. 

Wir machen Politik für Familien. Das Sozialticket geht auf eine SPD-Initiative zurück. Es hat vor dem 
Hintergrund der städtischen Finanzlage immer wieder Veränderungen gegeben und seit 1998 sind 
Alleinerziehende mit Kindern unter 16, Haushaltsvorstände mit mindestens zwei Kindern unter 16 
Jahren und Bedarfsgemeinschaften mit Personen über 65 Jahren berechtigt, dieses zu nutzen. 
Schwarz-grün hat das Sozialticket gestrichen. Damit wollen wir uns nicht abfinden. 

Immer weniger Kinder können wegen der wirtschaftlichen Notlage ihrer Eltern Urlaub vom oft 
schwierigen Alltag machen. Deshalb wollen wir mehr Geld für die Stadtranderholung zur Verfügung 
zu stellen. 

Ausländische Kinder sollen verstärkt gefördert werden. Das ist wichtig für sie, aber auch für die 
Stadtteile, in denen sie und ihre Familien leben. Deshalb schlagen wir die Unterstützung der Stadt für 
ein zweijähriges Modellvorhaben vorschulischer Förderung von Migrantenkinder auf dem Ostufer vor. 
Bislang hat die Oberbürgermeisterin eine Unterstützung dieses Projekts abgelehnt. 

Die Einbindung von Kindern in unserer Stadt ist für die Fraktion Herzenssache. Deshalb schlagen wir 
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die Einrichtung einer Kinderkommission vor. An sie sollen sich Kinder wenden können, wenn sie 
Vorschläge oder Sorgen über sie betreffende städtische Belange haben. Jede Fraktion soll in diese 
Kommission eine Vertretung entsenden. Die Kommission soll ganz unbürokratisch arbeiten. 
Gleichzeitig schlagen wir einen jährlichen Kindertag im Rathaus vor. 

Nachdem die Oberbürgermeisterin das Feuerlöschschiff gegen den Willen der SPD nun abschaffen 
wird, sieht ihr Haushaltsentwurf nicht einmal mehr Hilfe für die Kieler Freiwillige Feuerwehr vor. Die 
freiwillige Feuerwehr Neumühlen/Dietrichsdorf braucht aber ein Ersatz des 
Mannschaftstransportwagens. Wir wollen das Geld für den Erwerb des Fahrzeugs in den Haushalt 
2004 einstellen, so wie wir uns bisher für die Freiwillige Feuerwehr in Kiel engagiert haben. Denn es 
ist ein wichtiger Bestandteil der Brandbekämpfung für unsere Stadt. 

Zur Sicherheit für die Menschen in unserer Stadt gehört auch die Straßenbeleuchtung. Damit wir 
sicherer leben können und Angsträume reduzieren, beantragen wir eine Verdoppelung des 
entsprechenden Etats. Wir setzen damit unsere Politik für eine bessere Straßenbeleuchtung in den 
Stadtteilen fort. 

Mit der Erhöhung der Übungsleiterpauschale erfüllen wir ein Wahlversprechen. Der Einsatz soll 
belohnt werden, besonders für die Übungsleiter, die sich zusätzlich an Ganztagsschulen engagieren. 
Ganztagsschulen sind für Bundes- und Landesregierung von besonderer Bedeutung ebenso wie für 
die SPD-Fraktion. 

Wir halten an der Sanierung der Schwimmhalle Gaarden fest. Dieses ist eine hervorragende 
Maßnahme für den Sport in der Stadt und für die Menschen auf dem Ostufer. 

Die Sporthalle Heidenberger Teich soll in dieser Wahlperiode gebaut werden. Weitere Hallen, zum 
Beispiel in Schilksee und in der Innenstadt, bleiben für uns auf der Tagesordnung. Wir haben bisher 
jedes Jahr eine neue Sporthalle gebaut. Ob wir das weiterhin aufrecht erhalten können, bleibt offen. 

Die SPD-Fraktion will die Kürzungen für den Blindenverein, den Kieler Gehörlosenverein und den 
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte rückgängig machen. Die engagierte Arbeit der Menschen 
in den Vereinen soll weiter von der Stadt anerkannt werden. 

Die Festung Friedrichsort ist ein Schmuckstück in Kiel. Für ihre Entwicklung als kultureller und 
touristischer Ort sind zunächst städtische Mittel notwendig, um später weitere Fördermittel erhalten 
zu können. Diese Mittel stellen wir ein. 

Nach dem Haushaltsvorschlag der Oberbürgermeisterin sollen die soziokulturellen Einrichtungen 
weniger Geld bekommen als die jeweiligen Zuwendungsverträge vorsehen. Die Grünen setzen dem 
nichts entgegen. Hansastraße 48, Hof Akkerboom und Kulturladen Leuchtturm können ihre Arbeit 
aber nur leisten, wenn sie auch zukünftig über die vertraglich zugesicherte Summe verfügen können. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.12.2003, 11:00 Uhr - 581 Clicks - Nr. 496

Margarinefabrik - Machtwort der Oberbürgermeisterin 
gefordert

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer fordert die Oberbürgermeisterin 
nachdrücklich auf, in dem schon peinlichen Hick-Hack um die Seibel'sche 
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Margarinefabrik endlich ein Machtwort in Richtung Grüne und CDU zu sprechen. 
"Zu der allgemeinen Haushaltstristesse von schwarz-grün kommt noch erschwerend die Unfähigkeit 
hinzu, einen großen Wurf, wenn er sich anbietet, zu erkennen und zu ergreifen. 

Nachdem sich nach der Vertagung von Schwarz/Grün alle drei Ratsfraktionen nahezu einig waren, der 
Musikschule in der Margarinefabrik eine angemessene Wirkungsstätte zu verschaffen, knickten Grüne 
und CDU abermals ein und haben die dringend notwendige Entscheidung aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen mit unerfüllbaren Bedingungen belastet. 

Die Verwaltung muss danach eine gewinnbringende, zumindest kostendeckende Nutzung der von der 
Musikschule bisher teilweise genutzten Gerhardschule ausarbeiten. Diese Vorlage soll im Januar 2004 
vorliegen, was jedoch zeitlich kaum möglich ist. Abgesehen davon, wird der Investor abermals auf 
eine harte Probe gestellt. 

So können die Mehrheitsfraktionen nicht mit einem privaten Investor umspringen. Das ist extrem 
wirtschaftsfeindlich. Die Oberbürgermeisterin ist gefordert!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.12.2003, 11:12 Uhr - 704 Clicks - Nr. 497

Kinder an die Macht!

Die SPD-Fraktion schlägt die Einrichtung einer 
Kinderkommission für Kiel vor und will einen jährlichen 
Kindertag im Rathaus. Diese Idee stellten heute die Ratsleute 
Gesa Langfeldt und Alexander Möller vor. 
"Kinder sind für uns Herzenssache. Deshalb haben wir 
beschlossen, in der kommenden Ratsversammlung 
vorzuschlagen, eine Kinderkommission einzurichten", sagte 
der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Alexander 
Möller. 

"Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche möglichst früh für gesellschaftliches Engagement und die 
Einbringung ihrer eigenen Interessen zu begeistern. Mit der Einrichtung einer Kinderkommission soll 
deutlich werden, dass die Ratsversammlung die Interessen von Kindern ernst nimmt und auch ohne 
großen bürokratischen Aufwand mit dazu beitragen will, Kindern in unserer städtischen Gesellschaft 
zu helfen", führte Gesa Langfeldt aus. 

Die Kommission soll eine eigene Post- u. E-Mail-Adresse erhalten, über die Kinder ihre Sorgen und 
Wünsche vortragen können. Sie soll aus je einem Vertreter der Ratsfraktionen gebildet werden und 
aus Kostengründen ohne Mitwirkung der Verwaltung arbeiten. Die Beiträge der Kinder sollen hier 
diskutiert werden und an die verantwortlichen Verwaltungsstellen, Ausschüsse oder Ortsbeiräte 
möglichst mit Kommissions-Vorschlägen weitergeleitet werden. 

Auf die Arbeit der Kommission sollen Schülerinnen und Schüler der 1. bis 8. Klassen aller Kieler 
Schulen durch eine Mailing-Aktion hingewiesen werden. "Wir würden uns freuen, wenn die Presse 
uns bei der Aktion und der Verbreitung der Mails tatkräftig unterstützen würde", so Gesa Langfeldt. 

Zusätzlich soll es einen jährlichen Kindertag im Rathaus geben, der von der Kommission vorbereitet 
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wird. Dort sollen Kinder unmittelbar mit Verwaltung und Ratsleuten zusammen kommen. 
"Institutionen wie das Kinder- und Jugendtheater Werftpark können uns dabei bestimmt helfen", 
meinte Möller. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.12.2003, 14:45 Uhr - 1478 Clicks - Nr. 498

Kostenfreies Parken - fehlende Seriosität

Der Vorsitzende der SPD – Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt bewertet das 
Scheitern der Initiative der CDU-Bürgerschaftsfraktion nach kostenfreiem Parken an 
Sonnabenden „als weiteren Beweis für fehlende politische Seriosität“ und 
„mangelnde Gestaltungsfähigkeit“ der Mehrheitsfraktion. 
„Die großspurigen und blauäugigen Versprechungen des wirtschaftspolitischen 
Sprechers der Lübecker CDU Michael Koch über angebliche Zusagen für einen 
finanziellen Ausgleich der Lübecker Wirtschaft für die zu erwartenden 
Einnahmeausfälle der KWL haben sich erwartungsgemäß als Luftnummer und 
politische Hochstapelei erwiesen. Unsere Befürchtungen haben sich leider als berechtigt erwiesen,“ 
so Reinhardt. 

Reinhardt kritisiert, dass die CDU im Vorwege der Beschlussfassung nicht das Gespräch mit dem 
Lübecker Einzelhandel gesucht hat und seitens der Mehrheitsfraktion auf unsere konstruktiven 
Vorschläge zur Verbesserung der Parksituation in der Altstadt nicht eingegangen worden ist. 

Reinhardt bedauert, „dass der Einzelhandel in der Altstadt sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen 
verständigen konnte.“ „ Die gut besuchte Altstadt am ersten Adventssonnabend zeigt, dass die 
Kampagne der Union über angebliche Standortnachteile wegen fehlender kostenloser Parkplätze mit 
der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Eigeninitiative der Lübecker Wirtschaft und nicht 
gebetsmühlenartige Forderungen an die Politik sind dringend notwendig“, so Reinhardt. 

Reinhardt setzt auf eine weitere Attraktivitätssteigerung und die Schaffung neuer attraktiver 
Einkaufsmöglichkeiten, die mehr Kunden in die Innenstadt locken. 

Keine Kommentare 

SPD-Holtenau - veröffentlicht am 04.12.2003, 07:57 Uhr - 1078 Clicks - Nr. 499

Unterlandbebauung als Chance für Holtenau

In einer gemeinsamen Erklärung sprechen sich die SPD Ortsvereinsvorsitzende Veronika Steinbach 
und SPD-MdL Rolf Fischer für die Bebauung des Holtenauer Unterlandes aus: 
"Wir begrüßen eine bevölkerungs- und umweltfreundliche Bebauung des Unterlandes. Es wäre eine 
Wohn- Weiterentwicklung unseres Stadtteils und damit eine Attaktivitätssteigerung. Wichtig ist, die 
Belastung der Bürger durch neue Verkehre zu prüfen und entsprechend zu mindern. Der Ortsbeirat 
hat hier - unter Zustimmung der SPD-Fraktion - die notwendigen Auflagen formuliert, die sich im zu 
schließenden Vertrag zwischen Investor und der Stadt wiederfinden müssen. 
Für die Planung zu berücksichtigen ist, dass die von der Stadt erstellten vorliegenden Schall- und 
Lärmschutzgutachten bezogen auf die Belastung durch den Flughafen, einschließlich der 
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Hubschrauberstaffel, seriös und stabil sind. Denn Konflikte zwischen zukünftigen Wohnen im 
Unterland und der Nutzung des Flughafens wären für das Wohngebiet überaus schädlich." 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 05.12.2003, 10:08 Uhr - 856 Clicks - Nr. 500

Treff um 11 am Hotel am Kalkberg am 06.12.03

Die SPD-Bad Segeberg trifft sich am Samstag,den 06.12.03, von 10.30 - 12.00 Uhr am Jugendzentrum 
"Hotel am Kalkberg " 

Hier wird bei heissen Würstchen und kalten Getränken die Situation des Jugendzentrums und die 
noch notwendigen Arbeiten zur endgueltigen Fertigstellung besprochen. 
Gleichzeitig wird Ole Joennson, der lange Jahre in der Segeberger Kommunalpolitik taetig war und 
nun aus persoenlichen Gruenden nach Luebeck umgezogen ist, verabschiedet. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 05.12.2003, 21:07 Uhr - 1217 Clicks - Nr. 501

Merkel sagt Studierenden und Abiturienten den Kampf an!

„Die heutigen Äußerungen der CDU-Vorsitzende in Berlin zeigen, dass ihre Partei die in den 60er 
Jahren durchgesetzte Öffnung der Hochschulen rückgängig machen will“, erklärt der 
hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber. 

Wer Studiengebühren für alle Studierenden fordere, vermehre die Schuldenlast der Absolventen, die 
nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus kommen, und schrecke studierfähige junge Menschen 
vom Studium ab, obwohl Deutschland dringend mehr Akademiker brauche. 

Die CDU verteidige einerseits mit Zähnen und Klauen unser auf Aussonderung ausgerichtetes 
gegliedertes Schulwesen, wolle jetzt aber andererseits das Abitur entwerten, indem es nicht mehr die 
Hochschulzugangsberechtigung sein solle. Auch dies laufe auf kleine, aber feine Hochschulen für die 
sozialen Eliten hinaus. 

„Nachdem jetzt erstmals die Zahl der Studierenden bundesweit auf über 2 Millionen gestiegen ist, 
können die Vorstellungen der Frau Merkel von den allermeisten Studierenden und Schülern nur als 
Drohung verstanden werden“, so Weber. (SIB) 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 07.12.2003, 18:46 Uhr - 1541 Clicks - Nr. 502

SPD-Engelsby: Adventsvergnügen

Volles Haus bei der SPD-Veranstaltung am Nikolaustag. 
Zum fünften Mal in Folge veranstaltete der SPD-Ortsverein Engelsby unter der Regie von Karin 
Schnittke, sein Adventsvergnügen. 
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Über 40 Kinder kamen in den Bürgerpark mit ihren Eltern und auch Großeltern. 
Gemeinsam begleiteten sie den Nikolaus bei seiner Kutschfahrt durch Engelsby. 
Der Weg führte vom Bürgerpark Twedt zum Kindergarten im Taruper Weg. 
Hier sangen die Kinder mit ihren Eltern Weihnachtslieder. Für die musikalische 
Begleitung sorgte Wilhelm Flor auf dem Akordeon. Der Nilolaus überreichte den sehr beeindruckten 
Kindern zum Abschied eine kleine Naschtüte. 
Auch im nächsten Jahr wird die SPD- Engelsby wieder zum Adventsvergnügen einladen. 
Dann bereits zum sechsten Mal. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 07.12.2003, 20:26 Uhr - 4527 Clicks - Nr. 503

Interview der Eckernförder Zeitung mit Ulrike Mehl und 
Sönke Rix

Über den weiteren Reformkurs der rot-grünen Bundesregierung, das geplante Vorziehen der 
Steuerreform, die Millionen-Pleite im Zusammenhang mit der Einführung der LKW-Maut, die Zukunft 
des 
Energiemarktes und Umweltschutzes sowie über den kürzlich durchgeführten Bundesparteitag der 
SPD sprachen der EZ-Redaktionsleiter Gernot Kühl und 
EZ-Stadtredakteur Michael Döring mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrike Mehl und dem 
Kreisvorsitzenden der SPD, Sönke Rix. 
?: Steuerreform, Rentenreform, Arbeitsmarktreform - jetzt reformiert 
Rot-Grün schon in der zweiten Legislaturperiode. Die richtig weit 
reichenden Lösungen sind noch nicht dabei herausgekommen. Allenfalls 
"Reförmchen". Wie soll es weitergehen mit dem Reformkurs? 

Ulrike Mehl: Wenn Sie sagen, das sind Reförmchen, worüber man sich 
sicher streiten könnte, dann können Sie sich vorstellen, wie die 
öffentliche Wirkung wäre, wenn weit reichende Reformen kämen. Denn schon 
bei den Reförmchen steht alles Kopf. Sie haben insofern Recht, dass die 
grundlegenden Änderungen im Bereich Gesundheit und Rente noch kommen 
müssen. Aber das kann man nicht in einem halben Jahr machen, sondern es 
bedarf längerer Diskussionsprozesse. Denn wenn man ein System, das sich 
ja bisher bewährt hat, auf völlig neue Füße stellen will und muss, dann 
kann man das nicht eben aus dem Ärmel schütteln. Wir haben die 
Diskussion auf dem SPD-Parteitag angefangen und ich bin mir sicher, dass 
die Diskussion um grundlegende Renten- und Gesundheitsreform noch in 
dieser Legislaturperiode kommen werden. 

?: Meinen Sie nicht, dass die Menschen dringend auf die großen Lösungen 
warten? Zum Beispiel bei der Rente. Den meisten Bürgern ist doch klar, 
dass bei der vorliegenden demografischen Entwicklung die Renten in der 
derzeitigen Form nicht mehr finanzierbar sind. Sollten sich nicht beide 
großen Volksparteien zusammenraufen und sagen: Das ist der Weg, den wir 
in Richtung Zukunft gehen müssen. 

Ulrike Mehl: Ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen bereit 
sind, so was mitzumachen, aber sie müssen es nachvollziehen können. Wir 
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haben aber im Herbst bei den vielen und schnellen Veränderungen die 
Erfahrung gemacht, dass die Leute auch deshalb schwer mitgehen, weil sie 
es nicht mehr nachvollziehen können. Das sind zu viele Gesetze auf 
einmal. Wir haben zehn oder noch mehr Gesetze gemacht, mit sehr vielen 
Änderungen. Das können Sie in vier Monaten einfach nicht mehr 
vermitteln. Wenn man möchte, dass die Menschen bei grundlegenden 
Änderungen im System mitgehen können, dann muss man ihnen die Gründe 
ausführlich erklären. Und das kostet Zeit. 

?: Warum hat es sich eigentlich so entwickelt, dass die großen Probleme 
jetzt alle auf einmal gelöst werden müssen? Warum hat die Politik nicht 
einige Dinge längst angepackt? 

Ulrike Mehl: Weil es international ein minimales oder gar kein Wachstum 
gibt und die Arbeitslosigkeit anhaltend hoch ist. Damit hat keiner 
gerechnet. Durch diese hohe Arbeitslosigkeit drückt alles sehr viel 
massiver auf die Sozialsysteme, als man vorher angenommen hat. Deswegen 
ist es wichtig, die Lohnnebenkosten zu senken, damit mehr Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Hätten wir jetzt nichts unternommen, lägen wir zum 
Beispiel bei der Rentenversicherung schon bei über 20 Prozent. 

?: Sie waren auf dem SPD-Bundesparteitag. Welche politische Botschaft 
haben Sie von dort mitgenommen, von dem schlechten Wahlergebnis ihres 
Generalsekretärs Olaf Scholz einmal abgesehen? 

Ulrike Mehl: Ich habe wahrgenommen, dass die Partei als Ganzes 
akzeptiert hat, dass es grundlegende Veränderungen geben muss. Auch 
gegen das eigene Gefühl, dass man es eigentlich anders haben möchte. 

?: Zeichen einer drohenden Spaltung der SPD haben Sie also nicht gespürt? 

Sönke Rix: Da hat es aus meiner Sicht bereits in der Vorbereitung des 
Parteitages innerhalb der SPD einen konstruktiven Prozess gegeben. 
Diejenigen von uns, die in der Regierung Verantwortung tragen, haben 
sich auf die Basis zu bewegt und umgekehrt. Zum Beispiel bei der 
Ausbildungsplatzabgabe und bei der solidarischen Bürgerversicherung. 
Beide Seiten haben sich bewegt. Nach der Wahl des Generalsekretärs lagen 
die Nerven allerdings bei einigen blank. 
Ulrike Mehl: Für die schleswig-holsteinische SPD war es erfreulich, dass 
wir bei unseren Themen Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, die wir uns 
schon lange auf die Fahnen geschrieben haben, ein Stück vorangekommen 
sind, so dass diese gesetzgeberisch angegangen werden sollen. Wobei die 
Erbschaftssteuer der erste Punkt ist. 

?: Da wird es doch aber sicher Wertgrenzen geben. Ab einer Million 
vielleicht? 

Ulrike Mehl: Zahlen kann man da überhaupt noch nicht sagen. Eins ist 
aber klar: Alles, was in den 50er, 60er und 70er Jahren aufgebaut worden 
ist, das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten vererbt. Da wird es 
einen Wohlstand durch Erbschaften geben, den man sicherlich steuerlich 
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belegen kann. Ohne dass da jemand in Armut verfällt. 

?: Der Bundestag verabschiedet mit rot-grüner Mehrheit Gesetze, die dann 
nicht die Zustimmung des unionsdominierten Bundesrates finden und 
schließlich im Vermittlungsausschuss landen. Fühlt man sich da langsam 
nicht als Abgeordneter zweiter Klasse? 

Ulrike Mehl: Es hat in den letzten Jahren in der Tat eine massive 
Machtverschiebung stattgefunden. Deswegen wird auch uns immer noch 
vorgeworfen, wir hätten damals im Bundesrat alles blockiert. Ich glaube, 
dass es sehr dringend nötig ist, dass die Förderalismus-Kommission zu 
einem Ergebnis kommt. Wenn die Menschen eine Bundesregierung wählen und 
diese Bundesregierung dann keine eigene Politik mehr durchsetzen kann, 
sondern der Bundesrat, wenn er eine andere Mehrheit hat, überall 
mitredet und bei fast jedem Gesetzentwurf gehandelt werden muss wie auf 
einem türkischen Basar, das kann für eine sachorientierte Politik nicht 
dienlich sein. 

?: Welches Feld hat denn die Förderalismus-Kommission zu beackern? 

Ulrike Mehl: Die versuchen, alle Gesetzgebungskompetenzen zu 
durchleuchten und klarer zu trennen, für was der Bund und für was die 
Länder zuständig sind. Natürlich wird das Zähneknirschen geben, weil 
alle gern überall mitreden wollen. 

?: Das Vorziehen der Steuerreform soll den Verbrauchern und Unternehmen 
finanzielle Entlastungen bringen. Sind Sie sicher, dass genügend 
finanzieller Spielraum auf Seiten des Staates vorhanden ist, um diese 
Reform durchzuziehen? 

Ulrike Mehl: Finanzieller Spielraum ist eigentlich gar nicht mehr da. 
Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir durch die hohe 
Arbeitslosigkeit eine extreme Belastung der öffentlichen Haushalte 
haben. Aus dieser Falle versucht man rauszukommen, in dem man den 
Menschen mehr Geld in der Tasche lässt, in der Hoffnung, dass sie es 
dann auch ausgeben. 

?: Wie wollen Sie den Leuten denn schmackhaft machen, ihr Geld auszugeben? 

Ulrike Mehl: Da spielt Psychologie eine ganz große Rolle. Im Moment 
geben die Leute ihr Geld nicht aus, weil sie nicht wissen, wie es 
weitergeht. Viele haben Angst um den Arbeitsplatz. Das kann ich auch 
verstehen. Ich hoffe, wenn die Reformgesetze durch sind und anfangen zu 
greifen, dass die Menschen wieder Vertrauen finden und erkennen, dass 
künftig kein Chaos ausbricht. Dann wird auch wieder konsumiert und man 
hätte die Hürde der zu geringen Binnennachfrage überschritten. 

?: Bleiben wir beim Thema Geld, nur in einem anderen Zusammenhang. Die 
Lkw-Maut. Hans Eichel braucht das Geld dringend, doch Manfred Stolpe 
kann es nicht eintreiben, weil das System technisch nicht funktioniert. 
Ist eine Vignette für alle Fahrzeuge, auch Pkw, als Zwischenlösung für 
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Sie vorstellbar? 

Ulrike Mehl: Das ganze Ding ist ein einziges Desaster, wobei das nicht 
Stolpe anzulasten ist, er hat es ja nur übernommen. 

?: Was die Misere aber nicht kleiner macht. 

Ulrike Mehl: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Eine ist, eine Vignette 
einzuführen, damit nicht monatelang kostenlos weitergefahren wird, denn 
auf das Geld kann der Bund nicht verzichten. Das sind ja irrsinnig hohe 
Geldbeträge, über 300 Millionen Euro pro Monat. Die zweite Möglichkeit 
ist, dass ein anderer Systembetreiber gefunden wird. Zwischen diesen 
beiden Varianten wird demnächst wahrscheinlich entschieden. 

?: Um noch einmal auf den Haushalt zu kommen. Finanzminister Hans Eichel 
reißt jetzt zum dritten Mal in Folge bei der Neuverschuldung das 
Drei-Prozent-Kriterium des Euro-Stabilitätspaktes. 

Ulrike Mehl: Wie Frankreich auch. 

?: Schadet solch eine Haushaltspolitik der beiden großen in der EU nicht 
langfristig dem Prozess der weiteren europäischen Einigung? 

Ulrike Mehl: Das kann man so oder so sehen. Der Ecofin-Rat, der 
entschieden hat, dass zunächst keine weiteren Sanktionen gegen 
Deutschland und Frankreich verhängt werden sollen, hat das mit 
Zweidrittel-Mehrheit gebilligt. Das ist also auch juristisch abgeprüft 
worden, dass nicht gegen den Stabilitätspakt verstoßen wird. Im Übrigen 
müssen auch die kleineren Länder ein Interesse daran haben, dass die 
großen wieder ins Laufen kommen. Davon haben die auch einen Nutzen. Es 
bringt doch innerhalb der EU gar nichts, wenn zehn Kleine funktionieren 
und die Großen lahmen. Das ist offenbar auf breite Einsicht gestoßen, 
auch wenn dann die Kritiker eher in der Presse zu vernehmen sind, als 
die anderen. 
Sönke Rix: Zumal ja in der Diskussion auch in die Waagschale geworfen 
werden muss, dass sich Deutschland und Frankreich durch Reformen 
bemühen, die finanzielle Situation zu verbessern. 

?: Frau Mehl, als Umweltpolitikerin wollen wir Sie einmal fragen, wie 
Sie sich den Energiemarkt der Zukunft in Deutschland vorstellen? 

Ulrike Mehl: "In Deutschland" kann man ja fast gar nicht sagen, der 
Energiemarkt umfasst ja fast ganz Europa. Und Deutschland hat leider in 
den 90er Jahren schon sämtliche Türen aufgemacht, während andere diese 
noch in Teilen, nämlich im Industriebereich, geschlossen hielten. Es war 
ja nach europäischem Recht möglich, dies in Etappen zu machen. In 
Deutschland wurde der Markt sofort geöffnet und alle Wettbewerber 
tummelten sich gleich hier. 
Ich hoffe, dass wir es mit den Gesetzen, die wir bisher gemacht haben, 
wie z.B. dem Erneuerbare Energien-Gesetz, nicht nur eine Verdoppelung 
der erneuerbaren Energien bis 2010 erreichen werden, sondern bis 2020 an 
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die 50 Prozent herankommen. Ich hoffe, dass nicht eine weitere 
Zentralisierung eintritt, sondern eine Dezentralisierung. Der Trend ist 
noch nicht zu erkennen. Es wäre schade, wenn er einzig und allein zu den 
Großkraftwerken geht. Es muss die Kraft-Wärme-Kopplung vorangebracht 
werden. Dies ist immer noch eine der effizientesten Energieerzeugungen, 
wenn man die Wärme mit einrechnet. Weiter gefördert wird neben den 
anderen regenerativen Energien von uns auch die Solarenergie, da hat 
sich sogar die Union durchgerungen und mitgestimmt. 

?: Halten Sie es denn für sinnvoll, hier in Schleswig-Holstein weiter in 
die Windenergie zu investieren? 

Ulrike Mehl: An den Standorten, wo es Sinn macht, ja. Im neuen 
EEG-Gesetz, das im Sommer nächsten Jahres verabschiedet werden soll, 
haben wir ein Effizienzminimum vorgesehen. Damit soll dafür gesorgt 
werden, dass nicht überall dort eine Anlage gebaut werden kann, wo 
jemand eine bauen möchte, auch wenn es das Windpotential nicht hergibt. 
Schleswig-Holstein ist in der Windkraft sehr weit voraus, daher wird bei 
uns in Zukunft das so genannte Repowering eine große Rolle spielen. Das 
heißt, die Anlagen, die schon zehn bis 15 Jahre stehen, werden durch 
neue, größere und modernere Anlage ersetzt. Das lohnt sich auf jeden 
Fall. Sehr am Anfang steht hingegen der Bereich der 
Off-Shore-Windenergie. So schnell können die Anlagen aber auch nicht 
gebaut werden. Daher wird es in der Novellierung des EEG eine 
Fristverlängerung über 2006 hinaus geben. 

?: Brüssel hat angedroht, dass Schleswig-Holstein mächtig Geldbußen 
zahlen soll, wenn nicht genügend FFH-Gebiete ausgewiesen werden. Halten 
Sie es für sinnvoll, Umweltschutz mit der Brechstange zu verordnen? 

Ulrike Mehl: Wenn es dieses Druckmittel nicht gäbe, dann würde auch 
nichts ausgewiesen. Naturschutz verfolge ich schon seit 20 Jahren. Aus 
mir nicht erklärlichen Gründen hat sich zumindest die Führung des 
Bauernverbandes über diese ganze Zeit nur gewehrt gegen alles, was auch 
nur ansatzweise nach Naturschutz riecht. Dies ist eigentlich nicht 
nachvollziehbar, weil die Landwirtschaft ein Interesse daran haben 
müsste, auch da den Fuß in die Tür zu bekommen. Die Landwirte könnten 
das ja auch so sehen: Jenseits der normalen Produktion, die man hat, 
macht man auch Dinge, die dem Naturschutz dienen. Und dafür will man 
dann auch entsprechendes Geld haben. Ob das nun Vertragsnaturschutz oder 
andere Mechanismen sind, das kann doch nur gut sein für die 
Landwirtschaft. Stattdessen wird aber ständig überall quer geschossen, 
ohne auch genauer zu hinterfragen, was es denn eigentlich bedeutet, wenn 
FFH-Gebiete ausgewiesen werden. Da empfinde ich die EU-Kommission in den 
letzten Jahren wirklich als hilfreich, weil sie klar die Priorität 
gesetzt hat: Wir wollen unser Naturerbe erhalten. Dazu müssen wir jetzt anfangen, Maßnahmen zu 
ergreifen. Beim Landschaftsschutz hat die 
Landwirtschaft im Übrigen so gut wie keine Einschränkungen. Da wird 
häufig auch ein falscher Eindruck erweckt. 

?: Im Zusammenhang mit der Reform der Bundeswehr kommt immer wieder das 
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Thema Wehrpflicht oder Berufsarmee in die Diskussion. Wie ist Ihre 
Meinung dazu? 

Ulrike Mehl: Ich habe da gemischte Gefühle. Es gibt aber einen Punkt, 
den man nicht wegdiskutieren kann: Die Frage der Wehrgerechtigkeit. Es 
kann nicht sein, dass nur jeder Dritte zur Wehrpflicht oder zum 
Zivildienst herangezogen wird. Das ist ungerecht. Deswegen finde ich 
Freiwilligkeit vernünftiger. 

?: Kann man nicht sagen, jeder junge Mann und jede junge Frau müssen für 
ein Jahr irgendwo etwas für den Staat leisten? 

Ulrike Mehl: Das berühmte Pflichtjahr? Oh, oh, das wird mit spitzen 
Fingern angefasst. Ich bin eher dafür, die Freiwilligkeit auszubauen. 
Das sieht man zum Beispiel an dem freiwilligen ökologischen und dem 
freiwilligen sozialen Jahr. Da gibt es wesentlich mehr Interessenten, 
als es Stellen gibt. Ich weiß von vielen jungen Leuten, die das machen, 
und dabei hochmotiviert sind. Wenn man da das Angebot erweitern könnte, 
dann wäre das Problem wahrscheinlich gelöst. Doch es fehlt natürlich am 
Geld. 

?: Wie stehen Sie zu der Entscheidung der Landesregierung, den 
Fachbereich Bauwesen in Eckernförde zu schließen? 

Ulrike Mehl: Die Gründe sind mir nicht so richtig nachvollziehbar. Ohne 
nur Lokalpatriotismus betreiben zu wollen, für Eckernförde, das schon 
einiges an Institutionen verloren hat, finde ich das ziemlich schlimm. 
Es muss eigentlich gravierende Gründe geben, wenn man einen solchen 
Schritt macht. Doch konnte ich diese in der Folge der Berichterstattung 
nicht erkennen. 
Sönke Rix: Was mich an dieser Entscheidung am meisten stört ist die 
Tatsache, dass wie bei vielen anderen Reformen auch, die Leute nicht 
mitgenommen wurden auf den Weg. Bis heute ist die Bildungsministerin es 
schuldig geblieben, mit den Betroffenen zu reden. Deutlich werden muss, 
dass die Schließung des Fachbereichs Bauwesen nicht hinnehmbar ist. Die 
Diskussion wird dann wieder entstehen, wenn Bildungspolitik 
grundsätzlich noch einmal zum Thema wird. Das wird es jetzt in der 
Landes-SPD. Es gibt einen extra Landesparteitag mit einem 
vorgeschalteten Kreisparteitag auf unserer Ebene. Dort werden wir nicht 
nur über Ganztagsschulen und ähnliches sprechen, sondern auch über die 
Hochschullandschaft. Und wir werden auch darüber reden, wie unsere 
Abgeordneten sich zur Hochschullandschaft in der K.E.R.N.-Region 
beziehungsweise im Kreis Rendsburg-Eckernförde gestellt haben. 

Frau Mehl, Herr Rix, wir danken für das Gespräch. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 08.12.2003, 12:28 Uhr - 848 Clicks - Nr. 504

Georg Oehlrich am 11.12.03 in Bürgersprechstunde

Der Stadtvertreter Georg Oehlrich steht am Donnerstag, den 11.12.03 allen Bürgern in der 
Bürgersprechstunde der SPD zur Verfügung. 

Er kann dabei aktuell aus der Sitzung der Stadtvertretung am 09.12.03 berichten oder 
selbstverstaendlich auch Fragen und Anregungen der Bürger zu den dort behandelten Themen 
entgegennehmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.12.2003, 15:18 Uhr - 565 Clicks - Nr. 505

Freiwillige Feuerwehren stärken

Für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwilligen Feuerwehren beantragt 
die SPD-Ratsfraktion 50 000 Euro bei den Haushaltsberatungen. 
Mit dem Geld soll ein Mannschaftstransportwagen für die Wehr Dietrichsdorf 
beschafft werden. 
"Wir wollen damit ein Zeichen für die Unterstützung der Freiwilligen 
Feuerwehren in Kiel setzen, Ihr ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger 
Bestandteil der Brandbekämpfung in unserer Stadt.", sagte Michael Wagner, 
innenpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. 
Nach dem Beschluss der schwarz-grünen Ratsmehrheit zur Abschaffung des 
Feuerlöschschiffes sehe der Haushaltsentwurf der Oberbürgermeisterin noch nicht einmal mehr 
Finanzmittel für die Freiwilligen Feuerwehren vor. Der im Etatentwurf veranschlagte Betrag beinhalte 
ausschließlich Fahrzeuge für die Berufsfeuerwehr. Die Wehr in Dietrichsdorf benötige aber die 
Unterstützung. Das bisher vorhandene Fahrzeug sei bereits über 20 Jahre alt, man warte vor Ort 
bereits seit drei Jahren auf Ersatz. 
"Mit diesem Projekt wird der sozialdemokratische Erneuerungsplan für Fahrzeuge bei den Freiwilligen 
Feuerwehren erfolgreich abgeschlossen. Ihr Wagenpark ist nun auf dem neusten Stand", bilanzierte 
Wagner zufrieden. Das Programm war 1990 auf den Weg gebracht worden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.12.2003, 15:19 Uhr - 544 Clicks - Nr. 506

CDU und Grüne sparen am Segelstandort Kiel!

"CDU und Grüne wollen im Haushalt 2004 die Mittel zur Sanierung des 
Olympiazentrums Schilksee stark beschneiden. 
Dabei ist doch der Segelsport einer der Standortfaktoren unserer Stadt! Wer dort 
spart, hat nicht begriffen, dass ‚Kiel-Sailing-City' mehr braucht als ein gutes 
Segelrevier." ärgert sich die Schilkseer Ratsfrau Gesine Stück. 
"Zu einem internationalen Segelstandort gehört auch ein ansprechendes Umfeld. 
Das bietet jedoch das Olympiazentrum in Schilksee derzeit nicht. Um der 
Konkurrenz aus Rostock und Lübeck etwas entgegen setzen zu können, müssen 
wir unbedingt die Sanierung der 30 Jahre alten Gebäude fortsetzen." 
"Auf einem anderen Blatt steht die notwendige Umsetzung zumindest von Teilen 
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des Konzepts der Olympiabewerbung 2012. Erst auf der Nachmeldeliste hat die Oberbürgermeisterin 
dafür Geld eingestellt - da haben wir wohl Glück gehabt." meint die Ratsfrau etwas zweifelnd. Weil sie 
sich nicht allein auf das Glück verlassen will, beantragt Gesine Stück zur nächsten Ratsversammlung 
einen Bericht über die Planungen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.12.2003, 15:21 Uhr - 645 Clicks - Nr. 507

"Volquartz muss zurücktreten"

SPD will Seehafen retten - "Volquartz muss zurücktreten" 
Nachdem nicht-öffentliche Informationen zur Zukunft des Seehafens an die 
Öffentlichkeit gelangt sind, besteht für die SPD kein Grund mehr, die selbstauferlegte 
Zurückhaltung aufrechtzuerhalten. Deshalb erklärte die Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer: 
"Die Vorgänge um den Seehafen Kiel sind ohne Beispiel. Die Aufsichtsratsvorsitzende Angelika 
Volquartz betreibt den Ausverkauf des Unternehmens. Damit verletzt sie ihre Pflicht: Schutz und 
Unterstützung für unseren Hafen." 

Kietzer kritisierte insbesondere die öffentlich gewordene Absicht der Aufsichtsratsvorsitzenden 
Angelika Volquartz, dass operative Geschäft des Seehafens nach Lübeck zu verkaufen. Dadurch drohe 
ein Ende des Hafengeschäfts für Kiel zugunsten Lübecks, wo dem genannten Unternehmen große 
Flächen zur Verfügung stünden. Wenn die Zeitungsinformationen richtig seien, solle Seehafen zu 
überhöhten Preisen Krähne und Hallen kaufen. "Welchen Sinn dies haben soll, ohne ein operatives 
Geschäft betreiben zu dürfen, bleibt das Geheimnis der Aufsichtsratsvorsitzenden Angelika 
Volquartz", so Kietzer weiter. Sie befürchte, dass hier "eine Art Rosinenpickerei von einigen wenigen 
Herren im grauen Flanell, die als sogenannte Berater hinter Frau Volquartz stünden, das Geschäft zu 
Lasten der Stadt übernehmen wollten. Es fehle nur noch, dass dem Seehafen künftig verboten 
werden solle, diesen Konkurrenz zu machen. 

"Nun ist uns auch klar, warum die Aufsichtsratsvorsitzende Angelika Volquartz die Übernahme der 
Firma Cellpap durch Seehafen verhindert hat", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende weiter. Die SPD 
war seinerzeit für eine solche Übernahme, Grüne und CDU lehnten sie auf Geheiß der 
Aufsichtsratsvorsitzenden Angelika Volquartz ab. "Frau Volquartz sieht nun die Chance zu einem 
Ausverkauf des Kieler Hafens." 

Die Fraktionsvorsitzende der SPD wandte sich direkt an die Aufsichtsrats-vorsitzende Angelika 
Volquartz: " Frau Volquartz, Sie haben als Aufsichtsratsvorsitzende völlig versagt! Ich fordere Sie zum 
Rücktritt auf. Noch ist nichts unterschrieben, noch hat es keine Entscheidungen in verantwortlichen 
Gremien der Stadt gegeben, noch können wir Seehafen, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Cellpap retten und die Führung des Aufsichtsrates in 
kompetente Hände legen." 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 09.12.2003, 18:58 Uhr:
RE:Kompetenz
Mit dieser Absicht hat Frau Volquartz wieder einmal ihre wirtschaftliche Inkompetenz bewiesen. Nicht  
nur, dass sie nicht in der Lage ist, neue Arbeitsplätze nach Kiel zu holen, nun gefährdet sie durch ihr  
Verhalten auch noch bestehende Jobs
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.12.2003, 15:22 Uhr - 718 Clicks - Nr. 508

Sorge um Kollhorst

Sorge um Kollhorst - Verkauf wäre Tod des Naturerlebniszentrums 
Ulrike Körber-Krütgen, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, erklärt 
zur der Entwicklung beim Naturerlebniszentrum Kollhorst: 
"Für private Investoren wäre das neu sanierte Gebäude des Naturerlebnis-
Zentrums Kollhorst von großem Interesse. 
Die ungehemmte Verkaufsoffensive der Oberbürgermeisterin, mit der sie seit 
ihrem Amtsantritt im Sommer kommunale Einrichtungen wie Stadtkrankenhaus 
und Seehafen am Markt feilbietet, kann deshalb auch das Naturerlebniszentrum 
Kollhorst treffen. 
Die SPD-Fraktion ist deshalb in Sorge um den Bestand dieser einmaligen naturpädagogischen 
Einrichtung. Mit dem angestrebten Verkauf würde das Naturerlebniszentrum sterben. Dieses wäre 
ein nicht zu ersetzender Verlust für die Nutzer/innen aller Altersgruppen aus der Landeshauptstadt 
Kiel und der Region. Gerade für die westlichen Stadtteile entfiele die einzige Möglichkeit eines nicht-
kommerziellen, wohnortnahen Naturerlebnisses. 
Wir erwarten, dass die Verwaltung die Voraussetzungen schafft, damit die Qualität und der Umfang 
der nicht-kommerziellen Angebote im heutigen Naturerlebniszentrum gesichert und 
Zukunftspersepktiven für die Naturpädagagogik geschaffen werden. Darüber hinaus wird die SPD-
Fraktion keine Entscheidung mittragen, die öffentliche Förderungen durch das Land und der EU 
gefährden, beziehungsweise in Frage stellen." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 09.12.2003, 19:57 Uhr - 1437 Clicks - Nr. 509

SPD-Engelsby: Jetzt auch im Internet

Seit dem 1. Dezember verfügt der SPD-Orstverein Engelsby über einen eigenen Internetauftritt. 
Hiermit wurde ein weiterer bedeutender Meilenstein in der Ortsvereinsarbeit gesetzt. 
Der Ortsverein möchte über dieses Medium seinen Kontakt zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
weiter intensivieren. Auf der Internetseite wird zukünftig, als Ergänzung zur vierteljährlich 
erscheinenden vereinseigenen Stadtteilzeitung, über aktuelle Aktivitäten der SPD-Engelsby berichtet. 
Außerdem lassen sich auf einfache Weise Umfragen zu den unterschiedlichsten Themen durchführen, 
um ein Meinungsbild aus der Bevölkerung zu bekommen. 

Die Internetadresse lautet: www.spd-flensburg.de/engelsby 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 09.12.2003, 20:12 Uhr - 1470 Clicks - Nr. 510

SPD-Engelsby: Bedarfsampel Merkurstraße/ Neuer Weg

Bereits seit Juli 1998 bemüht sich der SPD-Ortsverein Engelsby um eine Bedarfsampel an der 
Kreuzung Merkurstraße/ Neuer Weg. 
Mit dieser Ampel möchten wir mehr Sicherheit 

428 / 457

http://www.spd-flensburg.de/engelsby
http://www.spd-flensburg.de/engelsby
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion


für die ällteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und insbesondere für Schulkinder auf dem Weg zur 
Grundschule Engelsby und den weiterführenden Schulen auf der Mürwiker Seite erreichen. 
Unseres Erachtens ist eine Überquerung der in beiden Richtungen stark befahrenen Merkurstraße zu 
einigen Tageszeiten lebensgefährlich. 
Immer häufiger erreichen uns Anrufe von besorgten Eltern, die sich nach dem aktuellen 
Bearbeitungsstand erkundigen. 

Wir haben den zuständigen Fachbereich erneut angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.12.2003, 13:46 Uhr - 593 Clicks - Nr. 511

Zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei Cellpap

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens der Firma Cellpap: 
"Mit großem Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass die Firma Cellpap heute den 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt. 
Besonders städtisches Engagement ist im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie 
vor gefragt. 
Die Aufsichtsratsvorsitzende des Seehafens Kiel, Frau Volquartz, hätte Arbeitsplätze retten können. 
Dazu fehlten ihr Mut und Weitblick." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.12.2003, 13:48 Uhr - 573 Clicks - Nr. 512

SPD unterstützt Ortsbeirat Ravensberg !

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Möller teilte 
heute mit: 
"Der Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook beantragt in der 
kommenden Ratsversammlung, am Lessingbad und der 
Seebadeanstalt endlich notwendige Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. Die SPD-Fraktion unterstützt diesen Antrag 
ausdrücklich. 

Wir begrüßen das Engagement des gesamten Ortsbeirats für diese 
beiden Kieler Institutionen. In der nächsten Badesaison sollen sich 
beide von einer besseren Seite präsentieren können. So wird das 
Badevergnügen noch größer." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.12.2003, 13:49 Uhr - 709 Clicks - Nr. 513

Kreisverkehr für Rungholtplatz

Die SPD-Ratsfraktion will den Rungholtplatz verkehrssicher machen und hat 
Mittel im Vermögenshaushalt in Höhe von 45.000 Euro für den Umbau zu einem 
Kreisverkehr beantragt. 
"Die derzeitige Verkehrsführung verleitet zahlreiche Verkehrsteilnehmer sich links 
der Mittelinsel einzuordnen. Dies gefährdet den dort entgegenkommenden 
Verkehr sowie Radfahrer und Fußgänger. Überdies besteht seit 1991 am 
Rungholtplatz mit den dort eingerichteten provisorischen Parkplätzen ein 
unhaltbarer Zustand," erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und 
Suchsdorfer Ratsherr Thomas Wehner. 
"Die Verwaltung hat dem Ortsbeirat 1997 und 2001 skizzenhaft zwei Vorschläge 
gemacht. Mit der kostengünstigen Lösung Kreisverkehr war er einverstanden. Daraufhin wurde für 
den Doppelhaushalt 2002/2003 auf Initiative der SPD-Ratsfraktion eine Verpflichtungsermächtigung 
beschlossen," so Thomas Wehner weiter. 
"Die Verwaltung hat den Rungholtplatz in ihrem Haushaltsentwurf für 2004 nicht berücksichtigt. Wir 
wollen den Ratsbeschluss von Dezember 2001 endlich umgesetzt wissen. Mir ist völlig unverständlich, 
warum die CDU den SPD-Antrag im Finanzausschuss abgelehnt hat, obwohl sie damals mit uns 
gestimmt hat. Insbesondere die Suchsdorfer Ratsherren Wulff und Weyher haben am Donnerstag die 
Gelegenheit dafür zu sorgen, dass dieser Fehler korrigiert wird," erklärt Thomas Wehner 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.12.2003, 13:50 Uhr - 577 Clicks - Nr. 514

Schwarz-Grüne Kürzungen nach Losverfahren?

CDU und Grüne hatten eine pauschale prozentuale Kürzung bei Sachausgaben des 
Haushalts 2004 beantragt. Konkreter wurden beide Fraktionen auch in der 
Finanzausschusssitzung nicht. 
Da Verwaltung und SPD dieses Verfahren als rechtswidrig ansahen, kam es zu einer Sitzung mit 
Verwaltung, CDU und Grünen. Dort wurden zwischen 60 und 100 Kürzungsvorschläge erarbeitet. Die 
Vorsitzende der SPD-Fraktion Cathy Kietzer erklärte dazu heute: 
"Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel und ein Gipfel des Dilettantismus. Außer einer Liste mit 
Kürzungen, die wenige Stunden vor Beginn der Haushaltsberatungen vorgelegt wurde, ist nichts 
bekannt. Ob bei dieser Liste sachliche Argumente oder das Losverfahren bei den Entscheidungen 
ausschlaggebend waren, entzieht sich meiner Kenntnis. Bei vielen anderen Punkten ist noch nicht 
einmal klar, welche Haushaltsstellen betroffen sind. 
Die SPD-Fraktion hat sich an diesem intransparenten Verfahren nicht beteiligt. Es kann, selbst bei 
festem Willen zu konstruktiven Debatten, nicht Aufgabe der SPD-Fraktion sein, in nicht-öffentlichen 
Hinterzimmersitzungen an Haushaltsanträgen von CDU und Grünen mitzuarbeiten. 
Weder die Betroffenen, noch die Ratsversammlung haben durch die im geheimen und auf "letzter 
Sekunde" ausgeheckten Kürzungspläne von schwarz-grün eine Möglichkeit, sich mit den Vorschlägen 
seriös zu befassen." 
Frau Kietzer ging auch auf heute bekannt gewordene neue Kürzungsvorschläge von CDU und Grünen 
ein: 
"Welche Auswirkungen hat es, wenn die Beköstigungsmittel für Kindertageseinrichtungen um 25.000 
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€ gekürzt werden? 
Was passiert, wenn die Rettungsdienste 25.000 € weniger für Verbandsstoffe, Heil- und 
Desinfektionsmittel bekommen? 
Was fällt weg oder findet nicht statt wenn 40.000 € für Drucksachen und Werbung sowie 
Veranstaltungen bei der Kieler Woche gestrichen werden? 
Ist es zulässig die Marktreinigung zu kürzen und welche Folgen hat dies für die Marktbeschicker und 
die Anwohner? 
Was passiert in der Stadtbücherei und mit den Stadtteilbüchereien, wenn schwarz-grün dort 10.000 € 
für die Ergänzung und Unterhaltung des Buchbestandes streicht? 
Ist es realistisch 145.000 € beim Pflegewohngeld zu streichen?" 
Mit ihrer Taktik wolle sich die schwarz-grüne Mehrheit jeglicher inhaltlichen Prüfung der 
Kürzungsvorschläge durch die Betroffenen, die Öffentlichkeit und die SPD-Fraktion entziehen. Wieder 
einmal werde deutlich, dass CDU und Grüne ihrer Aufgabe nicht gewachsen seien. Wie wir mit 
diesem unwürdigen Vorgehen umgehen werden, entscheide die SPD-Fraktion unmittelbar vor der 
Ratsversammlung, so Cathy Kietzer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 11.12.2003, 19:03 Uhr - 824 Clicks - Nr. 515

Stefan Weckwerth in Bürgersprechstunde am 18.12.2003

Die letzte Bürgersprechstunde des Jahres 2003 findet am Donnerstag, den 18.12.2003 von 16.00 - 
17.30 statt. 
In dieser Bürgersprechstunde wird Stefan Weckwerth für die SPD-Fraktion allen Bürgern für Fragen 
und Anregungen, aber auch Beschwerden zur Verfügung stehen. 
Stefan Weckwerth ist seit der letzten Kommunalwahl für die SPD als bürgerliches Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. 

Aus seiner beruflichen Tätigkeit heraus hat er eine dezidierte Meinung zum Gesundheitsstandort 
Segeberg. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 11.12.2003, 21:39 Uhr - 4852 Clicks - Nr. 516

Der Norderstedter CDU bläst es frostig ins Gesicht.

Die Beschlüsse der Norderstedter CDU, die in einen sozialen und kulturellen Kahlschlag in 
Norderstedt münden, rufen die Bürger auf den Plan. Es haben sich Bürgerinitiativen gebildet und am 
16.12.2003 findet um 18.00 Uhr vor dem Norderstedter Rathaus die Demonstration "Für eine soziale 
Stadt" statt. 
Es wäre gut und wichtig, wenn viele Genossinnen und Genossen an der Demo teilnehmen. 
Nachstehend die Pressemitteilung der Initiativen. 
Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 
SPD-Norderstedt 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Seit März dieses Jahres fährt die CDU einen massiven Sparkurs, von dem weite Teile der sozialen und 
kulturellen Einrichtungen Norderstedts in ihrer Existenz bedroht sind. Langjährig gewachsene 
Strukturen werden zerschlagen, Privatisierungs- und Verkaufsmaßnahmen voran getrieben. Konkret 
von der Sparpolitik betroffen sind: 

- Kindertagesstätten (Sozialmittelkürzungen, Absenkung des Betreuungspersonals, verkappte 
Gebührenerhöhungen) 
- Jugendtreff Kulturcafé am Aurikelstieg (Schließung und Verkauf des Grundstücks) 
- Drogenberatungsstelle am Kohfurth (Verkauf des Gebäudes) 
- Lichtblick (-50.000 €) 
- die Familienberatung Pro Familia (-23.400 €) 
- die Altenkreise (-18.700 €) 
- die Tagesaufenthaltsstätte TAS (-14.600 €) 
- Bauspielplatz Holzwurm (zeitweilig eingeschränkte Öffnung) 

Auch die Bücherei Garstedt ist immer wieder Ziel der Einspardiskussion. Bei der offenen Jugendarbeit 
werden 5,25 Stellen gekürzt, der beliebte Jugendtreff Kulturcafé wird trotz vielfältigen Angebots nun 
wohl endgültig geschlossen. Auch verschiedene, intensive Rettungsversuche durch betroffene 
Jugendliche konnten an der ursprünglichen Beschlussvorlage nichts ändern. Dies Alles seien 
„freiwillige Leistungen“ der Stadt, heißt es dabei immer wieder. Demgegenüber stehen zahlreiche 
äußerst kostenintensive, jedoch ebenso „freiwillige“ Projekte; z.B.: 

- dritter Autobahnanschluss (50.000 € Planungs-Kosten im Haushaltsjahr 2004) 
- Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße, Verbreiterung der Niendorfer Straße, Ausbau des 
Knotens Ochsenzoll (Kosten für 2004/2005 mehr als 8 Millionen €) 
- das Prestige-Unternehmen WilhelmTel (3,5 Millionen € indirekter Verlust für 2003) 
- das „Millionengrab” LDC (2004 erneut 1,1 Millionen €) 

Im Zusammenhang mit den jetzt nachträglich aufgetauchten Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer 
von fast 14 Millionen Euro kann damit das gerne gebrauchte Argument der leeren Kassen widerlegt 
werden. Wir fordern daher: 

Keine Kürzungen im Sozial- und Jugendbereich! 
Kein Verkauf von städtischem Tafelsilber auf Kosten sozialer Projekte! 

Gegen diese Politik formiert sich zunehmend Widerstand. Die Privatisierung der Stadtwerke konnte 
bereits durch eine erfolgreiche Informationskampagne und breite Proteste aus der Öffentlichkeit 
verhindert werden. Ermutigt durch diesen Teilerfolg schließen sich jetzt verschiedene betroffene 
Gruppen zusammen und rufen als ersten Schritt zu einer 

Demonstration „Für eine soziale Stadt !“ am 16.12.03 

auf. Diese soll um 18.00 Uhr vor dem Norderstedter Rathaus mit einem Konzert beginnen. Es spielt 
die Band Raketenjungs und der Bluesmusiker Tom Shaka. Beide sind über die Stadtgrenzen 
Norderstedts bekannt. 

ViSdP: Nico Friedrich - Kontakt: nico@raketenjungs.de 

_BesucherInnen des Jugendtreffs Kulturcafé (http://jukuca.gmxhome.de) 
Elternbeiräte der Kindertagesstätten Forstweg, Glockenheide, Pellwormstraße und Tannhofstraße 
Bürgerinitiative gegen den Autobahnanschluss Norderstedt–Mitte 
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(http://de.geocities.com/bi_nomi/norderstedt.html) 
Avanti – Projekt undogmatische Linke (http://www.avanti-projekt.de) 
Infoarchiv Norderstedt (http://www.infoarchiv-norderstedt.org) 
Soziales Zentrum (http://www.soziales-zentrum.de) 
Verdi – Betriebsgruppe Norderstedt 

Quellen im Anhang 

Quellen: 
http://www.heimatspiegel.de/news.php?id=1400 
http://www.heimatspiegel.de/news.php?id=1321 
http://www.abendblatt.de/daten/2003/12/09/239284.html 
http://www.abendblatt.de/daten/2003/11/21/232412.html 
http://www.abendblatt.de/daten/2003/11/20/232011.html 
http://www.abendblatt.de/daten/2003/10/01/213958.html 
http://www.abendblatt.de/daten/2003/09/29/213122.html 
http://www.norderstedterwochenblatt.de/artikel.php/521.html 
(ELVIRA Bürger- und Ratsinformation Norderstedt) 
http://213.209.122.23:9992/elris_i/Vorlagen/~~59XT37.html 
http://213.209.122.23:9992/elris_i/Vorlagen/~~5ARIU7.html 
http://www.infoarchiv-norderstedt.org 
http://www.avanti-projekt.de 
eigene Recherchen 

Kommentar von Olaf Harning vom 14.12.2003, 12:44 Uhr:
Auch die eigene Nase im Blick behalten !
Schön, dass die Norderstedter SPD den Protest gegen den aktuellen sozialen Kahlschlag der CDU so  
engagiert unterstützt ! 
Allerdings muss man dabei auch ehrlich bleiben: Gegen Hartz und AGENDA 2010 ist die aktuelle  
Kürzungsorgie von Nicolai, Schlichtkrull & Co fast schon erholsam. 
Seht mal zu, dass Eure Partei die Reaktionäre Schröder, Müntefering und vor allem Clement schnell  
überwindet, dann klingen solidarische Artikel wie obiger auch ein wenig autentischer und wir haben  
alle mehr zu lachen . . .

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 12.12.2003, 09:45 Uhr - 1141 Clicks - Nr. 517

Breite Landtagsmehrheit gibt den Hochschulen 
Planungssicherheit – CDU dagegen

„Der Landtag hat am 10. Dezember mit breiter Mehrheit den finanziellen Rahmendaten der 
Zielvereinbarungen zugestimmt, die zwischen den Hochschulen und der Landesregierung 
ausgehandelt wurden; damit hat das Parlament den Hochschulen Planungssicherheit auf volle fünf 
Jahre gegeben,“ betont der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber,... 

anlässlich der heutigen Unterschriftsleistungen unter die Zielvereinbarungen und den 
Hochschulvertrag durch die Wissenschaftsministerin und die Rektoren. 

Dem seien langwierige Gespräche vorausgegangen, bei denen beide Seiten weit gehende 
Zugeständnisse gemacht hätten. Dafür sei die SPD-Fraktion besonders den Hochschulen dankbar. 
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Während in mehreren anderen Bundesländern einschneidende Kürzungen in den Hochschuletats 
vorgenommen würden, hätten die Hochschulen Schleswig-Holsteins die Gewähr dafür, dass die 
Landeszuschüsse auf hohem Niveau bleiben. 
„Mit Respekt habe ich zur Kenntnis genommen, dass über die Koalitionsfraktionen hinaus auch SSW 
und FDP den Eckwerten zu den Zielvereinbarungen zugestimmt haben. Kein Verständnis habe ich für 
die Fundamentalopposition der CDU, die im Landtag gegen Planungssicherheit und Erhöhungen für 
die Hochschulen gestimmt hat. Der Blick in andere Länder zeigt, dass den wohlfeilen 
Wahlkampfversprechungen an die Hochschulen nach einer Regierungsübernahme durch die CDU die 
Sense der Einsparungen gefolgt ist,“ erklärt Weber. (SIB) 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.12.2003, 17:22 Uhr - 682 Clicks - Nr. 518

Haushalt 2004 - Jugendpolitik

Die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Gesa Langfeldt, erklärt zu 
den Haushaltsbeschlüssen im Jugendbereich: 
"Die Haushaltsberatungen in den letzten zwei Tagen hat gerade im Kinder- und 
Jugendbereich gezeigt, das von CDU und Bündnis 90/Die Grünen keine Prioritäten 
gesetzt werden. 
Sperrvermerke zuhauf, gerade in diesem sensiblen Bereich, lassen viele freie 
Träger im dunkeln stehen. Keiner kann mit Sicherheit für 2004 konkrete 
Planungen vornehmen. Der von Schwarzgrün, bei fast allen Anträgen, 
gebetsmühlenartig wiederholte Verweis auf den Deckungsring bietet für die Planung der 
Stadtranderholung keine Sicherheit. Die Sommerferien und damit die Stadtranderholung ist vorbei, 
wenn die Verwaltung weiß, ob Deckungsringe greifen. 
Ganz besonders schlimm finde ich die Kürzung von 20 % gegenüber dem Rechnungsabschluss 2002 
bei der Stadtranderholung. Für die gute Arbeit, die hier vor allem durch Ehrenamtliche geleistet wird 
und für die 300 Kinder, die pro Woche daran teilnehmen, ist das mehr als bitter. Für viele Kinder 
bedeutet das verkürzte oder im schlimmsten Fall keine Ferien mehr; denn 47 € Elternanteil pro 
Woche kann schon jetzt nicht jede Familie aufbringen. 
Die Überweisung des Antrages zu Kinderkommission und Kindertag im Rathaus in den 
Jugendhilfeausschuss und die Einstellung von 5.000 € mit Sperrvermerk , zur Realisierung ist ein 
erster Schritt, zu dem die SPD Schwarzgrün "getragen hat". Ich und mein Kollege Alexander Möller 
wären, im Sinne der Kinder und Jugendlichen, froh gewesen, wenn wir sofort hätten starten können. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.12.2003, 17:28 Uhr - 579 Clicks - Nr. 519

Haushalt 2004 - Baupolitik

Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Cai-Uwe Lindner, erklärt zu den 
Haushaltsberatungen: 
"CDU und Bündnis 90/Die Grünen offenbaren ihre Perspektivlosigkeit beim 
Haushalt 2004, die unter dem Motto "streichen-schieben-strecken" stehen. 
Schwarzgrüne haben damit ein Bündnis gegen Straßenbau und Straßensanierung 
geschlossen: 
* Sie lehnen eine Erhöhung des Ansatzes für Straßendeckenmaßnahmen auf 
700.000 Euro ab. 
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* Sie kürzen am Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen um 150.000 Euro. 
* Sie kürzen den Ansatz für Fahrleistungen um 100.000 Euro. 
* Sie halbieren den Ansatz für vorbereitende Maßnahmen im Straßenbau. 
* Sie halbieren den Ansatz für Straßensanierung und die Befestigung von Straßen und Gehwegen. 
Zu kritisieren ist, dass Schwarzgrüne einzig 30.000 Euro für die Erhöhung des Betriebsstromes zur 
Verkürzung der Teilnachtabschaltung einbringen, um die Beleuchtungssituation in Kiel zu verbessern. 
Die SPD wollte den Ansatz zur Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlagen von 
200.000 Euro auf 400.000 Euro erhöhen. Diesen Antrag haben CDU und Bündnis 90/Die Grünen - 
trotz des Sanierungsstaus von 11 Mio. Euro und 33 Forderungen aus allen Kieler Stadtteilen 
abgelehnt. 
Weiterhin haben Schwarzgrüne den Bau einer Erschließungsstraße in Kronsburg/Poppenbrügge (B-
Plan 937) gestrichen. Nachdem CDU, SPD und Grüne sich in großer Einigkeit für Aktivitäten gegen die 
Stadt-Umland-Wanderung ausgesprochen und für Ausweisungen von Flächen für die 
Hinterlandbebauung ausgesprochen haben, verlassen CDU und Grüne diesen Weg." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.12.2003, 16:40 Uhr - 553 Clicks - Nr. 520

"Schwarz Front!"

Wie die CDU kurz vor dem Fest noch mal für Stimmung sorgt! 
Das politische Jahr 2004 könnte eigentlich zu Ende sein. Nur noch zwei kurze 
Sitzungen der Ausschüsse, die Lenkungsgruppe zum Flughafen und die 
Oberbürgermeisterin mit ihrem fröhlichen Gesicht anlässlich einer feierlichen 
Vertragsunterzeichnung hätte das politische Kiel durchstehen müssen. 
Hätte, könnte, ist nicht. Nach den Sachdebatten (sic!) der letzten Woche dürfen 
sich in diesen Tagen alle in der größten Ratsfraktion noch mal zu Wort melden. 
Der kleine Kooperationspartner schweigt und singt auf den Fluren alte Ernst-
Busch-Lieder. Für die haben die ehemaligen Genossen Grünen nämlich große 
Sympathie. 

Womit wir beim eigentlichen Thema wären. Der Ortsbeirat Gaarden wollte einen kleinen Weg nach 
dem Kieler Ernst Busch benennen. Der war Sänger und Schauspieler, Spanienkämpfer und in der SED. 
Was davon am schlimmsten war, entzieht sich der Kenntnis des Genossen Stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden. Er hat Busch weder als Sänger gehört noch in der SED erlebt. Sei`s drum, die 
Ratsversammlung hat sich für einen ehrenwerten Pastor entschieden. Mit den Stimmen der SPD, 
denn es war keine Alternativabstimmung. Gegen einen Pastor aus Gaarden stimmen gerade 
aufrechte Sozialdemokraten nicht. Aber die Hardliner der CDU (O-Ton Führungsmitglied der Grünen-
Fraktion, jedenfalls laut größter Zeitung in der Stadt) informieren die interessierte Öffentlichkeit über 
den Einsatz der SPD für den "Anti-Demokraten". Nicht das vor lauter Vermittlungsausschuss die 
hinteren Reihen der CDU vergessen werden. Und weil es dann im Fraktionsbüro so gemütlich war, 
wurde der Bleistift neu gespitzt und es gab noch eine Pressemitteilung hinterher. Diesmal muss der 
Heimatvertriebenen gedacht werden und der Landesregierung, die die Mittel strich. Da waren die 
sechs Unterzeichner der CDU auch in einer Bringschuld. Hatte doch Herr Mrozek schon vor Tagen 
eine Pressemitteilung über das Wohnprojekt der Sinti und Roma in der Diedrichstraße geschrieben. 
Am Beispiel der Integration der Heimatvertriebenen könnten wir sehen, dass die "Konzentration in 
geschlossenen Wohnprojekten" falsch sei. Herr Mrozek? Ist Gaardener CDU-Chef und lehnt das 
Projekt ab. Wahrscheinlich weil sich der Danziger Günter Grass, der Landtagspräsident und die Stadt 
dafür einsetzen. 
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Es wird kalt in Kiel. Aber erst dann fühlen sich Kalte Krieger ja auch so richtig wohl. Und es gibt noch 
so viele Namen und Projekte, die die echten westdeutschen freiheitlichen Demokraten befreien 
müssen. Denn so richtig zwangsvereinigt wurden wir Sozis ja nicht mit den Kommunisten im Osten 
und die Ostgebiete hat Brandt ja auch verraten. Deshalb müssen in den Jahren der konservativen 
Mehrheit auch andere Straßen und Plätze neue Namen fürchten. So eignen sich Andreas-Gayk-
Straße, die Eggerstedtstraße oder der Gustav-Schatz-Hof. Und in den Anlagen der Kleingärten gibt es 
einen Norbert-Gansel-Weg. Alternativen haben die Konservativen längst. Denn einer hat sich schon 
als Namensgeber angeboten und so werden die KVG-Busse bald an der Holstenstraße halten und der 
Busfahrer wird sagen "Avenue de Kilius". 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 15.12.2003, 18:52 Uhr - 2140 Clicks - Nr. 521

Trotz schwieriger Haushaltslage Wachstumsimpulse für die 
Wirtschaft

Rede von Lothar Hay zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 im 
Landtag am 11.12.2003: 

Trotz schwieriger Haushaltslage Wachstumsimpulse für die Wirtschaft 

In diesen Tagen laufen die entscheidenden Verhandlungen im 
Vermittlungsausschuss. Diese sind auch für unseren Haushalt von Bedeutung. 
Nicht nur in der Politik gibt es einen hohen Anteil von Psychologie, nein, wie Herr 
Driftmann zu Recht sagt, auch in der Wirtschaft und natürlich auch bei den 
Menschen im Lande. 

Ich hoffe, dass sich in Berlin Regierung und Opposition der Tatsache bewusst sind, dass es darum 
geht, erstens Entscheidungen zu treffen und zweitens den Menschen ein Stück Mut zu machen. Nur 
Mut macht Mut, das heißt, die Menschen müssen daran glauben können, dass es besser wird. Dafür 
muss auch aus Berlin der Impuls kommen. 

Sie können jedes Politikfeld nehmen, das im Vermittlungsausschuss behandelt wird und wurde, ob 
Handwerksordnung oder Gemeindefinanzreform, ob Steuerreform oder Subventionsabbau nach Koch 
und Steinbrück, ob Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, ob Neuorganisation der 
Bundesanstalt für Arbeit – alle Maßnahmen beeinflussen die Entwicklung der nächsten Monate. 
Deshalb brauchen wir ein Ergebnis und Sie brauchen es auch, wenn Sie verantwortlich handeln als 
Opposition. Eine Sonthofen-Strategie wäre fahrlässig und wird den Interessen der Menschen im 
Lande in keiner Weise gerecht. 

In vielen Bundesländern ist die Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts nach der November-
Steuerschätzung erklärt worden. Diese Störung kann von den Ländern ohne Impulse von außen 
häufig nicht allein beseitigt werden. Ein spürbarer Anfang wäre eine erheblich verstärkte 
Binnennachfrage, und da hoffen wir natürlich auf die Wirkung einer vorgezogenen Steuerreform. 

Die wirtschaftliche Lage und auch die haushaltspolitische Lage unseres Landes war schwierig in 2002, 
ist schwierig in 2003 und wird auch in den Jahren 2004 und 2005, für die wir heute einen 
Doppelhaushalt beschließen werden, schwierig bleiben. 
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Wir haben ausführlich über den Nachtragshaushalt diskutiert. Fest steht: Konjunkturell bedingte 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen sowie nicht realisierbare Einnahmen belasten den Haushalt 
2003 letztlich in Höhe von insgesamt 628,8 Mio. Euro. Es ist nach Auffassung der SPD-Fraktion eine 
richtige Entscheidung, dass nach sorgfältiger Abwägung der Alternativen Krediterhöhung oder 
Kürzungen eine Entscheidung zugunsten der Krediterhöhung getroffen worden ist. Einsparungen zum 
Ausgleich des Haushaltes hätten gravierende Auswirkungen auf die Beschäftigung im Lande. Sie 
hätten das gestörte gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zusätzlich negativ beeinflusst. 

Die erhöhte Kreditaufnahme ist deshalb geeignet, Wachstumsimpulse für die Wirtschaft zusammen 
mit umfangreichen Reformvorhaben wesentlich zu unterstützen. Sie, meine Damen und Herren von 
der CDU, beabsichtigen nun, gegen den Nachtragshaushalt vor dem Bundesverfassungsgericht zu 
klagen, und dies ist Ihr gutes Recht. Aber stellen Sie doch nicht in Abrede, dass es hierbei vor allem 
um Ihre parteipolitischen Interessen ein Jahr vor der Landtagswahl geht, und weniger um die 
vermeintlichen Interessen des Landes. 

Die Hauptursache für die gegenwärtige Stagnation der Wirtschaft ist die hohe Arbeitslosigkeit, die zu 
einer zu geringen Binnennachfrage und zu überhöhten sozialen Transferleistungen beiträgt. Alle 
Maßnahmen des Staates müssen deshalb darauf ausgerichtet sein, über ein höheres 
Wirtschaftswachstum Beschäftigung aufzubauen. Dies kann aber nur funktionieren, wenn die 
bestehende Investitionsschwäche überwunden wird und der private Verbrauch zunimmt. 

Eine der Maßnahmen ist, wie schon vorher angesprochen, das Vorziehen der Steuerreform. Um die 
volle wachstumsfördernde Wirkung zu erzielen, ist es wichtig, die dadurch verursachten 
Steuerausfälle mit Hilfe zusätzlicher Kredite zu finanzieren und nicht Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Arbeitslosigkeit erhöhen und das Wachstum weiter dämpfen würden. 

Für mehr Wachstum und Beschäftigung muss auch die Investitionskraft der Kommunen gestärkt 
werden. Denn schließlich läuft der größte Teil öffentlicher Investitionen über die Kommunen und hat 
damit direkte Auswirkungen vor Ort. Mit dem ZIP-Programm stößt der Doppelhaushalt örtliche 
Investitionen an, mit denen in den kommenden drei Jahren ein Auftragsvolumen von über 800 Mio. 
Euro erschlossen werden kann. 

Im Landesbereich werden wir die Konsolidierungsbemühungen fortführen. Die 
Förderprogramme werden weiter gekürzt, das Urlaubsgeld wird teilweise wegfallen, restriktiv 
veranschlagte Personalbudgets und hohe globale Minderausgaben führen zu umfangreichen 
Einsparungen in allen Einzelplänen. 
Wir erwarten, dass die Reformvorhaben des Bundes zusammen mit den im Land geplanten 
strukturellen Verbesserungen dazu führen, dass das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht bis 2005 
wieder erreicht wird. 

Über eine wesentliche Belebung des Arbeitsmarktes wird das Steueraufkommen steigen, und die 
strukturellen Defizite des Landeshaushaltes können beseitigt und die jährliche Neuverschuldung kann 
reduziert werden. 

Vorschläge für tragfähige Alternativen ist die Opposition bisher schuldig geblieben. Versuchen Sie 
bitte nicht, den Eindruck zu erwecken, als würde Schleswig-Holstein in dieser Situation allein stehen. 
Ich verweise nur auf Ihren Parteifreund Weimar, den Finanzminister aus Hessen. Auch dort wurde die 
Nettokreditaufnahme erhöht von knapp einer Milliarde auf 1,75 Mrd. Euro, wobei die Investitionen 
dort 1,03 Mrd. Euro ausmachen. Die Argumentationen Ihres Kollegen ähneln stark denen von Herrn 
Stegner. „Aus Sicht Weimars steht der Nachtrag dennoch im Einklang mit der verfassungsgemäßen 
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Ordnung, da eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, die ein Überschreiten der 
Verfassungsgrenze ausnahmsweise erlaubt, unverändert gegeben sei.“ (Zitat aus einem Bericht der 
FAZ.) 

Wir werden heute den Doppelhaushalt für 2004/2005 und den Nachtragshaushalt für 2003 
verabschieden. Wir haben uns mit Nachdruck um Einsparungen bemüht und werden dies fortsetzen. 
Wir werden unsere Schwerpunkte Arbeit, Bildung und innere Sicherheit auch in den nächsten Jahren 
weiter fortsetzen. Es geht mit dem ZIP-Programm um mehr Investitionen und damit Sicherung von 
Investitionen und von Arbeit. Es geht bei Bildung um mehr Lehrerstellen und die weitere Reduzierung 
von Unterrichtsausfall, und es geht im Bereich der inneren Sicherheit um eine Weiterentwicklung bei 
der Polizei auch durch die Polizeireform III. 

Im Bereich der Verwaltungsstrukturreform sind einige grundlegende Veränderungen vorgenommen 
worden, was die staatlichen Umweltämter und die Ämter für ländliche Räume angeht. Finanzämter 
werden zusammengelegt, und bei Amtsgerichten wird eine Umstrukturierung folgen. Unter dem 
Oberbegriff Verwaltungsstrukturreform lässt sich eine große Zahl von Maßnahmen fassen, die in den 
letzten Jahren erfolgreich durchgeführt worden sind: Von der Auflösung der Oberfinanzdirektion bis 
zur Zusammenlegung der Landesbezirkskassen zu einer zentralen Kasse, von der Einführung der 
flächendeckenden Automation bei Gerichten und Staatsanwaltschaften bis hin zum elektronischen 
Mahnverfahren, der Auflösung von Polizeiwerkstätten bis zur Reduzierung von Katasterämtern. Ich 
könnte hier noch länger weitermachen. Dieser Prozess wird fortgeführt. 

Natürlich wird von der Opposition kommen, da hätte man noch viel mehr machen können, das hätte 
man noch viel schneller machen können, und sie hätte das schon alles längst erledigt. 
Glücklicherweise wird man Ihnen in den nächsten Jahren die Möglichkeit nicht geben, zu beweisen, 
dass es bei Ihnen nicht schneller, nicht besser und nicht effektiver gegangen wäre. Wir haben, wie 
viele andere Bundesländer auch, Urlaubsgeld gestrichen, Weihnachtsgeld bei den Beamten gekürzt. 
Wir mussten uns dafür hier viel Kritik von denjenigen gefallen lassen, deren Parteifreunde es in 
anderen Bundesländern weniger sozial als wir gemacht haben. 

Wir haben in den letzten Monaten versucht, nach Gesprächen mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden die Übertragung der Finanzierung der Kindertagesstätten in den Kommunalen 
Finanzausgleich einvernehmlich auf den Weg zu bringen. Wir waren bei dieser Zielrichtung relativ 
weit gekommen, bis einige CDU-regierte Kreise glaubten, sich zu einem Teil aus der Finanzierung der 
Kindertagesstätten zurückziehen zu müssen. An dem Verhalten dieser Kreise ist eine Vereinbarung 
gescheitert. Wir werden von unserer Seite die erhöhte Summe von 60 Mio. Euro in den KFA geben. 
Eine Aussetzung der Mindestverordnung wird es jedoch nicht geben! Auch wenn Sie sich verweigern, 
werden wir uns um eine dauerhafte Lösung bemühen, die am Ende dieses Zwei-Jahres-Zeitraums an 
die Stelle der bisherigen Regelung tritt. 

Die Kommunen stehen wie wir in den nächsten Jahren vor erheblichen finanziellen Problemen. 
Deutlich abgemildert werden könnten diese, wenn es im Vermittlungsverfahren auf Bundesebene 
noch zu einer Einigung bei der Gemeindefinanzreform kommt. Die Initiative von Finanzminister 
Stegner zur verstärkten Nutzung des KIF für Investitionen halte ich für richtig. Die Kommunen sollten 
darüber noch einmal nachdenken. 

Vor wenigen Tagen hat der Unternehmensverband Nord, in Person von Professor Driftmann, seine 
Überlegungen für ein Struktur- und Standortkonzept für Schleswig-Holstein vorgetragen. Dabei hat er, 
wie in der Vergangenheit, seine Finger in Wunden gelegt. An einigen Stellen kann ich die Schmerzen 
verstehen. An anderen teile ich seine Auffassung nicht. Beispielsweise bei der Frage des Nordstaates, 
der ins Spiel gebrachten Diskussion um den Flughafen Kaltenkirchen und auch bei der Kritik an der 
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Verkehrspolitik des Landes. Zu seiner charmanten, aber doch eindeutigen Formulierung über die 
Regierungsfähigkeit der Opposition möchte ich an dieser Stelle nichts sagen. 

Wir haben uns entschieden, die verbliebenen Anteile der LEG zu verkaufen. 
Dies wird im Jahre 2004 vonstatten gehen, und ich denke, es war eine richtige Entscheidung, nicht 
noch einen kleineren Bestandteil mit Teilaufgaben in den Händen des Landes zu behalten. 

Beim Verkauf von Lotto erleben wir eine spannende Entwicklung, da auch die Opposition dies mit in 
ihre Haushaltsvorschläge einbezogen hat. Was mir dabei völlig unerklärlich blieb und bisher auch 
nicht erklärt wurde, und was möglicherweise nicht erklärbar ist, ist die Tatsache, dass man die 
Zweckerträge teilweise mit verkaufen will, ohne dass man auch nur mit einem Satz eine Antwort auf 
die Frage gibt, wie die bisher unterstützen Vereine und Verbände diese Einnahmeverluste 
kompensieren sollen. Aber das ist eben die Art Ihrer Finanzpolitik, nichts Halbes und nichts Ganzes! 

Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage sowohl im Bund als auch im Land möchte ich auf meine 
Anfangsgedanken noch einmal zurückkommen. Wenn es positive Pflanzen und Pflänzchen gibt, so 
muss man diese nach Kräften gießen und im Wachstum unterstützen. Wo es positive Entwicklungen 
gibt, muss man sie auch nennen, um die Menschen zu eigenen Aktivitäten zu motivieren. 
Erfreulicherweise haben dies viele Schleswig-Holsteiner von selbst getan. 

So liegt Schleswig-Holstein bei den Neueintragungen von 
Unternehmensgründungen, abzüglich der Unternehmenslöschungen im Handelsregister, im ersten 
Halbjahr 2003 knapp hinter Hamburg ganz vorn, aber mit deutlichem Abstand vor Bayern und Hessen 
und ist damit die Nummer 1 bei den Flächenländern. Und was die Neugründungsintensität angeht, 
liegt Schleswig-Holstein bei den Unternehmenseintragungen im Handelsregister hinter Hamburg, 
Bremen und Berlin auf Platz 4 und ist damit Nummer 1 unter den Flächenländern. Zu diesem Bild 
passt, dass die Bereitschaft, berufliche Selbständigkeit in Betracht zu ziehen, in Schleswig-Holstein 
ausgeprägter ist als in allen anderen Bundesländern. Das heißt: Die Schleswig-Holsteiner leben nicht 
nur gerne in ihrem Land, sondern sie zeigen sich auch risikofreudiger und selbständiger als viele 
andere. Dies gibt Anlass zu Optimismus. 

Wir sollten alles tun, um mit den Möglichkeiten des Landes diese Entwicklung zu fördern. Wir werden 
weder die HSH-Nordbank noch die Sparkassen des Landes aus ihrer Verantwortung für die Förderung 
von kleinen Betrieben und des Mittelstandes entlassen. Wir müssen doch nicht nur von den 
Arbeitnehmern und den Risikobereiten etwas erwarten, sondern auch die öffentlichen Sparkassen 
müssen bereit sein, neue Ideen zu begleiten und durchsetzungsfähig zu machen. Man kann sich 
schließlich nicht nur auf Rating-Agenturen und Basel II zurückziehen. 

Wir werden in Schleswig-Holstein unsere Schwerpunkte trotz schwieriger Finanzlage auch mit den 
nächsten beiden Haushalten weiter verfolgen. Das heißt, wir werden auch im Jahr 2004 und 2005 
jeweils 200 neue Lehrer einstellen. Wir werden weiter daran arbeiten, gemeinsam mit der 
Bildungsministerin den Unterrichtsausfall in den nächsten Monaten weiter gegen Null zu reduzieren. 
Wir werden die Verlässliche Grundschule und die Ganztagsangebote weiter ausbauen. 

Ich bin froh darüber, dass wir mit der Zusammenführung der Universitätskliniken in Lübeck und Kiel 
einen Schritt nach vorne geschafft haben. Das Defizit für 2003 wird nicht die prognostizierten 35 Mio. 
Euro betragen, sondern weniger als 15 Mio. Euro. 

Gleichzeitig ist es sehr erfreulich, dass bei der Umsetzung der Vorschläge der Erichsen-Kommission 
die Hochschulen im Grundsatz mitgezogen haben. Der Abschluss der Zielvereinbarungen mit allen 
Hochschulen in Schleswig-Holstein ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Hochschulen und das 
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Land an einem Strang ziehen. Ich denke, dass wir bei der Entwicklung der Hochschullandschaft auf 
einem richtigen Weg sind für Schleswig-Holstein. 
Dies muss um eine erweiterte Zusammenarbeit mit den norddeutschen Universitäten, aber auch im 
nordeuropäischen Ausland ergänzt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Uni Flensburg und der 
Syddansk Universitet hat dabei Priorität; um sie nicht zu gefährden, haben wir in diesem Bereich die 
Kommissionsempfehlungen modifiziert umgesetzt. 

Man kann positiv feststellen, dass die Zusammenarbeit im norddeutschen Raum, vor allem aber 
zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, in den letzten Monaten einen erheblichen Schwung 
bekommen hat, sei es die Zusammenlegung der Statistischen Landesämter, die Zusammenlegung der 
Eichämter, der Datenzentralen oder auch der Zusammenschluss der beiden Landesbanken zur HSH-
Nordbank. Für diese sinnvolle Entwicklung darf ich mich besonders bei Heide Simonis bedanken und 
kann nur sagen, weiter so in 2004 und den Folgejahren! Nur gemeinsam schaffen wir eine starke 
Lobby für den Norden. 

Auch in der Verkehrspolitik sind unsere Ansagen klar. Unsere Zielsetzungen beim Ausbau der A 20, bei 
der Fehmarn-Belt-Querung und beim Ausbau des Holtenauer Flughafens stehen außer Zweifel und 
werden in den nächsten Monaten mit Nachdruck weiter verfolgt. 

Wir haben uns bereits vor Verabschiedung des Haushaltes entschieden, die Zuschüsse für die 
Minderheiten für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 nicht zu kürzen. Wir werden damit auch in 
schwierigen Zeiten den Forderungen unserer Landesverfassung und unseren eigenen Prioritäten 
gerecht. 

Was den Bereich der Polizei angeht, sind wir durch die verbesserte Ausstattung und durch die 
anstehende Polizeireform III einen wesentlichen Schritt weiter gekommen. Durch die Polizeireform III 
erreichen wir auch eine Verstärkung des Polizeipersonals vor Ort. Mehr Beamte auf die Straße zu 
bringen, ist der richtige Weg. Ich hoffe, dass diese Botschaft nun endlich auch die Opposition erreicht 
hat. Die Debatte über die neuen Strukturen ist im wesentlichen dort belassen worden, wo die 
eigentlichen Fachleute sitzen, nämlich bei der Polizei selbst. Aber auch hier mussten Sie 
Aufgeregtheiten verschärfen, oder dort, wo keine waren, diese erst inspirieren. Zum Glück hat dies 
nichts genutzt. In wenigen Tagen werden Polizeiführung und Innenminister gemeinsam ihr neues 
Konzept vorstellen, das, wie man hört, von weiten Teilen der Polizei mitgetragen wird. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, und dies ist für mich nicht Ritual, mich für den Einsatz der 
Polizistinnen und Polizisten im vergangenen Jahr bedanken, und möchte darauf hinweisen, dass wir 
nach Gesprächen mit dem Koalitionspartner und dem Finanzminister dazu beitragen konnten, dass 
im Bereich der Polizei zahlreiche Beförderungen noch in diesem Jahr ermöglicht wurden. 500 
Beförderungen in 2003, davon 250 zum 1.12., dies ist auch ein Stück soziale Gerechtigkeit, wenn man 
die Arbeit derjenigen, die sich an der sozialen Front unserer Gesellschaft täglich in die Bresche 
schmeißen, ein Stück Anerkennung gibt. 

Was die Ausbildungsplatzsituation angeht, sind wir froh darüber, dass beim Angebot an Lehrstellen 
das Niveau des Jahres 2002 auch in diesem Jahr wieder erreicht werden konnte. Dafür gilt der Dank 
dem Mittelstand, dem Handwerk und auch dem Wirtschaftsminister. Auch in den nächsten Jahren 
werden wir gemeinsam dieses Ziel erreichen, da bin ich sehr zuversichtlich. 

Wir haben mit der Novellierung des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer und mit den 
geschlossenen Zielvereinbarungen für die Kammer Zukunftsperspektiven aufgezeigt und Kosten 
einsparen können. Es gibt daher eine sichere finanzielle Planungsgrundlage. Das Vorgehen wurde 
auch im Rahmen der Kammer-Hauptversammlung Anfang dieses Monats positiv hervorgehoben. 
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Dieses versuchte die CDU mit allen Mitteln zu blockieren. 
Heute ist ersichtlich, dass mit der Umstrukturierung eine Planungssicherheit für alle Beteiligten 
geschaffen wurde. 

Auch für die Haushalte 2004 und 2005 mussten die Förderprogramme noch einmal eingeschnitten 
werden mit Kürzungen um 10% oder mehr. Wir sind uns durchaus des Problems bewusst, dass für 
verschiedene Verbände und Einrichtungen diese Kürzungen an die Grenze des zu verkraftenden 
gehen. Aber wir haben in vielen Fällen hierzu keinerlei Alternative gesehen. Für „wünsch dir was“, wie 
es Monika Heinold gesagt hat, ist eben die Opposition zuständig. Und weil sie, die Opposition, so ist 
wie sie ist, wird sie auch bleiben was sie ist: Opposition! 

Wenn wir über weitere Einsparungsmöglichkeiten reden, da habe ich einen prima Vorschlag: Anstelle 
Ihre jährlich wiederkehrende Debatte über Streichung von Beauftragten zu führen, streichen Sie doch 
einfach die Stelle Ihres Untersuchungsausschussbeauftragten Graf Kerssenbrock, so sparen wir Geld 
ein. Schon können sich viele Abgeordnete wieder ihrer noch wichtigeren inhaltlichen Arbeit 
zuwenden, und Sie könnten ein Stück sozialer Reintegration von Untersuchungsausschuss-
Geschädigten in Ihre Fraktion mit Erfolg betreiben. Den Hinweis auf die Kosten, die entstanden sind 
und die in den nächsten Monaten noch entstehen würden, wenn Sie selbst der Ankündigung Ihres 
Fraktionsvorsitzenden und Ihres Landesvorsitzenden auf schnelle Beendigung des 
Untersuchungsausschusses nicht folgen würden, kann ich mir nicht verkneifen. Ganz zu schweigen 
von Ihrer Ankündigung, Herr Kayenburg, Frau Simonis würde diesen Sommer politisch nicht 
überleben. Gemeint war offenbar der letzte Sommer, und wir stellen erfreut fest, dass Ihre 
Ankündigung, wie so viele, wie eine Seifenblase zerplatzt ist. Soviel dazu! 

Mit besonderer Freude widme ich mich jetzt den eher kärglichen Vorschlägen der Opposition. Die 
FDP kommt erneut mit ihrem Vorschlag, die Anteile der HSH-Nordbank zu verkaufen, und möchte 
daraus neben einer Senkung der Neuverschuldung die Wohltaten in den Bereichen Kinderbetreuung, 
Bildung und innere Sicherheit finanzieren. Mal abgesehen davon, dass wir diesen Vorschlag für 
strategisch falsch halten, muss man sich bewusst sein, dass mit den FDP-Vorschlägen aus einmaligen 
Einnahmen langfristige zusätzliche Peronalkosten finanziert werden sollen. 

Wenig überraschend war, dass der Populismus den realistischen Blick für Notwendigkeiten, was 
Weihnachts- und Urlaubsgeld angeht, verstellt hat. 
Während überall woanders diese von uns auch vorgenommenen Kürzungen ebenfalls erfolgen, wollte 
die FDP als kleines Weihnachtsgeschenk gern darauf verzichten. Zusammengefasst also: von der FDP 
Altbekanntes, alter Wein in mittlerweile noch älteren Schläuchen! 

Nun noch ein paar Worte zu Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU. Sie haben sich ja in 
bewährt professioneller Weise der Problematik des Personalabbaus genähert. Wenn Herr Driftmann 
schon mit dem erwähnten Hinweis, dass auch in der Wirtschaft 50% Psychologie ist, Recht hat, dann 
gilt dies sicher auch für die Finanzpolitik. Aber, meine Damen und Herren von der CDU, Psychologie 
darf nicht mit Unsinn verwechselt werden. 

Ihre Vorschläge zum Personalabbau geben mir doch sehr zu denken. Da kommt im Frühjahr Ihr Herr 
Carstensen daher und fordert einen Personalabbau von 4.000 Stellen, da kommt kurze Zeit später Ihr 
Herr Wiegard daher und fordert ebenfalls einen Personalabbau von 4.000 Stellen, den er 
konkretisiert. 
Ergebnis: 4.000 Stellen von insgesamt 15.000 einschließlich des Hochschulbereichs wären zu 
streichen. Und dann fordert vor wenigen Tagen Ihr Landesausschuss kurzfristigen Abbau in den 
Ministerien und nachfolgenden Behörden von 2.000 Arbeitsplätzen, weist aber gleichzeitig darauf 
hin, dass Planstellen für Lehrer, Polizei und Vollzugsbeamte ausgenommen sind. Da neigt man zu der 
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Nachfrage, sind Finanzbeamte und Hochschulmitarbeiter mit drin oder haben Sie die nur vergessen? 

Aber damit nicht genug: Auf Nachfrage erklärt Ihr finanzpolitischer Sprecher, Herr Wiegard, dass die 
von Ihrer Partei beschlossene Forderung des kurzfristigen Abbaus gar nicht kurzfristig umzusetzen ist. 
Er musste einräumen, dass sich ein solcher Stellenabbau nicht konkretisieren lässt und die CDU 
diesen deshalb in ihren Haushaltsanträgen für die nächsten zwei Jahre nicht aufschlüsseln wird. In der 
Pressekonferenz zu jenen Haushaltsvorschlägen erfährt man, dass der kurzfristige Abbau von 2.000 
Stellen sich auf einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bezieht. Dazu kann ich im Namen meiner 
Fraktion nur sagen: Herzlichen Glückwunsch zu so viel Professionalität! 

Aber auch sonst sind Sie im Land ja nicht zurückhaltend mit haushaltsrelevanten Forderungen: 
Höhere Personalausgaben in Millionenhöhe bei Polizei und Lehrern, keine Kürzung von Weihnachts- 
und Urlaubsgeld – das macht minus 35 Mio. Euro jährlich, was schert uns da das Vorgehen unserer 
Kollegen im Saarland, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen – wir können das hier 
alles ganz anders. Ich sage Ihnen, machen Sie weiter so! 
Die Menschen draußen bekommen das schon mit, und ich glaube, 2005 werden wir, bezogen auf die 
Mehrheitsverhältnisse, sagen können: Dat blift allens so as dat is. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 16.12.2003, 20:33 Uhr - 4975 Clicks - Nr. 522

Neuregelung der Landesförderung für Kindertagesstätten 
beschlossen

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat am 11. Dezember 2003 mit den Stimmen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und SSW den Landeshaushalt für die Jahre 2004 und 2005 beschlossen und damit 
auch die Neuregelung der Landesförderung für Kindertagesstätten beschlossen. 
Es bleibt dabei: Wir werden für die Jahre 2004 und 2005 je 60 Millionen Euro für 
Kindertagesstättenförderung zur Verfügung stellen – so viel wie nie zuvor. 
Der Landeszuschuss wird den Kreisen und kreisfreien Städten als örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe über den Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt. 
Der Betrag kann voll und ganz als Zuschuss für die Förderung von Kindertageseinrichtungen in den 
beiden Jahren verwendet werden. Für eventuelle Nachforderungen aus dem Jahr 2003 stellt das Land 
zusätzlich einen Haushaltstitel mit 1 Million € bereit. Sie belasten den Zuschuss von 60 Millionen Euro 
also nicht. 
Wenn die Kommunen die nach dem geltenden Recht bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen 
und effizient wirtschaften, ist der für 2004 angesetzte Landeszuschuss ausreichend, um das 
bestehende Angebot zu sichern und weiter auszubauen. 
Falls es im Jahr 2005 tarifvertragliche Steigerungen gibt, wird das Land seinen Verpflichtungen für 
seine Finanzierungsanteile nachkommen. 
Das Kindertagesstättengesetz gilt weiter, allerdings sind künftig nicht mehr Personalkosten die 
Berech-nungsgrundlage. Bei der Zuteilung der Mittel wird die Landesregierung künftig den 
Durchschnitt der Förderung aus den vier Jahren 2000 bis 2003 zu Grunde legen. Damit soll 
gewährleistet werden, dass diejenigen Kreise und kreisfreien Städte, die in den letzen vier Jahren 
durchgängig ihre Angebote ausgebaut haben, nicht benachteiligt werden gegenüber den Kreisen und 
kreisfreien Städte, die dies nur 2003 getan haben. 
Bei den wenigen Kreisen, die 2003 überproportionale Steigerungen angemeldet haben (die 
Verwendungs-nachweise 2003 blieben abzuwarten!), fällt dementsprechend der Ansatz für 2004 / 
2005 geringer aus als die gemeldeten Zahlen für 2003. Allerdings wird bereits beim Vergleich mit den 
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IST-Zahlen für 2002 deutlich, dass es überall zu Erhöhungen kommt. 
Auch die Kindertagesstättenverordnung, in der die Standards zu Personal und Gruppengrößen 
festgelegt sind, bleibt in Kraft. 
Die vorgesehene Gemeinsame Erklärung der Wohlfahrtsverbände, der kommunalen Spitzenverbände 
und des Landes, in der die Voraussetzungen für eine am Kindeswohl orientierte Arbeit der 
Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein vereinbart werden sollten, ist leider nicht zu Stande 
gekommen. Dies hat Finanzminister Stegner am 11. Dezember 2003 im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag erklärt. Wir bedauern, dass damit die Chance zur Erprobung von flexibilisierten, den 
örtlichen Gegebenheiten angepassten Standards verpasst wurde. Trotzdem wollen wir während der 
nächsten zwei Jahre gemeinsam mit Trägern und Eltern konstruktiv und zielgerichtet eine neue 
Finanzierungsregelung für Kindertageseinrichtungen erarbeiten. 
Kommentar von Klaus Albrecht vom 11.01.2004, 09:39 Uhr:
RE:Neuregelung der Landesförderung für Kindertagesstätten be
Der zitierte Artikel der KN stammt vom 29.10.2003, der Beschluss des Landtages vom 11.12.2003!  
Damit dürfte doch klar sein, was gilt!

Kommentar von Thorsten Gaszow vom 09.01.2004, 10:47 Uhr:
RE:Neuregelung der Landesförderung für Kindertagesstätten be
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unter: 
http://www.kn-online.de/news/regional/dithmarschen_hei_1255548.htm 

der Kieler Nachrichten steht, dass die rechtsverbindlichen Standards für Kindertagesstätten in  
Schleswig-Holstein am 1. Januar 2004 ihre Gültigkeit verlieren. 

Was ist denn nun richtig? 

Mit freundlichen Grüßen 
Thorsten Gaszow

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.12.2003, 09:08 Uhr - 576 Clicks - Nr. 523

TXU-Anteile sollen 2004 für "erfolgreichen" 
Nachtragshaushalt sorgen

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller 
erklärte heute:"Es ist verständlich, aber bedauerlich, dass in der letzten Woche 
Folgendes untergegangen ist: 
Unsere Fraktion hatte Oberbürgermeisterin und Kämmerer in der zweitägigen 
Sitzung der Ratsversammlung mehrfach gebeten zu erklären, warum in den 
Haushalt 2004 nicht wenigstens die Mindestsumme aus dem Erlös des 
Verkaufs der TXU-Anteile eingestellt worden ist, die der Stadt zufließen wird. 
Beide haben auf die Fragen nicht geantwortet. Wir bedauern dieses Verhalten. 
Aber klar ist nun auch: Frau Volquartz will im nächsten Jahr einen 
`erfolgreichen´ Nachtragshaushalt präsentieren können und als den Erfolg ihrer 
Haushaltspolitik verkaufen. Das ist parteipolitisch verständlich, haushaltsrechtlich aber nicht in 
Ordnung." 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 17.12.2003, 15:31 Uhr - 1737 Clicks - Nr. 524

SPD Lübeck gedenkt Willy Brandt

Die Lübecker SPD gedenkt in Dankbarkeit, dem langjährigen charismatischen SPD-
Bundesvorsitzenden, dem Friedensnobelpreisträger und Ehrenbürger der Hansestadt Lübeck, der am 
18. Dezember 2003 neunzig Jahre alt geworden wäre. 

Willy Brandt ist für uns ein Vorbild dafür, dass Menschen auf Grund ihrer Lebenserfahrungen reifen 
und zu neuen fortschrittlichen Erkenntnissen kommen können. 
Von einem jungen auf dem linken politischen Spektrum engagierten über einen im „Kalten Krieg“ in 
Berlin Regierenden Bürgermeister wurde er als Bundesvorsitzender der SPD und als Bundeskanzler zu 
einem Wegbereiter für die Aussöhnung der Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn. 

Willy Brandt war aber nicht nur der Außenpolitiker, sondern er war als Kanzler auch ein Motor für 
eine Neuausrichtung der Innenpolitik. Unter seiner Leitung wurde z.B. das neue Nichtehelichenrecht 
geschaffen, das die Diskriminierung von Müttern nichtehelicher Kinder und der Kinder selbst 
beseitigte, es wurde die Grundlage für die Gemeinden geschaffen, ihre Städte zu sanieren und es 
wurde die Strafbarkeit der Gleichgeschlechtlichkeit und des Ehebruchs beseitigt. 
Sein Motto „Mehr Demokratie wagen“ hat die damalige Bundesrepublik aufgerüttelt und dazu 
geführt, dass sich viele Menschen in diesem Land aktiv in der Politik und Gesellschaft engagierten. 

Willy Brandt fasste seine Entscheidungen nach Möglichkeit im Konsens, das brachte ihm häufig den 
Vorwurf ein, zu unentschlossen zu sein. Dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. 
Willy Brandt war ein Mensch, der seine persönlichen Schwächen nicht versteckte und er zeigte nie die 
Allüren des sogenannten starken Mannes. 

Nach seiner Kanzlerschaft engagierte sich Willy Brandt in den Problemen des Konflikts der armen und 
reichen Länder dieser Erde. Der von ihm und anderen führenden Politikern und Politikerinnen 
verfasste „Nord-Süd-Bericht“ zeigte die Ursachen der Konflikte auf und machte Vorschläge zu deren 
Abbau. Auch das war ein Beitrag zur Friedenssicherung. Die Lübecker SPD bedauert, dass dieser 
Bericht so wenig ernst genommen wurde, es ist wahrscheinlich, dass die Völker der armen Staaten 
durch seine Umsetzung eine Lebensperspektive erhalten hätten und der internationale Terror 
möglicherweise nicht sich hätte entwickeln können. 

Willy Brandt hielt zu seiner Heimatstadt Lübeck immer Kontakt und er beschloss die 
Bundestagswahlkämpfe stets mit einer Kundgebung auf dem Lübecker Markt. Die Lübecker SPD 
gründete zu seinen Ehren das jährlich stattfindende „Willy-Brandt-Forum“, das eine Gelegenheit 
bietet, hervorragende sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker vorzustellen und mit 
Positionen von Willy Brandt zu konfrontieren. 

In der schwierigen Reformdebatte hilft uns Sozialdemokraten das Wort Willy Brandts, dass jede Zeit 
eigene Antworten will. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.12.2003, 16:12 Uhr - 608 Clicks - Nr. 525

Einkaufs- und Wohnstandort Mettenhof wird gestärkt

Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer 
und der baupolitische Sprecher, Cai-Uwe Lindner, erklären 
zum Investitionsvorhaben der BauBeCon in Mettenhof: 
"Die BauBeCon dokumentiert mit ihrem millionenschweren 
Investitionsvorhaben in das Mettenhofer Einkaufszentrum 
und die Wohungen, dass sie Vertrauen in die Zukunft und die 
weitere Entwicklung von Mettenhof hat. Wir freuen uns über 
diese gute Nachricht für alle Mettenhofer und die Menschen 
im Westen Kiels, die schon heute gerne zum einkaufen nach 
Mettenhof fahren. 
Das Mettenhofer Einkaufszentrum sowie die BauBeCon Wohnungen werden durch die Umgestaltung 
aufgewertet und damit deutlich attraktiver. Mettenhof etabliert sich weiter als 
innenstadtergänzendes Unterzentrum. 
Wir erwarten von der BauBeCon und der Bauverwaltung, dass die konkreten Planvorstellungen und 
die Zeitachsen baldmöglichst den Bürgerinnen und Bürgern im Ortsbeirat vorgestellt werden." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 17.12.2003, 16:13 Uhr - 2374 Clicks - Nr. 526

Keine Fusion von Kommunalverwaltungen mit der 
Brechstange!

Zu den Forderungen des Landesrechnungshofes im Bericht 
„Verwaltungsstrukturen und Zusammenarbeit im kreisangehörigen Bereich“ 
erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

„Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt die Erkenntnis des Landesrechnungshofes, 
dass die kommunalen Strukturen in Schleswig-Holstein erneuerungsbedürftig 
sind. Über diese Feststellung und eine – offensichtlich an rein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten orientierte – Betrachtung des Lebensumfeldes der meisten 
Menschen in Schleswig-Holstein hinaus sind wir zudem der festen Überzeugung, 
dass sich durch eine Strukturreform der Kommunalverwaltungen, gerade im kreisangehörigen 
Bereich, langfristig nicht nur erhebliche Haushaltsmittel einsparen, sondern auch das Serviceangebot 
für die Bürgerinnen und Bürger erheblich erweitern ließe. Daher unterstützt unsere Fraktion auch das 
Vorhaben der Landesregierung zur Verwaltungsstrukturreform, in dem die Kommunalverwaltungen 
erheblich aufgewertet werden. 

Nicht folgen können wir der Ansicht des Landesrechnungshofes, dass bei der Frage nach 
Zusammenlegung hauptamtlicher Verwaltungen kein flächendeckender Umdenkungsprozess im 
Lande stattfinden würde und daher der Gesetzgeber nachhelfen müsse. Die erfolgte Gründung der 
Stadt Fehmarn, die konkreten Überlegungen zur Verwaltungsfusion auf der Insel Sylt und im Bereich 
des Kieler Ostufers und die Diskussion hierüber in vielen Ämtern und kleinen Gemeinden beweisen 
uns eindrucksvoll das Gegenteil. Daher sehen wir auch keinerlei Notwendigkeit, das erfolgreiche 
Prinzip der Freiwilligkeit durch die Brechstange des gesetzlichen Zwangs zu ersetzen. Es entspricht 
auch nicht unserem Bild der haupt- und ehrenamtlich Tätigen vor Ort, dass diese erst durch 
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gesetzliche Regelungen „zur Vernunft“ gebracht werden müssten. 

Wir sind der Ansicht, dass jede Reform, die nicht von den Menschen vor Ort mitgetragen wird, von 
vorn herein zum Scheitern verurteilt ist. Daher ist der Weg der Landesregierung aus unser Sicht 
wirtschaftlicher und erfolgversprechender als die „Zwangsmaßnahmen“ des Landesrechnungshofes.“ 

SPD Landtagsfraktion 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 21.12.2003, 11:51 Uhr:
Kommentar von Herrn Norden
Les ich richtig? Mit den Ämtern würden sich die BürgerInnen mehr identifizieren als mit den Kreisen?  
Wer schreibt so etwas? Einer bei dem der Wunsch Vater des Gedanken ist? 
Wer sich die Mühe macht, irgenwo an der Strasse die Leute zu befragen, wo wohnen sie, in welchem 
Kreis, in welchem Amt erhält eine neutrale und klare Antwort. Die meisten (mindestens die  
Autofahrer ;-) ) wissen genau in welchem Kreis sie wohnen, Identifikation mit dem Amt, bis auf die  
ehrenamtlichen PolitikerInnen, Fehlanzeige. 
Solche Art von Lobbytum bring uns gerade in der SPD kein Stück weiter. Wer nach St. Florian immer  
nur mit dem Finger auf andere Leute zeigt vergiss (wie unser Bundespräsident Heinemann, SPD, mal  
sagte) das drei Finger derselben Hand auf ihn zurückzeigen. 
Die Kreise dünner machen oder auflösen? Die Ämter stärken? Damit viele Büroleitende Beamte in den  
Amtsverwaltungen kräftig befördert werden? Das soll Geld einsparen? 
Unausgegorene Rezepte nach dem Motto Hauptsache ich krieg am Meisten helfen hier eben nicht  
weiter. Wir müssen überall sehen, wo wir es bürgerfreundlicher machen können, und sparsamer. 
Ich jedenfalls habe dazu volles Vertrauen in unser MdL. Und einfach wird das auch nicht. 

Martin Preuschhof, stellv. Kreisvorsitzender, KV Segeberg.

Kommentar von ^Jörn Norden vom 20.12.2003, 15:58 Uhr:
RE:Keine Fusion von Kommunalverwaltungen mit der Brechstange
Es sollte mehr darüber nachgedacht werden, wie die Zwischenebene Kreis verschlankt werden könnte.  
Die Bürger hängen emotinal an ihrem Amt und nicht an der Kreisverwaltung. Von dort sollten  
Augaben an die Ämter vor Ort verlagert werden. Die Überlegungen, die Kommunalverwaltungen zu  
stärken, finden meine ungeteilte Zustimmung. 
Mit freundlichem Gruß 
Jörn Norden

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 17.12.2003, 16:16 Uhr - 2136 Clicks - Nr. 527

Durch Polizeireform mehr Sicherheit für Bürgerinnen und 
Bürger

Zu dem heute vom Innenminister vorgestellten Konzept der Polizeireform III 
erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Unsere Anforderungen an ein Reformkonzept der Polizei waren eine schlankere 
Struktur, mehr Effizienz, eine gerechte regionale Verteilung und mehr 
Polizeipräsenz vor Ort. Dies alles wird mit dem von der Polizei in einem 
transparenten Verfahren selbst erarbeiteten Konzept erreicht. Es wird eine 
komplette Verwaltungsebene eingespart, dadurch reduziert sich der 
Führungsstab um fast 350 Mitarbeiter. Von diesen kann ein Großteil in den 
Dienststellen im ganzen Land eingesetzt werden. Wer dieses Konzept ablehnt, lehnt auch mehr 
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Beamte „auf der Straße“ ab! 

SPD Landtagsfraktion 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.12.2003, 13:34 Uhr - 583 Clicks - Nr. 528

Wissenschaftspark - Dank an Ronald Klein-Knott

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt zum Abschluss der 
Entwicklungs- und Planungsphase für den Wissenschaftspark: 
"Nach 3 Jahren Planungs- und Verhandlungszeit beglückwünscht die SPD-Fraktion die 
Beteiligten zum Abschluss der grundlegenden Phase für den Bau des Wissenschaftsparks. Besonderer 
Dank gilt Herrn Stadtbaurat Ronald Klein-Knott, der es ausgezeichnet verstanden hat, die 
unterschiedlichen Vorstellungen und Interessenlagen in einer schwierigen gesamtwirtschaftlichen 
Lage miteinander zu vereinen. Für Kiel, die Christian-Albrechts-Universität und die Preussag-
Immobilien-GmbH ist durch seine Arbeit eine städtebauliche und wirtschaftspolitisch hervorragende 
innovative Lösung herausgekommen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.12.2003, 15:43 Uhr - 176 Clicks - Nr. 529

OB soll Bekenntnis zum Seehafen abgeben

Perspektiven für Beschäftigte schaffen! 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Cathy Kietzer, erklärt zur Situation bei der 
Seehafen Kiel GmbH: 
"Mit ihrer Vorgehensweise hat die Oberbürgermeisterin schon jetzt dem Unternehmen geschadet. 
Sie hat ihren Pflichten als Aufsichtsratsvorsitzende nicht genügt. Nachdem Frau Volquartz vor drei 
Monaten begonnen hat, das operative Geschäft der Seehafen Kiel GmbH systematisch in Frage zu 
stellen, wissen die Kieler Hafenwirtschaft und branchennahe Unternehmen nicht, ob Kiel 2004 einen 
Seehafen haben wird, der im operativen Geschäft tätig sein wird. 
Mir ist kein Beispiel bekannt, wo eine Aufsichtsratsvorsitzende das eigene Unternehmen so 
diskreditiert. Frau Volquartz kann noch immer die Situation bereinigen durch ein klares Bekenntnis zu 
unserem Seehafen und seiner Geschäftspolitik. 
Besonders schlimm wirkt sich das Verhalten der Oberbürgermeisterin bei den Beschäftigten der 
Seehafen Kiel GmbH aus. Die Sorgen und Ängste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss Frau 
Volquartz ernst nehmen." 
Kommentar von Gerhard Flechtner vom 07.01.2004, 22:10 Uhr:
RE:OB soll Bekenntnis zum Seehafen abgeben
Es ist wohl kaum anzunehmen, dass Frau Volquartz die Einschläge um sich herum noch merkt.  
Abgesehen vom Interessenkonflikt Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende ist der bisherige  
Auftritt der Aufsichtsratsvorsitzenden Volquartz in Sachen Seehafen in jedem anderen Unternehmen  
schon fast ein Fall für den Staatsanwalt. Wenn Frau Volquartz meint, sich könne sich zwischen zwei  
Stühle setzten, ohne herunter zu plumpsen, dann hat sie weder die physikalischen Grundsätze noch  
die wirtschaftspolitischen Spielarten richtig verstanden. Wie sonst lässt es sich erklären, dass sie  
einerseits in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzende das Wohl des Unternehmens darin sieht, es  
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zu zerschlagen, und andererseits als Oberbürgermeisterin das Wohl der Stadt in der Vermehrung der  
Haushaltsbelastung und der Schulden sieht. Ich kann jedenfalls nicht nachvollziehen, warum ein  
Unternehmen wie Seehafen Kiel, das der Stadt jahrelang die Kosten des Hafenbetriebes vom Halse  
gehalten und - im Gegensatz zu anderen - eine erfolgreiche Hafenwirtschaft betrieben hat, dem 
unergründlichen Weitblick der Oberbürgermeisterin geopfert werden soll. Frau Volquartz, einen  
Betrieb, der gute Überschüsse produziert und zudem noch gutes Entwicklungspotential hat,  
demontiert man nicht, es sei denn, die persönlichen Vorteile überwiegen bei weitem. Fragen Sie doch  
auch mal Ihre sogenannten Berater, wie groß denn ihre Vorteile sind. 
Wenn Frau Kietzer an die Oberbürgermeisterin appelliert, die Sorgen und Ängste der Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter der Seehafen Kiel ernst zu nehmen, dann ist das allenthalben ein rhethorischer  
Ansatz, denn auf diesem Ohr müsste Frau Volquartz (und ihre Berater) eigentlich taub sein - es sei  
denn, es gäbe mal wieder jemanden, der diszipliniert werden muss. Das klappt wenigstens noch, aber  
sonst???

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.12.2003, 23:53 Uhr - 4561 Clicks - Nr. 530

MdB Ulrike Mehl: Deutschland bewegt sich

veröffentlicht in der Eckernförder Zeitung am 17.12.2003 
Deutschland bewegt sich, die Blockierer haben sich nicht durchgesetzt 
Am 14.03.2003 hat der Bundeskanzler mit der Agenda 2010 konkrete Maßnahmen zur Erneuerung 
Deutschlands vorgeschlagen. 
Mit dem Vermittlungsergebnis vom Sonntag werden diese Reformvorhaben weitgehend umgesetzt 
werden. Die Kommentierung in den Medien zu den erzielten Ergebnissen ist erwartungsgemäß 
gespalten. Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? 
Einigkeit besteht in der Einschätzung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Allen Kommentaren ist die 

Erleichterung darüber zu entnehmen, dass eine unselige Tradition der Blockade durchbrochen wurde. 
Denn, dass Angela Merkel ihre Krawallpolitiker diesmal in den Griff bekommen würde, nicht die Frage 
der Entwicklung Deutschlands, sondern parteipolitisches Kalkül die Oberhand gewinnen könnte, war 
bis zum Schluss nicht 
sicher. 
Die jetzt gefundenen Kompromisse zeigen, was derzeit in Deutschland machbar ist – übrigens nicht 
nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, denn die Blockademehrheit im Bundesrat wurde 
schließlich herbeigewählt. Wichtig ist, dass die Kompetenzen 
zwischen Bund und Ländern klarer geregelt werden und die Föderalismuskommission im nächsten 
Jahr zu einem klaren Ergebnis kommt. Eine gewählte Regierung, ob in 
Land oder Bund, muss mit ihrer Parlamentsmehrheit ihre Politik umsetzen können. 
Stattdessen regieren heute alle Länderregierungen bei allen maßgeblichen Gesetzen auf 
Bundesebene kräftig mit, obwohl sie nicht als Bundesregierung gewählt 
worden sind. Hier muss es deutlich mehr Klarheit in den Kompetenzen geben. Anderenfalls muss den 
Wählerinnen und Wählern bei jedem Gesetz detailliert erklärt werden, welcher Teil von welcher 
Partei 
durchgesetzt worden ist, um zu erkennen, was welche Partei letztendlich mit welchen Mitteln 
erreichen wollte. 
Das nun vorliegende Vermittlungsergebnis kann sicher als Kompromiss bezeichnet werden. Die rot-
grüne Regierung konnte wichtige Teile der Reformen durchsetzen wie: 
• Erhaltung der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrages, 
• vorgezogene Steuersenkungen, 
• Modernisierung der Bundesanstalt für Arbeit (Hartz III), 
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• Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hartz IV), 
• Reform der großen und kleinen Handwerksordnung. 

Gleichzeitig müssen auch Kröten geschluckt werden wie: 
• Lockerung des Kündigungsschutzes, 
• nur reduzierte Steuersenkungen für 2004 
• Verstümmelung der geplanten Gemeindewirtschaftssteuer. 

Das Ergebnis eines Kompromisses zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle Seiten bewegen mussten 
und das Gesamtergebnis häufig als „eigentlich unbefriedigend, aber die richtige Richtung“ bezeichnet 
wird. Das 
ist hier sicher der Fall. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 21.12.2003, 22:07 Uhr - 4731 Clicks - Nr. 531

Pressmitteilung/SPD zum Norderstedter Haushalt

Erst versuchte Bürgermeister Grote seinen Haushaltsentwurf schönfärberisch untermalt als gelungen 
und ohne Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich in der Stadtvertretung zu präsentieren, so musste 
er sich in der nachfolgenden Diskussion unangenehme Wahrheiten anhören. 
Trotz ausreichender Haushaltsmittel wird so stark wie noch nie im Kultur- und Sozialbereich 
gestrichen wie in dem von CDU und FDP beschlossenen Haushalt. 
Mit der Begründung, es müsse gespart werden, kürzten Bürgermeister, CDU und FDP geringste Mittel 
in Bereichen, die sie aber aus politischen Gründen schon lange auf der Streichliste haben. Erklärte 
Bürgermeister Grote noch in einer Presseerklärung, dass keine Mittel für den Bau eines 
Autobahnanschlusses im Haushalt vorhanden seien, so musste er sich in der Stadtvertretung eines 
Besseren belehren lassen. Die CDU hat für die Jahre 2006 bis 2008 2,5 Mio. € vorgesehen. Die SPD 
beantragte die Streichung dieser Mittel, da auch bei einem Bestehen der Beschlusslage und 
günstigsten Voraussetzungen, nicht vor 2009 mit dem Bau begonnen werden könnte. Welchen Sinn 
macht deshalb dieser Haushaltsansatz bei gleichzeitigen Kürzungen für die Altenkreise um 18 700 €? 
Vor zwei Jahren haben CDU- und FDP-Mitglieder lauthals gegen eine Erhöhung des Hebesatzes für die 
Gewerbesteuer demonstriert - die FDP wollte diese sogar senken bzw. ganz abschaffen. Sie 
schilderten dabei in düsteren Bildern den Zusammenbruch der Norderstedter Gewerbebetriebe, 
wenn es bei der Erhöhung bliebe. Der Haushalt sollte dann durch die strikte Umsetzung des 
mittlerweile legendären 100-Punkte-Programms von Bürgermeister Grote ausgeglichen werden. Jetzt 
in der Verantwortung, ist weder beim Bürgermeister noch bei der CDU vom 100-Punkt- Programm 
etwas zu hören, auch die Gewerbesteuer bleibt unangetastet. Die früheren Forderungen stellen sich 
als die große Luftnummer dar, mit der man sich lediglich aus der Verantwortung stehlen wollte. Jeder 
weiß, dass man mit einer von Bürgermeister Grote geforderten Pferdesteuer bei gleichzeitiger 
Senkung der Gewerbesteuer den Haushalt nicht wirklich um 7 Mio. € ausgleichen kann. Warum 
senken CDU und FDP nicht wie versprochen die Gewerbesteuer? War es damals nur Alibi um die 
Haushalte ablehnen zu können? Haben CDU und FDP den Bürgern bewusst die Unwahrheit über ihre 
politischen Pläne gesagt? Es hat den Anschein, dass CDU und FDP nicht wirklich damit gerechnet 
haben, die Verantwortung in unserer Stadt tragen zu müssen. 
Jetzt in der Verantwortung, bleiben Moral und Glaubwürdigkeit beim Bürgermeister, der CDU und der 
FDP auf der Strecke. Dem stereotypen Fabulieren des CDU-Fraktionsvorsitzenden Schlichtkrull folgte 
noch ein seichtes Intermezzo von CDU-Stadtvertreter Nicolai. Das Wahlprogramm der CDU werde 
jetzt zu 100 % umgesetzt. Endlich ist es raus, die CDU handelt allein ideologisch. Von einem 
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Bewusstsein für ausgewogene Sparmaßnahmen zu Wohle der Norderstedter Bürger kann keine Rede 
sein. Die demokratisch legitimierte absolute Mehrheit der CDU in der Stadtvertretung täuscht aber 
offenbar darüber hinweg, dass 77,3 % der wahlberechtigten Norderstedter dieser CDU nicht ihre 
Stimme gegeben haben. Diese Realität, die eine sensible und verantwortungsvolle Politik bedingen 
würde, wird durch die CDU völlig negiert. Stadtvertreter Nicolai empfahl den Sozialdemokraten das 
CDU-Wahlprogramm als Lektüre. Überflüssig, denn den Sozialdemokraten war und ist dieses 
unsägliche Pamphlet nur zu gut bekannt. Es kann aber vermutlich davon ausgegangen werden, dass 
dieses Angebot auch für die 45.973 Norderstedter gilt, die der CDU ihre Stimme nicht gegeben 
haben. Diese sollten sich das Kommunalwahlprogramm der CDU anfordern, vielleicht wird es sogar 
von Stadtpräsidentin Paschen handsigniert. Hatte sie im Wahlkampf doch vollmundig davon 
gesprochen, die CDU würde sich vermehrt sozialer Themen annehmen – spätestens jetzt wissen alle 
wie das zu verstehen ist. 
Die Bürger unserer Stadt wissen sich aber zu wehren. Die schallende Ohrfeige für Bürgermeister 
Grote und die CDU bei der geplanten Umwandlung der Stadtwerke scheint schon vergessen. 
Die Demonstration am letzten Dienstag gegen die unsinnigen Kürzungen im Haushalt zeigt aber 
eindeutig, dass die Bürger für die Lebensqualität in ihrer Stadt nachdrücklich eintreten und sich nicht 
alles gefallen lassen werden. 
Heiner Köncke 
Ortsvereinsvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 22.12.2003, 09:13 Uhr - 1394 Clicks - Nr. 532

SPD - Aktuell Dezember 2003

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

von der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 27. November 2003 sowie einer 
Sonder-Sitzung am 11. Dezember 2003 
geben wir Ihnen die nachstehenden 
Informationen: 

1. Berichte Bürgervorsteher/Bürgermeister 
- Am 04. Januar 2004 findet im Bürgerhaus ein Neujahrsempfang der Gemeinde um 1100 Uhr statt. 
Hierzu sind alle herzlich eingeladen. 
- Am 06. März 2004 wird voraussichtlich die Aktion "Saubere Landschaft" stattfinden. 
- Am 30. Juni 2003 betrug der aktuelle Einwohnerstand in Ellerau 5.332. 
- Der Leitung und den Mitarbeiterinnen der Volkshochschule wurde für die gelungene Ausgestaltung 
der diesjährigen Kunstbörse gedankt. 
- Die neue Fahrbahndecke auf dem Berliner Damm ist nicht abgenommen worden, Nacharbeiten 
sollen im Mai nächsten Jahres durchgeführt werden. 
- Die Abwasserleitung im Kirchenstieg ist fertig saniert. 
- In Henstedt-Ulzburg wird der Neubau eines Tierheimes geplant. Die Gemeinde Ellerau ist gebeten 
worden, sich hieran mit einem Zuschuss zu beteiligen. 
2. Benutzungsgebühren für die Bücherei 
Einstimmig wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, ab Januar 2004 Benutzungsgebühren 
für die Bücherei einzuführen. Die Jahreskarte für Erwachsene kostet 12,00 €, für Kinder 5,00 €, 
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darüber hinaus gibt es Ermäßigungen. 
3. Erhöhung der Wassergebühren 
Die SPD stellte den Antrag, den Wasserpreis in der bisherigen Höhe beizubehalten. Dieser Antrag 
fand keine Mehrheit. Mit Stimmenmehrheit wurde beschlossen, ab Januar 2004 den 
Wasserbezugspreis von jetzt 0,75 €/m³ auf 0,91 €/m³ anzuheben. 
4. Erhöhung der Abwassergebühren 
Von der SPD wurde beantragt, die bisherige Abwassergebühr von 2,02 €/m³ beizubehalten. Die letzte 
Erhö-hung von über 30% liegt erst 7 Jahre zurück. 
Mit Mehrheit wurde jedoch beschlossen, die Abwassergebühr auf 2,45 €/m³ ab Januar 2004 zu 
erhöhen. 
5. Haushaltssatzung 2004 
Der Verwaltungshaushalt für das Jahr 2004 kann nur durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe 
von 420.000,00 € ausgeglichen werden. Die vorhandene Rücklage wird dadurch nahezu aufgezehrt. 
Im Vermö-genshaushalt sind alle Maßnahmen und Bauvorhaben durch Darlehen finanziert. Die 
Feuerwache mit Baukos-ten in Höhe von rd. 2,5 Mio.€ soll zu rd. 75 % aus Darlehen und zu rd. 25% 
aus dem Verkauf gemeindeeige-ner Immobilien finanziert werden. Im Hinblick auf die zu erwartende 
zukünftige Zinsbelastung im Verwaltungs-haushalt aus den Krediten für den Bau der Feuerwache 
setzte sich die SPD dafür ein, die Baumaßnahme zeitlich zu verschieben. Da sich hierfür keine 
Mehrheit fand, wurde von der SPD-Fraktion sowie von Herrn Groth (Bürgerforum) und Herrn Urbanik 
(BVE) der Haushalt insgesamt abgelehnt. Die Haushaltssatzung wur-de danach mit 11 Ja-Stimmen bei 
6 Nein-Stimmen beschlossen. 
6. Nachtrag zur Straßenreinigungssatzung 
Die Straßenreinigungssatzung ist dahingehend ergänzt wurden, dass Grundeigentümer zukünftig 
dafür Sorge tragen müssen, dass Wildkräuter, die im Gehweg- und im Bordsteinbereich wuchern, von 
ihnen entfernt wer-den. 
7. Auflösung des "Ältestenrates" 
Auf Antrag des Bürgervorstehers wurde mit 15 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung 
beschlos-sen, dass Gremium „Ältestenrat" aus der Geschäftsordnung zu streichen. 
8. Übungsleiterzuschüsse 
Für die Übungsleiterstunden zahlt die Gemeinde zukünftig weiterhin einen Zuschuss von 2,05 €. 
9. Grundstücksangelegenheiten 
Mit 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung hat die Gemeindevertretung beschlossen, ein 
weiteres Baugebiet „Junges Wohnen II" im Jahr 2004 zu beginnen. Dieses Projekt wird sich an das 
vorhandene Bau-gebiet „Junges Wohnen I" Richtung Westen anschließen. 
Weiterhin wurde einstimmig (am 11. Dezember 03) beschlossen, eine größere Fläche zwischen 
Königsberger Straße und Schulweg über die Landesentwicklungsgesellschaft Kiel (LEG) aufzukaufen, 
um für diese einen Bebauungsplan entwickeln zu können. 

Wir hoffen, Ihnen wieder eine Reihe interessanter Informationen gegeben zu haben und wünschen 
Ihnen 

Frohe Weihnachten und 
ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2004 

Ihre SPD-Ellerau 
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Einladung 
zu einer Podiumsdiskussion zu den Themen 

- Schulwegsicherung und 
- Wachstum der Gemeinde 

am Dienstag, 20. Januar 2004 um 2000 Uhr 
in Kramers Gasthof 

V.i.S.d.P.: Eckart Urban, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle: Berliner Damm 13, 25479 Ellerau, (Tel. 
71429). 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 22.12.2003, 12:11 Uhr - 80 Clicks - Nr. 533

Jusos: Senatsbeschluss ist eine undemokratische 
Entscheidung

Juso HSG: Die Vorentscheidung im Senat der CAU, Prof. Eckert als einzigen Kandidaten zur 
Rektorenwahl am 29. Januar aufzustellen, beschädigt die Entscheidungsmechanismen in der 
universitären Selbstverwaltung nachhaltig. 

Der Senat beweist kein gutes Demokratieverständnis, wenn er dem Konsistorium vorgreift, dessen 
fast einzige Daseinsberechtigung in der Wahl des Rektors besteht. Dass der Senat Rektor Demuth gar 
nicht erst für eine weitere Amtszeit nominiert, anstatt die Entscheidung dem Konsistorium zu 
überlassen, widerspricht dem Geist der Mitbestimmung. Ob die Abstimmung außerdem überhaupt 
mit dem Landeshochschulgesetz konform ist, erscheint zumindest fragwürdig: 

[...]Der Vorschlag des Senats, der mindestens zwei Personen umfassen soll, wird im Einvernehmen 
mit dem Ministerium erstellt und bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder. (§47 IV 2) 

Während im Senat die Professorenschaft die Mehrheit besitzt, ist das Konsistorium hingegen 
wesentlich demokratischer organisiert. Hier ist die Macht durchaus mehr zugunsten der 
Studierendenschaft, der größten Gruppe an der Universität verteilt. In diesem Gremium besetzen 
allein die Studierenden ebenso viele Sitze, wie die Professorenschaft. Die nichtwiss. und die wiss. 
Mitarbeiter besetzen hier zusammen ein weiteres Drittel der Sitze. 

Es ist nun an den Fraktionen im Konsistorium, kritisch mit der Senatsentscheidung umzugehen. 

Die Juso-Hochschulgruppe, die in ihrem Empören nicht allein ist - verschiedene wiss. wie nichtwiss. 
Mitarbeiter bekundeten ebenfalls ihren Unmut über die Situation - hält diesen Vorentscheid für 
höchst undemokratisch. Prof. Eckert, sollte er am 29.01.2003 im Konsistorium tatsächlich zum Rektor 
gewählt werden, träte damit das Amt nicht unbelastet an. 
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Kontakt: Niels Petersen, Tel.: 01634261346 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 26.12.2003, 16:53 Uhr - 1695 Clicks - Nr. 534

Wahlprogramm 2003 - 2008

Gemeinsam mit uns für Glücksburg 
auch in Zukunft sozial und gerecht 
Zum Beispiel: FINANZEN 

Die finanzielle Situation unserer Stadt ist- das wissen wir alle - nicht die beste. 
Dreiviertel aller Einnahmen Glücksburg sind weg, bevor auch nur ein Cent ausgegeben werden kann. 
Etwa für Kindergärten, Jugendpflege oder unseren Senioren. 
Von knapp 9.1 Mio EURO waren das im Vorjahr 40 Prozent für Personalkosten, das sind 3,6 Mio. 
EURO. 
An den Bund und den Kreis Schleswig Flensburg zahlen wir 1.8 Mio. EURO, rund 20 Prozent. 
DAS SIND PFLICHTAUFGABEN. 
Dann kommen Kosten für Zins und Tilgung der Kredite, dazu Mieten und Pachten. Ausgaben, die 
natürlich die Handlungsmöglichkeiten einschränken. 

Mit dem Geld, das bleibt, wollen wir Schwerpunkte setzen. Das sind für uns: 
- kinder-, jugend- und familienfreundliches Glücksburg, 
- Wohnen und Leben in Glücksburg für Jung und Alt, 
- und ein von Touristen gesuchtes und besuchtes Glücksburg. 

Zum Beispiel: WOHNEN und LEBEN in Glücksburg 

Sie fühlen sich wohl hier. Manche von Ihnen haben Kinder. 
Glücksburg ist eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadt. 
Wir haben einen Kinderhort, Kindergärten und eine betreute Grundschule. 
Unsere Jugendaktionsfläche ist inzwischen ein Renner. 
Glücksburg ohne Jugendpflegerin ist für uns nicht denkbar. 
Wir sind für die Ausweisung neuer Baugebiete nach ökologischen und umweltverträglichen 
Gesichtspunkten. Auch junge Familien sollen dort zu vertretbaren Preisen Eigentum erwerben. 
Bodenspekulation ist mit der nicht zu machen. Für Senioren ist Glücksburg schon längst eine gute 
Adresse. Sie schätzen unsere Stadt wegen der lebenswerten und liebenswerten Wohnqualität. 

Leerstehende Wohnungen sind unattraktiv. Wie wäre es mit einem Sanierungskonzept. In Ulstrupfeld 
z.B. könnte ein leerstehendes Haus mit 4 Wohnungen durch sinnvollen Umbau zu zwei 
Reihenhaushälften umgestaltet werden. Und kostengünstig wäre dies auch. 

Was fehlt, sind ausreichend günstige Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Von einer Vielfalt des 
Angebotes ist längst nicht mehr die Rede. Das muss sich ändern. Glücksburg muss attraktiv werden 
für ansässige und neue Geschäftsleute. 
Das müssen wir unterstützen mit " Glücksburger Bewußtsein ". 
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Kaufen wir hier ! 

Die Glücksburger Geschäftsleute sind Teil unserer Gemeinschaft. 
Wir haben unsere Buslinie 21. Doch wäre für den Verkehr innerhalb der Stadt ein Shuttle die sinnvolle 
Ergänzung. Das Gebiet ist zu weitläufig, um es eben mal abzulaufen- schon gar nicht mit vollen 
Taschen. Ein Shuttle führt zu einer Annäherung der Ortsteile, von wegen " Glücksburger Bewußtsein". 

Das kulturelle Angebot in unserer Stadt kann sich sehen und hören lassen. Zu all dem, was hier schon 
angeboten wird- wie das Neujahrskonzert, große Sportveranstaltungen, Museum und Ausstellungen 
kommen nun noch jährlich zwei große Veranstaltungen durch die " Tourist Information " hinzu. 
Es lohnt sich in Glücksburg zu leben. 

Zum Beispiel: SOZIALES 

Die sozialen Angebote unserer Stadt sind reichhaltiger als die anderer Kommunen.Denken Sie nur an 
die Sozialstation, die Kindergärten, den Kinderhort und die betreute Grundschule, oder die 
Jugendarbeit und das Discotaxi. Die Arbeit der AG für ältere Bürgerinnen und Bürger ist einmalig im 
ganzen Kreis. 
Aber- Gutes kann noch besser werden. 
Wir stellen uns einen Ausbau der Jugend- Akteionsfläche und der Spielplätze vor. Der Ferienpass 
sollte weiter entwickelt und das Jugendzentzrum ausgebaut werden. 
Das ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt ist vorbildlich. Ohne Sie würde manches nicht 
laufen. 
Neben vielen anderen sei hier die Arbeit des neu gegründeten " Freiwilligen Forum Glücksburg " 
genannt. Wir haben mit Erfolg für die sozialen Angebote gekämpft und werden uns auch weiter 
gegen eine Kürzung ohnehin knapper Zuschüsse wehren. 
Wenn gekürzt werden muss, dass bei den Sitzungsgeldern der Stadtvertretung. 

Zum Beispiel: TOURISMUS 

Tourismus ist für die Stadt und die ganze Region von herausragender Bedeutung. 
Sie lebt von ihm, und wir wollen mit ihm leben. 
Mit der neuen Form der privaten Vermarktung durch die " Tourrist Information " bietet sich für alle 
die Chance, gemeinsam für Glücksburg zu werben. Eigene Initiativen der Gastgeber sollen nicht durch 
Bürokratie gehemmt werden. 
Das Erlebnisbad. 
Was waren das für heftige Disussionen, nicht nur in Glücksburg. Das Ergebnis- fast alle wollen das 
Bad. Wir schon immer. 
Können Sie sich einen verehrsberuhigten Kurbereich von dem neuen Schwimmbad bis zum Strand 
vorstellen ? 
Dazu den Shuttle zu den anderen Ortsteilen ? 
Glücksburg ist auf dem besten Weg eine Gesundheitsadresse zu werden. 

Für das Reha Zentrum, das Vitalhotel in Meierwik, die neue Parkklinik und den Wellnessbereich im 
neuen Erlebnisbad haben wir den Weg bereitet. 
Wir haben nichts gegen weitere private Investoren, solange die Stadt ihr Gesicht behjält. 
Für den schonenden Umgang mit der Natur haben wir uns schon immer eingesetzt. Das bleibt auch 
so; für uns und unsere Urlauber. 
Auf Holnis haben Surfer und Wanderer ihr Revier. Dort finden Sport und Spiel statt. Dieses Angebot 
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soll nicht nur erhalten, sondern ausgebaut werden. 
Am besten mit einer Karete für Parken und Strand ! 

Glücksburg ist eine kinderfreundliche Stadt. 
Das gilt auch für unseren kleinen Gäste. Die brauchen manchmal Betreuung. Dashalb muss es Spiel- 
und Sportangeboete geben. 
Damit wir alle mit Rad, Pferd oder auf Schusters Rappen zu unserem Ziel kommen, wir haben wir Rad, 
Reit-und Wanderwege, die uns dahin führen. 
Wir kennen sie. Wie aber kommt der Tourist dahin ? 
Er hat schon Schwierigkeiten Glücksburg zu finden. 
Wir brauchen eine Ausschilderung von der Autobahn in die Stadt bis hin zu den touristischen 
Angeboten. 
Glücksburg und der Tourismus gehören zusammen ! 

Das sind unsere Schwerpunkte. Sie haben andere ? 
REDEN WIR DARÜBER . 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 27.12.2003, 16:12 Uhr - 831 Clicks - Nr. 535

Pressemitteilung der SPD/Norderstedt zur Gewerbesteuer

Stellungnahme der SPD zum Artikel: Gewerbesteuer soll wieder sinken. 
Die SPD-Norderstedt kritisiert die Begründung des Fraktionsvorsitzenden der CDU Rainer Schlichtkrull 
und des Vorsitzenden des BDS Helmut Münster für die Nichtabsenkung der Gewerbesteuer als völlig 
unglaubhaft. 
Hatte die CDU gemeinsam mit der FDP die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes noch vor zwei 
Jahren bei weit aus größeren finanziellen Problemen der Stadt abgelehnt und damit ihre 
Blockadehaltung zum Haushalt 2002 begründet, so stimmten sie bei „ihrem“ gemeinsamen Haushalt 
jetzt ohne Skrupel dem gleichen Gewerbesteuerhebesatz von 400% zu. Vor zwei Jahren noch forderte 
die FDP die Senkung der Gewerbesteuer ohne zu sagen, wie sich die Stadt dann finanzieren solle, 
jetzt ist davon keine Rede mehr. Die CDU sagte den Zusammenbruch der Norderstedter Wirtschaft 
voraus. Jetzt, bei einer erheblich besseren finanziellen Ausstattung der Stadt als 2002/03 haben beide 
Parteien nach den Worten des Kanzlers Adenauer agiert: „Was interessiert mich mein Geschwätz von 
gestern“. Die Aussage von Schlichtkrull, die Änderung erst zu wollen, wenn die Belastungen der Stadt 
durch Bund, Land und Kreis gesenkt werden, ist lächerlich, denn diese Situation galt auch schon 
2002/03. Die Glaubwürdigkeit der beiden Parteien ist durch dieses Handeln auf der Strecke 
geblieben. 
Noch problematischer sind die Aussagen des Vorsitzenden des Bundes der Selbständigen, Helmut 
Münster, zu bewerten. Hat er noch im Jahre 2002 mit seinen Mitgliedern auf dem Rathausmarkt 
lautstark gegen einen Hebesatz von 400% demonstriert, so sitzt er jetzt mit vielen anderen 
Mitgliedern des BDS in der CDU-Fraktion und hebt bei einer besseren Finanzsituation als 2002 ohne 
Scham die Hand für diesen Hebesatz. War es damals tatsächlich nur als Sorge um die Selbständigen in 
unserer Stadt, oder hat er den BDS für seine parteipolitischen Ziele missbraucht? Auch hier bleiben 
Glaubwürdigkeit und Moral auf der Strecke. 
27.12.2003 
Heiner Köncke 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 27.12.2003, 16:14 Uhr - 881 Clicks - Nr. 536

Pressemitteilung der SPD-Norderstedt zu 
Ausschussbesetzungen

Ausschussbesetzung in Norderstedt muss wiederholt werden. 
Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig vom 10.12.03 muss die Besetzung der 
Norderstedter Ausschüsse vom 17.12.03 neu erfolgen. Die jetzige Besetzung verstößt gegen das 
Bundesverfassungsrecht. 

Völlig überraschend hatte die CDU gemeinsam mit der GALIN und der FDP eine sogenannte Zählliste 
mit dem Ziel gebildet, der FDP und der GALIN in den Ausschüssen Sitze zu verschaffen, die ihr nach 
dem Wahlergebnis so oder aus eigener Kraft nicht zustehen. Da die drei Parteien nicht aus politischen 
Inhalten, sondern ohne weitere Bindung nur zum Zwecke der Ausschussbesetzung zu Lasten der SPD 
eine Zählgemeinschaft gebildet haben, ist dieses nicht mit dem Recht vereinbar. 
Dieses Vorgehen von CDU, GALIN und FDP hat das BVerwG in einem vergleichbaren Fall als Verstoß 
gegen das Bundesverfassungsrecht bewertet. Nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes 
müssen Ausschüsse als verkleinerte Abbilder des Gesamtstadtrates dessen Zusammensetzung im 
Meinungs- und Kräftespektrum widerspiegeln. Die Ausschüsse der Stadt Norderstedt setzen sich aus 
elf Mitgliedern zusammen, die in der Regel nach dem Höchstzahlverfahren besetzt werden. Bei der 
jetzigen Zusammensetzung der Stadtvertretung von 22 CDU, 12 SPD, 3 GALIN, 2 FDP und 1 BP würde 
sich die folgende Sitzverteilung in den Ausschüssen ergeben. CDU 7 SPD 3 und um den 11. Sitz würde 
das Los zwischen SPD und GALIN entscheiden. Die FDP und die BP hätten keine eigenen Rechte auf 
einen Sitz in den Ausschüssen. 
Dieses für die Kommunalen Vertretungen wichtige Urteil war zur Sitzung der Stadtvertretung am 
17.12.03 bereits eine Woche lang bekannt. Leider war die Stadt nicht oder nicht ausreichend 
informiert, so dass die Ausschussneubesetzung unrechtmäßig erfolgte. Dieses Urteil verändert die 
bisherige Praxis der Ausschussbesetzungen total. 
27.12.2003 
Heiner Köncke 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 29.12.2003, 15:27 Uhr - 1471 Clicks - Nr. 537

SPD-Engelsby: Vorbereitungen für EKZ haben begonnen

Nachdem die Ratsversammlung dem B-Plan zugestimmt hatte, wurde jetzt mit den 
Vorbereitungen für die Erweiterung des Einkaufszentrum Engelsby begonnen. Das 
Gelände wird nach und nach für den Neubau erschlossen. 

Baubeginn für das EKZ ist im Jahr 2004. 

Auf dem Foto sehen Sie das für den Erweiterungsbau vorgesehene Grundstück. 
Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 30.12.2003, 12:10 Uhr - 1521 Clicks - Nr. 538

SPD-Engelsby: BV zum Thema Verkehrskonzept

Die Stadtverwaltung veranstaltet am Mittwoch, 7. Januar um 19:00 Uhr in der Schule Engelsby eine 
Bürgerversammlung. 
Thema: Verkehrskonzept Engelsby. 
Für den Stadtteil Engelsby ist ein neues Verkehrskonzept erarbeitet worden, dass sich der künftigen 
Situation nach Fertigstellung der Osttangente widmet. 
Der Durchgangsverkehr von täglich rund 10.000 Fahrzeugen wird den Stadtteil dann nicht mehr 
belasten, sondern über die Osttangente fahren. Daneben wird ein neuer Anschluss in Verlängerung 
der Mozartstraße zu einer Verlagerung des innerörtlichen Verkehrs führen. Für Radfahrer und 
Fußgänger wird es in Verbindung mit der Osttangente ebenfalls zu Veränderungen kommen. 
Die Ergebnisse der Diskussion sollen in den Entscheidungsprozess des Rates einfließen. 

Keine Kommentare 
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