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SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 02.01.2005, 08:17 Uhr - 1002 Clicks - Nr. 1

Georg Oehlrich in der Sprechstunde der SPD am 06.01.2005

Die SPD-Fraktion setzt auch 2005 die Tradition fort und bietet wieder jeden Donnerstag von 16.00 - 
17.30 eine Bürgersprechstunde an, um das Ohr an den Interessen der Bürger zu haben. 

Die erste Bürgersprechstunde wird am 06.01.2005 von 16.00 - 17.30 Uhr von dem Stadtvertreter 
Georg Oehlrich durchgeführt und findet wieder von 16.00 - 17.30 Uhr im Raum A0.05 im Historischen 
Rathaus statt. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 

"Erfreuliche Belebung durch neue Geschäfte in der Innenstadt - Erfahrungen der Bürger und der 
Geschäftsleute !" 

Georg Oehlrich würde sich freuen, wenn Sie ihm Ihre Meinung dazu sagen, aber er wird in den ersten 
Tagen der ersten Januar-Woche auch einmal bei einem Stadtrundgang und einem Gespräch mit den 
Geschäftsleuten, die ein neues Geschäft eröffnet haben, sprechen, um deren Meinung zu erfragen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.01.2005, 08:18 Uhr - 807 Clicks - Nr. 2

Wehner: Frau Volquartz macht Fehler in der Personalpolitik

"1 1/2 Jahre ist Frau Volquartz Wirtschaftsdezernentin. Jetzt erkennt sie, dass es 
so nicht mehr weiter geht und will die vorgesehene Beraterstelle besetzen. Aus 
Sicht der SPD-Ratsfraktion ist dies ein Fehler", erklärt Thomas Wehner, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender. 
"Frau Volquartz sollte sich fragen, ob sie gut beraten ist, das wichtige Amt der 
Wirtschaftsdezernentin selbst ausfüllen zu wollen. Kiel braucht eine 
Persönlichkeit, die sich ausschließlich um die Belange der Kieler Unternehmen 
und Betriebe sowie um Neuansiedlungen kümmert.," so Thomas Wehner weiter. 

"Auch bei der Neuausschreibung des Baudezernats liegen CDU, Grüne und Frau 
Volquartz falsch. Mit Ronald Klein-Knott verfügt die Landeshauptstadt über einen hervorragenden 
und überall anerkannten Dezernenten. Einer Ausschreibung bedürfte es daher gar nicht. Wenn aber 
schon ausgeschrieben wird, müssten die gleichen fachlichen Qualitätsanforderungen wie beim 
Amtsinhaber gelten. Diese Voraussetzungen erfüllt die Ausschreibung nicht. Kiel hat viele profilierte 
Stadtbauräte gehabt, die ihre Handschrift in der Stadt hinterlassen haben. Um so unverständlicher ist 
es jetzt, das Niveau bewusst zu senken," erklärt Thomas Wehner abschließend. 

Keine Kommentare 

2 / 600

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


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.01.2005, 08:20 Uhr - 738 Clicks - Nr. 3

Kietzer: Volquartz bleibt auskunftspflichtig

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur 
Arbeitsgerichtsentscheidung für die Kulturamtsleiterin: 
"Cerstin Gerecht wurde nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren von der 
Findungskommission einstimmig nominiert, dann auf Vorschlag von Frau Volquartz einstimmig im 
Hauptausschuss als Kulturamtsleiterin für 5 Jahre gewählt. 
Zunächst unter Umgehung des Hauptausschusses, der für Personalentscheidungen der Amtsleiter 
zuständig ist, wurde der Auflösungsvertrag - auf Betreiben von Frau Volquartz - unterschrieben. Da 
Frau Volquartz schließlich einsehen musste, dass Personalentscheidungen nicht nur Einstellungen 
beinhalten, sondern ebenso Versetzungen, Kündigungen und Auflösungsverträge, wurde der 
Hauptausschuss am 20.10.2004 mit dem Thema befasst. Da keine Stellungnahme des Personalrates 
vorlag und Frau Volquartz jegliche Begründung verweigerte haben wir die Vorlage vertagt. Auch in 
der darauffolgenden Sitzung des Hauptausschusses am 1.11.2004 gab es weiterhin keine 
Stellungnahme des Personalrates und Frau Volquartz behauptete, diese sei vor der Entscheidung des 
Hauptausschusses nicht erforderlich. Sie verweigerte auch weiterhin jegliche Begründung für den 
Auflösungsvertrag. Selbstverständlich haben wir auf das fahrlässige Handeln hingewiesen und die 
Vorlage abgelehnt. 
Der Versuch von Frau Volquartz, die Kulturamtsleiterin überfallartig loszuwerden, ist gescheitert. Frau 
Gerecht ist bei der Landeshauptstadt Kiel weiter unter Vertrag. 
Frau Volquartz bleibt auskunftspflichtig. Auch wenn sie sich öffentlich zu den Gründen nicht äußern 
will, haben die Mitglieder des Hauptausschusses als Entscheidungsgremium in 
Personalangelegenheiten der wichtigen Amtsleiterstellen ein Recht auf Information. Wir werden also 
erneut die Kommunalaufsicht bemühen müssen. 
Unerklärlich bleibt das Verhalten der CDU und der Grünen. Weder im Hauptausschuss gab es noch 
irgendwo anders findet sich eine Äußerung zu Frau Gerecht. Sieht bei denen Verantwortung so aus? 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 03.01.2005, 14:17 Uhr - 1572 Clicks - Nr. 4

Verkauf Kollunder Wald - Rede in der Ratsversammlung

Rede der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Regina Porath zum Verkauf des 
Kollunder Waldes in der Ratsversammlung am 16.12.2004 

Herr Präsident, 
meine Damen und Herren, 

Wenn die Kassen leer sind, hat man 2 Möglichkeiten die Situation zu verändern. 
Entweder senkt man die Ausgaben oder man erhöht die Einnahmen. 

Bei der letzten Möglichkeit kam immer wieder der Kollunder Wald ins Visier und das ernsthaft seit 
fast 3 Jahren. 

Allerdings stand der damalige Umwelt-, Grün- und Entsorgungsausschuss, dessen Vorsitz ich 
seinerzeit hatte, dieser Entwicklung sehr skeptisch gegenüber. 
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Die Mitglieder des Ausschusses haben sich den Wald angeschaut und durch Herrn Hintze, unserem 
Stadtförster näher erläutern lassen. 
Man kam zu dem Schluss, dass vor einem Verkauf nach Alternativen gesucht werden müsse. 

So wurde vor fast 3 Jahren die Arbeitsgruppe Forsten ins Leben gerufen, die den Hintergrund hatte: 
Kein Verkauf des Kollunder Waldes. 
Vehemente Verfechter waren seinerzeit neben mir, man höre und staune, Herr Nicolai von der CDU 
und Herr Klüver vom SSW. 

Wir haben uns alle Flensburger Forsten angesehen, auch die Harrisleer und Dänischen, sofern wir sie 
dann ohne Schwierigkeiten begehen konnten. 

Wir haben nach möglichen Alternativen gesucht und auch gefunden. 
Von Flächentausch war die Rede. 
Oder Trennung und späterer Bebauung von Flächen, die als Wald- bzw. Gehölzfläche ökologisch nicht 
wertvoll waren. 

Die Arbeitgruppe tagte sehr rege bis zur Kommunalwahl im März 2003. 
Damit veränderten sich die Mehrheiten im Rathaus, selbst der Stil und die Umgangsformen 
veränderten sich. 
Die Arbeitsgruppe ging zeitweise in die Versenkung. 

Jetzt ist sie wieder aufgelebt. Allerdings mit einer anderen Intention, wie mir scheint. Leider konnte 
ich zur Sitzung am 29.11.04 nicht kommen, 
da mich die Grippe niedergestreckt hatte. 

Soweit zur Historie! 
Ich möchte jetzt, bevor ich unseren Antrag zur Ratvorlage RV 105/2004 und den Ergänzungsantrag RV 
114/2004 von SPD und Bündnis 90/Die Grünen einbringe, deutlich machen, dass wir 
Sozialdemokraten im Finanzausschuss immer betont haben, dass wir uns einen Verkauf des Kollunder 
Waldes schon vorstellen könnten, wenn die Rahmenbedingungen passen. 

Da dieses unserer Meinung nach nicht! der Fall ist, haben wir folgenden Änderungsantrag in den 
Finanzausschuss eingebracht, der dann allerdings, wie nicht anders zu erwarten war, von CDU und 
SSW niedergestimmt wurde. 

Gleichwohl möchten wir ihn gemeinsam mit den „Bündnis 90/die Grünen“ noch einmal zur 
Diskussion und Abstimmung stellen. 

Unser Änderungsantrag besteht aus 5 Punkten: 

Der erste Punkt beinhaltet die Aufnahme von Kontakten zu Umweltstiftungen. 

Neben in unser Begründung genannten Argumenten möchte ich als zusätzliches Beispiel das 
Stiftungsland „Schäferhaus“ hervorheben. 
Es ist ein sehr gutes Beispiel. 
Hier zeigt es sich, dass sehr wohl Interesse geweckt werden kann, Flächen zu schützen und auch zu 
nutzen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre auch eine Fördervereinsgründung „Kollunder Wald“ gewesen, analog 
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dem Förderverein „Christiansen Park“. 
Auch wäre das in Verbindung mit einer Stiftung äußerst interessant gewesen. 

Leider fand das nicht Ihre Zustimmung. 

Der zweite Punkt war die Erstellung eines Verkehrswertgutachten. 

Es sollten sowohl der Holzwert, als auch der Bodenwert und die Jagdpacht ermittelt werden. 
Unserer Meinung ist das eine wichtige Information, die uns durch Ihre Verweigerung vorenthalten 
wurde. 
Etwas zu verkaufen, ohne den eigentlichen Wert zu kennen, ist unverantwortlich. 

Aber genau das tun wir hier und es stört Sie anscheinend nicht. 
Der dritte Punkt sind die Bewirtschaftungsgrundsätze. 

Wie viele von uns wissen, denn wir haben das an dieser Stelle schon mehrfach betont, 
ist der Kollunder Wald auf der deutschen Seite in einem sehr guten Zustand, der Holzbestand ist sehr 
hochwertig, da eine naturgemäße Waldwirtschaft betrieben wurde. Auf der dänischer Seite des 
Waldes hat man bisher mehr die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund gestellt. 

Wenn einem die weiteren Entwicklung des Waldes nicht egal ist, geht man mit dieser 
Bewirtschaftungs-Prämisse in die Verhandlungen und versucht einen Konsens zu finden. 

- Aber das interessiert Sie ebenfalls nicht! - 

Der vierte Punkt sind die planungs- und naturschutzrechtlichen Festsetzungen. 

Auch diese Informationen über die planungsrechtlichen – und naturschutzrechtlichen Festsetzungen , 
die es in Dänemark für die Flächen des Waldes gibt, die in Flensburger Besitz sind, sind unserer 
Meinung nach unverzichtbar. 

Ebenso gehört dazu die Aussage, wie dänisches Planungsrecht geschaffen oder verändert werden 
kann. 

Fünfter und letzter Punkt ist das Dänische Waldgesetz 

Dazu gehört nicht nur die Bewirtschaftung des Waldes, sondern auch die Umwandlung in eine anders 
genutzte Fläche. 

Beispielsweise: 
Unter welchen Bedingungen kann eine Waldfläche oder Teile der Fläche umgewidmet werden? 

Kann Flensburg überhaupt noch in irgendeiner Weise Einfluss nehmen. 

Wie ist die Zugänglichkeit für die Bürger geregelt. 

Alle diese Fragen sind offen. 

Aber nicht einmal die Prüfung dieser Punkte wollten Sie, meine Damen und Herren von CDU und 
SSW. "Augen zu und Durch!" ist Ihre Devise. 
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Aber nicht unsere! 

Abgesehen von der Wirtschaftlichkeit haben wir auch noch eine Verantwortung unseren Bürgern und 
der Ökologie gegenüber. Mehrfach wurde in vorher gehender Zeit an dieser Stelle die Hochwertigkeit, 
aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht, des Kollunder Waldes herausgestellt, 
die es neben der reinen Finanzwirtschaftlichkeit, zu schützen gilt. 

Bei zufriedenstellender Klärung dieser offenen Fragen hätten Sie evtl. unsere Zustimmung 
bekommen. 
So jedoch nicht. 
Es gibt noch Alternativen, wie ich sie soeben aufgezeigt habe. 

Allerdings halte ich jedoch von einem Bürgerentscheid, wie gestern im Leserbrief von Herrn Dr. Heldt 
zu lesen war, genauso wenig. 

Ohne irgend jemanden zu nahe zu treten oder ihn als entscheidungsunfähig bezeichnen zu wollen, 
muss ich jedoch bemerken: 

Für den Bürger ist wichtig, dass der Wald als Naherholungsgebiet und für jedermann frei zugänglich 
erhalten bleibt. 
Ob er dabei vom dänischen Staat oder vom deutschen Staat verwaltet wird, 
ist bei gleicher Zielsetzung! eigentlich egal. 

Daher wäre ein Bürgerentscheid eine reine emotionale Bauchentscheidung, die eine sachliche 
Abwägung nur sehr schwer möglich macht. 

Wir möchten die offenen Punkte geklärt haben. 
Eine Beantwortung der Fragen um qualifiziert entscheiden zu können und um die Entscheidung dann 
auch nach außen vertreten zu können. 

Das ist momentan leider nicht möglich. 
Zumal uns noch nicht einmal die Eckpunkte eines Vertrages vorliegen. 

Es ist kein Misstrauen dem dänischen Staat gegenüber, lieber Gerd, sondern Verantwortlichkeit und 
Verantwortungsbewusstsein unseren Bürgern gegenüber. 

Daher stimmen wir dem Verkauf des Kollunder Waldes nicht zu! 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 03.01.2005, 20:02 Uhr - 2577 Clicks - Nr. 5

Sozialministerin besucht Psychatrisches Zentrum in Rickling

Gemeinsam mit Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht besuchte MdL Astrid Höfs das 
Psychiatrische Zentrum in Rickling (PZR), um sich über die Einrichtung zu informieren, 
u.a. über den Rehabilitations- und Pflegebereich für chronisch psychisch Kranke. 
Dabei informierten der Direktor des PZR Rüdiger Gilde und auch der Geschäftsführer Claus von See 
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die Besucherinnen über die ambulanten und teilstationären Einrichtungen und die zukünftigen 
Planungen für die Arbeit mit psychisch kranken Menschen. 
Im Maleratelier können künstlerisch interessierte Patienten in Ruhe unter Anleitung an Bildern und 
auch Skulpturen arbeiten und erhalten im Rahmen der Kunsttherapie hier ein Behandlungsangebot. 

(auf dem Foto von links nach rechts: Chefarzt Dr. Hans-Joachim Schwarz, Sozialministerin Dr. Gitta 
Trauernicht, Therapeutin Chris Gobin und Astrid Höfs, MdL) 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 03.01.2005, 20:07 Uhr - 2524 Clicks - Nr. 6

Wirtschaftsminister Dr. Bernd Rohwer besucht Firma MIE in 
Seth

Die Firma Medical Imaging Electronics (MIE) in Seth verkauft ihre unterschiedlichen 
nuklearmedizinischen Geräte in alle Welt. Firmengründer Günther Kühl stellte dem Schleswig-
Holsteinischen Wirtschaftsminister Dr. Bernd Rohwer und der Landtagsabgeordneten Astrid Höfs 
(SPD) seine neuesten technologischen Geräte vor. 
Günter Kühl, der den Standort Seth zwischen Hamburg, Lübeck und Kiel als Vorteil für seine Firma 
lobt, hat in seinem Betrieb neue Diagnosemöglichkeiten für die Früherkennung von 
Krebserkrankungen entwickelt. Die neue Technologie erschließt eindeutig neue Möglichkeiten für die 
Früherkennung erfuhren Minister Dr. Rohwer und die Abgeordnete Astrid Höfs bei ihrem Besuch in 
Seth. 
Zusammenarbeit mit dem nahe gelegenen Forschungsinstitut Borstel ist bereits im Gespräch. 
Und nicht nur für die Humanmedizin, sondern auch für den Bereich der Veterinärmedizin bietet die 
Firma MIE nuklearmedizinische Geräte an, zum Beispiel ist MIE für Pferdeszintigramme weltweit 
marktführend. Gerade wurde ein Gerät für die Pferderennbann in Singapur verkauft. 
Für den Bereich der tiermedizinischen Geräte wird zur Zeit in Zusammenarbeit mit der Uni Lübeck an 
einer cardiologischen Bewegungskorrektur gearbeitet. 
Die Politiker zeigten sich sehr beeindruckt von diesen High-Tech-Angeboten in Seth. Dabei nutzt die 
Firma Zulieferbetriebe aus der näheren Umgebung und bildet regelmäßig junge Menschen aus. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 05.01.2005, 19:03 Uhr - 1775 Clicks - Nr. 7

SPD-Engelsby: Heimbau reagierte schnell - Treppe wurde 
instandgesetzt

Am 29.12.2004 hatten wir die Heimbau (Deutsche Annington) und den Fachbereich 5 angeschrieben 
und nach Klärung der Zuständigkeiten, um die Instandesetzung der Treppe und der Anbringung eines 
Treppengeländers gebeten. 
Bereits am 05.Januar haben die Gärtner der Heimbau die Treppe zwischen der Richard-Wagner-Str. 
17-19 und dem Franz-Schubert-Hof 7-11 wieder in Ordnung gebracht. 
Die Treppen wurden gerichtet und verbreitert, so daß keine Unfallgefahr mehr besteht. 
Außerdem wurde die Peitschenlampe kontrolliert, die für diese Treppe angebracht wurde. 
Noch nicht eindeutig geklärt ist die Sache mit dem Geländer. 
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Hier hat die Deutsche Annington sich für eine Ortsbegehung gemeinsam mit dem Ortsverein Engelsby 
angeboten. 
Dieses Angebot haben wir dankend angenommen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 06.01.2005, 10:47 Uhr - 6829 Clicks - Nr. 8

Das Zeichen der SPD – der rote Heide-Schal

Was hält warm und bekennt Farbe? Der Heide-Schal! Die SPD setzt Zeichen : gegen soziale Kälte und 
für eine starke Partei. 
Mit dem Roten Schal kann jeder Farbe bekennen. Zu dem wofür die SPD seit 140 Jahren steht. Und zu 
dem, was die Bürgerinnen und Bürger von der Spitzenkandidatin Heide Simonis erwarten: soziale 
Gerechtigkeit. Jetzt mitmachen, bestellen und anziehen! Den Heide-Schal gibt es für 5,00 € in der 
SPD-Geschäftsstelle in Heide, Hamburger Straße 2, Telefon 0481/86936 oder unter www.heide-
simonis.de 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 06.01.2005, 19:22 Uhr - 2591 Clicks - Nr. 9

72-Stunden-Aktion für Heide Simonis

Die SPD revolutioniert den Wahlkampf und startet das erste Mal in ihrer Wahlgeschichte einen 
Countdown bis zum Wahltermin. 
Während alle anderen Parteien den Wahlkampf-Abschluss zumeist am 18. Februar veranstalten, 
starten wir noch mal richtig durch und wollen in ganz Schleswig-Holstein Aktionen veranstalten! 
Dafür, dass Heide Simonis Ministerpräsidentin bleibt und dafür, dass die SPD die Wahl gewinnt! 

Wir starten am 17.02.2005 um 18.00 Uhr in Lübeck mit Franz Müntefering und enden am 
Wahlsonntag, 20. Februar 2005, um 18.00 Uhr mit einer Abschlussparty in Kiel. 

Wer dabei mitmachen möchte und selbst Aktionen starten will – ob SPD-Mitglied oder nicht – ist 
dazu herzlich eingeladen! 

Informationen vorab unter der 72-Stunden-Hotline: 0431-90606-72 oder per Mausklick auf den 
rechten Button bzw. per Mail unter 72-Stunden@heide-simonis.de 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 07.01.2005, 08:27 Uhr - 1043 Clicks - Nr. 10

Jens Lichte in der Sprechstunde der SPD am 13.01.2005

Jens Lichte, Stadtvertreter der SPD, wird am 13.01.2005 in der Sprechstunde der SPD-Fraktion allen 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. 
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Die Sprechstunde findet, wie immer, im Fraktionszimmer der SPD im Historischen Rathaus im Raum 
A0.05 statt von 16.00 -17.30 Uhr statt. Jens Lichte ist dort auch unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen 
Thema der Sprechstunde wird sein: 

Haushalt 2005 der Stadt Bad Segeberg verabschiedet ! 

Was kann noch bewegt werden - was nicht ? 
Was sollte noch bewegt werden ? 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 09.01.2005, 23:03 Uhr - 1555 Clicks - Nr. 11

SPD Norderstedt: Erst der Inhalt - dann das Etikett, Herr 
Bürgermeister!

"Es besteht eine Diskrepanz zwischen den angekündigten Vorteilen für die Bürger durch den Status 
Norderstedts als "Große kreisangehörige Stadt" und den bisher konkret wahrnehmbaren 
Veränderungen. 

Bisher läßt sich an keiner Stelle für die Bürger Norderstedts ein Vorteil erkennen.", so der 
Norderstedter SPD-Fraktionsvorsitzende, Johannes Paustenbach. 
Auch die SPD-Fraktion habe seinerzeit dem Antrag auf Durchführung des Modellversuchs ihre 
Zustimmung gegeben, weil sie den eingeschlagenen Weg, Aufgaben des Kreises selbst zu 
übernehmen, im Grundsatz für richtig halte. Nur gäbe es bisher außer einem Rahmenvertrag und 
einigen Absichtserklärungen noch keine einzige konkrete Maßnahme, die zur Umsetzung ansteht. 

"Aber es gibt den Antrag des Bürgermeisters, ihm zukünftig die Amtsbezeichnung 
„Oberbürgermeister“ zu erlauben und für die Stadt den Namenszusatz „Große kreisangehörige Stadt“ 
zu führen. 

Auch wenn die Visitenkarten mit der Bezeichnung „Oberbürgermeister“ schon gedruckt sind und 
anlässlich der feierlichen Vertragsunterzeichnung an Herrn Grote überreicht wurden: Die SPD-
Fraktion wird sich dem vermeintlichen moralischen Druck nicht beugen und den Antrag ablehnen. 
Bisher gibt es zum Rahmenvertrag noch keine konkreten Inhalte und Maßnahmen und die für die 
Bürger versprochenen Vorteile sind noch sehr vage. Bevor wohlklingende Titel vergeben werden, 
muss zuerst der Rahmenvertrag mit Leben gefüllt, die Maßnahmen erprobt und die für die Bürger 
versprochenen Vorteile sichtbar werden. Beim Wein macht man es doch auch so: Zuerst wird der 
Wein in die Flaschen gefüllt und danach das Etikett draufgeklebt.", fordert Paustenbach. 

Auch heute schon müsse ein Norderstedter Bürger nur dann nach Segeberg fahren, wenn er z. B. 
einen Jagdschein beantragen oder die Ausländerbehörde besuchen muss. 

Andere Einrichtungen des Kreises seien schon jetzt hier vorhanden wie das Jugendamt, die Kfz-
Zulassungsstelle, das Kreisgesundheitsamt und die Kreisberufsschule. 

"Hier wird schon die zusätzlich angestrebte Bürgernähe praktiziert. Auch scheint ein Konflikt mit dem 
Kreis nach Unterzeichnung des Vertrages über die Aufteilung der Finanzen nicht ausgeschlossen. 
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Wenn beide, Stadt und Kreis an dem Handel sparen wollen, wird es spannend, zu erfahren, wie das 
ohne Einschränkung der Leistungen für die Bürger passieren soll.", so Paustenbach abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.01.2005, 09:25 Uhr - 867 Clicks - Nr. 12

Vogelsang und Weber: Seit 2003 über 5,2 Mio. € für Kiel

Ganztagsschulangebote TOP-Thema für Kieler Schulen in 2005 
Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und der 
bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Jürgen Weber MdL 
erklären: 
"Umfassende Angebote an Ganztagsschulen sind ein bedeutender 
Baustein bei den dringend notwendigen Strukturveränderungen in der 
Bildungspolitik. 
Mit den über 5,2 Millionen €, die aus dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" 
seit 2003 für die Landeshauptstadt Kiel bereitgestellt wurden, erhöht sich die Zahl der 
Ganztagsschulangebote für Kieler Schülerinnen und Schüler. Von den 68 Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen sowie den Gymnasien und Gesamtschulen wird es im Laufe des Jahres 2005 an 21 
Schulen Ganztagsangebote geben. 
Angesichts dieser guten Entwicklung regen wir an, dass sich die Kieler Schulen in diesem Jahr mit 
dem Zukunftsthema Ganztagsschule befassen. 
Die Ratsversammlung ist sich einig, trotz der angespannten Finanzlage in den kommenden Jahren den 
städtischen Eigenanteil von 10 % an den Investitionskosten aufzubringen. 
Für 2005 liegt das landesweite Antragsvolumen bei 115 Millionen € und muss gerecht verteilt 
werden. Ein Gesichtspunkt für die Zuwendungsvergabe dürfte der Wunsch oder die Forderung von 
Schulen sein, Ganztagsschule zu werden." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 11.01.2005, 09:02 Uhr - 3058 Clicks - Nr. 13

Keine Stimme für rechte Schläger

Zur Berichterstattung von ARD und NDR über Ausschreitungene bei einer NPDVeranstaltung in 
Steinburg erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Der Bericht entlarvt NPD-Mitglieder und -Kandidaten als gefährliche Schläger. Die Bilder 
zeigen, dass die NPD ihren Slogan „Taten statt Worte“ mit blutigem Ernst umsetzt 
– auf der Straße, gegen wehrlose Menschen. Da ist zum Beispiel Landtagskandidat 
Ingo Stawitz als Steinewerfer zu sehen, gegen den jetzt wegen Körperverletzung ermittelt 
wird. Als faulen Maulhelden haben wir den damaligen DVU-Abgeordneten bereits 
von 1992 bis 1996 kennen gelernt. Das reicht! 
Deshalb fordere ich: Keine Stimme für Steinewerfer und rechte Schläger!! 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 11.01.2005, 19:42 Uhr - 2266 Clicks - Nr. 14

Würde und Selbstbestimmung bei Bestattungen

Die Landtagsabgeordneten Thomas Rother und Wolfgang Baasch laden am Donnerstag, d. 13. Januar 
2005 zu einem „Fachgespräch über die Reform des Bestattungsgesetzes“ ein. Über die geplanten 
Gesetzesänderungen  wird  der  Staatssekretär  im  Sozialministerium  des  Landes-Schleswig-Holstein 
Horst-Dieter Fischer berichten. 

Die Veranstaltung ist für Interessierte öffentlich und findet statt um 18.00 Uhr im Otto-Passarge-Saal 
der AWO (Hinterhaus)in der Großen Burgstraße 51. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 11.01.2005, 19:48 Uhr - 2839 Clicks - Nr. 15

STARK IM NORDEN – STARK für LÜBECK!

Am  Dienstag  startet  die  SPD  in  der  Hansestadt  Lübeck  in  den  Landtagswahlkampf.  
Am Dienstag, d. 11. Januar 2005 wird mit der Veranstaltung „Heide direkt“ für die SPD ein Wahlkampf 
mit  Informationsveranstaltungen,  Infoständen  und  viele  tausend  Hausbesuche  eröffnet.  Die 
Kandidaten der SPD in Lübeck, Thomas Rother, Hans Müller und Wolfgang Baasch werden in den 40 
Tagen der „Heißen Wahlkampfphase“ für direkte Ansprache und Information jederzeit zur Verfügung 
stehen.  Mit  Informationsständen und bei  Hausbesuchen werden sie  in  ihren Wahlkreisen für  die 
Landtagswahl werben. 

Unterstützung bekommt das SPD-Kandidaten-Team durch zahlreiche Veranstaltungen mit politischen 
„Schwergewichten aus Landes- und Bundespolitik“: 

• 14.  Januar  19.30  Uhr wird  Landes-Sozialministerin,  Gitta  Trauernicht,  über  die 
Pflegequalitäts-Offensive informieren. 

• 31. Januar 19.00 Uhr wird Landes-Finanzminister, Ralf Stegner, über soziale Gerechtigkeit und 
gerechte Steuerpolitik referieren. 

• 01. Februar wird auf Einladung der Bundestagsabgeordneten, Gabriele Hiller-Ohm, der SPD-
Generalsekretär, Klaus-Uwe Benneter, die Wahlkämpfer in Lübeck unterstützen.

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 11.01.2005, 23:29 Uhr - 1922 Clicks - Nr. 16

Köncke: Wer in der Sackgasse steckt, sollte nicht von der 
Einbahnstraße reden

"Während die Landesregierung aus SPD und Grünen in der abgelaufenen Legislaturperiode zahlreiche 
Maßnahmen – von neuen Stellen für Lehrer und Referendare über den Fonds für Vertretungsstunden 
bis zu einer Vereinbarung mit den Lehrerverbänden – ergriffen hat, versuchen CDU-Regierungen wie 
in unserem Nachbarland Hamburg gleichzeitig entgegen ihren Versprechungen, ihre Landeshaushalte 
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durch Einsparungen im Schulbereich auf Kosten der Schülerinnen und Schüler zu sanieren.", so 
Heiner Köncke, SPD-Landtagskandidat für Norderstedt, Tangstedt, Kisdorf und Wakendorf II. 
Wer wie die schleswig-holsteinische CDU bildungspolitisch in der Sackgasse stecke, sollte beim 
Projekt "Eine Schule für alle" nicht von der Einbahnstraße reden und erst recht nicht das 
Schreckgespenst einer „Einheitsschule“ als angebliches rot-grünes Projekt aufbauen. 

"Der Mehrzahl der Menschen wird immer deutlicher, dass ein Bildungssystem, das Zehnjährige in drei 
Schubladen sortiert, ein gescheiterter Sonderweg ist, den Deutschland im Rahmen der europäischen 
Integration endlich überwinden muss. 

Die Alternative der "Schule für alle" wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kinder und 
Jugendliche entsprechend ihren unterschiedlichen Begabungen, ihren unterschiedlichen 
Entwicklungsfortschritten und vor allem ohne Abhängigkeit von ihrer sozialen Herkunft so gefördert 
werden, wie dies in vielen anderen europäischen Ländern bereits seit langem eine 
Selbstverständlichkeit ist. Ich werde diese bildungspolitischen Alternativen diskutieren und die 
Meinungen und Ideen von Lehrern und Eltern, den Experten vor Ort, in die schulpolitische 
Entwicklung einfließen lassen.", so Köncke. 
Das Modell "Eine Schule für Alle" wollen wir mit Lehrern, Eltern, Schülern diskutieren, um es schnell 
schrittweise auf den Weg zu bringen. 

Wir möchten Sie deshalb herzlich zu unserer Veranstaltung einladen. 

Die SPD-Schleswig-Holstein stellt ihr Modell 

"Eine Schule für Alle" 

vor. 

Mittwoch, 19.01.2005 um 20.00 Uhr 

TuRa-Sportlerheim, Am Exerzierplatz , Norderstedt 

Es moderieren und diskutieren mit Ihnen: 

Prof. Peter Struck 
Erziehungswissenschaftler der Universität Hamburg 

Britta Ernst 
Bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Hamburg 

Lothar Hay 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kieler Landtag 

Heiner Köncke 
SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 31 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und eine interessante Diskussion. 

Keine Kommentare 
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SPD-Steinburg - veröffentlicht am 12.01.2005, 07:34 Uhr - 8297 Clicks - Nr. 17

Bildung wählen, Zukunft wählen, SPD wählen

„Bildung ist nicht alles, aber ohne Bildung ist alles 
nichts“ 

Am 10. Januar 2005 war der Saal in der Gaststätte 
„Zur Linde“ in Hohenaspe sehr gut besucht. Und das 
hatte seinen Grund. Ute Erdsiek-Rave, 
Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, war zu Gast, 
um über die Bildungspolitik der Landesregierung zu 
referieren. 
Jedoch eröffnete zuerst Harald Staack, 
Ortsvereinsvorsitzender in Hohenaspe, die 
Veranstaltung und begrüßte alle Anwesenden und die 
Pressevertreter. Dann leitete er über zu Helmut 
Jacobs, MdL, der sich und seine vielfältige Arbeit im 
Landtag prägnant vorstellte. 

Helmut, selbst Pädagoge, ist insbesondere für die 
berufliche Bildung zuständig und u.a. Mitglied im 
Bildungsausschuß des Landtages. Er und seine Arbeit 
wird von Ute Erdsiek-Rave sehr geschätzt. „Helmut ist 
in diesem Bereich ein wichtiger Mitstreiter und setzt neben dem Bereich Bildung auch für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche ein“, sagte die Ministerin. Im weiteren Verlauf stellt unsere 
Bildungsministerin ihre Arbeit vor und zeigt aber auch einen Blick für die Zukunft auf. 

Wenn man Umfragen stellt, welche Dinge wichtig für die Deutschen sind, dann erscheint auf den 
ersten Platz Arbeit und Wirtschaft. Gleich auf dem zweiten Platz taucht dann aber auch schon Bildung 
auf. Und, darauf legte Ute besonderen Wert, man kann diese beiden Positionen gar nicht trennen. 
Diese Themen gehören zusammen. Denn ohne ausreichende und gute Bildung werden wir in den 
Bereichen Wirtschaft und Arbeit absacken. Hier liegen also auch gesellschaftliche Verantwortung und 
Engagement im hohen Maße vor. Weiter referierte Ute, die seit sechs Jahren Ministerin in diesem 
Bereich ist, zu denen auch die Kindertagesstätten gehören, über den PISA-Schock, den sie im 
Nachhinein als heilsam empfand. Und im Vergleich zur 
1. Studie sind in der 2. Studie durchaus Ansätze der Verbesserung zu erkennen. Natürlich sind weitere 
Schritte notwendig. „Insbesondere die Leseunlust macht mir wirklich Sorgen“, sagte die Ministerin 
und führte auch an, dass die Soziale Schicht bestimmt, welche Schulkarriere ein Kind absolviert. Das 
Kind eines Arztes hat im Gegensatz zu einem Kind einer Alleinerziehenden bei gleicher Intelligenz 
eine sechsmal höhere Chance auf das Abitur. Hier muss ein Ansatz gefunden werden. 

In ihrer Bilanz sprach Sie folgende Punkte an: 
- „Kinder müssen erfolgreich starten“. Kindertageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen und 
werden zukünftig vermehrt auf Schule vorbereiten. 
- „Unterricht und Verlässlichkeit sind sehr wichtig“. Dafür muss und wird Bildung auch eine hohe 
finanzielle Priorität einnehmen, ansonsten werden Folgekosten, wie Arbeitslosigkeit, Vandalismus 
oder Kriminalität, um hier nur einige zu nennen, erheblich ansteigen. 
- „Qualität muss durch Standards steigen“. Es wird ein „Schul-TÜV“ für alle Schulen verbindlich 
installiert, der einen Mängel- Stärkenbericht erstellen wird. Dazu werden auch Eltern und Schüler 
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befragt.. „Wir müssen uns gemeinsam auf Neue Wege machen, ohne auf parteiliche Ideologien zu 
treffen“. 
- „Wir brauchen wieder mehr Zeit in und für Schule“. In Schleswig-Holstein sind 20% aller Schulen 
schon Ganztagsschulen, Tendenz steigend. Schulen machen Türen auf und öffnen sich Verein, 
Verbänden und der Gesellschaft. Wir brauchen Schulsozialarbeit und müssen mit der Selektion der 
Kinder aufhören. Das dreigliedrige Schulsystem gibt es nur noch in Österreich und in einigen 
Kantonen der Schweiz. „Das System muss geändert werden und nicht die Kinder! Wir sollten die 
Potentiale an Begabung ausschöpfen“. 
- Schulen, die sich daran beteiligen, sollten Innovationsmittel bekommen und in diesem Bestreben 
gestärkt und unterstützt werden. 
- Auch im Bereich der Ausbildung brauchen wir eine neue Politik und eine erhebliche Steigerung der 
Qualität. 
Nach einer lebhaften, positiven Diskussion war an diesem Abend jedem Teilnehmer klar, dass im 
Bereich der Bildungspolitik die SPD die richtige Adresse ist und nicht die ewig Gestrigen der CDU. 

Also, Bildung wählen, Zukunft wählen, SPD wählen. 
Kommentar von Stefan Eskierski vom 12.01.2005, 09:59 Uhr:
RE:Bildung wählen, Zukunft wählen, SPD wählen
Ja, wir können wirklich nur inbrünstig hoffen, dass die SPD weiterhin die Bildungspolitik in Schleswig-
Holstein voran bringt und weiter entwickelt, ansonsten müssen die Schüler auf Dinosauriern zur  
Schule reiten, denn so rückwärts gewandt ist die CDU in Schleswig-Holstein. Und wie lange wir eine  
Schulmittelfreiheit hätten unter CDU-Führung, dass können wir ja z.B. in Niedersachsen sehen. Dort  
hat die CDU die Lernmittelfreiheit aufgehoben, denn die Kapitalisten können sich einen armen Staat  
und somit arme Schulen ja leisten. Und Politik insbesondere Bildungspolitik nur unter ideologischer  
Sichtweise zu betrachten, lässt einen ganz besonderen Aspekt aus, nämlich die Kinder. Wir sollten  
nicht die Kinder ändern wollen, sondern unser veraltetes und nicht im Internationalen Vergleich  
leistungsfähiges Schulsystem. Zum Glück bin ich mit diesem Anliegen bei der SPD an der richtigen  
Adresse.

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 12.01.2005, 09:16 Uhr - 6542 Clicks - Nr. 18

Der Kanzler kommt zum Start der 72-Stunden Kampagne 
nach Lübeck

Bundeskanzler Gerhard Schröder wird seinen zum Wahlkampfauftakt in Neumünster ausgefallenen 
Besuch nachholen. 
SPD-Landesgeschäftsführer Christian Kröning freute sich über die Zusage Schröders für den Start der 
72-Stunden Kampagne in Lübeck. "Durch die gemeinsame Teilnahme von Bundeskanzler Gerhard 
Schröder und dem Parteivorsitzenden Franz Müntefering bekommt die Veranstaltung ein ganz starkes 
politisches Gewicht." 
  
Am Abend des 17.2. wird die SPD Schleswig-Holstein ihre 72-Stunden Kampagne für die Wiederwahl 
von Heide Simonis als Ministerpräsidentin starten. Im Rahmen der Aktion werden bis zur Schließung 
der Wahllokale unabhängige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in allen Regionen des Landes in einem 
bunten Mix aus Einzelaktionen für die Person Heide Simonis werben. Zur Registrierung wurde unter 
der Homepage Heide-Simonis.de zum Wahlkampfauftakt eine extra Seite freigeschaltet. 
  
  

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 12.01.2005, 17:32 Uhr - 3165 Clicks - Nr. 19

Pflegequalität weiterentwickeln

Die Sozialministerin des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Gitta Trauernicht wird am 
Freitag, den 14.01.05 um 19:30 Uhr über ihre „Pflegequalitätsoffensive“ berichten. 

In  einer  Veranstaltung  zu  der  der  Landtagsabgeordnete  und  sozialpolitische 
Sprecher  der  SPD-Landtagsfraktion,  Wolfgang  Baasch  einlädt,  wird  das  Thema 
Pflegequalität im Mittelpunkt stehen. 

Die  Aus-  und  Fortbildung  von  Pflegefachkräften,  die  Stärkung  ambulanter  Dienste,  verbesserte 
Angebote  für  Demenzerkrankte,  das  Pflegetelefon  und  die  Zukunft  von  unabhängigen 
Pflegeberatungsstellen sind ebenfalls Fragen, die von der Ministerin Dr. Gitta Trauernicht aufgegriffen 
werden.  

Die Veranstaltung findet statt im Begegnungszentrum „Wilhelmine Possehl“ im Mönkhofer Weg 
60a. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 13.01.2005, 12:16 Uhr - 2788 Clicks - Nr. 20

FDP disqualifiziert sich als demokratische Partei

Zu der Postkarten-Kampagne der FDP gegen die Gemeinschaftsschule erklärt der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Mit einem Emblem, das bewusst an das Parteiabzeichen der SED erinnert, führt die 
FDP eine üble Schmutzkampagne gegen die SPD, deren Mitglieder im Osten unter der 
Zwangsvereinigung in der DDR schwer gelitten haben. Mit dieser geschmacklosen, 
widerwärtigen Aktion disqualifiziert sich Wolfgang Kubicki als fairer Gesprächspartner. 
Damit stellt sich die FDP auf eine Stufe mit den politischen Brunnenvergiftern der rechten 
Szene. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2005, 08:22 Uhr - 785 Clicks - Nr. 21

Stadtteilbücherei Suchsdorf: Schlappe für OB Volquartz

Die Schließung der Stadtteilbücherei Suchsdorf 
verstößt gegen den Eingemeindungsvertrag von 1958. 
Das geht aus einem Brief des Innenministeriums 
hervor, der bereits am 15. Dezember 2004 bei der 
Stadt einging und erst jetzt den Fraktionen übermittelt 
worden ist. Nach § 8 III des Eingemeindungsvertrages 
sollte die Stadtteilbücherei als Zweigstelle der 
Stadtbücherei fortgeführt werden. 
Diese damalige Zusage sei auch heute noch wirksam, 
so das Innenministerium: pacta sunt servanda, und 
könne von der Stadt nicht einseitig aufgehoben werden. Die Verpflichtung sei überdies zeitlich nicht 
befristet. Das Ministerium empfiehlt, mit dem Ortsbeirat Suchsdorf zu einer einvernehmlichen 
Lösung zu gelangen. Dem Ortsbeirat war durch den Eingemeindungsvertrag das Recht eingeräumt 
worden, die Erfüllung der von der Stadt Kiel übernommenen Verpflichtungen zu überwachen und bei 
der Durchführung mitzuwirken. 
Bernd Vogelsang, der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und der Suchsdorfer 
Ratsherr Thomas Wehner erklären hierzu: 
"Dies ist eine Schlappe für Oberbürgermeisterin Volquartz und die Mehrheitsfraktionen, die die von 
der Stadt Kiel übernommenen vertraglichen Verpflichtungen offensichtlich nicht ausreichend geprüft 
haben. Die Stellungnahme des Innenministeriums ist eindeutig: Die Stadtteilbücherei Suchsdorf darf 
nicht geschlossen werden. 
Wir fordern Frau Volquartz und den zuständigen Dezernenten, Herrn Stadtrat Möller, auf, 
unverzüglich mit dem Ortsbeirat auf der Grundlage des Eingemeindungsvertrages über die 
Fortführung der Stadtteilbücherei zu verhandeln. 
Die Betreuung durch Fachkräfte und die pädagogische Zusammenarbeit mit der Grundschule 
Suchsdorf ist dabei sicherzustellen. 
Der Ortsbeirat Suchsdorf ist damit in seiner Funktion als Überwachungsorgan gestärkt worden und 
kann nun auf Augenhöhe mit der Stadt Kiel verhandeln. 
Die CDU, die im Ortsbeirat die absolute Mehrheit hat, muss sich aber fragen lassen, warum sie 
vorschnell die für den Stadtteil günstige Rechtsposition in Frage gestellt und von sich aus ein Modell 
auf ehrenamtlicher Basis vorgeschlagen hat. 
Nun hat der Ortsbeirat aber eine zweite Chance bekommen, die Interessen des Stadtteils 
wirkungsvoll zu vertreten. Wir erwarten darüber hinaus, dass die Eingemeindungsverträge der 
anderen von Schließung bedrohten Stadtteile ebenfalls überprüft werden. Fragen lassen muss sich 
aber auch Stadtrat Möller, warum er das Schreiben des Innenministeriums der Ratsversammlung, die 
am 16. und 17. Dezember 2004 den Haushalt und auch die Schließung der Stadtteilbücherei beraten 
hat, vorenthalten hat. Sollte die Ratsversammlung bewusst diese notwendigen Informationen nicht 
erhalten?" 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2005, 08:25 Uhr - 892 Clicks - Nr. 22

Frau Volquartz informiert Medien anstelle der 
Ratsversammlung

Brüskierung von CDU und Grünen 
Zu dem Pressegespräch, in dem Frau Volquartz und Stadtrat 
Möller am 14.1.2005 die "Gesamtkonzeption: Kiel - die 
kinderfreundliche Stadt" vorstellen wollen, erklären die 
jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt und der schul- und sportpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang: 
"Für Freitag lädt Frau Volquartz zu einem Pressegespräch 
über die "Gesamtkonzeption: Kiel - die kinderfreundliche 
Stadt" ein. Frau Volquartz, anstatt den Ratsauftrag von 
September abzuarbeiten, möchte lieber eine schnelle Schlagzeile. 
Mit diesem Verhalten missachtet Frau Volquartz die Ratsversammlung. 
"......Um dieses Entwicklungsziel zu erreichen, wird die Oberbürgermeisterin beauftragt, bis zur  
Ratsversammlung im Januar eine Gesamtkonzeption "Kiel - die kinderfreundliche Stadt" zu erarbeiten  
und vorzulegen......" (Beschluss von CDU/Grünen in der Ratsversammlung am 16.9.2004). Statt diesen 
Bericht für den 20. Januar zur Ratsversammlung anzumelden, geht Frau Volquartz lieber an die 
Presse. Deutlicher kann man ehrenamtliche Mandatsträger fast nicht ignorieren. 
Die SPD-Ratsfraktion missbilligt das Vorgehen von Frau Volquartz. Anders als nur Kinderfreundlichkeit 
auf den Lippen zu tragen, tritt die SPD-Fraktion für ein Kieler Familienbündnis ein. Dieses und eine 
breitgetragene Kompromissmöglichkeit wird von Frau Volquartz, ihrer CDU und leider auch den 
Kommunalgrünen nur deshalb mit Penetranz verhindert, weil sich die SPD-Bundsministerin Renate 
Schmidt dafür stark macht." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.01.2005, 11:58 Uhr - 926 Clicks - Nr. 23

SPD erinnert an den 60. Jahrestag der Befreiung

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Alexander Möller und SPD-
Ratsherr Jürgen Hahn erklären: "Am 4. Mai 1945 befreiten englische Truppen 
Kiel. Dem 60. Jahrestag dieses Ereignisses wollen wir an diesem Tag in einer 
Feierstunde, möglichst gemeinsam mit unserer Partnerstadt Coventry, gedenken. 

Der 4. Mai ist auch Anlass, an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Krieges 
zu erinnern. Oberbürgermeisterin und Stadtpräsident werden mit unserem Antrag gebeten, diese 
Feierstunde vorzubereiten und die Gruppen, Vereine und Verbände in Kiel einzubeziehen, die sich für 
ein angemessenes Gedenken anlässlich des 60. Jahrestages engagieren." 
*** 
Antrag zur Ratsversammlung am 20.1.2005 
4. Mai 2005 - 60 Jahre Befreiung durch britische Truppen würdig begehen 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 

Die Verwaltung wird gebeten, für den 4. Mai 2005 - anlässlich der Befreiung von Naziherrschaft und 
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Hitlerfaschismus - eine Feierstunde im Rathaus vorzubereiten. Dabei soll der Befreiung Kiels durch die 
britischen Truppen am 4. Mai 1945 gedacht werden sowie der Kriegsopfer und der Opfer der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 
Die Partnerstadt Coventry soll in die Vorbereitungen einbezogen werden und zu der Feierlichkeit 
eingeladen werden. 
Bei der Vorbereitung der Veranstaltung sollen auch Gruppen, Vereine und Verbände miteinbezogen 
werden, die sich für ein würdiges Gedenken an das Ende des 2. Weltkrieges einsetzen. 
Begründung: 
Am 8. Mai 1945 endete mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht die 
Schreckensherrschaft des 
Nationalsozialismus. Es ist angemessen, dass die Landeshauptstadt Kiel mit einer eigenen 
Gedenkveranstaltung an den Tag der Befreiung erinnert. 
Hierfür könnte der 4. Mai geeignet sein. An diesem Tag wurde die Stadt kampflos von den britischen 
Truppen eingenommen. 

Keine Kommentare 

Ute Erdsiek-Rave, MdL - veröffentlicht am 14.01.2005, 13:40 Uhr - 2893 Clicks - Nr. 24

Gemeinschaftsschule ist die richtige Antwort auf 
unangenehme Wahrheiten

Die internationalen Vergleiche im Bildungswesen – Stichwort PISA – brachten Wahrheiten an das 
Licht, die für uns Deutsche nicht angenehm waren. Vom „PISA-Schock“ war die Rede und auch die im 
Dezember veröffentlichte Folgeuntersuchung hat Deutschland nur leichte Verbesserungen attestiert. 
Die Ergebnisse der zweiten PISA-Studie zeigen an, dass unsere bisherigen Maßnahmen in die richtige 
Richtung gehen, etwa die Förderung vorschulischen Lernens oder die Reduzierung von 
Unterrichtsausfällen. Sie machen aber auch deutlich, dass einige grundsätzliche Bestandteile unseres 
heutigen Bildungssystems nicht mehr in die Zeit passen. Ohne tief greifende Korrekturen entfernen 
wir uns weiter von innovativen Nationen zum Beispiel in Nordeuropa. 
Das sozialdemokratische Konzept einer Gemeinschaftsschule – gemeinsames Lernen bis zur 10. 
Klasse – ist kein neues Experiment, sondern die Anlehnung an ein europäisches Erfolgsmodell. Die 
„europäische“ Schule ist, außer in Österreich und in Deutschland, eine Gemeinschaftsschule, in der 
nicht nach der vierten Klasse aussortiert wird, sondern die Kinder länger gemeinsam lernen. 

Bei uns hat etwa ein Viertel aller Fünfzehnjährigen am Ende der Pflichtschulzeit nicht die 
notwendigen Qualifikationen für eine erfolgreiche Berufsausbildung oder Berufstätigkeit. Schulerfolg 
hängt in Deutschland so stark wie in keinem anderen Land vom Bildungsstand der Eltern ab. Dieser 
Zusammenhang hat Folgen für das Qualifikationsniveau insgesamt. Begabungen werden nicht 
ausgeschöpft. Lehrerkinder gehen in der Regel aufs Gymnasium, das Kind einer Putzfrau oder aus 
einer Migrantenfamilie besucht die Hauptschule – auch wenn es ebenso intelligent ist. In anderen 
Ländern gelingt es besser, diesen Zusammenhang zu mildern. Sie erzielen bei Bildungsvergleichen wie 
der PISA-Studie bessere Ergebnisse. Zudem ermöglichen sie allen, die das Zeug dazu haben, den 
Bildungsaufstieg, weil sie ein durchlässigeres Schulsystem haben. 

Dieses gemeinsame Lernen müssen wir nicht neu erfinden. Unsere Grundschulen arbeiten erfolgreich 
damit. Dort werden alle Kinder gefördert und gefordert. Aber danach hört es auf, wenn die Kinder auf 
die drei Schularten verteilt werden. In der Gemeinschaftsschule sollen alle gefördert werden. Ein 
Kind, nennen wir es Isabel, ist dann zum Beispiel im Englischunterricht bei den Leistungsstarken, aber 
in Geografie bei den Schwächeren. Durch solche Flexibilität gelingt es besser, die Kinder zu 
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motivieren. Sie unterstützen sich gegenseitig und lernen soziales Verhalten. 

Unter dem Dach der Gemeinschaftsschule soll in den nächsten Jahren schrittweise ein neues 
Miteinander der bestehenden Schularten entstehen mit vielfältigen Formen der Kooperation: von der 
Organisation über gemeinsame Schulkonferenzen, eine gemeinsame Schulleitung bis hin zum 
gemeinsamen Unterricht. Das ist kein Einheitsbrei und keine Gleichmacherei. Unser Ziel ist es zu 
ermöglichen, dass jedes einzelne Kind ernst genommen und bestmöglich gefördert wird. Wir werden 
durch längeres gemeinsames Lernen in jedem Fall mehr Chancen für alle erreichen und mehr 
Bildungsgerechtigkeit, konkret: weniger Bildungsverlierer, mehr Hochqualifizierte und in der Breite 
ein insgesamt höheres Bildungsniveau. 

So etwas lässt sich in Gänze nicht von heute auf morgen umsetzen, es ist eine langfristige Vision, für 
die wir alle Beteiligten mit ins Boot holen wollen. Helfen Sie uns mit Ihrer Stimme bei der 
Landtagswahl am 20. Februar, diese Veränderung voran zu bringen! Denn wenn man später einmal 
auf den Beginn des 21. Jahrhunderts zurückblickt, soll man sagen können: „Ja, PISA war für 
Deutschland ein Schock, aber zum Glück ein heilsamer Schock.“ 

Ute Erdsiek-Rave (MdL), Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 14.01.2005, 16:35 Uhr - 1082 Clicks - Nr. 25

Ann-Kathrin Scholz in der Sprechstunde der SPD am 20.01.05

Ann-Kathrin Scholz, die jüngste Stadtvertreterin der SPD und wohl auch der gesamten 
Stadtvertretung, steht in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 20.01.05, allen Bürgerinnen und 
Bürgern, aber insbesondere den Jugendlichen zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, wieder von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD 
(A0.05) im Historischen Rathaus statt. Ann-Kathrin Scholz ist hier während der Sprechzeiten auch 
unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 
Da die erste geplante Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales am 25.01.05 ausfällt, stellt sich 
Ann-Kathrin Scholz die Frage: Gibt es denn keine Themen, die momentan für die Jugendlichen in Bad 
Segeberg, brisant und interessant sind, um Lösungen der Politik zu fordern. 
Ann-Kathrin Scholz möchte daher bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales 
Themen sammeln und dann durch die Vertreter der SPD in diesem Ausschuss entsprechende 
Anregungen und Fragen einbringen lassen. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 14.01.2005, 19:58 Uhr - 2566 Clicks - Nr. 26

CDU nimmt Internet-Umfrage zur Einheitsschule aus dem 
Netz

Einen Tag nach dem Start ihrer Unterschriften-Kampagne gegen die so genannte Einheitsschule hat 
die Nord-CDU am Donnerstag eine Internet-Umfrage zu diesem Thema von ihren Internetseiten 
genommen. 
Auf die Frage «Sind Sie für oder gegen die 
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Einheitsschule?» hatten 72,2 Prozent mit Ja und 27,7 Prozent mit Nein gestimmt. Die Abstimmung 
war anonym. 

«Wir haben eindeutige Hinweise, dass die Abstimmungsmöglichkeit im Internet massiv vom 
politischen Gegner missbraucht wurde», sagte der 
Wahlkampfkoordinator der Union, Jörg Max Fröhlich. Die CDU-Schleswig-Holstein werde künftig auf 
die Abstimmungsmöglichkeit im Internet verzichten. Es sei sicher, dass eine große Mehrheit der 
Schleswig- 
Holsteiner die Einheitsschule ablehne. 

An der Stelle der Schul-Umfrage konnten Besucher der CDU im Internet am Donnerstagnachmittag 
entscheiden, ob sie für eine einheitliche Feiertagsregelung oder für ein Streichen von 
Urlaubstagen votieren. 

Die Grünen reagierten mit Spott: «Dass die Wähler in Schleswig-Holstein nicht so denken, wie die 
CDU gerne will, dass sie denken, ist für die Christdemokraten im Norden eine vertraute Erfahrung», 
sagte Spitzenkandidatin Anne Lütkes. Sie schlug vor, die Wähler im Internet auch nach dem Pro oder 
Contra zum Atomausstieg zu befragen. 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Holger Astrup, bekannte, sich an der 
Umfrage beteiligt zu haben. Dass die CDU die Seite aus dem Netz nahm, habe vermutlich «technische 
Gründe» gehabt. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 14.01.2005, 20:12 Uhr - 2778 Clicks - Nr. 27

Mehr Bildungsgerechtigkeit mit der Gemeinschaftsschule

Aus den Ergebnissen der PISA-Studie wissen wir: 
- Schulerfolg hängt in ganz Deutschland - so stark wie in 
keinem anderem Land - vom sozialen Status und 
Bildungsstand der Eltern ab. Bei gleicher Intelligenz geht ein 
Akademikerkind mit einer sechsmal höheren 
Wahrscheinlichkeit wieder aufs Gymnasium als das Kind von 
Eltern mit Hauptschulabschluss. 

- Wir haben zu viele Rückstufungen und Wiederholungen. 

- Bei uns ist die Schere zwischen den Leistungsstarken und 
den Leistungsschwachen zu groß. 

- In unserem gegliederten Schulsystem werden viele 
Begabungen nicht gefördert - das ist gesellschaftspolitisch 
und ökonomisch nicht zu verantworten. 

Lernen wir von unseren Nachbarn und von denen, die es besser machen: Die Regelschule in Europa 
ist eine Gemeinschaftsschule, in der die Kinder nicht schon nach der vierten Klasse sortiert werden. 
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Sie lernen weitaus länger gemeinsam, werden individuell gefördert und sind dabei viel erfolgreicher 
als wir. Gemeinsames Lernen ist der europäische Standard. Das soll in Zukunft auch für Schleswig-
Holstein gelten. 

Die demographische Entwicklung, d. h. der Rückgang der Schülerzahlen wird uns zur Kooperation der 
Schularten zwingen, wenn wir überall in Schleswig-Holstein ein hochwertiges Bildungsangebot 
erhalten wollen. Nur durch die Einführung von Gemeinschaftsschulen können möglichst viele 
Bildungsstandorte in der Fläche gehalten werden. Auf der kommunalen Ebene, bei den Schulen und 
Eltern wird dies erkannt und positiv aufgegriffen. 

Auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule brauchen wir viele kleine Schritte und gute Beispiele, die 
Schule machen. Es muss deshalb ein Jahrzehnt der Kooperation geben: In bereits bestehenden 
Schulzentren und kombinierten Systemen (Haupt- und Realschulen; Gymnasien mit Realschulteil) 
wird es Anreize zur Zusammenarbeit und Durchlässigkeit geben. Das bedeutet: 

- Zusammenarbeit der Schularten in einzelnen Fächern 
- gemeinsame Projekte und Nachmittagsangebote 
- Schulartwechsel auch in einzelnen Fächern 
- gemeinsame Orientierungsstufen 
- gemeinsame Schulleitungsgremien. 

Gemeinschaftsschulen können als Zusammenführung unterschiedlicher Schularten entstehen. Dabei 
werden wir die jeweiligen Konzepte gemeinsam mit den Schulträgern erarbeiten. Die Entstehung von 
Gemeinschaftsschulen wird zukünftig gefördert. Wir werden dazu einen Innovationsfonds einrichten. 

Die CDU will die Ungerechtigkeit sogar noch verschärfen: Sie will das 10. Hauptschuljahr abschaffen. 
Sie will den Schulartenwechsel nicht nur nach oben, sondern auch nach unten weiter vereinfachen 
und damit das Aussortieren verschärfen. Und sie will Übergangsprüfungen einführen, wenn Eltern 
sich nicht an die Schulartempfehlung halten. Das sind Rückschritte in die 60er Jahre! Das bedeutet 
mehr Ungerechtigkeit und weniger Bildung für alle. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 15.01.2005, 14:41 Uhr - 1767 Clicks - Nr. 28

SPD-Engelsby: Treppengeländer wird montiert

Am 29.12.2004 hatten wir die Heimbau (Deutsche Annington) angeschrieben und um die 
Instandesetzung der Treppe und um die Anbringung eines Treppengeländers gebeten. 
Die Treppen wurden gerichtet und verbreitert, so daß keine Unfallgefahr mehr besteht. 
Außerdem wurde die Peitschenlampe kontrolliert, die für diese Treppe angebracht wurde. 

Zwischenzeitlich wurde uns mitgeteilt, dass eine Firma mit der Anfertigung eines Treppengeländers 
beauftragt wurde. Das Geländer wird in den nächsten Tagen montiert. 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 15.01.2005, 14:49 Uhr - 1766 Clicks - Nr. 29

SPD-Engelsby: Schmalspurig zum neuen Einkaufszentrum

Da es zum neuen Einkaufszentrum in der Engelsbyer Straße keine ordentliche Zuwegung 
für Fußgänger gab, setzte sich der OV-Engelsby mit dem zuständigen Fachbereich der 
Verwaltung in Verbindung. Uns wurde mitgeteilt, dass die Zuwegung über den Investor 
des EKZ geregelt werden muss. 
Der Investor wurde zwischenzeitlich durch die Flensburger Sparkasse über die fehlende Zuwegung 
informiert. 
Der Auftrag wurde vergeben und ausgeführt. Allerdings ist der neu angelegte Weg unserer Meinung 
nach, mit knapp einem Meter Breite, deutlich zu schmal ausgefallen. 
Schade, aber immerhin besser als gar nichts. 

Bleibt zu hoffen, dass der Weg angenommen und die neu angelegte Beeteinfassung nicht zerstört 
wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 15.01.2005, 14:53 Uhr - 1851 Clicks - Nr. 30

SPD-Engelsby: Neue Fahrradständer in Engelsby

Auf dem wöchentlichen "Streifzug" per Fahrrad durch Engelsby entdeckte ich dieses 
seltsame Gewächs aus Eisen und Blech an einem Kastanienbaum im Freizeitpark. 
Irgendwelche Zeitgenossen hängten dieses, hoffentlich ausgediente und zerstörte 
Fahrrad einfach in den Baum. 

Uns war diese neue Bauart von Fahrradständern bisher nicht bekannt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.01.2005, 09:18 Uhr - 928 Clicks - Nr. 31

Scharfe Kritik an Informationspolitik von Frau Volquartz

Die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt und der schul- und sportpolitische Sprecher Bernd 
Vogelsang nehmen zu der Pressemitteilung von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen, betreffend das heute veröffentlichte 
Konzept für ein kinderfreundliches Kiel Stellung: 
"Heute um 08:20 Uhr wurde den Geschäftsstellen der 
Fraktionen das 95 Seiten umfassende Papier der OB zur 
kinderfreundlichen Stadt zugestellt. Schon um 11:52 Uhr 
erhält die SPD-Ratsfraktion eine gemeinsame Stellungnahme 
von CDU und Grünen zu diesem Konzept, mit der Schwarz-
Grün die darin formulierten Ziele unterstützt und begrüßt. 
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CDU und Grüne können das 95-Seiten-Papier nicht innerhalb von 3,5 Stunden gelesen, 
durchgearbeitet und bewertet sowie sich über eine gemeinsame Position abgestimmt haben. 
Die Verwaltung hat CDU und Grüne offensichtlich wieder eine umfangreiche Information lange vor 
der SPD-Fraktion zur Verfügung gestellt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Situation im 
Kulturausschuss, wo Herr Dr. Mix als einziger die Zielvereinbarung der Bühnen kannte und daraus 
zitierte. 
Die SPD-Fraktion wendet sich deshalb scharf gegen die selektive Informationspolitik von Frau 
Volquartz, die damit deutlich ihre Mißachtung gegenüber der Ratsversammlung und den Gremien 
demonstriert." 

Keine Kommentare 

Heiner Köncke - veröffentlicht am 17.01.2005, 21:48 Uhr - 2242 Clicks - Nr. 32

Einladung - "Eine Schule für alle!"

Wir möchten Sie alle ganz herzlich zu nachstehender Veranstaltung am 19.01.2005 einladen. 

Die SPD-Schleswig-Holstein stellt ihr Modell 

"Eine Schule für Alle" 

vor. 

Mittwoch, 19.01.2005 um 20.00 Uhr 

TuRa-Sportlerheim, Am Exerzierplatz , Norderstedt 

Es moderieren und diskutieren mit Ihnen: 

Prof. Peter Struck 
Erziehungswissenschaftler der Universität Hamburg 

Britta Ernst 
Bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Hamburg 

Lothar Hay 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kieler Landtag 

Heiner Köncke 
SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 31 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und eine interessante Diskussion. 
Kommentar von Nora Bretfeld vom 19.01.2005, 18:26 Uhr:
RE:Einladung - Material zum Thema
Sehr geehrter Herr Köhncke, 
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ausgerechnet heute Abend habe ich als Lehrerin Elternabend (seit Wochen geplant). Dabei wäre ich  
so gerne dabei gewesen, wenn über die Gemeinschaftsschule diskutiert wird! Ich finde die SPD 
nämlich sehr mutig, weil sie dieses Thema anpackt und bin für eine zügige Reform in diese Richtung.  
Falls es von Herrn Struck und anderen Referenten Material zu diesem Thema geben sollte, wäre ich  
dankbar, wenn sie mir das zukommen lassen würden. Ich kann Argumentationshilfen gebrauchen!  
Gern als PDF, sonst schriftlich an: Nora Bretfeld, Langer Kamp 87 a, 22850 Norderstedt. Ihnen  
wünsche ich einen erfolgreichen Abend. 
Nora Bretfeld

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 18.01.2005, 08:03 Uhr - 1260 Clicks - Nr. 33

Grußwort Otto Marquardt beim Neujahrsempfang der Kreis-
SPD

Grußwort des Bad Segeberger OV-Vorsitzenden beim Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands am 
16. Januar 2005 im „Vitalia-Seehotel“ in Bad Segeberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen! 

Ich möchte euch und Sie als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins hier in Bad Segeberg auch sehr herzlich 
begrüßen. Und ich freue mich, dass auch wieder Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien, 
des Kreises und vieler Vereine, Verbände und Einrichtungen hier sind! 

Der Beginn dieses Jahres war für uns alle ganz anders als normal. Nach der ungeheuren Katastrophe 
in Südasien, die auch direkte Auswirkungen auf Menschen im Kreis Segeberg hatte, ist uns allen viel 
klarer geworden, dass die Menschen auf der ganzen Welt versuchen müssen, besser als bisher 
zusammenzuhalten, dass wir uns in besonderen akuten Notsituationen unterstützen müssen, dass 
wir uns aber auch im normalen Leben stärker der Zusammenhänge der Lebensbedingungen aller 
Menschen auf der Erde bewusst werden müssen. 

Mich hat in diesem Zusammenhang vor ein paar Tagen besonders ein Vortrag von Prof. Radermacher 
aus Ulm beeindruckt, der in Kiel über die Entwicklung einer weltweiten „Ökosozialen 
Marktwirtschaft“ sprach, durch die die Globalisierungsprozesse gestaltet werden müssen. Dafür setzt 
sich die weltweite Initiative „Global Marshall Plan“ ein. Und dazu passt sehr gut die jetzt auch in 
unserem Land diskutierte Absicht, durch die Bildung von Partnerschaften konkretere Verbindungen 
zu schaffen, Verbindungen zwischen uns und den Menschen, die von der Naturkatastrophe so 
furchtbar betroffen sind! 

Da die SPD in Deutschland 2005 an der Erneuerung ihres Grundsatzprogramms arbeiten wird, rechne 
ich damit – und wir sollten uns auch in unserem SPD-Kreisverband dafür einsetzen –, dass der 
notwendige konkrete Einsatz Deutschlands für eine nachhaltige ökosoziale Gestaltung der 
Globalisierungsprozesse im neuen SPD-Grundsatzprogramm gut genug berücksichtigt wird. Und ich 
möchte auch die anderen Parteien auffordern, sich in ihren programmatischen Diskussionen dafür 
einzusetzen. 

Neben der Katastrophe in Asien kommen uns unsere Probleme in Deutschland und in Schleswig-
Holstein zwar verhältnismäßig gering vor, aber natürlich werden wir trotzdem bis zur Landtagswahl 
miteinander zwischen den Parteien Diskussionen führen über die besten Antworten auf die bei uns 
anstehenden Fragen und unsere politischen Standpunkte deutlich genug vertreten. Ich wünsche aber 
uns allen und unserem demokratischen System sehr, dass wir alle bei der Information der 
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Wählerinnen und Wähler und bei den Diskussionen miteinander Formen beachten, die wir alle guten 
Gewissens als richtig und als vorbildlich bezeichnen können! 

In diesem Sinne wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen, uns allen und unserem Land ein gutes Jahr 
2005, einen wirklich guten Wahlkampf und eine konstruktive Zusammenarbeit auch nach dem 20. 
Februar! 

Natürlich wünsche ich vor allem euch drei SPD-Kandidaten Astrid Höfs, Andreas Beran und Heiner 
Köncke, dass ihr am 20. Februar Sitze im Landtag gewinnt - zusammen nicht nur mit Heide Simonis als 
Ministerpräsidentin, sondern auch mit genügend anderen Genossinnen und Genossen in einer 
großen Fraktion! Die ganze SPD im Kreisverband wird euch dabei von Herzen und tatkräftig 
unterstützen! 

Ganz offensichtlich erkennen in der letzten Zeit immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-
Holstein, dass die SPD weiter an der Regierung bleiben muss. Das gibt uns Rückenwind, 
Selbstvertrauen und Kraft, auch im manchmal sehr unangenehmen Winter-Wahlkampf noch mehr 
Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, am 20. Februar ihre Stimmen Heide Simonis und 
unseren Kandidaten zu geben! Dazu ein herzliches „Glück auf“! 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 18.01.2005, 11:26 Uhr - 6244 Clicks - Nr. 34

"HE!DE DIREKT" am 31. Januar in Heide

Bunter Abend mit viel Politik, Musik und Persönlichkeit. 
Zu einem bunten Abend mit viel Politik, Musik und Persönlichkeit lädt der SPD-Kreisverband 
Dithmarschen für Montag, den 31. Januar 2005 ab 19 Uhr in das Heider Ballhaus Tivoli ein. In einer 
losen Talkrunde wird Ministerpräsidentin Heide Simonis Fragen zu ihrer Person beantworten und 
Stellung zu politischen Themen beziehen. Im Laufe des Abends wird ein Überraschungsgast erwartet 
und nur soviel wird verraten: um den Fußball bei Werder Bremen hat er sich in der Vergangenheit 
sehr verdient gemacht! Ein weiterer Talkgast ist Detlef Buder, der den Wahlkreis Dithmarschen-Nord 
zukünftig im Landtag vertreten wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel-Süd - veröffentlicht am 18.01.2005, 17:28 Uhr - 1419 Clicks - Nr. 35

Folk-Frühschoppen mit Jürgen Weber

Zu einem Folkfrühschoppen lädt MdL Jürgen Weber und der SPD- Ortsverein Kiel-Süd am Sonntag 
den 6.02. um 10.30 Uhr in die "Erbse" (Calvinstr. 20) ein. 
Für die musikalische Unterhaltung wird die Folkgruppe "Triptychon" sorgen. Im weiteren 
Rahmenprogramm wird ein Dart-Turnier durchgeführt, dessen Erlös der Aktion "Deutschland hilft" zu 
Gute kommen soll. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.01.2005, 10:11 Uhr - 913 Clicks - Nr. 36

SPD befürwortet die Grünpflege durch Kieler Kleingärtner

"Die Maßnahme ist richtig und gut." erklärt der kleingartenpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner zu den Plänen, städtische Grünflächen an 
den Kieler Kreisverband der Kleingärtner zu verpachten und von diesem pflegen 
zu lassen. 
Eine derartige Regelung ist ein Gewinn für die Stadt und ihre Bürger. Denn 
vernachlässigte Flächen, die ohnehin nicht der intensiven Betreuung durch die 
Stadt unterliegen, werden auf diese Art und Weise besser betreut und 
ansehnlicher werden. Lindner erinnert daran, dass die Oberbürgermeisterin bei 
den Kleingärtnern zudem im Wort steht. Sie hatte bereits im Sommer 2004 diese 
Maßnahme versprochen, aber konkrete Vereinbarungen waren bislang ausgeblieben. Die 
Oberbürgermeisterin stand dabei von Anfang an nicht allein, denn alle Fraktionen hatten im 
Bauausschuss diese Überlegungen unterstützt und sogar Vorschläge für geeignete Flächen gemacht. 
Nun scheint man endlich auf der Zielgeraden angekommen zu sein. Die verwaltungsseitigen 
Bedenken wegen des Vergaberechts sind sicherlich berechtigt, aber für Lindner nicht unüberwindbar. 
Hierbei muss gelten, wie wird das Ziel erreicht. Dabei kommt es nun darauf an, dass die 
Vereinbarungen zum Pachtvertrag mit den Kleingärtnern so abgefasst werden, dass sie nicht im 
Widerspruch zum Vergaberecht stehen. 
Lindner erklärt abschließend: "Die SPD wartet gespannt auf die Vorlage der Verwaltung, damit der 
Knoten endgültig durchgeschlagen werden kann und die Kleingärtner ihre Arbeit aufnehmen 
können." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 19.01.2005, 10:25 Uhr - 5334 Clicks - Nr. 37

MdB Ulrike Mehl zum Thema "Nebeneinkünfte Abgeordneter"

Wenige Abgeordnete beschädigen durch ihr Verhalten den Ruf des gesamten Parlaments
Die Namen Arentz, Meyer, Janssen und andere sind derzeit in aller Munde und bedienen mal wieder 
das Klischee des geldgierigen Politikers. Die verschiedenen - sehr unterschiedlich zu gewichtenden - 
öffentlich diskutierten Fälle müssen selbstverständlich geklärt werden. Dabei gerät allerdings leicht in 
Vergessenheit, dass es schon jetzt einen im Jahre 2002 verstärkten und präzisierten Kodex gibt, der 
die Transparenz deutlich verbessert hat. 
Abgeordnete müssen gegenüber dem Präsidenten des Bundestages z. B. anzeigen, welchen 
Nebentätigkeiten sie nachgehen. Diese Angaben werden im Amtlichen Handbuch und auf den 
Internet-Seiten des Bundestages veröffentlicht. Zudem ist festgelegt, dass Abgeordnete ihre Einkünfte 
aus Nebentätigkeiten, die monatlich 3.000 Euro, bzw. jährlich 18.000 Euro übersteigen, dem 
Präsidenten anzeigen müssen. Wo dies nicht geschehen ist, haben Abgeordnete gegen geltendes 
Recht ver-stoßen und in aller Regel die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen.
Es zeigt sich aber auch, dass die Fragen nach Nebentätigkeiten und -beschäftigungen und deren 
Intensität sowie nach Interessenvertretung mit den geltenden Regelungen nicht glaubwürdig 
beantwortet werden können. Es rächt sich - wieder einmal -, dass sich bisher keine Mehrheit der 
Abgeordneten zu weitergehen-den Regelungen durchringen konnte. In der aktuellen Debatte geht 
nämlich leider unter, dass es tatsächlich nur wenige sind, denen offenbar der Instinkt dafür abhanden 
gekommen ist, wo noch legitime berufliche Absicherung und Kontakt zur „normalen“ Arbeitswelt 
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unterstellt werden kann und wo die moralisch zweifelhafte Grauzone beginnt. Wenige Abgeordnete 
beschädigen durch ihr Verhalten den Ruf des gesamten Parlaments.
Natürlich dürfen Abgeordnete in einem Beruf bleiben und Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigung 
haben. Natürlich vertreten Abgeordnete Interessen, aber sie sind nicht speziell bezahlte Lobbyisten 
und dürfen dies auch nicht sein. Gerade darum geht es nämlich in der Politik. Der Deutsche 
Bundestag ist keine berufsfreie Zone und keine interessenfreie Versammlung. Jede andere Vorstellung 
geht am Grundgesetz und an der Lebenswirklichkeit vorbei. Schließlich sind Abgeordnete nur auf Zeit 
gewählt und sollen nach ihrer Mandatstätigkeit wieder in einen normalen Beruf zurückkehren 
können.
Ich bin allerdings auch der Meinung, dass eine weitere Berufstätigkeit für Bundestagsabgeordnete 
nur möglich ist, wenn man die Pflichten, die sich aus dem Mandat ergeben, vernachlässigt. Deshalb 
finde ich, dass die Bürger Anspruch darauf haben zu erfahren, wie hoch die steuerpflichtigen 
Nebeneinkünfte der Abgeordneten sind, durch welche Nebentätigkeiten sie erzielt werden und wie 
viel Zeit dafür aufgewendet wird. Nur so können die Bürger sehen, wie viel Arbeitskraft die 
Abgeordneten dem Mandat widmen und ob sie wirtschaftlich unabhängig sind und bleiben.
Und schließlich gibt es in dieser Diskussion auch noch einen weiteren Aspekt, der dann aktuell wird, 
wenn der Deutsche Bundestag mit gutem Beispiel voran geht. Es stellt sich z. B. die Frage, von 
welchen anderen Berufsgruppen es im öffentlichen Interesse ist zu erfahren, welche 
Nebentätigkeiten mit welcher Dotierung ausgeführt werden. Dazu könnten Richter, Professoren und 
Journalisten gehören. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 19.01.2005, 13:10 Uhr - 1139 Clicks - Nr. 38

Fischer und Weber: Zwei Millionen Euro für 
Schulbauvorhaben in Kiel

Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit einem mittelfristigen Gesamtvolumen 
von rund 108 Millionen Euro erhalten Schulen in Schleswig-Holstein in diesem 
Jahr insgesamt 36,6 Millionen € aus dem Schulbauprogramm 2005 und dem 
Sonderprogramm Schulbau des Kommunalen Investitionsfonds (KIF-
Sonderprogramm Schulbau). Schulen in der Landeshauptstadt Kiel erhalten 2005 
insgesamt 2 Millionen Euro, davon 726.350 € aus dem Schulbauprogramm und 
1.275.000 € Darlehen aus dem KIF-Sonderprogramm. 
Die SPD-Landtagsabgeordneten Jürgen Weber und Rolf Fischer: „Wir brauchen 
Schulen, die auch in baulicher Hinsicht modernen Anforderungen entsprechen. Vom guten Zustand 
unserer Schulen profitieren in erster Linie unsere Kinder. Sie sollen angemessene Lernorte vorfinden, 
sich in ihren Schulen wohl fühlen und zum Lernen motiviert werden.“ 

Für schulübergreifende Maßnahmen stehen 2005 130.000 € aus den Schulbau und 
Schulsanierungsprogramm zur Verfügung. Die Fritz-Reuter-Grundschule bekommt 341.200 € für 
Erweiterungsbauten. Die Berufsschulen am Schützenpark und im Königsweg sind mit 187.000 € und 
30.800 € dabei, und das Ricarda-Huch-Gymnasium erhält 38.000 € für Sanierungsmaßnahmen. 

KIF-Darlehen stehen für Sanierungen an den Goetheschulen (375.000 €), die Andreas-Gayk-
Förderschule (300.000 €) und die Peter-Petersen-Schule (600.000 €) bereit. 

Das Schulbau- und Sanierungsprogramm 2005 umfasst im ganzen Land 240 einzelne Bauvorhaben mit 
einem Bauvolumen von rund 74,8 Millionen Euro. Aus dem kommunalen Schulbaufonds wurden den 
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Schulträgern etwa 30,2 Millionen Euro zugewiesen. Gespeist wird dieser Fonds aus der 
Finanzausgleichmasse. Zudem beteiligen sich die Kreise an den Schulbauvorhaben der 
kreisangehörigen Kommunen. Die übrigen Kosten tragen die Schulträger. Das Schulbauprogramm 
wurde auf der Grundlage einer von den Kreisen und Kreisfreien Städten eingereichten Prioritätenliste 
erarbeitet. Der Schulbaubeirat, in dem Land, Kommunale Landesverbände und Investitionsbank 
zusammenarbeiten, hat den Entwurf beraten und ihm zugestimmt. 

Das KIF-Sonderprogramm Schulbau ist ein zusätzliches Instrument zur Finanzierung des Schulbaus mit 
günstigen Darlehen. 43 Vorhaben mit einem Gesamt-Bauvolumen von rund 33,66 Millionen Euro sind 
für 2005 aufgenommen worden. Die finanztechnische Abwicklung des Schulbauprogramms und des 
KIF-Sonderprogramms Schulbau liegt bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein. 

Weber und Fischer weisen darauf hin, dass in diesem Jahr zudem für kleine Bau- und 
Sanierungsarbeiten an Schulen auch noch Mittel in Höhe von drei Millionen Euro aus dem 
Zukunftsinvestitionsprogramms der Landesregierung zur Verfügung stehen. Im letzten Jahr wurden 
bereits sieben Millionen Euro aus diesem Programm für die Schulen bereitgestellt. 
Kommentar von Bernd Vogelsang vom 19.01.2005, 15:17 Uhr:
RE:Fischer und Weber: Zwei Millionen Euro für Schulbauvorhab
Hallo, 
weiter so! 
Schulbausanierung und Investitionen in Ganztagsschulen sind für Schleswig-Holstein und Kiel ei  
maßgeblicher Weg für die Gemeinschaftsschule der Zukunft. 
Bernd Vogelsang

AfA Stormarn - veröffentlicht am 20.01.2005, 16:58 Uhr - 1074 Clicks - Nr. 39

„Berliner Erklärung“ der jungen Generation zum SPD-
Gewerkschaftsrat

Das gemeinsame Band nicht zerschneiden! 
Gewerkschaften und SPD gehören zusammen – heute wie morgen 

Wir jüngeren Mitglieder in Gewerkschaften und Sozialdemokratischer Partei betrachten 
die derzeitige Auseinanderentwicklung von Gewerkschaften und SPD mit großer Sorge. 
In den vergangenen Monaten und vor allem in der letzten Woche hat sich der Konflikt 
zwischen der organisierten Arbeitnehmerschaft und der SPD dramatisch zugespitzt. Es 
droht das traditionelle Band der Arbeiterbewegung zu zerbrechen. 

Der inhaltliche Widerspruch zwischen Gewerkschafts- und Regierungspolitik tritt 
mittlerweile offen zutage und hat sich in den Sozialkürzungsmaßnahmen der Agenda 
2010 manifestiert. In keiner anderen Zeit zuvor hat sich eine so unverhohlene inhaltliche 
Entfremdung zwischen SPD und Gewerkschaften abgespielt. Diese Diskussionen 
müssen ausgetragen werden. Im Konflikt – aber auch in kritischer Solidarität. Regierung, 
SPD und Gewerkschaften müssen bereit sein, gegenseitig Kompromisse einzugehen 
und die jeweilige andere Positionen mit aufzunehmen. Dies gilt auch für die Inhalte der 
Agenda 2010. 

Doch es sind mittlerweile nicht mehr nur inhaltliche Auseinandersetzungen, die das 
gegenseitige Verhältnis belasten. Mangelnde Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten, 
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fehlende Diskussionen um die zukünftigen Reformfelder zur Erneuerung des Landes und 
eine „Schwarze-Peter-Politik“ haben sowohl in der SPD als auch innerhalb der 
Gewerkschaften hat ein fatales Klima des Misstrauens hinterlassen. Die medialen 
Anfeindungen und Anschuldigungen gegeneinander haben mittlerweile einen negativen 
Höhepunkt erreicht. Das Verhältnis der Spitzen von rot-grüner Regierung, SPD und 
Gewerkschaften ist von persönlichen Ränkespielen geprägt – und nicht mehr von einem 
vorwärtsgerichteten inhaltlichen Diskurs. 

Wir Jungen in Gewerkschaften und SPD wollen die gegenseitige Entfremdung der 
Arbeiterorganisationen in Deutschland nicht unwidersprochen hinnehmen. Klar ist: Die 
SPD ist keine Gewerkschaftspartei und der DGB ist keine Filiale der SPD. Aber für eine 
fortschrittliche Politik in Wirtschaft und Gesellschaft braucht die SPD die Gewerkschaften 
und brauchen die Gewerkschaften die SPD. Wir fordern die Parteiführung und die 
Gewerkschaftsführung auf, sich aufeinander zu zu bewegen. Es ist an der Zeit, das Eis 
zu brechen und wieder in einen konstruktiv-kritischen Dialog auf gleicher Augenhöhe 
untereinander einzutreten. 

Konservative und Liberale stehen schon in den Startlöchern um eine reaktionäre 
Zeitenwende in Deutschland einzuläuten. CDU und FDP wollen mit der Kopfpauschale 
die solidarische Krankenversicherung zerstören, sie wollen mit Merzens Steuermodell 
den Staat verarmen, und sie wollen mit der Einführung der 40-Stunden-Woche den 
Druck auf die Beschäftigten in den Betrieben weiter erhöhen. Und nicht zuletzt: Merkel, 
Westerwelle und Co. wollen die Tarifautonomie zerstören und damit Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer alleine dem freien Spiel der Marktkräfte unterwerfen. Gerade auch 
deshalb stehen wir für eine rot-grüne Regierungsverantwortung ein. 

Es ist im Interesse einer Politik von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, dass das 
Tischtuch von SPD und Gewerkschaften nicht zerschnitten wird. Wir wollen ein starkes 
Band zwischen Gewerkschaften und SPD. Und wir wollen eine solidarische Politik in 
Zeiten der Globalisierung gemeinsam verwirklichen. 

Notwendig ist deshalb zukünftige Reformfelder sowohl in Gewerkschaften und SPD zu 
diskutieren und durchsetzen. Dazu gehören insbesondere: 
- Ein Konzept zur solidarische Bürgerversicherung 
- Ein gerechtes Steuersystem für einen aktiven Staat, in dem jeder angemessen 
seiner persönlichen Leistungsfähigkeit beteiligt wird 
- Die Erhöhung der Erbschaftssteuer für Bildungsinvestitionen 
- ein solidarisch finanziertes System zum Erhalt und Ausbau der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung 
- Eine neue arbeitszeitpolitische Debatte zur Umverteilung der vorhandenen Arbeit. 
- Die Debatte um ein fortschrittliches europäisches Sozialmodell, das Flexibilität 
und Sicherheit miteinander vereint. 
- Die Gleichstellung der Geschlechter in Arbeit und Gesellschaft 

Die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften müssen gesellschaftspolitische Leitbilder 
und Visionen für ein soziales Zusammenleben in Deutschland und Europa entwickeln. 
Diese mehrheitsfähig zu machen, wird nur gemeinsam gelingen. 

Wir jungen Gewerkschafter und Sozialdemokraten setzen uns in unseren beiden 
Organisationen für diese Inhalte ein. 
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Wir sind uns bewusst, dass der Riss zwischen Gewerkschaften und SPD tief ist – und 
durch die Agenda 2010 vergrößert wurde. Angesichts der Lage der SPD und der 
Gewerkschaften ist gegenseitige Häme unangebracht. Es gilt, jetzt nach vorne schauen! 
Gewerkschaften und SPD müssen gemeinsam die Frage beantworten, wie wir zukünftig 
Arbeiten, Leben und Wirtschaft gestalten wollen. Dazu brauchen wir eine gemeinsame 
Strategiedebatte um Reformfelder für die Erneuerung des Landes. Für eine 
gesellschaftliche Vision eines sozialgerechten Zusammenleben. 

Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen: Lasst nicht zu, dass sich die 
Arbeiterbewegung erneut spaltet! Packt gemeinsam an, für eine Politik des sozialen 
Fortschritts! Mit starken Gewerkschaften. Mit einer starken SPD. 

Unterzeichner: 
Björn Böhning (26), Juso-Bundesvorsitzender 
Daniel Friedrich (28), Gewerkschaftssekretär IG Metall Küste 
Niels Annen (31), Parteivorstand SPD 
Lena Lehmann (31), Gewerkschaftssekretärin IG Metall Kiel/ Neumünster 
Marco Bülow (33), SPD Bundestagsabgeordneter, Dortmund 
Bernhard Stiedl (33), Gewerkschaftssekretär IG Metall Bayern 
Lars Klingbeil (26), stellv. Juso-Bundesvorsitzender 
Lars-Partick Wenzel (25), JAV-Vorsitzender VW Wolfsburg 
Florian Pronold (31), SPD Bundestagsabgeordneter und stellv. Vorsitzender SPD Bayern 
Ralph Müller-Beck (34), Gewerkschaftssekretär Ver.di Nord 
Cordula Drautz (24), stellv. Juso-Bundesvorsitzende 
Olaf Schulze (37), Gewerkschaftssekretär, IG BAU Hamburg 
Guido Fröschke (40), Gewerkschaftssekretär IG Metall Neubrandenburg 
Francesco Grioli (32), Bundesjugendsekretär IG BCE 
Nils Bolwig (30), Gewerkschaftssekretär IG Metall Bergedorf 
Christian Kühbauch (31), Gewerkschaftssekretär DGB-Bundesvorstand 
Detlef Raabe (33), Gewerkschaftssekretär Ver.di-Bundesvorstand 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg Stadtmitte - veröffentlicht am 20.01.2005, 16:59 Uhr - 1845 Clicks - Nr. 40

Unser Zeichen - Der rote Heide Schal

Was hält warm und bekennt Farbe ? Der Heide-Schal ! 
Wir setzen Zeichen ! Gegen soziale Kälte und für eine starke Partei. Mit dem Roten Schal können auch 
Sie Frabe bekennen. Zu dem wofür die SPD seit über 140 Jahren steht. Und zu dem was die 
Bürgerinnen und Bürger von uns und unserer Spitzenkandidatin Heide Siomis erwarten: soziale 
Gerechtigkeit ! 
Den Schal gibt es für nur 5.- Euro im SPD-Büro, Große Str. 69, Flensburg, bei den Veranstaltungen am 
1. und 3. 02, sowie den Infoständen auf dem Holm am 29.1., 5.,12. und 19.2. 

Keine Kommentare 
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Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 20.01.2005, 19:32 Uhr - 6262 Clicks - Nr. 41

Arbeitsmarkt: Wir setzen auf aktive Arbeitsmarktpolitik und 
weitere Reformen 

Hauptaufgabe der Politik bleibt auch in den nächsten Jahren, Arbeitsplätze zu sichern und möglichst 
viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Vor allem wollen wir jedem Jugendlichen eine 
Chance auf einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz geben. 

Die globale Wachstumsschwäche, Rückgänge insbesondere in der Bauwirtschaft, aber auch die 
Verlagerung von Konzernteilen in andere Länder haben teilweise zu einem Verlust an Arbeitsplätzen 
geführt. Mit unserer aktiven Arbeitsmarktpolitik sind wir dieser Entwicklung entschieden entgegen 
getreten. Die Landesregierung hat zusammen mit den Arbeitsagenturen, den Kommunen und 
Verbänden gegengesteuert: 

• Die meisten Jugendlichen haben wir mit unserem erfolgreichen "Bündnis für Ausbidlung" 
einen Ausbildungsplatz anbieten können. 

• Mit unserem Landesprogramm „Arbeit für Schleswig-Holstein 2000“ haben wir Tausenden 
von Betroffenen neue Beschäftigungsmöglichkeiten, Umschulungen u.ä. anbieten können. 

• Besonders erfolgreich waren wir bei der Förderung von Gründungen aus der Arbeitslosigkeit. 
• Um im Zuge der Hartz IV-Reform so vielen Betroffenen wie möglich neue 

Arbeitsmöglichkeiten anbieten zu können, hat das Land ein 10.000-Job-Programm aufgelegt, 
das durch Lohnkostenzuschüsse Plätze im 1. Arbeitsmarkt (Kombi-Lohn) fördert und die von 
den Arbeitsagenturen/Kommunen angebotenen gemeinnützigen Tätigkeiten durch 
zusätzliche Förderungen attraktiver macht.. 

• Die Wirtschaftsförderung von Land, Instituten und Wirtschaft hat zudem mit 
maßgeschneiderten Förder- und Beratungsangeboten Tausende von Betrieben vor der 
Insolvenz bewahren können.

Wir wollen diesen Weg fortsetzen und weiter stärken. Ziel muss sein, in den nächsten Jahren die 
Beschäftigungsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein deutlich zu erhöhen. Das erfordert klare 
Schwerpunkte und Prioritäten, auch Umschichtungen zu Lasten anderer Bereiche. Das erfordert 
weitere Reformen insbesondere auf Bundesebene und die Bereitschaft, auch über Gemeinde-, Kreis- 
und Ländergrenzen hinweg zu neuen Lösungen zu kommen, und sie verlangt einen langen Atem. 

Wir setzen uns dafür ein, 

• in der Gesundheitsversorgung durch Einführung einer Bürgerversicherung alle 
gesellschaftlichen Gruppen an der Finanzierung der Krankenkosten zu beteiligen und damit 
auch die Lohnnebenkosten zu senken. Das macht Arbeit günstiger und schafft Beschäftigung. 

• die Sozialversicherung ähnlich wie z.B. in Dänemark zu einem deutlich größeren Teil aus 
Steuern zu finanzieren. Das senkt Sozialbeiträge und Lohnnebenkosten und beteiligt auch 
Beamten und Selbständige über das Steueraufkommen an der Finanzierung. 

• Die Hartz IV-Reform durch umfassende arbeitsmarktpolitische Angebote zu flankieren, damit 
möglichst allen Betroffenen Arbeits- oder Qualifizierungsangebote gemacht werden. 

• in Fortsetzung des „Bündnis für Ausbildung Schleswig-Holstein“ allen Jugendlichen ein 
geeignetes Ausbildungsangebot zu unterbreiten. Da die Zahl der Schulabgänger in den 
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nächsten Jahren weiter steigt, muss auch die Zahl der Ausbildungsplätze weiter erhöht 
werden. 

• in der Wirtschaftsförderung insbesondere kleine und mittlere Unternehmen zu stärken, weil 
diese besonders arbeitsintensiv sind, überdurchschnittlich ausbilden und ihrem Standort 
häufig besonders verbunden sind. Dazu wollen wir die für den Mittelstand besonders 
wichtigen Reformen bei den Lohnnebenkosten, beim Bürokratieabbau, bei der steuerlichen 
Stärkung des Eigenkapitals und bei der Sicherung der Kreditfinanzierung auf Bundesebene 
forcieren und in Schleswig-Holstein die Unterstützung für mittelständische Betriebe weiter 
verbessern. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 20.01.2005, 20:02 Uhr - 5692 Clicks - Nr. 42

Bei den Menschen im Wahlkreis sein

Von Zeit zu Zeit wünschen sich Bürgerinnen und Bürger den Politikern einmal 
zeigen zu können, wie schwierig und anstrengend bestimmte Tätigkeiten und 
Situationen sind. Die Landtagsabgeordnete des Kreises Steinburg Birgit 
Herdejürgen macht genau das, was kaum jemand erwartet: Sie absolviert Praktika, um bei 
den Menschen zu sein. 

Hier ein kleiner Bericht, um einen Eindruck von Birgit Herdejürgens Aktivitäten zu vermitteln. 
Der Edeka-Markt von Peter Meyer war nur eine Station auf Birgit Herdejürgens Weg, die 
Menschen und ihre Berufe näher kennen zu lernen. 

Sie machte einen Tag Praktikum im Sozialamt Itzehoe, im Itzehoer „Olendeel“ begleitete sie 
das Pflegepersonal, im Kaiserhof in Wittenbergen packte sie mit an und fuhr eine 
Nachtschicht mit der Kellinghusener Polizei. 

Aus jedem Praktikum nahm sie viel mit für ihre Arbeit in Kiel. „Ich empfand die Nachtschicht 
als ausgesprochen anstrengend und habe die Gefahr kennen gelernt, in der sich die Polizisten 
Tag für Tag und Nacht für Nacht befinden“, erinnerte sie sich. 

Auch die Arbeit in den Alten- und Pflegeheimen erkenne sie hoch an, so Birgit Herdejürgen 
weiter. „Es ist eine Arbeit, die ich nicht machen könnte, die aber so wichtig ist“. 

Im Sozialamt nahm sie an Gesprächen mit Sozialhilfeempfängern teil. Hier lernte sie, welche 
unterschiedlichen Ansprüche die Menschen haben und wie sie mit ihrer Situation umgehen, 
die für manche nur eine Kurzzeitlösung ist und für andere wiederum bereits seit Jahren 
besteht und kein Ende in Sicht ist. 

Nebenbei besuchte sie auch kleine Betriebe in ihrem Wahlkreis um sich die Sorgen und Nöte 
anzuhören oder neue Ideen mit zu nehmen. So auch im Sommer die Firma Fahrrad Bohn in 
Wrist. Bei unserer anschließenden Fahrradtour wurde die Bekanntschaft zwischen Birgit 
Herdejürgen sowie Carl-Heinz Bohn und seiner Ehefrau noch vertieft. 

Als nächstes hatte die Landtagsabgeordnete einen Tag mit den Kindern und den 
Erzieherinnen des Waldkindergartens in Kellinghusen verbracht. 
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Nun mal ehrlich! Haben Sie gewusst, wie Birgit Herdejürgen mit harter Arbeit und stets im 
Gespräch mit den Menschen, Erfahrungen sammelt und sie für ihre eigene Arbeit in Kiel 
auswertet ? 

Auch wir, von der SPD vor Ort sind begeistert von unserer Landtagsabgeordneten und danken 
ihr dafür, dass sie immer für die Wrister Bürgerinnen und Bürger und auch für uns da ist und 
stets ein offenes Ohr für uns hat. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 21.01.2005, 11:41 Uhr - 967 Clicks - Nr. 43

Stephan Weckwerth in der 
Sprechstunde der SPD am 27.01.05

Stephan Weckwerth, bürgerliches Mitglied in der SPD-Fraktion wird in der Sprechstunde der 
SPD-Fraktion am 27.01.05 von 16.00 - 17.30 Uhr allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung stehen. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer A0.05 der SPD-Fraktion im 
Historischen Rathaus statt. 
Stephan Weckwerth ist während dieser Zeit auch dort unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen. 

Die Sprechstunde findet unter dem Thema statt: 

" Wie ist der Gesundheitsstandort Bad Segeberg auf der Internet-Seite der Stadt und in der 
Bürgerinformationsbroschüre dargestellt ?" 

Stephan Weckwerth nimmt hierzu gerne Aussagen der Bürgerinnen und Bürger wie auch der 
Beteiligten am Gesundheitsstandort entgegen und wird dies dann sowohl in die SPD-Fraktion 
einbringen als auch mit dem Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, Dirk Gosch, 
diskutieren. 

Keine Kommentare 
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• SPD-Krempe   - veröffentlicht am 22.01.2005, 14:53 Uhr - 2459 Clicks - Nr. 44

Über 2 Jahre ist´s schon her !!

Etwas über 2 Jahre ist es nun her, dass die Ortsumgehung 
Krempe für den Verkehr freigegeben worden ist. Und man 
kann und muss nun feststellen, dass die mehr als zwanzig 
Jahre mit langem Ringen geforderte und nach mehr als 
vierjähriger Bauzeit fertiggestellte Umgehungsstraße 
Krempe für die Einwohner der kleinen Marschenstadt ein 
Gewinn ist. 
Am 16.12.02 war der Minister für Wirtschaft, Technologie 
und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Bernd 
Rohwer, nach Krempe gekommen, um die Ortsumgehung 
Krempe ihrer Bestimmung zu übergeben. 
In seiner Ansprache ging Dr. Rohwer damals auf die 
Notwendigkeit dieser Ortsumgehung ein und erläuterte, 
dass dieses Bauvorhaben mit einem Finanzvolumen von 
etwa 16 Mio. EUR das größte der letzten Jahre in Schleswig-
Holstein gewesen sei. Die Kremper hätten Glück gehabt, 
dass dieses Bauvorhaben noch finanzierbar war. Jetzt wäre 
eine solche Maßnahme angesichts der knapperen Kassen wohl nicht so schnell realisierbar 
gewesen. 
Weiterhin erwähnte er die nunmehr zu erwartende Entlastung in der Ortsdurchfahrt „Breite 
Straße“, in der wohl nun nicht mehr so oft die Gläser in den Schränken klirren werden. Und 
damit sollte er Recht behalten. 
Heute, nach etwas über 2 Jahren, hat die neue Verkehrsführung um Krempe herum eine 
gewisse Normalität erreicht und niemand denkt mehr an den Schwerlastverkehr, der bis vor 2 
Jahren Menschen und Gebäude in der Breiten Straße gefährdete. 

Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 22.01.2005, 17:50 Uhr - 1966 Clicks - Nr. 45

Neugebauer: 475.000 € für 
Schulbauvorhaben in der Region 
Rendsburg

Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 108 Millionen € 
erhalten Schulen in Schleswig – Holstein in diesem Jahr Mittel aus dem Schulbauprogramm 
2005 und dem Sonderprogramm Schulbau des Kommunalen Investitionsfonds (KIF 
Sonderprogramm Schulbau). Davon entfallen auf Schulen im Wirtschaftsraum Rendsburg – 
Berufliche Schulen und Schule Aukamp Schulverband Westerrönfeld/Osterrönfeld – an die 
475.000 €uro, eine Förderung mit Landesmitteln bis zu 55%. Das teilt der Rendsburger SPD - 
Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer mit. 
„Wir brauchen Schulen, die auch in baulicher Hinsicht modernen Anforderungen 
entsprechen“ , so Neugebauer. „Vom guten Zustand unserer Schulen profitieren in erster Linie 
unsere Kinder. Sie sollen angemessene Lernorte vorfinden, sich in ihren Schulen wohl fühlen 
und zum Lernen motiviert werden.“ 
Neugebauer weist zusätzlich darauf hin, dass in diesem Jahr zudem für kleine Bau- und 
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Sanierungsarbeiten an Schulen auch noch Mittel in Höhe von drei Millionen € aus dem 
Zukunftsinvestitionsprogramm der Landesregierung zur Verfügung stehen. Im letzten Jahr 
wurden bereits sieben Millionen € aus diesem Programm für die Schulen bereitgestellt. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 22.01.2005, 19:06 Uhr - 2164 Clicks - Nr. 46

SPD-Engelsby: Wahlschein schon 
jetzt beantragen

Am 20. Februar 2005 wird der Landtag neu gewählt. Die Stadt 
Flensburg appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. 
Wer am Wahltag verhindert ist, sollte sein Wahlrecht per Briefwahl 
ausüben. 

Wahlschein hier und jetzt beantragen 

Keine Kommentare 

Helmut Jacobs - veröffentlicht am 23.01.2005, 18:43 Uhr - 4142 Clicks - Nr. 47

Bürgerbrief von Helmut Jacobs:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Zum neuen Jahr 2005 wünsche ich Ihnen allen Gesundheit, 
alles Gute und viel Glück! In der Politik wünsche ich mir 
mehr Sachlichkeit, mehr Mut zum Umlernen, mehr ehrliche 
Gemeinsamkeit. 
Die Flutkatastrophe im indischen Ozean hat die Völker 
zusammenrücken lassen und uns einmal mehr deutlich 
gemacht: Das Leben auf unserem Erdball ist ein 
Zusammenleben von Nachbarn. Gut ist, dass wir jetzt in 
einem noch nie da gewesenen Ausmaß weltweite Hilfe 
erleben. Die internationale Gemeinschaft steht zusammen. 
Ich habe große Hochachtung davor, wie die 
Bundesregierung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder an 
der Spitze das Katastrophenmanagement bewältigt hat. Aus 
den Spendensammlungen und den 500 Mio. Euro des 
Bundes kann viel für die Menschen, den Wiederaufbau, die 
Umweltvorsorge und den Katastrophenschutz gemacht 
werden. Bei aller Zurückhaltung empfinde ich es als empörend, wenn Herr Austermann, der 
CDU-Minister in Kiel werden möchte, diese notwendige Fluthilfe madig macht. Heide Simonis 
hat gesagt: Wer so redet wie Herr Austermann, der kann nur eine Rechenmaschine im Herzen 
tragen. 
Am 20. Februar ist Landtagswahl. In Anbetracht dieser wichtigen Weichenstellung in 
Schleswig-Holstein wünsche ich mir mehr Sachlichkeit. In der Bildungspolitik schießen FDP 
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und CDU weit über das Ziel hinaus. Die FDP suggeriert in einer Postkartenkampagne, dass die 
SPD und die Grünen in der Bildungspolitik sich dem SED-Zwangsregime näherten. 
Diese Aktion ist geschmacklos und auf bloße Diffamierung angelegt. Die CDU verlässt die 
Ebene der sachlichen Auseinandersetzung, indem sie eine Unterschriftenaktion gegen die 
„Einheitsschule“ macht. Sie unterstellt, dass die Abschaffung des gegliederten Schulwesens 
unmittelbar bevorsteht und dieses Ziel gegen den Willen von Eltern und Schulträgern 
durchgesetzt werden soll. Der Schuss geht für diese beiden Parteien nach hinten los. Die 
Erkenntnis setzt sich durch, dass wir nicht drei Sorten von Kindern haben, die man möglichst 
schnell in drei getrennte Schubladen einsortieren muss. Wir alle wissen, dass Kinder mit 10 
Jahren in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernen noch nicht festgelegt sind. Wir 
Sozialdemokraten möchten die guten Ideen der PISA-Spitzenreiter aufnehmen. Wir wollen 
auf mehr Zusammenarbeit und mehr Durchlässigkeit setzen. 
Aus meiner Sicht gibt es vermutlich zwei Gründe für die Kampagnen von CDU und FDP. Sie 
wollen von unseren bisherigen Erfolgen ablenken: Die verlässliche Grundschule, der Rückgang 
des Unterrichtsausfalls, das Programm für Ganztagsschulen, der Schul-TÜV und die 
Bildungsstandards sind Markenzeichen, die breite Anerkennung finden. 
Oder das schwarzgelbe Lager ist wegen der mittlerweile schlechteren Umfragewerte für sie 
auf der Suche nach neuen Themen. Mit der Kritik, die Landesregierung habe die 
Verschuldung in unerträglichem Maße ausgeweitet, lassen sich offenbar keine 
Wählerstimmen gewinnen. Denn das erkennen die Menschen: Die CDU verspricht sehr viel. 
Das kann kaum zu Schuldensenkungen führen. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie wünschen, dass die SPD auch nach dem 20. 
Februar die soziale, ökologische und bildungspolitische Modernisierung weiter vorantreibt, 
dann sollten Sie zur Wahl gehen und die SPD wählen. Die Sozialdemokraten mit Heide 
Simonis an der Spitze haben gezeigt, dass sie in Zeiten schwächelnder Konjunktur das Beste 
für unser Land tun können. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Helmut Jacobs (MdL) 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 23.01.2005, 19:25 Uhr - 2567 Clicks - Nr. 48

Aktueller Stand der 
Ausbildungssituation

Nach Angaben aller Kammern wurden bis zum 30.9.2004 in Deutschland knapp 573.000 
Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das sind rund 15.500 oder knapp 3 % mehr als 2003. 
Damit gibt es erstmals seit 1999 wieder einen Zuwachs bei den abgeschlossenen Verträgen. 
Die im Ausbildungspakt vereinbarte Zahl von jährlich 30.000 neuen Ausbildungsplätzen ist mit 
53.000 neuen betrieblichen Ausbildungsplätzen am Jahresende übertroffen worden. 

Zweites Hauptziel des Ausbildungspaktes war die erfolgreiche Nachvermittlung der am 
30.9.2004 noch nicht vermittelten Bewerber durch gemeinsame Vermittlungsaktivitäten von 
Arbeitsagenturen und Kammern auf der Basis von zusätzlich durchgeführten 
Kompetenzchecks. Trotz der im Vergleich zum Vorjahr um rund 20.000 gestiegenen Zahl an 
Ausbildungssuchenden ist dies deutlich besser als im Vorjahr gelungen: 

Die Zahl der bei den Arbeitsagenturen am 30.9.2004 noch nicht vermittelten Bewerber von 
rd. 44.600 konnte bis Ende Dezember 2004 um 29.600 auf rd. 15.000 gesenkt werden. Das ist 
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ein Rückgang um 66,5 % gegenüber 53,5 % im Vorjahr. Der Bestand an unvermittelten 
Bewerbern lag damit am Jahresende trotz höherer Ausgangsbasis niedriger als im Vorjahr. 
Gleichzeitig nahm die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze von rd. 13.400 um 9.200 auf 
rd. 4.200 ab. Gegenüber Ende September konnte so die rechnerische Lehrstellenlücke von rd. 
31.200 um 20.450 auf 10.750 reduziert werden. Auch dies ist ein deutlich stärkerer Abbau als 
im selben Zeitraum des Vorjahres. Trotzdem ist es nicht gelungen, die Lehrstellenlücke 
vollständig zu schließen. 

Zu dem dennoch guten Gesamtergebnis haben vor allem die von der Wirtschaft 
bereitgestellten neuen 31.500 Angebote zur Einstiegsqualifizierung sowie die von der 
Bundesagentur für Arbeit geförderten 31.000 außerbetrieblichen Ausbildungsplätze und die 
Erhöhung der Plätze in berufsvorbereitenden Maßnahmen um 3 % (auf 116.400) beigetragen. 

95 % der zur Nachvermittlung erschienenen Jugendlichen konnte lt. Statistik der BA ein 
Angebot auf Ausbildung oder anderweitige Qualifizierung unterbreitet werden. 

Ende Dezember 2004 standen den fast 15.000 unvermittelten Bewerberinnen und Bewerbern 
noch rund 4.200 unbesetzte Ausbildungsplätze sowie rund 24.000 unbesetzte Plätze für 
Einstiegsqualifizierungen gegenüber. 

Es ist zu erwarten, dass im Januar und Februar noch weitere der rd. 24.000 freien Plätze für 
Einstiegsqualifizierungen besetzt werden können. Warum dieses neue Instrument von den 
Jugendlichen nicht in dem erhofften Umfang angenommen wird, muss sorgfältig untersucht 
werden. Ein Grund mag in der relativ geringen Vergütung von 192 € monatlich liegen, so dass 
viele Jugendliche in andere Alternativen ausweichen. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 23.01.2005, 19:32 Uhr - 2476 Clicks - Nr. 49

Größtes Steuersenkungsprogramm

Am 1. Januar 2005 ist die letzte Stufe unserer Steuerreform in Kraft getreten. Damit werden 
private Haushalte und Unternehmen ab 2005 insgesamt um rund 53 Mrd. Euro jährlich 
entlastet. 
Der größte Teil fällt den privaten Haushalten zu. Ihre Entlastung beträgt 38 Milliarden Euro. 
Die Steuerreform, die wir im Jahr 1998 begonnen haben, hat zur größten Steuerentlastung 
bei der Einkommens- und Lohnsteuer in der Geschichte der Bundesrepublik geführt. 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit kleinen oder mittleren Einkommen und Familien 
mit Kindern bleiben heute viel mehr netto von ihrem Einkommen als noch 1998. Ab 2005 
zahlt jeder vierte Bürger in Deutschland keine Lohn- und Einkommenssteuer mehr. 
Aber auch kleine und mittlere Betriebe profitieren von der Entlastung. So wird 
Binnennachfrage angekurbelt und das Investitionsklima nachhaltig verbessert. Insgesamt 
werden Wachstum und Beschäftigung gefördert. 

Zahlen 

1998 betrug der Eingangssteuersatz in Deutschland fast 25,9 Prozent – seit 1. Januar 2005 
beträgt er nur noch 15 Prozent. 
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1998 betrug der Spitzensteuersatz in Deutschland volle 53 Prozent - seit 1. Januar 2005 
beträgt er nur noch 42 Prozent. 

Der Grundfreibetrag als steuerfreier Teil des Einkommens wurde von 6.322 Euro im Jahr 1998 
auf heute 7.664 Euro erhöht. 

Mehr Transparenz und Steuervereinfachung sorgen für mehr Gerechtigkeit 

Aber es geht nicht allein um niedrige Steuersätze. Es geht auch um mehr Steuergerechtigkeit. 
Subventionen, volkswirtschaftlich schädliche Finanzhilfen und steuerliche Vergünstigungen 
werden abgebaut. Seit 1998 haben wir über 70 Steuerschlupflöcher geschlossen und 
Subventionstatbestände beseitigt. Spitzenverdiener können ihr Einkommen nicht mehr 
beliebig klein rechnen wie das früher der Fall war. Auf der einen Seite steuerliche 
Entlastungen für Arbeitnehmer und Wirtschaft, auf der anderen Seite mehr Transparenz und 
Vereinfachung im Steuerrecht durch den Abbau von Ausnahmetatbeständen - diese Politik 
der strukturellen Erneuerung werden wir konsequent fortsetzen. 

Fazit 

Die SPD hat die Steuern gesenkt, damit die Menschen in Deutschland netto mehr Geld in der 
Tasche haben. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass die Menschen die Entlastungen auch 
wahrnehmen. 
Klar ist aber auch: Steuern sind kein notwendiges Übel, sie nutzen vielmehr der Gesellschaft. 
Denn der Staat braucht ausreichend finanzielle Mittel, um seine Aufgaben zu erfüllen. Einen 
armen Staat können sich nur Reiche leisten. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 23.01.2005, 19:59 Uhr - 2500 Clicks - Nr. 50

Kinder und Familien im Mittelpunkt

Für die SPD gilt seit 1998 was aktuelle Umfragen jetzt fordern: 
Familien mit Kindern müssen im Zentrum der Politik stehen. 
Mit finanziellen Verbesserungen allein ist es jedoch nicht getan. Familien wünschen sich 
daneben eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und insgesamt ein 
kinderfreundlicheres Klima in der Gesellschaft. Der Aufbau eines bedarfsgerechten Bildungs- 
und Betreuungsangebots für Kinder aller Altersgruppen ist daher das zentrale 
gesellschaftliche Reformprojekt der SPD in dieser Legislaturperiode. 
Damit verbessern wir die Bildungschancen aller Kinder unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft ebenso wie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern: 

• Mit dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ fließen seit 2003 bis 2007 
insgesamt 4 Mrd. € in den Ausbau von Ganztagsschulen. Rund 3000 Schulen 
werden inzwischen aus diesen Mitteln gefördert. 

• Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz, das zum 
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01.Januar in Kraft getreten ist, haben wir die Grundlage für einen bedarfsgerechten Ausbau 
der Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren bis zum Jahr 2010 geschaffen. Den 
Ländern stehen dafür ab sofort rund 15 Mrd. € jährlich zur Verfügung. Sie stammen aus 
Mitteln, die durch die 
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe eingespart werden. 

• Mit den „Lokalen Bündnissen für Familien“, werden – vom Bund unterstützt – inzwischen in 
mehr als 100 Kommunen Strategien für kinderfreundliche Rahmenbedingungen vor Ort 
entwickelt. 

Darüber hinaus haben wir Verbesserungen in vielen Bereichen durchgesetzt: 

• Wir haben das Kindergeld für das 1. und 2. Kind von 112 € auf 154 € monatlich erhöht. 
Allein dadurch hat eine Familie mit zwei Kindern heute rund 1.000 € jährlich mehr zur 
Verfügung als 1998. 

• Wir haben Eltern, die ihre Arbeit zugunsten der Kindererziehung zeitweise aufgeben oder 
einschränken, bei der Rente besser gestellt. Die Anerkennung von Erziehungszeiten wurde auf 
drei Jahre ausgeweitet; bei der „Riester-Rente“ wurde eine Kinderkomponente eingeführt; 
durch Teilzeit erworbene Rentenansprüche in den ersten 
10 Lebensjahren eines Kindes wurden verbessert. 

• Wir haben die Steuern gesenkt: Seit 01.Januar zahlt eine Familie mit zwei Kindern und 
einem Jahresbruttoeinkommen von 37.540 € (also 3128 € im Monat) keine Steuern mehr. 
1998 zahlte diese Familie noch 2.940 € Steuern. 

• Wir bekämpfen Kinderarmut. Seit 01. Januar erhalten Familien mit geringem Einkommen 
erstmals einen Kinderzuschlag in Höhe von bis zu 140 € pro Kind. Eine 
Familie mit zwei Kindern und einem Nettoeinkommen von 
1.025 € erhält damit 280 € zusätzlich. Hinzu kommt das Kindergeld von 308 €. 

• Wir stellen Eltern in der Pflegeversicherung besser. 
Seit 01. Januar zahlen kinderlose Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung einen 
Beitragszuschlag von 0,25 Beitragssatzpunkten, Mitglieder, die Kinder haben oder gehabt 
haben, hingegen nicht. 

• Insgesamt haben wir die familienpolitischen Ausgaben seit 
1998 um rund 50% angehoben! 

Keine Kommentare 
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SPD-Hattstedt - veröffentlicht am 23.01.2005, 23:34 Uhr - 2072 Clicks - Nr. 51

Landtagswahl Schleswig-Holstein am 
20. Februar 2005

Gemeinsam mit und für Schleswig-Holstein 

Ihre Kandidatin für den Wahlkreis 2 
(Nordfriesland) 

Dr. Gitta Trauernicht 

Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Verbraucherschutz in Schleswig-Holstein 
Lebenslauf Geboren 1951 in 
Emden/Ostfriesland, verheiratet mit Dr. Erwin 
Jordan, eine Tochter und eine Enkeltochter. 
Chemotechnikerin, promovierte Soziologin 
und Erziehungswissenschaftlerin. In der SPD 
seit 1987. 

Berufliche und politische Erfahrungen 
Wissenschaftliche, administrative und 
politische Erfahrungen in verschiedenen 
Funktionen als Geschäftsführerin, 
Amtsleiterin, Staatssekretärin und Ministerin sowie in ehrenamtlichen Funktionen und 
Kommissionen. 
Dr. Gitta Trauernicht: 

„Für Chancengleichheit, Solidarität und soziale Gerechtigkeit“ 

Das Prinzip "Schultern": Starke tragen mehr als Schwache, und alle Einkommen sind diesem 
Prinzip unterworfen. Das Prinzip "Eins für alle": Alle Menschen zahlen in ein Solidarsystem, 
das Privileg privaten Ausstiegs in eigene Sicherungssysteme wird überwunden. Das "Kombi-
Prinzip": Abgestimmte Finanz- und Sozialpolitik kombinieren Verteilungs- und 
Belastungsgerechtigkeit, steuern den zukunftsfähigen Umstieg in vermehrte 
Steuerfinanzierung zur Abkoppelung des Sozialbudgets von den Arbeitskosten. Das Prinzip 
"Alle für Kinder": Kindererziehende werden entlastet, gefördert, unterstützt: finanziell, 
organisatorisch, vor Ort. Das ist über Steuern und damit von allen zu finanzieren, nicht mehr 
über Beiträge der Beschäftigten und zu Lasten von Unternehmen. 

Ich mache Politik .... 

...für Frauen, damit Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen gesichert wird! ...für Kinder 
und Familien, damit Familien entlastet und unsere Zukunft gesichert wird! ...für junge 
Menschen, damit sie ihre Zukunft mitgestalten können! ...für Menschen mit Behinderungen, 
damit Gleichstellung gelingt ...für Menschen mit und ohne Arbeit, um mehr Beschäftigung 
und Qualifizierung zu erreichen! ...für Seniorinnen und Senioren, damit sie auch im Alter 
Chancen und Möglichkeiten nutzen können! ...für Ihre Gesundheit, damit wir auch in Zukunft 
ein leistungsfähiges und solidarisches Gesundheitssystem haben! ...für ausländische Männer 
und Frauen, damit Deutschland ein weltoffenes und tolerantes Land bleibt! 
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Liebe Hattstedter Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 20. Februar 2005 
wird für die kommenden Jahre die Landesregierung gewählt. 
Entscheiden Sie mit und wählen Sie die SPD ! 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.01.2005, 10:22 Uhr - 651 Clicks - Nr. 52

Lob an Seehafen - Kritik an Grünen 
Bremsklötzen

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zum 
Hafenumschlagergebnis des Kieler Seehafen: 
"Die SPD-Fraktion dankt Seehafen-Chef Jörg Rüdel für dessen vorausschauende 
Investitions- und Planungspolitik, die seinem Betrieb für 2004 ein positives Betriebsergebnis 
beschert hat. Er hat den boomenden Kreuzfahrer- und Fährkreuzfahrermarkt gut 
eingeschätzt, richtig agiert. 
Das hat den Geschäftserfolg für 2004 sichergestellt. 
Beim Frachtumschlag hatte der Seehafen Anfang 2004 schlechte Startvoraussetzungen. Das 
zögerliche und übervorsichtige Vorgehen von Frau Volquartz und die risikoscheue CDU und 
die Grünen verscheuchten Frachtkunden, die nach der Cellpap - Insolvenz beim Seehafen Kiel 
geblieben wären. Wie befürchtet konnten die Nachfolgeunternehmen für Cellpap die 
Frachtabwanderung nicht kompensieren, weil sich der Frachtumschlag viel schneller 
umorientierte, als Frau Volquartz in ihrer Fehleinschätzung der Situation wahrhaben wollte. 
Das im Dezember beschlossene Hafenentwicklungskonzept wird in seiner Gesamtheit ohne 
Abstriche von der SPD-Fraktion unterstützt. Es ist in sich schlüssig, zukunftsweisend und 
könnte den Unternehmen die dringend erforderliche Planungssicherheit für mittel- und 
langfristig wirkende Entscheidungen zum Standort Kiel geben. 
Dagegen stehen grüne Bremsklötze und Bedenkenträger. Geduldet von Frau Volquartz und 
der CDU haben die Grünen das Hafenentwicklungskonzept aus einem Guss zersplittert. Die 
Herauslösung des Schwentinebereichs aus dem Hafenentwicklungskonzept stellt ein 
Hemmnis für langfristige Standortüberlegungen her. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 25.01.2005, 08:16 Uhr - 2018 Clicks - Nr. 53

»Norderstedt – gestern & 
vorgestern«

Liebe Freunde von SPDkultig, 
am kommenden Freitag, 28. Januar um 20 Uhr präsentieren wir 
»Norderstedt – gestern & vorgestern« 
im SPDpodium an der Ulzburger Straße 308 in Norderstedt. 

Der Stadtarchivar Dr. v. Essen wird zu Dias aus der Geschichte Norderstedts und der vier 
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Ursprungsgemeinden Wissenswertes über unsere Stadt vortragen. Gerhard Rudolph, 
Norderstedter Kommunalpolitiker der ersten Stunde und noch heute kommunalpolitisch 
aktiv, wird zusätzliche Informationen beisteuern. Danach ist Raum für Diskussion und Fragen. 
Wir freuen uns auf einen informativen und interessanten Abend. 
Eintritt: 2,50 € 
Kartenbestellung unter Tel. 040/523 37 26, per E-Mail an h.kuehl@wtnet.de und an der 
Abendkasse. 

Mit freundlichem Gruß 
Monika Rheingans-Kühl und 
Hans-Werner Kühl 

Keine Kommentare 

- veröffentlicht am 25.01.2005, 13:42 Uhr - 2478 Clicks - Nr. 54

„Gute Pflege ist nicht 
selbstverständlich“

Gitta Trauernicht spricht Grußwort zur Eröffnung der „Betreuten Wohnanlage“ 
der Ambulanten Pflegedienste Johannes Carstensen in Haselund vor 80 Gästen 
aus Politik, Krankenkassen, Verwaltung und Vereinen. 
Sie betonte dabei besonders die Einmaligkeit dieser Einrichtung für den Kreis Nordfriesland 
und das Land Schleswig-Holstein. 

In der Einrichtung, die von dem Ehepaar Hella und Johannes Carstensen initiiert wurde, gibt 
es fünf Wohnungen a 55 qm, in den ältere Menschen betreut wohnen können. Die 
Bewohner(innen) können sich diese individuell einrichten. 

Im Notfall kann mit Hilfe eines so genannten „Funkfingers“, einer Art kleinen mobilen 
Funkfernauslösers, schnell Hilfe bei dem Ambulanten Pflegedienst angefordert werden. 

Welche Pflege in Anspruch genommen wird, bestimmen die Bewohner(innen) selber, so dass 
ein hoher Grad an Selbstbestimmtheit trotz evtl. Krankheit und Behinderung gewahrt bleibt. 
„Gute Pflege ist nicht selbstverständlich“ so Gitta Trauernicht in diesem Zusammenhang. „Wir 
sind alle gefordert, wach zu sein.“ 

Mit den Worten „die Zeit ist reif“ versprach die Landesministerin sich für eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen der ambulanten Pflege in Kiel einzusetzen. So ist es notwendig 
ambulante und stationäre Pflege endlich, insbesondere was die Verteilung der Mittel angeht, 
gleich zu behandeln. 

Für Ihre Arbeit dankte Gitta Trauernicht dem Ehepaar Carstensen sowie dem professionellen 
Team und wünschte Ihnen für die Zukunft weiterhin eine glückliche Hand. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.01.2005, 16:25 Uhr - 665 Clicks - Nr. 55
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Keine Überraschungen auf der 
Einwohnerversammlung

Kietzer:Wirtschaftsausschuss muss zunächst über Beschlussempfehlung 
beraten 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu der 
Einwohnerversammlung: 
"Die Wortbeiträge der Befürworter und Gegner des Flughafenausbaus hielten sich unter den 
Einwohnern Kiels in etwa die Waage. 
Dieses bewertet die SPD-Fraktion positiv. Erfreulich ist der erneute Einsatz der IHK für den 
Standort Kiel und die Arbeitsplätze. 
Das Abstimmungsergebnis gegen den Eintritt in die Phase II war vorhersehbar. In der 
Einwohnerversammlung wurden keine neuen Argumente vorgetragen. 
Die SPD-Fraktion erwartet, dass die notwendige Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses 
kurzfristig anberaumt wird, um eine Beschlussempfehlung für die Ratsversammlung am 17. 
Februar zum Eintritt in Phase II abzugeben. Frau Volquartz wird deshalb aufgefordert, die 
Beschlussvorlage kurzfristig zu erstellen." 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 25.01.2005, 21:28 Uhr - 3437 Clicks - Nr. 56

Neuer Kieler Ortsverein

Kieler Mitte gegründet 

Am 19. Januar 2005 
haben sich die drei Kieler 
SPD-Ortsvereine Nord, 
Stinkviddel/Ravensberg 
und Brunswik zu einem 
neuen SPD-Ortsverein in 
Kiel 
zusammengeschlossen. Der neue Ortsverein trägt den Namen „Kieler Mitte“ und ist mit fast 
300 Mitgliedern der größte Ortsverein in Kiel. 

Die Gründungsversammlung, geleitet vom SPD-Kreisvorsitzenden Rolf Fischer, wählte 
einstimmig Jürgen Röpstorff aus dem ehemaligen Ortsverein Stinkviddel/Ravensberg zu 
seinem Vorsitzenden. Stellvertreter wurden – ebenfalls einstimmig – die ehemalige 
Vorsitzende des SPD-Ortsvereines Nord, Mona Fenske, und die ehemalige Juso-
Landesvorsitzende Anke Nöbel, die auch Mitglied des SPD-Landesvorstandes ist. 

Weitere Mitglieder des Vorstandes sind: Gunda Lange als Schatzmeisterin; Dr. Dieter Hartwig 
als Schriftführer. Zu Beisitzern wurden gewählt: Alexander Möller (stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion), Benjamin Raschke, Bert Stach, Margit Pelzer, Bettina 
Bogya (Mitglied im Ortsbeirat), Dr. Doris Köster-Bunselmeyer (Mitglied im Ortsbeirat), Stefan 
Eckner (Mitglied des SPD-Parteirates) und Ingo Kulle. 

„Dies ist der größte Ortsverein in Kiel, der für die zukünftige Arbeit der Kreispartei eine große 
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Verantwortung inne hat. Wir werden diese Verantwortung konstruktiv nutzen, um die Kieler 
SPD zu alter Stärke zurückzuführen“, freut sich der neue Vorsitzende Jürgen Röpstorff nach 
der Versammlung. „Wir hoffen, dass von der Neugründung dieses Ortsvereins ein Signal an 
alle Kieler Sozialdemokraten ausgeht, um die Reform der Partei voranzutreiben“, so Röpstorff 
weiter. 

SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer, MdL, freut sich ebenfalls bei dieser „historischen Stunde“ 
anwesend gewesen zu sein. „So eine Neugründung eines Ortsvereins erlebt man ja nicht alle 
Tage. Der Kreisvorstand möchte diesen Schritt einer Neuorientierung der Basisarbeit 
würdigen. Wir stiften daher dem Ortsverein eine eigene Ortsvereinsfahne. Fahnen waren in 
der Vergangenheit immer ein identitätsbildendes Symbol für Sozialdemokraten.“ 
Kommentar von Thorsten Köhler vom 09.02.2005, 23:33 Uhr:
RE:Neuer Kieler Ortsverein
Kieler Mitte?!? Wer ist denn auf so einen dämlichen Namen gekommen? Es ist eine  
Anmaßung, stimmt geographisch nicht, bezeichnet nichts Klares, klingt unüblich für eine  
Stadtteilbezeichnung, erst recht für eine Gliederung einer Partei, steht fernab jeder  
historischen Tradition... 
Wir könnten unseren Ortsverein Kiel-Süd ja auch Zentrum des Universums nennen... 

Kommentar von Stefan Nitschmann vom 01.02.2005, 19:36 Uhr:
RE:Neuer Kieler Ortsverein
Hallo Genossinnen und Genossen, 
als ehemaliges Mitglied der OV StinkviddelRavensberg und Brunswik gratuliere ich zu dem 
Entschluß und wünsche für die Zukunft alles Gute! und mit den Worten unseres Vorsitzenden:  
Glück auf!

Kommentar von Konrad Wetzel - OV Wellingdorf vom 27.01.2005, 13:15 Uhr:
RE:Neuer Kieler Ortsverein
Moin ihr Lieben, 
der SPD Ortsverein in Wellingdorf wünscht euch viel Erfolg und ein reges Parteileben. Alex war  
gestern bei uns und hat uns vorgeschwärmt. Wir waren wirklich froh, wie gut das bei euch  
gelaufen ist. 
Glück auf 
Konrad

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 26.01.2005, 12:23 Uhr - 2733 Clicks - Nr. 57

Partnerschaftsverträge zur 
Entwicklungszusammenarbeit mit 
benachteiligten Region

Lothar Hay: 
Globalisierung heißt auch Mitmenschlichkeit und Solidarität. 
Für Menschen, die von der Flutkatastrophe unmittelbar betroffen sind, war es ein 
schrecklicher, traumatischer Jahreswechsel. 
Wir alle können uns bis heute nicht den 
Eindrücken und furchtbaren Bildern dieser Katastrophe vom 2. Weihnachtsfeiertag 
entziehen. Unsere wunderbare Mutter Erde hat sich am 26. Dezember von ihrer 
furchtbaren Seite gezeigt. 
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Die Flutkatastrophe im indischen Ozean hat uns eindringlich klargemacht: In dieser 
globalisierten Welt sind wir alle Nachbarn. Wir mussten lernen: Trotz Traumstränden 
und möglichem Luxusurlaub – es gibt es nicht, das Paradies auf Erden. 
Mit dieser Katastrophe einher ging eine noch nie da gewesene Form von internationaler 
Solidarität in der Welt. Vielleicht haben wir das erste Mal tatsächlich begriffen: 
Globalisierung bedeutet nicht nur Kapitalfluss über Ländergrenzen hinweg, sondern 
dies kann und muss ebenso heißen: Mitmenschlichkeit und Solidarität rund um die Erde! 
Angesichts der hunderttausenden von Opfern verschwinden die Unterschiede. Es wird 
nicht mehr sortiert nach Ländern oder Rassen, nach Religion, nach Geschlecht oder 
Besitz. Es muss gelten: Wir alle helfen allen ohne Unterschiede. Die reichen Länder 
dieser Welt sind in der Verantwortung, in den ärmsten der armen von Sri Lanka bis 
- 2 - 
Sumatra eine neue dauerhafte Lebensperspektive zu eröffnen. Allerdings sollten wir – 
dies öffnet auch einen Blick für die Zukunft - nicht nur an die Opfer in Asien, sondern 
gleichzeitig an die aidskranken Kinder in Afrika oder die Opfer der Bürgerkriege in anderen 
Teilen unserer Erde denken. 
Deutschland spielt in diesen Tagen eine wichtige Rolle in der Welt. Wir tragen Verantwortung 
weit über unsere Grenzen hinaus. Ich habe große Hochachtung vor der Bundesregierung 
in der Art, wie sie das Katastrophenmanagement bewältigt. Und ich finde 
richtig, dass 500 Mio. € über mehrere Jahre für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt 
werden. Wir spielen eine positive Rolle im internationalen Konzert der Unterstützer. 
Noch mehr beeindruckt als die Entscheidung der Bundesregierung hat mich aber die 
Solidarität und die Spendenbereitschaft in unserem Land. Ich persönlich kann mich 
nicht erinnern, dass irgendwann seit Ende des Zweiten Weltkrieges die Menschen in 
Deutschland in einem solchen Umfang Geld für die Unterstützung und den Wiederaufbau 
einer ganzen Region zur Verfügung gestellt haben. Dafür kann man nur allen danken 
und auffordern, auch - wo immer möglich -weitere Mittel für die Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen. 
Unsere Hochachtung sollte ebenso den tausenden von Helferinnen und Helfern gelten, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilfsorganisationen und vielen Freiwilligen 
vor Ort, die bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet haben und zum Teil noch arbeiten. 
Nach meinem Eindruck ist die derzeitige globale Hilfsbereitschaft für Millionenopfer 
nicht in falscher Sentimentalität begründet, sondern in einer die Kontinente übergreifenden 
solidarischen Mitmenschlichkeit. Einmal mehr beweisen die Deutschen in den 
- 3 - 
letzten Tagen, dass ihre Solidarität und private Spendenbereitschaft zu den guten Traditionen 
des Landes zählt. 
Wir müssen gemeinsam darauf drängen, dass die Hilfe dauerhaft wird und nicht bereits 
mit dem Abziehen der internationalen Fernsehteams zum Erliegen kommt – eine 
Befürchtung, die Kofi Annan ganz ähnlich formuliert hat. 
Die Flut hat uns allen vor Augen geführt: Trotz modernster Technik und Kommunikation, 
wir Menschen können nicht alles auf dieser Welt beherrschen. Die Katastrophe 
beweist, dass die scheinbare Ordnung der Erde nur vorübergehend ist. Ein respektvoller 
Umgang mit der Natur ist das mindeste, das wir uns abverlangen können. Selbst 
wenn dies nicht garantiert, gegen furchtbare Katastrophen gewappnet zu sein. 
Die Menschen in Schleswig-Holstein haben jahrhundertelange Erfahrung mit der Bedrohung 
durch das Meer, genauso wie wir auch die wunderbaren Seiten des Wassers 
und der Meere zu schätzen wissen. Vielleicht berührt uns auch deshalb die Flutkatastrophe 
in ganz besonderer Weise. Wir fühlen sicher alle mit den Angehörigen der aus 
Schleswig-Holstein vermissten und verstorbenen Menschen. 
Um in den betroffenen Regionen auch langfristige Perspektiven für den Wiederaufbau 
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zu entwickeln, ist der Vorschlag der Bundesregierung, in ganz Deutschland Partnerschaften 
mit betroffenen Menschen, Staaten und Regionen dauerhaft zu übernehmen, 
ein sinnvoller und hilfreicher Ansatz, der auch von uns unterstützt wird. 
Bei uns in Deutschland gibt es sehr wohl Armut und individuelles Leid. Gleichzeitig 
führen uns die Bilder aus den Katastrophengebieten vor Augen, wie gering oft unsere 
Probleme gegenüber den Sorgen und Nöten der Menschen in anderen Teilen der Erde 
sind. Unsere Solidarität ist ihre Überlebenschance. 
- 4 - 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 27.01.2005, 09:53 Uhr - 1484 Clicks - Nr. 58

Für Studierende jetzt 1.000 Gründe 
zur Wahl der SPD!

Die Entscheidung des bundesverfassungsgerichts, dass das im 
Hochschulrahmengesetz verankerte Verbot von Studiengebühren 
mit Verweis auf die 
Länderzuständigkeit für unzulässig erklärt hatte, ist bedauerlich. 
Unionsgeführte Länder wollen pro Jahr mindestens 1.000 Euro 
Gebühren erheben. 

Das Urteil ändert nichts an der Überzeugung der schleswig-
holsteinischen SPD, dass das Erststudium gebührenfrei bleiben 
muss. Eine zusätzliche Belastung der Studierenden in Höhe von 
fast zwei BAföG-Höchstsätzen wird zu einer weiteren Verschuldung 
führen und damit gerade studierfähige junge Menschen aus 
finanziell schwächeren Familien abschrecken; das ist nicht nur sozial zutiefst 
ungerecht,sondern widerspricht unserem Ziel, mehr Menschen zu einem Studium und zu 
einem Hochschulabschluss zu führen." 
Darüber hinaus führe es zu einer Ungleichheit der Lebensverhältnisse und zu 
einem Verdrängungswettbewerb, wenn für dieselbe Leistung, die in einem Land 
kostenfrei bliebe, in einem Nachbarland Gebühren erhoben würden. Schleswig-Holstein 
müsse jetzt gemeinsam mit den anderen Ländern, die Studiengebühren für das Erststudium 
ablehnen, Wege finden, wie mit der zu erwartenden Wanderung von Studierenden 
umzugehen sei. 

Jürgen Weber: Für Schleswig-Holsteins Studierende gibt es damit 1.000 Gründe pro Jahr, am 
20. Februar die SPD zu wählen." (SIB) 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.01.2005, 13:46 Uhr - 4903 Clicks - Nr. 59

SPD – Senioren werben für Günter 
Neugebauer

Die Senioren - Arbeitsgemeinschaften der SPD – AG 60 plus – aus Rendsburg, Fockbek und 
Büdelsdorf konnten rund 100 Senioren aus der Region Rendsburg zum Seniorenkaffee in 
Paulsens Gasthof begrüßen, darunter auch ein Großteil der IG Metall – Senioren und den 
Landesvorsitzenden der AG 60 plus, Detlev von Schlieben. 
Der SPD - Landesvorsitzende Claus Möller und der Wahlkreiskandidat Günter Neugebauer 
stellten sich den kritischen Fragen der älteren Bürgerinnen und Bürger. Auffallend dabei 
war, ... 
dass die Senioren nicht ausschließend Fragen zu seniorenrelevanten Bedürfnissen 
vorbrachten, sondern sehr starkes Interesse zum Thema Schule und Kindergarten 
bekundeten. 
Die Leiter der AGs, Jürgen Carl aus Fockbek, Heinz Danker aus Büdelsdorf und Hans Peter 
Robin aus Rendsburg stellten einmütig fest, dass die Seniorinnen und Senioren der 
Arbeitsgemeinschaften um die Erststimme für Günter Neugebauer werben wollen, so dass 
Neugebauer auch zukünftig ein Mandat im Landtag erhält und somit die Region Rendsburg 
auch für die nächsten fünf Jahre im Schleswig – Holsteinischen Landtag durch einen 
Abgeordneten vertreten ist, der die Probleme in und um Rendsburg kennt, weil er 
Rendsburger ist und vor Ort seinen Wohnsitz hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 27.01.2005, 17:27 Uhr - 2157 Clicks - Nr. 60

Neujahrsempfang der SPD Lübeck

Auch im Jahr 2005 möchte die SPD Lübeck die gute Tradition pflegen und 
zum  Neujahrsgespräch  herzlich  einladen.  Die  Neujahrsrede  hält  Gitta 
Trauernicht, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutzdes 
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 der Ministerin des Landes 
Schleswig-Holstein,  dem  Bürgermeister  der  Hansestadt  Lübeck,  den  Mitgliedern  des 
Kreisvorstandes,  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  sowie  den  Bundes-  und 
Landtagsabgeordneten  und  Kandidaten  geben.  
Der Neujahrsempfang findet statt am Sonntag, d. 30. Januar 2005, ab 11.00 Uhr im Rathaus, 
Audienzsaal. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 27.01.2005, 18:39 Uhr - 3631 Clicks - Nr. 61

Claus Möller: Zeichen setzen gegen 
rechtsradikale Hetze und Gewalt!

Zum NPD-Aufmarsch am 29.Januar in Kiel erklärt SPD-Landesvorsitzender 
Claus Möller: 

"Die Haltung der SPD gegenüber Neonazis ist bekannt und eindeutig: 
Rechtsradikale Hetze und Gewalt haben weder im Parlament noch auf der 
Straße etwas zu suchen. Neonazis sind erklärte Feinde der Demokratie und 
unserer Verfassung. 

Das haben die aktuellen Vorgänge in Sachsen noch einmal unterstrichen. Die SPD in 
Schleswig-Holstein ruft deshalb die eigenen Mitglieder und die Öffentlichkeit dazu auf, 
anlässlich des geplanten NPD-Aufmarsches am kommenden Samstag (29.1.) in Kiel ein 
Zeichen zu setzen und an den Protestveranstaltungen teilzunehmen, die vom DGB, der 
nordelbischen Kirche und vielen Vertretern der demokratischen Parteien unterstützt wird: 

9.00 Uhr Treffpunkt Landeshaus (Düsternbrooker Weg 70) 
Demonstrationszug zur Nikolaikirche 

9.30 Uhr Veranstaltung in der Kieler Nikolai-Kirche 

Der Nazi-Aufmarsch in Kiel verfolgt das Ziel, die NPD kurz vor der Landtagswahl in die 
Schlagzeilen zu bringen. Aber gerade den Menschen in Schleswig-Holstein ist noch gut in 
Erinnerung, welche üble und würdelose Rolle die Rechtsradikalen von 1992 bis 1996 im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag gespielt haben. Ich freue mich, dass Politiker aus allen 
Parteien mit dem DGB und den Kirchen am Samstag auf der Straße sind, um ein klares 
Zeichen zu setzen, dass Rechtsradikale in Schleswig-Holstein keinen Platz haben." 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 28.01.2005, 07:51 Uhr - 921 Clicks - Nr. 62

Jochen Cords in der Sprechstunde 
der SPD-Fraktion am 03.02.05

Jochen Cords, zur Zeit noch bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Bauen und Umwelt, aber 
ab der Stadtvertretung 15.02.05 als Nachrücker für Maren Marquardt voraussichtlich 
Stadtvertreter für die SPD in Bad Segeberg, steht allen Bürgerinnen und Bürgern am 03.02.05 
in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, statt von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD 
im Historischen Rathaus und Jochen Cords ist dort während der Sprechstunde auch unter der 
Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Da es in der Stadtverwaltung basierend auf Anträgen der CDU-Fraktion Planungen gibt, die 
Taktzeiten des Stadtbusses vom Halb-Stunden-Takten aus Kostengründen auf einen 
Stundentakt zu verändern, stellt Jochen Cords sich und allen interessierten Nutzern des 
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Stadtbusses die Frage: "Was passiert, wenn die Taktfrequenz des Stadtbusses auf einen 
Stundentakt verändert wird ? " 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.01.2005, 08:04 Uhr - 788 Clicks - Nr. 63

Kiel wird 2005 aufblühen

Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner erklärt: 
"Die SPD-Fraktion gratuliert der Bauverwaltung und Herrn Bürgermeister 
Ronald Klein-Knott zur gelungenen Bewerbung um die Teilnahme am 
diesjährigen Bundeswettbewerb "Entente Florale 2005 - Unsere Stadt 
blüht auf." 
Kiel steht zusammen mit 33 Städten bundesweit im Wettbewerb, 
darunter Gera, Goslar und Magdeburg und wird vom 4. bis 15. Juli von 
einer unabhängigen Jury beurteilt. Wir freuen uns darauf, dass Kiel 2005 
aufblühen wird und drücken die Daumen für eine gute Platzierung." 

Keine Kommentare 

SPD Kiel-Süd-West - veröffentlicht am 30.01.2005, 11:05 Uhr - 1392 Clicks - Nr. 64

Bildungspolitik

Heide Simonis zu Gast in Neumeimersdorfer KiTa 
Vor zahlreichen interessierten Gästen hat Ministerpräsidentin Heide Simonis auf 
Einladung des SPD-Ortsvereins Kiel-Südwest zu Fragen der Bildungspolitik 
Stellung genommen. „Unsere Ziele sind bessere Bildungschancen für die Kinder, mehr 
Bildungsgerechtigkeit und ein stärkerer Beitrag des Bildungswesens für Arbeit und 
Wachstum," stellte die Spitzenkandidatin in der Neumeimersdorfer Kindertagesstätte fest. 
Die Landtagsabgeordnete für das Kieler Ostufer - und künftig auch für den Kieler Südwesten - 
zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, weiterhin sachlich und engagiert für die 
zukunftsweisende und gerechte Bildungspolitik der Landesregierung zu werben. „Unsere 
Gemeinschaftsschule findet bei Schulträgern, Eltern, Schülern und Lehrkräften viel Zuspruch, 
denn sie sehen: Wir haben den Mut, es besser zu machen und von denen zu lernen, die bei 
PISA ganz vorne stehen!"Im SPD-Wahlprogramm 2005-2010 (SPD-Landesparteitag vom 
24.10.2004) heißt es über die „Schule für alle": Wir werden gemeinsam mit den Schulträgern 
längeres gemeinsames Lernen ermöglichen und dafür verschiedene Schularten 
organisatorisch und pädagogisch verbinden. So können sich unterschiedliche Bildungsgänge 
zueinander öffnen und in einer „Schule für alle" zusammengefasst werden. Wir wollen 
dadurch das Bildungsangebot in den Regionen auch bei rückläufigen Schülerzahlen sichern, 
eine bessere individuelle Förderung und eine hohe Durchlässigkeit ermöglichen.In der 
Veranstaltung diskutierte Heide Simonis mit dem Unternehmer Joachim Günther, der 
Geschäftsführerin von pädiko e.V. Monika Clausing und der Elternvertreterin an der Wellseer 
Grundschule, Barbara Zurborg. 

Keine Kommentare 

49 / 600

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


Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 30.01.2005, 12:51 Uhr - 2571 Clicks - Nr. 65

Abgeordnete Astrid Höfs (SPD): Fast 
5 Mio. Euro für Schulbauvorhaben im 
Kreis Se

Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 108 Millionen 
Euro erhalten Schulen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr Mittel aus dem 
Schulbauprogramm 2005 und dem Sonderprogramm Schulbau des Kommunalen 
Investitionsfonds (KIF-Sonderprogramm Schulbau). 
Schulen im Kreis Segeberg erhalten insgesamt knapp 5 Mio. Euro, davon 2 030 360 Euro aus 
dem Schulbauprogramm und 2 960 000 Euro aus dem KIF-Sonderprogramm. Das teilt die 
SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) mit. „Wir brauchen Schulen, die auch in 
baulicher Hinsicht modernen Anforderungen entsprechen“, so Astrid Höfs (SPD) „Vom guten 
Zustand unserer Schulen profitieren in erster Linie unsere Kinder. Sie sollen angemessene 
Lernorte vorfinden, sich in ihren Schulen wohl fühlen und zum Lernen motiviert werden.“ 

Das Schulbau- und Sanierungsprogramm 2005 umfasst im ganzen Land 240 einzelne 
Bauvorhaben mit einem Bauvolumen von rund 74,8 Millionen Euro. Aus dem kommunalen 
Schulbaufonds wurden den Schulträgern etwa 30,2 Millionen Euro zugewiesen. Gespeist wird 
dieser Fonds aus der Finanzausgleichmasse. Zudem beteiligen sich die Kreise an den 
Schulbauvorhaben der kreisangehörigen Kommunen. Die übrigen Kosten tragen die 
Schulträger. Das Schulbauprogramm wurde auf der Grundlage einer von den Kreisen und 
Kreisfreien Städten eingereichten Prioritätenliste erarbeitet. Der Schulbaubeirat, in dem Land, 
Kommunale Landesverbände und Investitionsbank zusammenarbeiten, hat den Entwurf 
beraten und ihm zugestimmt. 

Das KIF-Sonderprogramm Schulbau ist ein zusätzliches Instrument zur Finanzierung des 
Schulbaus mit günstigen Darlehen. 43 Vorhaben mit einem Gesamt-Bauvolumen von rund 
33,66 Millionen Euro sind für 2005 aufgenommen worden. Die finanztechnische Abwicklung 
des Schulbauprogramms und des KIF-Sonderprogramms Schulbau liegt bei der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein. 
Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) weist darauf hin, dass in diesem Jahr zudem für kleine 
Bau- und Sanierungsarbeiten an Schulen auch noch Mittel in Höhe von drei Millionen Euro 
aus dem Zukunftsinvestitionsprogramms der Landesregierung zur Verfügung stehen. Im 
letzten Jahr wurden bereits sieben Millionen Euro aus diesem Programm für die Schulen 
bereitgestellt. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 30.01.2005, 13:00 Uhr - 2576 Clicks - Nr. 66

Steuergerechtigkeit und solidarische 
Bürgerversicherung

Was will die SPD Schleswig-Holstein mit ihrem Steuermodell? 

Wir wollen mehr Steuergerechtigkeit herstellen und zugleich eine Vereinfachung des 
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Steuersystems herbeiführen. Unser Leitfaden ist dabei, dass starke Schultern mehr tragen 
müssen als schwache. Wir versprechen deshalb im Gegensatz zu anderen Parteien aber auch 
keine Entlastungen. Steuergeschenke kann sich der Staat nicht mehr leisten, denn auch der 
schlanke Staat braucht Geld für ein leistungsstarkes Bildungssystem, eine solide Sozial-, 
Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruktur und ein hohes Maß an innerer Sicherheit. Nur Reiche 
können sich einen armen Staat leisten. Dieses Konzept ist unser Beitrag zur Diskussion um das 
Steuerkonzept der SPD zur Bundestagswahl 2006. 
Ist das Modell so kompliziert wie das jetzige Steuersystem? 

Ganz im Gegenteil, es ist wesentlich einfacher: Zum Beispiel wird die Zahl der 
Einkommensarten von sieben auf zwei reduziert. Zudem sollen angemessene und 
unbürokratische Pauschalen die komplizierte Einzelfallabrechnung ersetzen. 

Wie schafft das Modell denn mehr Steuergerechtigkeit? 

Steuerliche Schlupflöcher und Subventionen, die vor allem Unternehmen und 
Spitzenverdienern nutzen, sollen geschlossen werden. Dadurch verbreitert sich die 
Bemessungsgrundlage, was wir zur Senkung insbesondere für Geringverdienende und zur 
Förderung von Familien nutzen wollen. Zudem sollen besonders starken Schultern z.B. bei 
einem Jahreseinkommen ab 500.000,- EUR für den darüber hinausgehenden Betrag einen 
solidarischen Zuschlag von 5% zahlen. Eine weitere Senkung des Spitzensteuersatzes lehnen 
wir ab! 

Wer profitiert von dem neuen Steuermodell? 

Vom neuen Steuermodell profitieren insbesondere die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen. Sie müssten weniger Sozialabgaben und 
Steuern zahlen, da der Beitrag zu den Sozialversicherungen, der Eingangsteuersatz und der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz gesenkt werden sollen. Aber auch die Kommunen hätten mit der 
erweiterten Gewerbesteuer den Vorteil stabilerer Einnahmen. Auch unsere heimische 
Wirtschaft profitiert: Durch das Umsteuern von den direkten Steuern und Abgaben (z.B. 
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge) auf mehr indirekte Steuern (Mehrwertsteuer) 
werden die hohen Lohnnebenkosten gesenkt. Das schafft und sichert Arbeitsplätze. 

Belastet die Verlagerung auf indirekte Steuern nicht gerade Geringverdiener? 

Nein, die Mehrwertsteuer ist in Deutschland im europäischen Vergleich besonders niedrig. 
Damit niedrige Einkommen durch eine Erhöhung nicht belastet werden, soll der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz auf das Lebensnotwendige konzentriert und auf 5% reduziert werden. 
Gerade Geringverdiener geben einen Großteil ihres Einkommens für steuerfreie Leistungen 
(z.B. Miete) oder steuerbegünstigte Waren (z.B. Lebensmittel) aus. 

Hält die SPD an ihrer Forderung nach einer höheren Erbschaftssteuer fest? 

Ja, da es sich bei Erbschaften um „leistungsloses“ Einkommen handelt, darf das 
Gemeinwesen berechtigt einen größeren Anteil zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben 
fordern. Auch hier aber soll es großzügige Freigrenzen, z.B. für das selbstgenutzte Haus oder 
aber die kleinen oder mittleren Betriebe geben. 

Die solidarische Bürgerversicherung 
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Wir wollen die Solidarität stärken. Gesunde für Kranke, Alleinstehende für Familien. Wer gut 
verdient, trägt dazu bei, dass auch Menschen mit geringen Einkommen die beste 
medizinische Versorgung bekommen. Denn Krankheit ist ein Lebensrisiko, das jeden treffen 
und das niemand alleine schultern kann. Solidarische Absicherung ist deshalb wichtig für alle. 
Die Bürgerversicherung: eine für alle! 

In der solidarischen Bürgerversicherung zahlt jeder auch weiterhin nach seiner 
Leistungsfähigkeit. Eine Versicherung für alle heißt, dass auch Selbständige und Beamte in die 
Bürgerversicherung einzahlen werden. Auch andere Einkommensarten, wie hohe Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, werden in die Finanzierung der Bürgerversicherung einbezogen. Kinder 
und nichtverdienende Ehepartner bleiben beitragsfrei! 

Die Pläne der Union: „unsozial und unterfinanziert und bürokratisch“! (Horst Seehofer, CSU) 

Die CDU/ CSU will ein Kopfpauschalenmodell mit gedeckelten Arbeitgeberbeiträgen und einer 
Steuerfinanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung umsetzen. Sie würde damit ein 
neues bürokratisches Monster in unserem sozialen Sicherungssystem schaffen. Eine 
Kopfpauschale bedeutet, dass alle den selben Beitrag zahlen: Sekretärin wie Chefarzt, 
Facharbeiter wie Bankdirektor. Gewinner in diesem System sind fast ausschließlich die 
Bezieher hoher Einkommen. Dieses Unions-Modell hat eine Finanzierungslücke von 14,6 Mrd. 
Euro und rund 18 Millionen Haushalte müssten in diesem System eine staatliche finanzielle 
Unterstützung beantragen. Das ist im höchsten Maße sozial ungerecht! 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 30.01.2005, 13:11 Uhr - 3240 Clicks - Nr. 67

Ute Erdsiek-Rave "Ich bin gegen die 
Einführung von Studiengebühren"

Unsere Wissenschaftsministerin Ute Erdsiek-Rave hat nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zu Studiengebühren klar gestellt: "Die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts betrifft ausschließlich die Kompetenzen des Bundes in Sachen 
Hochschulwesen. Das bedeutet jedoch nicht, dass in Schleswig-Holstein jetzt 
Studiengebühren eingeführt werden müssen. Ich bin weiterhin gegen Studiengebühren", so 
Ute Erdsiek-Rave. 

In Deutschland studieren im internationalen Vergleich ohnehin schon zu wenig junge 
Menschen eines Jahrganges. Eine akademische Ausbildung darf nicht vom Einkommen der 
Eltern abhängen. 

Erdsiek-Rave sprach sich in der Presse zudem für ein bundeseinheitliches Darlehensmodell 
zur allgemeinen Studienfinanzierung nach skandinavischem Vorbild aus, um den Anreiz zum 
Studium und damit die Studierendenquote zu erhöhen. "Gemeinsames Ziel aller 
Bildungspolitiker in diesem Land ist mehr Bildung, mehr Innovation. 

Wir können es nicht riskieren, dass die Einführung von Studiengebühren dies verhindert." So 
Ute gegenüber der Presse. 

Keine Kommentare 
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Jusos Steinburg - veröffentlicht am 30.01.2005, 15:56 Uhr - 5072 Clicks - Nr. 68

Gedenken an Opfer des 
Nationalsozialismus

Wie in jedem Jahr fand am Sonntag, dem Jahrestag der sogenannten 
Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933, die Gedenkzeit der 
Steinburger Jungsozialisten am Itzehoer Mahnmal statt. 
Natascha Böhnisch, Steinburger Juso-Kreisvorsitzende, begrüßte die zahlreichen 
Anwesenden, darunter vor allem auch Mitglieder der Vorstände der SPD-Gliederungen des 
Kreises und der Fraktionen. Auch Birgit Herdejürgen und Helmut Jacobs, die 
Landtagsabgeordneten des Kreises Steinburg, nahmen wie seit Jahren an dieser Gedenkzeit 
teil. 
Natascha Böhnisch wies einleitend auf NPD-Plakate im Kreis hin, die zum Teil im Stil von NS-
Propaganda ausländerfeindliche Stimmungen schüren wollen. 
Karl-Wilhelm Steenbuck, Pastor im Ruhestand aus Wilster, warnte vor Tendenzen, den Begriff 
"Holocaust" zunehmend inflationär zu gebrauchen. Als unerträglich empfand er das Verhalten 
der NPD-Landtagsabgeordneten in Sachsen, die sich dem Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus entzogen hatten. 
Ermutigend sei es hingegen, dass sich unsere Ministerpräsidentin Heide Simonis trotz aller 
politischen Kontroversen mit ihrem Herausforderer in Kiel anlässlich der Demonstration 
gegen die Nazi-Aufmärsche in Kiel gezeigt habe. 
Karl-Wilhelm Steenbuck mahnte mit der Inschrift der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vaschem in 
Jerusalem die Anwesenden: "Vergessen führt ins Exil, Erinnern ist das Geheimnis der 
Erlösung." 
Mit der Kranzniederlegung durch Natascha Böhnisch und Karl-Wilhelm Steenbuck vor dem 
Itzehoer Mahnmal, dessen Errichtung 1946 vom Hamburger Filmproduzenten Guylla 
Trebitsch initiiert und von dem Architekten Fritz Höger konzipiert wurde, klang die 
Gedenkzeit aus. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich noch im Anschluss 
an die Veranstaltung im Café Schwarz. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 30.01.2005, 17:14 Uhr - 1723 Clicks - Nr. 69

SPD-Engelsby: Krähenplage - Der 
Grundstückseigner ist gefordert

Wie vor einiger Zeit an dieser Stelle berichtet, beklagten sich die Bewohner der 
Senoirenwohnanlage Am Apfelhof und die unmittelbaren Anlieger über die 
Krähenplage und die damit verbundenen Belästigungen. 
Auf Nachfrage bei der Stadt Flensburg wurde uns mitgeteilt, dass die Grundstückseigentümer 
und Betreiber der Senioreneinrichtung tätig werden müssen, wenn die Kolonie aufgelöst 
werden soll. Für die Entnahme der alten Nester und das Verschießen von 
Vogelschreckmunition ist eine Ausnahmegenehmigung des Landesamtes für Natur und 
Umwelt in Flintbek erforderlich. Eine derartige Genehmigung wurde von dort in Aussicht 
gestellt, nur ist sie bisher nicht beantragt worden. 
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Somit hat die Stadt Flensburg keinen weiteren Einfluss auf den weiteren Fortgang, sondern 
die Verantwortung liegt allein beim Grundstückseigentümer. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 30.01.2005, 23:29 Uhr - 2038 Clicks - Nr. 70

Benneter informiert sich über 
Norderstedter Integrationsarbeit

SPD-Generalsekretär Klaus-Uwe Benneter und SPD-Landtagskandidat Heiner Köncke haben 
den Türkisch-Deutschen Kultur- und Freundschaftsverein und die Arbeiterwohlfahrt in 
Norderstedt besucht und sich vom Vorsitzenden Zikri Gül und der Migrationsberaterin Kiyati 
List über die Aktivitäten beider Organisationen im Bereich der Integration und Zuwanderung 
von Ausländern informieren lassen. 

Beeindruckt zeigte sich der SPD-Generalsekretär besonders von der Vielfalt der 
ehrenamtlichen Angebote. 
Benneter, selbst Mitglied des Bundestages und aktiv in der Deutsch-Türkischen 
Parlamentariervereinigung, lobte das Engagement des Vereins als "wichtige Brücke zwischen 
der türkischen und deutschen Kultur". 
Heiner Köncke begrüßte unterdessen die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei und sprach sich gegen das Konzept der Privilegierten Partnerschaft aus: 
"Die Attacken aus den Reihen der Union gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen sind 
zutiefst unseriös, verleugnen sie doch eine seit über 40 Jahren praktizierte Politik, wie sie 
auch von allen CDU-geführten Bundesregierungen umgesetzt wurde." 

Auch in der kommunalen Integrationspolitik sieht Köncke erheblichen Verbesserungsbedarf: 

"Wir müssen in unserer Stadt besser gesteuerte Integrationsangebote für die bereits bei uns 
lebenden Ausländer machen. Die Konzepte hierfür liegen unter der Überschrift 
"Integrationskonferenz" seit langem vor, allein der politische Wille zur Umsetzung fehlt. In der 
Integrationskonferenz kommen regelmäßig Vertreter aus Politik, Verwaltung, 
Migrantenorganisationen, freien Trägern, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, der Wirtschaft 
und Dienstleistungsinstitutionen zusammen. Sie berät bei Integrationsdefiziten, schlägt 
Lösungen vor oder delegiert die Erarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen an 
themenspezifischen Arbeitsgruppen." 

Für Probleme, die im täglichen Umgang mit den Behörden entstünden, z.B. durch für 
ausländische Mitbürger nur schwer verständliche Behördenformulare, gäbe es immer noch 
keine Hilfestellung durch die Verwaltung. 

"Es gibt so gut wie keine zweisprachigen Formulare in unserer Stadtverwaltung, nicht einmal 
fremdsprachige Erläuterungen, die das Ausfüllen erleichtern könnten.", musste Köncke 
feststellen. 

Heiner Köncke will nun über die SPD-Fraktion Druck machen in Sachen 
"Integrationskonferenz": 
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"Ein knappes Jahr hat sich die AGENDA-21-Gruppe “Integration & Migration” mit 
migrationsspezifischen Problemstellungen wie Sprachförderung, Schulische Integration, 
Berufliche Integration sowie Förderung Interkultureller Kompetenz beschäftigt. Die 
Ergebnisse sind im Entwurf für ein Norderstedter Integrationskonzept zusammengefasst. 
Im Konzept fällt die Aufgabe der Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und 
gesellschaftlichen Gruppen der/m Norderstedter Integrationsbeauftragten zu. 
Genau dort liegt derzeit das Problem: es gibt keinen Willen der politischen Mehrheit für 
dieses Projekt Geld in die Hand zu nehmen und so ruht das ganze jetzt schon seit eineinhalb 
Jahren. Wir werden dem Projekt wieder auf die Sprünge helfen und uns für eine zügige 
Umsetzung noch in diesem Jahr einsetzen.", verspricht Köncke. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.01.2005, 10:05 Uhr - 785 Clicks - Nr. 71

Wollen CDU und Grüne 30% 
Kürzungen durch 
Komplettstreichungen ersetzen? - 
Planun

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und 
die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Ingrid Lietzow erklären zu dem schwarz-grünen Antrag 
zur Umsetzung des Eckwertebeschlusses: 
"CDU und Grüne verunsichern mit ihren 
finanzpolitischen Anträgen zunehmend die Kieler 
Sozial-, Jugend-, Schul-, Kinder- und Kulturlandschaft. 
Vor gut einem halben Jahr, am 10.6.2004, beschlossen 
Schwarz-Grün die Kürzung der sogenannten 
freiwilligen Zuwendungen um 30 % bis 2007. Eine Gesamtsumme von rund 2,4 Millionen € 
der Ausgaben für Aufgaben, die freiwillig sind, obwohl sie nach dem Gesetz zu erfüllen sind 
(Quelle: Liste der Verwaltung über die sogenannten freiwilligen Aufgaben in der Drucksache 
0859/2004). 
CDU und Grüne haben sich mit den Eckwerten festgelegt, den Zuschussbedarf um mindestens 
32,7 Millionen €, jährlich 3,27 Millionen €, zu reduzieren. Kein Wort dabei über zu 
streichende Aufgaben, keine Rede von gesetzlichen Pflichtleistungen und schon gar kein 
Gedanke über die Folgen für die Menschen, die in der Landeshauptstadt Kiel leben. 
Haushaltskonsolidierung, sofern sie denn in diesem Ausmaß notwendig sein sollte, 
funktioniert nur auf breiter Basis. Wo und wie gestaltet Frau Volquartz als 
Hauptverantwortliche für die Stadt den Konsolidierungsprozess? Sicher nicht mit 
Bratkartoffelvergleichen bei der Good-Will-Tour durch die Ortsbeiräte." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.01.2005, 10:18 Uhr - 640 Clicks - Nr. 72

Frau Volquartz führt K.E.R.N. im 
Munde, lebt es aber nicht
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Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-
Uwe Lindner und der wirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD Ratsfraktion Jürgen Hahn erklären: "Frau 
Volquartz ist gut beraten, die Einwendungen unserer 
Partnerstädte in der K.E.R.N. - Region zur CITTI-
Erweiterung ernsthaft zu prüfen und gleichzeitig die 
entstandenen Verstimmungen auszuräumen. 
Es ist ein unnötiges Versäumnis von Frau Volquartz, 
K.E.R.N. im Munde zu führen, es aber nicht zu leben. Sie verärgert damit die Partnerstädte in 
der Region. Sie widerspricht auch ihren eigenen Ansprüchen. Am 16.12.2004 legte Frau 
Volquartz der Ratsversammlung das Struktur- und Entwicklungskonzeptes vor, in dem es auf 
Seite 105 lautet: "Daher erfolgt eine Stärkung des Standortes (LHS Kiel) durch weiteren 
Ausbau der Stadt-Umland-Beziehungen, der Weiterentwicklung der K.E.R.N. - Region durch 
Bündelung gemeinsamer Aktivitäten ...........". Frau Volquartz spricht in den 
Handlungsempfehlungen von einer "Kooperation als Standortfaktor". Was hat Frau Volquartz 
bei der Citti-Erweiterung daran gehindert, die K.E.R.N. - Partner einzubinden? 
Wir sprechen seit einem Jahr über Citti. SPD-Anregungen zum Bebauungsplan wurden von 
Frau Volquartz und der schwarz-grünen Ratsmehrheit gänzlich abgelehnt und dann doch in 
Teilen von der Verwaltung aufgenommen und abgearbeitet. Dazu gehörten z.B. die 
Forderungen nach einer gutachterlichen Bewertung der Auswirkungen der CITTI-Erweiterung 
auf den Einzelhandel oder auch die Forderung, den Baustellenverkehr vorrangig über den 
Mühlendamm und nicht wie geplant über die Straßen Arfrade/Stadtrade abzuwickeln. 
Frau Volquartz muss die Anregungen aus der K.E.R.N - Region wahrnehmen, dazu 
argumentieren und darf dabei keine Arroganz zeigen." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 31.01.2005, 12:22 Uhr - 4792 Clicks - Nr. 73

Neugebauer unterstützt 
Bürgermeister-Resolution gegen 
CITTI-Erweiterung in Kiel

„Ich stehe voll hinter der Resolution der Bürgermeister von Rendsburg, Neumünster und 
Eckernförde, die sich gegen die geplante Erweiterung des CITTI-Marktes in Kiel 
ausgesprochen haben. Solange die Auswirkungen der geplanten Erweiterung von CITTI in Kiel 
für die umliegenden Gemeinden und Städte nicht untersucht sind, dürfen keine 
unmittelbaren Entscheidungen getroffen werden. 
Jetzt ist die Landesplanung gefordert, um Arbeitsplatzbedrohung und Existenzvernichtung im 
Einzelhandel zu verhindern,“ so der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter 
Neugebauer. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 01.02.2005, 22:13 Uhr - 6115 Clicks - Nr. 74
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CDU lehnt einen Schutz von Sinti und 
Roma in der Landesverfassung ab

Die Ablehnung der CDU bedauerte Lothar Hay am vergangenen Donnerstag in Kiel. Zukünftig 
wird die Landesverfassung unseres schönen Landes keinen Schutz für Sinti und Roma 
enthalten, denn die CDU lehnt dieses ab. Behinderte Menschen und pflegebedürftige 
Menschen sollen nach dem Willen der CDU ebenfalls keinen ausdrücklichen Schutz in der 
Landesverfassung erhalten. Als einzige Fraktion lehnte die CDU den Entwurf zur Änderung der 
Landesverfassung ab. Für das Verhalten der CDU konnte der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion kein Verständnis aufbringen. Alle Partein haben im Landtag in dieser 
Angelgenheit zusammen gearbeitet und waren für die Änderung der Landesverfassung, die 
auch den Schutz von Kindern und Jugendlichen umfassen sollte. 

Birgit Herdejürgen steht ebenfalls hinter dem Ziel, Minderheiten in Schleswig-Holstein mehr 
Schutz und Beachtung einzuräumen. Ebenso wie Lothar Hey ist sie der Meinung, daß die CDU 
an dieser Stelle die Chance verpasst hat, für die gleichwertige Teilnahme aller Menschen am 
Leben innerhalb der Gesellschaft in der Landesverfassung zu plädieren. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.02.2005, 08:06 Uhr - 727 Clicks - Nr. 75

CITTI-Erweiterung - Frau Volquartz 
wird von ihren Versäumnissen 
eingeholt !

"Frau Volquartz wird nun von ihren Versäumnissen 
eingeholt." Stellen der stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Ratsfraktion Alexander Möller und der 
baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe 
Lindner nach dem bekannt werden der Ergebnisse des 
von den Innenstadt-Kaufleuten beauftragten 
Gutachtens zur CITTI-Erweiterung fest. 
In der vorigen Woche hatten sich bereits die K.E.R.N.-
Partnerstädte Eckernförde, Rendsburg und 
Neumünster zur beabsichtigten CITTI-Erweiterung und 
der von Frau Volquartz praktizierten Vorgehensweise zum Bebauungsplan Nr. 956 kritisch 
geäußert. 

Nun stellen auch die Innenstadt-Kaufleute mit ihrem Gutachten die Aussagen des 
Fachbeitrags von GfK-Prisma in Frage. Insbesondere zum Einzugsgebiet und zu den 
Sortimenten. Zu Letzteren hatte die SPD angeregt, den Sortimentsbereich 
"Textilien/Bekleidung" und "Schuhe/Leder" auf maximal 9.000 qm Verkaufsfläche zu 
beschränken und die nicht-zentrenrelevanten Sortimentsbereiche in Höhe von 3.500 qm, 
entsprechend der bisherigen Regelung, festzuschreiben. Dafür hatte sich auch die IHK 
ausgesprochen. Aber dieses wurde von Frau Volquartz und ihrer schwarz-grünen 
Ratsmehrheit abgelehnt. Gleiches galt für weitere Vorschläge, wie die Fortschreibung des 
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Einzelhandelsentwicklungskonzeptes, alternative Verkehrserschließungen sowie ein Strategie- 
und Handlungskonzept für die Kieler Innenstadt. 

Möller und Lindner erklärten abschließend: "Die selbst ernannte Teamspielerin Volquartz hat 
das Thema CITTI-Erweiterung mit Nachdruck betrieben. Nun tritt immer deutlicher zu Tage, 
dass sie es dabei versäumt hat, für die nötige Kommunikation zu sorgen und auch gut 
gemeinte Ratschläge anzunehmen. Jetzt ist Schadensbegrenzung nötig. Ebenso wie die 
Einwendungen unserer Partnerstädte in der K.E.R.N.-Region ist das Gutachten der 
Innenstadtkaufleute ernsthaft zu prüfen. Klar ist aber auch, dass es einen Ausstieg aus dem 
Vorhaben selbst nicht mehr geben kann. Umso mehr sind deshalb die Fortschreibung des 
Einzelhandelsentwicklungskonzeptes sowie ein Strategie- und Handlungskonzept für die 
Kieler Innenstadt nötig. Frau Volquartz hat es in den Händen, dies mit allen gemeinsam 
voranzutreiben." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.02.2005, 08:08 Uhr - 782 Clicks - Nr. 76

Entscheidungsschwäche von Frau 
Volquartz endlich überwunden!

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und ihr Stellvertreter 
Alexander Möller erklären zur Entscheidung der CDU-Fraktion, in die 
Phase 2 der Prüfung zum Ausbau des Flughafens Kiel-Holtenau zu gehen: 
"Frau Volquartz ist in den letzten Monaten Schritt für Schritt vom 
Flughafen und einem möglichen Ausbau abgerückt. 
Eine Entscheidung hat Frau Volquartz jedoch immer wieder hinausgezögert. Die gestrige 
Entscheidung zeugt vom Ende der Geduld der CDU mit Frau Volquartz. 

Die CDU hat sich damit spät, aber nicht zu spät der Position der SPD angeschlossen: Alle 
Daten, Fakten und Argumente aus der Phase 2 brauchen wir für eine endgültige Entscheidung 
über einen möglichen Ausbau. Das rechtfertigt auch die entstehenden Kosten der Phase 2. 
Zumal die Kieler Wirtschaft sich an diesen Kosten beteiligt. 

Kietzer und Möller kommentierten auch Gerüchte über das Ende der sog. Kooperation 
zwischen CDU und der grünen Partei: "Im Oktober 2004 erklärte Herr Oschmann öffentlich, 
dass er zwei Punkte ausschließe: Unterschiedliche Voten der Kooperation und die 
Zustimmung der Grünen. Damit hat Herr Oschmann den Einstieg in die Phase 2 zur 
Überlebensfrage der Kooperation gemacht. Welche Folgen die CDU-Entscheidung für die 
schwarz-grüne Notstandsehe nun tatsächlich hat, wird sich zeigen. Herrn Oschmanns 
Behauptung, er habe dieses Bündnis geschlossen, um den Flughafen-Ausbau zu verhindern, 
ist jedenfalls ad absurdum geführt. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die beiden 
Fraktionen ihre Zusammenarbeit zu Lasten Kiels fortsetzen werden." 
Kommentar von Sven O. vom 04.02.2005, 15:13 Uhr:
RE:Entscheidungsschwäche von Frau Volquartz endlich überwund
Guten Tag, 
ich habe eine kurze Annmerkung zu dem o.g. Beitrag. Es wird geschrieben, dass Fr. V immer  
mehr von einem möglichen Ausbau des Flughafens abrückt. Sie hat doch eigentlich nichts mit  
dieser Entscheidung zu tun. Die Ratsversammlung beschliesst doch diese Vorhaben. Sie  
könnte (nur) die CDU nach außen vertreten, mehr nicht. Selbst die CDU rückt bei dieser  
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Angelegenheit von ihr ab. 
Sie kann doch gerne alles entscheiden möchten. :-) 
S.O. 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.02.2005, 08:10 Uhr - 859 Clicks - Nr. 77

So wird Kiel nicht familienfreundlich

Cathy Kietzer zum Konzept "Kinderfreundliche Stadt": "Das von Frau Volquartz 
vorgelegte Papier "Kiel - die kinderfreundliche Stadt" Gesamtkonzeption zur 
Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Landeshauptstadt 
Kiel" verdient nicht den Namen "Konzept". Es handelt sich lediglich um eine 
zusammenhanglose Ansammlung von Themen und den gegenwärtigen 
Bearbeitungssachständen durch die Verwaltung. 
Mit diesem eilig zusammengeschriebenen Papier versucht Oberbürgermeisterin Volquartz, 
den Eindruck ihrer Konzeptionslosigkeit zu verdecken. Ihre Ankündigung, Kiel zur 
"kinderfreundlichsten Stadt" zu machen, holt sie jetzt ein." Zu diesem eindeutigen Ergebnis 
gelangt die SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Cathy Kietzer, nach der Debatte in der gestrigen 
SPD-Fraktionssitzung. 
Cathy Kietzer weiter: "eine Gesamtkonzeption für Kiel ist notwendig. Dazu gehört aber nicht 
nur die Benennung von Themen, die irgendwie mit Kindern zu tun haben. Ein wirkliches 
Konzept müsste nicht nur die Ziele, sondern auch den Weg zu mehr Kinder- und 
Familienfreundlichkeit beschreiben. Dann aber nur darzustellen, was die Stadt seit einiger 
Zeit ohnehin macht, ist noch kein Zukunftskonzept. Es fehlt an Perspektive. Frau Volquartz 
stellt aber praktisch jeden Vorschlag unter Finanzierungsvorbehalt. In dieser Form hätte man 
es auch lassen können. So kann man Kiel weder zur kinder- noch zur familienfreundlichsten 
Stadt machen. 
Immerhin: die am Schluss aufgeführten Schwerpunktziele - mehr Kinderbetreuung, mehr 
Bildung, mehr Attraktivität in Kiel, mehr Beteiligung - wirken so, als seien sie aus einem SPD-
Programm abgeschrieben. 
Das ist sicher nicht falsch. Frau Volquartz müsste sich aber einmal dazu durchringen zu 
erklären, wie sie ihre Schwerpunkte konkret umsetzen möchte und was aus ihrer Sicht 
nachrangig ist. Zum Beispiel: wie viel Kinderbetreuung mit welchen Standards soll bis zum 
Jahr 2008 erreicht sein? Wie viele Ganztagsschulen werden wir dann haben? Was heißt 
"unzumutbare Entfernung" eines Kindes zum nächsten Spielplatz? Warum findet keine 
Kinder- und Jugendbeteiligung bei der Schließung von Stadtteilbüchereien statt?" 
Die SPD-Fraktion betrachtet das "Konzept" bestenfalls als Stoffsammlung. Als 
"Gesamtkonzept" für ein strukturiertes Vorgehen ist es aber völlig untauglich. Es reicht nicht 
nur von Kinderfreundlichkeit zu reden. Was können Kinder ohne ihre Eltern? Die 
Verbesserung der Situation von Familien bleibt bei für uns weiterhin ganz oben auf der 
Tagesordnung. Wir unterstützen die Initiative "lokale Bündnisse für Familien" der 
Familienministerin Renate Schmidt. Wir wollten im Haushalt 2005 mehr Geld für 
Kinderbetreuung, was CDU und Grüne abgelehnt haben." 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 03.02.2005, 11:47 Uhr:
RE:So wird Kiel nicht familienfreundlich
Wer(wie schwarz-grün und Frau Volquartz) Stadtteilbüchereien und Schwimmhallen  
schliessen will und von Sportvereinen eine Hallenbenutzungsgebühr fordert, hat in meinen  
Augen das Recht verwirkt, von kinderfreundlicher Stadt zu sprechen.
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 02.02.2005, 08:16 Uhr - 2135 Clicks - Nr. 78

SPD-Engelsby: Gelungener 
Politabend mit Heide Simonis

Volles Haus beim Besuch von Heide Simonis am gestrigen Abend (1.2.) in 
Flensburg. In gemütlicher Runde plauderte die Ministerpräsidentin locker über 
Politik und Privates. 
Der Blaue Saal wurde seinem Namen nicht mehr gerecht, denn anlässlich der Veranstaltung 
war alles war in rot dekoriert. 
Von Wahlkampf-Stress keine Spur und dass, obwohl Heide Simonis seit Wochen durch 
Schleswig-Holstein tourt. 
Mit dabei waren die Landtagskandidatin Ingrid Franzen und Landtagskandidat Lothar Hay. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 02.02.2005, 12:48 Uhr - 4877 Clicks - Nr. 79

MdB Mehl: Steigende 
Arbeitslosenzahlen durch 
transparentere Arbeitsmarktstatisti

Zum Jahreswechsel ist die größte und umfangreichste Reform des Arbeitsmarktes in der 
Geschichte der Bundesrepublik in Kraft getreten. Gerade im Ausland werden die Hartz-
Reformen positiv bewertet. 
So beispielsweise von der EU-Kommission in Brüssel oder vom Internationalen 
Währungsfonds (IWF). Beide erwarten deutliche beschäftigungspolitische Impulse. Der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hebt die 
Hartz-IV-Reform ebenfalls positiv hervor. 
Gleichzeitig sehen wir uns anlässlich der aktuellen Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen 
für Januar 2005 mit einer steigenden Zahl Arbeit suchender Menschen konfrontiert. Dies liegt 
nicht an der konjunkturellen Entwicklung, sondern zum einen an der genaueren statistischen 
Erfassung der Arbeitslosen in Deutschland. Hartz IV macht eine gründlichere Erfassung der 
Arbeitslosigkeit in unserem Land möglich. Viele Personen, die bisher auch schon arbeitslos 
waren, wurden in der Vergangenheit in der Statistik nicht registriert. Zum anderen wächst die 
Arbeitslosigkeit zum Jahresanfang saisonal bedingt. 
Mit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe werden wir schätzungsweise 
300.000 Menschen neu in der Arbeitslosenstatistik erfassen, die dort bislang nicht registriert 
waren. Hierzu gehören viele der bisherigen erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger, deren 
Familienangehörige und die erwerbsfähigen Familienangehörigen der bisherigen 
Arbeitslosenhilfeempfänger. 
Keine Regierung vor uns hatte den Mut dies zu ändern. Das Ergebnis ist mehr Transparenz 
und Ehrlichkeit in der Statistik. Gleichzeitig wird so eine gezieltere und treffsicherere 
Arbeitsmarktpolitik möglich, weil wir nun wissen, wer konkret Hilfe benötigt. 
Exakt lässt sich der statistische Effekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht 
beziffern. Möglicherweise wird auch nach dem heutigen Tage ein weiterer Anstieg der 
Arbeitslosigkeit zu beobachten sein, der ebenfalls auf die bessere statistische Erfassung der 
Arbeitslosen im Rahmen unserer Arbeitsmarktreform zurückzuführen ist. Hintergrund: In 
einzelnen Fällen wird es dem Fallmanager nicht sofort möglich sein, sich einen 

60 / 600

http://www.spd-rd-eck.de/
http://www.spd-flensburg.de/engelsby


abschließenden Überblick darüber zu verschaffen, wer als erwerbsfähig einzustufen ist und 
wer nicht. 
Wir rechnen damit, dass im Jahresverlauf die Arbeitslosenzahlen aufgrund der verbesserten 
und zielgenaueren Arbeitsmarktpolitik sowie der anziehenden Konjunktur wieder 
zurückgehen werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 02.02.2005, 16:07 Uhr - 1495 Clicks - Nr. 80

Erste Sparmaßnahme des neuen 
Oberbürgermeisters?

Sollte unser neuer Oberbürgermeister die erste Sparmassnahme umgesetzt und 
als Dienstwagen ein deutlich kleineres Fahrzeug gewählt haben? Auf dem 
Dienstparkplatz des Oberbürgermeisters wurde statt des bekannten Mercedes E-
Klasse-Modells der abgebildete Mini gesehen. Dahinter steht das Dienstfahrzeug des 
Stadtpräsidenten. Darüber hinaus lässt der OB offenbar seinen Dienstwagen auch durch 
Werbung mitfinanzieren, was erfreulicherweise noch einige weitere Euro in die 
bekanntermaßen leere Stadtkasse fließen ließe. Den Kämmerer würd’s freuen. 

Eine weitere Möglichkeit könnte aber auch sein, dass der OB seinen Dienstparkplatz 
als exponierten Standort für ihr Werbefahrzeug im Landtagswahlkampf an die CDU-
Kandidatin Susanne Herold vermietet hat, um auf diesem Wege der klammen Stadtkasse ein 
paar Euro zuzuführen. 

Böse Zungen behaupten allerdings, dass die Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion durch die von 
der CDU gewonnenen OB-Wahl so viel an Selbstbewusstsein gewonnen hat, dass sie die 
Nutzung des OB-Parkplatzes für ihr Wahlkampfmobil quasi als ihr natürliches Recht 
betrachtet. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 03.02.2005, 12:08 Uhr - 2760 Clicks - Nr. 81

Arbeitsmarktstatistik ist ehrlicher 
und transparenter

Zu den am 02.02.05 veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Mit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe werden In Schleswig- 
Holstein schätzungsweise rund 30.000 Menschen (bundesweit ca. 300.000) neu in der 
Arbeitslosenstatistik erfasst, die dort bisher nicht registriert waren. Hierzu gehören zum 
Großteil erwerbsfähige bisherige Sozialhilfeempfänger, deren Familienangehörige und 
die erwerbsfähigen Familienangehörigen der bisherigen Arbeitslosenhilfeempfänger. 
Mit der neuen Statistik wird es somit keine verschwiegene oder versteckte Arbeitslosigkeit 
mehr geben: Alle erwerbsfähigen Arbeitslosen sind in den neuen Zahlen enthalten, 
es gibt keine Dunkelziffer mehr auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsmarktstatistik 
wird somit ehrlicher und transparenter. Die Arbeitslosigkeit ist nicht größer geworden, 
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sondern lediglich umfassender abgebildet. 
Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Zahlen sind also nicht konjunkturell, sondern 
hauptsächlich statistisch bedingt. Schleswig-Holstein ist auch deshalb im Vergleich mit 
anderen Bundesländern weiter abgerutscht, weil hier die Umstellung nach Hartz IV 
weiter vorangeschritten ist und die neue Erhebung schon weitestgehende Auswirkungen 
zeigt. 
Hintergrund ist die größte und umfangreichste Reform des Arbeitsmarktes in der Geschichte 
der Bundesrepublik: die Hartz-Reformen. Wir erwarten von diesen Reformen 
deutliche beschäftigungspolitische Impulse; diese Einschätzung wird von der EUKommission 
und vom Internationalen Währungsfonds geteilt; auch der Sachverständi- 
- 2 - 
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hebt die Hartz-IVReform 
positiv hervor. 
Entscheidend ist nicht, ob wir aufgrund der besseren Erfassung vorübergehend die 
Grenze von 5 Millionen Arbeitslosen bundesweit überschreiten. Wichtig ist vielmehr die 
jetzt auf den Einzelnen zugeschnittene Beratung und Betreuung durch die Fallmanager. 
Dadurch können wir Menschen ohne Arbeit gezielter und damit nachhaltiger fördern 
und Brücken in den Arbeitsmarkt bauen. Wir sind davon überzeugt, dass im Jahresverlauf 
die Arbeitslosigkeit aufgrund der verbesserten und zielgenauen Arbeitsmarktpolitik 
sowie der anziehenden Konjunktur wieder zurückgehen wird. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 03.02.2005, 20:54 Uhr - 1026 Clicks - Nr. 82

Traute Schiffgen in der Sprechstunde 
der SPD am 10.02.2005

Traute Schiffgen, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereines der SPD in Bad Segeberg und 
bürgerliches Mitglied für die SPD im Ausschuß für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, 
steht allen Bürgerinnen und Bürgern am 10.02.2005 in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur 
Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD-
Fraktion (A0.05) im Rathaus statt und Traute Schiffgen ist dort auch unter der Telefonnummer 
04551-964-348 während der Sprechstunde zu erreichen. 

Die Sprechstunde steht unter dem Thema : "Schule in Bad Segeberg - gestern, heute, 
morgen ?" 

Traute Schiffgen möchte einen Rückblick auf die unterschiedlichen Entwicklungen der Schulen 
in Bad Segeberg aus eigener persönlicher Erfahrung machen, möchte sich mit der Situation 
der heutigen Schulen in Bad Segeberg beschäftigen und im Ausblick schauen, wie sich die 
bildungspolitischen Vorstellungen der SPD nach der Landtagswahl auf die Schulen in Bad 
Segeberg auswirken werden. 
Selbstverständlich nimmt sie hierzu gerne alle Anregungen von Eltern wie auch von Schülern 
entgegen und wird versuchen, dies in die Arbeit in der SPD einzubringen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 04.02.2005, 14:05 Uhr - 1464 Clicks - Nr. 83

SPD: CDU-Beschluss mit "schalem 
Beigeschmack"

Am 31.1.05 wurde auf Antrag der CDU im Hauptausschuss der Stadt Norderstedt, in 
nichtöffentlicher Sitzung, ein Beschluss zur „abschließenden Bewertung der Berichte des 
Rechnungsprüfungsamtes (RPA) 2000/2001 und des Berichtes des Landesrechnungshofes 
1997/2002 zur Prüfung der Stadtwerke Norderstedt“ gegen die Stimmen der drei SPD-
Mitglieder gefasst. 

Die SPD kritisiert: 

dass dieser Antrag in Unkenntnis des vorgeschriebenen Berichtes des Bürgermeisters zu den 
Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes und des Landesrechnungshofes gestellt wurde. 

dass der Bürgermeister sich bisher geweigert hat, diesen wichtigen Bericht schriftlich zu 
erstellen. 

dass die CDU mit dem Antrag den Beschluss des Hauptausschusses vom 26.8.2002 aufhob, in 
dem missbilligt wurde, dass die Werkleitung aussichtslose Klagen gegen die Stadt geführt hat, 
und der Bürgermeister beauftragt wurde, Honorarforderungen des Prozessbeauftragten an 
die Stadt zurückzuweisen. 

dass die CDU mit dem Antrag den Beschluss des Hauptausschusses vom 7.12.2002 zur 
abschließenden Aufarbeitung des RPA-Berichtes „Prüfung Stadtwerke Wirtschaftsjahr 2000 
und Stellungnahme der Stadtwerke“ aufhob. Hier wurden Feststellungen zu Rechtsverstößen 
und Unregelmäßigkeiten getroffen und Folgerungen beschlossen, die über die Verwaltung 
von den Stadtwerken erfolgreich umgesetzt wurden und damit unbedingt in eine 
abschließende Stellungnahme gehören. 

"Die CDU stellt in ihrem Antrag lapidar fest, dass der Stadt Norderstedt und den Stadtwerke 
kein erkennbarer wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Damit sind alle Feststellungen der 
beiden Berichte, die auch in der Presse stark diskutiert wurden, aus CDU-Sicht, erledigt. Es 
gibt kein Wort zu den vom Landesrechnungshof (LRH) festgestellten Rechtsverstößen und 
Unregelmäßigkeiten. Kein Wort dazu, dass die Rechtsverstöße und Unregelmäßigkeiten vom 
Landesrechnungshof in ihrer Gesamtheit als bedenklich bezeichnet wurden, was negative 
Auswirkungen bezüglich des Ansehens der Stadtwerke und der Stadt zur Folge hatte. 

Der von der CDU eingebrachte Antrag, der auch beschlossen wurde, ist einseitig und 
berücksichtigt keine der wichtigen vom RPA und LRH festgestellten Mängel und Vergehen. Er 
ist völlig unausgewogen in seiner abschließenden Bewertung und hat einen schalen 
Beigeschmack.", so SPD-Sprecher Jürgen Lange. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 10.02.2005, 09:15 Uhr:
Wirtschaftlicher Schaden?
Komisch das der Landesrechnungshof mit einem CDU Mann an der Spitze den Schaden  
erkennt, aber die örtliche CDU nicht? 
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Naja, wer sich soviel Gedanken um die Gartenzwerge auf einer möglichen Landesgartenschau  
macht, der hat vielleicht den Blick für Lug und Betrug verloren. 
Schade für die vertane Zeit mit einer CDU Alleinherrschaft in Norderstedt. 

Martin Preuschhof, Norderstedt

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 06.02.2005, 15:38 Uhr - 9842 Clicks - Nr. 84

Arbeitskreis Bildung in Glückstadt

Am Freitag waren Mitglieder des 
Arbeitskreises Bildung der SPD-
Landtagsfraktion in Glückstadt. 
Sie diskutieren auf dem 
Buttermarkt mit Bürgerinnen und 
Bürgern über die künftige 
Bildungspolitik der SPD in 
Schleswig-Holstein. Die 
Bildungspolitiker waren nach 
Glückstadt gekommen, um ihren 
Arbeitskreiskollegen Helmut 
Jacobs zu unterstützen. 
Es hatten Eltern von Kindern, die 
derzeit in Tagesstätten betreut 
werden, von diesem Besuch 
gehört und waren auf den Markt 
gekommen, um mit den SPD-Politikern über mehr Elternrechte zu diskutieren. Sie waren mit 
den Aussagen der SPD-Abgeordneten sehr zufrieden. Neben Helmut Jacobs aus Wilster 
waren in Glückstadt dabei: Hermann Benker aus Neustadt, Dr. Michael Schmidt-Neke und 
Jürgen Weber aus Kiel sowie Birgit Herdejürgen aus Itzehoe. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 06.02.2005, 18:16 Uhr - 1730 Clicks - Nr. 85

SPD-Engelsby: 
Entwässerungsarbeiten am 
Verbindungsweg

Zu euphorisch hatten wir an dieser Stelle und in unserer Stadtteilzeitung darüber 
berichtet, dass die Arbeiten am Verbindungsweg zwischen der Mozartstraße und 
dem Trögelsbyer Weg durch das TBZ Flensburg erledigt wurden. 
Einige Mitbürger riefen daraufhin bei uns an und teilten uns mit, dass die Arbeiten noch gar 
nicht begonnen hatten. 
Der Verbindungsweg stand an meheren Stellen häufig und lange unter Wasser, so dass der 
Weg trockenen Fußes kaum genutzt werden konnte. 
Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass mit der Instandsetzung des Fußweges in kürze zu 
rechnen ist. 

Keine Kommentare 
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SPD-Horst - veröffentlicht am 06.02.2005, 19:18 Uhr - 2351 Clicks - Nr. 86

Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht 
in Horst

Kompetent und engagiert stellte Frau Dr. Trauernicht vor einem kleinen, aber 
sehr interessierten Publikum am 1.2. 2005 die Eckpfeiler sozialdemokratischer 
Sozialpolitik vor. Der vom Landtagsabgeordneten Helmut Jacobs initiierte Abend 
wurde eingerahmt von Klarinettenmusik des Musikers Gustav Hintz aus Wilster. Nachdem 
Helmut Jacobs die bildungspolitischen Perspektiven der SPD vorgestellt hatte und seine Ziele 
für die nächste Legislaturperiode erläuterte, widmete sich die Versammlung für den 
restlichen Abend der Sozialpolitik . 
Als wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre bei der Umsetzung der Agenda 2010 stellte Frau 
Trauernicht die Reform der Renten und des Gesundheitswesens heraus. Für die SPD ist klar, 
dass die Renten sich nicht mehr allein aus Arbeitseinkommen finanzieren lassen, weil diese 
Rechnung nicht mehr aufgeht und zudem ungerecht ist: Warum sollen nicht auch Einkommen 
aus Mieten, Aktienbesitz und anderen Einkünften in die Rentenversicherung einzahlen? 
Obwohl dies Arbeitsschwerpunkte sind, die nicht landespolitische Aufgaben sind, so machte 
Frau Trauernicht deutlich, dass die Länderpolitiker innerhalb der Partei für diese Ziele 
kämpfen. 
Die Teilnehmer der Veranstaltung machten in ihren Wortbeiträgen deutlich, dass die 
Bereitschaft der Bevölkerung, angesichts der finanziellen Situation den Gürtel enger zu 
schnallen, durchaus vorhanden ist. Wichtig ist aber die gerechte und sozial ausgewogene 
Verteilung der Lasten. Dafür wird die SPD sich weiter einsetzen. 
Dabei wurde schnell klar, dass alle sozialpolitischen Maßnahmen auch immer andere 
Politikfelder berühren: Ändert man die Bedingungen für Krankenhäuser, so sind auch immer 
die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung und das Finanzministerium mit betroffen. 
Ändert man die Gesetzgebung für Kindertagesstätten, so sind die Gemeinden und deren 
Finanzen betroffen. Ein nachhaltiger Umbau der Sozialsysteme erfordert ein 
Zusammenarbeiten aller Kräfte! 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 06.02.2005, 22:23 Uhr - 9930 Clicks - Nr. 87

Heide und Birgit - Stark in Itzehoe

Spätestens seit dem 3.Februar wissen wir, 
dass unsere Landeschefin bei dem Versuch 
die Harald Schmidt Show zu übernehmen 
nicht so kläglich gescheitert wäre wie Anke 
Engelke. 
Eine glänzend aufgelegte Heide Simonis 
präsentierte sich ihren Wählern und 
Wählerinnen im Itzehoer Kulturhof. 
Über 200 Menschen folgten der Einladung 
der SPD und konnten bei der Gelegenheit 
auch gleich die Räumlichkeiten des 
Kulturhofes bewundern. 
Der Saal, ehemaliger Heuboden eines landwirtschaftlichen Betriebes, ist ein wunderschöner 
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Veranstaltungsort. Nach einem leidenschaftlichen Appell an alle Menschen, der NPD bei der 
Landtagswahl eine deutliche Absage zu erteilen, stieg Heide Simonis gutgelaunt in die 
Veranstaltung ein. 
Im Ping-Pong Spiel mit dem souveränen Moderator Holger Pfandt war unsere Heide um keine 
Anekdote verlegen. Wir wissen jetzt, dass sie sich durch ihre Hochzeit elegant aus dem 
Elternhaus löste („Zu meiner Zeit konnte man nicht einfach sagen: Mama ich zieh aus.“) und 
mit ihrem Mann Udo nach Sambia zog. 
In Japan verkaufte Heide Büstenhalter („Getragen hab ich die Dinger nicht, aber verkauft hab 
ich sie unendlich.“) Ausserdem hat sie zehn Jahre lang Gesangsunterricht genommen, dann 
aber doch darauf verzichtet die Welt mit ihrer Sangeskunst zu beglücken. In Afrika war sie als 
begleitende Gattin an verschiedenen Entwicklungshilfeprojekten beteiligt und geriet so in die 
Politik. 
Und die kam bei dieser Veranstaltung auch nicht zu kurz: Unsere Ministerpräsidentin erzählte, 
woran ihre Regierung in den letzten Jahren gearbeitet hat und wie sie weiterzuarbeiten 
gedenkt. 
Hier nur einige Beispiele: 
Die Ansiedlungen von Betrieben des Hochtechnologiesektors haben durch Mitarbeit der 
Landesregierung gerade auch in Itzehoe in den letzten Jahren zugenommen. 
Das Bildungssystem des Landes ist im Umbruch begriffen. Das dreigliedrige Schulsystem muss 
geändert werden. Es kann nicht angehen, das schon neun – oder zehnjährige Kinder in 
Schubladen gepackt werden, aus denen sie nur schwerlich wieder herauskommen. 
Die Einführung von Studiengebühren kommt für die Nord – SPD nicht in Frage. 
Auch Kindern sozial schwacher Familien muss die Möglichkeit gegeben werden zu studieren. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung kam unsere, für Steinburg – Ost kandidierende, 
Landtagsabgeordnete Birgit Herdejürgen zu Wort. Nach einem kurzen Interview zu ihrer 
Person, nahm sie zu aktuellen Problemen in unserer Region Stellung. 
Auch sie lieferte gute Gründe am 20. Februar der SPD erneut das Vertrauen zu schenken. 
Birgit zeigte auf, wie die Prioritäten aussehen, die die Christdemokraten in ihrer Politik setzen. 

So wurde auf Initiative der CDU im Kreistag die Jagdsteuer abgeschafft und im gleichem Zuge 
Fördermittel für pro familia gestrichen. 
In Kellinghusen würde die Landes-CDU bei Regierungsübernahme den Versuch aller 
Kellinghusener Fraktionen boykottieren, eine Integrierte Gesamtschule einzurichten. 
Birgit Herdejürgen machte deutlich, dass sie sich bemühe Politik für die Menschen zu 
machen. Dafür ist es aber nötig, dass die Menschen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen 
auf die Politik zugehen. 
Allerdings bemerkte sie auch, dass die Politik keine, bzw. nur bedingt Arbeitsplätze schaffen 
kann. Wenn die großen Betriebe nicht mitspielen und sich ihrer sozialen Verantwortung 
stellen, kann Politik nur wenig bewirken. Politik kann allerdings Rahmenbedingungen 
vorgeben. Und dies ist in Schleswig-Holstein erfolgreich gelungen: das Bündnis für 
Ausbildung, die Mittelstands- und die Technologieförderung sind einige Beispiele. „Mit der 
Konzentration unserer Förderinstrumente auf kleine und mittlere Betriebe sind wir in 
Schleswig-Holstein auf dem richtigen Weg“, so Birgit Herdejürgen. „Auf diese Weise können 
wir langfristig dauerhafte Arbeitsplätze erhalten und schaffen.“ 
Als Überraschungsgast war die Theaterdirektorin Dr. Mechthild Hobl-Friedrich geladen, die 
deutlich machte, dass Kultur einer Kommune auf der einen Seite zwar Geld koste, auf der 
anderen Seite die Wirtschaft auch fördert ( Handwerker, Restaurant,etc..) Heide Simonis 
konnte dies nur bestätigen und merkte an, dass Kultur der Ausdruck einer lebendigen 
Gesellschaft sei. Dass Kultur ein Stück Jugendarbeit sein kann, beweist das Engagement des 
theaters itzehoe im Bereich der Theaterpädagogik. 
Begleitet und dadurch abgerundet wurde der Abend von den musikalischen Darbietungen. 
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Der unaufdringlich vorzüglich dargebotene Jazz passte vortrefflich zum Ambiente der 
Veranstaltung. 
Kommentar von Marlies Witteck-Sachs vom 11.02.2005, 09:42 Uhr:
RE:Heide und Birgit - Stark in Itzehoe
Das Frau Dr. Hobl-Friedrich als Angestellte der Stadt Itzehoe Wahlkampf für die SPD macht,  
finde ich sehr fragwürdig, denn sie ist nicht als Privatperson aufgetreten, sondern als  
Theaterdirektorin -ich persönlich kann diesen Auftritt nicht gutheißen. 
Ich finde es auch unredlich die Auseinandersetzungen um das Theater Itzehoe und die damit  
verbundenen großen finanziellen Probleme immer wieder auf eine Wertediskussion zu  
reduzieren. Es geht nicht um den Wert von Kultur, der ist unbestritten. 
Es geht darum, das durch die enormen Kosten für das Theater die Stadt Itzehoe finanziell  
ausblutet. 
Vielleicht hätte Heide Simonis mal den Bericht des Landesrechnungshofes 2004 lesen sollen,  
Seite 62 ff. Ohne Wahlkampfgetöse wird dort eindeutig Stellung bezogen.

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.02.2005, 09:58 Uhr - 5973 Clicks - Nr. 88

Jetzt muss jeder demokratisch 
gesinnte Bürger wählen gehen!

Zu den Äußerungen von Stoiber und Carstensen zum Erstarken der NPD erklärt SPD-
Landesvorsitzender Claus Möller: 
"Die Äußerungen von Carstensen, der Stoiber nachplappert, gehören in die Rubrik "nicht ganz 
bei Trost". Wer das Auftreten der Rechtsradikalen der SPD zuschiebt, beleidigt nicht nur den 
Bundeskanzler, sondern die ganze SPD und ihre 140-jährige Geschichte. Vor einer Woche 
noch haben sich alle demokratischen Parteien gemeinsam in Kiel anläßlich des NPD-
Aufmarsches gegen rechtsradikale Hetze und Gewalt ausgesprochen. 
Anstatt sich weiterhin eindeutig von den Rechtsradikalen zu distanzieren, wird nun quasi 
Verständnis für die NPD gezeigt. Die Gefahr ist groß, dass dieser Verzweiflungs-Wahlkampf 
der CDU, mögliche Wähler der NPD geradezu mobilisiert. 

Es muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass Rechtsradikale, wie schon 1992-96 im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag eine Bühne für ihre Hetze und Volksverdummung 
bekommen..Deshalb rufen wir alle demokratisch gesinnten Wählerinnen und Wähler auf, am 
20. Februar wählen zu gehen. Eine ganz hohe Wahlbeteiligung ist der sicherste Weg, dafür zu 
sorgen dass die NPD weit unter fünf Prozent bleibt!" 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.02.2005, 10:04 Uhr - 5956 Clicks - Nr. 89

Polemik ohne Substanz

Zum Kommentar von CDU-Kandidat Peter Harry Carstensen zu den jetzt veröffentlichten 
Arbeitsmarktzahlen erklärte SPD-Landesvorsitzender Claus Möller: 

"Die Schwarzmalerei verstellt dem CDU-Kandidaten offensichtlich den Blick für die Fakten. 
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Mit heutigen Datum sind über die saisonalen Schwankungen hinaus in Schleswig-Holstein 
nicht mehr Menschen arbeitslos als vor der Reform. 

Der prozentual höhere Anstieg der Arbeitslosenzahlen zeigt gerade nicht, dass Schleswig-
Holstein hinterherhinkt, sondern dass Schleswig-Holstein bei der Umsetzung von Hartz IV am 
weitesten vorangeschritten ist. Dieses gilt in ähnlicher Weise auch für Niedersachsen und 
Bayern, die auch hohe Zuwächse zu verzeichnen haben. Die anderen Bundesländer werden in 
den kommenden Monaten folgen. Der CDU Kandidat, der im Bundestag Hartz IV zugestimmt 
hat, will sich jetzt augenscheinlich in die Büsche schlagen und mit der gewollten Erfassung 
arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger nichts mehr zu tun haben. 

Gerade die unter 25-jährigen Sozialhilfeempfänger, die jetzt in der Statistik auftauchen, 
werden die Gewinner der Arbeitsmarktreform sein, da sie verbindlich ein Angebot auf einen 
Ausbildungsplatz oder auf eine andere Qualifizierungsmaßnahme erhalten. Sie werden jetzt 
nicht mehr in der Sozialhilfe versteckt, sondern aktiv gefordert aber auch gefördert. Dieses ist 
das Ergebnis und die Chance, die in den neuen Arbeitsmarktzahlen liegt. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den Januar/Februar Zahlen den tiefsten Punkt in der 
Arbeitsmarktstatistik für Schleswig-Holstein gesehen haben. Schleswig-Holstein lag beim 
Wirtschaftswachstum im Jahr 2004 bereits an zweiter Stelle aller Bundesländer. Der 
Strukturwandel wurde unter der SPD-geführten Landesregierung erfolgreich vorangetrieben 
und die Ergebnisse guter Gründungs- und Ansiedlungszahlen werden in diesem Jahr auch auf 
den Arbeitsmarkt durchschlagen. 

Die Polemik des CDU-Kandidaten ist dagegen bar jeder inhaltlichen Substanz. Ein 
Spitzenkandidat, dessen wirtschaftliches Profil sich auf die Aussage reduzieren lässt "Ich will 
dass Wirtschaft wieder Spaß macht", ist als Ministerpräsident gänzlich ungeeignet. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.02.2005, 10:07 Uhr - 5805 Clicks - Nr. 90

Claus Möller tritt erneut als 
Landesvorsitzender der SPD an

In einem Schreiben an die Mitglieder des SPD-Landesvorstandes, des Landesparteirates und 
den Kreisvorsitzenden hat SPD-Landesvorsitzender Claus Möller seine Entscheidung bekannt 
gegeben, auf dem nächsten Landesparteitag der SPD am 23. April dieses Jahres erneut als 
Landesvorsitzender zu kandidieren. Zur Begründung sagte Möller: "Das Amt des 
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Landesvorsitzenden meiner Partei bedeutet mir mehr Lust denn Last. Selbst die Konkurrenz 
staunt, mit welcher Motivation und welchem Engagement die SPD unter dem Motto "Stark 
im Norden" den Landtagswahlkampf bestreitet. Nach einer Reihe von Gesprächen im 
Landesvorstand, mit einigen Kreisvorsitzenden und vielen anderen Genossinnen und 
Genossen, bin ich zu der Entscheidung gelangt, für den Landesvorsitz zwei weitere Jahre zur 
Verfügung zu stehen." 

Möller verwies darauf, dass in den vergangenen zwei Jahren organisatorisch und 
programmatisch vieles erreicht worden sei. "Wir haben das politische Profil der Landespartei 
-links, dickschädelig und frei- geschärft". Dennoch gebe es politisch-inhaltliche und 
organisatorische Baustellen, für die sich eine weitere Amtszeit lohne. Der SPD-
Landesvorsitzende nannte die Diskussion über ein neues Grundsatzprogramm der SPD, den 
Bundestagswahlkampf 2006, die Durchsetzung der Positionen zur Bildungs- und Steuerpolitik 
und die Bürgerversicherung auf dem Bundesparteitag im November 2005. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 07.02.2005, 20:09 Uhr - 3059 Clicks - Nr. 91

Mehr Bildung für alle

Gut 60 Gäste diskutierten mit der Minsiterin für Bildung Ute Erdsiek-Rave, die auf Einladung 
von MdL Astrid Höfs nach Bad Segeberg gekommen war. 
Unser jetziges Schulsystem führt zu Ungerechtigkeiten, so Ministerin Ute Erdsiek-Rave. 
Deshalb wird die SPD schrittweise eine Gemeinschaftsschule einführen, in der alle Kinder bis 
zur 10. Klasse gemeinsam unterrrichtet werden. Diese Gemeinschaftsschule wird im Verlauf 
von etwa 10 Jahren eingeführt werden. Für gute und für schwächere Schüler wird es eine 
spezielle Förderung geben. 

Bereits in der Kindertagesstätte müssen unsere Kinder für die Schule fit gemacht werden. 
Eine wichtige Aufgabe ist die Sprachförderung. Für ErzieherInnen werden Weiterbildungen 
angeboten. In jeder Kindertagesstätte soll ein/e Erzieher/in speziell für Sprachförderung 
ausgebildet sein. 

Erfolgerich ist auch die verlässliche Grundschule angelaufen. Im Kreis Segeberg wird sie 
flächendeckend nach den Sommerferien angeboten. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 07.02.2005, 20:20 Uhr - 3257 Clicks - Nr. 92

Bundesjustizministerin zu Gast in 
Mözen

Bundesministerin der Justiz Brigitte Zypries diskutierte in Mözen mit Bürgern und 
Bürgerinnen unter anderem über Fragen zum Gewaltschutzgesetz, gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften. 
Das Gewaltschutzgesetz kommt allen von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen zugute. 
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Kernstück des Gesetzes ist die Regelung zu Überlassung der Wohnung. Der Täter muss die 
Wohnung verlassen, und die verletzte Person kann die Wohnung zumindest für eine 
bestimmte Zeit alleine nutzen. 

Großes Interesse galt auch den zur Zeit viel diskutierten Vaterschaftstests. "Niemand soll 
genetisches Material eines anderen ohne Einverständnis untersuchen", sagte Ministerin 
Brigitte Zypries. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.02.2005, 14:27 Uhr - 698 Clicks - Nr. 93

Grün gegen Schwarz gegen OB

Zu den heutigen Erklärungen der CDU und der 
Oberbürgermeisterin zur Zukunft des Flughafens 
Holtenau erklärten SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy 
Kietzer und SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer: 
Die schwarz-grüne Kooperation hat ihren Widerspruch 
nicht auflösen können. 
Die CDU-Fraktion hat die Freigabe der Mittel für die 
Phase II beantragt, die Grünen sind nach wie vor 
dagegen. Zusätzlich drohen die Grünen bei Eintritt in die Phase II mit einem Kreisparteitag 
über den Fortbestand der Kooperation. 

Die Oberbürgermeisterin ist ebenfalls gegen Phase II und setzt sich damit in Widerspruch zu 
ihrer eigenen Fraktion. Frau Volquartz hat sich fast fünf Monate Zeit gelassen, um ihre 
Haltung den Kieler Bürgerinnen und Bürgern mitzuteilen. Die Daten, mit denen sie ihre 
Entscheidung begründet, sind alle nicht neu und bereits im November ausgewertet. Hier geht 
es offensichtlich um ein eklatantes Zerwürfnis zwischen Schwarz und Grün, dem die 
Oberbürgermeisterin ein weiteres zwischen sich und die CDU hinzugefügt hat. 

Die Argumentation der Oberbürgermeisterin, Kosten für die Stadt zu sparen, fällt in sich 
zusammen, da auch die Einstellung des Flugbetriebes über 11 Mio. kosten wird. Dazu 
kommen die Gelder, die der Stadt fehlen werden, wenn der Wirtschaftsstandort Kiel sich 
weiter verschlechtert. Völlig unverständlich unter finanziellen Gesichtspunkten ist aber die 
Ankündigung der Oberbürgermeisterin, eine schnelle Anbindung an einen internationalen 
Flughafen aufzubauen - "und zwar jetzt". Diese schnelle Anbindung wird die Stadt eine noch 
nicht abzuschätzende Millionensumme kosten. Ein Ausstieg ist jetzt mitten im Verfahren 
falsch, da die konkreten Kosten für große Bereiche erst in Phase II geprüft werden. 

Keine Kommentare 
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Helmut Jacobs - veröffentlicht am 09.02.2005, 17:39 Uhr - 6493 Clicks - Nr. 94

Helmut Jacobs (MdL): Bauern in der 
Krempermarsch müssten SPD wählen

Kürzlich hat die SPD-geführte Landesregierung beschlossen, 
ab 2005 eine erhöhte Grünlandprämie in Höhe von 117 
Euro je Hektar und Jahr zu zahlen. Seit zwei Jahren setzt 
sich Helmut Jacobs in den Gremien der SPD-
Landtagsfraktion und in Gesprächen mit dem grünen 
Koalitionspartner dafür ein, die bundesrechtliche 
Möglichkeit zu nutzen, das Verhältnis von Grünland- zu 
Ackerprämie „zur Berücksichtigung besonderer regionaler 
Verhältnisse“ um 15 Prozentpunkte zu verschieben. 
Jacobs: „Wir haben uns für diese regionale Option von 
Anfang an eingesetzt. Dieses geschah gegen den 
Widerstand des Bauerverbandes aber mit Unterstützung 
vieler landwirtschaftlicher Vereinigungen und Verbände. 
Das Grünland ist auch aus ökologischen Gründen besonders 
schützenswert und stellt einen Eckpfeiler in unserer 
Kulturlandschaft dar.“ 
Diese erhöhte Prämie sei ein Zeichen für eine Wende im 
Hinblick auf die artgerechte Tierhaltung bei der Weideviehhaltung. Gleichzeitig werde die 
Benachteiligung durch das bisherige Prämiensystem korrigiert. 

Keine Kommentare 

SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 09.02.2005, 19:30 Uhr - 1799 Clicks - Nr. 95

Nordstaat - die Meinung des PHC

In einem Artikel des SHZ war am 7.2.05 zu lesen: Carstensen für Länderehe mit Hamburg 

Der neue Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, hat sich also für 
eine Länderfusion mit Hamburg ausgesprochen und Zustimmung von Hamburgs 
Bürgermeister Ole von Beust erhalten – klar, dass die Hamburger ein großen Interesse daran 
haben; auch einen Teil von Niedersachsen möchte der Hamburger CDU-Landesvorsitzende 
bei dieser Hochzeit einverleiben. Ob Carstensen dabei auch an „seinen“ Kreis Nordfriesland 
gedacht hat? 
Ich habe große Befürchtungen, dass der gesamte nördliche Teil Schleswig-Holsteins, also ab 
Neumünster nach Norden, nach einer solchen Ehe restlos vom Hamburger Randgebiet 
abgekapselt wird. 
Große Teile der SPD sprechen von mehr Zusammenarbeit mit dem südlichen Nachbarn, auch 
Mecklenburg-Vorpommern sollte dabei einbezogen werden. 

Vertraglich geregelte Zusammenarbeit JA, Fusion NEIN!. 

Das von den Wirtschaftsverbänden in Auftrag gegebene Gutachten mit angeblicher 52%iger 
Zustimmung erscheint mir nicht aussagekräftig – die Umfrage hat wohl nur in Hamburg direkt 
und in den anliegenden Kreisen Lauenburg, Pinneberg und Stormarn stattgefunden, anders 
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sind diese 52% nicht zu erklären. Dass die Hamburger daran interessiert sind, liegt auf der 
Hand, man sieht doch am Beispiel Airbus, dass dort nicht mehr genügend Platz für eine 
weitere Entwicklung zu finden ist. Hier sind die Planungen schon vor vielen Jahren in die 
falsche Richtung gegangen, ein solches Werk hätte nie und nimmer in einem Stadtstaat wie 
Hamburg gebaut werden dürfen, man hätte mit Sicherheit einen Standort in Schleswig-
Holstein mit Nähe zur Millionenmetropole gefunden. Auch die Diskussion um Kaltenkirchen 
hätte dann vermutlich nie stattgefunden, dort gäbe es heute einen Flughafen von 
internationalen Ausmaßen, der nicht ständig aufs Neue erweitert hätte werden müssen. 

Ein Landesvater mit solchen Vorstellungen – NEIN DANKE!! 

Hans-Christian Koch 
Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 10.02.2005, 14:56 Uhr - 2724 Clicks - Nr. 96

Lothar Hay: Wir kämpfen bis zum 
Schluss!

Zu der Wahlumfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Die Umfrage bestärkt uns darin, dass die SPD auf einem guten Weg ist. Doch da wir 
nicht nur Umfragen, sondern die Wahl gewinnen wollen, werden wir bis zum 20. Februar, 
18 Uhr, um jede Stimme kämpfen. Denn wir wollen, dass die SPD wieder stärkste 
Fraktion im Landtag wird und Heide Simonis Ministerpräsidentin bleibt. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 10.02.2005, 17:08 Uhr - 1120 Clicks - Nr. 97

Walter Hyka in der Sprechstunde der 
SPD am 17.02.05

Walter Hyka, bürgerliches Mitglied für die SPD im Ausschuss für Bauen und Umwelt und 
Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Fraktion in der Bad Segeberger Stadtvertretung, steht in 
der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 17.02.05 allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD (A0.05) im Historischen 
Rathaus von 16.00 - 17.30 Uhr statt. Walter Hyka ist während dieser Zeit auch unter der 
Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Die Sprechstunde steht unter dem Thema : 
"Brauchen wir eine Tankstelle als Stadteingang ?" 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.02.2005, 10:10 Uhr - 859 Clicks - Nr. 98

Lietzow: SPD ist für Gender mit 
Qualifikation und Zusammenarbeit 
mit der FH

Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid 
Lietzow erklärt: 
"Am 12.6.2003 hatte Schwarz-Grün die Dringlichkeit der 
SPD-Initiative zu Gender Mainstreaming nicht anerkannt. Am 
21.8.2003 beschloss dann die Ratsversammlung einstimmig 
den Arbeitsauftrag an die Verwaltung zu Gender 
Mainstreaming. Es dauerte 1 1/2 Jahre bis zur 
Beschlussvorlage. Für das wichtige Thema 
Geschlechtergerechtigkeit herzustellen ein zu langer 
Zeitraum. 
Für die SPD-Ratsfraktion ist das Genderkonzept ein erster 
Einstieg und bedarf weiterer Konkretisierung. Mit unserem 
Antrag wollen wir die Qualifizierung der Beschäftigten für 
Gender Mainstreaming stärker betonen. Die Vorlage ist hier 
zu unkonkret. Die SPD sieht hier Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der 
Fachhochschule, weil die FH berufsbegleitende 
Zertifikatskurse zur "Genderexpertin/Genderexperte" anbietet. Bedauerlich, dass CDU und 
Grüne in dieser wichtigen Frage wieder Parteifarben über Sachpolitik stellen und den SPD-
Antrag ablehnten. Anders die SPD-Fraktion, die dem Ergänzungsantrag von CDU und Grünen 
zugestimmt hat, wie auch der Verwaltungsvorlage." 

*** 

Ergänzungsantrag zu Gender Mainstreaming in der Kieler Stadtverwaltung, Drucksache 
1404/2004 

Ziffer 6. "Umsetzung in der Praxis" des Konzeptes Gender Mainstreaming - Konzept zur 
Erreichung der Geschlechtergerechtigkeit für die Landeshauptstadt Kiel wird um folgenden 
Satz ergänzt: 
"Zur Umsetzung in die Praxis ist Gender-Kompetenz absolute Voraussetzung. Dies ist durch 
einen Zertifikatskurs "Genderexpertin/Genderexperte" - berufsbegleitend - sicherzustellen." 

Begründung: 

Gender Mainstreaming steht und fällt mit den handelnden Personen. Um die knappen 
Haushaltsmittel so effektiv wie möglich einzusetzen, muss es AnsprechpartnerInnen der 
einzelnen Dezernate geben, die geschult sind, mit dem Konzept umzugehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.02.2005, 12:25 Uhr - 814 Clicks - Nr. 99
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Vogelsang: Keine zusätzlichen 
Belastungen für Rasensportler durch 
Grünpflege

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Bernd Vogelsang erklärt: 
"In erster Linie die 31 Kieler Fußballvereine mit ihren 6.707 
aktiven Spielern, davon 44 % Kinder und Jugendliche, 
werden von der Übertragung der Sportplatzpflege an die 
Vereine betroffen. 
Die Frage, was passiert, wenn ein Verein die jahreszeitlich 
angepasste Pflege der städtischen Rasenplätze aus eigener 
Kraft nicht sicherstellen kann, ist nicht ausreichend geklärt. 
Anders als von CDU und Grünen dargestellt, wird es zu 
Beeinträchtigungen des Spielbetriebs kommen, weil zum 
Beispiel für den Frühjahrsschnitt der Rasenflächen nicht 
genügend ehrenamtliche Kräfte organisiert werden konnten 
oder der Verein die Kosten dafür nicht aufbringen kann. Die 
SPD-Ratsfraktion verlangt von der Verwaltung, die 
jahreszeitlich erforderliche Pflege der Sportflächen 
sicherzustellen, wobei fachgerechte Pflege vor Eigenleistung 
gehen soll. Neben den neuen Gebühren für Schwimm- und Sporthallen darf es keine 
zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Kieler Sportvereine durch Grünpflege geben." 

Antrag zur Ratsversammlung am 17.2.2005 

Betreff: Pflege von Grünflächen und Sportanlagen der Kieler Sportvereine (Rasensport) 

Antrag: Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die jahreszeitlich erforderliche 
Pflegeleistung der Rasenspielflächen sicherzustellen. Dabei geht die fachgerechte Pflege vor 
Eigenleistung. 
Eine weitere finanzielle Belastung der Kieler Sportvereine darf es nicht geben. 

Begründung: Die Pflege der Grünflächen und Sportanlagen soll zentral zusammengefasst 
werden. Auch die Sportplatzpflege durch Sportvereine und Fremdvergaben wurden bereits 
diskutiert. 
Deshalb befürchten insbesondere Fußballvereine eine nicht hinnehmbare Verschlechterung 
des Ist-Zustandes. Der Wettkampf- und Übungsbetrieb darf nicht in Frage gestellt werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.02.2005, 12:28 Uhr - 913 Clicks - Nr. 100

Projektsbeschluss rückt näher - SPD 
und Grüne für Labyrinthprojekt 
gegen Gewalt

Der SPD-Ratsherr Wolfgang Schulz erklärt: 
"Am 22.9.2004 beschloss der Wirtschaftsausschuss noch 
einstimmig, das Labyrinthprojekt gegen Gewalt im 
Werftpark auf dem Ostufer als URBAN II Projekt zu fördern. 
Die folgende Ratsversammlung bestätigte den Beschluss 
jedoch nicht, sondern überwies die Verwaltungsvorlage an 
die Ausschüsse für Bau und Soziales. Dort lehnte die CDU 
mit ihrer Mehrheit die Vorlage ab, die Grünen enthielten 
sich, anstatt mit der SPD für einen Beschluss zu stimmen. 
Die SPD-Ratsfraktion sieht nunmehr eine neue Chance der 
Verwirklichung, als CDU und Grüne in der Ratsversammlung 
im Januar überraschend der Teilfinanzierung für das 
Labyrinthprojekt aus Mitteln der "Sozialen Stadt" 
zustimmten. 
Folgerichtig beantragt die SPD-Ratsfraktion, diesmal 
als Fraktionsantrag, die Bewilligung der restlichen 
notwendigen Fördermittel aus URBAN II, damit das Projekt 
umgesetzt werden kann. Wir wissen uns in guter Gesellschaft, denn die Grünen stehen 
inzwischen auch zu dem Projekt und haben einen nahezu gleichlautenden Ratsantrag 
gestellt." 

Antrag zur Ratsversammlung am 17.2.2005 

Betreff: Labyrinth-Projekt realisieren 

Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, 12.447,45 Euro aus dem Programm "URBAN II" zur 
Rest-Finanzierung des Projektes "Labyrinth - Wege aus der Gewaltspirale" im Werftpark, Kiel-
Ellerbek, zur Verfügung zu stellen. 
Die Verwaltung wird ferner beauftragt, nach Genehmigung des Projektes "Labyrinth - Wege 
aus der Gewaltspirale" im Rahmen des vorläufigen Handlungskonzeptes für Gaarden, 
Programm "Sozialen Stadt", das Vorhaben zusammen mit den Fraueninitiativen und sonstigen 
Unterstützern umzusetzen. 

Begründung: Mit der Errichtung eines, von engagierten Frauen gemeinsam entwickelten 
Labyrinths wird ein sichtbares und begehbares Zeichen gegen zur Erinnerung und Mahnung 
an Gewalt gegen Frauen gesetzt. In der Landeshauptstadt Kiel, die für sich einen weltoffenen 
Charakter gegenüber Studentinnen und Studenten, Migrantinnen und Migranten, Gäste und 
Besucher in Anspruch nimmt und dies alljährlich im Rahmen der Kieler Woche demonstriert, 
würde die Errichtung eines Labyrinths von einer besonderen Offenheit gegenüber dem 
Anliegen von Frauen und deren Wunsch nach Mahnung und Erinnerung im öffentlichen Raum 
zeugen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.02.2005, 14:43 Uhr - 752 Clicks - Nr. 101

Cathy Kietzer zu Öffnungszeiten der Zentralbücherei

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Wir wurden informiert, dass an diesem Mittwoch, dem 9. Februar, 
in der Zentralbücherei Informationen ausgehangen haben, die 
Zentralbücherei bleibe ab dem 1. März an allen Montagen 
geschlossen. Diese Informationen mussten auf Anweisung von 
höherer Stelle wieder abgenommen werden. Dem Vernehmen nach 
soll die Information nach der Landtagswahl wieder aufgehängt 
werden. So streut man Kielerinnen und Kielern Sand in die Augen." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 12.02.2005, 16:55 Uhr - 1984 Clicks - Nr. 102

SPD-Engelsby: Geh- und Radwegunterführung Trögelsbyer 
Weg

Wegen der Durchschneidung der vorhandenen Wegebeziehung Trögelsbyer Weg durch 
die Osttangente wird die Anlage eines Kreuzungsbauwerkes erforderlich. Dieses 
Kreuzungsbauwerk liegt im Eingangsbereich zum Lautrupsbachtal. Zur Sicherung des 
Frischluftaustausches im Lautrupsbachtal wird der Geh- und Radweg durch ein 
Unterführungsbauwerk geführt. Die Wegebeziehung ist als gemeinsamer, selbständig geführter Weg 
ohne Trennung der Verkehrsarten angelegt. 
Die neu angelegten Wegabschnitte vor, im und hinter dem Tunnel werden in einer Breite von 2,50 m 
hergestellt. 
Der Tunnel wird als Schrägstielrahmen in Stahlbetonbauweise hergestellt, dadurch wird bei der 
vorgesehenen Deckenbreite von 3,00 m ein größtmöglicher Tunnelquerschnitt gewährleistet. 
An den Tunneleingängen wird durch eine besondere, beleuchtete Hinweistafel auf die jeweilige Geh- 
bzw. Fahrtrichtung hingewiesen, zu dem sind die Tunneleingänge durch Fliesenschilder in rot-weiß 
gekennzeichnet. 
Der Tunnel sowie die Rampen erhalten eine angepasste Straßenbeleuchtung. Die Tunnelbeleuchtung 
ist dabei ganztags vorgesehen. 
Technische Daten: 
Bau-km Osttangente: 5+508,98 
Kreuzungswinkel: 91,2 g 
Gesamt-Tunnellänge: 20,30 m 
Kosten Tunnelbauwerk: 275.000 € 
Kosten Rampenverbindungen mit Entwässerung: 35.000 € 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 12.02.2005, 21:23 Uhr - 1818 Clicks - Nr. 103

Einladung zur Diskussion mit Finanzminister Ralf Stegner

Das Steuerkonzept in Schleswig-Holstein - 
Was bringt es Familien, der Jugend und den Kindern? 

"Die schleswig-holsteinische Landesregierung geht mit dem Steuerkonzept "Anders steuern: 
Gemeinwesen stärken" in die Offensive. Wichtigstes Ziel ist, mehr Gerechtigkeit herzustellen, das 
heißt, Geringverdienende und Familien mit Kindern zu entlasten und eine Vereinfachung des 
Steuersystems herbeizuführen", sagt Heiner Köncke, SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 31. 

Warum das bisherige Steuersystem grundlegend reformiert werden muss und wie die Ziele des neuen 
Konzeptes erreicht werden sollen, werden Heiner Köncke und der Finanzminister des Landes 
Schleswig-Holstein, Ralf Stegner am 

Dienstag, 15. Februar um 20 Uhr 
im Restaurant "Brunnenhof" am Rathaus Norderstedt 

auf ihrer Diskussionsveranstaltung erläutern. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 12.02.2005, 22:39 Uhr - 10678 Clicks - Nr. 104

Müllgebühren sind gesenkt worden

Die Grundgebühr für den Hausmüll wurde im Kreis Steinburg um ca. 18 Prozent gesenkt. Bei den 
mengenabhängigen Gebühren fällt die Preissenkung geringer aus. Damit bleibt das Ziel, Abfall zu 
vermeiden weiter lohnenswert. Diese positive Entwicklung der Gebühren ist einer vorausschauenden 
Abfallpolitik zu verdanken. 
Durch Kooperation der SPD-Kreise (Steinburg, Pinneberg und Dithmarschen) können die Abfälle 
gemeinsam behandelt und „vermarktet“ werden. 
Bei der „Vermarktung“ geht es darum, bei anderen Entsorgungsunternehmen für möglichst wenig 
Geld die überschüssigen Abfallmengen unterzubringen. So wird die Anlage in Tornesch Ahrenlohe voll 
ausgelastet, arbeitet dadurch günstiger und wirtschaftlicher. Für die BürgerInnen in unserem Kreis 
ändert sich an der bisherigen Entsorgung nur wenig. Eine europaweite Ausschreibung hat aber dafür 
gesorgt, dass die entsprechenden Dienstleistungen jetzt billiger werden. An dieser Stelle aber mal 
nicht allein zu Lasten der ArbeitnehmerInnen. Denn die Landesregierung hat vorgesorgt, dass in 
diesem Bereich nicht unter Tarif bezahlt werden darf. 
Nebenbei ergibt sich noch eine Verbesserung, weil ab Mitte 2005 auch das Altpapier von zu Hause 
abgeholt wird, das ist bequemer und wird in vielen Gemeinden die Schandflecke um die 
Papiercontainer beseitigen. 
Sie sehen also, dass nicht alles teurer wird. Natürlich können diese Gebührensenkungen nicht die 
Mehrbelastungen der allgemeinen Teuerungswelle ausgleichen, aber sie sind ein Beitrag der 
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Kommunalpolitik um dem Trend entgegen zu wirken. Mehr Infos finden Sie auf den entsprechenden 
Seiten des Kreises Steinburg! 

Keine Kommentare 

Heiner Köncke - veröffentlicht am 12.02.2005, 23:01 Uhr - 2886 Clicks - Nr. 105

Köncke unterstützt Kiesabbau-Kritiker

Heiner Köncke, SPD-Landtagskandidat für Norderstedt, Tangstedt, Kisdorf und Wakendorf II, 
unterstützt die Initiative der Tangstedter SPD und der Initiative für Natur und gegen noch mehr 
Kiesabbau in Wilstedt/Wilstedt-Siedlung (INKAW) gegen die Anträge zweier Grundstückseigentümer 
auf Genehmigung von Kiesabbau zwischen Wilstedt und Wilstedt-Siedlung. 

"Wer wie die Befürworter eines wohnortnahen Kiesabbaus damit argumentiert, daß die ortsansässige 
Sand- und Kieshandelsfirma Eggers in ihrer Existenz und damit Arbeitsplätze gefährdet seien, wenn 
die Fläche zwischen Wilstedt und Wilstedt-Siedlung nicht ausgebeutet werden darf, handelt unseriös 
und bügelt die berechtigten Sorgen und Interessen der Bewohner schlichtweg ab." 

Die meisten Einwohner seien in den vergangenen Jahrzehnten nicht zuletzt deshalb nach Tangstedt 
gekommen und hätten dort investiert, weil sie erhöhte Lebensqualität in Form von grünen 
Landschaften, Ruhe, sauberer Luft erwarten konnten. 

Nach einer Ortsbesichtigung und Gesprächen mit Gemeindevertretern und betroffenen Bewohnern 
steht für Heiner Köncke fest: 

"Der Kiesabbau in der unmittelbaren Nähe von Wohngebieten muss tabu bleiben. Deshalb darf auch 
das Gebiet südlich der Harksheider Straße zwischen Kreuzweg und Glashütter Weg kein Thema sein, 
wenn es um den Abbau von Kies geht. Sollten die unverantwortlichen Pläne dank der CDU-Mehrheit 
im Gemeinderat Wirklichkeit werden, steht zu befürchten, daß die ganze Siedlung und große Teile 
Wilstedts durch LKW-Verkehr und erhebliche Lärm- und Staubbelästigungen an Attraktivität, Lebens-
und Immobilienwert verlieren werden. Wer es sich irgendwie leisten kann, wird dann versuchen seine 
Immobilie schnellstmöglich loszuwerden und wegzuziehen. Der dann eintretende Verlust an Kaufkraft 
und der Niedergang der gut funktionierenden Infrastruktur sind politisch einfach nicht zu 
verantworten." 

Umso unverständlicher ist für Köncke die Untätigkeit der Tangstedter CDU, engagieren sich doch auch 
CDU-Mitglieder in der Bürgerinitiative INKAW: 

"Es geht offenbar ein tiefer Riss durch die örtliche CDU, der dieses schizophrene Verhalten auslöst. 
Die betroffenen Bewohner dürfen nicht weiter zum Spielball einer Politik werden, die die Anwohner 
bisher systematisch im Unklaren gelassen hat.", so Köncke. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 13.02.2005, 20:46 Uhr - 1351 Clicks - Nr. 106

SPD: Neue Supermärkte am Landweg „Ja“, am Lohstücker 
Weg „Nein“, Planung Raiffeisen

SPD: Neue Supermärkte am Landweg „Ja“, am Lohstücker Weg „Nein“, Planung Raiffeisenbank 
eingehend prüfen. 

SPD: Neue Supermärkte am Landweg „Ja“, am Lohstücker Weg „Nein“, Planung Raiffeisenbank 
eingehend prüfen. 

Bad Bramstedt. Mit Wohlwollen hat die Bad Bramstedter SPD-Fraktion die Absichten der COOP 
Schleswig-Holstein zur Kenntnis genommen, am Landweg einen Supermarkt zu errichten und damit 
für verbesserte Einkaufsmöglichkeiten im Stadtzentrum zu sorgen. Bodo Clausen: „Das entspricht 
unseren seit langer Zeit verfolgten Zielen und wir glauben mit der COOP einen potentiellen Partner zu 
haben, der auch die städtebaulichen Belange bei der Realisierung des Projektes sensibel handhabt.“ 
Den weiteren Schritten sieht die SPD mit Interesse entgegen. 
Den Plänen für den Bau eines weiteren Supermarktes am Lohstücker Weg neben dem Gebäude der 
Amtsverwaltung steht die SPD ablehnend gegenüber. Auf der jüngsten Fraktionssitzung hob sich kein 
Finger, der dieses Projekt befürworten wollte. Fraktionschef Bodo Clausen: „Wir sehen an dieser 
Stelle der Stadt keinen weiteren Bedarf für die Schaffung von Verkaufsflächen für einen Supermarkt. 
Für diese Flächen hatten wir städtebaulich stets andere Ziele.“ 
Das Neubauprojekt der Raiffeisenbank auf dem Gelände des Hotel zur Post sorgte für viel 
Gesprächsstoff bei der SPD und mündete in der Gründung einer kleinen Arbeitsgruppe, die sich mit 
dem vorgestellten Projekt intensiver beschäftigen soll. Es gelte, für den offensichtlich vorhandenen 
Konflikt zwischen dem Entwurf und den städtebaulichen Vorstellungen der Stadt, wie sie in 
Bebauungsplan und Gestaltungssatzung manifestiert sind, eine Lösung zu finden. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 13.02.2005, 20:52 Uhr - 1695 Clicks - Nr. 107

Ministerpräsident Peer Steinbrück in Bad Bramstedt

Hervorragend besetzte Podiumsdiskussion in Bad Bramstedt 
Bericht aus der Segeberger Zeitung: 

Peer Steinbrück in Bad Bramstedt: Vieles kannte er noch 

Bad Bramstedt. „Es werden viele Erinnerungen wach (nur gute)“, schrieb der nordrhein-westfälische 
Ministerpräsident Peer Steinbrück ins Gästebuch der Stadt Bad Bramstedt. Der SPD-Politiker war am 
Dienstagabend auf seiner Wahlkampftour durch Schleswig-Holstein nach Bad Bramstedt gekommen 
und erkannte so manches noch wieder. A 20, Ortsumgehung - da war doch was? Das Gedächtnis an 
seine Zeit als schleswig-holsteinischer Verkehrsminister war noch nicht ganz verblasst. 
Anlass seines Besuchs in Bad Bramstedt war eine Podiumsdiskussion im Mercure Hotel Köhlerhof zur 
„Zukunft der Gesellschaft“. Doch die beiden grauen Limousinen des Spitzenpolitikers fuhren zunächst 
vor dem Schloss vor. Im Stuck verzierten Graf-Stolberg-Zimmer hatte „Schlossherrin“ Karin Klabunde 
die Tafel gedeckt, das Gästebuch lag zur Unterschrift bereit. „Schön haben Sie es hier“, befand 
Steinbrück. 
Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach erzählte ein wenig über Bad Bramstedt und was die Leute so 
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bewegt. Umgehungsstraße und A 20 kamen zwangsläufig zur Sprache. Steinbrück war bis 1998 
Wirtschafts- und Verkehrsminister im Simonis-Kabinett und hatte sich mit beiden Projekten häufig 
beschäftigen müssen. Viel getan hat sich in den sieben Jahre nicht. Die Ortsumgehung ist noch immer 
nicht gebaut und wo die Autobahn entlang führen wird, ist ebenfalls nicht entschieden. Eine 
Kommentierung der langen Planungszeit sparte sich Steinbrück, wäre vielleicht auch nicht gut für die 
rot-grünen Regierungen in Kiel und Berlin gewesen. „Wie hieß denn noch mal ihr Vorgänger?“, fragte 
Steinbrück Kütbach. „Udo Gandecke“ - „ach ja, an den erinnere ich mich“. 
Abends dann die Podiumsdiskussion im Köhlerhof. „Auf unzähligen Parteitagen bin ich hier schon 
gewesen“, erinnerte der gebürtige Hamburger. „Heute sieht es aber schöner aus.“ Auf dem Podium 
dann wieder die Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Der Soziologe Prof. Dr. Lars Clausen von 
der Kieler Christian-Albrecht-Universität saß neben ihm, um Zukunftsfragen zu diskutieren. Bei 
Clausen hatte Steinbrück als junger Student seine Diplomarbeit geschrieben. Thema: „Eine Kosten-
Nutzen-Analyse der Städtebauförderung“. Heute duzen sich die beiden und wenn der 
Ministerpräsident über die Körpermaße des Zwei-Meter-Mannes Clausen spottet („für ihn brauchen 
wir kein Podium“), dann nimmt es der emiritierte Professor seinem einstigen Schüler nicht krumm. 
Auf dem Podium saß auch Hamburgs SPD-Vorsitzender, Dr. Mathias Petersen. In der Diskussion mit 
dem Arzt lernten die rund 70 Zuhörer dann den Pragmatiker Steinbrück kennen, der auch schon mal 
mit seinem bayerischen Kollegen Edmund Stoiber (CDU) gegen die Ost-Hilfe weddert. „Die 
Lohnnebenkosten zu senken bringt gar nichts“, argumentierte der Hamburger SPD-Chef. Er sieht den 
Grund für die Massenarbeitslosigkeit in der reinen Lehre des Kapitalismus, die derzeit in den 
Vorstandsetagen der Deutschen Bank und anderer Konzerne vorherrscht. Der Ministerpräsident hielt 
dagegen: „Die Senkung der Lohnnebenkosten sind das A und O überhaupt, um international 
konkurrenzfähig zu bleiben“. 
Der SPD und ihrem Koalitionspartner in Schleswig-Holstein, den Grünen, gab Steinbrück noch einen 
dringenden Rat mit auf den Weg: Zurückhaltung üben, nicht fordern, das dreigliedrige Schulsystems 
abzuschaffen. Steinbrück, der in Nordrhein-Westfalen ebenfalls vor einer Landtagswahl steht, will 
selbst jedenfalls so verfahren: „Wenn ich bei mir zuhause die Abschaffung fordere, verliere ich die 
Wahl.“ EINAR BEHN 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 13.02.2005, 21:01 Uhr - 1540 Clicks - Nr. 108

SPD: Gleiches Baurecht für alle

Bad Bramstedter Sozialdemokraten erwarten Gleichbehandlung für Baumaßnahmen in der 
Innenstadt - auch Raiffeisenbank soll die Gestaltungssatzung beachten. 
Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter Sozialdemokraten fordern eine sachliche Diskussion über die 
zukünftige Gestaltung an der Bleecksüdseite ein. Es sei wenig hilfreich, wenn das Baurecht und die 
Stadtplanung mit Killerphrasen wie Wirtschaftsfeindlichkeit überfrachtet werde oder für blaugelbes 
Wahlkampfgetöse verwendet werde. 

Die Bad Bramstedter SPD, so ihr Pressesprecher Jan-Uwe Schadendorf, sei weiterhin willens und 
bereit, die Gestaltungsvorstellungen der Raiffeisenbank zu Ihrem Neubau offen zu erörtern und in 
Gesprächen an einer Lösung zu arbeiten. Die interne Arbeitsgruppe der SPD habe dazu bereits getagt. 

In der örtlichen SPD sei es nur schwer nachzuvollziehen, dass Ende letzten Jahres die Bank mehrere 
Architekten zu Entwürfen aufgefordert habe, die unter großem Zeitdruck erstellt wurden und von den 
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vier Entwürfen nur einer an die Öffentlichkeit kam. 
Eine Wahlmöglichkeit war somit nicht gegeben. Dem Vernehmen nach soll allerdings keiner der 
Entwürfe mit der Bad Bramstedter Gestaltungssatzung in Einklang stehen. Die Frage muß erlaubt 
sein, ob die Architekten überhaupt davon wußten. 
Mit dieser Gestaltungssatzung ist in den vergangenen 15 Jahren die innerstädtische Bebauung 
geregelt worden und Bauherren an Landweg oder an der alten Vogtei mußten sich danach ebenso 
richten, wie in der Mühlenstraße oder Achtern Bleeck. 
„Es wäre eine nachträgliche Verhöhnung wenn nicht gar ein Tatbestand für Schadensersatzansprüche 
dieser Bauherren, jetzt alle Regeln über Bord zu werfen,“ sagte Schadendorf, der auch dem 
städtischen Planungsausschuß angehört, „und ebenso würde es die Tore für neue, unpassende 
Bauwünsche weit aufreißen. In jedem 
Wohngebiet muß man sich an Vorschriften halten, in der Innenstadt erst recht.“ 

In der SPD hat es Nachdenklichkeit ausgelöst, dass hier eine Bank, in deren Aufsichtsrat der 
Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt sitzt, Neubaupläne vorlegt, die mit dem geltenden Baurecht 
der Stadt nicht in Einklang stehen. Das sei nicht so zu erwarten gewesen und werfe manche Frage auf. 

„Die schnellste Baugenehmigung bekommt man, wenn man die Bauvorschriften einhält,“ so der 
Fraktionsvorsitzende Bodo Clausen, „wer das nicht tut, darf sich nicht beklagen.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 13.02.2005, 23:32 Uhr - 1779 Clicks - Nr. 109

Jutta Altenhöner geehrt

Im Rahmen der "Weihnachtsfeier 
der SPD Bad Bramstedt wurden - 
wie es Brauch ist - zwei Mitglieder 
für 25 Jahre Mitgliedschaft 
gehört. Peter Eisinger war viele 
Jahre in Vorstand und Fraktion 
aktiv und nahm seine 
Auszeichnung dankend entgegen. 
Auf Jutta Altenhöner hielt Hilda 
Giehl eine Laudation in der sie 
deren hohes politisches 
Engagement hervorhob mit dem 
sie sich insbesondere in der 
Sozialpolitik immer wieder 
einbringe und Dinge auf den Weg 
brächte bei denen andere schon aufgeben würden. Hilda Giehl erwähnte als jüngstes Beispiel die 
Einrichtung der Bad Bramstedter Tafel. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 14.02.2005, 20:53 Uhr - 2840 Clicks - Nr. 110

SPD Endspurt - 72 Stunden für Heide

Die SPD- Lübeck setzt im Landtagswahlkampf zum 
Schlussspurt  an.  Dieser  beginnt  mit  der 
Veranstaltung  „  72  Stunden  für  Heide“  am  17. 
Februar  in  der  MUK. 
Die Lübecker SPD wird neben vielen „klassischen 
Wahlkampfaktivitäten“  auch  die  zwei 
herausragenden  Sportveranstaltungen  des 
Wochenendes  in  Lübeck  begleiten.  
Am  Freitag,  den  18.02.2005 wird  die  SPD  zum 
„Stadtderby“ im Frauenhandball zwischen dem SC 
Buntekuh und dem TSV Travemünde, Cappuccino- 
Tüten  verteilen.  
Am  Samstag,  den  19.02.2005 wird  die  SPD  vor 
dem  Regionalliga-  Spitzenspiel,  VFB  -  Eintracht 
Braunschweig, 1000 Heide- Schals und Spielpläne 
für  die  Rückrunden-  Spiele  (Aufstiegsspiele)  des 
VFB verteilen. 

Diese Aktionen sollen möglichst viele Sportfans in 
der  Hansestadt  Lübeck  für  die  bevorstehende 
Landtagswahl  motivieren.  
Eine hohe Wahlbeteiligung ist der beste Weg „Neonazis“ aus dem Landtag herauszuhalten und die 
Demokratie  zu  stärken.  
Der  Sport  trägt  maßgeblich  zum  gesellschaftlichen  und  kulturellen  Leben  bei.  
Mit seinen aktivierenden Freizeitangeboten, der Jugendförderung und Integration von Menschen mit 
Behinderung  sind  die  Sportvereine  ein  Eckpfeiler  unserer  demokratischen  Gesellschaft.  

Dies will die SPD auch in der Zukunft fördern und unterstützen. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 15.02.2005, 15:30 Uhr - 1721 Clicks - Nr. 111

SPD-Bad Segeberg bietet Wahltaxi am 20.02.02 an !

Die SPD Bad Segeberg bietet am 20.02.05 ein "Wahltaxi" an. 
Bürger, die das Wahl-Lokal nur schlecht zu Fuss erreichen können und bisher auch noch nicht per 
Briefwahl gewählt haben, bietet die SPD Bad Segeberg an, sie mit einem "Wahltaxi" zum Wahl-Lokal 
zu fahren. 

Anrufe am 20.02.2005 bitte unter 1710 oder 87435 ! 
Keine Kommentare 
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SPD-Wilster - veröffentlicht am 15.02.2005, 22:14 Uhr - 3312 Clicks - Nr. 112

Otto Andresen ist unser wichtigster Wahlkämpfer

Er ist immer zur Stelle, wenn es darum geht, die 
Menschen zu überzeugen, dass es die 
Sozialdemokraten sind, die bei allen notwendigen 
Reformen dafür sorgen, dass niemand auf der 
Strecke bleibt. Seine engsten Freunde nennen ihn 
auch manchmal „Otto Engholm“ und 
überregionale Zeitungen haben auch schon vom 
„Arbeiter aus Wilster“ geschrieben. 
Unseren Parteitagen gibt er mit seinen 
Redebeiträgen das wichtige „Salz in der Suppe“. 
Wenn er redet, lauschen alle aufmerksam und 
gespannt. In Wilster hat er überall sein Ohr beim 
Volk und arbeitet unermüdlich für die 
Sozialdemokratie. 
Otto Andresen kennen alle in Wilster. Er setzt sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen für das 
Allgemeinwohl ein. Er war Schiedsmann, Ratsherr, Ausschussvorsitzender, ehrenamtlicher Stadtrat, 
Mitglied der Handwerkskammer und im Verwaltungsrat der Sparkasse. In der AWO war er 
Vorsitzender, in unserer Partei ist er zweiter Vorsitzender und in der Liedertafel lässt er keinen 
Gesangsabend aus. 
Jetzt ist er Rentner. Über 40 Jahre hat er auf dem Bau gearbeitet. Trotz kräftezehrender Tätigkeit auf 
wechselnden und meist weit entfernten Baustellen hat er sich in der Freizeit um das Allgemeinwohl 
gekümmert, während seine Kollegen zu Hause neue Kräfte sammelten. 
Zurzeit sorgt er im Wahlkampf für die Schilder. Sechs Wochen vor einem Wahltermin können die 
Plakatständer mit den Kandidaten aufgestellt werden. Bereits viele Wochen vorher ist Otto Andresen 
mit dem Reparieren und Plakatieren der Schilder beschäftigt. Das bedeutet viele Stunden Arbeit. 
Während des Wahlkampfes werden die Schilder nicht nur aufgestellt, sondern auch bei Wind und 
Wetter gepflegt. Täglich schaut er nach, ob sie dem Wetter standgehalten haben oder mutwillig 
zerstört wurden. Es macht ihn stets wütend, wenn er feststellen muss, dass charakterlose Menschen 
die Schilder zerstört haben. Das kommt leider sehr häufig vor. Wenn in Wilster Discoveranstaltungen 
sind, bringt er die Schilder regelmäßig in Sicherheit. Mit den Plakaten soll natürlich Werbung für die 
Kandidaten einer Partei gemacht werden. Sie sollen aber auch die Wählerinnen und Wähler 
mobilisieren und erinnern, dass eine Wahl stattfindet. 
Kommentar von Jürgen Klein vom 23.02.2005, 12:08 Uhr:
RE:Otto Andresen ist unser wichtigster Wahlkämpfer
Vielen Dank Otto, 
auch vom OV Hohenlockstedt. 
So viel Einsatz ist lobendswert und leider nicht 
mehr selbstverständlich.
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 15.02.2005, 23:11 Uhr - 4952 Clicks - Nr. 113

Ministerpräsident Matthias Platzeck machte Mut

Nach seinem offiziellen Besuch der Stadt 
Rendsburg nahm der Ministerpräsident von 
Brandenburg, Matthias Platzeck, an einer Wahl- 
kampfver- 
anstaltung der SPD Rendsburg-Eckernförde im 
Hohen Arsenal in Rendsburg teil. 
Der SPD-Kreisvorsitzende Sönke Rix begrüßte 
neben dem amtierenden Bundesratspräsidenten 
auch die Landesminister Ute Erdsiek-Rave und Ralf 
Stegner sowie die beiden Landtagsabgeordneten 
Ulrike Rodust und Günter Neugebauer. 
Vor ca. 70 anwesenden Gästen appellierte 
„Hausherr“ Günter Neugebauer an die Anwesenden, die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD bei 
der Wahl am 20. Februar zu unterstützen. Er wies darauf hin, dass nur mit einer starken SPD-Fraktion 
Heide Simonis auch Ministerpräsidentin bleiben könne. 
Matthias Platzeck machte im Gespräch mit Sönke Rix den anwesenden SPD-Anhängern Mut. Er 
verwies auf seinen letzten erfolgreichen Wahlkampf: „Man darf sich nicht wegducken.“ Auch und 
gerade in Zeiten, in denen der Wind mal von vorne komme, sei es wichtig, sich den Bürgerinnen und 
Bürgern zu stellen. „Nur wenn man den Menschen die Reformen erklärt, sind sie auch bereit, einen 
zu unterstützen.“ 
Beim Thema Bildungspolitik war sich der Spitzenpolitiker mit Ute Erdsiek-Rave einig, dass man 
längeres gemeinsames Lernen ermöglichen müsse. Die Bildungsministerin stellte aber auch klar, dass 
es bis zu einer Einführung von Gemeinschaftsschulen noch dauern werde, denn die sei wirklich eine 
große Aufgabe. Die Richtung sei aber klar. 
„Viele Ansätze des Steuerreformvorschlages von Ralf Stegner begrüße ich sehr“, erklärte Platzeck im 
Gespräch mit dem Finanzminister. Stegner machte klar, dass es aus seiner Sicht keine weiteren 
Steuersenkungen mehr geben könne, wenn man wolle, dass der Staat auch weiterhin seine Aufgaben 
erledigen soll: „Nicht die Steuern sind das Problem. Es sind die zu hohen Lohnnebenkosten.“ 
Zum Abschluss appellierte die Landtagsabgeordnete Ulrike Rodust noch einmal an die Anwesenden, 
zur Wahl zu gehen. Bei einer geringen Wahlbeteiligung hätten die Rechten mehr Aussicht ins 
Parlament zu kommen. Dem müsse man entgegentreten. „Die Rechten dürfen in Schleswig-Holstein 
keine Chance haben“, fügte sie unter dem Applaus der Teilnehmenden zu. 

Weitere Fotos 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.02.2005, 09:09 Uhr - 697 Clicks - Nr. 114

Einstieg in Phase 2 ohne Vorbehalt beschließen!

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu der 
bevorstehenden Entscheidung der Ratsversammlung zum Einstieg in 
die Phase 2 zum möglichen Ausbau des Kieler Flughafens: "Die SPD-
Fraktion beantragt am Donnerstag in der Ratsversammlung, die 
Haushaltsmittel für den Einstieg in die Bearbeitungsphase 2 sofort 
freizugeben und diesen unverzichtbaren Schritt zum 
Planfeststellungsverfahren unverzüglich einzuleiten. 
Damit setzt die Fraktion ihre bisherige Position konsequent fort. Da 
die Landesregierung ihre Bereitschaft zum Einstieg in Phase 2 schon 
im Oktober 2004 erklärt hat, brauchen wir keinen zeitlichen 
Vorbehalt. Durch die zögerliche Haltung von Frau Volquartz (CDU) 
haben wir seit Oktober 2004 schon zuviel Zeit verloren." 

"Es ist bedauerlich, wie viel Einfluss die Grünen inzwischen auf die 
Ratsinitiativen der CDU-Fraktion haben. Der Teil des CDU-Antrages, 
der den Beschluss zum Einstieg in Phase 2 auf die Zeit nach der 
Landtagswahl verschiebt, könnte von den Grünen formuliert worden 
sein," so die Fraktionsvorsitzende abschließend. 

*** 

Antrag zum Wirtschaftsausschuss am 15.2.2005 und zur Ratsversammlung am 17.2.2005 

Betreff: Alternativantrag zu TOP 4.1 bzw. 12 - Ausbau des Flughafens Kiel-Holtenau - Einstieg in die 
Bearbeitungsphase 2, Drucksache 0113/2005 

Alternativantrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Mittel der Haushaltstelle Unternummer 823.001.940 
des Beteiligungsmanagements im Haushaltsplan 2005 sofort freizugeben. Der Einstieg in die 
Bearbeitungsphase 2 ist damit unverzüglich einzuleiten, indem die Kieler Flughafengesellschaft 
mbH die Bearbeitungsphase 2 von der Projektleitung abruft. 

Einer Verlängerung der Start- und Landebahn am Flughafen Kiel-Holtenau wird die 
Ratsversammlung nur dann zustimmen, wenn der Bedarf eindeutig nachgewiesen, das gesetzte 
Kostenlimit eingehalten und die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wird. Für diese Nachweise bedarf 
es des schnellen Einstiegs in Phase 2. 

Begründung: 

Auf der Grundlage der vorliegenden Kostenschätzung, der Bedarfsprognose, der 
Wirtschaftlichkeitsberechung und der Berechnung der finanziellen Belastung der Landeshauptstadt 
Kiel werden in der Phase 2 die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet. 
Für den Nachweis des Bedarfs eines Ausbaus sowie der für die KFG bzw. die Stadt und das Land 
entstehenden Kosten sowie die gesamte Wirtschaftlichkeit des geplanten Projekts ist die 
Durchführung der Phase 2 dringend erforderlich. 

Keine Kommentare 
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 16.02.2005, 09:34 Uhr - 5895 Clicks - Nr. 115

ZDF-Politbarometer Extra Schleswig-Holstein im Februar 
2005

Rot-grün knapp vor Schwarz-gelb 
Deutliche Mehrheit will Simonis als Ministerpräsidentin 

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt die SPD knapp vor der CDU. Eine 
Koalition aus SPD und Grünen hat damit aktuell einen leichten Vorsprung vor einer möglichen 
Koalition aus CDU und FDP. 

Wenn schon an diesem Sonntag Landtagswahl in Schleswig-Holstein wäre (Projektion), käme die SPD 
auf 40 Prozent, die CDU auf 37 Prozent, die Grünen auf 7 Prozent, die FDP ebenfalls auf 7 Prozent, der 
SSW, für den die 5 Prozent-Hürde nicht gilt, auf 4 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 5 
Prozent, darunter momentan 3 Prozent für die NPD. Aufgrund der statistischen Fehlerintervalle von 
Umfragen bleibt damit offen, ob und welche der möglichen Koalitionen über eine parlamentarische 
Mehrheit verfügen werden. Die Unsicherheit des zu erwartenden Wahlausgangs wird noch dadurch 
vergrößert, dass sich erst 66 Prozent aller Befragten auf eine bestimmte Partei festgelegt haben. 34 
Prozent wissen dagegen noch nicht genau, ob oder wen sie wählen wollen. 

Ein solches Ergebnis würde bedeuten, dass die SPD im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2000 
Verluste von rund drei und die CDU Gewinne von rund zwei Prozentpunkten haben würden. Damals 
erhielt die SPD 43,1 Prozent, die CDU 35,2 Prozent, die Grünen 6,2 Prozent, die FDP 7,6 Prozent, der 
SSW 4,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen 3,8 Prozent, darunter die NPD 1,0 Prozent. 

Dass die Verluste der SPD trotz einer für sie ungünstigen bundespolitischen Großwetterlage nicht 
höher ausfallen, verdankt sie vor allem dem hohen Ansehen, das Ministerpräsidentin Heide Simonis 
als Person im Land genießt. Auf der +5/-5- Skala erhält sie einen Durchschnittswert von 1,6, während 
ihr Herausforderer Peter Harry Carstensen lediglich mit 0,2 bewertet wird. Vor die Frage gestellt, wen 
die Schleswig-Holsteiner lieber als Ministerpräsidentin/en hätten, Heide Simonis oder Peter Harry 
Carstensen, entscheiden sich 57 Prozent für Simonis und nur 30 Prozent für Carstensen ("weder 
noch" bzw. "weiß nicht": 13 Prozent) 

Obwohl das Ansehen der Ministerpräsidentin im Land sehr hoch ist, erhält die von ihr geführte 
Landesregierung nur sehr mäßige Zufriedenheitswerte: So wird die Arbeit der SPD in der 
Landesregierung lediglich mit 0,2 und die der Grünen mit -1,0 bewertet, aber auch die Leistungen der 
bürgerlichen Oppositionsparteien CDU (-0,3) und FDP (-0,7) fallen negativ aus (Alles 
Durchschnittswerte auf der +5/-5-Skala). 

Bei dem mit weitem Abstand wichtigsten Thema, der Arbeitslosigkeit, wird der CDU deutlich mehr 
zugetraut als der SPD: So meinen 34 Prozent, dass am ehesten die CDU zusätzliche Arbeitsplätze in 
Schleswig-Holstein schaffen kann, was lediglich 21 Prozent von der SPD erwarten ("keine": 29 
Prozent, "weiß nicht" 11 Prozent). Beim zweitwichtigsten Thema, der Schulpolitik, liegen SPD und 
CDU mit jeweils 32 Prozent gleichauf. Bei diesen Thema können auch die kleineren Parteien Profil 
gewinnen: die beste Schulpolitik erwarten jeweils 6 Prozent von den Grünen und der FDP ("keine": 6 
Prozent; "weiß nicht": 17 Prozent). 
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Die Umfrage zu diesem Politbarometer Extra Schleswig-Holstein wurde von der Mannheimer 
Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 8. bis 10. Februar 
2005 unter 1106 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Die Befragung ist 
repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Schleswig-Holstein. Die Fehlertoleranz beträgt 
bei den großen Parteien 3,0 Prozentpunkte, bei den kleineren rund 1,6 Prozentpunkte. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 16.02.2005, 09:37 Uhr - 6158 Clicks - Nr. 116

Zu den aktuellen Wahlumfragen und den jüngsten 
Äußerungen des CDU Kandidaten u.a

Auf den letzten Wahlkampfmetern hat der CDU-Kandidat vollends die Orientierung verloren. In 
Sachen Nordstaat wäre an einem Tag sein Traum, der letzte Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 
zu sein, anderntags singt er das hohe Lied auf Schleswig-Holstein und auf eine privilegierte 
Partnerschaft mit Hamburg. Den einen Tag hält er die Aussagen von Bayerns Ministerpräsident 
Stoiber zur Arbeitslosigkeit und NPD für historisch falsch, mit denen man in die Falle der 
Rechtsextremisten läuft, anderntags nennt er sie "im Grundsatz völlig richtig". 

Da kann man kaum noch von Kompetenz- sondern eher von Inkompetenzwerten für den CDU-
Spitzenkandidaten sprechen. Bei der CDU wird nur noch laut im Wald gepfiffen und zwar aus dem 
letzten Loch. 

Die aktuellen Zwischenstände zeigen, die SPD ist auf dem richtigen Weg, ihr Wahlziel 40%+x zu 
erreichen. Wir werden einen fulminanten Schlussspurt hinlegen, um eine stabile Regierungsmehrheit 
auf den Grundlagen des SPD-Wahlprogramms zu erringen und um das zu erreichen, was die 
übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will: Das Heide Simonis Ministerpräsidentin bleibt. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 16.02.2005, 09:40 Uhr - 5989 Clicks - Nr. 117

Das war ein klarer Punktsieg für unsere HE!DE.

Die Schwarzmalerei des CDU-Kandidaten hat bei diesem Duell schonungslos den Blick dafür geöffnet, 
dass die CDU inhaltlich absolut keine Antworten auf die drängenden Fragen zu bieten hat. Heute 
Abend hat sich gezeigt, warum der CDU-Kandidat kein Vertrauen bei den Menschen im Lande 
genießt: Er hat sich erneut als Dröhnbüddel präsentiert. 

Die Kampagne der CDU gegen die „Einheitsschule“ ist stecken geblieben, weil sie an den Problemen 
unserer Schulen vorbeigeht. Heide Simonis hat klar gemacht, dass unser Bildungssystem derzeit die 
Begabungen der Kinder nicht fördert. Das Problem ist nicht die Qualität unserer Schulen, hier haben 
wir mit unserem Programm gegen Unterrichtsausfall und dem Schul-TÜV viel erreicht, sondern die 
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frühe Selektion und dass zu wenig Kinder das Abitur machen. Die Standardschule bei den PISA 
Siegern ist die Gemeinschaftsschule. 

In Sachen Wirtschaft hatte der CDU-Kandidat auch nur platte Parolen zu bieten. Heide Simonis hat 
klargestellt, dass Schleswig-Holstein beim Wirtschaftswachstum 2004 auf Platz 3 aller Bundesländer 
liegt und Schleswig-Holstein sich zu einem Gründerland mit wachstumsintensiven Zukunftsbranchen 
entwickelt. Gleichwohl sind die Arbeitsplatzverluste infolge der Globalisierung spürbar. Deshalb ist 
der von Schleswig-Holstein vorgeschlagene Weg einer Senkung der Lohnnebenkosten der richtige. 

Und die üblichen Krokodilstränen des CDU-Kandidaten über die Staatsverschuldung sind auch 
unehrlich. Fast die Hälfte der Schulden (9,3 Mrd.) stammt nämlich aus CDU-Zeiten und die CDU hat in 
ihrem Wahlprogramm bzw. im Landtag Mehrausgaben von 340 Mio. EURO jährlich vorgesehen. 

Klare Kante hat Heide Simonis auch bei den großen Verkehrsprojekten bezogen. Der CDU-Kandidat 
spuckt bloß große Töne, was denn alles kurzfristig realisiert werden soll. Heide hat gerade erst die 
zügige Realisierung der Elektrifizierung Hamburg-Lübeck beim Kanzler vorangebracht. Heide hat den 
Menschen deutlich gemacht, dass es auch kein Wackeln beim Weiterbau der A20 oder beim Ausbau 
des Flughafens Lübeck-Blankensee geben wird. 

Jetzt gilt´s. Für die einzige und beste Ministerpräsidentin: 

Wer HE!DE will, muss wählen gehen ! 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.02.2005, 15:16 Uhr - 4881 Clicks - Nr. 118

MdB Mehl: Rot-grüne Familienpolitik - Garant f.d. 
Zukunftsfähigkeit unseres Land

Die Stärkung von Ressourcen und Kompetenzen von Familien ist ein zentrales und seit der 
Regierungsübernahme zielstrebig verfolgtes Anliegen unserer Fraktion. Besonders in den Bereichen 
des Steuerrechts und der Sozialversicherung haben wir in den letzten 
Jahren vielfältige Verbesserungen für Familien durchsetzen können. 
Seit dem 1. Januar 2005 müssen Familien mit zwei Kindern unter Berücksichtigung des Kindergelds 
erst dann Steuern zahlen, wenn ihr Bruttoeinkommen 37.540 € übersteigt. Mit anderen Worten: 
Wer zwei Kinder hat, kann monatlich 3.100 € - mehr als 6.000 DM - Einkommen steuerfrei beziehen. 
Das Kindergeld ist Bestandteil des steuerlichen Familienleistungsausgleichs. Es betrug zu Zeiten 
der Kohl-Regierung noch 220,- DM. Es wurde seitdem dreimal angehoben auf zunächst 250,- DM, 
dann 270,- DM und zuletzt auf 154,- € (301,20 DM). Das ist eine Steigerung von fast 37 %, mehr 
als ein Drittel. 
Wir haben den Kinderfreibetrag angehoben und neue Freibeträge für Betreuung, Erziehung und 
Ausbildung eingeführt. Insgesamt werden heute 5.808,- € steuerlich berücksichtigt. 1998 waren 
es nur 3.534,- €. 
Neben den genannten Kinderfreibeträgen wurde ein zusätzlicher steuerlicher Freibetrag in Höhe von 
bis zu 1.500- € für erwerbsbedingte Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren eingeführt. Diese 
Entlastung wird auf Nachweis dann 
gewährt, wenn die Eltern (beide) berufstätig sind und die Kosten die Höhe des allgemeinen 
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Betreuungsfreibetrags von 1.546,- € übersteigen. Dieses neue Instrument, mit dem erstmals zum 
Beispiel Kindergartenbeiträge steuerlich geltend gemacht werden können, entlastet insbesondere 
allein Erziehende. Allein Erziehende, die nur den halben allgemeinen Freibetrag für Betreuung, 
Erziehung und Ausbildung erhalten, können Betreuungsaufwendungen bereits bei nachgewiesenen 
Kosten 
von mehr als 774,- € im Jahr bis zu einem Höchstbetrag von 750,- € geltend machen. 
Im Rahmen der Rentenreform 2000 haben wir die rentenrechtliche Absicherung für Frauen 
verbessert, die wegen der Kindererziehung einige Jahre nicht oder in Teilzeit gearbeitet haben. Die 
individuell erzielten Arbeitsentgelte werden bei der Rentenberechnung um 50 % aufgewertet 
(Obergrenze: 100 % des Durchschnittseinkommens). 
Frauen, die wegen der Erziehung von zwei oder mehr Kindern unter 10 Jahren gar nicht erwerbstätig 
sein können, erhalten einen entsprechenden Ausgleich. 
Das Gesamtentlastungsvolumen der rein familienbezogenen 
steuerlichen Maßnahmen beträgt 5,8 Mrd. €. Sowohl die Entwicklung des Kindergelds als auch der 
neue Freibetrag für allein Erziehende zeigen, dass wir - im Rahmen des finanziell gerade noch 
Vertretbaren - alle Möglichkeiten zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Familien genutzt haben. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.02.2005, 15:21 Uhr - 5532 Clicks - Nr. 119

MdL Günter Neugebauer: Städtebaufördermittel für 
Rendsburg

Rendsburg erhält auch aus dem neuen Städtebauförderprogramm des Landes für 2005 Zuschüsse, 
um die Stadtentwicklung voranzubringen. 
Vorgesehen sind die Maßnahme Schlossplatz/ Obereiderhafen, für die insgesamt 369 000 € zur 
Verfügung stehen und eine neue Maßnahme zur Verbesserung des Wohnwerts im Stadtteil 
Mastbrook, für die 210 000 € bereit stehen. Dies teilte der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete 
Günter Neugebauer mit. Die für Mastbrook vorgesehenen Maßnahmen werden aus dem Programm 
“Soziale Stadt“ finanziert. Beide Programme werden zu je einem Drittel vom Bund, dem Land und der 
Stadt Rendsburg finanziert. 
Neugebauer begrüßte, dass es gelungen ist, weitere Landesmittel für Rendsburg einzuwerben, weil 
damit die Stadt noch attraktiver gestaltet und der heimischen Bauwirtschaft zusätzliche Aufträge 
angeboten werden können. 

Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 16.02.2005, 18:22 Uhr - 2357 Clicks - Nr. 120

Rendsburger SPD-Rathausfraktion unterstützt Bürgermeister 
Andreas Breitner

Die Vorstellungen von Bürgermeister Andreas Breitner zum Zusammenwachsen der Verwaltungen in 
der Region treffen in der Rendsburger SPD-Fraktion auf breite Zustimmung. Andreas Breitner hatte 
vorgeschlagen, den Raum Rendsburg zu einem Modellprojekt zu erklären und auf einen 
Zusammenschluss der Städte und Gemeinden innerhalb von 2 Jahren hinzuwirken. 
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Die Forderungen des Bürgermeisters sind für die SPD-Fraktion eine logische Konsequenz aus den 
Erfahrungen der letzten Jahre mit der interkommunalen Zusammenarbeit im Lebens- und 
Wirtschaftsraum Rendsburg. 
Das interkommunale Denken über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus fällt allen noch schwer. 
Entscheidungen werden nach wie vor für die eigene „kleine“ Gemeinde getroffen, ohne über den 
Tellerrand hinauszublicken. Deutlich wird dieses beispielsweise auch beim Umbau des Büdelsdorfer 
Freibades zu einem Naturerlebnisbad. Die Frage, wie viele defizitäre Bäder an welchen Standorten 
sich die Regionen leisten kann und will, wurde im Rahmen der interkommunalen Gespräche weder 
gestellt noch untersucht. „Zwar ist man mit der Gebietsentwicklungsplanung auf einem richtigen 
Weg, jedoch ist man auf diesem Weg erst am Anfang und kommt nur sehr langsam voran und das Ziel 
liegt noch immer im dichten Nebel“, sagte Fraktionsvorsitzende Karin Wiemer-Hinz. 
Für die Rendsburger Sozialdemokraten ist das Ende der Gespräche auf keinen Fall dann erreicht, 
wenn es um einen Verwaltungszusammenschluss geht, sondern dann muss die Diskussion erst 
beginnen. Leider scheint eine sachliche und emotionsfreie Auseinandersetzung, ein objektives 
Abwägen der Vor- und Nachteile bei diesem Thema nicht möglich zu sein. Dies zeigt sich nicht zuletzt 
an der mangelnden Bereitschaft der meisten Umlandgemeinden, die Auswirkungen einer solchen 
Zusammenlegung überhaupt gutachterlich überprüfen zu lassen. Ein Zusammenschluss zu einer 
Verwaltungseinheit in der Region muss nach Ansicht der Fraktion keineswegs das Aufgeben eigener 
kommunaler Identität bedeuten. „Auch in einer Stadt –wie immer sie heißen mag- mit einer 
Verwaltung bleiben Büdelsdorfer Büdelsdorfer und Fockbeker Fockbeker,“ so die Fraktionsvorsitzende 
weiter. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 16.02.2005, 19:54 Uhr - 3981 Clicks - Nr. 121

Hoher Besuch bei der Baustelle der A 20

Am 12.02.05 besuchten im Abschnitt Geschendorf - Lübeck Landtagsabgeordnete Astrid Höfs, 
Bundesminister Dr. Manfred Stolpe und Schleswig-Holsteins Minister Dr. Bernd Rohwer die Baustelle 
der A 20. 

Der Streckenabschnitt der A 20 vom Autobahnkreuz Lübeck (A1) bis nach Geschendorf ist Bestandteil 
der Nordwestumfahrung Hamburg und somit ein 
unverzichtbarer Bestandteil für eine leistungsfähige Verkehtrsinfrastruktur in Norddeutschland. Für 
die Region Bad Segeberg wird eine deutlich bessere Erreichbarkeit erzielt. 
Die Trasse der A 20 verläuft bei Geschendorf auf der 
vorhandenen zweistreifigen B 206. Die Richtungsfahrbahn West wird nördlich der bestehenden 
Fahrbahn der B 206 gebaut. Im fast 16 km langen Abschnitt werden mehrere Gemeinden umfahren. 

Die Eingriffe in die Natur wurden minimiert. So wurden für die Trasse größtenteils landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Flächen verwendet. 

Keine Kommentare 
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SPD Kiel-Süd-West - veröffentlicht am 18.02.2005, 12:45 Uhr - 1693 Clicks - Nr. 122

Politklimbim

Politklimbim im Kieler Südwesten 
Politklimbim im Kieler Südwesten hatte der SPD-Ortsverein angekündigt: Politinfor-
mation und Unterhaltung boten die beiden Minister Ralf Stegner (SPD) und Klaus Müller 
(Bündnis90/Die Grünen) im lockeren Zweigespräch mit Moderator Wolfgang Röttgers. Beide Minister 
ließen sich gerne auf die politischen Farbenspiele ein: rot-grün-gelb-schwarz - wer mit wem bzw. 
warum nicht? Fazit des Sonntagmorgen-Brunchs in der Backfabrik von Joachim Günther: Rot-Grün 
geht am besten, und noch besser geht es, wenn es kräftig rot ist. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.02.2005, 13:11 Uhr - 6125 Clicks - Nr. 123

MdL Neugebauer zur Diskussion über die 
Verwaltungsstrukturreform i.d. Region RD

Für mich gilt weiterhin, was ich bei vielen Veranstaltungen im Wahlkampf erklärt habe und 
Richtschnur meines Handelns im neuen Landtag sein wird: 
Ich halte die Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten im Interesse der Steuerzahler für 
notwendig. Ich unterstütze auch Bemühungen zum Zusammenschluss von Gemeinden. 
Aber die Entscheidung darf nicht „von oben“ verordnet, sondern muss „von unten“ vor Ort freiwillig 
getroffen werden. 
Es muss freiwillig zusammen wachsen, was zusammengehört. 

Im übrigen gilt für eine SPD-geführte Landesregierung die Aussage auf Seite 39 unseres 
Wahlprogramms: 
„Wir setzen in den Verhandlungen mit den Städten, Gemeinden und Kreisen auf Freiwilligkeit und wir 
schaffen finanzielle Anreize für diejenigen, die bereit sind, miteinander zu kooperieren und damit ihre 
Leistungen effizienter erbringen können“. 

Keine Kommentare 

Andreas Beran, MdL - veröffentlicht am 18.02.2005, 13:15 Uhr - 4157 Clicks - Nr. 124

Die Einheitsschule ist eine Erfindung von FDP und CDU

Unser Ziel heißt - Gemeinschaftsschule 

„Gezielt mit eigenen Erfindungen und unwahren Behauptungen versuchen die Oppositions-parteien 
CDU und FDP und der Philologenverband Schleswig-Holstein in der Endphase des 
Landtagswahlkampfes zu punkten.“, so der Landtagsabgeordnete Andreas Beran. 
„Unsere Zielvorstellung heißt Gemeinschaftsschule und hat mit einer Einheitsschule nichts zu tun und 
auch die von Kreisvertretern des Philologenverbandes dargestellten Formen von Oberstufenzentren 
im Kreis Segeberg sind reine Erfindungen. Die SPD-Schleswig-Holstein hat an keiner Stelle die 
Errichtung von Oberstufenzentren geplant. Und es sind auch nicht die Leistungen im PISA-Vergleich, 
die uns veranlassen, unser Schulsystem zu reformieren, son-dern die scharfen Formen der Selektion 
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von Schülerinnen und Schülern in unserem vorhande-nen gegliederten Schulsystem. 
Die PISA II-Studie hat sehr deutlich gemacht, dass in den deutschen Schulen die Schulart-wahl und 
der Schulerfolg ganz wesentlich vom sozialen Stand der Eltern bestimmt wird. Akademikerkinder 
haben eine sechs Mal höhere Chance, einen Hochschulzugang zu errei-chen. 
Insbesondere Schleswig-Holstein ist unter den OECD-Ländern Weltmeister im Sitzenbleiben. Mehr als 
40% der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler unseres Landes haben eine „verzö-gerte“ 
Schullaufbahn, unter den Hauptschülern sind das sogar 80%. 
Unser Schulsystem ist zu stark bestimmt vom Prinzip des Selektierens. Wir verschenken hiermit zu 
viele Bildungsressourcen. Und das ist eine Erkenntnis, die auch die PISA-Forscher, insbesondere der 
OECD-Koordinator Andreas Schleicher, bestätigen. 

Kooperative Schulformen und organisatorisch verbundene Schulen werden Schulen der Zu-kunft sein. 
37 solcher Schulen gibt es schon in Schleswig-Holstein, überwiegend im ländli-chen Raum des 
Landesteiles Schleswig. 
Der Wunsch, vor Ort in einer Schule oder in einer verbundenen Schule alle weiterführenden 
Schularten anbieten zu können, ist mittlerweile auch in konservativ geführten Kommunen zu 
vermerken, z.B. in der Stadt Tornesch (Kreis Pinneberg), in Reinfeld (Kreis Storman). In Kel-linghusen 
gibt es ähnliche Überlegungen in der Stadtvertretung.“, stellt Andreas Beran fest. 

„Wir werden ab 2011/12 bis zu 25% weniger Schülerinnen und Schüler haben und es wird zu 
überlegen sein, welche Entwicklung die Schulstandorte nehmen sollen. 
Die SPD setzt auf Schulen, die den regionalen Bedürfnissen entsprechend entwickelt werden müssen. 
Dieses werden -Gemeinschaftsschulen- sein. Dieser Begriff ist in anderen Bundes-ländern üblich, in 
Sachsen z.B. hat sich die CDU-SPD-Koalition auf diese neue Form der re-gionalen Schule geeinigt. In 
Brandenburg ist dies die –Oberschule- , in Thüringen (CDU re-giert) heißt sie –Staatliche Regelschule-, 
in Rheinland-Pfalz –Regionalschule-. 
Die Schule der Zukunft wird eine Gemeinschaftsschule sein. Das können kooperative und integrative 
Formen mit unterschiedlichen Schulzweigen sein, je nach Konzept und Größe des Schulstandortes. 
Das wird keine Einheitsschule sein, sondern eine Schule, die den regionalen Gegebenheiten 
entsprechend organisiert wird.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 18.02.2005, 14:31 Uhr - 2022 Clicks - Nr. 125

SPD-Engelsby: Polizeistation Engelsby jetzt auf Video

Wer kennt sie nicht in Engelsby? Die vier Polizeibeamten von der 
Polizeistation Engelsby/ Tarup. Über ihre Arbeit im Stadtteil berichtete im 
Januar der Fernsehsender arte. 
In dem Film geht es um die alltäglichen Probleme. Es geht um Schüler, die 
aus Spaß Straßenlaternen zerstören, um Graffitis in der Schule, um 
Jugendliche, die mit einem Gewehr auf Bierflaschen schießen und um den 
Einsatz der Polizisten für einen Jugendtreff. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
der Gewalt in den Familien. 
Hautnah begleitet der Filmemacher Fredo Wulf die Polizisten der Station, 
vor allem Gerd Nagel bei seiner Arbeit. Rund um die Uhr ist er und seine 
Kamera mit ihm in Engelsby unterwegs. 
Der Film macht die Stärken und Schwächen, wenn Polizisten Teil des 
alltäglichen sozialen Geflechts werden, sowie ihre Erfolge und Niederlagen 
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sichtbar. 

Wer die Sendung verpasst hat, kann das Video über die Polizeistation Engelsby/ Tarup, Tel: (0461) 6 
74 00 74, bestellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 19.02.2005, 16:58 Uhr - 2535 Clicks - Nr. 126

SPD-Engelsby: Viel Zuspruch am SPD-Infostand

Am letzten Tag vor der Wahl veranstaltete der SPD-Ortsverein Engelsby seinen Infostand. 

In der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr nutzten viele Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 
dem Stadtteil die Gelegenheit, um mit der SPD-Engelsby, insbesondere aber mit der 
Landtagskandidatin für den Wahlkreis 4, Ingrid Franzen ins Gespräch zu kommen. 
Die durchweg spürbare positive Stimmung zur SPD lässt uns auf ein gutes Wahlergebnis hoffen. 

Viele Wählerinnen und Wähler wünschen sich Heide Simonis für fünf weitere Jahre als 
Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 21.02.2005, 16:50 Uhr - 1536 Clicks - Nr. 127

Joachim Wilken-Kebeck in der Sprechstunde der SPD am 
24.02.05

Joachim Wilken-Kebeck, Stadtvertreter der SPD im Bau- und Umwelt-Ausschuß und Vorsitzender der 
SPD-Fraktion in der Segeberger Stadtvertretung, steht allen Bürgerinnen und Bürgern am 24.02.05 in 
der Sprechstunde der SPD zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) statt und 
Joachim Wilken-Kebeck ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde: 
"Wo braucht Bad Segeberg noch neue Fachmärkte und wieviele ?" 
Joachim Wilken-Kebeck nimmt hierzu gerne die Anregungen, Überlegungen und Vorschläge der 
Bürger entgegen, um diese dann in die entsprechende Arbeit in der Stadtvertretung einzubringen. 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 22.02.2005, 14:12 Uhr - 1128 Clicks - Nr. 128

Nach dem erschreckenden Wahlergebnis-AfA fordert 
Sonderparteitag in Stormarn

"Um eine genaue Analyse und Aussprache über die Konsequenzen des erschreckenden 
Wahlergebnisses der Landtagswahl führen zu können, fordern wir den SPD Kreisvorstand auf, in der 
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nächsten Kreisvorstandssitzung, am 01. März 2005, einen Sonderparteitag noch im März, also noch 
vor einer Entscheidung in Kiel zu beschließen“, fasst Nils Bolwig, AfA Kreisvorsitzender in Stormarn, 
das Ergebnis aus der gestrigen Diskussion zusammen. 

Die Stormarner Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD hat weiter auf ihrer AfA 
Sitzung die folgenden Sachverhalte zur Landtagswahl festgestellt: 

1.In Stormarn hat die SPD nur einen Direktkandidaten mit dem knappen Vorsprung von 140 Stimmen 
nach Kiel entsandt (Klaus-Peter Puls), Konrad Nabel aus Ahrensburg kam nur über die Liste in den 
Landtag. Stormarns Position in Kiel ist damit erheblich geschwächt! 
2.Die Verluste sind durchweg im Landestrend und haben dazu geführt, dass der Kandidat Fritz 
Wodarz (Bad Oldesloe) in den ländlichen Gemeinden in seinem Wahlkreis abgewählt worden ist. Die 
SPD hat offenbar für die ländliche Bevölkerung kein attraktives Politikangebot! 
3.Die AfA hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen und Begründungen für dieses Ergebnis vor Ort 
breit zu analysieren und eindeutig zu benennen. Wir dürfen jetzt nicht nur nach Kiel schauen, wir 
haben hier vor Ort rund 4,5% verloren - besonders auf dem Lande. Die genaue Analyse und die 
Aussprache über die Konsequenzen müssen auf einem Sonderparteitag in Stormarn diskutiert 
werden. 

Für die AfA-Stormarn haben folgende Grundsätze Gültigkeit: 
· Machterhalt darf nicht die erste Maxime sein, sondern die Verantwortung für das gesamte Land 
· Personenkult ist nicht sozialdemokratisch 
·Mandate sind Machtzuweisungen auf Zeit 
·Regierungsbildung muss für den Wahlbürger nachvollziehbar sein 

„Die Bürger in Stormarn müssen nachvollziehen können, dass sich die SPD mit ihrem Votum intensiv 
beschäftigt. Bürgernähe darf kein Schlagwort sein!“, so Bolwig abschließend. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 23.02.2005, 08:19 Uhr - 2666 Clicks - Nr. 129

Lothar Hay bleibt Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

Die SPD-Landtagsfraktion hat in ihrer konstituierenden Sitzung am 22.02.05 Lothar Hay als 
Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt. Der Abgeordnete des Wahlkreises Flensburg-Land, der seit 
1998 Vorsitzender der Landtagsfraktions ist, erhielt 26 von 29 möglichen Stimmen. 
Ein Fraktionsmitglied enthielt sich, zwei stimmten gegen den Wahlvorschlag. 
Der alte und neue Vorsitzende nahm die „standing ovations“ seiner Kolleginnen und 
Kollegen mit Dank für das Vertrauen entgegen. „Wir haben eine arbeitsintensive Zeit 
vor uns, die große Anstrengungen seitens der Fraktion erfordert. Wir werden uns dieser 
Herausforderung stellen. Ich bin sicher, dass wir auf der Grundlage unseres Regierungsprogramms 
2005 – 2010 die anstehenden Aufgaben, vor allem in den Bereichen 
Bildung, Arbeitsmarkt, Sozial- und Wirtschaftspolitik, so erfüllen können, dass unser 
Land weiter vorankommt“, sagte Hay nach seiner Wahl. 
Die anderen Positionen des Fraktionsvorstandes sowie die Mitglieder und Sprecher 
der Arbeitskreise werden in einer Klausurtagung der Fraktion am 7. und 8. März bestimmt. 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 23.02.2005, 08:24 Uhr - 2861 Clicks - Nr. 130

CDU entpuppt sich als Verfassungsfeind

Zu den Aussagen der CDU über die Rolle des SSW bei einer Regierungsbildung erklärt der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Mit ihren Warnungen an den SSW, als nationale Minderheit eine rot-grüne Regierung 
im Amt zu halten, beweisen sich die CDU-Politiker Röttgen, Koch, Wulff und Co. als 
Ewiggestrige: Sie schüren antidänische Ressentiments und lassen – im 50. Jahr der 
Bonn–Kopenhagener Erklärung – Erinnerungen an die Grenzkämpfe der Nachkriegszeit 
wieder aufleben. Wer, wie diese Herren, die Vollwertigkeit der Mandate des SSW 
in Frage stellt, entpuppt sich selbst als Verfassungsfeind. Denn die Abgeordneten des 
SSW sind demokratisch gewählt. Soeben hat das Bundesverfassungsgericht die 
Rechtmäßigkeit der Befreiung des SSW von der Fünf-Prozent-Hürde auch nach Einführung 
des Zweitstimmenwahlrechts bestätigt. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.02.2005, 16:43 Uhr - 5552 Clicks - Nr. 131

Der Kreisvorsitzende Sönke Rix zur Koalitionsdiskussion

Um es klipp und klar zu sagen: Die CDU und ihr Spitzenkandidat haben eben nicht vom Wähler den 
Auftrag erhalten, in Schleswig-Holstein die Regierung zu bilden. Die Regierung stellt, wer im 
Parlament die absolute Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat. 
Im ersten Anlauf haben das weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb geschafft. Nun geht es darum, 
Mehrheiten im Landtag zu organisieren. 
Es gibt keine Wähler zweiter Klasse und das Mandat eines 
SSW-Abgeordneten ist nicht weniger wert als das Mandat eines FDP- bzw. CDU-Abgeordneten. Es gibt 
auch kein automatisches Recht, dass die Partei den Regierungschef stellt, die die meisten 
Abgeordneten hat. Im Jahr 2001 war Ole v. Beust (CDU/Hamburg) bei seiner ersten Wahl zum 
Regierenden Bürgermeister auch "nur" Mitglied der mit Abstand zweitstärksten Partei (26,2 % 
gegenüber 36,5 % für die SPD) und er hatte - mit Unterstützung von Frau Merkel - kein Problem 
damit, sich von Herrn Schill und dessen Fraktion wählen zu lassen. 
Auch die CDU und die FDP würden, wenn sie eine knappe Mehrheit hätten, gemeinsam regieren und 
gar nicht an eine große Koalition denken. Dies haben sowohl Kubicki als auch Carstensen am 
Wahlabend erklärt. Es gibt keine moralische Verpflichtung für unsere Abgeordneten, gerade Peter-
Harry Carstensen zum Ministerpräsidenten zu wählen. Geradezu 
absurd ist natürlich die Argumentation, dass Deutschlands Schicksal nun von zwei Dänen abhängig 
sei. Die Mandatsträger des SSW sind - genauso wie ihre Wählerinnen und Wähler - deutsche 
Staatsbürger und Schleswig-Holsteiner. Sie haben dieselben Rechte und Pflichten wie alle 
anderen Abgeordneten in allen anderen deutschen Parlamenten. Es würde auch niemand auf die 
Idee kommen, Kubicki und Co. vorzuwerfen, Deutschlands Schicksal hänge von 4 FDP-lern ab. 
SPD, GRÜNE und SSW haben nicht nur eine parlamentarische Mehrheit, es gibt auch eine Mehrheit in 
der Bevölkerung: 48,5 % der im Lande abgegebenen Stimmen - gegenüber 46,8 % für schwarz-gelb - 
sind eine akzeptable Mehrheit. Die SPD hat die Möglichkeit, in der Regierungsverantwortung zu 
bleiben. In erster Linie geht es der uns darum, dass wir möglichst viele unserer Positionen in den 

95 / 600

http://www.spd-rd-eck.de/
http://www.spd-net-sh.de/fl/hay


nächsten Jahren durchsetzen. Dies sind wir unseren Wählerinnen und Wählern schuldig. In den 
Bereichen der Bildungs-, Sozial-, Finanz- und Arbeitsmarktpolitik haben wir große 
Übereinstimmungen mit dem SSW und den GRÜNEN. In der Wirtschafts-, Landwirtschafts-, und 
Infrastruktur haben wir viele Gemeinsamkeiten mit dem SSW. Hier könnte sogar eine Chance 
bestehen, dass wir in diesen Bereichen wieder besser punkten können als bisher. Denn gerade diese 
Politikfelder sind im ländlichen Raum wichtig. Wir müssen nun mit den GRÜNEN und dem SSW klar 
formulieren, wie unsere Politik in den kommenden Jahren aussehen wird. Dies muss auch vertraglich 
festgehalten werden. In Rendsburg-Eckernförde haben wir mit einem solchen Bündnis gute 
Erfahrungen gemacht. Es war eine vertrauensvolle, konstruktive und erfolgreiche Arbeit. 

Kommentar von Kai Dolgner vom 25.02.2005, 09:37 Uhr:
RE:Der Kreisvorsitzende Sönke Rix zur Koalitionsdiskussion
Naja, beim schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag bin in nicht überrascht. Es tut mir sehr leid, dass  
einige Konservative meinen, eine Schmierenkampagne gegenüber dem SSW fahren zu müssen.  
Schließlich hatten sie hier auch kein Problem damit in Rendsburg seit 1998 die Mehrheit auch mit dem  
SSW gegen die SPD zu sichern (und von 1998-2003 war die CDU-Fraktion deutlich kleiner!). Wer ein  
politisches Mandat hat, darf es auch in vollem Umfang wahrnehmen, basta! 
Wer das abstreitet ist schlicht ein Verfassungsfeind, egal ob er Bundestagsabgeordneter oder  
Journalist ist. 

Grüße 

Kai 

Kommentar von Helmut Ulbrand vom 24.02.2005, 20:31 Uhr:
RE:Der Kreisvorsitzende Sönke Rix zur Koalitionsdiskussion
Lieber Sönke, 
ich sehe das Wahlergebnis genau so wie Du, mit allen Begründungen und dem Hinweis auf die  
Hamburger Ereignisse. Mich erschreckt allerdings seit Tagen, wie die sprechende und schreibende  
Zunft der Juornalisten sich zum Werkzeug der CDU machen lassen. In der Öffentlichen Diskussion wird  
es inzwischen als reines Kleben am Ministerposten von Heide Simonis und der moralischen  
Verpflichtung des SSW festgemacht. Leider vermisse ich sei Montag deutliche Äußerungen aus der  
Bundes- und Landes-SPD. Nur wer an der Regierung ist, kann auch etwas verändern.

SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 23.02.2005, 20:09 Uhr - 1787 Clicks - Nr. 132

Typisch CDU - Demokratie nach Wetterlage

Tolle Moral - die CDU und Ihre ganz spezielle Sicht von Ergebnissen 
Knappe, aber klare Mehrheit in Schleswig-Holstein 
Nach dem knappen Wahlausgang in Schleswig-Holstein ist eine Fortsetzung der 
rot-grünen Koalition unter der Ministerpräsidentin Heide Simonis in 
Zusammenarbeit mit dem Südschleswigschen Wählerverband möglich. 
CDU und FDP haben zusammen rund 671.000 Zweitstimmen. Sollte es zu einer 
Zusammenarbeit von SPD, Grünen und SSW kommen, repräsentieren diese rund 
696.000 Zweitstimmen. Das sind rund 25.000 Wählerinnen und Wähler mehr. Es 
ist knapp, aber dennoch deutlich. 
Die CDU vergisst, dass wir in uns in Deutschland für das Verhältniswahlrecht 
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entschieden haben. Unser System basiert auf der Bildung von Mehrheiten und der 
parlamentarischen Kooperation auch mit kleineren Parteien. 
Wer wie Roland Koch, die seit Jahrzehnten geltende Sonderregel für die dänische 
Minderheit infrage stellt, nur weil ihm das Ergebnis nicht passt, hat ein Rechts- und 
Demokratieverständnis nach Wetterlage. 
Die CDU vertritt eine Doppelmoral. Sie hat nicht die geringsten Skrupel, als 
„zweiter Sieger“ einer Wahl zuzugreifen, wenn es um die Macht geht. Beispiel 
Bürgerschaftswahl Hamburg im September 2001: Die SPD war mit 36,5% die mit 
Abstand stärkste Partei. Die CDU war der Verlierer und stürzte auf 26,2% ab. 
Dennoch ging die CDU eine Koalition mit dem Rechtspopulisten Ronald Schill 
ein. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 24.02.2005, 11:31 Uhr - 2882 Clicks - Nr. 133

Lothar Hay: Die SPD-Fraktion wird geschlossen für Heide 
Simonis stimmen!

Zu Gerüchten über angebliche "Abweichler" in der SPD-Landtagsfraktion bei der Wiederwahl der 
Ministerpräsidentin erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Heide Simonis am 17. März mit allen 
Stimmen der SPD-Landtagsfraktion zur Ministerpräsidentin wiedergewählt wird. Wir 
haben einen eindrucksvollen Wahlkampf geführt mit einer hervorragenden Spitzenkandidatin 
und Ministerpräsidentin. 
Wer solche Gerüchte über „Abweichler“ verbreitet, betätigt sich als politischer Brunnenvergifter 
und macht den leicht durchschaubaren Versuch, Streit in die SPD hineinzutragen, 
den es nicht gibt und auch nicht geben wird. 
Wir warten sehr gespannt auf das nächste Gerücht! 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 24.02.2005, 11:35 Uhr - 2836 Clicks - Nr. 134

Lothar Hay: Börnsen legt Feuer im Grenzland

Zu den Äußerungen des CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Börnsen, Flensburg, über das 
"Demokratieverständnis" des SSW (Landeszeitung vom 23.02.05) erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Wolfgang Börnsen, der sich bisher so gerne als Minderheitenfreund gab, hat sich als 
politischer Feuerteufel im Grenzland geoutet. Weil sich die Minderheitenpartei nicht so 
verhält, wie es der Minderheitenpolitiker der CDU gerne hätte, spricht er der Minderheit 
staatsbürgerliche und demokratische Rechte einfach ab. Das ist perfide und gefährlich; 
da ist es nicht weit bis zur „Ausländerhatz“ auf Angehörige der dänischen Minderheit in 
Schleswig-Holstein. 
Denn wer argumentiert, wenn der SSW das Schulsystem „zum Maßstab“ seiner Duldung 
mache, sei das „eine unangemessene Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
Schleswig-Holsteins“, stempelt Angehörige der dänischen Minderheit zu Ausländern 
ohne Rechte. Das sind sie jedoch nicht, sie sind deutsche Staatsangehörige mit 
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staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten, die sich dem dänischen Kulturkreis zugehörig 
fühlen. Diese „mischen“ sich nicht in „innere Angelegenheiten“ ein, sondern beteiligen 
sich – wie das jede Bürgerin und jeder Bürger Schleswig-Holsteins tun kann – an 
Angelegenheiten, die sie betreffen. Gerade ein Abgeordneter aus Flensburg sollte dies 
eigentlich wissen. Es wäre deshalb besser, wenn Wolfgang Börnsen sich aus dem politischen 
Leben zurückziehen würde. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.02.2005, 12:55 Uhr - 738 Clicks - Nr. 135

Kieler Volkshochschule auf gutem Weg!

"Ich bin stolz auf unsere Kieler Volkshochschule (VHS) und gratuliere 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich im Laufe der letzten 
12 Monate einem Qualitätsmanagementverfahren erfolgreich 
unterzogen haben, zu diesem hervorragenden Ergebnis", erklärte die 
Fraktionsvorsitzende und gleichzeitig kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer zu der Berichterstattung der Kieler 
Nachrichten vom 17.02.05. 
"Nachdem die Kieler Volkshochschule in der Vergangenheit einige 
Male in der Kritik gestanden hat, ist diese Auszeichnung, als erste 
Volkshochschule im Lande ein Zertifikat mit Qualitätsmanagement 
erlangt zu haben, schon eine tolle Leistung. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine Mühen gescheut, 
sich dieser Prüfung zu unterziehen. Dafür gebührt ihnen unsere 
Anerkennung. Ich hoffe, dass sich dieses positiv im Rahmen der 
geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der 
Volkshochschule auswirken wird und nehme den zuständigen 
Dezernenten Torsten Albig beim Wort," so Kietzer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 24.02.2005, 18:18 Uhr - 3360 Clicks - Nr. 136

CDU redet sich das Wahl-Ergebnis schön!

Zur Interpretation des Kieler Landtagswahlergebnisses durch den CDU-
Kreisvorsitzenden erklärte Rolf Fischer, SPD-Chef: 
„Mit Verwunderung lese ich die CDU-Aussage, dass die CDU „bei den 
Zweitstimmen den Vorsprung der SPD im Vergleich zur vergangenen 
Landtagswahl um 4,2% verringern konnte.“ Laut amtlichen Endergebnis hat die 
Kieler CDU bei den Zweitstimmen gerade mal 1,6% dazu gewonnen; das ist weit 
unter dem Landesdurchschnitt und führte mit 29,1% zum schlechtesten CDU-
Landesergebnis. 

Ob das SPD-Ergebnis von minus 2,3 % auf Wahlenthaltung zurückzuführen ist oder anderen Parteien 
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zu gute kam, ist nicht festzustellen. Für die CDU bleibt es nur bei einem Zuwachs von real kaum 300 
Stimmen. Die Verringerung des Abstandes bei den Zweitstimmen ist also kaum das Verdienst der CDU 
und kann als eigenes „CDU-Ergebnis“ nicht in Anspruch genommen werden. Hier rechnet sich die 
CDU das Ergebnis schön. 

Angesichts der landesweit schlechtesten CDU-Erst- und Zweitstimmen in Kiel kann von „aufholen“ 
nicht die Rede sein, „überholen“ ist reines Wunschdenken! Die Kieler SPD wird in den nächsten Tagen 
eine Detailanalyse vornehmen und auch den kommunalen Bezug für die Stadt herausarbeiten.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 25.02.2005, 09:29 Uhr - 1620 Clicks - Nr. 137

Kirsten Tödt in der Sprechstunde der SPD am 03.03.2005

Kirsten Tödt, als Stadtvertreterin der SPD kürzlich (als Nachfolgerin von Maren Marquardt) zur 
Vorsitzenden des Ausschusses für Schule und Kultur gewählt, steht allen Bürgerinnen und Bürgern am 
03.03.2005 in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr in dem Fraktionszimmer der SPD-Fraktion 
(A0.05) im Rathaus statt. Kirsten Tödt ist dort auch während der Sprechstunde unter der 
Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde ist : 
"Soll in Bad Segeberg wirklich nachts das Licht ausgehen ?" 
Kirsten Tödt möchte für die nächste Sitzung der Stadtvertretung am 14.03.2005, auf der das Thema 
nach Prüfung durch die Verwaltung wieder auf der Tagesordnung stehen wird, Kommentare und 
Meinungen sammeln, um dies dann in die Diskussion einzubringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.02.2005, 11:19 Uhr - 665 Clicks - Nr. 138

Dünne Informationen der OB über EU-Urteil

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn 
erklärt: 
"Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu Inhouse-Geschäften 
wird voraussichtlich zu transparenten Strukturen, auch bei 
kommunalen Beteiligungen, führen. Mischgesellschaften mit 
öffentlichen und privaten Eigentümern sind weiter möglich. Anders 
als bisher müssen sie sich aber dem Wettbewerb stellen. Sie 
erhalten künftig keine direkten Aufträge über sogenannte Inhouse-
Geschäfte, sondern können Ausschreibungen für sich gewinnen. 
Damit stärkt der EuGH den Wettbewerb in der Marktwirtschaft. 
Die SPD-Fraktion erwartet schnellstens Aussagen der Verwaltung zu 
den Auswirkungen des Urteils auf die städtischen Beteiligungen und 
Projekte. 
Leider hat Frau Volquartz (CDU) die Erkenntnisse und Konsequenzen 
für die Landeshauptstadt Kiel aus dem Urteil vom 11.1.2005, nach 
über 4 Wochen Zeit, im gestrigen Wirtschaftsausschuss nur grob 

99 / 600

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


umrissen. 
Was passiert mit dem Marketingkonzept? Sind andere Beteiligungen der Stadt, zum Beispiel die Kieler 
Woche GmbH, auch betroffen? Zieht die Stadt Beteiligungen wieder an sich oder setzt sie auf Private? 
Zu diesen interessanten Aspekten für die Selbstverwaltung aber auch für die Kieler Wirtschaft hätten 
wir uns von der Wirtschaftsdezernentin Volquartz (CDU) für den gestrigen Wirtschaftsausschuss 
gehaltvollere Informationen erwartet. Schließlich hat die SPD-Fraktion das EuGH-Urteil in der Januar-
Sitzung des Wirtschaftsausschusses schon einmal angesprochen. 
Aufklärungsbedarf sieht die SPD auch bei den gegenteiligen Aussagen von Frau Volquartz (CDU):"Auf 
die Wirksamkeit von bestehenden Verträgen mit Tochtergesellschaften hat das EuGH-Urteil keinen 
Einfluss." und der WIBERA: "Weil der EuGH in seiner Entscheidung festgestellt hat, dass ein 
eventueller Verstoß gegen das EU-Vergaberecht während der gesamten Vertragslaufzeit fortwirkt, 
müssen bereits bestehende Verträge einer sorgfältigen vergaberechtlichen Prüfung und Bewertung 
unterzogen werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.02.2005, 11:21 Uhr - 876 Clicks - Nr. 139

SPD besorgt über Fluglinienstreichung

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur 
Einstellung der Fluglinie Kiel - Köln/Bonn: 
"Ich bedaure den Rückzug von European Air Express 
außerordentlich. Damit geht der K.E.R.N.-Region eine weitere 
wichtige Flugverbindung verloren. 
Zweifellos ist diese Entscheidung gegen Kiel auch in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der unsäglichen Ausbaudiskussion zu sehen. 
Wie sonst ist die Haltung von EAE zu erklären, diese Verbindung in 
jedem Fall zu beenden, obwohl Stadt und Land Unterstützung 
zugesagt haben? 
Die Kieler SPD sieht ihre Befürchtungen bestätigt, dass der Flughafen 
Kiel-Holtenau, ohne einen baldigen Ausbau, in absehbarer Zeit 
stillgelegt wird. Die schlimmen Folgen für die K.E.R.N.-Region und 
Kiel liegen auf der Hand. Ohne den Regionalflughafen Kiel-Holtenau 
wird es schwerlich eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung in 
Kiel und der K.E.R.N.-Region geben. 
Die Grünen reagieren - wie immer - mit kaum versteckter Freude." 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 25.02.2005, 13:04 Uhr - 5390 Clicks - Nr. 140

Börnsen strapaziert das Demokratieverständnis

Zu den Aussagen des CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Börnsen (shz vom 23.02.2005) nimmt 
der SPD-Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus wie folgt Stellung: 

Die Enttäuschung muss bei der CDU schon ziemlich tief sitzen, wenn jetzt mit allen Wortkanonen auf 
die Mitglieder des SSW geschossen wird. 
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Von Drohanrufen und Beschimpfungen berichten die Medien. Dieses Demokratieverständnis scheint 
mir mehr als fragwürdig und die angebliche negative Stimmung wird durch namhafte Politiker der 
Union noch verstärkt. Wenn nun aber der SPD, den Grünen und dem SSW das Demokratieverständnis 
abgesprochen wird, dann geht der Spuk doch deutlich zu weit. Zu den Ausführungen von Wolfgang 
Börnsen stellt der SPD-Kreisverband fest: 

1. Die Wahlen haben keinen eindeutigen Sieger ergeben. Zwar ist die CDU stärkste Partei, doch trotz 
der Stimmenzuwächse hat zusammen mit der FDP sie keine Regierungsmehrheit. 

2. Wenn eine Partei oder ein Bündnis keine Mehrheit im Parlament hat, ist es in einer Demokratie 
üblich, sich Bündnispartner für eine Regierungsbildung zu suchen. Dies geschieht derzeit in Kiel. Ein 
demokratischer Vorgang, der in vielen Parlamenten zum Alltag gehört. 

3. Eine Regierungsbildung zwischen SPD und Grünen unter Duldung des SSW würde 48,5 % der 
Wählerstimmen vereinigen. Dagegen steht eine Opposition aus CDU und FDP mit 46,8 %. Also eine 
demokratisch legitimierte Mehrheit! 

4. Schon vor der Wahl hat sich der SSW für eine Duldung einer Minderheitsregierung ausgesprochen. 
Dem Wähler war daher klar, dass es zu einer solchen Konstellation kommen konnte. Vielleicht wollte 
er sie sogar. 

5. Von einem mangelnden Demokratieverständnis zu sprechen, wenn eine Minderheitsregierung von 
einer anderen Partei toleriert wird, ist im Angesicht der erfolgreichen Modelle in den skandinavischen 
Ländern eine Frechheit. Gerade hier zeigt sich, dass eine an Sachthemen orientierte Politik 
erfolgreiche Regierungsarbeit bringen kann. 

6. Ob eine stabilie Regierung erreicht wird, werden die Verhandlungen zeigen. Grundsätzlich von 
einer Erpressbarkeit zu sprechen, ist ein mangelndes Vertrauen in demokratische Gepflogenheiten. 
Stabile Regierungen stützen sich auf gleiche Ziele, nicht auf eine bestimmte Anzahl von 
Mehrheitsstimmen und können auch bei einer Minderheitenregierung erreicht werden. 

7. Die vom SSW geforderte Änderung des Schulwesens ist keine Erfindung der dänischen Minderheit. 
Vielmehr blieb dem kundigen Leser nicht verborgen, dass dies eine Forderung sowohl der SPD, als 
auch der Grünen und dem SSW war und ist. Damit steht es wieder 48,5 % zu 46,8 %! 

8. Die Mandate des SSW sind ohne jede Beschränkung, d.h. es gibt keinen Sonderstatus für die 
beiden Abgeordneten der dänischen Minderheit. Wer hier Einschränkungen auferlegen will „der SSW 
ist aufgefordert auf seinen Kurz der Neutralität zurückzukehren“, der sollte die entsprechenden 
Passagen der Landesverfassung lesen. 

9. Schon mehrfach war die CDU selber in der Situation sich Mehrheiten in den Parlamenten suchen 
zu müssen. Dabei war sie nicht immer zimperlich bei der Wahl ihrer Bündnispartner. Selbst für eine 
Schill-Partei in Hamburg, war sich die Partei nicht zu schade um an die Macht zu gelangen. Wer mit 
diesen Politikchaoten gemeinsame Sache gemacht hat, der sollte heute nicht mit dem Zeigefinder auf 
eine zutiefst demokratische Partei zeigen. 

Viel wird in den nächsten Tagen und Wochen über dieses Thema gesprochen und gestritten werden. 
Bei allem Verständnis für den tiefen Frust der CDU-Anhänger, muss aber die Kirche im Dorf gelassen 
werden. Demokratie hat auch etwas damit gemein, dass man politische Entscheidungsprozesse 
akzeptiert. Eine aufkeimende Ausländerfeindlichkeit muss konsequent unterbunden werden. Dies 
sind wir dem guten Verhältnis zu unseren Nachbarn sch 
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Kommentar von Hans-Christian Koch vom 26.02.2005, 11:38 Uhr:
RE:Börnsen strapaziert das Demokratieverständnis
hier zeigt sich, welcher Art Gesinnung große Teile der CDU, besonders die Herren Börnsen, Wulff und  
ganz speziell Roland Koch sind. Sollten die Drohungen gegen den SSW weiterhin eskalieren, ja gar die  
Morddrohungen gegen die SSW-Vorsitzende Spoorendonk in Anschläge enden, sind diese Herren der  
Anstiftung zu solchen Taten anzuklagen!

SPD-Heide - veröffentlicht am 25.02.2005, 17:57 Uhr - 2226 Clicks - Nr. 141

Monika Jürgens weiterhin OV-Vorsitzende in Heide

Auf der Jahreshauptversammlung der SPD Heide wurde die Ortsvereinsvorstzende Monika Jürgens 
wiedergewählt. Sie setzte sich deutlich gegen Mitbewerber Hans-Joachim Maaßen durch. 
Monika Jürgens erhielt 30 Stimmen der anwesenden 45 Mitglieder. Hans-Joachim Maaßen kam auf 
11 Stimmen. Bei den weiteren Wahlen gab es für die Vorstandsvorschläge keine Gegenkandidaten. 

Stellvertretende Vorsitzende wurden André Bretzke und Claus Freund. Sabine Böckmann führt 
weiterhin die Kasse. Neue Schriftführerin ist Inge Vahlert. Horst Jürgens übt weiterhin das Amt des 
Oranistionsleiters aus. Neu in den Vorstand als Beisitzerin bzw Beisitzer sind Andrea Boyer und Lars 
Böckmann. Weiterhin als Beisitzer sind Hans-Hermann Clasen, Klaus-Peter Hofmann und Georg 
Schweiger im Vorstand. 

Im Anschluss an die Wahlen verabschiedete Monika Jürgens die Vorstandsmitglieder, die in diesem 
Jahr nicht wieder angetreten sind, aus dem Vorstand. Bei Ilka Marczinzik bedankte sich die 
Vorsitzende für die stets gute Zusammenarbeit. Manfred Will war leider nicht mehr anwesend. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 28.02.2005, 23:06 Uhr - 5194 Clicks - Nr. 142

SPD-Kreisvorstand begrüßt die angestrebte 
Regierungsbildung mit Bündnis 90/Die G

Mit großer Zustimmung hat der SPD-Kreisverband Schleswig-Flensburg auf die Ankündigung der 
Verhandlungen zu einer Regierungsbildung mit Bündnis 90/Die Grünen und dem SSW reagiert. „Mit 
dieser einstimmigen Entscheidung wird der Grundstein für eine erfolgreiche Regierungsarbeit in den 
nächsten fünf Jahren gelegt“, so der Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus.. 

Aus Sicht der Kreis-SPD kommt es nun in den Verhandlungen darauf an, eine stabile 
Regierungsmehrheit für Schleswig-Holstein zu erreichen „Auch eine Stimme Mehrheit kann zu 
stabilen Verhältnissen führen, wenn sich die Partner in den gemeinsamen Zielen einig sind“, so 
Peddinghaus weiter. Eine Regierungsbildung zwischen SPD und Grünen unter Duldung des SSW 
würde 48,5 % der Wählerstimmen vereinigen. Dagegen steht eine Opposition aus CDU und FDP mit 
46,8 %. Also eine demokratisch legitimierte Mehrheit! Wichtig wird vom Kreisvorstand vor allem eine 
Weiterführung einer konsequenten Reformpolitik angesehen. Neben dem Ziel einer gemeinsamen 
Bildungspolitik, steht bei der Kreis-SPD besonders auch die Frage einer aktiven Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik im Vordergrund. 
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„Ich hoffe, dass nach dieser Entscheidung der unglaubliche Druck auf den SSW aufhört“, so 
Peddinghaus. Schon vor der Wahl habe sich der SSW für eine Duldung einer Minderheitsregierung 
ausgesprochen. Dem Wähler sei daher klar gewesen, dass es zu einer solchen Konstellation kommen 
könnte. Was es in den letzten Tagen für Anfeindungen auch von heimischen CDU-
Bundestagsabgeordneten gegeben habe, ist für die Sozialdemokraten beschämend. Diese haben aus 
Sicht des Kreisvorstandes den Nährboden gebildet für die Angriffe bis hin zu Morddrohungen 
gegenüber den SSW-Parlamentariern. Wenn eine Partei oder ein Bündnis keine Mehrheit im 
Parlament hat, ist es in einer Demokratie üblich, sich Bündnispartner für eine Regierungsbildung zu 
suchen. Dies geschehe derzeit in Kiel. Ein demokratischer Vorgang, der in vielen Parlamenten zum 
Alltag gehöre. Was die Frage der Parlamentsmehrheiten angehe, so erinnerte Peddinghaus auch an 
das Beispiel in Hamburg. Dort hatte sich Ole von Beust mit einem Wahlergebnis von gerade 26% mit 
Hilfe u. a. der rechtspopulistischen Schill-Partei in einem Dreier-Bündnis zum Regierungschef wählen 
lassen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 01.03.2005, 09:37 Uhr - 5441 Clicks - Nr. 143

Der neue EU-Führerschein:

Willi Piecyk: Mogeln und Tricksen beenden - mehr Sicherheit beim Führerschein 

"Statt 110 verschiedenen Führerscheinmodellen soll es künftig nur noch ein einheitliches Dokument 
für alle EU-Bürger geben. Gleichzeitig wird dem Führerscheintourismus der Kampf angesagt. Beides 
ist überfällig und vernünftig." 

Mit diesen Worten kommentierte der schleswig-holsteinische Europaabgeordnete und 
verkehrspolitische Sprecher der SPE-Fraktion Willi Piecyk die heutige erste Lesung zur Änderung der 
Führerscheinrichtlinie im Europäischen Parlament. 

"Es ist leider so, dass beim Führerschein in Europa immer noch getrickst, gemogelt und gefälscht 
wird. Erleichtert wird diese Situation durch die über 110 verschieden derzeit in der EU gültigen 
Führerscheinmuster. Für Polizisten in Lübeck oder Palermo ist dieses Gewimmel aus Dokumenten, 
von denen einige nicht mehr sind als ein Stück zerfleddertes Altpapier, kaum auf Echtheit zu 
überprüfen. 

Der "graue" und der "rosa Lappen" soll deswegen gegen eine moderne und fälschungssichere 
Plastikkarte ausgetauscht werden. Für Besitzer des alten Papierführerscheins soll es dafür eine lange 
Übergangsfrist von 10 Jahren geben. Bestehende Rechte bleiben voll erhalten. Lediglich von 
Abgeordneten der CDU und CSU wurde dieser Umtausch abgelehnt. Diese Position steht unter 
strengem Populismusverdacht und hat mit mehr Rechts- und Verkehrssicherheit nichts zu tun." 

Nach dem Willen des Europäischen Parlaments (EP) geht es nun endlich auch dem 
Führerscheintourismus an den Kragen. Wer wegen Alkohols am Steuer oder gefährlicher Fahrweise 
seinen Führerschein entzogen bekommt und wer auch die medizinisch-psychologische Untersuchung 
im Anschluss nicht besteht, der stellt für den Straßenverkehr eine Gefahr dar und soll den 
Führerschein nicht für ein paar Euro im Nachbarland neu machen dürfen. Hier hat das EP jetzt einen 
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Riegel vorgeschoben." 

Die vielfältigen Befürchtungen, die im Zusammenhang mit dem Führerschein in den vergangenen 
Monaten zu Irritationen führten, seien zudem alle vom Tisch. 

"Es gibt weder neue Einschränkungen für die Freiwilligen Feuerwehren oder sonstige Dienste, die 
auch weiterhin mit der derzeit gültigen Regelung Fahrzeuge bis 7,5 t lenken können, noch gravierende 
Einschränkungen für zukünftige Caravan- und Wohnmobilfahrer und auch keine 
Altersdiskriminierung", so Willi Piecyk. 

Im weiteren Verfahren ist jetzt der Verkehrsministerrat mit der Annahme eines Gemeinsamen 
Standpunktes an der Reihe. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 01.03.2005, 09:40 Uhr - 5555 Clicks - Nr. 144

Gute Nachricht für Schleswig-Holsteins Küsten: 
Meeresverschmutzern geht es an de

„Illegale Öleinleitungen werden nun endlich EU-weit als kriminelle Delikte gesehen und mit harten 
Strafen bedroht“ erklärt der verkehrspolitische Sprecher der SPE-Fraktion WILLI PIECYK zur 
Abstimmung über die Richtlinie über Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von 
Sanktionen bei Verstößen. 

„Im Kampf gegen kriminelle Meeresverschmutzung macht die EU jetzt endlich Ernst. Die 
Meeresverschmutzer müssen nun mit Geldstrafen, Zwangsliquidierung des Unternehmens bis hin zu 
Gefängnisstrafen rechnen.“ 
„Ein EU-weites, gemeinsames Vorgehen ist deshalb notwendig, weil unsere Gewässer durch illegale 
Einleitungen wesentlich stärker verschmutzt werden, als durch die großen bekannten 
Schiffskatastrophen, wie die der "Prestige" oder der "Erika". Allein im Jahre 2001 wurden in der 
Ostsee 390 und in der Nordsee 596 illegale Öleinleitungen registriert. Umweltorganisationen gehen 
von jährlich 3000 illegalen Öleinleitungen in europäischen Gewässern aus“ so PIECYK über die 
jüngsten Verstöße. 
„Ohne Kontrollen und Verfolgung machen Strafandrohungen wenig Sinn. Deshalb stehen die 
Mitgliedstaaten in der Verantwortung. Gleichzeitig macht die EU mit der Richtlinie einen großen 
Schritt in Richtung Europäische Küstenwache. In einer Machbarkeitsstudie soll die EU-Kommission die 
Kosten und den Nutzen einer Europäischen Küstenwache deutlich hervorheben.“ 
„Insgesamt bedeutet diese Richtlinie ein spürbarer Fortschritt für die europäischen Küsten und 
Meere“, so PIECYK zum Stand der aktuellen Gesetzgebung. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 01.03.2005, 09:43 Uhr - 7061 Clicks - Nr. 145

Zu den heutigen Ergebnissen des kleinen SSW-Parteitags 
erklärte SPD-Landesvorsit
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Wir begrüßen die Entscheidung des SSW, auch jenseits einer großen Koalition eine Regierungsbildung 
für Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Bereits im Wahlkampf hat sich gezeigt, dass die 
programmatischen Schnittmengen zwischen SPD und SSW bei zentralen Themen wie z.B. der 
Bildungs-, Energie- und Minderheitenpolitik hoch sind. Die SPD Verhandlungsspitze wird die 
Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit den Fraktionen von CDU, Bündnis90 / Die Grünen und SSW 
am Montag auf einer gemeinsamen Sitzung von Landtagsfraktion und Landesvorstand vorstellen und 
darauf aufbauend einen Vorschlag für die Aufnahme konkreter Gespräche über eine 
Regierungsbildung unterbreiten. 

So der SPD-Landesvorsitzende Claus Möller. 
Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 01.03.2005, 09:46 Uhr - 6692 Clicks - Nr. 146

SPD strebt Regierungsbildung mit Bündnis 90/Die Grünen 
und SSW an

Nach Abschluss der Sondierungsgespräche mit CDU, SSW und Bündnis 90 / Die Grünen haben die 
SPD-Verhandlungsführer SPD-Landesvorsitzender Claus Möller, Ministerpräsidentin Heide Simonis 
und SPD-Fraktionsvorsitzender Lothar Hay heute den SPD-Landesvorstand sowie die SPD-
Landtagsfraktion über die Ergebnisse informiert. 

Die Sondierungsgespräche seien mit allen Parteien in konstruktiver Atmosphäre verlaufen, so SPD-
Landesvorsitzender Claus Möller. Dieses gelte ausdrücklich auch für die Gespräche mit der CDU. 

„Die CDU hat sich in den Sondierungsgesprächen von vielen Positionen entfernt, die sie noch im 
Wahlkampf vehement vertreten hat, unter anderem in der Bildungspolitik sowie der Energiepolitik. 
Gleichwohl muss man im Lichte der Ergebnisse sagen, dass eine große Koalition inhaltlich eine 
Verständigung nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht und damit mehr Stillstand als 
Aufbruch signalisiert hätte“, so Möller 

So habe die CDU in der Bildungspolitik zwar der Einführung von Gemeinschaftsschulen zugestimmt, 
aber nur additiv zum bestehenden dreigliedrigen Schulsystem und von ihrem Anteil her quotiert. Eine 
solche Lösung aber würde nur dazu führen, notwendige Reformen etwa mit Blick auf mehr 
Bildungsgerechtigkeit auf die lange Bank zu schieben. Insbesondere würden notwendige Mittel zur 
Umsetzung von Bildungsreformen unnötig im Aufbau eines viergliedrigen Schulsystems gebunden. 

„Nachdem die CDU vor einer Woche noch einen Schulkrieg anzetteln wollte, stellt sich auch die Frage, 
inwiefern so ein Kompromissangebot nur taktischer Natur ist“ so Möller. Gerade mit Blick auf das 
bundespolitische Störfeuer der vergangenen Tage müsse man davon ausgehen, dass z. B. nach der 
NRW-Wahl die eingeräumten Zugeständnisse wieder in Frage gestellt würden. Zudem würde im Falle 
einer großen Koalition Schleswig-Holstein bei wesentlichen Reforminitiativen im Bundesrat, etwa mit 
Blick auf die Vorschläge einer Steuerreform, der Einführung einer Bürgerversicherung oder dem 
Atomkonsens seiner Initiativmöglichkeit enthoben. 

„Die SPD hat in den Sondierungsgesprächen immer klar gemacht: Sofern die SPD die Möglichkeit hat, 
eine Regierungsmehrheit für eine SPD-geführte Landesregierung zu erhalten, wird sie die Führung 
auch beanspruchen“, so Möller. Weder im SPD-Landesvorstand noch in der SPD-Landtagsfraktion 
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habe es irgendwelche Stimmen gegeben, die sich für eine Juniorpartnerschaft in einer großen 
Koalition ausgesprochen hätten. 

Das Angebot etwa des CDU Bundestagsabgeordneten auf das Amt des Ministerpräsidenten zu 
verzichten, habe es in den konkreten Sondierungsgesprächen nicht gegeben. Die CDU 
Verhandlungsgruppe habe klar gemacht, dass eine Regierungsbildung nur mit Peter Harry Carstensen 
an der Spitze denkbar wäre. 

Möller wies auch darauf hin, dass CDU und SPD von ihrem politischen Profil her in Schleswig-Holstein 
weiter auseinanderklaffen als in fast allen anderen Bundesländern. So hätten in den 
Sondierungsgesprächen auch substantielle Differenzen im Bereich der Inneren Sicherheit, etwa in der 
Frage der geschlossenen Heimunterbringung sowie in der Frage einer aktiven Arbeitsmarktpolitik 
nicht ausgeräumt werden können. 

Anders als beispielsweise in Brandenburg oder Bremen würde eine große Koalition deshalb von 
vornherein als zeitlich befristete Lösung angesehen, so dass Schleswig-Holstein dann in der zweiten 
Hälfte der Legislaturperiode eine lähmende Zeit von innerem Wahlkampf in der Regierung 
bevorstünde, so Möller. 

„Für eine große Koalition hätte es eines klaren Reformpaketes mit dem Angebot, auch eine SPD-
geführte Landesregierung mitzutragen, bedurft. Dieses Angebot hat es nicht gegeben. In der Summe 
der inhaltlichen und personellen Vorschläge der CDU sind wir deshalb zu dem Ergebnis gekommen, 
dass eine große Koalition keine sinnvolle politische Alternative darstellt“, so Möller. 

Ministerpräsidentin Heide Simonis hob zu den Gesprächen mit dem SSW besonders hervor, dass der 
SSW bereits vor der Wahl in Aussicht gestellt habe, eine Minderheitsregierung zu tolerieren. 

„Grundsätzlich habe ich immer klar gemacht, dass ich eine feste Koalition vorziehen würde. Dieses 
würde eine schärfere Kontur des Regierungsprogramms ermöglichen und dem SSW auch eine 
stärkere inhaltliche Beteiligung an der Regierungsarbeit ermöglichen. Der SSW hat in den 
Sondierungsgesprächen und auf seinem kleinen Parteitag aber klar gemacht, dass er für eine 
Koalition nicht zur Verfügung steht“, so Simonis. 

Schon vor der Wahl sei klar gewesen, dass die inhaltlichen Schnittmengen mit dem SSW ver-
gleichsweise hoch seien. Dieses hat sich auch in den Sondierungsgesprächen bestätigt. 
„In zentralen Politikfeldern, etwa der Bildungspolitik mit dem Modell der ungeteilten Schule, der 
Infrastrukturpolitik mit dem Weiter- bzw. Ausbau von A 7 und A 20, oder in der Frage einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik nach skandinavischem Modell gibt es eine große inhaltliche Nähe“, so Simonis. 

Dieses gelte im Übrigen auch für die Minderheitenpolitik, die der SPD immer sehr am Herzen gelegen 
habe. „Ich finde deshalb die Diskussion um eine angebliche Verfälschung des Wählerwillens grotesk. 
Die Anfeindungen des SSW seitens CDU-Vertretern, übrigens nicht nur aus dem Bundesgebiet, 
sondern sogar von CDU-Bundestagsabgeordneten aus der Region, sind beschämend. Diese haben 
den Nährboden gebildet für die Angriffe bis hin zu Morddrohungen gegenüber den SSW-
Parlamentariern“, so Simonis 

In den Gesprächen sei das Modell einer Tolerierung noch einmal am Beispiel dänischer 
Tolerierungsvereinbarungen gemeinsam erörtert worden. „Wir gehen auf Basis der geführten Gesprä-
che davon aus, dass neben der Vereinbarung zur Aufstellung des Haushalts die großen politischen 
Leitlinien auf den Reformfeldern Bildungspolitik, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sowie bei 
Verwaltungs- und Strukturreformen schriftlich fixiert werden“, erklärte Simonis. 

106 / 600



Eine knappe politische Mehrheit werde dazu beitragen, sich um eine umso breitere gesellschaft-liche 
Mehrheit zu bemühen. In diesem Sinne biete das Tolerierungsmodell die Chance für eine offensive 
Reformpolitik, so Simonis 

SPD-Fraktionsvorsitzender Lothar Hay trat Spekulationen über mögliche Abweichler in der SPD-
Fraktion entschieden entgegen. „Diese Spekulationen entbehren jeder realen Grundlage. Die Fraktion 
hat heute in voller Geschlossenheit das Votum zu den Verhandlungsergebnissen mitgetragen“, 
erklärte Hay. 

Im Übrigen gelte für die zukünftige parlamentarische Arbeit das, was bei vergleichbaren Fällen auch 
in der Vergangenheit gegolten habe: Knappe parlamentarische Mehrheiten bedingen nur eine 
größere Disziplin sowie gegenseitigen Respekt. 

Bezüglich der Frage von Mehrheiten erinnerte Hay an zwei Beispiele von Schleswig-Holsteins 
Nachbarn. In Hamburg habe sich Ole von Beust mit einem Wahlergebnis von gerade 26% mit Hilfe u. 
a. der rechtspopulistischen Schill-Partei in einem Dreier-Bündnis zum Regierungschef wählen lassen. 
Und in Dänemark habe heute noch einmal der Chef der Dänischen Konservati-ven Helge Møller daran 
erinnert, dass dort 1998 auch eine sicher geglaubte Mehrheit durch ein einziges Mandat von den 
Faroern verloren ging. 

SPD-Landesvorsitzender Claus Möller teilte des weiteren mit, dass sich nach einer Aussprache über 
die Ergebnisse der Sondierungsgespräche SPD-Landesvorstand und SPD-Landtagsfraktion einstimmig 
dafür ausgesprochen hätten, das bereits erteilte Mandat zur Aufnahme von Koalitions- bzw. 
Tolerierungsverhandlungen mit Grünen und SSW mit dem Ziel einer Regierungsbildung nunmehr 
zügig umzusetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 01.03.2005, 09:48 Uhr - 7177 Clicks - Nr. 147

Der neue EU-Führerschein:

Willi Piecyk: Mogeln und Tricksen beenden - mehr Sicherheit beim Führerschein 

"Statt 110 verschiedenen Führerscheinmodellen soll es künftig nur noch ein einheitliches Dokument 
für alle EU-Bürger geben. Gleichzeitig wird dem Führerscheintourismus der Kampf angesagt. Beides 
ist überfällig und vernünftig." 

Mit diesen Worten kommentierte der schleswig-holsteinische Europaabgeordnete und 
verkehrspolitische Sprecher der SPE-Fraktion Willi Piecyk die heutige erste Lesung zur Änderung der 
Führerscheinrichtlinie im Europäischen Parlament. 

"Es ist leider so, dass beim Führerschein in Europa immer noch getrickst, gemogelt und gefälscht 
wird. Erleichtert wird diese Situation durch die über 110 verschieden derzeit in der EU gültigen 
Führerscheinmuster. Für Polizisten in Lübeck oder Palermo ist dieses Gewimmel aus Dokumenten, 
von denen einige nicht mehr sind als ein Stück zerfleddertes Altpapier, kaum auf Echtheit zu 
überprüfen. 
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Der "graue" und der "rosa Lappen" soll deswegen gegen eine moderne und fälschungssichere 
Plastikkarte ausgetauscht werden. Für Besitzer des alten Papierführerscheins soll es dafür eine lange 
Übergangsfrist von 10 Jahren geben. Bestehende Rechte bleiben voll erhalten. Lediglich von 
Abgeordneten der CDU und CSU wurde dieser Umtausch abgelehnt. Diese Position steht unter 
strengem Populismusverdacht und hat mit mehr Rechts- und Verkehrssicherheit nichts zu tun." 

Nach dem Willen des Europäischen Parlaments (EP) geht es nun endlich auch dem 
Führerscheintourismus an den Kragen. Wer wegen Alkohols am Steuer oder gefährlicher Fahrweise 
seinen Führerschein entzogen bekommt und wer auch die medizinisch-psychologische Untersuchung 
im Anschluss nicht besteht, der stellt für den Straßenverkehr eine Gefahr dar und soll den 
Führerschein nicht für ein paar Euro im Nachbarland neu machen dürfen. Hier hat das EP jetzt einen 
Riegel vorgeschoben." 

Die vielfältigen Befürchtungen, die im Zusammenhang mit dem Führerschein in den vergangenen 
Monaten zu Irritationen führten, seien zudem alle vom Tisch. 

"Es gibt weder neue Einschränkungen für die Freiwilligen Feuerwehren oder sonstige Dienste, die 
auch weiterhin mit der derzeit gültigen Regelung Fahrzeuge bis 7,5 t lenken können, noch gravierende 
Einschränkungen für zukünftige Caravan- und Wohnmobilfahrer und auch keine 
Altersdiskriminierung", so Willi Piecyk. 

Im weiteren Verfahren ist jetzt der Verkehrsministerrat mit der Annahme eines Gemeinsamen 
Standpunktes an der Reihe. 

Keine Kommentare 

SPD-Muehlentor-Ost - veröffentlicht am 01.03.2005, 19:32 Uhr - 1166 Clicks - Nr. 148

SPD-Ortsverein Mühlentor Ost fordert: Keine Nachtflüge in 
Lübeck!

Auf seiner letzten Jahreshauptversammlung bekräftigte der Ortsverein Mühlentor Ost erneut sein 
Votum für ein Nachtflugverbot. 
Sollte es zu einem Verkauf des Lübecker Flughafens an einen privaten Investor kommen, könnte das 
auch Starts und Landungen zwischen 22 und 6 Uhr bedeuten, fürchtet der Ortsverein. Die CDU-
Fraktion hat in der Bürgerschaft gegen die Stim-men von SPD und Grünen ein Nachtflugverbot 
abgelehnt und damit den Weg für Nachtflüge freigemacht. Sie hat sich damit auch über das klare 
Votum der Einwohnerversammlung vom 2. Dezember 2003 hinweggesetzt, die sich ebenfalls für ein 
totales Nachtflugverbot mit Ausnahme medizinischer Flüge ausgesprochen hatte. 
„Wir fordern die CDU-Fraktion auf, ihren Widerstand gegen ein Nachtflugverbot schnellstens 
aufzugeben und sich dafür einzusetzen, dass der Lübecker Flughafen nur an einen privaten In-vestor 
verkauft wird, der auf Nachtflüge verzichtet,“ fasst die Vorsitzende des Ortsvereins Mühlentor Ost 
Gabriele Hiller-Ohm die Diskussion zusammen. Nachtflüge würden die Lebens- und Wohnqualität im 
Süden Lübecks erheblich einschränken. „Das Verhalten der CDU ist un-verantwortlich. Sie setzt sich in 
arroganter Weise über die Interessen der Menschen im Süden Lübecks hinweg. Spätestens jetzt, wo 
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die CDU das alleinige Sagen in der Bürgerschaft hat, wird deutlich, wie erschreckend weit sie sich von 
den Menschen vor Ort abgehoben hat und zum Blindflieger verkümmert ist.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 02.03.2005, 06:33 Uhr - 2384 Clicks - Nr. 149

»SPDkultig«: »Von Tüdelband und Waterkant«

»SPDkultig«: 
»Von Tüdelband und Waterkant« 
ein Heimatabend der anderen Art mit Jochen Wiegandt 

Los geht’s am Gründonnerstag, 24. März um 20 Uhr im SPDpodium an der Ulzburger Straße 308. 
Karten gibt’s für 8 € im Vorverkauf unter Tel. 040/523 37 26, per E-Mail unter h.kuehl@wtnet.de und 
an der Abendkasse. 

Jochen Wiegandt, vielen bekannt als Moderator von N3 „Bi uns to Hus“ und von NDR 90,3 
„Sonntakte“ und „Wi snackt platt“, wird auf der Bühne des SPDpodiums Norderstedt mit einer 
anderen, seiner wahren Seite auftreten – nämlich als Musiker und Entertainer. 
Er versteht es, die alten, „verstaubten“ Lieder und Geschichten aus Norddeutschland – die wir alle so 
gerne mögen und mit denen wir groß geworden sind und die man viel zu selten hört –, auf hoch und 
platt so aufzuarbeiten, dass diese Edelsteine wieder anfangen zu funkeln und zu glänzen. 

----------------------- 

SPDkultig 
c/o Hans-Werner Kühl 
Königsberger Straße 43 
D-22850 Norderstedt 
Telefon: 040/523 37 26 
Fax: 040/528 58 99 
mobil: 0170/231 02 72 
E-mail: h.kuehl@wtnet.de 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.03.2005, 10:06 Uhr - 831 Clicks - Nr. 150

Wohnen in der Stadt für Jung und Alt
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"Wir müssen als Stadt der 
demografischen Entwicklung Rechnung 
tragen. Junge Familien sollen auch 
innerstädtisch "im Grünen" leben 
können. Älteren Menschen, die nicht 
mehr am Stadtrand wohnen wollen, soll 
eine interessante Möglichkeit geboten 
werden,in die City zurückzukehren - mit 
all ihren Annehmlichkeiten," fordern SPD-
Ratsfrau Gesine Stück und der 
baupolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner. 
Stück und Lindner weisen darauf hin, dass 
Jung und Alt durchaus gleiche Interessen 
haben, was das Wohnen angeht. 
Kriterien, wie fußläufig erreichbare 
Infrastruktur, ein ruhiges und begrüntes Wohnumfeld sowie Orte zum Verweilen mit hoher 
Aufenthaltsqualität, haben sowohl für Familien mit kleinen Kindern als auch für ältere Menschen 
hohe Priorität bei der Wahl ihrer Bleibe. Neben den bisherigen städtischen Maßnahmen zur 
Ausweisung von neuem Bauland und zur Aktivierung von Baulücken für den Wohnungsbau, ist es 
ökonomisch sinnvoll, die vorhandene innerstädtische Infrastruktur für die Menschen weiter zu 
entwickeln. 
Gesine Stück weist darauf hin, dass es zu wenige Angebote zu erschwinglichen Preisen gibt, die diese 
Voraussetzungen im innerstädtischen Bereich Kiels erfüllen. Deshalb legt sie nun im nächsten 
Bauausschuss einen Antrag auf ein Modellprojekt "Wohnen in der Stadt" vor. Die Verwaltung soll 
gemeinsam mit einem privaten Investor ein Projekt entwickeln, das durch bauliche 
Umstrukturierungen solch einen zeitgemäßen Wohnraum schafft. 

*** 
Antrag zum Bauausschuss am 3.3.2005 
Betreff: Modellprojekt ´Wohnen in der Stadt´ 
Antrag: 
Die Verwaltung wird aufgefordert, eine Initiative für ein PPP-Modellvorhaben zu entwickeln, das die 
Umstrukturierung eines bestehenden innerstädtischen Quartiers in einen Bereich des zeitgemäßen, 
altersgemischten Wohnens zum Ziel hat. Dazu können Maßnahmen gehören, wie z.B. 
Umfeldaufwertungen, Veränderungen bei Wohnungsgrößen und -grundrissen, 
Gemeinschaftseinrichtungen u.v.m. Ein geeignetes Projekt ist mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 
dem Bauausschuss vor Beginn des Vorhabens vorzustellen. 

Begründung: 

Mit vielfältigen Aktivitäten begegnet die Verwaltung der Stadtflucht. Dazu gehört auch die 
Ausweisung von stadtnahem Bauland. Die gesellschaftlichen Veränderungen und die Verantwortung 
im Umgang mit unseren Ressourcen (Flächen, Mittel und Infrastruktur) erfordern jedoch auch 
alternative Lösungen für das Wohnen im innerstädtischen Bereich. Mit zielgerichteten Initiativen, die 
in überwiegender Zahl von privaten Dritten zu tragen sind, kann das städtische Wohnen in Kiel 
attraktiver gestaltet werden. Hierbei sollte unter dem Gesichtspunkt der demographischen 
Entwicklung vor allem den Bedürfnissen junger Familien und älterer Menschen Rechnung getragen 
werden. Es gibt vielfältige gemeinsame Interessen, wie wohnortnahe Infrastruktur, ruhiges 
Wohnumfeld und Außenräume mit hoher Aufenthaltsqualität. Zudem tragen altersgemischte 
Nachbarschaften zur Belebung eines Wohngebietes bei. 
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Kommentar von Michael Päpke vom 03.03.2005, 15:10 Uhr:
RE:Wohnen in der Stadt für Jung und Alt
An Gesine Stück und Cai-Uwe Lindner Tolle Aktion! "Wohnst du noch oder lebst Du schon" Wir suchen  
nun schon seit 6 Jahren ein Haus, eine Eigentumswohnung oder ein Grundstück in Kiel... Haben wir zu  
hohe Ansprüche oder was ist los in Kiel? Wir leben in Kiel seit 1985 und habe, aufgrund der grossen  
Kenntnisse zur Stadtgeschichte und Kultur, die Stadt lieben gelernt und wollen deshalb eigentlich hier  
bleiben. Vieles, was vor 1936 gebaut wurde kann sich sehen lassen, nur leider entsprechen die  
Wohnungsgrössen heute nicht mehr dem Lebensstandard. Neubaugebiete wie Meimersdorf,  
Suchsdorf oder andere sind zwar landschaftlich attraktiv doch Bauästhetisch eine Katastrophe - was  
die LEG in Suchsdorf an Reihenhäuser aufgestellt hat, ist mehr als abschreckend ,auch die  
Grundstücke für Eigenheime sind so klein, das man seine Nachbarn über den Balkon die Hand geben  
kann.. Schaue ich nach Holland, was die aus kleine Grundstücken ästhetisch mit wenig Geld machen,  
kommen mir die Tränen zu den Kieler Projekten... Im Durchschnitt kostet eine Eigentumswohnung  
oder eine Haus bei 280000 EUR, das sind fast 600000 DM - das ist Wahnsinn. In Holland bezahle ich  
für wesentlich schönere Häuser die Hälfte... Letztens besichtigte ich eine Grundstück in Molfsee, der  
Bauherr auf dem Nachbargrundstück bekam gerade Material für sein Haus geliefert -> das  
Kennzeichen des LKWs war ein Niederländisches - schlau der Bauherr aber nützen tut es ihm das auch  
nicht so viel... Kiel braucht Wohnkultur und Architektur! Arbeiten, leben und Kinder und Natur! Kiel ist  
eine Universitätsstadt mit Rang und Namen und hätte alle Chancen. (eine gebildete Stadt) Entstaubt  
die alten Architekten und lasst die Jungen ran - schaut mal was Nagel oder schmieder & dau baut  
besonders schmieder & dau solche EH-Häuser lassen Sich unter 250000 EUR bauen (Friedrich Grimm:  
Callwey Verlag)... Kiel hat doch gute Architekten... Das hochgelobte Brauereiviertel ist für uns als  
Frau-Mann-Kind (3J) - Familie unbrauchbar - Arbeiten und wohnen ist dort nur für Singles oder  
kinderlose Ehepaare möglich. Ein Wohnung, die ich mir dort anschaute, hatte wohl die Küche  
vergessen und dann im letzten Moment noch im freien Raum am Eingang gesetzt- jedenfalls ist die  
Küche sehr weit vom Wohnzimmer entfernt - wer plant so etwas? Brotfabrik gefällt mir da schon  
etwas besser - leider alles schon verkauft... Ich könnte noch viele solcher Erlebnisse aufzählen. Raum 
für Ideen bitte: Wir möchten, wenn schon Kiel auch im Geist der Stadt leben, das Maritime die Natur  
die Spuren der Geschichte aber auch die Zukunft der Stadt... halt nach den Zitaten "Die Stadt am 
Meer" oder ein schönes altes Zitat "Venedig des Nordens"... Was ist eigentlich mit den Projekt der  
Bootshäuser? Es gibt doch viele Gute Ideen! Es fehlen nur die Räume um diese zu realisieren  
(Grundstückspreise runter!). Alles bessere als Hütchen-Häuser sollte umgesetzt werden und es muss  
halt zu Kiel passen und "kielerrisch" sein. In Zukunft sollte man sagen: "Typisch Kiel diese Ideen" Nun  
zu uns: Derzeit lebe ich mit meiner Freundin, und 3 jährigen Sohn auf 60qm - dort habe ich mein  
Designbüro (in HH habe ich auch noch eins - zum Glück), und eine Raum zum schlafen, essen und  
wohnen (jeden Abend Bett aufbauen)- der Rest = Küche und Badezimmer (9 und 6 qm)... Im 21.-
Jahrhundert ist das ein "Zustand" -oder? Oder typisch Kiel? In den 6 Jahren haben wir natürlich  
gespart und könnten mit 50% Eigenanteil schon bauen oder kaufen... ImmobilienScout schickt mir  
jeden Tag Angebote - nur häßlich-häßlich oder unbrauchbar und zu teuer im Preisleistungsverhältnis.  
Haben wir nun ein zu hohen Anspruch? Machen wir etwas falsch? Grüße Michael Päpke selbst SPD-
Mitglied 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 02.03.2005, 11:13 Uhr - 6215 Clicks - Nr. 151

MdB Ulrike Mehl: Opposition verletzt Anstandsregeln

Wer dieser Tage die Politik beobachtet, kommt angesichts der Hasstiraden aus dem Oppositionslager 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Den Tiefpunkt hat nun der CSU-Generalsekretär erreicht: Gerhard Schröder und die SPD werden als 
Helfershelfer von Kinderschändern und Teil des „Kartells der Schuldigen“ hingestellt. Der Ex-
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Kanzlerkandidat Stoiber lässt seinen Generalsekretär machen, die CDU-Vorsitzende Merkel schweigt. 
Franz Müntefering sagt dazu: „Das grenzt an moralische Verkommenheit“. Da hat er 
Recht. 
Wie die Opposition und einige ihrer Anhänger agieren, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne 
hätten, kann man zur Zeit auch in Schleswig-Holstein beobachten. In Anbetracht vieler Äußerungen 
ist es offenbar an der Zeit, das kleine Einmaleins des Parlamentarismus zu wiederholen und in 
Erinnerung zu rufen, was eigentlich zu den Binsenweisheiten gehört. 
Die schleswig-holsteinischen Wähler haben am 20. Februar weder Frau Simonis abgewählt noch 
Herrn Carstensen einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Sie haben vielmehr über die 
Sitzverteilung im neuen Landtag abgestimmt. Das Ergebnis lautet: CDU 30 Sitze, SPD 29 Sitze, Grüne 
und FDP je 4 Sitze und SSW 2 Sitze. Für alle, die Schwierigkeiten mit der Addition haben, sei zur 
Vollständigkeit noch einmal erwähnt: Weder SPD/Grüne noch CDU/FDP haben eine Mehrheit. Den 
Auftrag, eine Regierung zu bilden, bekommt der oder diejenige, der oder die von den Abgeordneten 
am 17. März zur Ministerpräsidentin bzw. zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen muss und darf man Koalitionen schmieden. Das hat z. B. Ole von Beust (CDU) 2001 (auf 
ziemlich unappetitliche Art mit Herrn 
Schill) getan, obwohl die CDU ungefähr 10 % weniger Stimmen als die SPD hatte. Soviel zum kleinen 
Einmaleins der parlamentarischen Demokratie. 
Zu den Binsenweisheiten gehörte bisher auch, dass die Mandate der SSW-Abgeordneten „weder 
inhaltlich noch sonst wie begrenzt sind“ (so der Kieler Staatsrechtler Prof. Albert von Mutius). Völlig 
irrwitzig sind Anwürfe, wonach Dänen die schleswig-holsteinische Politik bestimmen würden, wenn 
der SSW eine Minderheitsregierung stützte. Wie sähen wohl die Kommentare aus, wenn eine CDU-
geführte Minderheitsregierung gestützt würde? 
Richtig ist: SSW-Wähler und SSW-Kandidaten sind Schleswig-Holsteiner, Deutsche. Sie dürfen und 
sollen selbstverständlich über die Politik in Schleswig-Holstein mitbestimmen. Wer etwas anderes 
behauptet, ist entweder dumm, ein Heuchler, Schönwetterdemokrat oder sogar ein 
Verfassungsgegner. 
Was hat dies nun mit meinem einleitenden Absatz zu tun? Ich meine, die Union disqualifiziert sich 
durch die Schlammschlachten, die sie zurzeit an jeder Ecke entfacht. Solange irgendetwas anderes 
Sinnvolles möglich ist, verbietet sich eine große Koalition. 

Keine Kommentare 

SPD-Huextertor - veröffentlicht am 02.03.2005, 17:13 Uhr - 1299 Clicks - Nr. 152

Jahreshauptversammlung OV Hüxtertor

Ortsverein Lübeck Hüxtertor wählt neuen Vorstand 

Am 1. März führte der Ortsverein Lübeck Hüxtertor seine Jahreshauptversammlung durch. Bei den 
anstehenden Wahlen wurde Jan Kempe als Vorsitzender mit grosser Mehrheit bestätigt. Zu seiner 
Stellvertreterin wurde Brigitte Stratmann gewählt, Schatzmeisterin wurde wie zuvor Erika Böhm. 
Als Beisitzer wurden Gisela Treumann, Ilse Schumacher, Karin Oswald, Uwe Marczinsky, Reinhold 
Hiller und Wolfgang Barg durch die Versammlung bestätigt. 

Keine Kommentare 
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SPD-Huextertor - veröffentlicht am 02.03.2005, 17:25 Uhr - 1406 Clicks - Nr. 153

Stimmengewinne bei der Landtagswahl

Der Ortsvereinsvorstand legt seine Wahlanalyse der letzten Landtagswahl vor. 

Konnten bei der Landtagswahl 2000 noch 1784 Stimmen gewonnen werden, gaben bei der letzten 
Wahl insgesamt 1843 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme unserer Partei. Damit konnte ein 
überdurchschnittlich gutes Ergebnis erzielt werden. Dieses ist trotz der nicht immer leichten 
Rahmenbedingungen auf die hervorragende Arbeit des Ortsvereins zurückzuführen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 02.03.2005, 20:30 Uhr - 1843 Clicks - Nr. 154

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe der Stadtteilzeitung

Die Stadtteilzeitung "dat Pussloch" Ausgabe März ist soeben 
erschienen und wird im Stadtteil Engelsby verteilt. 

Hier eine kleine Themenübersicht: 

- So macht Stadtteilarbeit Spaß 
- Zu voreilig ... 
- Polizeistation Engelsby/Tarup jetzt auch auf Video 
- EKZ Engelsby: Des einen Freud, des anderen Leid 
- Grundschule Engelsby als Ganztagsschule einrichten 
- Fahrradwege in Schleswig-Holstein 
- vhs- Flensburg: Seminare endlich nur für Männer 
- und vieles mehr. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 02.03.2005, 22:53 Uhr - 2185 Clicks - Nr. 155

2 Jahre schwarze Mehrheit - zwei verlorene Jahre für 
Norderstedt

Seit nunmehr 2 Jahren bestimmt die CDU durch ihre absolute Mehrheit die Kommunalpolitik in 
Norderstedt - Zeit für eine Bilanz durch die Norderstedter SPD: 

"Die CDU hat die Erwartungen der Wähler in den konservativen Wechsel 2003 enttäuscht. Sie macht 
eine Show-Politik. Wenn es um harte Fakten geht, läuft es nicht - oder es läuft gegen die Menschen.”, 
so der Norderstedter SPD-Vorsitzende Heiner Köncke. 

Durch ihre Politik setze die CDU die Chancen der Menschen und damit die Zukunft der Stadt 
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Norderstedt aufs Spiel. „Der gebetsmühlenartig vorgetragene Slogan von der ‚Wachsenden Stadt’ 
kann eine politische Programmatik nicht ersetzen.” 

Köncke wirft der CDU vor, sich von den wenigen angeblich gesetzten Schwerpunkten der politischen 
Arbeit längst verabschiedet zu haben. Die wenigen konkreten politischen Aussagen seien längst 
überholt oder einkassiert. Das Stimmergebnis der Landtagswahl für Norderstedt zeige, dass die 
Menschen die Arroganz der schwarzen Mehrheit satt haben. 

"Die CDU hat in Sachen Sozialpolitik für sich den Anspruch formuliert, dass sie denen zur Seite steht, 
die Hilfe brauchen. In der Praxis bedeutet dies zurzeit massive Kürzungen bei den Zuschüssen an 
Hilfseinrichtungen. In diese Stadt schleicht sich eine soziale Kälte ein, die nur das Ziel von 
Einsparungen kennt - Sozialpolitik muss eben nur noch billig sein.“, stellt der sozialpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Thomas Jäger, fest. 

"Der Kurs der CDU ist klar vorgegeben. Sie will die Standards für soziale Leistungen in Norderstedt auf 
breiter Front absenken. Die kaltschnäuzige Ablehnung dringend benötigter Erhöhungen der 
Zuschüsse für das Mütterzentrum und die Beratungsstelle pro familia bezeugen das auf fatale Weise. 
Die vergangenen zwei Jahre sind aus Sicht der Träger der Sozialarbeit zwei verlorene Jahre." 

Heiner Köncke kündigte an, dass Partei und Fraktion verstärkt die sozialen Auswirkungen der CDU-
Politik vor Ort bei den Betroffenen thematisieren werden. Die SPD-Fraktion werde zukünftig das 
Thema Sozialpolitik nicht mehr als isoliertes Ressort betrachten, sondern das Handeln der CDU 
generell auf seine sozialen Auswirkungen hin überprüfen. 
Die Sozial- und Familienpolitik der CDU drohe gerade junge Familien ins weiter entfernte Umland zu 
treiben. Die SPD werde sich für das sozialdemokratische Projekt "wachsende Stadt" im Rahmen ihres 
Aktionsplanes "Chancen für alle - Chancen für Norderstedt" stark machen. Voraussetzung für eine 
wachsende Stadt sei eine Politik, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen. 

"Wir brauchen in Norderstedt eine Politik, die nicht nur um die Leuchttürme des Bürgermeisters 
kreist. Wir brauchen in Norderstedt wieder eine Politik, die sich um die Menschen kümmert. Sonst 
wird das nichts mit Wachstum.", so Köncke. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 03.03.2005, 10:44 Uhr - 6976 Clicks - Nr. 156

Hearing der SPE-Fraktion

Willi Piecyk: „Vernichtende Kritik am Hafenpaket“ 

„Der Vorschlag der Kommission geht völlig an den Bedürfnissen der Häfen und der Hafenarbeiter 
vorbei, ignoriert notwendige Sicherheitsaspekte und bietet für eine zukunftsorientierte Hafenpolitik 
nichts.“ 

Zu dieser Einschätzung kam der verkehrspolitische Sprecher der SPE-Fraktion im Europäischen 
Parlament Willi Piecyk nach einer SPE-Anhörung zum sogenannten Hafenpaket in Brüssel. Es sei 
erstaunlich, wie einig sich die verschiedenen Interessengruppen in ihren Stellungnahmen bei der 
„vernichtenden Kritik“ am Hafenpaket waren. 
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Reeder, Hafenorganisationen, Gewerkschaften, Lotsen u.a. hatten in ihren Stellungnahmen kein gutes 
Haar an dem Kommissionsvorschlag gelassen. 

Die Vorschläge der Kommission zur so genannten Selbstabfertigung mit landgestütztem Personal 
würde nach Piecyks Auffassung zu massivem Sozialdumping führen. Das bürokratische System der 
Lizenzvergabe und die „realitätsfremden Vertragslaufzeiten“ würden zudem die notwendigen 
Investitionen in den Häfen hemmen. Die Vorstellung der Kommission, die Lotsdienste in den 
Wettbewerb zu stellen, stehe darüber hinaus im Widerspruch zur europäischen Seesicherheitspolitik. 

„Kommissar Barrot wäre gut beraten, den von seiner Vorgängerin de Palacio geerbten Vorschlag im 
nächsten Hafenbecken zu versenken. Danach kann man neu überlegen, wie man die europäischen 
Häfen mit einem breiteren hafenpolitischen Ansatz wirklich unterstützen kann. Gute Hafenpolitik ist 
etwas anderes als das sinnentleerte, überbürokratische Machwerk der Kommission“, so Piecyk 
abschießend. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 03.03.2005, 17:46 Uhr - 3451 Clicks - Nr. 157

Rolf Fischer: „Keine Arena für enttäuschte Agrarier!“

Zu beabsichtigten Demonstration einer Eiderstedter Initiative gegen Rot-Grün 
und SSW auf dem Rathausplatz in Kiel erklärt SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer: 

„Jeder kann und soll sein Demonstrationsrecht wahrnehmen; wir erwarten aber, 
dass eine solche Kundgebung friedlich abläuft und nicht noch zur politischen 
Eskalation beiträgt. 
Die üble Stimmungsmache gegen den SSW und auch gegen Rot-Grün schadet 
schon jetzt unserem Land. Es ist offensichtlich für einige schwer, das 
demokratische Ergebnis der Landtagswahl zu akzeptieren und anzuerkennen, 
dass die CDU nicht die Mehrheit hat. 
Die Eiderstedter können kommen, aber sie müssen wissen, dass unser Rathausplatz keine Arena für 
enttäuschte Agrarier ist.“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.03.2005, 15:54 Uhr - 1273 Clicks - Nr. 158

Ostuferentlastungsstraße ist unverzichtbar!

"Die Mitteilung der Verwaltung zur 
Reduzierung der Lärmbelastung am 
Ostring ist eine schallende Ohrfeige für 
CDU und GRÜNE." erklärten die SPD-
Ratsmitglieder Cai-Uwe Lindner und 
Achim Heinrichs zum Bericht der 
Verwaltung. 
Lindner und Heinrichs erinnern daran, 
dass CDU und GRÜNE im November 
2004 Frau Volquartz (CDU) 
aufgefordert hatten, Maßnahmen zur 
Lärmreduzierung am Ostring zu prüfen. 
Sie forderten seinerzeit Aussagen zu 
verkehrslenkenden Maßnahmen, 
Geschwindigkeitsreduzierungen und 
zusätzlichen Lärmschutz. Die 
Verwaltung machte in ihrer Mitteilung unmissverständlich klar, dass verkehrslenkende Maßnahmen 
nur zur Verdrängung des Verkehrs in die Nebenstraßen führen würden. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen seien rechtlich nicht möglich und die lärmmindernden 
Maßnahmen seien - bis auf eine Ausnahme - privat zu finanzieren. Die Verwaltung stellte deutlich 
heraus, dass die Belastungen des Wohnumfeldes durch Lärm, Stäube und Erschütterungen, die 
Gefährdung der Bevölkerung sowie die Aufhebung der trennenden Wirkung des Ostringes dauerhaft 
nur durch die angestrebte Ostuferentlastungsstraße erreicht werden kann. 

Für Lindner und Heinrichs sind alle Bemühungen der Vertreter von CDU und GRÜNEN, das Ergebnis 
schön zu reden, absolut untauglich. Sie haben keine Lösungen für die betroffenen Anwohner des 
Ostrings aufgezeigt. Die SPD-Ratsherren erinnern daran, dass die SPD zu den Haushaltsberatungen 
einen Antrag für eine PPP-Anschubinitiative für verbesserten Lärmschutz eingebracht hatten und 
dieser Antrag jedoch von der schwarz-grünen Ratsmehrheit abgelehnt worden war. Offenbar wussten 
CDU und GRÜNE damals schon, dass ihr Prüfauftrag eine Luftnummer war und für die GRÜNEN sollte 
er einzig dazu dienen, die Ostuferentlastungsstraße zu verhindern. Wie sich nun herausgestellt hat, 
war das ein untauglicher Versuch. Lindner und Heinrichs fordern: "Es ist nun Zeit zum Umdenken für 
die schwarz-grüne Ratsmehrheit und einen konsequenten Einsatz für die weiteren 
Planungsmaßnahmen, die bislang von beiden verhindert wurden. Die Ostuferentlastungsstraße ist 
unverzichtbar." 
Kommentar von Claudia Ermlich vom 08.03.2005, 18:29 Uhr:
RE:Ostuferentlastungsstraße ist unverzichtbar!
Liebe Genossen, mit Verlaub, aber in dieser Ansicht muss ich Euch widersprechen. Meines Erachtens  
ist eine Ostuferentlastungsstraße durchaus verzichtbar. Diese Straße würde das Problem nur etwas  
weiter nach Osten verschieben, wodurch dann andere Bewohner belästigt werden würden. Zudem 
soll diese Straße durch einen Grüngürtel (Kleingärten u.Ä.)führen, der für eine Großzahl kieler Bürger  
als Naherholungsgebiet dient. Ich halte es für absolut falsch, diese Naherholungsfunktion zu  
zerstören, denn dann gibt es in Kiel bald überhaupt keinen Ort mehr, an dem man nicht immer  
irgendeinen Verkehrslärm hört. Meiner Meinung nach wäre es wesentlich sinnvoller, einen  
funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr auszubauen, um so den Individualverkehr zu  
vermindern. Desweiteren wäre es durchaus überlegenswert, eine Verbindung über bzw. unter der  
Förde zu installieren, sei es nun per Brücke, Tunnel oder Fähre. Wenn nämlich ein Großteil der Pkw-  
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und Lkw-Fahrten gar nicht erst über den Ostring abgewickelt werden müssten, würde sich  
automatisch eine wesentliche Verkehrsberuhigung und somit geringere Lärmbelästigung ergeben.  
Mit freundlichen Grüßen Claudia Ermlich

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.03.2005, 15:57 Uhr - 859 Clicks - Nr. 159

Aus für das Programm Soziale Stadt in Mettenhof - Abgesang 
auf die Soziale Stadt

"Café Mette war nur der erste Streich

und das Bürgerhaus folgte gleich.

Auch der Schwimmteich ging den Bach hinunter

und zog gleich die soziale Stadt mit runter.

OB, CDU und GRÜNE jubilieren:

Endlich - nun ist es vollbracht,

wir haben dem Programm in Mettenhof den Garaus gemacht." 

reimte der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-
Uwe Lindner am Ende der jüngsten Sitzung des 
Bauausschusses. Die Verwaltung hatte zuvor mitgeteilt, dass das Programm Soziale Stadt 
für Mettenhof mit dem 31.12.2007 ausläuft. Das Land lehnte nach 2004 nun zum 
wiederholten Mal die Förderung Mettenhofs ab. Als Begründung wurde angegeben, dass 
die Stadt bislang nicht das vom Land geförderte Projekt "Mettenhofer Schwimmteich" 
ausgeführt hatte. 

Lindner erinnert daran, dass CDU und GRÜNE im Zusammenspiel mit der Verwaltung 
schon das Projekt Café Mette so lange geschoben hatten, bis es in den Mühlen von Hartz 
IV endgültig zermahlen wurde. Das Schwimmteich-Projekt hatte die Verwaltung auch 
immer wieder mit neuen Argumenten verzögert und zuletzt mit dem Hinweis auf das 
Bädergutachten gänzlich abgeschrieben. Schwarz-Grün hatte dem nichts entgegen 
gesetzt und dadurch das vorzeitige Ende für das Programm Soziale Stadt in Mettenhof 
ermöglicht. 

Lindner erklärt abschließend: "Frau Volquartz (CDU), CDU und GRÜNE tragen die 
politische Verantwortung für das Ende der Verbesserungen für Mettenhof. Das Scheitern 
der Sporthalle am Heidenberger Teich, von Café Mette, Bürgerhaus und Schwimmteich 
sind die Beispiele ihres Versagens." 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 05.03.2005, 20:12 Uhr - 3324 Clicks - Nr. 160
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Rolf Fischer: Kieler SPD trauert um Günther Martens

„Wir haben einen guten Freund verloren. Günther Martens war ein überzeugter 
Demokrat und ein vorbildlicher Pressemann. Wir trauern mit seiner Frau Antje und 
seiner Familie“, mit diesen Worten kommentierte SPD-Kreischef Rolf Fischer den 
überraschenden Tod des landesweit bekannten Kieler Journalisten Günther Martens. 

„Wir haben uns regelmäßig getroffen und uns über die politische Entwicklung in Stadt 
und Land ausgetauscht. Sein großes Wissen und seine Erfahrung waren für uns sehr 
wichtig: Ob es die politische Landesgeschichte oder die Kieler Kommunalpolitik war, die 
nahe Kenntnis von Persönlichkeiten wie Karl Ratz oder Andreas Gayk, die Entwicklung 
der „Volkszeitung“ – er war uns – obwohl nicht Mitglied - immer ein kompetenter und 
hilfsbereiter Partner. Günther Martens gehörte auch zum Kreis um Kiels Kulturpreisträger 
Karl Rickers. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide als Initiatoren seit 2000 den 
„Karl-Rickers-Preis“ der Kieler SPD mehrfach verleihen konnten. Zur Zeit waren wir in den 
abschließenden Vorbereitungen zur diesjährigen Verleihung im März. Sie sollte in einem 
besonderen und feierlichen Rahmen stattfinden. Aus Rücksicht auf den Tod von Günther 
Martens werden wir diesen Termin nun verschieben.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 06.03.2005, 14:09 Uhr - 1896 Clicks - Nr. 161

SPD-Engelsby: Grundschule als Ganztagsschule 
einrichten

Seit Jahren wird diskutiert, ob die Grundschule Engelsby als Ganztagsschule 
eingerichtet werden kann. Formal bedarf es dazu eines 
Mehrheitsbeschlusses der Schulkonferenz der Schule. Dieser sollte 
möglichst schnell herbeigeführt werden. Denn es steht die Entscheidung an, eine 
weitere Schule in Flensburg zur Ganztagsschule zu machen (bisher an der Löhmann und 
Petrischule realisiert). 

Und es gibt erhebliche, allerdings zeitlich befristete, Zuschüsse aus Bundes- und 
Landesprogrammen, um eine ganztägige Betreuung der Kinder einschließlich 
Mittagessen zu realisieren. Und für Engelsby gibt es eine hervorragende 
Ausgangsposition. 
Bereits vor 3 Jahren wurde auf Initiative der SPD mehrheitlich der Antrag beschlossen, 
an der Schule Engelsby mehrfach nutzbare Räume für ein Kommunikations- und 
Stadtteilzentrum zu schaffen. 
Neben dem Neubau eines Versammlungsraumes für mindestens 200 Personen als Ersatz 
für die Pausenhalle geht es um mindestens 4- 6 zusätzliche Räume für Alten- und 
Jugendarbeit sowie verschiedenste andere Zwecke und Zielgruppen. 
Auch wenn die CDU damals geschlossen gegen diesen Antrag stimmte, könnte jetzt mit 
dem Zugpferd Ganztagsschule endlich für die Engelsbyer Schule und die zu 
unterrichtenden Kinder ein großer Schritt nach vorn gemacht werden. Ein vernünftiger 
Ersatz für die völlig veraltete Pausenhalle und eine Mensa mit Mittagstisch für die 
Schulkinder, das wäre doch was! 
Die Verwaltung hatte seinerzeit schon erste Vorschläge für den Anbau erarbeitet, die 
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verwendet werden könnten um eine schnelle Realisierung zu erreichen. Und die 
ganztägige Beschulung will ja zwischenzeitlich auch die CDU. Und damit könnte es im Rat 
der Stadt eine große Mehrheit für die Umstellung des Schulbetriebes geben. 
Voraussetzung ist jedoch, wie bereits erwähnt die Beschlussfassung von Eltern und 
Lehrern in der Schulkonferenz der Schule noch vor dem nächsten Schuljahr. 

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Vorschlag? 
Kommentar von Eicke Paysen vom 13.03.2005, 10:11 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Grundschule als Ganztagsschule einrichten
Bitte informieren Sie mich ,sobald es in die Planung geht. In Kronshagen sind wir sehr  
daran interessiert. Danke Eicke Paysen

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 06.03.2005, 17:56 Uhr - 2368 Clicks - Nr. 162

Nachlese zur Landtagswahl 2005.

Nachlese zur Landtagswahl 2005. 
Im ersten Anlauf haben es weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb geschafft. Nun geht es 
darum, Mehrheiten im Landtag zu organisieren. 
Um es klipp und klar zu sagen: Die CDU und ihr Spitzenkandidat haben eben nicht vom 
Wähler den Auftrag erhalten, in Schleswig-Holstein die Regierung zu bilden. Die 
Regierung stellt, wer im Parlament die absolute Mehrheit der Abgeordneten hinter sich 
hat. 
Eine Regierungsbildung zwischen SPD und Grünen unter Duldung des SSW würde 48,5 % 
der Wählerstimmen vereinigen. Also eine demokratisch legitimierte Mehrheit! Dagegen 
steht eine Opposition aus CDU und FDP mit 46,8 %. 
Auch die CDU und die FDP würden, wenn sie eine knappe Mehrheit hätten, gemeinsam 
regieren und gar nicht an eine große Koalition denken. Dies haben sowohl Kubicki als 
auch Carstensen am Wahlabend erklärt. Geradezu absurd ist natürlich die 
Argumentation, dass Deutschlands Schicksal nun von zwei Dänen abhängig sei. Die 
Mandatsträger des SSW sind - genauso wie ihre Wählerinnen und Wähler - deutsche 
Staatsbürger und Schleswig-Holsteiner. Sie haben dieselben Rechte und Pflichten wie alle 
anderen Abgeordneten in allen anderen deutschen Parlamenten. 
Viel wird in den nächsten Tagen und Wochen über dieses Thema gesprochen und 
gestritten werden. Den Frust der CDU und FDP über die verlorene Wahl, die schon 
gewonnen war, kann man verstehen. Aber dennoch ist der oberste Grundsatz der 
Demokratie politische Entscheidungsprozesse zu akzeptieren. Jedoch das Fass, das Koch, 
Brüderle und Co. aufmachten, um diese Wahl für ihre Interessen zu retten, stinkt 
gewaltig. Sie sollten es schleunigst wieder zumachen, bevor noch braune Suppe 
rausschwappt. 
Eine aufkeimende Ausländerfeindlichkeit und insbesondere die Drohung gegen Leib und 
Leben von Repräsentanten des SSW und ihren Familien muss konsequent unterbunden 
und auf das Schärfste verurteilt werden. Dies sind wir dem guten Verhältnis zu unseren 
Nachbarn und Freunden schuldig. 
Diese akute Gefahr für unser politisches und zwischenmenschliches Klima, haben alle 
Fraktionen des nordfriesischen Kreistages erkannt und folgten am 4. März 2005 einem 
Dringlichkeitsantrag von SPD und Grünen und beschlossen eine Resolution zur 
Kampagne gegen den SSW. 
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Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 06.03.2005, 18:00 Uhr - 2421 Clicks - Nr. 163

Jugendclub in Mildstedt

Jugendclub in Mildstedt 
Die Jugendabteilung der AWO hat einen Treffpunkt für Jugendliche aufgebaut. Damit 
wird versucht die Brennpunkte jugendlicher Treffs wie Bushaltestellen oder private 
„Stellen“ zu entschärfen. 

In den schon vorhandenen Jugendräumen im Schützenheim „Langsteeven“ ist ein 
Jugendclub eingerichtet worden. Hier findet offene Jugendarbeit statt. Allen 
Institutionen, die mit Jugendlichen zu tun haben, sind zur zusammen aufgefordert. Es 
sollen dabei Zeiträume abgedeckt werden, in denen noch kein Angebot besteht und das 
ergänzend zu den Vereinsaktivitäten von den Jugendlichen angenommen werden kann. 
Der Jugendtreff wird weitgehend selbstverantwortlich durch einen Jugendbeirat 
betrieben und geleitet. Diesem Jugendbeirat stehen aber ehrenamtliche Helfer zur Seite. 
Es wurde ein Gremium geschaffen, der Jugendhausrat, in dem nach demokratischen 
Grundprinzipien unter einer paritätischen Besetzung alle Belange des Jugendhauses 
geregelt werden. Hierbei wird dem Bürgermeister und dem OV Vorsitzenden der AWO 
ein Vetorecht eingeräumt. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 07.03.2005, 11:52 Uhr - 1561 Clicks - Nr. 164

Anneliese Hadinek in der Sprechstunde der SPD am 
10.03.05

Anneliese Hadinek, bürgerliches Mitglied für die SPD im Ausschuss für Schule und Kultur, 
steht am 10.03.2005 allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-
Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Historischen 
Rathaus (A0.05) statt. Anneliese Hadinek ist dort während der Sprechstunde auch unter 
der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde: 
"Wie sind im Frühjahr 2005 die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler in Bad 
Segeberg bei der Bewerbung um Lehrstellen ? " 

Anneliese Hadinek würde sich freuen, wenn gerade Schülerinnen und Schüler ihr in der 
Sprechstunde konkrete Erfahrungen mitteilen würden ! 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.03.2005, 14:22 Uhr - 1094 Clicks - Nr. 165

Volquartz (CDU) entmachtet ihren Stellvertreter

"Es ist schon ein einmaliger Vorgang, wie Frau Volquartz 
(CDU) ihren Stellvertreter und Baudezernenten Ronald 
Klein-Knott entmachtet." erklärt der baupolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner zur 
Entscheidung von Frau Volquartz (CDU), die Umsetzung 
des Eckwertebeschlusses im Baudezernat durch Stadtrat 
Kurbjuhn und einen externen Berater untersuchen zu 
lassen. 
Lindner weist darauf hin, dass Klein-Knott damit noch 
nicht einmal die Änderungen und 
Aufgabenanpassungen innerhalb seines eigenen 
Dezernates aufgrund des Eckwertebeschlusses selbst 
vorbereiten darf. Die Ablösung des Stadtbaurates durch 
einen grünen Nachfolger werfe deutlich ihre Schatten 
voraus. Dort, wo anscheinend keine fachlichen 
Qualifikationen mehr nötig sind, kann ein Dezernat auch 
auf einen grünen Kandidaten zurecht gestutzt werden. 

Dass aber hierfür noch eine gutachterliche Begleitung nötig wird, erstaunt umso mehr. 
Lindner erinnert an die Grundsatzrede von Frau Volquartz (CDU) im Sommer 2003. 
Seinerzeit hatte sie bemängelt, dass zu viele Gutachten in Auftrag gegeben werden. Sie 
erklärte: "Es geht nicht darum, weitere Gutachten in Auftrag zu geben, wie ich 
überhaupt der Ansicht bin, dass wir uns mehr auf unsere eigenen Erkenntnisse als auf 
die Erkenntnisse Externer verlassen sollten. Wir haben eine leistungsfähige Verwaltung, 
und deshalb halte ich eine Praxis wie in den letzten drei Jahren, in denen 4,7 Millionen 
Euro für Gutachten und Studien ausgegeben wurden, für äußerst fragwürdig und werde 
solche Summen nicht akzeptieren." 

"Seit ihrem Amtsantritt wurden Aufträge über 160 Gutachten, Beratungen, 
Rechtsvertretungen usw. mit einem Auftragsvolumen von über 2,34 Mio Euro vergeben. 
Damit ist Frau Volquartz (CDU) wieder einmal ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht 
geworden." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.03.2005, 14:00 Uhr - 1357 Clicks - Nr. 166

SPD steht zu Vossloh-Beschäftigten

Die Vorsitzende der 
SPD-Ratsfraktion Cathy 
Kietzer und der 
wirtschaftspolitische 
Sprecher Jürgen Hahn 
erklären: 
"Der 
Unternehmensstandort 
Deutschland und der 
gesellschaftliche 
Konsens werden 
zunehmend in Frage 
gestellt, wenn 
Unternehmen 
Arbeitsplätze 
vernichten, ohne dass 
wirtschaftliche 
Notwendigkeiten nachvollziehbar sind und so der Eindruck entsteht, dass zugunsten von 
Renditeerwartungen Menschen die berufliche Existenz genommen wird. 
Die Landeshauptstadt Kiel hat Millionen in den Kieler Standort auch für Vossloh-
Locomotives investiert, um die Gleisanbindung zum Gewerbegebiet Friedrichsort zu 
sichern. Die Ratsversammlung hat sich in einer Resolution einstimmig zu Vossloh am 
Unternehmensstandort Kiel bekannt. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Vossloh wenden wir uns gegen den Arbeitsplatzabbau in der geplanten 
Höhe und unterstützen die Forderung nach einer angemessenen Zeit der 
Beschäftigungssicherung bis 2010." 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 10.03.2005, 17:11 Uhr - 5214 Clicks - Nr.  
167

Politischer Klamauk des CDU-Kreisvorsitzenden

.Schleswig: Als politischen Klamauk hat der SPD-Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus den 
Brief des CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Dietrich Henningsen an Bundeskanzler 
Schröder bezeichnet 
In einer Pressereaktion machte Peddinghaus deutlich, dass eine einseitige 
Schuldzuweisung von Henningsen an der Sache vorbei gehe. „Wenn die CDU im Kreis die 
Tatsachen verdreht und die alleinige Schuld für die finanzielle Situation der Kommunen 
bei der Bundesregierung sucht, dann scheint das Lang- und Kurzzeitgedächtnis doch 
deutlichen Störungen zu unterliegen,“ so Peddinghaus. 

In diesem Zusammenhang wies der SPD-Vorsitzende auch auf die Blockadehaltung der 
Union im Bundesrat hin, die aus seiner Sicht seit langem eine sinnvolle 
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Gemeindefinanzreform und eine Neuverteilung der Aufgaben innerhalb des föderalen 
Systems verhindere. „Gerade bei der Reform der Gemeindefinanzen ist die Union 
bewegungsunfähig. Sie ist offenbar nicht bereit, über eine nachhaltige und verlässliche 
Einnahmebasis für Städte und Gemeinden und über größere Einsparungen zu 
verhandeln, als sie im Koch/Steinbrück-Konzept vorgesehen sind.“ 

Bei den Gemeindefinanzen gehe es der Union nur um eine kurzfristige Entlastung der 
Kommunen, die auf Dauer nicht hilft. Dahinter stecke die Absicht Einzelner in der Union, 
die Gewerbesteuer abzuschaffen und damit die wichtigste Finanzierungsquelle, die den 
Kommunen eigenständig bestimmbare Steuern sichert, vollständig auszutrocknen. Das 
ist keine Politik für Deutschland, das ist keine Politik für Städte und Gemeinden, das ist 
nur eine Politik für die eigene Partei. "Erst das Land, dann die Partei" ist für die Union 
nur ein frommer Spruch ohne Inhalt, da hilft es auch nicht, wenn Herr Henningsen 
medienwirksame Briefe verschickt, so der SPD-Vorsitzende. Wenn auf diesem Niveau in 
den nächsten Jahren im Kreistag Politik betrieben werden solle, dann prognostiziert 
Peddinghaus dem CDU Fraktionsvorsitzenden noch viele schöne Zeitungsbilder. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.03.2005, 17:56 Uhr - 949 Clicks - Nr. 168

Kietzer zum Ausbaustopp - Große Enttäuschung für 
Kiel

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklärt zu dem Verhandlungsergebnis, für Phase II des 
Flughafenausbaus Kiel-Holtenau keine Landesmittel 
bereit zu stellen: 
"Das Stoppsignal für den Ausbau des Flughafen Kiel-
Holtenau ist ein schwerer Rückschlag für die 
Infrastruktur und die Zukunftsfähigkeit der 
Landeshauptstadt Kiel. Wir haben fest damit gerechnet, 
dass der Einstieg in die Phase 2 erfolgen würde. 
Diese Entscheidung ist natürlich auch durch die 
Ablehnung von Frau Volquartz (CDU) als zu 45 % 
Eigentümerin des Flughafens und durch die Kieler 
Grünen verursacht. Die Verhandlungsposition wurde 
dadurch aus Kieler Sicht geschwächt. 
Die neue Landesregierung ist jetzt in der Pflicht, den 
Flughafen Kiel-Holtenau zu erhalten und die 
Voraussetzungen für neue Linienverbindungen zu 
schaffen. Wir erwarten schnellstmögliche Entscheidungen des Landes." 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 12.03.2005, 12:51 Uhr - 1783 Clicks - Nr. 169

SPD-Engelsby: Hier kann es nur besser werden

Eine Mitbürgerin machte uns auf den schlechten Zustand der 
Verbindungswege im Bürgerpark Twedt aufmerksam. 
Wir haben uns die Angelegenheit vor Ort angesehen und umgehend mit 
dem zuständigen Fachbereich der Stadt Flensburg Kontakt aufgenommen. 
Wir sind der Auffassung, dass hier dringend eine ordentliche Herrichtung der 
Wegeverbindungen vorgenommen werden muss, damit der Weg auch während und 
nach einer Schlechtwetterperiode genutzt werden kann. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 12.03.2005, 16:26 Uhr - 2647 Clicks - Nr. 170

AfA-Bundesvorstand fordert Einführung von 
Mindestlohn

Auf der letzten Sitzung des AfA-Bundesvorstandes wurde die Einführung eines 
Mindeslohnes in Deutschland gefordert. 
AfA für gesetzlichen Mindestlohn 

Der Bundesvorstand und der Bundesausschuss der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) haben auf ihrer gemeinsamen Klausurtagung in 
Lohr am Main heute folgenden Beschluss gefasst: 

Die AfA befürwortet einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland von 7,50 Euro 
brutto pro Stunde (bei einer 38,5 Stundenwoche 1.250 Euro brutto monatlich). Die 
jährliche Dynamisierung des Mindestlohns soll möglichst im Einvernehmen mit den 
Tarifpartnern erfolgen. 

Ein Bruttolohn von 1.250 Euro bedeutet einen Nettolohn von ca. 930 Euro im Monat für 
einen Vollzeitbeschäftigten. Das entspricht der Pfändungsgrenze und der im neuen 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung genannten Armutsgrenze. 

In Deutschland arbeiten nahezu 30 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten im 
Niedriglohnbereich. In diesem Bereich werden Löhne gezahlt, die unterhalb von 75 
Prozent, häufig sogar unterhalb von 50 Prozent des Durchschnittseinkommens liegen. 
Millionen Menschen arbeiten heute bereits zu Armutslöhnen. Die Auswirkungen von 
Hartz IV, die Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien, die dazu führen, dass auch Stellen 
unterhalb der tarif- oder ortsüblichen Bezahlung angenommen werden müssen, sowie 
die Ausweitung der Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) erhöhen den Druck auf die 
Löhne. 
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Damit wurde eine Lohnspirale nach unten geöffnet, deren Ende kaum absehbar ist. 
Diese Entwicklung verschärft zusätzlich die Nachfrageschwäche auf dem Binnenmarkt, 
die wesentliche Ursache für unser geringes Wirtschaftswachstum ist. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn, der Armut bekämpft, soll dieser Entwicklung einen Riegel vorschieben. 

Mit einem Bruttomindestlohn von 1.250 Euro würde sich Deutschland im europäischen 
Rahmen bewegen. Von den bisherigen 15 EU-Mitgliedsstaaten verfügen 9 Länder über 
einen gesetzlichen Mindestlohn. In Frankreich liegt er bei 1.286 Euro, in den 
Niederlanden bei 1.265 Euro und in Großbritannien bei 1.083 Euro monatlich. Die untere 
Grenze des Stundenlohns liegt damit in allen vergleichbaren Ländern zwischen 7 und 8 
Euro brutto. Die Erfahrungen der anderen europäischen Staaten zeigen, dass ein 
gesetzlicher Mindestlohn weder zu „erheblichen Beschäftigungseinbrüchen“ führt, wie 
vor allem von hiesigen Arbeitgebern behauptet wird, noch die Tarifautonomie 
beschädigt. Es ist kein Beispiel dafür bekannt, dass die tarifliche Lohngestaltung oberhalb 
der Mindestlöhne negativ beeinflusst worden wäre. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 14.03.2005, 09:16 Uhr - 1448 Clicks - Nr. 171

Uwe Roennfeldt in der Sprechstunde der SPD-
Fraktion am 17.03.2005

Uwe Roennfeldt, bürgerliches Mitglied der SPD-Fraktion im Ausschuss für Schule und 
Kultur und selbst Lehrer in Bad Segeberg, steht am 17.03.2005 von 16.00 - 17.30 Uhr 
allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD 
im Rathaus (A0.05) statt und Uwe Roennfeldt ist dort unter der Telefonnummer 
04551-964-348 während der Sprechstunde zu erreichen. 

Am Tage der Wahl des/der Ministerpräsidenten (in) steht die Sprechstunde unter Bezug 
auf den Koalitionsvertrag unter dem Thema " Gemeinschaftsschule in Bad Segeberg - 
welche Richtungsänderungen haben wir zu erwarten ?" 

Uwe Roennfeldt würde ich über Meinungsäußerungen von Schülern, Eltern und auch 
Lehrern zu diesem Thema sehr freuen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 16.03.2005, 08:38 Uhr - 3104 Clicks - Nr. 172

SPD-Landtagsfraktion wählt ihren Vorstand
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Die SPD-Landtagsfraktion hat in ihrer Sitzung vom 15.3.05 den Fraktionsvorstand gewählt 
sowie die künftigen Ausschussvorsitzenden nominiert. 
Dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand 
gehören neben dem Vorsitzenden Lothar Hay, der bereits am 22. Februar wiedergewählt 
wurde, 
folgende Mitglieder an: Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Holger Astrup im 
Amt bestätigt (21 Ja-Stimmen). Stellvertretende Vorsitzende bleibt Jutta Schümann (17), 
neu 
zum Stellvertreter gewählt wurde Jürgen Weber (27). Beisitzerin ist Anette Langner (22). 
Dem Fraktionsvorstand gehören auch die Vorsitzenden der Arbeitskreise an. Diese sind: 
Anna Schlosser-Keichel (Justiz, Frauen, Familie und Jugend) 
Dr. Henning Höppner (Bildung, Wissenschaft und Kultur) 
Bernd Schröder (Wirtschaft, Verkehr, Technologie, Arbeitsmarkt) 
Konrad Nabel (Umwelt und Landwirtschaft) 
Wolfgang Baasch (Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz) 
Birgit Herdejürgen (Finanzen) 
Klaus-Peter Puls (Innen, Recht, Kommunales und Sport) 
Rolf Fischer (Europa, Ostsee- und Nordseekooperation) 
Für den Vorsitz von Ausschüssen des Landtages wurden folgende Abgeordnete 
nominiert: 
Finanzausschuss: Günter Neugebauer 
Sozialausschuss: Siegrid Tenor-Alschausky 
Europaausschuss: Astrid Höfs 
Petitionsausschuss: Detlef Buder 
Für die Wahl der Ersten Landtagsvizepräsidentin nominierte die Fraktion Ingrid Franzen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 16.03.2005, 08:43 Uhr - 3133 Clicks - Nr. 173

Lothar Hay: SPD-Fraktion begrüßt 
Personalentscheidungen der Ministerpräsidentin

Zu den personellten Entscheidungen von Ministerpräsidentin Heide Simonis erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Kiel, 15.03.2005, Nr.: 039/2005 
Mit dem Koalitionsvertrag haben wir deutlich gemacht, dass die 16. Legislaturperiode 
eine Zeit umfassender Reformen sein wird und dass wir unsere Politik noch stärker auf 
Zukunftsfelder ausrichten werden. Dieser veränderten Politik hat die Ministerpräsidentin 

mit ihren Personalentscheidungen, die die Fraktion einhellig begrüßt und unterstützt, 
Rechnung getragen. Mit Heide Simonis und ihrem gut aufgestellten Kabinett 
werden wir Schleswig-Holstein weiter modernisieren sowie wettbewerbs- und 
zukunftsfähig 
gestalten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.03.2005, 09:53 Uhr - 967 Clicks - Nr. 174

Kietzer: Bühnenthemen öffentlich beraten

Die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Cathy Kietzer erklärt zu der Überführung des Amtes für 
die Bühnen der LHS Kiel in einen selbständigen Betrieb 
"Theater Kiel": 
"Es muss möglich sein, Debatten über die Kulturpolitik 
in Kiel und die Arbeit der Kieler Bühnen auch in Zukunft 
in der Öffentlichkeit und im Kulturausschuss zu führen. 
Das nichtöffentlich tagende Gremium eines 
selbständigen Betriebes "Theater Kiel" steht dieser 
Notwendigkeit entgegen. 
Die SPD-Fraktion fordert deshalb, dass der 
Kulturausschuss zuständiger Ausschuss für den 
selbständigen Betrieb "Theater Kiel" wird, um so 
weiterhin Transparenz in der Kieler Bühnenpolitik zu 
ermöglichen. Einen entsprechenden Antrag stellen wir 
heute im Kulturausschuss. 
Grundsätzlich unterstützt die SPD-Fraktion die 
Bestrebungen, den Kieler Bühnen mehr Flexibilität beim operativen Geschäft zu 
ermöglichen, indem sie von einem städtischen Amt zu einer Anstalt öffentlichen Rechts 
(AöR) umgewandelt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Forderungen und 
Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Umwandlung beachtet werden 
und erwarten von der AöR eine kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Personalrat." 
*** 
SPD-Ratsfraktion 
Änderungsantrag an den Kulturausschuss am 15.3.2005 
Betreff:Drucksache 0206/2005: Überführung des Amtes für die Bühnen der LHS Kiel in 
eine Einrichtung mit selbständiger Rechtsform ´Theater Kiel´ 
Änderungsantrag: 
Der Kulturausschuss möge beschließen: 

Die Beschlussvorlage wird wie folgt geändert: 

Die Punkte 1. und 2. bleiben unverändert. 

Es wird einer neuer Punkt 3. angefügt mit folgendem Wortlaut: 

Der Kulturausschuss wird zum zuständigen Ausschuss bestimmt. 

Begründung: 
Für diesen speziellen Kulturbereich soll der Kulturausschuss als zuständiger Ausschuss 
fungieren. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.03.2005, 10:00 Uhr - 1384 Clicks - Nr. 175

Zur Erweiterung des CITTI-Marktes

Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-
Uwe Lindner erklärt: 
Die SPD-Ratsfraktion wird für den CITTI - Bebauungsplan 
Nr. 956 und die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
die Beschränkung der Sortimentsbereiche 
"Textilien/Bekleidung" und "Schuhe/Leder" 
entsprechend dem GfK-Gutachten auf maximal 9.000 
qm Verkaufsfläche beantragen. Die nicht 
zentrenrelevanten Sortimente sollen, entsprechend der 
bisherigen Festlegung nach dem B-Plan Nr. 756 auf 
3.500 qm begrenzt werden. Damit wollen wir die 
aufgrund der Erweiterung des CITTI-Marktes zu 
erwartenden Beeinträchtigungen für den Kieler 
Einzelhandel begrenzen. 
Unabhängig von diesen Änderungen tritt die SPD 
unverändert dafür ein, dass das 
Einzelhandelsentwicklungskonzept den aktuellen 
Veränderungen angepasst wird, um dem Einzelhandel in der Innenstadt und in den 
Stadtteilzentren neue Planungssicherheit zu geben. Die Änderungen in Folge der 
Ansiedlung des Hornbach-Baumarktes und der CITTI-Erweiterung sind so gravierend, 
dass eine Aktualisierung unumgänglich ist. 
Die Belastungen der CITTI - Anlieger durch die Markterweiterung sind zu minimieren. 
Vorrangig gilt dies für Verkehrs- und Lärmbelastungen sowie Feinstaubimmissionen. 
Nach der Verkehrsuntersuchung werden durch die Erweiterung der Verkaufsflächen die 
verkehrstechnischen und städtebaulichen Belastungsgrenzen erreicht. Abhilfe kann 
dauerhaft durch optimierte Verkehrsanbindungen geschaffen werden. Frau Volquartz 
(CDU) wird deshalb aufgefordert, die Anbindung des 
CITTI-Marktes an das überörtliche Verkehrsnetz konkret zu untersuchen. Hierbei sind 
insbesondere die Erschließung des CITTI - Marktes über den Uhlenkrog an die A 215 
sowie der Direktanschluss an die B 76 über die bereits vorhandene Autobahnabfahrt der 
A 215/B 76 zu prüfen. 
Außerdem soll mit dem CITTI-Markt über zusätzliche freiwillige Leistungen verhandelt 
werden, betreffend die Gestaltung der Lärmschutzwände sowie eine reduzierte 
Intensität der Leuchtreklame. Im übrigen soll der Baustellenverkehr entsprechend des 
städtebaulichen Vertrages vorrangig über den Mühlendamm abgewickelt werden. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der Verwaltung soll er über 
Arfrade, Stadtrade und Saarbrückenstraße erfolgen. 
*** 

1. Antrag zum Bauausschuss am 16.3.2005 

Betreff: Änderungs-/Ergänzungsantrag zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
LHS Kiel - Fasssung 2000 - für einen Bereich in Kiel-Hassee, östlich der Deutschen Bahn, 
südlich der Bundesautobahn A 215, nordwestlich Arfrade (Endgültiger Beschluss), 
Drucksache 0234/2005 
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Antrag: Für die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes werden die Sortimentsbereiche 
"Textilien/ Bekleidung" und "Schuhe/Leder" auf maximal 9.000 qm Verkaufsfläche 
beschränkt und die Festlegung von nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichen in 
Höhe von 3.500 qm, entsprechend der bisherigen Festlegung nach B-Plan Nr. 756, 
fortgeschrieben. 

Begründung: Durch veränderte Festlegungen bei den Sortimenten sollen die aufgrund 
der Erweiterung des CITTI-Marktes zu erwartenden Beeinträchtigungen für den Kieler 
Einzelhandel begrenzt werden. 

2. Antrag zum Bauausschuss am 16.3.2005 

Betreff: Änderungs-/Ergänzungsantrag zum Bebauungsplan Nr. 956 für das Baugebiet 
Kiel-Hassee, östlich der Deutschen Bahn, südlich der Bundesautobahn A 215, 
nordwestlich Arfrade (Satzungsbeschluss) und Aufhebung Bebauungsplan Nr. 756 für das 
Baugebiet Kiel-Hassee, östlich der Fläche der Deutschen Bahn AG, südlich der 
Bundesautobahn A 215, nordwestlich Arfrade (Satzungsbeschluss), Drucksache 
0235/2005 

Antrag: 

Für den B-Plan Nr. 956 werden die Sortimentsbereiche "Textilien/Bekleidung" und 
"Schuhe/Leder" auf maximal 9.000 qm Verkaufsfläche beschränkt und die Festlegung 
von nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichen in Höhe von 3.500 qm, entsprechend 
der bisherigen Festlegung nach B-Plan Nr. 756, fortgeschrieben. 
Angesichts der eintretenden Veränderungen wird die Oberbürgermeisterin aufgefordert, 
das bisherige Einzelhandelsentwicklungskonzept zu aktualisieren und der 
Ratsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Geruchs-/Lärmbelastungen sowie die Feinstaubimmissionen sind soweit wie möglich zu 
minimieren. Hierzu tragen auch optimierte Verkehrsanbindungen bei. Die 
Oberbürgermeisterin wird deshalb aufgefordert, die Anbindung des CITTI-Marktes an 
das überörtliche Verkehrsnetz konkret zu untersuchen und dem Bauausschuss zu 
berichten. Hierbei sind insbesondere eine ergänzende Erschließung des CITTI-Marktes 
über den Uhlenkrog an die A 215 sowie der Direktanschluss des CITTI Marktes an die B 
76 über die bereits vorhandene Autobahnabfahrt der A 215/B 76 zu prüfen. Ergänzend 
ist mit dem CITTI-Markt über zusätzliche freiwillige Leistungen - auch bei der Gestaltung 
der Lärmschutzwände sowie über eine reduzierte Intensität der Leuchtreklame - zu 
verhandeln. 
Der Baustellenverkehr ist für die Dauer der Baumaßnahme entsprechend des 
städtebaulichen Vertrages vorrangig über den Mühlendamm abzuwickeln. In 
begründeten Ausnahmefällen kann nach Rücksprache mit der Verwaltung der 
Baustellenverkehr über die Straßen Arfrade, Stadtrade und Saarbrückenstraße 
abgewickelt werden. 

Begründung: 

Durch veränderte Festlegungen bei den Sortimenten sollen die aufgrund der Erweiterung 
des CITTI-Marktes zu erwartenden Beeinträchtigungen für den Kieler Einzelhandel 
begrenzt werden. Das Einzelhandelsentwicklungskonzept muss den aktuellen 
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Veränderungen angepasst werden, um dem Einzelhandel in der Innenstadt und in den 
Stadtteilzentren neue Planungssicherheit zu geben. Die Belastungen der Anwohner 
durch die Markterweiterung sind zu minimieren und deshalb ist auch die verkehrliche 
Erschließung des CITTI-Marktes weiter zu entwickeln. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.03.2005, 13:14 Uhr - 5676 Clicks - Nr.  
176

MdB Ulrike Mehl: Union drückt sich vor der 
Verantwortung

Die CDU/CSU-Fraktion hat in der vergangenen Woche einen Antrag mit dem 
verheißungsvollen Titel „Pakt für Deutschland“ auf die Tagesordnung gesetzt, der 
vermutlich als Grundlage für das Kanzlergespräch am 17.3. anzusehen ist. 

Leider ist keiner der darin gemachten Vorschläge neu. Es sind „alte Kamellen“. Alle 
ausführlich diskutiert und wenig nutzbringend für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Der Antragsinhalt ist deckungsgleich mit den Unionsvorschlägen des Düsseldorfer 
Parteitages und bedeutet nichts Gutes. Es handelt sich im Wesentlichen um eine 
Wiederholung bekannter Positionen zum Abbau von Arbeitnehmerrechten, die wir 
bereits im Vermittlungsausschuss zum Gesetz Reformen am Arbeitsmarkt im Dezember 
2003 zurückgewiesen und abgelehnt haben. 

Die Tarifautonomie soll geschleift werden, ebenso der Kündigungsschutz, das 
Betriebsverfassungsgesetz und das Jugendarbeitsschutzgesetz. Im Antrag wird gefordert, 
dass es untertarifliche Entlohnung für bisher Langzeitarbeitslose geben soll, und zwar 
gesetzlich fixiert. Das gibt es längst in Tarifverträgen. Ich kann darin nur den Versuch 
sehen, die Tarifautonomie zu untergraben. Das ist ein Punkt, über den wir uns nicht 
verständigen können. Es muss in Deutschland auch in Zukunft so sein, dass starke 
Arbeitnehmer und starke Arbeitgeber ihre Interessen vertreten und miteinander 
Tarifverträge aushandeln können. Wir als Gesetzgeber werden uns da heraushalten. Die 
Tarifparteien sind klug genug, dieses miteinander zu vereinbaren. 
Auch der Beginn des Antrags macht ein hohes Maß an Vergesslichkeit deutlich. So 
schreibt die CDU/CSU über die 5 Millionen Arbeitslosen so, als ob sie vergessen hätte, 
dass wir miteinander ein Gesetz beschlossen haben, das notwendigerweise dazu führen 
musste, dass einige hunderttausend erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger in die Statistik 
der Bundesagentur aufgenommen wurden. Alle wussten es, als das Gesetz beschlossen 
wurde. Unklar war nur, ob es 300.000, 400.000 oder 500.000 sind. Im Augenblick sind es 
etwa 350.000 bis 400.000 Erwerbsfähige, die aus der Sackgasse der Sozialhilfe 
herausgeholt und in die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit überführt wurden 
und damit wieder vermittelbar sind und an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. 
Diese jungen Menschen, Alleinerziehende und sozial Schwache holen wir aus der 
Sackgasse der Sozialhilfe und der Vergessenheit heraus. Meiner Meinung nach ist es 
besser, die Arbeitslosenzahl mit 5,2 Millionen anzugeben und die 400.000 
einzuschließen, die früher nicht berücksichtigt worden sind, als die Zahl von 4,8 
Millionen zu nennen und die anderen zu vergessen. 
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Die Zahl ist bedrückend, daran gibt es nichts zu deuteln, aber es ist eine ehrliche Zahl. 
Das, was wir jetzt haben, ist die Lage von 1998 unter Kohl plus die Statistik von Hartz. 
Das Verhalten der CDU-geführten Bundesländer im Bundesrat ließ bisher nicht den 
Verdacht aufkommen, dass es ihnen um wirkliche Problemlösungen ginge, sondern nur 
um Machtkämpfe. Es bleibt zu hoffen, dass diese Einstellung nicht Grundlage für das 
Kanzlergespräch am 17.3. ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.03.2005, 16:43 Uhr - 1039 Clicks - Nr. 177

Herzlich willkommen Voith Turbo Lokomotivtechnik!

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Jürgen Hahn erklärt: "Die SPD-Ratsfraktion gratuliert 
Voith Turbo Lokomotivtechnik zu dem Entschluss, in Kiel 
einen neuen Standort für den Lokomotivenbau zu 
gründen. Kiel bietet sehr gute Bedingungen für den 
Unternehmenserfolg. 
Die Flächen für den Standort am Nordhafen verfügen 
über Gleisanschlüsse und sind für Industrieproduktion 
bestens geeignet. Die Nähe zu den renommierten 
technischen Fachbereichen der Kieler Hochschulen 
sichert für das Unternehmen den Anschluss an die 
aktuelle Forschung. Nicht zuletzt haben die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre 
Gewerkschaften in Kiel immer wieder belegt, dass Kiel 
auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit der 
Tarifpartner ein zukunftsorientierter Standort ist. Wir 
wünschen Voith Turbo Lokomotivtechnik viel Erfolg in 
Kiel!" 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 18.03.2005, 11:54 Uhr - 5151 Clicks - Nr. 178

Dr. Ralf Stegner: Offener Brief

Wie die anderen 33 Kolleginnen und Kollegen von SPD, GRÜNEN und 
SSW, die in allen Wahlgängen Heide Simonis zur Ministerpräsidentin 
gewählt haben, bin ich empört, schockiert und auch ratlos, was die 
Vorgänge des gestrigen Tages betrifft. 

Wer in geheimer Wahl und wiederholt Heide Simonis, der SPD, den 
GRÜNEN und dem SSW aus den eigenen Reihen feige in den Rücken 
fällt, richtet mit diesem schäbigen und charakterlosen Verrat nicht 
nur schweren politischen und persönlichen Schaden an, sondern hat 

131 / 600

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


eine Verantwortung auf sich geladen, die kaum zu ertragen sein wird. 

Die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein haben entschieden. Sie haben weder 
für Rot/Grün noch für Schwarz/Gelb eine Mehrheit herbeigeführt und erst recht nicht 
für Herrn Carstensen als Ministerpräsidenten votiert. 

In dieser schwierigen Lage ist die Entscheidung, eine Regierung zu bilden, von den 69 
Abgeordneten des Landtages zu treffen, nicht von Unternehmensfunktionären, 
Redakteuren oder selbst erklärten Interpreten des angeblichen Volkswillens. SPD, 
GRÜNE und SSW haben hart verhandelt, Vereinbarungen geschlossen und diese auf 
ihren Parteitagen mit großen Mehrheiten bis hin zur Einstimmigkeit bekräftigt. Heide 
Simonis ist in geheimer Wahl einstimmig von der SPD nominiert worden, sie hat einen 
großartigen Wahlkampf angeführt und ihr verdanken viele ihren Parlamentssitz und die 
SPD, dass sie nicht –wie an-derswo – in die Opposition abgewählt wurde. 

Dies in einer Wahlkabine alles umgekehrt zu haben, hat nichts, aber auch gar nichts mit 
dem freien Mandat oder der angeblichen Unvernunft einer vom SSW tolerierten rot-
grünen Minderheitsregierung zu tun. Mag dies auch öffentlich noch so oft behauptet 
werden. Es taugt auch nichts für parteipolitische „Kriegs-gewinnler“. 

Nein, den Willen von SPD, GRÜNEN und SSW in einer Wahlkabine umgekehrt zu haben, 
sei es aus egozentrischer Geltungssucht, feiger – weil nicht erklärter – persönlicher 
Rache oder als Gegenleistung gegenüber einem unbekannten Dritten – sei es aus 
politischen oder materiellen Motiven, dies alles wird der/die unbekannte Adressat/in 
dieses Briefes allein verantworten müssen – vor sich und allen anderen. 
Früher oder später wird das herauskommen und das Gewissen wird ihm/ihr keine Ruhe 
lassen, bevor diese Tat nicht eingestanden worden ist. 

Die Folgen dieser ehrlosen Schweinerei haben zuerst Heide Simonis und dann die 
Sozialdemokraten, ihre vielen Mitglieder, Wahlhelfer/innen und Wähler/innen und nicht 
zuletzt unsere Partner von den GRÜNEN und dem tapferen SSW auszubaden. Die Folgen 
sind ein Klima zerstörerischen Misstrauens und von Verdächtigungen in den eigenen 
Reihen. 
Das hat niemand verdient und das macht man unter Sozialdemokraten nicht. 
Ich weiß auch nicht, was jetzt die richtige Konsequenz ist, aber: Noch ist es nicht zu spät, 
sich zu der Verantwortung zu bekennen und damit den erheblichen Schaden wenigstens 
etwas zu begrenzen und einen Neuanfang zu ermöglichen. 

gez. 
Dr. Ralf Stegner 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.03.2005, 12:37 Uhr - 7867 Clicks - Nr.  
179

Dr. Ralf Stegner: Offener Brief

Offener Brief an die/den Abgeordnete/n, die/der alleine (?) weiß, an wen dies adressiert 
ist: 
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Wie die anderen 33 Kolleginnen und Kollegen von SPD, GRÜNEN und SSW, die in allen 
Wahlgängen Heide Simonis zur Ministerpräsidentin gewählt haben, bin ich empört, 
schockiert und auch ratlos, was die Vorgänge des gestrigen Tages betrifft. 
Wer in geheimer Wahl und wiederholt Heide Simonis, der SPD, den GRÜNEN und dem 
SSW aus den eigenen Reihen feige in den Rücken fällt, richtet mit diesem schäbigen und 
charakterlosen Verrat nicht nur schweren politischen und persönlichen Schaden an, 
sondern hat eine Verantwortung auf sich geladen, die kaum zu ertragen sein wird. 

Die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein haben entschieden. Sie haben weder 
für Rot/Grün noch für Schwarz/Gelb eine Mehrheit herbeigeführt und erst recht nicht 
für Herrn Carstensen als Ministerpräsidenten votiert. 

In dieser schwierigen Lage ist die Entscheidung, eine Regierung zu bilden, von den 69 
Abgeordneten des Landtages zu treffen, nicht von Unternehmensfunktionären, 
Redakteuren oder selbst erklärten Interpreten des angeblichen Volkswillens. SPD, 
GRÜNE und SSW haben hart verhandelt, Vereinbarungen geschlossen und diese auf 
ihren Parteitagen mit großen Mehrheiten bis hin zur Einstimmigkeit bekräftigt. Heide 
Simonis ist in geheimer Wahl einstimmig von der SPD nominiert worden, sie hat einen 
großartigen Wahlkampf angeführt und ihr verdanken viele ihren Parlamentssitz und die 
SPD, dass sie nicht –wie an-derswo – in die Opposition abgewählt wurde. 

Dies in einer Wahlkabine alles umgekehrt zu haben, hat nichts, aber auch gar nichts mit 
dem freien Mandat oder der angeblichen Unvernunft einer vom SSW tolerierten rot-
grünen Minderheitsregierung zu tun. Mag dies auch öffentlich noch so oft behauptet 
werden. Es taugt auch nichts für parteipolitische „Kriegs-gewinnler“. 

Nein, den Willen von SPD, GRÜNEN und SSW in einer Wahlkabine umgekehrt zu haben, 
sei es aus egozentrischer Geltungssucht, feiger – weil nicht erklärter – persönlicher 
Rache oder als Gegenleistung gegenüber einem unbekannten Dritten – sei es aus 
politischen oder materiellen Motiven, dies alles wird der/die unbekannte Adressat/in 
dieses Briefes allein verantworten müssen – vor sich und allen anderen. 
Früher oder später wird das herauskommen und das Gewissen wird ihm/ihr keine Ruhe 
lassen, bevor diese Tat nicht eingestanden worden ist. 

Die Folgen dieser ehrlosen Schweinerei haben zuerst Heide Simonis und dann die 
Sozialdemokraten, ihre vielen Mitglieder, Wahlhelfer/innen und Wähler/innen und nicht 
zuletzt unsere Partner von den GRÜNEN und dem tapferen SSW auszubaden. Die Folgen 
sind ein Klima zerstörerischen Misstrauens und von Verdächtigungen in den eigenen 
Reihen. 
Das hat niemand verdient und das macht man unter Sozialdemokraten nicht. 

Ich weiß auch nicht, was jetzt die richtige Konsequenz ist, aber: Noch ist es nicht zu spät, 
sich zu der Verantwortung zu bekennen und damit den erheblichen Schaden wenigstens 
etwas zu begrenzen und einen Neuanfang zu ermöglichen. 

gez. 
Dr. Ralf Stegner 
Kommentar von Dr. Christian Plath vom 18.03.2005, 15:33 Uhr:
RE:Dr. Ralf Stegner: Offener Brief
Sehr geehrter Herr Dr. Stegner, Ihre Enttäuschung ist sehr wohl verständlich. Aber  
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machen wir uns nichts vor: wer innerhalb der SPD offen gegen Heide Simonis eingetreten  
wäre, wäre wohl kaum in eben dieser Position gelandet, die ihn/sie in die Lage versetzt  
hat, so mutig zu entscheiden. Wie die Verfassung bekundet sind die Abgeordneten der  
SPD nicht Heide Simonis verpflichtet, sondern Ihrem Gewissen allein. Dass diese  
Entscheidung durchaus aus dem eigenen Gewissen kommen kann, ganz ohne die von  
Ihnen vermutete kriminelle Energie oder persönliche Aversionen, haben wir bei dem weit  
über die Parteigrenzen hinaus geschätzten Bernd Rohwer sehen können. Der Schaden ist  
groß genug. Wenn Sie jetzt blindlings Abgeordnete diffamieren, beschädigen sie  
weiterhin die Demokratie, denn Sie reduzieren den Vorgang zu genau dem taktischen  
Ränkespiel um Macht, das wir so überaus leid sind. Und was Sie anderen Abgeordneten  
zutrauen, das wird man am Ende Ihnen gleichwohl zutrauen. In der Politik in SH ist der  
Wurm drin, Sie alle werden dafür bezahlt den Wurm zu entfernen, nicht über denjenigen  
zu lamentieren, der auf ihn zeigt. Mit dennoch ernsthaft freundlichen Grüßen, Christian  
Plath

Kommentar von Bodo Arlt vom 18.03.2005, 14:56 Uhr:
RE:Dr. Ralf Stegner: Offener Brief
Lieber Ralf STEGNER, liebe Genossinnen und Genossen, diese Zeilen sprechen mir aus der  
Seele, machen mich sprachlos und betroffen. Warum aber muss es eigentlich immer uns  
Sozialdemokraten treffen ? Womit haben wir es eigentlich verdient, das in den letzten  
Monaten und Wochen halbwegs zurückgewonnene Vertrauen der Mitbürgerinnen und  
Mitbürger in unsere Politik, unsere gesellschaftspolitischen Ziele und Ideale durch ein  
derart schändliches Verhalten einer/eines Einzelnen wieder zu verspielen ? Ich weiss  
(noch !) keine Antwort. Aber ich weiss, dass ich wie viele Andere auch noch lange unter  
diesen politischen Nachwehen leiden muss. Qou Vadis - SPD ??? Es kann nur wieder  
vorwärts gehen, wir müssen wieder einmal aufstehen und nach vorne schauen - es heisst  
in einem unserer Slogans so schön "In unserer Mitte ist noch Platz" , aber bitte schön nur  
für ehrliche und anständige Mitstreiter, nicht für Heckenschützen.Ich danke Heide  
Simonis für Ihre Arbeit und wünsche Ihr von Herzen alles Gute für die Zukunft !!!

Kommentar von Nadine Lamby vom 18.03.2005, 14:44 Uhr:
RE:Dr. Ralf Stegner: Offener Brief - Antwort
Wie heißt es so schön in Art. 11 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein: Die  
Abgeordneten vertreten das ganze Volk. Bei der Ausübung ihres Amtes sind sie nur ihrem 
Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Und im 
Grundgesetz in Art. 38: Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen  
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Bitte 100 x schreiben (nicht zur  
Strafe, sondern zur Übung) und merken, sehr geehrter Herr Stegner! Schöne Grüße aus  
Bayern, Nadine Lamy 

Kommentar von Fischer vom 18.03.2005, 14:42 Uhr:
RE:Dr. Ralf Stegner: Offener Brief
Wer viermal an einer Abstimmung teilnimmt und viermal nicht gewählt wird, kängt an  
dem Posten, wie ein Affe am Baum. Geteu dem Motto, Macht ist mir wichtig, was  
interssiert mich schon das Wahlvolk Der Abweichler ist KEIN Verräter, sondern er nutzt  
nur das von der Verfassung garantierte Recht an einer geheimen Wahl eine Stimme  
abzugeben, die er/sie mit dem Gewissen zu vereinbaren hat. Oder auch: Fraktionszwang  
ist keine Demokratie 

Kommentar von Ralf Ibs vom 18.03.2005, 13:17 Uhr:
RE:Dr. Ralf Stegner: Offener Brief
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Dieser offene Brief trifft auch meine Meinung

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.03.2005, 12:45 Uhr - 1346 Clicks - Nr. 180

Spitzengespräch zur Sportplatzpflege

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum für Montag 
anberaumten Gespräch von Fußballvereinen beim 
Sportdezernenten: 
"Die SPD-Ratsfraktion unterstützt die Gespräche 
zwischen der Verwaltung, den Ratsfraktionen und den 
Betroffenen im Vorfeld von Entscheidungen über 
Veränderungen bei der Sportplatzpflege. Wir werden 
uns in dem Gespräch dafür einsetzen, dass den 
Sportvereinen keine finanziellen Mehrbelastungen 
durch die Übertragung der Grünpflege von 
Sportanlagen entstehen. 
Die SPD-Fraktion bestärkt die Fußballvereine in ihrer 
Erwartungshaltung, dass die Fraktionen von CDU und 
Grünen offen und ohne Vorfestlegungen in das 
Gespräch gehen. Bei den Sporthallengebühren wollten 
CDU und Grüne ihre vorher festgezurrten Positionen 
dem Sportverband aufdrängen. Diese Vorgehensweise war den Sportlern gegenüber 
unfair, führte zum Abbruch der Verhandlungen und bescherte den Sportvereinen die 
unsozialen Hallengebühren. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 18.03.2005, 16:39 Uhr - 1438 Clicks - Nr. 181

Knut Krienitz-Hadinek in der Sprechstunde der SPD-
Fraktion am 24.03.2005

Knut Krienitz-Hadinek, Stadtvertreter der SPD-Fraktion und Vorsitzender des Werk-
Ausschusses der Stadtvertretung Bad Segeberg, steht am 24.03.2005 allen Bürgerinnen 
und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD-
Fraktion (A0.05) im Rathaus statt. Knut Krienitz-Hadinek ist dort während der 
Sprechstunde auch unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Die Sprechstunde steht unter dem Thema: " Ist die Brötchentaste eine Alternative zum 
Stadtbus ? " 

Knut Krienitz-Hadinek hat in der letzten Sitzung der Stadtvertretung am 14.03.2005 ein 
engagiertes Plädoyer für die sozial Schwachen in unserer Stadt als Nutzer des 
Stadtbusses gehalten; aber dies hat die Kürzungsbeschlüsse für die Einschränkung der 
Fahrtzeiten nicht verhindert ! 
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Knut Krienitz-Hadinek möchte daher die Meinung der Segeberger Bürgerinnen und 
Bürger zu diesem Thema erkunden und freut sich schon auf viele Besuche und Anrufe in 
seiner Sprechstunde ! 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 19.03.2005, 10:08 Uhr - 2875 Clicks - Nr. 182

Lothar Hay und Claus Möller: Herzlichen Dank, Heide!

Zu der Erklärung von Ministerpräsidentin Heide Simonis nehmen der 
Fraktionsvorsitzende Lothar Hay und der Landesvorsitzende Claus Möller wie folgt 
Stellung: 
Wir sind auch heute noch fassungslos und erschüttert über den Ablauf und die 
Umstände der 
gestrigen Abstimmungen im Landtag. Der Schaden, der für die SPD in Schleswig-Holstein 
entstanden ist, weil offenbar ein Mitglied unserer Fraktion die Bildung einer Reform-
Koalition 
mit einem anspruchsvollen und engagierten Programm zerstört hat, ist immens. 
Vor allem aber war dies ein politisch und vor allem menschlich ganz schrecklicher Tag für 
Heide 
Simonis. Nach einem tollen Ergebnis bei der Nominierung als Spitzenkandidatin, nach 
einem 
sehr engagierten Wahlkampf, in dem unsere Mitglieder überaus aktiv und kreativ für die 
Partei und die Spitzenkandidatin geworben haben, und nach einem eindeutigen Votum 
für den 
Koalitions- und den Tolerierungsvertrag ist dieses Ende einer außergewöhnlichen 
politischen 
Laufbahn überaus bitter. Das hat Heide Simonis nicht verdient! 
Wir bedauern, aber respektieren Heide Simonis’ Entscheidung, für ein politisches Amt 
künftig 
nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Sie hat sich um unser Land und um die SPD 
Schleswig- 
Holstein verdient gemacht. Sie hat das Land im Bundestag vertreten, als Finanzministerin 

Verantwortung übernommen und es als Ministerpräsidentin regiert – mit 
uneingeschränktem 
und unermüdlichem Einsatz. Dafür sagen wir ihr unseren herzlichsten Dank. Ihre Wärme, 
ihr 
Witz und ihre Direktheit werden uns und den Menschen in Schleswig-Holstein fehlen. 
Derjenige, 
der diesen Verlust verursacht hat, muss die Verantwortung für sein Handeln 
übernehmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 19.03.2005, 17:12 Uhr - 1642 Clicks - Nr. 183
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SPD-Engelsby: Bauarbeiten in vollem Gange

Schon vor einigen Wochen haben im Lautrupsbachtal die umfangreichen 
Tiefbaumaßnahmen und Gründungsarbeiten für die Brückenpfeiler 
begonnen. Die Talbrücke hat eine Gesamtlänge von 245 m. Der Abstand 
zwischen den Pfeilern wird ca. 30 m betragen. 
Wer sich die Sache aus der Nähe mal anschauen möchte, sollte sich in jedem Fall 
Gummistiefel mitnehmen. 

Der ehemalige Wanderweg zwischen der Glücksburger Straße und dem Trögelsbyer Weg 
kann nicht mehr auf ganzer Länge genutzt werden. 
Hier wurden auf halber Strecke Absperrungen vorgenommen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 21.03.2005, 19:27 Uhr - 2362 Clicks - Nr. 184

SPD-Engelsby: Des einen Freud, des anderen Leid

Da steht es nun das neue Einkaufszentrum in der Engelsbyer Straße. Zur 
Freude vieler Engelsbyer wieder eine weitere Möglichkeit alles an einer 
Stelle einzukaufen. So weit, so gut. 
Doch was ist mit den unmittelbaren Anliegern des Einkaufszentrums? Vorne die stark 
befahrene Engelsbyer Straße, an der Seite und an der Rückseite der Grundstücke der 
zusätzliche Lärm durch die ständigen Fahrzeugbewegungen auf dem großen Parkplatz. 
In der Planungsphase wurde den unmittelbaren Anliegern ein ausreichenden Sicht-und 
Lärmschutz zugesichert. Davon redet von den Verantwortlichen jetzt scheinbar niemand 
mehr. Schade, wurde damals doch auf die weiter stadtauswärts angebrachten 
Lärmschutzwände an der Nordstraße hingewiesen. „So etwas bekommen Sie auch als 
Lärmschutz”, so eine Aussage aus vergangenen Tagen während der Planungsphase für 
das Einkaufszentrum. 
Aufgestellt wurden zwischenzeitlich einige Sichtschutzwände, die aber ihren Zweck nicht 
so wirklich erfüllen . Aufgestellt wurden die Pfosten und Elemente von einem 
Fachbetrieb. 
Die Ausführungen der Arbeiten erfolgte jedoch so mangelhaft, dass die Hälfte der 
Elemente beim ersten Sturm aus der Befestigung gerissen wurde und bei Rasmussen im 
Garten lag. Doch auch die vom Investor aufgestellten Zäune werden ihrem Zweck 
(Sichtschutz) nur zum Teil gerecht. Der obere Teil der Sichtschutzelemente ist wiederum 
offen, so dass der Blick auf das Grundstück frei ist. 
Die neu angepflanzte Buchenhecke wird mit der Zeit so einiges verdecken, den einst den 
Anliegern zugesagten Lärmschutz wird sie jedoch bei weitem nicht erfüllen können. 
Mit einer ordentlichen Lärmschutzwand über die gesamte hintere Grundstücksgrenze 
wäre wirklich allen geholfen und das Versprechen von damals eingelöst. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.03.2005, 15:51 Uhr - 1023 Clicks - Nr. 185

SPD-Ratsfraktion: Geänderte Öffnungszeiten in 
Büchereien unakzeptabel!

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Bernd Vogelsang kritisiert die heute von 
der Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz (CDU) 
angekündigten reduzierten Öffnungszeiten der 
Stadtteilbüchereien. 

"Ich bin enttäuscht darüber, dass insbesondere in den 
Stadtteilbüchereien, die ohnehin von Schließungen 
bedroht sind, die Öffnungszeiten für die Kieler 
Bürgerinnen und Bürger schon ab 29. März 2005 
reduziert werden sollen. 

Bis heute ist kein Beschluss über die Schließungen bzw. 
Änderungen von Öffnungszeiten in Stadtteilbüchereien 
getroffen worden. In Folge personeller Engpässe sollen 
die Öffnungszeiten weiter eingeschränkt werden. Dies 
ist ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlichen Initiativen, 
die sich um eine Fortführung der Stadtteilbüchereien bemühen", so Vogelsang weiter. 

"Die SPD-Ratsfraktion hätte zunächst erwartet von Seiten der Verwaltung prüfen zu 
lassen, ob nicht die Möglichkeit bestanden hätte, den personellen Engpass mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Personalpool aufzufangen. Statt dessen 
ordnet die Oberbürgermeisterin - ohne die zuständigen Sprecher und Sprecherinnen der 
Fraktionen rechtzeitig darüber in Kenntnis zu setzen - an, die Öffnungszeiten 
einzuschränken. 

Wir sind bestürzt und distanzieren uns von der einsamen Entscheidung der 
Oberbürgermeisterin", so Vogelsang abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 22.03.2005, 19:05 Uhr - 5980 Clicks - Nr.  
186

MdL Neugebauer entsetzt

„Das Verhalten eines Verräters in den Landtagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Grüne 
und SSW ist charakterlos. 
Tausende von Sozialdemokraten haben gemeinsam mit Heide Simonis im Wahlkampf 
gestanden. Das Verhalten eines Verräters trifft Heide Simonis persönlich und die 
Sozialdemokratie insgesamt. Als Teilnehmer an vielen Beratungen zum Koalitions- bzw. 
Tolerierungsvertrag kann ich feststellen, dass es zu keinem Zeitpunkt einen Einwand 
gegen die beschlossenen Verträge aus den Reihen der SPD gegeben hat. Für mich ist das 
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Verhalten der Verräterin oder des Verräters unbegreiflich. Dabei können nur sachfremde 
Motive eine Rolle gespielt haben,“ so der Rendsburger SPD-Abgeordnete Günter 
Neugebauer am 18.3. in einer Presserklärung. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 23.03.2005, 19:15 Uhr - 3602 Clicks - Nr. 187

Sieben Grundsätze der Kieler SPD zur aktuellen 
Politik

1. 
Der Kreisvorstand der Kieler SPD spricht Heide Simonis seine volle Solidarität und seinen 
großen Respekt aus. Ihr Ansehen wurde durch die Wahlenthaltung politisch und 
persönlich auf nicht zu entschuldigende Weise stark beschädigt. Wir sind an ihrer Seite! 

2. 
Wir haben uns in einem hoch professionellen und sehr engagierten Wahlkampf dafür 
eingesetzt, dass Heide Simonis Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein bleibt und 
unser Reformprogramm eine Mehrheit erhält. Wir sehen uns durch unser sehr gutes 
Kieler Ergebnis in dieser Politik bestätigt und werden uns auf Landesebene für unsere 
Politik der sozialen Gerechtigkeit einsetzen. 

3. 
Wir zeigen deshalb kein Verständnis für die anonyme Enthaltung eines einzelnen, dessen 
Person und dessen Motive im Verborgenen bleiben und die gerade unser Kieler Ergebnis 
ad absurdum führt. Der KV bedauert zutiefst die erheblichen persönlichen und 
politischen Konsequenzen, die die Entscheidung dieser Person für die Landespolitik und 
für unsere Partei bedeuten. 

4. 
Wir erwarten, dass in den beginnenden Gesprächen mit den anderen Parteien unsere 
politischen Eckwerte, wie wir sie in unserem Wahlprogramm beschlossen haben, im 
größtmöglichen Maße umgesetzt werden. Nur so bewahren wir unsere politische 
Glaubwürdigkeit. Über das Ergebnis entscheidet ein Landesparteitag. 

5. 
Wir sehen insbesondere in den Bereichen Bildungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
programmatische Schwerpunkte, deren Verwirklichung mit der Identität unserer Partei 
in enger Verbindung stehen und deshalb von besonderer Wichtigkeit ist. 

6. 
Wir plädieren aus Sicht der SPD Kiel weiterhin für den Einstieg in die 
Verwaltungsstrukturreform. 

7. 
Wir werden trotz der Veränderungen auf der Landesebene unseren Kurs der „Sozialen 
Stadt“, wie er in unseren „Falckensteiner Erklärungen“ festgelegt ist, konsequent und 
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selbstbewusst fortsetzen. Wir sind und bleiben stolz, auf das, was unsere Partei im Land 
und in der Stadt politisch auf den Weg gebracht hat. 
Kommentar von Bernd Vogelsang vom 24.03.2005, 14:19 Uhr:
RE:Sieben Grundsätze der Kieler SPD zur aktuellen Politik
Hallo, der Erklärung kann ich uneigeschränkt zustimmen!

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 24.03.2005, 17:48 Uhr - 1811 Clicks - Nr. 188

SPD-Engelsby: Anregung wurde sofort umgesetzt

Von einer Mitbürgerin aus dem Stadtteil erhielten wir einen Hinweis auf die 
Verkehrssituation beim Herausfahren aus dem Neuen Weg in die 
Merkurstraße. 
Es wurde angeregt, eine Haltelinie auf die Fahrbahndecke der Merkurstraße 
aufzubringen. Der nützliche Hinweis fand auch die Zustimmung des zuständigen 
Fachbereichs, der die Haltelinie unverzüglich durch das TBZ aufbringen ließ. 
Mit dieser Maßnahme wird das Einbiegen für Fahrzeuge, die vom Neuen Weg auf die 
Merkurstraße, zumindest bei roter Ampelphase, erheblich erleichtert. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 24.03.2005, 18:48 Uhr - 1921 Clicks - Nr. 189

SPD-Engelsby: Umleitung für Fußgänger und 
Radfahrer

Im Zuge der Baumaßnahmen für die Osttangente müssen Fußgänger und 
Radfahrer einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. 
Anlass ist der bevorstehende Bau der Unterführung für die genannten 
Verkehrsteilnehmer. 
Der beschilderte Umweg führt über den Neuen Weg und die Engelsbyer Straße, zurück 
zum kombinierten Rad- und Fußweg an der Nordstraße. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 25.03.2005, 12:22 Uhr - 1510 Clicks - Nr. 190

Georg Oehlrich in der Sprechstunde der SPD am 
31.03.2005

Georg Oehlrich, Stadtvertreter der SPD und Mitglied im Haupt- und Finanz-Ausschuss, 
steht allen Bürgerinnen und Bürgern am 31.03.2005 in der Sprechstunde der SPD-
Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00- 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD 
im Rathaus statt. Georg Oehlrich ist während der Sprechstunde auch unter der 
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Telefonnummer 04551-964-348 im Rathaus zu erreichen. 

Basierend auf Presseberichten zur vorgesehenen Versteigerung des Lindenhofes stellt 
Georg Oehlrich sich und allen Bürgerinnen und Bürgern die Frage: 
" Soll die Kalkberg GmbH am 15.08.2005 den Lindenhof ersteigern, um dann dort ein 
ansehnliches Gebäude im Rahmen des Betriebes der alljährlichen Karl-May-Spiele zu 
erstellen ? " 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.03.2005, 16:30 Uhr - 877 Clicks - Nr. 191

Keine Experimente!

Kontinuität wahren - Qualität sichern - Klein-Knott 
wählen! 
"Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden großen 
Koalition von CDU und SPD auf Landesebene und 
wichtiger zukünftiger Infrastrukturentscheidungen in 
der Landeshauptstadt Kiel, sollte sich die Kieler CDU ein 
sechsjähriges Experiment mit einem grünen Stadtbaurat 
sehr sorgfältig überlegen," mahnt der baupolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner. 
Lindner führt aus: "Der Einstieg in die zweite 
Planungsphase für den Ausbau des Flughafens Holtenau 
rückt in greifbare Nähe. Es stehen weitere wichtige 
Projekte an, wie der Ausbau des Ostuferhafens, die 
Konkretisierung der Ostuferentlastungsstraße, der 
Verkehrsentwicklungsplan 2020, ein 
Entwicklungskonzept für die Innenstadt und 
Einzelmaßnahmen aus der Vision "Kiel 2030". 
Themenfelder, bei denen schwarz-grün inhaltlich mehr trennt als verbindet, so dass eher 
Stillstand als Fortschritt für die Stadt zu befürchten ist". 
In diesem Stadium ist die Wahl eines Stadtbaurates ein wichtiger Meilenstein. Lindner 
appelliert an die Mitglieder der CDU-Ratsfraktion, die gute Zusammenarbeit mit dem 
Amtsinhaber Ronald Klein-Knott fortzuführen. Klein-Knott hat im besten Sinn nach innen 
und außen für die Stadt gewirkt. Er genießt parteiübergreifend und über die 
Stadtgrenzen hinaus eine hohe Reputation. Für die SPD-Ratsfraktion ist völlig klar, dass 
Klein-Knott der beste aller Bewerber für das Amt des Stadtbaurates ist. 
Lindner erklärt abschließend: "Der Preis, den die CDU voreilig den GRÜNEN für die 
Kooperation gezahlt hat, könnte sich langfristig als Belastung für die Stadt herausstellen. 
Stadtentwicklung und Stadtplanung dürfen nicht zur Spielwiese einer grünen Ideologie 
werden, die in Kiel weder mehrheitsfähig noch vermittelbar ist. Vielmehr muss die 
Stadtentwicklung qualifiziert und kontinuierlich fortgeführt und damit ein 
wirtschaftlicher Fortschritt im Konsens für Kiel gesichert werden. Deshalb gilt: am 21. 
April Zeichen setzen und Ronald Klein-Knott wählen". 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 30.03.2005, 18:18 Uhr - 1831 Clicks - Nr. 192

SPD-Engelsby: Zuwegung wurde instand gesetzt

So schnell kann es gehen. Kurz vor Ostern erhielten wir den Hinweis, dass 
die Zuwegungen zum Bürgerpark Twedt sich in einem sehr schlechten 
Zustand befinden. 

Zwischenzeitlich wurden alle Zuwegungen auf Vordermann gebracht, so dass alle Wege 
wieder ordentlich begehbar sind. 

Im Zuge der Baumaßnahme wurde der Verbindungsweg nach Twedt verbreitert. 

Die Restarbeiten werden noch in dieser Woche durch das TBZ erledigt. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 30.03.2005, 23:19 Uhr - 1617 Clicks - Nr. 193

Kita-Gebührenerhöhung: Wiedervorlage 2005

Nachdem der Fraktionsvorsitzende der CDU, Rainer Schlichtkrull noch im September 
2003 im Anschluß an die Klausurtagung seiner Partei vollmundig öffentlich verkündete: 

"Es kann nicht sein, dass wir in finanziell schweren Zeiten ausgerechnet bei der 
Förderung für unsere Kinder sparen. Sie muss trotzdem im Vordergrund stehen." 
(NZ , 30. September 2003) 
und sich damit klar gegen die Abschaffung der günstigen Norderstedter Sozialstaffel für 
Kindertageseinrichtungen aussprach, läßt die CDU nun die Katze aus dem Sack und 
kündigt eine Neuregelung für die Elternbeiträge bei den Kindergartengebühren an. 
Im Visier der CDU: die Norderstedter Sozialstaffel, die bislang die Beiträge der Eltern 
sozial gerecht nach dem Einkommen staffelte. Laut Antrag soll der Kostendeckungsgrad 
der Kitas erhöht werden. 

"Die CDU hat damit den Eltern unmissverständlich erklärt, dass sie für Kinderbetreuung 
in Norderstedt tiefer in die Tasche greifen müssen. Es steht zu befürchten, daß als 
nächster Schritt die Standards und Qualität gesenkt werden, die Eltern aber mehr als 
zuvor bezahlen müssen. Das ist weder kinder- noch elternfreundlich. Das schreckt ab 
und treibt insbesondere junge Menschen aus der Stadt.", so der SPD-
Fraktionsvorsitzende Johannes Paustenbach. 

Der frühe Zugang zu Bildung dürfe nicht vom sozialen Status der Eltern abhängig sein. 
"Wir haben diese Aufgabe ins Zentrum unserer Politik gestellt. Bei der CDU fristet sie ein 
Randdasein. Der CDU-Antrag nimmt Chancen, wo Chancen nur durch Politik gegeben 
werden können.", so Paustenbach. 
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Die CDU sei "entweder hochgradig nachlässig oder sie verfolge eine perfide Strategie." 

"Eine wachsende Stadt muss eine kinderfreundliche Stadt sein. Sie muss Eltern und 
solchen, die es werden wollen, signalisieren, dass sie willkommen sind. Die Eltern 
werden für die verfehlte Kinder- und Familienpolitik der konservativen Mehrheit wieder 
einmal zur Kasse gebeten. 
Die CDU nimmt mit der Gebührensteigerung in Kauf, dass Eltern gezwungen sind, die Kita 
und damit an der Bildung ihrer Kinder zu sparen." 

Besonders prekär seien die Auswirkungen auf Kinder mit schlechten 
Deutschkenntnissen: 
"Bei denen werden in Zukunft Oma und Opa die Aufsicht übernehmen. Die machen das 
sicher gut und günstig. Aber Deutsch lernen die Kinder dort nicht", sagt Paustenbach. 

Trotz vieler Studien zum Thema Bildung und Kinderbetreuung habe die CDU nicht 
begriffen, dass die Stadt in Menschen investieren, muss, "besonders in kleine 
Menschen". Es sei notwendig, Kinder hochwertig zu betreuen und sie schon in der Kita 
an Bildung heranzuführen. 
"Nur so ist mittelfristig ein spürbarer Positivtrend zu erreichen", sagt Paustenbach mit 
Hinweis auf die jüngsten Ergebnisse der Pisa-Studien. 

Die CDU-Stadtvertreter haben aus diesen Ergebnissen nichts gelernt, sondern bitten die 
Eltern zur Kasse. Um wie viel, wird die SPD durch einen Antrag während der nächsten 
Sitzung der Stadtvertretung klären. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 31.03.2005, 11:16 Uhr - 1698 Clicks - Nr. 194

Aktive Minderheitenpolitik

Rolf Fischer: 

Wir werden uns weiter für eine aktive Minderheitenpolitik einsetzen 

In einem Brief an die Vorsitzende der SSW-Landtagsgruppe, Anke 
Spoorendonk, hat der europa- und minderheitenpolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer, sich dafür ausgesprochen, 
weiterhin aktive Minderheitenpolitik zu betreiben. Die Debatten im 
Verlauf des Prozesses, der zur Tolerierungsvereinbarung mit dem SSW geführt hat, 
hätten deutlich gemacht,„dass 
Minderheitenpolitik mehr ist als Politik für oder mit den Minderheiten, mehr ist als ein 
so genanntes weiches Politikfeld“. Hier habe ein Demokratieformat zur Debatte 
gestanden, schreibt Fischer, „das auch und gerade für die parlamentarische wie die 
gesellschaftliche Mehrheit eine positive Herausforderung darstellte“. Es hätte eine 
Chance für den Parlamentarismus bedeutet und hätte die Bedeutung der politischen 
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Kultur im Lande und die Minderheitenpolitik gestärkt. 

Auf absehbare Zeit käme „die Chance dieser Formation“ nicht wieder, meint der 
Abgeordnete. „Dennoch ist es gut, wenn wir, die wir uns für eine aktive 
Minderheitenpolitik eingesetzt haben, unseren Weg fortsetzen.“ Eine gemeinsame 
Anstrengung mit und für Minderheiten /Volksgruppen sei zukünftig notwendig. Fischer 
weiter: „Diese Politik wollen wir mit Euch, mit den Friesen, den deutschen Sinti und 
Roma, auch mit der deutschen Minderheit in Dänemark weiter voranbringen!“ 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 31.03.2005, 11:20 Uhr - 1764 Clicks - Nr. 195

Institution Minderheitenbeauftragte/r beibehalten

Rolf Fischer: Institution Minderheitenbeauftragte/r beibehalten! 

Zum 50. Jahrestag der Bonn-Kopenhagener Erklärungen nimmt der 
europa- und minderheitenpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Rolf Fischer, Stellung: 

Mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen wurde Geschichte 
geschrieben. Sie gehören heute zu den zentralen Dokumenten 
schleswig-holsteinischer Politik, denn sie haben sich als stabiles 
Fundament der deutsch-dänischen Minderhei-tenpolitik erwiesen. Für die dänische 
Minderheit in Schleswig-Holstein und für die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig 
schufen sie nicht nur eine Garantie der Identitätswahrung, sondern sie sind die Basis 
eines erfolgreichen Miteinan-ders der beiden europäischen Nachbarn in der nördlichsten 
Grenzregion Deutschlands. Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen bilden seit 50 Jahren 
die Grundlage für eine aktive Minderheitenpolitik, die durch gegenseitigen Respekt und 
Akzeptanz getragen ist. Die Minderheiten diesseits und jenseits der Grenze haben mit 
ihrer Arbeit wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung der Bonn-Kopenhagener 
Erklärungen beigetragen; dafür sagen wir ihnen herzlichen Dank. 

Heute ist unsere Minderheiten- und Volksgruppenpolitik ein Angebot für viele andere 
Regionen in Europa und damit eine Erfolgsgeschichte, die weit über Schleswig-Holstein 
hinaus hohe Anerkennung gefunden hat. Wir erinnern dar-an, dass die Bonn-
Kopenhagener Erklärungen einen durchaus dynamischen Charakter haben. Ihre 
Umsetzung ist eine permanente Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und weil das so ist, 
wäre es gerade in diesem Jahr eine wichti-ge Geste, die Institution der/des 
Minderheitenbeauftragen weiter zu führen. Diese ist Garant für eine schleswig-
holsteinische Minderheitenpolitik im Geiste der Bonn-Kopenhagener Erklärungen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 31.03.2005, 15:51 Uhr - 2714 Clicks - Nr. 196
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Kiel, den 31.3.05 Heide Simonis: Ich lege mein 
Mandat nieder

Heide Simonis hat gestern den Parteivorsitzenden Claus Möller und den Vorsitzenden 
der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay über ihre Entscheidung informiert, daß sie am.. 
kommenden Montag bei der Sitzung des Parteivorstandes ihren Rücktritt aus dem 
Parteivorstand 
der Bundes-SPD erklären werde. Darüber hinaus hat Heide Simonis die 
Parteispitze über ihren bereits kurz nach dem 17. März gefassten Entschluss in 
Kenntnis gesetzt, ihr im Wahlkreis Kiel-Ost direkt gewonnenes Landtagsmandat zum 
Landesparteitag am 23. April 2005 zurückzugeben. 
„Nach meiner fehlgeschlagenen Wahl zur Ministerpräsidentin habe ich für mich 
entschieden, 
keine politischen Ämter und Mandate mehr fortzuführen“, sagte Simonis am 
31. März 2005 in Kiel. „Mein besonderer Dank gilt all denjenigen, die mich über Jahre 
mit enormer Tatkraft bei meiner Arbeit als Landtagsabgeordnete in Kiel unterstützt 
haben“, 
so die Ministerpräsidentin. 
Seit 1988 war Heide Simonis mit kurzer Unterbrechung Mitglied des 
SPDParteivorstandes. 
„Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich über die 
Jahre vertrauensvoll und konstruktiv für die Sozialdemokratie in Deutschland 
zusammenarbeiten 
durfte“, so Heide Simonis. 
„Ich wünsche allen Mitgliedern meiner Partei, insbesondere den Genossinnen und 
Genossen 
in meinem Wahlkreis, die notwendige Kraft und den Willen weiter für die Werte 
und Ziele der Sozialdemokratie einzustehen und zu kämpfen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 31.03.2005, 20:46 Uhr - 3231 Clicks - Nr. 197

Zur aktuellen Diskussion zum Flughafen Holtenau

Zur aktuellen Diskussion um den Flughafen Holtenau erklären das rote Kieler 
Führungsduo Cathy Kietzer, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, und Rolf Fischer, 
SPDKreisvorsitzender: 
„Wir halten es für sinnvoll, den Flughafen Holtenau als Teil eines norddeutschen 
Luftverkehrskonzept zu betrachten. 

Um aber die Potenziale Holtenaus richtig einschätzen zu können, wäre der Einstieg in die 
Planungsphase II angebracht. Der politische Widerspruch zu Schwarz/GRÜN in Kiel ist 
damit allerdings nicht aufgelöst: 
Wenn sich der CDU-Landesvorsitzende Carstensen für den Einstieg in Phase II 
entscheidet, beschädigt er die Kieler OB und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende, 
wenn er sich dagegen entscheidet, so beschädigt er die Kieler Kreis-CDU und deren 
Ratsfraktion. 
Wir harren gelassen der Dinge, die da kommen!“ 
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Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.04.2005, 08:25 Uhr - 794 Clicks - Nr. 198

OB präsentieren und kassieren! - Haushaltssanierung 
auf neuen Wegen

"Im Rahmen der Haushaltssanierung müssen 
ausnahmslos alle Einnahmepotenziale ausgelotet 
werden. Dabei sind auch bislang ungewohnte Wege zu 
beschreiten, wie die offensive Vermarktung der 
Repräsentanten unserer Stadt, insbesondere von 
Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz und 
Stadtpräsident Dr. Arne Wulff," fordert der SPD-Ratsherr 
Cai-Uwe Lindner nach der Sitzung der fraktionsinternen 
AG Haushaltsinnovation. 
Lindner weist darauf hin, dass sich die Vermarktung 
städtischer Repräsentanten nicht nur auf Ortstermine, 
Vorträge und Grußworte beschränken, sondern auch 
kleinere Dienstbarkeiten wie Telefon- und Briefgrüße 
einbeziehen sollte. Hier zeichnen sich ungeahnte 
Einnahmemöglichkeiten ab. 

Es könnten Gebühren für folgende Aktivitäten der 
Repräsentanten erhoben werden: 

- Ortstermin (30 Minuten) privat bzw. gewerblich ohne Grußwort / Rede = 500,00 € bzw. 
5.000,00 € 
- Ortstermin (30 Minuten) privat bzw. gewerblich mit Grußwort / Rede = 750,00 € bzw. 
7.500,00 € 
- Empfang im Büro bei OB / SP = 15,00 €/Minute 
- Fototermin mit OB / SP = 250,00 € ggf. auf VHB 
- Telefongruß (bei Geburtstag, Jubiläum etc.) = 50,00 € 
- Briefgruß (bei Geburtstag, Jubiläum etc.) = 100,00 € 

Diese Vorschlagsliste lässt sich nach Lindners Vorstellungen noch beliebig erweitern und 
kombinieren. Preisabschläge bis zu 75% könnte es bei der Inanspruchnahme von 
Stadträten, Amtsleitern und Ratsmitgliedern geben. Eine überschlägige, konservative 
Berechnung ergibt allein bei insgesamt 220 Arbeitstagen von Oberbürgermeisterin und 
Stadtpräsident ein Einnahmepotenzial von bis zu 575.000,00 € / Jahr *. 

Lindner kündigt eine entsprechende Ratsinitiative seiner Fraktion an. Damit sollen die 
rechtlichen Voraussetzungen geprüft und das Einnahmepotenzial konkret ermittelt 
werden. Er erklärt abschließend: "Das Engagement und die Öffentlichkeitsarbeit unserer 
städtischen Repräsentanten muss in Bares umgemünzt werden. Wir verfügen hier über 
eine einzigartige Einnahmequelle, die bislang völlig unerschlossen ist und einen großen 
Beitrag für die Haushaltsanierung leisten könnte. Da wollen wir ran!" 
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* Tagesleistung: ein Fototermin, ein Ortstermin privat mit Grußwort, je ein 
Telefon-/Briefgruß, ein zehnminütiger Empfang im Büro. 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 04.04.2005, 04:05 Uhr:
RE:OB präsentieren und kassieren! - Haushaltssanierung auf n
Hallo Cai, Dein guter Aprilscherz hat nur einen Haken: Frau Vollquartz und Herr Dr.Wulff  
müssten noch Geld mitbringen, um z.B. mit mir fotografiert werden zu dürfen.So würde  
die Stadtkasse nicht ent-sondern belastet. Oder gibt es etwa wirklich noch Leute, die sich  
mit den Beiden freiwillig fotografieren lassen ??? Gruss Hajo

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 01.04.2005, 12:07 Uhr - 1019 Clicks - Nr. 199

Otto Marquardt in der Sprechstunde der SPD am 
07.04.05

Otto Marquardt, Vorsitzender der SPD Bad Segeberg und bürgerliches Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, steht allen Bürgerinnen und 
Bürgern am 07.04.2005 in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD 
im Rathaus (A0.05) statt. Otto Marquardt ist dort während der Sprechstunde auch unter 
der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Die Segeberger SPD erarbeitet zur Zeit eine Halbzeitbilanz ihres 
Kommunalwahlprogrammes 2003-2008 und Otto Marquardt stellt sich und allen 
Segeberger Bürgern und Bürgerinnen daher die Frage: " Was erwarten die Segeberger 
Bürger von der Segeberger SPD bis zur nächsten Kommunalwahl ?" 

Über Rückmeldung und Vorschläge während der Sprechstunde, persönlich oder 
telefonisch, würde Otto Marquardt sich sehr freuen. Vorschläge können auch, adressiert 
an die SPD-Bad Segeberg, in den Briefkasten im Rathaus eingeworfen werden oder per 
elektronischer Post an Otto.Marquardt@spd-online. de gesandt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 02.04.2005, 10:04 Uhr - 5723 Clicks - Nr. 200

Sozialstaffel für Kindertagesstätten muss sozial 
bleiben.

Auf Antrag der SPD – Kreistagsfraktion wird sich der Kreistag am 07.04.2005 mit der 
Sozialstaffel für Kindertagesstätten zu befassen haben. Seit Einführung des 
Arbeitslosengeldes II (ALG II), werden vormals auf Antrag gewährte besondere 
Sozialhilfeleistungen pauschal auf das Kalenderjahr verteilt und erhöhen so die Summe 
der monatlich gewährten Transferleistungen. Das tatsächliche Einkommen der 
betroffenen Familien ist dadurch nicht angestiegen. Die Sozialstaffel, die sich aber nach 
dem monatlichen Familieneinkommen bemisst, ist daher neu zu gestalten, um die 
bereits eingetretenen nachteiligen Auswirkungen weitgehend auszuschließen. 
Wie Gerd-Rainer Busch, jugendpolitischer Sprecher seiner Fraktion berichtet, ist es 
gelungen einen weniger familienfreundlichen Vorschlag zu modifizieren. Mit diesem 
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Vorschlag würde erreicht, dass die zunächst befürchteten Schlechterstellungen und in 
ihrer Folge Abmeldungen von Kindern aus betroffenen Familien vermieden werden 
können. 
Der Vorschlag, für dessen Annahme Busch im Kreistag werben will, auch wenn er 
zunächst weitergehende Entlastungen anstrebte, hätte folgende Auswirkungen: Bei 
100% ALG II Bezug wäre eine 100%ige Befreiung vom Kindertagesstättenbeitrag 
gegeben. Solche Fälle, in denen eine Bedarfsgemeinschaft lediglich Einkommen aus ALG 
II Bezügen hat sind allerdings eher selten. 
In der Regel kommen noch Kindergeld, Unterhalt von dritter Seite und manchmal auch 
ein geringes Arbeitseinkommen hinzu. In solchen Fällen soll nach diesem 
Sozialstaffelentwurf, dem der Jugendhilfeausschuss bereits zugestimmt hat, wie folgt 
verfahren werden. Alle Bezüge neben ALG II werden zusammengezählt. Wenn diese 
Summe die Grenze von 85 % der ALG II Bedarfsgrenze nicht überschreitet, wird weiterhin 
der volle Beitrag für die KiTa übernommen, ansonsten setzt eine Staffelung ein. 

Die Genossen gehen davon aus, dass nach Annahme dieses Entwurfes durch den 
Kreistag, kein Kind aus finanziellen Gründen vom Besuch einer Kindertagesstätte 
abgemeldet werden muss. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 05.04.2005, 11:30 Uhr - 5782 Clicks - Nr. 201

„Wir sind stolz auf Heide Simonis“

Zum Ausscheiden von Heide Simonis aus dem SPD-Parteivorstand erklärt SPD-Landesvorsitzender 
Claus Möller heute in Berlin: 
„Mit dem Ausscheiden von Heide Simonis aus dem SPD-Parteivorstand, dem sie seit 1988 angehört 
hat, verlieren die schleswig-holsteinische SPD und das Land Schleswig-Holstein ihre ohne Zweifel 
profilierteste Repräsentantin in der Bundespolitik. Heide Simonis hat die Interessen und die 
Positionen Schleswig-Holsteins in Bonn und Berlin über viele Jahre kompetent und wirkungsvoll 
vertreten. Dabei war sie alles andere als bequem. Oft war sie ihrer Zeit voraus. Das gilt insbesondere 
für ihre Vorstellungen für eine Reform des Öffentlichen Dienstes, für die sie sich seit Anfang der 90er 
Jahre engagiert und gestritten hat. Für die Sozialdemokratie hat sie in der Nachfolge von Björn 
Engholm die Beziehungen zu den skandinavischen Nachbarländern weiter entwickelt und vertieft. 
Der Ausbau der vorbildlichen Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein, die hohe Wertschätzung und 
Förderung ehrenamtlichen Engagements, die Vorstellungen der schleswig-holsteinischen SPD für eine 
Reform des Bildungswesens nach skandinavischen Vorbild und die Initiativen der Landesregierung für 
eine sozial gerechte Steuerpolitik haben hier ihre Wurzeln. Wir sind stolz auf Heide Simonis.“ 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 06.04.2005, 08:58 Uhr - 2643 Clicks - Nr. 202

Lothar Hay und Claus Möller: Dank an Klaus Buß für eine

eindrucksvolle politische Lebensleistung 
Zu der heutigen Mitteilung von Innenminister Klaus Buß, für das neue Kabinett nicht mehr zur 
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Verfügung zu stehen und seine politische Laufbahn zu beenden, erklären der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Lothar Hay und der SPD-Landesvorsitzende Claus Möller: 
Wir kennen Klaus Buß seit über 20 Jahren aus gemeinsamer Arbeit in der und für die 
SPD und als Kollegen in der Landesregierung. Klaus Buß war schon in seiner Zeit als 
Mitglied der Ratsversammlung und Bürgermeister von Eckernförde ein herausragender 
Kommunalpolitiker mit fester Verankerung in der SPD und bei den Bürgerinnen 
und Bürgern seiner Stadt. In der Landesregierung hat Klaus Buß seit 1998 zunächst 
als Minister für ländliche Räume, Landwirtschaft und Tourismus und seit 2000 als Innenminister 
sozialdemokratische Politik umgesetzt. Er war Anwalt der Kommunalpolitik 
und Garant für Innere Sicherheit in Schleswig-Holstein. Mit zwei Polizeistrukturreformen 
hat er Zeichen gesetzt in Sachen Modernisierung und Bürgernähe der Polizei. Als 
Vorsitzender der Innenministerkonferenz hat Klaus Buß sich bundesweit Anerkennung 
verschafft. Wir haben Respekt vor dieser eindrucksvollen politischen Lebensleistung 
und sprechen ihm unseren herzlichen Dank aus. Wir freuen uns, dass er der SPD in 
Schleswig-Holstein eng verbunden bleibt. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 07.04.2005, 17:14 Uhr - 4774 Clicks - Nr. 203

MdB Mehl: Kontenabfrage hilft, geltendes Recht konsequent 
durchzusetzen

Mit dem neuen „Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit“ wird den Finanzbehörden ermöglicht, 
die Angaben eines Steuerpflichtigen mit angemessenem Aufwand zielgerichtet prüfen zu können. 
Bisher verschwiegene Konten und Depots können durch eine Kontenabfrage festgestellt werden. 
Die Finanzbehörden müssen in der Lage sein, die Angaben eines Steuerpflichtigen im Einzelfall auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen zu können. Bislang konnten die Finanzbehörden die 
Existenz von inländischen Konten und Depots nur durch die Angaben des Steuerpflichtigen selbst 
oder durch Zufall erfahren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dies nicht ausreicht. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte deshalb den Gesetzgeber aufgefordert, diesen Mangel zu beheben. 
Das neue Kontenabrufverfahren ermöglicht den Finanzbehörden, unter bestimmten Voraussetzungen 
die Existenz auch solcher Konten oder Depots festzustellen, die verschwiegen wurden. 
Die Finanzbehörden können das neue Kontenabrufverfahren anwenden, wenn dies zur Festsetzung 
oder Erhebung von Steuern erforderlich ist und ein Auskunftsersuchen an den Steuerpflichtigen 
nicht zum Ziele geführt hat oder keinen Erfolg verspricht. 
Der Kontenabruf kann nur anlassbezogen und zielgerichtet erfolgen und muss sich auf eine eindeutig 
bestimmte Person beziehen. Ein Kontenabruf kann ohne strafrechtlichen Anfangsverdacht wegen 
Steuerhinterziehung durchgeführt werden. Das ist nicht neu, sondern bereits seit 25 Jahren geltendes 
Recht. Aber: Ein Kontenabruf ist weder willkürlich noch heimlich. Per Verwaltungsanweisung ist klar 
geregelt, dass der Betroffene über einen durchgeführten Kontenabruf informiert wird. Damit kann die 

Rechtmäßigkeit jedes Kontenabrufs auch gerichtlich überprüft werden. 
Das Finanzamt erfährt mit dem Kontenabruf nur, bei welchem Kreditinstitut ein bestimmter 
Steuerpflichtiger ein Konto oder ein Depot unterhält. Es erhält keine Informationen über 
Kontenstände 
oder Kontenbewegungen. 
Hat sich herausgestellt, dass Konten und Depots vorhanden sind, die der Steuerpflichtige nicht 
angegeben hat, wird er um Aufklärung gebeten. Erst wenn diese Aufklärung unterbleibt, kann sich 
die Finanzbehörde - wie bisher schon - an die betreffenden Kreditinstitute wenden. 
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Durch das neue Gesetz soll auch sichergestellt werden, dass staatliche Leistungen nur an diejenigen 
ausgezahlt werden, die wirklich Anspruch auf diese Leistung haben. Deshalb können z. B. auch die 
Sozial-, Wohngeld- und BAföG-Ämter sowie die 
Erziehungsgeldstellen einen Kontenabruf durchführen. 
Das neue Kontenabrufverfahren schafft nicht den "gläsernen Bürger". Grundsätzlich gilt unverändert: 
die Kontenabfrage hilft, geltendes Recht konsequent durchzusetzen. Das sorgt für mehr 
Steuergerechtigkeit und dient allen ehrlichen Bürgern. Das so genannte "Bankgeheimnis" bleibt 
unangetastet. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 07.04.2005, 17:17 Uhr - 5689 Clicks - Nr. 204

MdL Neugebauer: Hobby-Wohnwagenwerk und 
Wohnmobilbesitzer dürfen hoffen

Die vorgesehene drastische Anhebung der Kfz-Steuer für Wohnmobile zum 1. Mai dieses Jahres wird 
wohl nicht in Kraft treten. Dies teilte der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer 
heute nach einer von ihm geleiteten Konferenz der finanzpolitischen Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion und der SPD-Landtagsfraktionen in Kiel mit. 
Neugebauer hatte sich aufgrund des Protestes nicht nur des Hobby-Wohnwagenwerks in Fockbek 
sondern vieler Besitzer von Wohnmobilen für eine schnelle Korrektur der 
Straßenverkehrszulassungsverordnung eingesetzt. Die Konferenzteilnehmer waren übereinstimmend 
der Ansicht, dass die im Zusammenhang mit der Anhebung der Kfz-Steuer für schwere Geländewagen 
beschlossene Steuererhöhung für Wohnmobile gar nicht bezweckt war. Nun wird das Land 
Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen im Bundesrat eine entsprechende Initiative ergreifen. 
Neugebauer hofft, dass sich die CDU-geführte Mehrheit im Bundesrat nicht verweigert. Er habe 
diesbezügliche Signale aus Bayern. Gerade für das Tourismusland Schleswig-Holstein sei es wichtig, 
dass die Nutzung von Wohnmobilen auch für Normalverdiener „bezahlbar“ bleibt, meinte der 
Abgeordnete. Auch für das Hobby-Wohnwagenwerk in Fockbek könnte die Vervielfachung der 
Wohnmobil-Steuer zu einem Auftragsrückgang und damit Gefährdung von Arbeitsplätzen führen. 
In der Konferenz in Kiel hat sich Neugebauer nach 9 Jahren als dienstältester finanzpolitischer 
Sprecher von seinen Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Er wird in Zukunft als Vorsitzender des 
Finanzausschusses des Landtags eine neue Herausforderung annehmen. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 08.04.2005, 09:26 Uhr - 1012 Clicks - Nr. 205

Knut Krienitz-Hadinek in der Sprechstunde der SPD am 
14.04.2005

Knut Krienitz-Hadinek, Stadtvertreter der SPD und Vorsitzender des Werk-Ausschusses der 
Stadtvertretung (u.a. zuständig für den Umbau des Altenheimes Christiansfelde der Stadt Bad 
Segeberg), steht allen Bürgerinnen und Bürgern, in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 14.04.2005 
zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD-Fraktion im 
Rathaus (A0.05) statt und Knut Krienitz-Hadinek ist dort während der Sprechstunde auch unter der 
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Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Die Sprechstunde steht unter dem Thema "Wie wollen wir in Bad Segeberg älter werden ? " 

Knut Krienitz-Hadinek stellt sich dabei die Frage: " Wie muss in den nächsten Jahren das Angebot für 
die Bürger der Stadt verändert werden, wenn wir den demographischen Entwicklungen ( die Zahl der 
älteren Bürger wird stark steigen !) Rechnung tragen wollen ? " 

Von der örtlichen Versorgung über den Einzelhandel, dem öffentlichen Personennahverkehr, dem 
altersgemäßen Wohnen und anderen Faktoren sind Entwicklungen zu berücksichtigen, die unsere 
Stadt attraktiv und interessant erscheinen lassen müssen für eine immer älter werdende 
Bevölkerung. 

Schon heute sind viele Zuzüge von Personen im Ruhestand zu verzeichnen, die hier ganz sicher nicht 
in die Pflegeheime drängen, sondern aktiv am Gemeinwesen teilnehmen wollen. 

Dem sollte rechtzeitig politisch mit entsprechenden Entscheidungen entsprochen werden. 

Knut Krienitz-Hadinek freut sich auf Ihre Gedanken und Anregungen, die sie im auch in den 
Briefkasten am Rathaus einwerfen können, wenn sie nicht selbst kommen können. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 09.04.2005, 10:18 Uhr - 1444 Clicks - Nr. 206

SPD-Ratsfraktion: Im Westen was Neues

In der Sitzung des Infrastrukturausschusses am 07. 
April 2005 unterbreitete die SPD-Ratsfraktion 
einen Vorschlag über eine Alternative zum 
bestehenden Wohnmobilstellplatz am Ostufer. 
Eine freie Fläche befindet sich am Westufer auf 
dem ehemaligen Gelände der Schlachterei 
Hinrichsen in der Batteriestraße. Sie bietet Platz für 
ca. 40 Wohnmobile. 
Gleich nebenan liegt der Yachthafen von Niro 
Petersen mit entsprechender Infrastruktur. Die 
Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes an dieser 
Stelle ist eine ideale Ergänzung und Bereicherung 
für den Stadtteil Neustadt und die Stadt Flensburg. 
Eine touristische Besonderheit ist die Hafenfähre, die z.Zt. fünfmal täglich den Hafen von Niro 
Petersen anläuft. Die Nähe zu Flensburgs Sehenswürdigkeiten ist ein weiterer Vorteil. 
Der Vorschlag überzeugte auch alle anderen Fraktionen. 
Er wurde zur Bearbeitung an den Fachbereich 4 (Umwelt und Planen) weitergegeben. 

Auf dem Foto: 
Der Blick vom Seglerhafen und geplanten Wohnmobilstellplatz bei Niro Petersen über die Flensburger 
Förde. 
Kommentar von Thomas Nitsch Redaktion ADAC Stellplatzführer vom 25.10.2006, 13:52 Uhr:
SPD-Ratsfraktion: Im Westen was Neues /Neuer Stellplatz in
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Sehr geehrte Damen und Herren, per Zufall stießen wir im Rahmen der Recherche nach neuen  
Stellplätzen für Wohnmobilfahrer auf Ihre Seite. Uns würde nun interessieren, was aus dem im Jahr  
2005 initierten Projekt am Westufer geworden ist. Wir würden uns über eine kurze Info freuen. Mit  
freundlichen Grüßen Thomas Nitsch Redaktionsleitung ADAC Stellplatz-Führer

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 09.04.2005, 13:54 Uhr - 1682 Clicks - Nr. 207

SPD-Engelsby: Jugendhütte wieder eröffnet

Seit Montag ist die Jugendhütte im Freizeitpark Engelsby wieder geöffnet. In einer 
Bauzeit von ca. 4 Wochen wurde das Gebäude durch die AfdU errichtet. Die 
Jugendlichen planten und realisierten den Innenausbau. 
Der Aufenthaltsraum bietet Platz für ca. 20 Jugendliche. Den Schlüssel erhalten sie beim 
Jugendzentrum Engelsby nur zu den festgelegten Öffnungszeiten. 
Die unmittelbare Nähe zum Kleinsportplatz und zur Skaterbahn ist ideal, um auch sportlichen 
Aktivitäten nachzugehen. 
Die Kosten für die Jugendhütte hat die Stadt, für den Innenausbau das Bürgerforum Engelsby 
übernommen. 
Die Betreuung erfolgt durch das Jugendzentrum Engelsby, Bürgerforum Engelsby, Jugendpflege und 
der Polizeistation Engelsby/ Tarup. 
Die offizielle Eröffnung durch das Bürgerforum erfolgt am Mittwoch, dem 11.Mai um 17.00 Uhr. 

Auf dem Foto: 
Herbert Jurijczuk vom Bürgerforum Engelsby (links) und eine Gruppe der am Innenausbau beteiligten 
Jugendlichen. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 09.04.2005, 19:44 Uhr - 1361 Clicks - Nr. 208

SPD-Ratsfraktion: Haushaltsklausur

Rechtzeitig zur Vorbereitung der sog. Eckwertebeschlüsse hat die SPD- Ratsfraktion am 
1. und 2. April die Beratungen zum Haushalt 2006 aufgenommen. Bis zum Juni muss 
festgelegt werden wo weiter gespart werden kann und wie ggf. neue Initiativen für die 
Bürgerinnen und Bürger zu finanzierten wären. Mit einem Fehlbetrag von rd. 11 Mio. Euro bleibt 
auch die Haushaltsprognose 2006 dramatisch. Bei langfristigen Schulden von über 200 Mio Euro und 
einem lfd. Kontoüberzug von weit über 40 Mio Euro ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt Flensburg 
immer noch akut gefährdet. 
Dennoch bleibt es für die SPD dabei: Eein Kaputtsparen darf es nicht geben! 
Für Kindergärten und Schulen muss die Finanzierung gesichert werden. Einsparungen müssen da 
erbracht werden, wo die Verwaltung sich mit sich selbst beschäftigt, also bei den „inneren Diensten“ 
und wo für Firmen und Einwohner zu viel Bürokratie sichtbar wird wie z.B. bei den Kontrollen der 
Gewerbe- und Gaststättenaufsicht. 
Die in der Klausur erarbeiteten Vorschläge werden jetzt mit den anderen Fraktionen vorbesprochen 
um Mehrheiten auszuloten ( in der Flensburger Ratsversammlung muss die SPD entweder mit dem 
SSW oder mit der CDU eine Mehrheit bilden. Die Grünen sind mit nur 4 Abgeordneten an der 
Entscheidungsbildung kaum beteiligt ). 
Ob es 2006 zu einer Grundsteuer- und/oder Gewerbesteueranhebung kommen muss? Ob bei 
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deutlicher Reduktion der Beamtenstellen im Rathaus ein Aktionsprogramm zur Schaffung von sog. 1 
Euro- Jobs und zusätzlichen Ausbildungsstellen bei der Stadt die Zustimmung bekommen kann? Oder 
ob Gelder für Bauunterhaltung und Investitionen für Flensburger Schulen und Ganztagsbetrieb 
zusätzlich bereitgestellt werden können, werden diese Gespräche zeigen. 
Eine super Teamleistung, mit Kreativität und Initiativen ist das herausragende Fazit einer 
anstrengenden aber sehr erfolgreichen SPD- Haushaltsklausur. 

Rolf Helgert 
Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 10.04.2005, 12:18 Uhr - 1791 Clicks - Nr. 209

»SPDkultig« im April:

Nach dem Otto-Reutter-Abend »Sei modern!« im letzten Herbst nun ein 
Kurt-Tucholsky-Abend: 
» . . . singt eena uffn Hof . . . « 

Ein Abend mit leicht frivolen Chansons mit HaWe Kühl 
Am Piano: Rainer Lankau 
Los geht’s am Freitag, 22. April um 20 Uhr im SPDpodium an der Ulzburger Straße 308. 
Karten gibt’s für 8 € im Vorverkauf unter Tel. 040/523 37 26, per E-Mail unter spdkultig@yahoo.de 
und an der Abendkasse. 

HaWe Kühl präsentiert mit diesem Programm Perlen der deutschen Dichtung – vertont von Hanns 
Eisler, Rudolf Nelson, Werner Richard Heymann und Friedrich Hollaender – sowie ein paar 
hörenswerte Neuvertonungen von Bernhard Tuchel. Kurt Tucholsky, der genaue 
Menschenbeobachter und Homo politicus – diesmal mehr von der frivolen Seite (ein wenig 
jedenfalls). 

----------------------- 

SPDkultig 
c/o Hans-Werner Kühl 
Königsberger Straße 43 
D-22850 Norderstedt 
Telefon: 040/523 37 26 
Fax: 040/528 58 99 
mobil: 0170/231 02 72 
E-mail: h.kuehl@wtnet.de 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 12.04.2005, 16:02 Uhr - 1292 Clicks - Nr. 210

SPD-Ratsfraktion: SPD begrüßt Anträge für offene 
Ganztagsschulen
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Eines der Hauptthemen auf der Frühjahrsklausur der SPD-Ratsfraktion war der Schulbereich. 
Eingehend befassten sich die Teilnehmer mit Anträgen der Grundschulen Engelsby und der 
Falkenbergschule zur Schaffung eines offenen Ganztagsbetriebes. Dieses Ansinnen wird von der SPD 
unterstützt. 
Vorstellbar sind u.a. die Einbeziehung des Vereines „Betreute Grundschule“, die Schaffung eines, für 
die Eltern kostenfreien „Basic-Paketes“, sowie zusätzliche Angebote, welche mit Elternbeiträgen 
finanziert werden könnten. Zur Vermeidung sozialer Härten muss auch über eine soziale Staffelung 
nachgedacht werden. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob in den offenen Ganztagbetrieb der Schulen auch eine Hortbetreuung 
integriert werden kann. 
Die Bundesregierung hat zur Unterstützung der Länder und Kommunen ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm für die notwendigen Investitionen aufgelegt. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob in den offenen Ganztagbetrieb der Schulen auch eine Hortbetreuung 
integriert werden kann. 
Die Bundesregierung hat zur Unterstützung der Länder und Kommunen ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm für die notwendigen Investitionen aufgelegt. 
Um den Finanzbedarf in den Haushaltsplanungen der Stadt ab 2006 berücksichtigen zu können, ist 
eine Ermittlung dieser Investitionskosten nötig. 
Die SPD-Ratsfraktion wird in zur Sitzung des nächsten Bildungsausschusses einen Antrag einbringen, 
um kurzfristig die laufenden Kosten und die Investitionskosten für den offenen Ganztagsbetrieb 
dieser zwei Schulen ermitteln zu lassen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Klausur war die Bauunterhaltung an den Flensburger Schulen. Hier 
fordert die SPD, ein Gesamtkonzept aufzustellen und die Steuerung der Bauunterhaltung zukünftig 
durch den Fachbereich 3 vornehmen zu lassen. 
Über den Bedarf und die zeitliche Abfolge der Bauunterhaltung ist eine Abstimmung mit den 
Schulleitern herbeizuführen und dem Bildungsausschuss im regelmäßigen Abstand im Rahmen der 
Beschlusskontrolle ausführlich zu berichten. 
Nicht erst durch die Veröffentlichungen in der Flensburger Presse ist der bauliche Zustand der 
Flensburger Schulen ein Thema geworden. Nötig ist, gerade in finanziell schwierigen Zeiten, ein 
transparentes und übersichtliches Vorgehen aller beteiligten Stellen zu gewährleisten. Um den 
Investitionsbedarf an den Gebäuden einzuschätzen und zu steuern ist ein Gesamtkonzept 
erforderlich. Das Konzept soll auch für Offenheit bei den zeitlichen Abläufen der Sanierungen sorgen. 
Dieses zu steuern ist Aufgabe der Fachbereichsleitung Bildung. 
Auch zu diesem Thema wird ein Antrag in den nächsten Bildungsausschuss eingebracht. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.04.2005, 09:54 Uhr - 635 Clicks - Nr. 211

Kietzer einstimmig bestätigt

Cathy Kietzer, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, wurde in der gestrigen 
Fraktionssitzung in geheimer Wahl einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Nach 
der Geschäftsordnung der SPD-Fraktion werden etwa zur Hälfte der 
Ratsperiode der Fraktionsvorstand und die Sprecherinnen und Sprecher neu 
gewählt. 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Ich freue mich über die Bestätigung meiner Arbeit der vergangenen Jahre. 
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Nach wie vor werden wir auf eine soziale und gerechte Politik drängen. Wir werden keiner 
zusätzlichen Belastung der Bürgerinnen und Bürger zustimmen, wenn wir gleichzeitig feststellen 
müssen, dass die Haushaltsmittel mit vollen Händen für Gutachten und ähnliches ausgegeben 
werden. Die Fortsetzung der Debatte über den Eckwertebeschluss wird im Mittelpunkt stehen. Hier 
werden wir monatlich nachfragen, was tatsächlich umgesetzt wird, wie es sich auf die Menschen in 
Kiel auswirkt und was mit dem Personal passiert. Bei meinen Vorschlägen zur Besetzung der 
Fachsprecher der Fraktion, habe ich diese Priorität vorrangig berücksichtigt. Zukünftig verantwortet 
Alexander Möller den Finanzbereich und Ingrid Lietzow den Personalbereich. 
Meine Personalvorschläge für den Fraktionsvorstand und die Fachsprecherinnen und -sprecher 
wurden allesamt bestätigt. Damit ist die Fraktion bis 2008 gut aufgestellt." 
Vorstand 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Alexander Möller 
Thomas Wehner 
Beisitzer 
Gesa Langfeldt 
Ingrid Lietzow 
Wolfgang Schulz 
Bernd Vogelsang 

Sprecherinnen und Sprecher 

• Personal und Frauen - Ingrid Lietzow 
• Innen, Ordnung und Umwelt - Michael Wagner 
• Schule, Sport, Bundeswehr und Konversion - Bernd Vogelsang 
• Kultur - Cathy Kietzer 
• Hochschulen - Gesine Stück 
• Soziales und Behinderte - Thomas Wehner 
• Jugend und Familie - Gesa Langfeldt 
• Gesundheit, Wohnungsbau und Migranten - Wolfgang Schulz 
• Bau und Verkehr - Achim Heinrichs 
• Kleingärten - Cai-Uwe Lindner 
• Wirtschaft und Energie - Jürgen Hahn 
• Finanzen - Alexander Möller

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 13.04.2005, 17:17 Uhr - 2018 Clicks - Nr. 212

SPD gegen Streichungen bei Kindern und Jugendlichen - CDU 
ist Abwesend

Der  jugendpolitische  Sprecher  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Pito 
Bernet  und  der  Sprecher  des  Arbeitskreises  Jugend  der  SPD-
Bürgerschaftsfraktion  Jan  Lindenau  erklären„Kürzungen  bei  den 
Kindern und Jugendlichen sind kurzsichtig. Wer heute dort spart, muss 
morgen  das  doppelte  und  dreifache  für  Versäumnisse  in  der 
Gegenwart zahlen und verwehrt der jungen Generation einen erfolgreichen Start in ihr zukünftiges 
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Leben“, so Lindenau und Bernet.„Die SPD hatte deshalb klar Farbe bekannt und bei den Beratungen 
über  den  städtischen  Haushalt  gefordert,  die  Bereiche  Kinder-  und  Jugendarbeit  aus  den 
Sparmaßnahmen herauszulösen. Die Produkte der Kinder- und Jugendarbeit sollten im Haushalt 2004 
mindestens  auf  dem  Stand  des  Nachtragshaushalts  2003  gehalten  und  nicht  weiter  reduziert 
werden“, so Bernet. 

SPD und Grüne konnten sich gegen die CDU-Mehrheitsfraktion und die FDP nicht durchsetzen. „Somit 
droht  in  Lübeck  ein  Raubbau  an  der  Zukunft  der  Kinder  und  Jugendlichen.  Die  Zukunft  von 
Jugendfreizeitzentren und Kindertagesstätten in Lübeck ist ungewiss. Präventive Maßnahmen in der 
Jugendhilfe  und  Beratungsangebote  stehen  vor  einer  ungewissen  Zukunft“,  so  Lindenau.Der 
Jugendhilfeausschuss  der  Lübecker  Bürgerschaft  wollte  diese  Entwicklungen  beraten,  mögliche 
Konsequenzen verdeutlichen und Wege suchen, um die Streichungen abzufedern. Hierzu hat er einen 
Unterausschuss  eingesetzt,  um  diese  wichtigen  Fragen  nicht  im  politischen  Tagesgeschäft  zu 
zerreden.  CDU-Fraktionschef  Klaus  Puschaddel  nahm  die  Bemühungen  der  Mitglieder  des 
Jugendhilfeausschusses von Anfang nicht ernst und sprach in der Bürgerschaft gar überheblich von 
„Veralberung“. Die Vertreterinnen und Vertreter der CDU nahmen schließlich auch nur sporadisch 
oder gar nicht an den Sitzungen teil. „Ganz nach dem Motto: Wir beschließen in der Bürgerschaft und 
verschließen im Anschluss die Augen vor den Folgen!“, so Lindenau und Bernet weiter. „Dass jetzt 
Vereine und Verbände, Kindertagesstätten und Elterninitiativen Sturm gegen das von der CDU und 
FDP über die Köpfe der Betroffenen durchgesetzte Streichkonzert laufen, ist verständlich. Für die SPD 
steht fest:  Trotz aller  Sparbemühungen der  Hansestadt Lübeck soll  die Finanzausstattung für den 
Kinder-  und  Jugendbereich  zumindest  nicht  eingeschränkt  werden.  Qualität  in  der  Kinder-  und 
Jugendarbeit sowie der Kindertagesbetreuung hat Vorrang. Dabei weiß die SPD-Fraktion die Mehrheit 
des Jugendhilfeausschusses hinter sich. Leider sieht das in der Bürgerschaft anders aus.“, so Lindenau, 
der zugleich auch Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 13.04.2005, 19:27 Uhr - 1342 Clicks - Nr. 213

SPD-Ratsfraktion: SPD begrüßt die Kehrtwende der CDU

Die SPD-Ratsfraktion begrüßt die Aussage der CDU, auf dem 
Campusgelände und in der Gartenstadt die Tempo-30-Zonen Regelung 
mitzutragen. 
Die SPD verwahrt sich jedoch gegen die polemischen Vorwürfe von 
einzelnen CDU-Ratsmitgliedern und Pressedarstellungen, man habe 
die Bewohner der Gartenstadt durch eine Unterschriftenaktion 
zugunsten des Erhalts der 30-km/h-Zone missbraucht. 
Die Unterschriftenaktion hatte eine hohe Rücklaufquote von ca. 30%. 
Wie sinnvoll diese Aktion war, wird dadurch belegt, dass die CDU jetzt 
auch für die Verkehrsberuhigung eintritt. 
Die Absicht der CDU war jedoch eine andere, was an mindestens drei 
Punkten festgemacht werden kann. Da ist zum einen das Protokoll des 
Infrastrukturausschusses von der entscheidenden Sitzung am 24.02.05, 
in der es wörtlich heißt: 
“Herr Berger macht darauf aufmerksam, das die StVO genaue 
gesetzliche Vorgaben für die Einrichtung von 30-km-Zonen enthält. Ziel 

156 / 600

http://www.spd-flensburg.de/fraktion


muss es daher sein, dass die Ausweisung von solchen Zonen nach einheitlichen Maßstäben erfolgt. 
Diese sieht er bei einigen Bereichen nicht erfüllt, so dass hier keine entsprechende Ausschilderung 
erfolgen kann.“ 
Auf Antrag wurde daraufhin der Campus und die Gartenstadt Weiche aus der Vorlage für die 30-km-
Zonen gestrichen. Darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 
Die von der CDU vorgeschlagene Lösung für den ÖPNV, die Vorfahrtregelung „Rechts vor Links“ 
aufzuheben, ist in der Gartenstadt schon seit ca. einem Jahr eingeführt und hat sich, wie auch in 
anderen 30-km-Zonen, gut bewährt. Zu Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt es nur in den noch 
nicht besiedelten Bereichen des Jägerweges. 
Merkwürdig erscheint auch das Ansinnen von einigen CDU-Ratsmitgliedern, eine gemeinsame Sitzung 
des Infrastrukturausschusses und des Umwelt- und Planungsausschusses anzuregen, weil der 
Planungsausschuss sehr großzügig mit der Einrichtung von 30-km-Zonen umgehen würde. Daraus 
kann sich dann jeder seinen Reim machen. 
In der letzten Sitzung des Infrastrukturausschusses berichtete der Leiter des Polizei-Bezirksreviers, 
Herr Hocke, u.a., dass die Zahl der Verkehrstoten in Flensburg im Jahresdurchschnitt bei 2 liege, 
während in den achtziger Jahren hier noch eine Zahl zwischen 13 und 16 Toten zu beklagen war. Dies 
sei in erster Linie auf die Einführung der 30-km-Zonen zurückzuführen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 14.04.2005, 09:17 Uhr - 1843 Clicks - Nr. 214

SPD-Engelsby: Heizwerk Engelsby -Eine tolle Idee gerät in 
Gefahr

Ob Familienfeiern, Empfänge oder Mini- Veranstaltungen. Der Verein Bürgertreff Heizwerk e.V. stellt 
für 20 bis 60 Euro die Räumlichkeiten (mit ca. 30 bis 40 Plätzen) in der Mozartstraße direkt hinter 
dem Mietereingang Nr. 30 jedermann zur Verfügung. Aus den Vermietungen finanziert der Verein die 
laufenden Kosten für Strom, Heizung u. ä. 
Die Miete wird von der Flensburger Wohnungsbau GmbH gesponsert. 
Aber es müssen genügend Nutzungen erfolgen. Und hier liegt das aktuelle Problem. Wenn nicht mehr 
Menschen das Angebot nutzen, gibt es finanzielle Schwierigkeiten und das Überleben des Vereins ist 
gefährdet. 
Also nichts wie ran, gleich in der Nachbarschaft, für wenig Geld, mit Freunden und Bekannten feiern 
oder ein Treffen organisieren. 
Genaue Info´s gibt es beim Vereinsvorsitzenden Egon Jessen, Tel. 6 17 86 zwischen 17:00 und 19:00 
Uhr oder beim SPD- Ortsverein Engelsby. 

Helfen Sie mit, eine gute Idee am Leben zu erhalten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.04.2005, 10:04 Uhr - 838 Clicks - Nr. 215

Erfolg beim Bundeswehrstandort hat viele Väter und Mütter

Der bundeswehr- und konversionspolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zu der Pressemeldung von Frau 
Volquartz (CDU) 273/13. April 2005/tim: 
"Die Stärkung des Bundeswehrstandortes Kiel durch die 
Entscheidung der SPD-geführten Bundesregierung und die damit 
verbundene weitere Nutzung der Scheermole durch die Marine ist 
sehr wichtig und sehr erfreulich für Kiel. Unerträglich ist die 
Selbstbeweihräucherung der selbsternannten Teamspielerin Frau 
Volquartz (CDU), 
die in ihrer heutigen Pressemeldung den Eindruck vermitteln 
möchte, sie alleine habe die Standortentscheidung des Bundes 
herbeigeführt. Sie weiß, dass dies nicht stimmt und sie weiß, dass 
der Erfolg viele Väter und Mütter, auch in der Ratsversammlung hat. 
Die Ratsversammlung hat wiederholt einstimmig Resolutionen zur 
Stärkung des Bundeswehrstandortes Kiel beschlossen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.04.2005, 10:19 Uhr - 735 Clicks - Nr. 216

Durch interkommunale Zusammenarbeit zur Metropolregion 
K.E.R.N.

"Wir möchten eine verbesserte interkommunale 
Zusammenarbeit innerhalb der K.E.R.N.-Region und damit 
die Basis für eine neue, freiwillige politische Einheit in einer 
Metropolregion K.E.R.N. legen." erklärt die Vorsitzende der 
SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer. 
Kietzer führt gemeinsam mit ihren Fraktionsmitgliedern 
Alexander Möller und Cai-Uwe Lindner dazu aus: 
"Verwaltungsreform und Haushaltskonsolidierung bedingen einander. 
Im Zuge der Definition der Kernaufgaben einer Verwaltung müssen wir auch klären, durch wen bzw. 
mit wem diese Aufgaben künftig besser und günstiger wahrgenommen werden können. In Kiel und in 
den benachbarten Kreisen gibt es heute schon viele gleichartige Aufgaben, die gemeinsam und damit 
auch kostengünstiger aus einer Hand für alle Einwohner/innen in dieser Region geleistet werden 
könnten." 
Für eine interkommunale Zusammenarbeit könnten sich nach Auffassung der SPD u.a. die Personal- 
und Sozialverwaltung, das Rechtswesen, die Volkshochschulen, der Straßenbau, die 
Stadtentwässerung, die Immobilienwirtschaft, der Natur- und Umweltschutz sowie die 
Regionalplanung mit den Aspekten Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Grünpflege, Naherholung, Land- und 
Forstwirtschaft eignen. Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sind umfassend zu prüfen. Dabei 
sollten aber auch die Chancen einer zukünftigen Metropolregion K.E.R.N. mit den benachbarten 
Kreisen ausgelotet werden. Die SPD wird hierzu einen entsprechenden Prüfauftrag in die kommende 
Ratsversammlung einbringen. 
Kietzer abschließend: "Eine verbesserte interkommunale Zusammenarbeit bis hin zu einer neuen, 
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freiwilligen politischen Einheit setzt auf allen Seiten die Bereitschaft voraus, die bisherige 
Eigenständigkeit und vorhandene Kompetenzen zu Gunsten einer neuen, optimierten Organisations- 
und Verwaltungsstruktur und damit zu einer verbesserten Haushaltswirtschaft aufzugeben. Dies fällt 
sicherlich auf allen Seiten schwer. Aber angesichts der vielfältigen Anforderungen an die kommunale 
Selbstverwaltung müssen auch neue Wege beschritten werden, um den künftigen Anforderungen 
gerecht zu werden und als Region in vielfältigster Hinsicht attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Auch die zukünftige Landesregierung ist in der Pflicht, die Rahmenbedingungen kommunaler 
Zusammenarbeit neu zu definieren." 
*** 

Antrag zur Ratsverammlung am 21.4.2005 

Betreff: Interkommunale Zusammenarbeit und Metropolregion K.E.R.N. 

Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, die Möglichkeiten einer verbesserten interkommunalen 
Zusammenarbeit auf den verschiedensten Aufgabenfeldern zu prüfen und mit den benachbarten 
Kreisen die Chancen zur Schaffung einer zukünftigen Metropolregion K.E.R.N. auszuloten, um damit 
kostengünstiger die Verwaltungsleistungen aus einer Hand für alle Einwohner/innen anzubieten. 
Folgende Aufgabenfelder könnten sich für eine interkommunale Zusammenarbeit eignen: 
* Personalverwaltung, 
* Sozialverwaltung, 
* Trägerschaft für den ÖPNV, 
* Bauverwaltung (z.B. Tiefbau, Stadtentwässerung, Regionalplanung mit den Aspekten Wohnen, 
Arbeiten, Verkehr, Grünpflege, Naherholung, Land- und Forstwirtschaft), 
* Immobilienwirtschaft, 
* Natur- und Umweltschutz, 
* Medienzentrum, 
* Volkshochschule, 
* Bühnen (Theater, Oper usw.), 
* Sportanlagen und Schwimmbäder, 
* Beschaffung und Betrieb von Fahrzeugen, 
* Rechtswesen / Rechtsamt, 
* Abfallwirtschaft. 

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, der Ratsversammlung bereits zur Sitzung am 25. August 2005 
einen Zwischenbericht zu geben. 

Begründung: 
Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsreform bedingen einander. Neben der Definition der 
Kernaufgaben einer Verwaltung muss auch die Frage gestellt werden, durch wen bzw. mit wem 
können diese Aufgaben künftig günstiger wahrgenommen werden. In Kiel und in den benachbarten 
Kreisen gibt es eine Reihe von gleichartigen Aufgaben, die gemeinsam aus einer Hand für alle 
Einwohner/innen geleistet werden könnten. 

Eine verbesserte interkommunale Zusammenarbeit, bis hin zu einer neuen politischen Organisation, 
hat folgende Vorteile: 
* Verschlankung der Verwaltung und Vereinfachung der Verwaltungsorganisation, 
* Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen, 
* verbesserter regionaler Lastenausgleich und Haushaltsentlastung, 
* entsprechend den regionalen Verflechtungen angemessene Organisation, Gestaltung und 
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Verwaltung der vielfältigen Aufgabenstellungen. 

Was zunächst als aufgabenbezogene Zusammenarbeit auf einzelnen Themenfeldern (z.B. einzelne 
Ämter und Einrichtungen) beginnen könnte, kann auf Dauer der Grundstein für den Übergang der 
Technologieregion K.E.R.N. und ggf. auch gemeinsam mit dem Kreis Plön zu einer neuen, freiwilligen 
politischen Einheit in einer Metropolregion K.E.R.N. werden. Dies setzt aber auf allen Seiten die 
Bereitschaft voraus, die bisherige Eigenständigkeit und vorhandene Kompetenzen, zu Gunsten einer 
neuen, optimierten Organisations- und Verwaltungsstruktur und zu einer verbesserten 
Haushaltswirtschaft, aufzugeben. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 14.04.2005, 18:27 Uhr - 944 Clicks - Nr. 217

Jens Lichte in der Sprechstunde der SPD am 21.04.2005

Jens Lichte, Stadtvertreter der SPD im Haupt- und Finanz-Ausschuss und als Stadtvertreter in den 
Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH entsandt, wird am 21.04.2005 allen Bürgerinnen und Bürgern 
in der Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung stehen. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus in 
Segeberg statt und Jens Lichte ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 
" Kann uns die Stadt Plön ein Vorbild sein, dem wir nacheifern sollten ? Plön bietet laut Presse-
Mitteilung auf der Website der Stadt kostenlose Wirtschaftslinks für heimische Unternehmen an ! 
Sollte dies nicht auch ein Ziel der Stadtmarketing GmbH sein ? " 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.04.2005, 08:28 Uhr - 660 Clicks - Nr. 218

Dem Norden eine Chance geben!

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Peter Harry Carstensen und Dr. Johann Wadephul (CDU) sowie 
Claus Möller und Lothar Hay (SPD) befürworten die Fortsetzung der 
Planungen zum Ausbau des Flughafen Kiel. Der CDU- und der SPD-
Kreisverband ebenfalls. Die CDU- und die SPD-Ratsfraktion haben 
beschlossen, die Mittel für die Phase 2 nach positiver Rückmeldung 
der neuen Landesregierung sofort freizugeben und in die Phase 2 
einzusteigen. 
Auch wenn die Landesregierung sich noch nicht konstituiert hat, hat 
die Öffentlichkeit diese Meldung jetzt erhalten. Damit kann das 
Planungsverfahren fortgesetzt werden. Wir gehen davon aus, dass 
dies dann auch umgehend geschieht. Wegen der Mittel des Bundes 
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur wird die 
Zeitfrage immer drängender, weil diese bis Ende 2006 abgerufen 
werden müssen. 
SPD und CDU würden damit vielen Menschen in der K.E.R.N.-Region 
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und der Wirtschaft ein wichtiges Signal und dem Norden eine Chance geben. Nur mit Rücksicht auf 
eine einzelne Dame sollte diese bedeutende strukturpolitische Weichenstellung nicht weiter 
verzögert werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 16.04.2005, 19:31 Uhr - 1698 Clicks - Nr. 219

SPD-Engelsby: Recyclinghof Kauslundhof öffnet am 23.April

Die Stadt Flensburg lädt alle Interessierten, vor allem natürlich die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Einzugsbereiches in den östlichen Stadtteilen und der Umlandgemeinden 
Glücksburg, Wees und Munkbrarup, herzlich zur Einweihungsfeier am 23. April von 10.00 
bis 13.00 Uhr ein. 
Bei Swing bis Dixie der Steam-Boat-Stampers im Festzelt, einem Kaltgetränk der Flensburger Brauerei 
oder der Saft- und Sektbar, einem 99er Burger, zu dem Burger King als Nachbar einlädt, erwartet die 
Gäste ein buntes Programm auf dem Betriebsgelände an der Ecke Nordstraße/ Kauslundhof. 

Das Aktionsstelzentheater Charivari und der Einrad-Akrobat art-petit unterhalten mit 
Kleinkunsteinlagen. Für die Kleinsten stehen Spiele bereit und es besteht die Möglichkeit, den 
Hubsteiger, eine Kehrmaschine, einen modernen Müllwagen und weiteres Gerät des Technischen 
Betriebszentrums zu besichtigen, eventuell sogar mal mitzufahren. 

Bei einem Preisrätsel können ein Gutschein über € 400,- für ein Fahrrad bei Eldorado, eine 
Monatsmitgliedschaft incl. Eingangsuntersuchung von Seidon, eine PKW-Frühlingskomplettreinigung 
von FDS sowie weitere Preise von Glas-Franzen und der Flensburger Brauerei gewonnen werden. Die 
Ziehung erfolgt um 12.45 Uhr. 

Wegen des Umzuges und der Feier ruht die Annahme am Standort Kauslund am Freitag, dem 22.04., 
und Samstag, dem 23.04., und wird auf dem neuen Gelände am Montag, dem 25.04.2005, ab 12.00 
aufgenommen. Die Re-Höfe in der Schleswiger Straße 95 a und am Lornsendamm stehen an diesen 
Tagen bei Bedarf zur Verfügung. 

Aufgrund der Beteiligung der asf an den Betriebskosten des Recyclinghofes steht dieser auch 
Anlieferern aus dem Kreisgebiet zur Verfügung. Hier können dann Wertstoffe wie Papier und Pappe, 
Metalle, Flaschen und Gläser, Textilien und Korken abgegeben werden. Ohne Kosten ist aus 
Haushalten die Anlieferung kleinerer Mengen von Sperrmüll, Elektro- und Elektronik- sowie 
Kühlgeräten möglich. Gegen Entgelt werden Grünabfälle, Bauschutt und Bauholz angenommen. 
Leichtverpackungen mit dem Grünen Punkt können nur von Anlieferern aus der Stadt Flensburg 
entgegengenommen werden. 

Der neue Recyclinghof ist durch seine Anlieferungsschleife und die teilweise abgesenkten Container 
wesentlich kundenfreundlicher. Während der Öffnungszeiten jeweils ab 09.00 Uhr - montags bis 
19.00, dienstags bis freitags bis 17.00 und samstags bis 13.00 Uhr, können auch Gebührensäcke für 
Rest- und Grünabfall der Stadt Flensburg sowie Doggi-Bags erworben und Sperrmüllkarten abgeholt 
werden. 

Nach 11 Jahren des Provisoriums im Osten der Stadt wird der Recyclinghof am 23.04.2005 sein 
endgültiges Betriebsgelände beziehen. Das ist ein Grund zu feiern! 

Keine Kommentare 
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AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 17.04.2005, 13:00 Uhr - 2015 Clicks - Nr. 220

Aufruf zum Kriegs-Ende

Die SPD ruft zum bundesweiten Aktionstag auf 
8. Mai 1945: Befreiung von der Nazi-Diktatur! 8. Mai 2005: Ein Tag für die Demokratie 
Am 8. Mai jährt sich das Kriegsende in Europa zum 60. Mal. Die alliierten Streitkräfte beendeten die 
Terrorherrschaft der Nationalsozialisten. Nach sechs Jahren Krieg und über 60 Millionen Toten be-
deutete der 8. Mai 1945 das Ende der verbrecherischen Gewaltherrschaft Deutschlands über fast 
ganz Europa und das Ende des Massenmordes an den europäischen Juden. Auch die Verfolgung und 
die Ermordung von zahlreichen anderen Opfern endeten an diesem Tag. 
Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat vor nunmehr 20 Jahren die richtigen Worte für die-
sen Tag gefunden: 
»Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden Sys-
tem der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.« 
Heute gedenken Demokratinnen und Demokraten des Kriegsendes vor 60 Jahren. Nur wenn wir die 
Erinnerung an das Leid der Kriegsjahre und an die Opfer der Gewaltherrschaft wach halten, bleibt uns 
bewusst, wie wichtig und zukunftsweisend Freiheit, Demokratie und Menschenrechte für uns sind. 
Für Millionen von Menschen war der 8. Mai ein Tag der Hoffnung und Zuversicht. Ihre Hoffnung ist 
aufgegangen in einem zusammenwachsenden, friedlichen Europa und einem demokratischen, verei-
nigten Deutschland. 
Für viele Menschen war mit dem 8. Mai das Leiden noch nicht beendet: Das Unrecht der Vertreibung 
und das Leid der Flüchtlinge waren Folgen des von Deutschland begonnenen Krieges, und erst mit 
dem Fall der Mauer und der friedlichen Wiedervereinigung wurden Freiheit und Demokratie in ganz 
Deutschland Realität. 
Die Erinnerung an den 8. Mai 1945 schärft unseren Blick auf das Heute und ist Auftrag und Verpflich-
tung zugleich: 
Gedenken wir am 8. Mai gemeinsam aller Opfer und begehen wir diesen Tag gemeinsam mit denen, 
die Widerstand gegen das Naziregime geleistet haben, und denen, die uns als Alliierte von der NS-
Diktatur befreit haben. 
Der 8. Mai 1945 war der Ausgangspunkt dafür, aus alten Gegnern Partner und schließlich Freunde zu 
machen. Freiheit und Demokratie verbinden uns heute. Auch diese historische Versöhnung wollen 
wir gemeinsam würdigen. 
Jenen, die die Geschichte umdeuten und die Opfer am Tag der Befreiung verhöhnen wollen, setzen 
wir die Entschlossenheit aller demokratischen Kräfte entgegen. Wir wollen in Deutschland nie wieder 
Unfreiheit, Intoleranz, Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus zulassen. Wir werden an diesem 
Tag in der Mitte Berlins ein Zeichen der Stärke unserer Demokratie setzen. Und wir zeigen, dass es 
lohnt, an unserer freiheitlichen Gesellschaft weiterzubauen und sie damit zu stärken. 
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben mit dem Artikel 1 eine unmissverständliche Antwort 
auf die Barbarei der Nazis gegeben. Diese Antwort hat für uns Demokraten bis heute Gültigkeit: 
»Das deutsche Volk bekennt sich darum zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt.« 
Wir laden dazu ein, den Jahrestag der Befreiung von der NS-Diktatur mit einem Tag für die Demokra-
tie zu begehen! „Ein Tag für die Demokratie“ ist eine Veranstaltung des Senats von Berlin, die von 
Parteien, Kirchen, Sozialpartnern 
und anderen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen wird. 
Organisationsbüro „Tag für Demokratie“ 
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Berliner Rathaus, 10871 Berlin 
http://www.tagfuerdemokratie.de 
info@tagfuerdemokratie.de 
Fon: (0 30) 90 26 – 2406 
Fax: (0 30) 90 26 - 2408 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 17.04.2005, 19:59 Uhr - 39325 Clicks - Nr. 221

Koalitionsvertrag SPD mit CDU 2005 - 2010

Alle Interessierten, die gerne lesen wollen, was in der Koalitionsvereinbarung steht, können in 
unserem Downloadbereich die Versionen, die uns erreicht haben, nachlesen und herunterladen. 

Es gibt Versionen mit und ohne Inhaltsverzeichnis, die verschieden groß sind. 
Version 1 

Kurzversion 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.04.2005, 12:41 Uhr - 709 Clicks - Nr. 222

Grüner Stadtbaurat für erfolgreiche Phase 2?

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu dem 
Bündnis 90/Die Grünen - Kandidaten für den Stadtbaurat Peter 
Todeskino: 
"Die SPD-Ratsfraktion wird Ronald Klein-Knott zur Wahl vorschlagen 
und ihn wählen. Er hat bewiesen, dass er in der Lage ist, Kiel als 
Wirtschafts-, Wohn- und Marinestandort zu entwickeln. Er hat auch 
erklärt, dass er die begonnene Arbeit für Kiel fortsetzen will. Ronald 
Klein-Knott ist über die Parteigrenzen und in der Kieler Wirtschaft 
sowie bei Investoren als kompetenter Verhandlungspartner 
anerkannt. 
Der Jurist Peter Todeskino ist Favorit der Kieler Grünen und soll 
deren Politik vertreten. Damit ist er die falsche 
Personalentscheidung. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU-Fraktion ernsthaft daran 
glaubt, dass ein grüner Stadtbaurat den Ausbau und die Sicherung 
des Flughafen Kiel-Holtenau mit voller Energie und glaubwürdig 
voran bringt, den gestärkten Marinestandort, gemeinsam mit der 
Wehrverwaltung, entwickeln kann, das Hafenentwicklungskonzept passend für den Seehafen 
verwirklicht, die A 21 zügig baut usw. 
In Ausschüssen und persönlichen Kontakten erfahren wir, dass Ronald Klein-Knott für viele in der 
CDU-Fraktion unumstritten erste Wahl ist. Mit einer Bestätigung des Stadtbaurates erhält Kiel eine 
reelle Entwicklungschance. Für Kiel wäre dies die beste Lösung!" 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 20.04.2005, 08:20 Uhr - 2813 Clicks - Nr. 223

Claus Möller und Lothar Hay: SPD benennt Staatssekretäre

Der SPD-Landesvorsitzende Claus Möller und der SPD-Fraktionsvorsitzende Lothar Hay gaben am 
19.04.05 die Namen der von Seiten der SPD zu benennenden Staatssekretäre bekannt: 
Im zukünftigen Ministerium für Bildung und Frauen 
unter Führung von Ute Erdsiek-Rave 
soll Dr. Wolfgang Meyer-Heesemann Staatssekretär bleiben. 
- Im Innenministerium unter Führung von Dr. Ralf Stegner 
soll Ulrich Lorenz Staatssekretär bleiben. 
- Im zukünftigen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren unter Führung von Dr. Gitta Trauernicht 
ist Dr. Hellmut Körner als Staatssekretär (bisher Staatssekretär im Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur) vorgesehen. 
- Im zukünftigen Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa unter Führung von Uwe 
Döring ist der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts Schleswig 
Peter Nissen als Staatssekretär vorgesehen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.04.2005, 10:50 Uhr - 4772 Clicks - Nr. 224

MdB Ulrike Mehl: Feinstaub - Wir brauchen schnell dauerhafte 
Lösungen

Nach Schätzungen gehen in Deutschland zwischen 8.500 und 19.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr auf 
Lungenkrebs durch Partikelaufnahme zurück. 
Ein bedeutender Anteil entsteht durch Ruß aus Dieselmotoren. Allerdings darf die aktuelle Diskussion 
nicht allein auf Dieselrußpartikel verkürzt werden. 
Notwendig ist eine nachhaltige Strategie, um die Hintergrundbelastung durch Feinstaub dauerhaft zu 
verringern. So ist der Diesel nicht an allem Schuld. Die Konzentration von Feinstäuben geht auch zu 
erheblichen Anteilen auf die Feuerungsanlagen in privaten Haushalten, Handel und Gewerbe, 
Industrie und Kraftwerken zurück. Hohe Konzentration auch in ländlichen Gebieten zeigen, dass 
große Mengen der Partikel "importiert" werden. 
Das ändert allerdings nichts daran, dass viele Akteure in Verwaltung und Wirtschaft die Zeit 
verschlafen haben. Es war ausreichend Zeit, sich auf die neuen Grenzewerte einzustellen, die seit 1. 
Januar 2005 geltendes Recht sind. Die entsprechende EU-Richtlinie stammt aus dem Jahr 1999. 
Angesichts der Entscheidungen in Bundestag und Bundesrat können Länder und Kommunen also 
nicht ernsthaft überrascht worden sein. Hier haben es die Verantwortlichen versäumt, 
Luftreinhaltepläne zu entwickeln. 
Da nicht alle Feinstaubquellen geklärt sind, ist es wichtig, dass in den klaren Fällen die vorhandene 
Technik schnell eingesetzt wird. Das ist beim Dieselruß der Fall. Die deutsche Automobilwirtschaft hat 
allerdings aus taktischen Gründen die Entwicklung entsprechender Technologien regelrecht 
verschleppt und sogar mögliche Maßnahmen erschwert: Während z.B. französische und japanische 
Hersteller seit einigen Jahren serienmäßig Pkw mit Rußfilter anbieten, sind solche Techniken 
hierzulande oft noch aufpreispflichtig oder gar nicht für alle Modelle zu bekommen. Die frühzeitige 

164 / 600

http://www.spd-rd-eck.de/
http://www.spd-net-sh.de/fl/hay


Förderung ist nicht zuletzt am Widerstand aus der Automobilwirtschaft gescheitert, obwohl deutsche 
Unternehmen den besten Russfilter entwickelt haben und er auch in Deutschland gebaut würde. 
Wieder einmal zeigt sich, wie eine Missachtung ökologischer und gesundheitlicher Notwendigkeiten 
dazu führt, dass es am Ende sogar zu Markteinbrüchen kommt, weil die Firmen die Zeichen der Zeit 
verkannt haben. 
Wir begrüßen die Einsicht in den Ländern, bei den Kommunen und in der Automobilindustrie, dass es 
keinen Sinn macht, die einhellig beschlossenen Grenzwerte wieder infrage zu stellen und stattdessen 
nun mit Hochdruck an Lösungen zu arbeiten, um die Gesundheit der Menschen in den Innenstädten 
zu schützen. Die dafür notwendigen Instrumente sind gemeinsam zu entwickeln und zu finanzieren. 
So haben Bundesregierung und Bundestag über die viel zitierte "Feinstaubrichtlinie" hinaus bereits 
zahlreiche gesetzliche Regelungen und freiwillige Projekte beschlossen, die zur Lösung des Problems 
beitragen. Die von der SPD-Bundestagsfraktion bereits im Sommer 2004 geforderte steuerliche 
Förderung von Partikelfiltern bei Neu- und Altfahrzeugen ist ebenfalls auf dem Weg und soll noch im 
Mai im Bundeskabinett beschlossen werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 20.04.2005, 11:13 Uhr - 7960 Clicks - Nr. 225

Einladung zur Vortragsveranstaltung

„Sterbehilfe – Segen oder Fluch?“ 
Die Rechte der Patienten in der Diskussion 

Mittwoch, 27. April 2005 um 15.30 Uhr 
Heide, Konzerthaus Tivoli, Turnstraße 2 

Eröffnungsvortrag: 
Alfred Hartenbach 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium 

Moderation: 
Frank Zabel 
stellv. Chefredakteur der Dithmarscher Landeszeitung 

Es diskutieren auf dem Podium und mit dem Publikum: 
Jörn Engler – Propst des Kirchenkreises Norderdithmarschen 

Dr. Hartmut Wiegand – Vorsitzender der Ethikkommission am Westküstenklinikum Heide 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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AG 60 plus im SPD-Kreisverband Dithmarschen 

gez. Klaus Steinschulte 
(Kreisvorsitzender) 

SPD-Kreisverband ( 0481/86936 E-Mail: KV-Dithmarschen@spd.de 
Hamburger Straße 2 FAX 86208 Internet: www.spd-dithmarschen.de 
25746 Heide 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.04.2005, 13:17 Uhr - 706 Clicks - Nr. 226

SPD setzt mit drei Ratsinitiativen auf Dialog und 
Informationen

Der sozial- und behindertenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Thomas Wehner erklärt: 
"Die SPD-Ratsfraktion hat mit sozialpolitischen Themen für Kiel 
einen klaren inhaltlichen Schwerpunkt für die Sitzung der 
Ratsversammlung am kommenden Donnerstag gesetzt. Dabei geht 
es uns zuvorderst um Entscheidungsgrundlagen und um den Dialog 
zwischen der Stadt und den Betroffenen. 
Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft 
getreten ist, wurde der Rechtsrahmen für viele Kielerinnen und 
Kieler ausländischer Nationalität deutlich verändert. Vor allem das 
Erlernen von Deutsch und die Erarbeitung deutscher kultureller 
Merkmale sollen es den Menschen erleichtern, sich in unserer 
Gesellschaft zurecht zu finden und einzuleben. Die SPD-Fraktion 
fragt deshalb nach den bisherigen Erkenntnissen aus der Umsetzung 
des Zuwanderungsgesetzes. 
Das sozialpolitische Hearing, das vor dem Inkrafttreten der neuen 
Gesetze zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik stattfand, hat sich 
bewährt. Ab dem 1.1.2005 gelten die Hartz IV-Gesetze und werden umgesetzt. Mit einem neuen 
sozialpolitischen Hearing sollen die ersten Erfahrungen der von den Hartz IV-Gesetzen Betroffenen 
zusammengetragen werden, um die Wirkung dieser Gesetze bewerten zu können. 
Der Sozialbericht für die Landeshauptstadt Kiel, der wichtige Aussagen zur Sozialpolitik trifft und 
Perspektiven beschreibt, ist aus dem Jahr 2001 und damit veraltet. Angesichts der relevanten 
Veränderungen in unserer Gesellschaft und im sozialen Gefüge des Staates erwartet die SPD-
Ratsfraktion einen neuen Sozialbericht. Dieser soll sich möglichst weitgehend an der Systematik und 
Methodik des 2. Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierung orientieren." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 21.4.2005 

Betreff: Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes in Kiel 
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Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, 
über die ersten Erfahrungen mit der Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes bis August 2005 im 
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit zu berichten. Der Bericht sollte enthalten: 
- eine knappe Darstellung der im Zuwanderungsgesetz enthaltenen Ziele und Maßnahmen, 
- eine Darstellung über die Annahme der Sprach- und Orientierungskurse durch 
Bestandsausländer/innen und Neuzuwanderer, wenn möglich auch nach Alter, Geschlecht und 
Stadtteil, 
- eine Darstellung über die Aussprache von Verpflichtungen und ggf. Sanktionen, 
- eine Darstellung über ggf. vorhandene Probleme in der Umsetzung (Informationsgrad der 
Migranten/Migrantinnen, Sachstand Kinderbetreuung), 
- eine Darstellung über die Einbindung der gesetzlichen Maßnahmen in das in Erarbeitung 
befindliche kommunale Integrationskonzept, 
- eine Darstellung über die innerorganisatorische Umsetzung des Gesetzes, 
- eine Einschätzung der Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden (Innenministerium, 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und freien Trägern sowie Migrantenorganisationen, 
- eine Darstellung der ggf. entstandenen Kosten. 
Begründung: 
Das Zuwanderungsgesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Mit der Förderung der Sprach- und 
Orientierungskurse für Neuzuwanderer und sogenannte Bestandsausländer durch den Bund, haben 
sich für die Integration von Migranten neue Perspektiven ergeben. Insbesondere die Beherrschung 
der deutschen Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration, für Chancen auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Mit diesem Antrag soll ein erster Sachstandsbericht gegeben werden, 
dem - auch nach Verabschiedung des kommunalen Integrationskonzeptes - weitere folgen müssen. 

Antrag zur Ratsversammlung am 21.4.2005 

Betreff: Sozialpolitisches Hearing 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, 

das nächste Sozialpolitische Hearing noch bis Juni 2005 (vor der Kieler Woche) zu veranstalten. 
Schwerpunkt des Hearings sollen die ersten Erfahrungen mit der Umsetzung der Hartz IV-
Gesetzgebung in Kiel sein. Zu der Anhörung sollten eingeladen werden: 
- die Geschäftsführer der ARGE, 
- ein/e Vertreter/in der Bundesagentur für Arbeit, 
- ein/e Vertreter/in des Amtes für Familie und Soziales, 
- ein/e Vertreter/in der Industrie- und Handelskammer, 
- ein/e Vertreter/in des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
- ein/e Vertreter/in der freien Wohlfahrtsverbände, insbesondere für den Bereich der 
Beschäftigungsförderung, 
- Betroffene, ggf. nach Aufruf in der Tagespresse. 
Begründung: 
Die Einrichtung des Sozialpolitischen Hearings hat sich bewährt. So können aktuelle sozialpolitische 
Fragen aufgegriffen werden. Das drängendste Thema ist derzeit die Umsetzung der Hartz IV-
Gesetzgebung. Daher sollte noch vor der Sommerpause eine Veranstaltung unter Teilnahme aller 
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Institutionen stattfinden, die in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zusammenarbeiten sollen. 
Zusätzlich sollen auch von den Hartz-Gesetzen Betroffene zu Wort kommen. Dies können ALG II-
Bezieher sein, aber auch Unternehmer oder ehrenamtlich Tätige (z.B. aus Sportvereinen). 

Antrag zur Ratsversammlung am 21.4.2005 

Betreff: Sozialbericht 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, 

der Ratsversammlung einen neuen Sozialbericht für die Landeshauptstadt Kiel bis zum August 2005 
vorzulegen. Der Sozialbericht soll sich - soweit wie möglich - an der Systematik und der Methodik 
von "Lebenslagen in Deutschland - Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung" 
orientieren und dabei das Prinzip der Sozialräumlichkeit beibehalten. 

Begründung: 
Der letzte Sozialbericht ist im Jahr 2001 erschienen. Seither haben sich die Lebensverhältnisse auch in 
Kiel gravierend verändert. Hierzu haben die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber 
auch die Sozialgesetzgebung beigetragen. Der Sozialbericht gab wertvolle Aufschlüsse über die 
Entwicklungen und war eine hervorragende Entscheidungsgrundlage für politische Beschlüsse. 

Die Bundesregierung hat im März 2005 ihren neuen Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht. 
Um Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen, sollte der Kieler Sozialbericht sich in der Systematik 
und der Methodik an dem Bericht der Bundesregierung orientieren. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.04.2005, 13:19 Uhr - 700 Clicks - Nr. 227

Flughafen braucht Befürworter im Rathaus

SPD schlägt Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott vor 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die SPD-Ratsfraktion schlägt Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-
Knott für die Wahl zum Stadtrat für das Dezernat Umwelt, Planen 
und Bauen vor. Er hat in vorbildlicher Weise nachgewiesen, dass er 
die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde 
besitzt. 
Mit der Wiederwahl von Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott 
würde dem Ausbau des Flughafens Kiel-Holtenau eine 
entscheidende Stimme in der Führung im Rathaus erhalten bleiben. 
Andernfalls dürfte eines gewiss sein: Ein grüner Stadtrat mit Frau 
Volquartz (CDU) als ausgewiesene Flughafengegnerin werden die 
Phase 2 für das Planfeststellungsverfahren nutzen, um den 
Flughafenausbau zu beerdigen. 
So vielversprechend sich seit gestern die Mehrheiten für die Phase 2 
mit 42 Ja-Stimmen in der Ratsversammlung abzeichnen, nur mit 
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einem Stadtbaurat, der in der Verwaltung für das Projekt kämpft und es voran bringt, erhält der 
Flughafenausbau eine reelle Chance." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 21.4.2005 

Betreff: Wahl eines Stadtrates für das Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt, 
Drucksache: 0370/2005 

Alternativantrag: 

Herr Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott 

wird zum Stadtrat für das Dezernat Umwelt, Planen und Bauen wiedergewählt. 

Begründung: 
Bürgermeister Ronald Klein-Knott hat während seiner Amtszeit in vorbildlicher Weise nachgewiesen, 
dass er die für das Amt des Stadtrates für Umwelt, Planen und Bauen erforderliche Eignung, 
Befähigung und Sachkunde besitzt. 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 20.04.2005, 13:47 Uhr - 744 Clicks - Nr. 228

Koalitionsvertrag

Der SPD Ortsverein lehnt den Koalitionsvertrag zwischen der CDU / SPD in folgenden Punkten ab. 
Der schöne Spruch „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ hat in diesen Tagen neue Aktualität gewonnen. 
So richtig gewonnen hat die Landtagswahl keine der großen Parteien. Große Koalition?? 
Der SPD Ortsverein lehnt den Koalitionsvertrag zwischen der CDU / SPD, in folgenden Punkten ab: 
·eine Arbeitszeitverlängerung der Beamten auf 41 std./W. ist ein falsches Signal in Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit. 
·Die Option der Einführung von Studiengebühren, reduziert die Chancengleichheit und führt zur 
hohen Verschuldung der Studenten. 
·Wegfall der freien Heilfürsorge der Polizeibeamten, kommt einer Einkommenskürzung gleich und 
blendet die Gefahren im Polizeidienst aus. 
·Ein Abbau von Verwaltungspersonal im Polizeidienst führt zu weniger Polizei auf der Straße, weil die 
Vollzugsbeamten mit Bürokratie belastet werden. 
·Ein Festhalten am Dreigliedrigen Schulsystem (die Anmeldezahlen an den Gesamtschulen 
verdeutlichen doch den eigentlichen Elternwillen) und das Abitur nach 12 Jahren, bedeutet eine Rolle 
rückwärts in der Bildungspolitik. 
Wir meinen: 
Die SPD darf sich nicht zum Handlungsgehilfen zur Umsetzung der poli-tischen Ziele der CDU machen. 
Aber Hamburg zeigt, mit der CDU allein kann es nur noch härter kommen 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 20.04.2005, 18:44 Uhr - 1700 Clicks - Nr. 229

Sauter sucht „Freizeitbeschäftigung“ im Landtag

Ist Lübeck ab Mai 2005 wirklich mit vier Abgeordneten im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertreten 
oder  nicht?  
Seit dem 20. Februar arbeiten die drei direkt gewählten sozialdemokratischen Abgeordneten Thomas 
Rother,  Hans  Müller  und  Wolfgang  Baasch  mit  viel  Elan  im  Landtag.  Galt  es  doch  in 
Koalitionsvereinbarungen  bzw.  in  Gremien  des  Landtages  mit  der  Fraktion  die  Interessen  der 
Hansestadt Lübeck zu vertreten. 

Nun  soll  der  Lübecker  CDU-Kreisvorsitzende  Sauter  in  den  Landtag  nachrücken.  
Eine  Verstärkung  wird  dies  nicht  sein.  
Denn  Sauter  betrachtet  den  Landtag  nur  als  „Feierabendparlament“.  Wer,  wie  Sauter,  zwei 
Vollzeitberufe zeitgleich ausfüllen will, muss scheitern und wird den Erwartungen und Aufgaben nicht 
gerecht. Die Hansestadt Lübeck braucht engagierte und motivierte Abgeordnete, die Chancen suchen 
und nutzen und ihr Mandat nicht für ein gut bezahltes Hobby halten. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 21.04.2005, 10:39 Uhr - 1425 Clicks - Nr. 230

„Zoff im Ausschuss: Geht nicht mehr um die Sache“ (Bericht 
im FT)

Leserbrief an das Flensburger Tageblatt zum Artikel: 

„Zoff im Ausschuss: Geht nicht mehr um die Sache“ 

vom 15. April 2005 

Im oben angeführten Bericht wurde uns SPD-Vertretern im Bildungsausschuss parteitaktisches 
Gezänk vorgeworfen. 

Dieser Unterstellung möchten wir hiermit entschieden entgegentreten und sie durch nähere 
Informationen widerlegen. 

Zu Beginn der Sitzung wurde durch die Ausschussvorsitzende eine Tischvorlage verteilt und 
beantragt, diese im Rahmen der Dringlichkeit auf die Tagesordnung zu nehmen. Diese Vorlage betraf 
die Erleichterung von Visa-Erteilungen und ist ebenfalls an den Ausschuss für Bürgerservice, Schutz 
und Ordnung, der Anfang Mai seine Sitzung hat, gestellt. Wegen der auch von der Fachverwaltung 
bestätigten Nichtzuständigkeit des Fachbereichs 3 und damit des Bildungsausschusses wurde die 
Aufnahme in die TO von der Ausschussmehrheit abgelehnt. Die Ausschussvorsitzende reagierte 
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hierauf mit lautstark geäußertem Unmut. 

Zum SPD-Antrag „Kostenermittlung für einen Ganztagsbetrieb der Schulen Engelsby und Falkenberg“ 
ist der Redakteurin des Tageblattes ein entscheidender Irrtum unterlaufen: Während der Leiter der 
Engelsbyschule unseren Antrag ablehnte, stimmte der Rektor der Falkenbergschule diesem 
ausdrücklich zu. Dieses auch auf Nachfrage des Fachbereichsleiters. Die Eltern der Schüler an seiner 
Schule würden eine Ganztagsbeschulung ausdrücklich begrüßen. Gleiches gilt auch für eine 
Hortbetreuung an der Falkenbergschule. Warum dieses nach Aussagen des Rektors der 
Engelsbyschule für ihn nicht zutrifft, bleibt in seiner Verantwortung. 

Die SPD-Ratsfraktion hat diesen Antrag, der lediglich einen Prüfauftrag an die Verwaltung enthielt 
und keine Beschlussfassung über einen Ganztagsschulbetrieb, gerade zu diesem Zeitpunkt gestellt, 
damit die Information über die notwendigen Investitionen und Folgekosten des Ganztagesbetriebes 
rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen (Eckwerte) vorliegen. Diese finden bekanntlich schon zur 
Jahresmitte statt. Ein späterer Antragszeitpunkt könnte eine Verschiebung der Maßnahmen zur Folge 
haben. 

Wir sind über die Leitung dieser Ausschusssitzung verärgert, da es die Vorsitzende nicht für 
notwendig gehalten hat, uns als Antragssteller zur Begründung das Wort zu erteilen. Im Gegenteil: Sie 
bezeichnete Ausschussmitglieder als Nebendarsteller. Ein wohl einmaliger Vorgang in der Flensburger 
Kommunalpolitik. Das unser Antrag in der Sache richtig und notwendig ist, erkennt man eindeutig an 
der Zustimmung auch der CDU-Ausschuss-mitglieder. Gerade da stellt sich dann die Frage nach dem 
Warum der ganzen Diskussion. 

Kai List, Jochen Haut, Christian Reimer 
SPD-Vertreter im Bildungsausschuss 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 21.04.2005, 15:57 Uhr - 722 Clicks - Nr. 231

AfA kritisch über den Koalitionsvertrag

„Die Zeiten von einstimmigen Beschlüssen müssen vorbei sein!“ 

Der Stormarner Arbeitnehmerflügel (AfA) in der SPD hat große inhaltliche Bedenken an dem 
Koalitionsvertrag von SPD und CDU. Die AfA ist weiterhin der Meinung, dass bloßer Machterhalt nicht 
dazu führen darf, das sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Schleswig-Holstein 
verschlechtern. „Wir erwarten konkret von dem Landesparteitag, das sich die vielen kritischen 
Stimmen in der Partei, im Abstimmungsverhalten der Delegierten über den Koalitionsvertrag 
wiederspiegeln. Die Zeiten der einstimmigen Beschlüsse müssen spätestens jetzt vorbei sein!“, betont 
der AfA - Vorsitzende, Nils Bolwig. 

In folgenden Punkten lehnt die AfA den Koalitionsvertrag ab und setzt auf Nachbesserung im 
späteren politischen Handeln: 
·Eine Arbeitszeitverlängerung der Beamten auf 41 Stunden in der Woche, ist ein falsches Signal in 
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. 
·Die Option der Einführung von Studiengebühren, reduziert die Chancengleichheit, und führt zur 
hohen Verschuldung der Studenten. 
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·Wegfall der freien Heilfürsorge der Polizeibeamten, kommt einer Einkommenskürzung gleich und 
blendet die Gefahren im Polizeidienst aus. 
·Ein Abbau von Verwaltungspersonal im Polizeidienst führt zu weniger Polizei auf der Straße, weil die 
Vollzugsbeamten mit Bürokratie belastet werden. 
·Der gesamte Bereich des maritimen Wirtschaftssektors kommt viel zu kurz. Wir meinen es sind die 
Beschlüsse der Maritimen Konferenz umzusetzen, d.h. Wirtschaftsförderung in die Seeschifffahrt, 
Werftindustrie und den Häfen. Positives Beispiel ist Travemünde, der Hafen ist heut schon der größte 
Fährhafen Europas mit guten Beschäftigungseffekten. Es gilt also weitere Häfen in Schleswig-Holstein 
auszubauen. 
·Ein generelles NEIN zu Schiffbauhilfen ist solange nicht zu akzeptieren, wie andere Länder, z.B. Korea 
den Schiffbau so hoch subventionieren, das Schiffe zu Materialpreisen auf dem Weltmarkt angeboten 
werden und damit ein fairer Wettbewerb verhindert wird. Hier gilt es einerseits weiterhin eine 
Europaweite Schiffbauförderung abzustimmen und gemeinsame Initiativen gegen 
Schiffbausubventionen weltweit einzufordern. 
·Ein Festhalten am Dreigliedrigen Schulsystem (die Anmeldezahlen an den Gesamtschulen 
verdeutlichen doch den eigentlichen Elternwillen) bedeutet eine Rolle rückwärts in der 
Bildungspolitik und das Abitur nach 12 Jahren führt nicht zu mehr Qualität in den Abschlüssen. 

„Das Ziel für die Zukunft muss wieder sein, für eine deutliche SPD Mehrheit bei den nächsten Wahl 
hinzuarbeiten, damit nicht wieder von der CDU versucht werden kann, Wachstum auf dem Rücken 
der Beschäftigten zu organisieren. Soziale Gerechtigkeit im politischen Handeln kann es nur mit der 
SPD geben, dies ist wieder einmal deutlich geworden!“, so Bolwig abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.04.2005, 10:12 Uhr - 812 Clicks - Nr. 232

Kietzer: Kooperationsquerelen schaden Kiels Ansehen

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die heutige Ratsversammlung war die letzte vor Ablauf der 
Amtszeit von Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott und letzter 
Termin für seine Wiederwahl. 
Kooperationsquerelen zwischen Schwarz-Grün haben dazu geführt, 
dass die Stadtratswahl zurückgestellt wurde. 
Damit nehmen CDU und Grüne Schaden für das Ansehen der 
Landeshauptstadt Kiel in Kauf. Auch ist offensichtlich jeder Anstand 
gegenüber einem hoch angesehenen verdienten Mitarbeiter 
verloren gegangen. 
Die SPD-Fraktion hat mit ihrem Vertagungsantrag CDU und Grünen 
einen Weg aufgezeichnet, wie die Ratsversammlung zwischen dem 
Kreisparteitag der Grünen und noch vor dem Ende der Amtszeit von 
Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott, zwischen dem 4. und 
dem 13. Mai, die Stadtratswahl durchführen könnte. 
Für schwarz-grün besteht kein Grund, diese Lösung nicht zu wählen, 
aber sie verharren lieber in Lähmung. Noch nicht einmal auf so 
einen unverfänglichen Antrag können CDU und Grüne sachgerecht reagieren." 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.04.2005, 12:17 Uhr - 2106 Clicks - Nr. 233

Maikundgebung des DGB auf dem Markt

Der  Vorsitzende  der  Lübecker  Arbeitsgemeinschaft  für  Arbeitnehmerfragen  Peter 
Reinhardt  erklärt:  

"Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren vieles getan, um der Geißel 
der  Massenarbeitslosigkeit  Herr  zu  werden.  Von  den  Arbeitnehmerinnen  und 
Arbeitnehmern und ihren Familien wurden schwere finanzielle Opfer abverlangt. Die 
Wirtschaft, die über Jahrzehnte ständig neue Geschenke von der Politik eingefordert hat, zieht nicht 
mit.  Die Unternehmen haben Steuersenkungen und andere Hilfen des Staates zur Steigerung der 
Profite  dankend  in  die  eigenen  Taschen  gesteckt  und  trotz  sprudelnder  Gewinne  mehr  an  die 
Zufriedenheit der Aktionäre und weniger an ihre gesellschaftliche Verantwortung und die Sicherung 
vorhandener und neuer Arbeitsplätze gedacht. 

Wer  heute  noch  ernsthaft  behauptet,  dass  Gewerkschaften  und  Beschäftigte  an  der 
Beschäftigungskrise  schuld  sind,  versucht  dreist  von  unfähigen  Managern,  überforderten 
Kapitalvernichtern  und  raffgierigen  Gewinnmaximieren  abzulenken.  

Eigentum  verpflichtet  -  Menschen  dürfen  nicht  zum  Freiwild  eines  aus  den  Fugen  geratenen 
Kapitalismus  werden.  

Unternehmer unterwerfen sich kritiklos den Gesetzen anonymer Großunternehmen und Konzerne 
des  Aktienmarktes,  dessen  oberste  Prämisse  es  ist,  ständig  ihre  Gewinne  zu  maximieren. 
Gewinnoptimierung  im  Kontext  mit  moderner,  zukunftsweisender  Arbeitsplatz-  und 
Arbeitszeitgestaltung,  Beschäftigung  bereit-  oder  gar  sicherzustellen  ist  aus  unternehmerischer 
Sichtweise  vollkommen  "uninteressant"  geworden.  Heute,  wo  mehr  als  5  Millionen  Menschen 
konkret ohne Arbeit überleben müssen und andere, eine nicht mindere Zahl, täglich Angst um ihre 
Beschäftigung haben müssen, ist Solidarität notwendiger denn je. Deshalb versteht es sich von selbst, 
gemeinsam mit den Gewerkschaften am 1. Mai für Arbeit und vor allem Soziale Gerechtigkeit für alle 
Menschen  zu  kämpfen.  

Die CDU zeigt Stück für Stück ihr wahres unsoziales Gesicht: Erst soll das Bafög abgeschafft werden 
und  damit  jungen  Menschen  aus  Arbeitnehmerfamilien  ein  Stück  Bildungschancen  genommen 
werden,  jetzt  will  der  Spitzenkandidat  der  nordrhein-westfälischen  CDU  Jürgen  Rüttgers  die 
Arbeitszeit  ohne  Lohnausgleich  verlängern  und  damit  die  Löhne  kürzen.  

Lohnkürzungen  bei  gleichzeitiger  Mehrarbeit  verschärfen  die  Probleme  auf  dem  deutschen 
Arbeitsmarkt.  Unbezahlte  Arbeitszeitverlängerung  führt  nicht  zu  mehr,  sondern  zu  weniger 
Beschäftigung.  Das  Hauptproblem  der  deutschen  Volkswirtschaft  ist  die  anhaltende 
Wachstumsschwäche aufgrund mangelnder Binnen-Nachfrage, wie dies Sachverständigenrat, OECD, 
Europäische  Kommission  und  führende  Forschungsinstitutionen  in  Deutschland  übereinstimmend 
festgestellt  haben.  

Die  Krise  liegt  in  den  Köpfen  von  Wirtschaft  und  CDU:  
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Arbeitnehmerrechte  beschneiden,  Heuern  und  Feuern  nach  amerikanischem Muster,  Einkommen 
runter,  weniger  Steuern  für  Unternehmer,  mehr  Geld  für  Manager,  die  dreiste  Forderung  nach 
unbezahlter Mehrarbeit -mehr fällt ihnen nicht ein wenn es um Wachstum und Beschäftigung geht." 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 22.04.2005, 12:58 Uhr - 2177 Clicks - Nr. 234

Mindestlohn

IG Metall über Mindestlohn 
Herausgeber: IG Metall-Vorstand, FB Gesellschaftspolitik, Berliner Büro, Alte 
Jakobstr. 149, 10969 Berlin 
Tel: 030/25387-252, Fax: 030/25387-261, E-Mail: buero-berlin@igmetall.de 
Berlin aktuell: 
Task Force „Lohndumping“ - 
Mindestentlohnung 
1. „Das Dienstleistungsunternehmen muss in seinem Heimatland mehr als nur eine 
"Briefkastenfirma" un-terhalten, es muss auch in das dor-tige Wirtschaftsleben integriert sein.“ 
2. „Dienstleistungsverträge müssen zeitlich befristet sein, auch wenn ein Zeitrahmen bisher von der 
Recht-sprechung nicht festgelegt wurde.“ 
3. „Das Dienstleistungsunternehmen muss weiterhin sein Direktionsrecht über die entsandten 
Arbeitnehmer ausüben, d.h. z.B. Bestimmung über Arbeitszeiten, Art der Arbeit etc.“ 
Inwieweit diese Voraussetzungen im Be-reich des Fleischereigewerbes erfüllt wer-den oder ob ein 
Missbrauch vorliege, ist nun von den Zollbehörden und den Sozial-versicherungsträgern intensiv zu 
prüfen. Auch in diesem Bereich ist von einer Um-gehung der Beschränkungen der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit auszugehen. 
2. Entsendegesetz - Mindestlöhne 
Da sich die Bundesregierung bewusst ist, dass mit der notwendigen Missbrauchsbe-kämpfung 
Sozialdumping durch entsandte Arbeitnehmer nur eingeschränkt verhindert werden kann, setzt das 
BMWA auf eine Erweiterung des Arbeitnehmer-Entsendegesetz über die Baubranche hin-aus auf alle 
Branchen. Im einzelnen: 
• „Mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz können wir ausländische Arbeitgeber, die Arbeitnehmer 
nach Deutschland zur Arbeit entsenden, verpflichten, diesen Arbeitnehmern den deutschen Mindest-
lohn zu zahlen. Bisher haben wir das nur für den Baubereich. Wenn wir das Entsendegesetz auf alle 
Branchen ausweiten, bedarf eine solche Geset-zesänderung allerdings einer Flankie-rung durch die 
Tarifvertragsparteien. Wegen des europarechtlichen Ver-bots der Ausländerdiskriminierung dürfen 
wir von ausländischen Arbeitge-bern die Einhaltung nur solcher deut-scher Tarifverträge verlangen, 
die auch von allen deutschen Arbeitgebern der betreffenden Branche eingehalten wer-den müssen. 
Dafür sind insbesondere bundesweit flächendeckende Tarif-vertragsstrukturen erforderlich.“ (Sta-
tement von StS Andres am 13.04.2005) 
• „Eine effiziente Bekämpfung von Sozi-aldumping wird mit Hilfe eines erweiter-ten Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes nur möglich sein, wenn diese tarifver-traglichen Mindestlöhne auch staatlich 
kontrolliert sowie evtl. Gesetzesver-stöße sanktioniert werden. Da gibt es eine Reihe grundsätzlicher 
und techni-scher Fragen zu klären. Im Rahmen der Task force werden wir diese Fragen gemeinsam 
mit dem für die Kontroll-behörden federführenden BMF abklä-ren.“ (Statement von StS Andres am 
13.04.2005) 
Damit wird eine zentrale Forderung der Gewerkschaften auf den parlamentarischen Weg gebracht, 
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insbesondere die Auswei-tung des Entsendegesetzes auf alle Bran-chen. 
3. Position von CDU/CSU 
Da die Erweiterung des AEntG auf alle Branchen wegen der im Gesetz vorgese-henen 
Kontrollmechanismen auf die Zu-stimmung des Bundesrates angewiesen ist, ist für die erfolgreiche 
Gesetzgebung die Position von CDU und CSU maßgeblich. 
In den letzten Tagen war aus den Reihen der Union widersprüchliches zu hören. 
Während der bayrische MP Stoiber bereit ist, das Entsendegesetz auf „einzelne an-dere Branchen“ 
(FTD,13.04.2005) zu erwei-tern, antwortet der stellvertretende Vorsit-zende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Ronald Pofalla sehr ausweichend: „Zum jetzigen Zeitpunkt definitiv zu sagen, wir 
tun es oder wir tun es nicht, kann man ange-sichts der Fakten, die uns vorliegen, zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht entscheiden.“ (rtl-aktuell, 12.04.2005) Dies wiederholte er mit etwas anderen Worten 
bei n-tv: „Auf der Basis des jetzt vorhandenen Materials kommen wir nicht zu dem Ergebnis, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt ein gesetzlicher Anspruch formuliert werden sollte - im Blick auf einen 
Mindestlohn. Wir kommen auf der jetzigen Datenbasis nicht zu der Erkennt-nis, dass es zu 
Erweiterungen des Entsen-degesetzes kommen sollte.“ 
Demgegenüber spricht sich der Vorsitzen-de der Arbeitnehmergruppe in der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerald Weiß, für eine Ausweitung des Entsende-gesetzes auf weitere Branchen 
aus: „Den Weg über die Entsenderichtlinie, über ein zu erweiterndes deutsches Entsendegesetz zu 
reden, die Bereitschaft haben wir ja be-reits erklärt. „ (DLF, 12.04.2005) 
Frau Merkel lässt sich wie meist alle Wege offen. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 22.04.2005, 17:05 Uhr - 2354 Clicks - Nr. 235

Aufruf zum 1. Mai

Der AfA-Bundesvorstand ruft zur Teilnahme an Gewerkschafts-Veranstaltungen zum 1. Mai auf 
1. Mai 2005 Im Mittelpunkt: der Mensch! 
Die Würde des Menschen steht im Mittelpunkt der diesjährigen Kundgebungen zum 1. Mai. 
Der Mensch ist keine Nummer und kein Kostenfaktor. 
Schamlos kündigen manche Manager Arbeitsplatzabbau an, obwohl die Gewinne explodieren. 
Arbeitgeberfunktionäre, CDU/CSU und FDP wollen Niedriglöhne, die Einschränkung der 
Tarifautonomie und weniger Mitbestimmung. Dies ist Ausdruck purer Ideologie, in der die 
Interessen der Menschen hinter die Interessen der Wirtschaft gestellt werden. Es ist auch 
ökonomischer Unsinn, denn Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit sind die Grundlagen 
unseres Erfolges. 
Wer so handelt, rüttelt an den Grundlagen unserer sozialen Grundordnung. 
Die Wirtschaft ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. 
der sozialstaat ist grundlage unseres erfolges 
Wirtschaftlicher Erfolg und soziale Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Unser 
Sozialstaat ist mehr als ein Reparaturbetrieb kapitalistischer Wirtschaftsweise. 
Wir wollen einen Sozialstaat, der hilft und Unterstützung bietet, wenn Menschen in Notlagen 
geraten.Wir wollen einen Sozialstaat, der soziale und ökonomische Teilhabechancen für alle 
gewährleistet und in die Zukunft nachwachsender Generationen investiert. Und wir wollen 
einen Sozialstaat, der eine Kultur der Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auf gleicher Augenhöhe gewährleistet. 
gerechte löhne für gute arbeit – ein gebot 
der menschenwürde! 
Unser Land ist hochproduktiv und lebt von seinen qualifizierten Arbeitnehmerinnen und 

175 / 600

http://www.afa.spd-net-sh.de/


Arbeitnehmern. Die Lohndrückerei nimmt aber zu. 2,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte arbeiten 
für Armutslöhne, also weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens. Stundenlöhne 
von vier Euro brutto verstoßen gegen die Würde der Menschen und ihrer Arbeit. 
Die AfA setzt sich deshalb für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn ein. Denn gute 
Arbeit muss auch anständig bezahlt werden! 
Gemeinsam mit ihren Gewerkschaften demonstrieren die sozialdemokratischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am 1. Mai 2005 
für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD, SPD-Parteivorstand, 10911 
Berlin;www.afa.spd.de 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 22.04.2005, 18:56 Uhr - 932 Clicks - Nr. 236

Neubaugebiet u. Kläranlage

Die Rethwischer Planung für das neue Baugebiet macht eine Erweiterung der vorhandenen 
Kläranlage am Dwarsweg erforderlich. In diesem Zusammenhang ist vom Amt Bad Oldesloe Land 
geprüft worden, ob die noch ausstehende Entsorgung des Schmutzwassers in Klein Boden mit auf 
den Weg gebracht werden könnte. In einer Einwohnerversammlung wurde kürzlich die Planung den 
Klein Bodenern vorgestellt. Aus einem verteilten Merkblatt der Amtsverwaltung geht nun folgendes 
hervor: Der Aufwand, der Klein Boden zugerechnet werden muss, beträgt 871.200 €, abzüglich eines 
Landeszuschusses von 181.200 €, macht 690.000 €. Diese Summe soll gedeckt werden durch einen 
"Beitrag" je m² von den betroffenen Klein Bodenern und durch eine Erhöhung der Abwassergebühren 
von jedem 
Rethwischer Haushalt. Allerdings ohne die "Außenlieger", z.B. Tralauerholz. 
Um die Höhe des Beitrages zu mindern, wird vom Amt in einem Rechnungsbeispiel ein Kredit von 
200.000 € eingeplant, der den Beitrag auf 5,40 €/m² senkt. Da der Kredit getilgt werden muss, 
erhöhen sich die Abwasserpreise je m³ in diesem Rechenbeispiel um 0,82 €. Das bedeutet eine 
deutliche Mehrbelastung für die Besitzer großer Grundstücke, von denen es in Klein Boden doch 
einige gibt! In Rethwischdorf hatte die Gemeinde damals den Betroffenen Stundungen eingeräumt, 
gezahlt werden musste erst, wenn tatsächlich bebaut wurde. Für ein "normal" großes Grundstück von 
800 m² ergibt sich nach dieser Rechnung aber auf jeden Fall ein einmaliger Beitrag von 4320 €. 
Wie sieht es aber auf der Einnahmeseite der Gemeinde aus? Bei ca. 45 betroffenen Grundstücken in 
Klein Boden zeigt ein Rechenbeispiel (45x4320€), daß die Gemeinde 194.400€ (gerundet: 200.000€) 
an Beiträgen einnehmen könnte. Mehr nicht! 
Gibt es eine Alternative? 
Wie man hört, suchen auch Klein Bodener Bürger nach kostensparenden Alternativen. Eine solche 
Alternative könnten Tropfkörperanlagen oder Anlagen mit Sauerstoffbelüftung sein. Diese könnten 
Kosten sparen helfen, besonders wenn sie in Gemeinschaftsanlagen betrieben würden. Dazu braucht 
man aber zusätzliche Informationen über mögliche Ausstattungen, Kosten oder Erfahrungen beim 
Betreiben dieser Anlagen. Schon jetzt steht fest, daß (nach Angaben eines Herstellers) diese Anlagen 
laufend beaufsichtigt und gewartet werden müssen. 
Weiterhin fallen Kosten für die Pumpe, Schlammabfuhr oder Kontrolle durch das Amt an. 
Wir meinen, um fundiert entscheiden zu können, sollten alle Fakten auf den Tisch gelegt werden. Die 
Rethwischer SPD unterstützt die Bemühungen der Klein Bodener Bürger, eine alternative Lösung zur 
Ortsentwässerung zu suchen. Wir meinen, das darauf geachtet werden sollte, dass die 
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Solidargemeinschaft nicht überstrapaziert wird. 
Unser Ansprechpartner für Fragen und Anregungen ist Dirk Kröger, Tel.: 8156 oder 0173/ 2485789. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 23.04.2005, 18:03 Uhr - 41736 Clicks - Nr. 237

Landesparteitag 23-04-2005

Abstimmung über Koalitionsvertrag und Wahlen zum Landesvorstand erfolgreich. 
Der SPD Landesparteitag in Kiel hat dem Koalitionsvertrag mit 84 % eine breite Zustimmung erteilt. 
Die Diskussion darüber war lebhaft, das Ergebnis aber eindeutig. 

Der Landesvorsitzende Claus Möller wurde mit rund 89 % wiedergewählt. 

Stellvertretende Vorsitzende wurden Brigitte Frontzek und Detlef Buder, der das Amt auch bisher inne 
hatte. 
Schatzmeister wurde wieder Jörg Wenghöfer. 

Zu BeisitzerInnen wurden gewählt: 
Bettina Hagedorn (OH) 
Birgit Hannemann - Röttgers (KI) 
Birte Pauls (SL) 
Maike Rohwer (NMS - im zweiten Wahlgang) 
sowie 
Stefan Bolln (PI) 
Andreas Breitner (RD) 
Ralf Stegner (RD). 

Die Internetkooperation wünscht allen Gewählten viel Erfolg und eine glückliche Hand. 
Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 23.04.2005, 19:10 Uhr - 1729 Clicks - Nr. 238

SPD-Engelsby: Volksfeststimmung bei Eröffnungsfeier

Heute wurde der Recyclinghof Kauslund feierlich eröffnet. 
Bürgermeister Helmut Trost überreichte den Schlüssel für das Betriebsgelände an Herrn 
Dietmar Drews vom TBZ-Flensburg. 
Der am östlichen Stadteingang liegende Hof bietet eine kundenfreundliche Ausstattung und ein der 
herausragenden Lage entsprechendes Erscheinungsbild. 
Er ist mit bislang 40.000 Anlieferungen pro Jahr der meistfrequentierte Platz in Flensburg. 

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger folgten der Einladung der Stadt und sahen sich die neue 
Einichtung bei bestem Wetter einmal näher an. Für Spaß, Spiel und Unterhaltung war gesorgt. Bei 
einem Ratespiel, rund um den Recyclinghof, gab es tolle Preise zu gewinnen, die zum Ende der Feier 
an die Gewinner überreicht wurden. 
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Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 24.04.2005, 11:07 Uhr - 1000 Clicks - Nr. 239

Traute Schiffgen in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 
28.04.2005

Traute Schiffgen, stellvertretende Vorsitzende im Ortsverein der SPD Bad Segeberg und bürgerliches 
Mitglied im noch bestehenden Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, steht allen 
Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 28.04.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde wird, wie üblich, im Fraktionszimmer(A0.05) der SPD im Rathaus stattfinden und 
Traute Schiffgen ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu 
erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: "Welche Visionen haben Bürger und Wirtschaft über die Zukunft 
des Kasernengeländes ? " 

Die Entscheidungen über die Auflösung des Standortes Bad Segeberg sind gefallen, der Termin des 
Abzugs steht mit Ende 2008 fest, eine Tagung beim Verteidigungsministerium, über die der 
Bürgermeister im Ausschuss für Bauen und Umwelt am 28.04. sicher berichten wird, fand am 
18.04.2005 in Bonn statt, der Ausschuss für Bauen und Umwelt wird sich in seiner Sitzung am 28.04. 
mit ersten baurechtlichen Schritten im Rahmen der Konversion des Standortes Bad Segeberg 
befassen. 

Da Traute Schiffgen nach fast 33 Jahren Berufstätigkeit auf dem Kasernengelände dieses Gelände 
etwas kennt, stellt sie sich und allen Bürgerinnen und Bürgern wie auch der örtlichen Wirtschaft die 
Frage: " Welche Visionen haben Bürger und Wirtschaft über die Zukunft des Kasernengeländes ? " 

Vorstellungen und Kommentare dazu wird Traute Schiffgen gerne in die Arbeit der SPD-Fraktion 
innerhalb der Stadtvertretung einbringen. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 25.04.2005, 15:56 Uhr - 1313 Clicks - Nr. 240

Exzellenz-Initiative der Bundesregierung jetzt unterstützen!

„Mit Rücksicht auf die Hochschulen muss das Tauziehen zwischen der Bundesregierung und einem 
Teil der Länder um das Förderprogramm des Bundes für die so genannten „Elite-Hochschulen“ 
endlich aufhören. Dazu kann die künftige Schleswig-Holsteinische Landesregierung einen 
entscheidenden Beitrag leisten,“ erklärte der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Jürgen Weber. Es gehe um 1,9 Mrd. Euro, auf die die Spitzenforschung dringend warte. 
Weber wies darauf hin, dass die CDU/CSU Regierungschefs auf der Ministerpräsidenten-Konferenz 
am 14.04.2005 eine positive Entscheidung über die Exzellenz-Initiative verhindert hatten, obwohl sich 
die Bund-Länder-Kommission auf ein Programm geeinigt hatte. Danach sollten in den nächsten sechs 
Jahren 1,9 Mrd. € bereitgestellt werden, 75 % davon durch den Bund und die restlichen 25 % durch 
das jeweilige Sitzland. Gefördert werden sollten ausschließlich Projekte, und zwar 
Graduiertenschulen, fachbezogene Exzellenz-Cluster sowie in Kombination aus beiden universitäre 
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Spitzenforschung als Gesamtstrategie. Dies soll den Universitäten mehr Autonomie und mehr 
Chancen im internationalen Wettbewerb bieten. 

„Die beiden großen schleswig-holsteinischen Universitäten haben einiges zu bieten, was nach diesem 
Programm förderfähig wäre. Es ist dringend zu hoffen, dass unsere Universitäten nicht mehr länger 
auf diese Mittel warten müssen. Der künftige Wissenschaftsminister kann sich der Unterstützung der 
SPD-Fraktion gewiss sein, wenn er dabei hilft, dieses Programm schnell auf den Weg zu bringen,“ 
unterstrich Weber. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 27.04.2005, 08:28 Uhr - 6943 Clicks - Nr. 241

Anläßlich der Unterzeichnung des Koalitionvertrages 
zwischen SPD und CDU erklär

"Wir haben intensive, harte, aber faire Koalitionsverhandlungen hinter uns. 

Die breite Zustimmung zum Koalitionsvertrag auf den Parteitagen von SPD und CDU am Wochenende 
haben gezeigt, dass sich - bei aller Unterschiedlichkeit der Parteien und ihrer Programme- , beide 
Seiten in dem Koalitionsvertrag wieder finden. 

Ich sehe natürlich unseren Faden der sozialen Gerechtigkeit deutlicher als schwarze Wolle. 
Kompromisse muss man in jeder Koalition machen. 

Der Koalitionsvertrag ist eine gute Basis für ein zeitlich befristetes politisches Sachbündnis, das auf 5 
Jahres angelegt ist. 

Mehr Arbeit, mehr Bildung, mehr Innovation für ein zukunftsfähiges Schleswig-Holstein sind das 
Leitmotiv des Vertrages. 

Der Kraftakt, über mehr Investitionen Wirtschaftswachstum zu generieren und bis 2010 über 150 
Mio. € zusätzlich für Bildung zu mobilisieren, werden wir nur schaffen, wenn die Regierung mutig die 
Haushaltskonsolidierung, die Verwaltungsstrukturreform, die Entbürokratisierung und eine noch 
bessere norddeutsche Kooperation auf den Weg bringt. 

Die Erwartungen sind hoch, doch es gibt in vielen Kommentaren auch Skepsis - im Hinblick auf andere 
Große Koalitionen, die die Erwartungen bislang nicht erfüllt haben; im Hinblick auf die besondere 
schleswig-holsteinische Geschichte und in der politischen Ausrichtung von CDU und SPD im Verhältnis 
zueinander. 

Meine Erwartungen stützen sich auf die Erfahrungen in den Koalitionsverhandlungen: 

Sie waren fair und pragmatisch und vom Willen geprägt, die größten Probleme des Landes 
anzupacken. Und davon sollte auch der Regierungsalltag geprägt sein. 

Beide Seiten haben sich über die Strukturen und die Verteilung von Ministerien geeinigt. Aber jede 
Seite war bei der personellen Besetzung frei ohne Einspruch der anderen Partei. 
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Diese Koalition wird Erfolg haben, wenn es bei aller Unterschiedlichkeit beider Teams, zu einer 
geschlossenen Mannschaftsleistung kommt. Ballvirtuosen können und sollen sich aber auch in der 
Mannschaft profilieren dürfen. 

Ich bin zuversichtlich, dass diese Koalitionsregierung in Verantwortung für unser Land bis 2010 
wichtige Zukunftsfragen für Schleswig-Holstein lösen wird. 

Packen wir’s an oder frei nach Theodor Heuss: 

„Nun regiert mal schön!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.04.2005, 13:41 Uhr - 592 Clicks - Nr. 242

SPD-Fraktion trauert um Liesel Hofer

Am 20. März verstarb Elise Hofer, von allen, die sie kannten nur Liesel genannt. 1918 in Kopperpahl 
geboren war Liesel Hofer jahrzehntelang für die Kieler SPD-Ratsfraktion tätig. 

Seit 1974 gehörte sie der Ratsversammlung an, war Schriftführerin, Mitglied des Personal-, 
Rechnungsprüfungs- und des Bauausschusses. Seit 1976 engagierte sie sich außerdem im Kunstbeirat 
und wurde ehrenamtliche Richterin am schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht. 

1978 und 1982 wurde sie als Ratsherrin wiedergewählt. Sie war in dieser Zeit Mitglied des 
Aufsichtsrats der KVAG und wurde 1982 Vorsitzende des Personalausschusses. 1985 wählte die 
Ratsversammlung Liesel Hofer zur ehrenamtlichen Stadträtin. 

Im Oktober 1985 erhielt sie die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille und schied 1986 als Stadträtin 
aus. 

Ihrer Familie, ganz besonders ihrer Tochter Dorit Indinger, und ihren Freundinnen und Freunden 
gehört unser Mitgefühl. Wir werden Liesel Hofer als engagierte Mitstreiterin in Erinnerung halten. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 28.04.2005, 09:52 Uhr - 3137 Clicks  
- Nr. 243

Bgl. Mitglied Bodo Arlt: Schon dreimal schönstes Dorf in 
Schleswig-Holstein!

Das mussten wir persönlich in Augenschein nehmen – und so trafen wir uns im Rahmen un-serer 
Amtsbereisungen mit der Amtsvorsteherin des Amtes Hohenwestedt-Land, Frau Edith Kühl und 
Bürgermeistern aus dem Amtsbezirk am 19. April 2005 zu einem Gedankenaus-tausch. Treffpunkt war 
das hübsche „Dörpshuus“ in Nindorf. Stolz erläuterte die Hausherrin, Frau Bürgermeisterin Edith Kühl, 
die Strukturen des 690 Einwohner zählenden Dorfes. Die-ses wird besonders geprägt durch das 
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Zusammenwirken der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr und der Vereine wie DRK, Sportverein, 
Kyffhäuserkameradschaft und Landjugend. Das in Eigenregie und fast ohne Zuschüsse aus 
öffentlichen Kassen erbaute „Dörpshuus“ dient dabei als Tagungs- und Festraum. Interessant für den 
Betrachter ist die abwechslungsreich gestaltete Innenarchitektur. Die von derzeit 25 Kindern genutzte 
Kindertagesstätte ist äußerst gelungen gestaltet und für die Kinder und Mitarbeiter geradezu 
„maßgeschneidert“. Darauf können Sie stolz sein, liebe Bürgerinnen und Bürger von Nindorf. 
Bei einer starken „Tasse Kaffee und lecker Kuchen“ erörterten wir dann gemeinsam mit dem 
Leitenden Verwaltungsbeamten des Amtes Hohenwestedt, Herrn Claus Behrens und den 
Bürgermeistern der Gemeinden des Amtes anstehende Fragen hinsichtlich Veränderungen im 
ländlichen Bereich, insbesondere der Infrastruktur, Schülerbeförderung und die angedachte 
Kostenbeteilung der Eltern, haushaltstechnische Fragen und Abwehr einer nochmaligen Erhöhung 
der Kreisumlage durch die SPD. Die SPD-Fraktion sicherte dabei zu, auch künftig im ständigen Dialog 
anstehende Fragen durch den Kreistagsabgeordneten Gerhard Gehringer aufzunehmen und zu 
behandeln. 
Nächste Station war das Gründerzentrum Hohenwestedt. Bürgermeister Stefan Landt und Frau Kühl 
als Amtsvorsteherin stellten uns das Haus vor. Herr Landt gab einen kurzen kommunalen Abriss über 
die Strukturen der Gemeinde Hohenwestedt. Er wies auf die derzeitige Finanzsituation hin, gab aber 
auch positive Signale. Hohenwestedt entwickelt sich demnach recht erfreulich, die Zahl der Pendler, 
die außerhalb Hohenwestedts ihrer Arbeit nachgehen müssen, ist geringer als die Zahl der nach 
Hohenwestedt strebenden Arbeitnehmer. Bürgermeister Landt ging darüber hinaus ein auf die 
derzeitige Diskussion und Entscheidungsfindung im Kreis hinsichtlich der Beteiligung der Eltern an 
den Schülerbeförderungskosten und befürwortete die Initiative des Kreises hierzu ausdrücklich. Er 
wies jedoch auch auf die Ungleichbehandlung der Schüler im ländlichen Bereich hinsichtlich der vom 
Kreis festgesetzten Kilometerbegrenzungen hin. Die amtsangehörigen Bürgermeister und 
Gemeindevertreter mahnten in diesem Zusammenhang eine dringend erforderliche 
Verwaltungsstrukturreform und ein schlüssiges Personalentwicklungskonzept des Kreises an. 
Hohenwestedt sei mit dem Vorhalten einer Bücherei (Medienbestand 8000 Expl.), einem 
Heimatmuseum, Schwimmbad und einer Musikschule an der Grenze der Belastbarkeit angelangt. 
Bürgermeister Landt bemängelte, dass die Musikschule Rendsburg vom Kreis massiv finanziell 
gefördert werde, Hohenwestedt dagegen keinerlei Zuschüsse erhalte. Stolz wies Bürgermeister Landt 
auf den Bau des „Gründerzentrums“ hin, der mit einem Aufwand von rd. 1 Mio. € hergestellt wurde. 
Die Gemeinde Hohenwestedt trug 75 % der Kosten, die Restfinanzierung erfolgte aus EU-Mitteln. 
Derzeit arbeiten im „Gründerzentrum“ 12 Firmen mit 25 Mitarbeitern, das damit zu 75 % belegt ist. 
Die Lage in der Mitte Schleswig-Holsteins bietet der Gemeinde Hohenwestedt langfristig die 
Möglichkeit, mit gut durchdachter Vermarktungsstrategie unternehmerische Kräfte zu bündeln und 
zu entfalten. Die zeigt der Standort durch die integrierte „Hohenwestedt-Messe“. Dr. Gerald Gehrtz 
von der „Wirtschaftsförderungsgesellschaft“ des Kreises gab einen kurzen Überblick über Struktur 
und Entwicklung des insgesamt als positiv zu bewertenden Aufbaus des „Gründerzentrums“. Die 
derzeit defizitäre Lage werde sich in den folgenden Jahren eher positiv zugunsten des Haushalts 
gestalten. 
Eine sich daran anschließende Kreistagsfraktionssitzung beendete einen für alle Teilnehmer der SPD-
Kreistagsfraktion aufschlussreichen Tag. 

Bodo Arlt 
Bürgerliches Mitglied SPD Kreistagsfraktion 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 28.04.2005, 12:33 Uhr - 2719 Clicks - Nr. 244

Glückwunsch, Peter Harry Carstensen!

Zur Wahl von Peter Harry Carstensen zum Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein erklärt 
der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Ich gratuliere Peter Harry Carstensen zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten und 
hoffe auf eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der großen Koalition. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.04.2005, 20:37 Uhr - 827 Clicks - Nr. 245

Girls-Day: 4 Mädchen aus dem Landkreis Plön in der SPD-
Fraktion

Mit 

einer E-Mail hatten sich Alexandra Prieß, Sina Schnoor, Malin Mintken und Chantal Obry vom 
Gymnasium Schloss Plön zum Girls-Day bei der SPD-Ratsfraktion in Kiel für den Girls-Day: "Mädchen 
in der Politik" angemeldet. Die Schülerinnen besuchen die 10. Klassenstufe und wollten erfahren wo 
und wie von Frauen Politik gemacht wird. "Im Fernsehen ist immer alles so abstrakt und weit weg." 
Die SPD-Ratsfraktion beteiligte sich zum zweiten Mal am Girls-Day. 
SPD-Ratsfrau Gesine Stück, Anke Nöbel, als ehemalige Landesvorsitzende der Schleswig-
Holsteinischen Jungsozialisten und Fraktionsgeschäftsführer Thomas Gedig gestalteten mit den 
Mädchen ihren Girls-Day. Sie gaben Einblicke, wie sie zur Politik gekommen sind, in ihre Arbeit und sie 
ermutigten die Mädchen, sich für ihre Interessen zu engagieren. Anders als von den Mädchen 
vermutet sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker leicht ansprechbar, z.B. per E-Mail 
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und kümmern sich um die Probleme und Anliegen, die an sie herangetragen werden - häufig mit 
Erfolg. 
Praktische Arbeit gab es auch: Die Mädchen schickten eine E-Mail an die Vorsitzende des 
Schulausschusses des Landkreises Plön, in der sie um ein Gespräch über die technische Ausstattung in 
den einzelnen Klassenräumen, die Qualität und Quantität der Unterrichtsmaterialien und die 
Umsetzung der Initiative "Jede Stunde zählt" an ihrem Gymnasium bitten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.04.2005, 20:46 Uhr - 743 Clicks - Nr. 246

Dank an Klinck, Klein-Knott und Albig

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Unser Dank für die bevorstehende Realisierung des von der SPD-
Fraktion unbeirrt unterstützten Konzeptes zur Erhaltung der 
Seibelschen Margarinefabrik und Sicherung der Zukunft der 
Musikschule geht an Herrn Bürgermeister Dipl. Ing. Klein-Knott und 
an den Kulturdezernenten und Kämmerer Herrn Albig. 
Die Stadträte haben es mit neuen Überlegungen und viel Fantasie 
geschafft, was ich immer wieder eingefordert habe, dass die 
Musikschule neue und funktionsgerechte Räume erhalten wird. 
Gleichzeitig schaffen wir es dann endlich, den Eingang Gaardens zu 
sanieren und ansehnlich zu machen. 
Ebenso großer Dank gebührt Herrn Klinck. Er hat seine private Vision 
von der sanierten und wiederbelebten Seibelschen Margarinefabrik 
nie aufgegeben und ist für die Landeshauptstadt Kiel ein guter und 
zuverlässiger Partner für die Sanierung des Gebäudes." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.04.2005, 20:48 Uhr - 608 Clicks - Nr. 247

SPD verlangt Sondersitzung für Stadtratswahl

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die Wahl des Stadtrates für das Baudezernat wurde in der Ratsversammlung 
von Schwarz-Grün unnötig bis zum 19.05.2005 zurückgestellt. Eine Vertagung - 
wie von der SPD beantragt - hätte für die CDU genügt, um die Entscheidung 
des Kreisparteitages der Grünen zu bewerten. 
Die Fraktionsführungen von CDU und Grünen wissen noch nicht, ob ihre 
Fraktionen beieinander bleiben müssen, ob die Grünen den Flughafenausbau 
akzeptieren müssen und die CDU den Grünen Stadtrat wählen muss. 
Die SPD-Ratsfraktion ist für normale und klare Verhältnisse, was eine 
Entscheidung über die Zukunft von Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott, 
noch vor dem Ende dessen Amtszeit am 14.05.2005, bedeutet. Deshalb 
beantragen wir eine Sondersitzung der Ratsversammlung für den 10.05.2005. CDU und Grüne wären 
gut beraten, einen angemessenen und anständigen Umgang mit Kiels Bürgermeister Dipl. Ing. Ronald 
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Klein-Knott, dem zweithöchsten politischen Beamten der Landeshauptstadt Kiel, zu wahren." 
*** 

Antrag zur Sondersitzung der Ratsversammlung am 10.5.2005 
Betreff: Aufhebung des Zurückstellungsantrages für die Wahl eines Stadtrates für das Dezernat für 
Stadtentwicklung und Umwelt und Wahl eines Stadtrates für das Dezernat Umwelt, Planen und 
Bauen. 

Antrag: 
Die Zurückstellung der bis zur Ratsversammlung am 19.5.2005 zurückgestellten Angelegenheit: "Wahl 
eines Stadtrates für das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt" wird aufgehoben. 
Begründung: 

Mit der Aufhebung der Zurückstellung und der Wahl eines Stadtrates vor dem Ende der Amtszeit des 
Bürgermeisters und Stadtrates Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott soll Schaden von der Landeshauptstadt 
Kiel abgewendet werden. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 29.04.2005, 08:38 Uhr - 1100 Clicks - Nr. 248

Joachim wilken-Kebeck in der Sprechstunde der SPD am 
12.05.2005

Die Sprechstunde der SPD-Fraktion am 05.05. fällt wegen des Feiertages am 05.05. aus. 

In der nächsten Sprechstunde am 12.05.2005 steht Joachim Wilken-Kebeck, Fraktionsvorsitzender der 
SPD-Fraktion in der Segeberger Stadtvertretung und Mitglied im Bau- und Umwelt-Ausschuss den 
Segeberger Bürgerinnen und Bürgern zur Verrfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus 
(A0.05) statt. Joachim Wilken-Kebeck ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 während 
dieser Sprechstunde zu erreichen. 
Auf der Tagesordnung für die Sitzung des Haupt- und Finanz-Ausschusses steht am 02.05.2005 die 
mögliche Einführung einer kostenpflichtigen Strassenreinigung in Bad Segeberg. 
Joachim Wilken-Kebeck stellt daher allen Bürgerinnen und Bürgern die Frage: 
"Sollen alle Straßen in unserer Stadt ion Zukunft gegen Bezahlung und regelmäßig von einem 
Reinigungsfahrzeug gesäubert werden oder soll dies wie bisher von den Grundstückseigentümer 
selbst erledigt werden ? " 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.04.2005, 15:28 Uhr - 755 Clicks - Nr. 249

Wehner: Magere Halbzeitbilanz von Stadtrat Möller

Soziales Profil nicht erkennbar 
Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner 
erklärt zur Halbzeit von Stadtrat Adolf-Martin Möller: 
"Das Ergebnis der bisherigen Amtszeit von Stadtrat Möller ist mager. 
Soziales Profil ist für die SPD-Fraktion nicht erkennbar. 
Der Amtstil von Herrn Möller ist eher durch Anpassung an Frau 
Volquartz (CDU) und Schwarz-Grün geprägt. Seine Politik ist ohne 
Mut für eine soziale Stadt Kiel. 
Ohne Not liquidiert Stadtrat Möller die KIBA. Bewahrung von know-
how für die Stadt, menschlicher Umgang mit den Mitarbeitern und 
Auszubildenden? Fehlanzeige. 
Kiel erfüllte mit Lotta eine Vorbildfunktion in der Mädchenarbeit. 
Seit kurzem gibt es bei Lotta nur noch das gesetzlich geregelte 
Mindestmaß an Mädchenarbeit. 
Einsatz des Sozialdezernenten für die Mobilität Schwerstbehinderter 
und geringfügige Anerkennungsbeträge für ehrenamtliche Arbeit bei 
den Gehörlosen und Blinden? Nein, stattdessen 
Sporthallengebühren, Büchereischließungen, Abschaffung von Sozialermäßigungen u.a. Dafür steht 
leider der Kieler Sozialdezernent. 
Andererseits wird von Herrn Möller viel Geld für Gutachten ausgegeben: 
89.000 € für eine neue Behindertenplanung, fast 50.000 € für tiefe Erkenntnisse zur Kieler 
Bäderlandschaft, die auch seine Verwaltungsmitarbeiter hätten niederschreiben können." 

Keine Kommentare 

AG60plus - Dithmarschen - veröffentlicht am 29.04.2005, 15:56 Uhr - 2656 Clicks - Nr. 250

Sterbehilfe - Segen oder Fluch?

Am 27.4.05 führte die AG 60 plus eine Veranstaltung zum Thema "Sterbehilfe - Segen 
oder Fluch?" im Tivoli in Heide durch. Als Diskussionspartner für die Besucher konnten 
der Staatssekretär Alfred Hartenbach, Propst Jörn Engler und Dr. Wiegend vom WKK 
gewonnen werden. 

Gut 100 Besucher/innen nutzten das Angebot der AG 60 plus zur ausgiebigen Diskussion. In den 
Beiträgen der Besucher wurde deutlich, dass nach wie vor große Ängste bestehen im letzten 
Abschnitt des Lebens allein zu stehen und der Apparatemedin ausgeliefert zu sein. Um diese Ängste 
abzubauen, wurde von Herrn Hartenbach, Propst Engler und Dr. Wiegand eine Patientenverfügung 
empfohlen. 

Da die Rechte der Patienten zur Zeit im Bundestag in einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe in 
Gesetzesform gebracht werden, forderte der Vorsitzende der AG 60 plus Klaus Steinschulte alle 
Anwesenden auf, ihre Anregungen, Bedenken und auch ihre Ängste den Bundes- und 
Landtagsabgeordneten mitzuteilen, denn nur sei es möglich, Einfluss auf die Gesetzgebung zu 
nehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.05.2005, 12:52 Uhr - 659 Clicks - Nr. 251

Volquartz benutzt Lenkungsausschuss für das Science Center 
als Alibi

Farce gegenüber Wissenschaft und Wirtschaft 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Am 16.12.2004 hatten CDU und Grüne Frau Volquartz (CDU) 
beauftragt, innerhalb von 6 Monaten die Bedingungen für eine 
weitere Projektentwicklung eines Maritimen Science Centers zu 
untersuchen: 

"...ob unter Beteiligung auch anderer Unternehmen oder  
Betreiber und gegebenenfalls der Christian-Albrechts-
Universität die notwendigen Investitionen und der  
privatwirtschaftliche Betrieb für die Landeshauptstadt Kiel  
kostengünstiger möglich sind, als derzeit geplant. 
Parallel wird geprüft, ob es für das Konzept des Historischen  
Zentrums Alte Feuerwache in der Kombination mit einem 
inhaltlich und baulich aufgewerteten Schifffahrtsmuseum 
eine Landesförderung aus dem ZIP-Programm geben kann,  
damit die Kieler Innenstadt unter kulturellen, touristischen,  
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aspekten attraktiver wird............."

Die Errichtung des Historischen Zentrums hat die SPD-Fraktion selbst im vorigen Jahr beantragt. Der 
Antrag wurde abschlägig beschieden. 
10 Wochen brauchte Frau Volquartz (CDU), um endlich für den 24.02.2005 zu einem 
Lenkungsausschuss einzuladen. 
Die große Beteiligung und die hochrangigen Teilnehmer im Lenkungsausschuss, unter anderem die 
drei Rektoren der Hochschulen, die Herren Professoren Eckert, Kinias und Fromm sowie Prof. Herzig 
vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, Konsul Janzen, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel 
und Dirk Lindenau u.v.a.m. verdeutlichen das unverändert hohe Interesse an dem Maritimen Science 
Center in Kiel. 
Durch den festen Vorsatz von Frau Volquartz (CDU), sich nicht von ihrer ablehnenden Haltung zum 
Science Center abbringen zu lassen und dementsprechend vorzugehen, dürften die Wissenschaft und 
die Wirtschaft das Agieren der Stadt als Farce erlebt haben und insgesamt den Lenkungsausschuss als 
pure Alibiveranstaltung. 
Es wurden sehr interessante Alternativen vorgeschlagen, die keinerlei Berücksichtigung bei Frau 
Volquartz (CDU) fanden: 
Unter anderem schlug Herr Prof. Kinias (FH) vor, ein Science Center bei der FH anzubauen - um damit 
ein Science Campus an der FH zu schaffen; Kostenpunkt, statt 9 Mio. €, 7.2. Mio. €, darüber hinaus 
sah Prof. Kinias Möglichkeiten, durch eine Beteiligung des privatwirtschaftlichen Forschungs- und 
Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH den kommunalen Eigenanteil um weitere 1,5 Mio. € 
zu senken. Damit wären wir bei einer Belastung von 5,0 bis 5,7 Mio. € angelangt. 
Prof. Herzig machte der Stadt den Vorschlag, das allmählich leer werdende Gebäude des Instituts für 
Meereskunde zu übernehmen und sukzessive auszubauen. Auch dieser Vorschlag wurde nicht 
aufgegriffen. Unsere Vorbehalte in Bezug auf Sinn und Zweck von Lenkungsausschüssen sehen wir 
abermals bestätigt. 
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Durch die Geschäftliche Mitteilung für den Kulturausschuss vom 26.04.2005 legt Frau Volquartz das 
Maritime Science Center endgültig zu den Akten, obwohl die letzte Sitzung des Lenkungsausschusses 
am 28.04.2005 noch nicht stattgefunden hatte. Die Irreführung und Alibifunktion des 
Lenkungsausschusses kann Frau Volquartz (CDU) nicht deutlicher demonstrieren. Die letzte Frist des 
Wirtschaftsministeriums an die Stadt, Fakten zu präsentieren, um Fördergelder aus dem 
Regionalprogramm "umzuleiten" ist der 15. Mai 2005." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 01.05.2005, 18:54 Uhr - 5069 Clicks - Nr. 252

MdL Neugebauer: ARGE–Leistungszentrum Rendsburg gut 
aufgestellt

Der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat sich in einem Informationsgespräch 
mit dem Leiter der ARGE, Herrn Schröder, über den Stand der Umsetzung der Hartz IV-Maßnahmen 
vor Ort sachkundig gemacht. 
Dort, wo noch vor kurzem die Mitarbeiter des Finanzamtes ihre Arbeitsplätze hatten, ist seit Beginn 
des Jahres die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 
(ARGE) eingezogen. Das Leistungszentrum Rendsburg ist eines von fünf Zentren im Kreisgebiet und 
kümmert sich um die Betreuung und Jobvermittlung der Langzeitarbeitslosen. 
Die Mitarbeiter sind aus den Arbeits-Agenturen und den Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
entsandt. 
„In der Bearbeitung sind zur Zeit rund 4031 Bedarfsgemeinschaften,“ erklärte der Leiter, „mit leicht 
steigender Tendenz.“ Dabei sind auch die ergänzenden Hilfen mit eingearbeitet. 
„Es ist gut zu wissen, dass das Personal mit fast 98 % gut aufgestellt ist,“ so Neugebauer, „besonders 
erfreut die Feststellung, dass bei der Fallbearbeitung der Fallmanager bei Jugendlichen die 
angestrebte Zahl von 75 bis 78 Personen bereits erreicht ist.“ 
Einen besonderen Raum nahmen die Beschäftigungen mit Mehraufwandsentschädigungen ein (1-
Euro-Jobs). 
Die Arbeitslosen führen gemeinnützige Aufgaben z. B. bei der Pflege von Grünflächen, als 
Hausmeisterhilfen in Schulen und Kindergärten sowie teilweise in Verwaltungsbereichen mit maximal 
30 Stunden wöchentlich für höchstens 6 Monate aus und erhalten zusätzlich eine 
Mehraufwandsentschädigung von 1,02 Euro/Stunde. Die Personen werden über die RABS gGmbH 
vermittelt. 
„Nur“, so stellten sowohl Neugebauer als auch Schröder fest, „das Ziel der Vermittlung auf einen 
festen Arbeitsplatz kann wegen fehlender Stellen nur in wenigen Fällen erreicht werden.“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.05.2005, 10:48 Uhr - 753 Clicks - Nr. 253

Kietzer: Gedenkstein für Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter von Grünen und C

Die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 

"Noch immer erschüttert teile ich mit, dass in der letzten 
Kulturausschusssitzung die Aufstellung eines Gedenksteines für die 
Zwangsarbeiter auf dem Friedhof Eichhof von Grünen und CDU 
abgelehnt wurde. 
Nach 1 1/2 Jahren Beratungszeit und nachdem die Grünen in der 
Kulturausschusssitzung am 22.02.2005 beantragt hatten, den Text 
um das Wort "Zwangsarbeiterinnen" zu ergänzen, hatten wir mit 
Zustimmung gerechnet. 

Es ist beschämend, dass 60 Jahre nach der Beendigung der 
Misshandlung und Tötung der Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter in Kiel bei den Fraktionen der Grünen und der CDU 
keine Bereitschaft zu einem ehrenden Gedenken für die aus vielen 
Nationen verschleppten Zwangsarbeiter besteht." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.05.2005, 11:16 Uhr - 697 Clicks - Nr. 254

Möller zum Flughafen:

Absage der Lenkungsgruppe durch Oberbürgermeisterin Volquartz - 
Brüskierung des Landes und der Ratsversammlung 

Der stellv. Fraktionsvorsitzende und Mitglied der Lenkungsgruppe 
zum möglichen Flughafenausbau Kiel-Holtenau Alexander Möller 
erklärt: 

"Am Mittwoch, dem 4. Mai 2005 um 14:00 Uhr sollte die 
Lenkungsgruppe Flughafen tagen. Dieser Termin ist zwischen den 
Vertretern der Stadt und des Landes lange verabredet und 
terminiert worden. Frau Volquartz (CDU) hat jetzt die Absage des 
Termins erzwungen. Sie begründet diese mit angeblichem 
Abstimmungsbedarf mit der Landesregierung. 

Frau Volquartz (CDU) wird damit ihrer Pflicht als 
Oberbürgermeisterin der Stadt nicht gerecht. Sie brüskiert das Land 
und die Ratsversammlung. Sie ist in der Verantwortung, den Beschluss der Ratsversammlung zum 
Einstieg in die Phase II umzusetzen. 

Die Position des Landes ist klar. Sie ist in den letzten Wochen deutlich geworden durch Aussagen des 
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Ministerpräsidenten sowie des Wirtschafts- und des Arbeitsministers. Das Land will den Eintritt in die 
Phase II. Auch die Position der Ratsversammlung ist klar: CDU und SPD hatten beschlossen, in Phase II 
einzusteigen, wenn das Land sich beteiligt." 

Möller abschließend: " Welchen Sinn ein Fachgremium wie die Lenkungsgruppe hat, wenn Frau 
Volquartz (CDU) nach Gutdünken Termine platzen lässt und so fachliche Arbeit torpediert, wird mit 
den Kolleginnen und Kollegen der CDU zu besprechen sein." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.05.2005, 16:05 Uhr - 865 Clicks - Nr. 255

Vogelsang zum Marinequartier in der Wik

Der bundeswehr- und konversionspolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zu der Pressemeldung der 
Kieler Nachrichten von heute: 
"Wir begrüßen die Stärkung des Bundeswehrstandortes Kiel durch 
die Entscheidung der SPD-geführten Bundesregierung und die damit 
verbundene weitere Nutzung der Scheermole durch die Marine. 
Dass die Landeshauptstadt als Marinestandort dadurch gestärkt 
wird, ist von großer Bedeutung für die Stadt und außerordentlich 
erfreulich. 

Gleichzeitig sehen wir natürlich die Probleme, die sich aus 
stadtplanerischer Sicht durch den Verbleib der Scheermole bei der 
Marine und damit für das geplante Marinequartier in der Wik 
ergeben. Hier ist nun die Verwaltung gefordert, schnellstmöglich zu 
handeln und für den Stadtteil Wik eine optimale Planung für das 
verbleibende Areal zu entwickeln." 

Keine Kommentare 

Heiner Köncke - veröffentlicht am 03.05.2005, 19:55 Uhr - 2356 Clicks - Nr. 256

SPD-Gedenken zum 8. Mai

Am 8. Mai jährt sich das Kriegsende in Europa zum 60. Mal. Überall gedenken Demokratinnen und 
Demokraten des Kriegsendes. 
"Den Alliierten Streitkräften gilt an diesem Tag unser Dank sowie all jenen, die aktiv gegen das 
nationalsozialistische Terrorregime Widerstand geleistet haben. Wer dies in Frage stellt, versucht 
Geschichte und die Verantwortung von Deutschen zu relativieren. 
Wir werden es deshalb auch nicht stillschweigend hinnehmen, dass Neonazis zum 60. Jahrestag der 
Befreiung vom Nationalsozialismus in Berlin aufmarschieren und versuchen, am Brandenburger Tor, 
in unmittelbarer Nähe des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas, die Geschichte zu 
verfälschen. Ihre Demonstration unter dem Motto „ Schluss mit der Befreiungslüge – Schluss mit dem 
Schuldkult“ ist eine Verhöhnung der Opfer und all derjenigen, die im Kampf gegen den Faschismus ihr 
Leben ließen.", so Heiner Köncke, Vorsitzender der Norderstedter SPD. 
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"Nur wenn wir die Erinnerung an das Leid der Kriegsjahre und an die Opfer der Gewaltherrschaft 
wach halten, bleibt uns bewusst, wie wichtig und zukunftsweisend Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechte für uns sind.", mahnt Köncke. 

Mit zwei Gedenkveranstaltungen am Sonntag, 8. Mai 2005 erinnern die Norderstedter 
Sozialdemokraten an die Ereignisse vor 60 Jahren und rufen alle Norderstedter Bürgerinnen und 
Bürger zur Teilnahme auf: 

Um 10 Uhr am Mahnmal auf dem Garstedter Friedhof und um 11 Uhr am Gedenkstein für das 
Konzentrationslager Wittmoor, am Fuchsmoorweg in Glashütte. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.05.2005, 16:47 Uhr - 704 Clicks - Nr. 257

Erst Todeskino wählen, dann die CDU mit grünem Ausstieg 
quälen?!

Zur aktuellen Diskussion über den Zustand der schwarz-grünen Koopera-tion erklärten Rolf Fischer, 
SPD-Kreisvorsitzender, und Cathy Kietzer, SPD-Fraktionsvorsitzende: 

„Sind nun auch die Grünen für einen partiellen Einstieg in Phase II? 
Anders ist die Entscheidung der Kreismitgliederversammlung, einen Kompromiss mit der CDU 
anzustreben, wohl nicht zu verstehen. Das ist eine Abkehr von der bisherigen Haltung. Die Drohung 
mit dem Austritt aus der Kooperation, sobald der Gutachterfirma der Auftrag zur Phase II erteilt wird, 
erscheint nur noch als grüne Gesichtswahrung für den Fraktionsvorsitzenden Oschmann, dessen 
Rückgrat offensichtlich beliebig dehnbar ist. 

Oder wollen sie nur Zeit gewinnen und halten sich mit dieser Verzögerungstaktik die Tür für ihre 
Personalentscheidung offen? Nach dem Motto: Erst Todeskino wählen und dann die CDU mit grünem 
Ausstieg quälen! 

Wir wollen jetzt eine Sachentscheidung! Denn die Beschlusslage zur Phase II ist klar: Das Land als 
Mehrheitsgesellschafter wird die Phase II unterstützen, wenn die Stadt dies will. Ein entsprechender 
Beschluss der Ratsversammlung liegt vor, in dem es heißt: „Sobald dies (d. h. die Entscheidung der 
Landesregierung) der Fall ist, soll der Auftrag erteilt werden. Einer weiteren Befassung der 
Ratsversammlung bedarf es nicht“. Damit könnte der Einstieg in die Phase II sofort erfolgen und die 
dafür reservierten Mittel müssten freigegeben werden. Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, 
den Willen der Ratsversammlung umgehend auszuführen. 

Wir erwarten von Frau Volquartz (CDU) zudem, dass sie ihre Politik der Geheimgespräche aufgibt, die 
weder der Sachentscheidung dient, noch dem Amt angemessen ist. Wenn sie auf Gespräche mit der 
Landesregierung verweist, ohne das gesagt wird mit wem, wann und mit welchen Inhalten, dann 
erscheint dies als Vorwand, um Zeit zu gewinnen. Die Ratsversammlung hat einen Anspruch, 
umgehend über diese Gespräche informiert zu werden.“ 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 04.05.2005, 16:53 Uhr - 4753 Clicks - Nr. 258

MdB Ulrike Mehl: Wertedebatte ist notwendig

Wir haben in den letzten Wochen eine grundsätzliche Debatte über den künftigen Kurs unseres 
Landes begonnen. In den Medien läuft sie unter der Überschrift „Kapitalismuskritik“. Damit wurde 
eine längst überfällige Diskussion darüber angestoßen, wer oder was eigentlich bestimmt, wie wir 
leben und arbeiten sollen. 
Dass der Kern dieser Kritik berechtigt ist, wissen alle - nachdenkliche Worte einiger Wirtschaftsführer 
belegen das. Immer kürzere Bilanzfristen und ein überdrehter internationaler Wettlauf um immer 
höhere Dividendenausschüttungen führen dazu, dass Unternehmen keine mittelfristigen Strategien 
mehr entwickeln können. Wir lesen immer öfter von Vorstandvorsitzenden die an ein und demselben 
Tag Rekordgewinne und gleichzeitig Entlassungen verkünden. 

Wir wollen die soziale Marktwirtschaft erhalten und an neue Entwicklungen anpassen, eine 
Wirtschaftsform die unter dem „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard im Grundkonsens aller 
demokratischen Kräfte durchgesetzt wurde und Deutschland zu großem Wohlstand geführt hat. Wir 
wollen eine Wirtschaft, in der Gewinne auch der Bevölkerung nutzen. Wir wollen einen starken Staat, 
der in der Lage ist, den Markt zu ordnen. Und wir wollen eine wirkliche Kultur der Verantwortung, in 
der alle – auch die Unternehmer – sich diesem Land und diesem Standort verpflichtet fühlen. 

Das kann nicht heißen, dass alles so bleiben muss wie es die letzten 60 Jahre war. Vielmehr muss 
unser System an heutige Entwicklungen angepasst und zukunftsfähig gemacht werden. Es kann aber 
auch nicht heißen, dass einige so tun als wäre noch nichts geändert worden und daher immer 
radikalere Forderungen zu Lasten der Allgemeinheit stellen. 

"Eigentum verpflichtet" und "Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat" sind nicht 
nur Sätze aus dem Grundgesetz, sondern waren über viele Jahre hinweg auch gemeinschaftlich 
anerkannte Leitbilder unserer Gesellschaft. Es hat den Anschein, dass diese Leitsätze für Teile der 
Opposition und für manche Wirtschaftsfunktionäre nicht mehr gelten. Deshalb ist es gut, dass wir 
darüber diskutieren und klar machen können, dass die deutsche Sozialdemokratie an der Seite der 
Menschen, der Arbeitnehmer und der vielen Unternehmer steht, die sich ihrer Verpflichtung bewusst 
sind und auch so handeln. 

Die Wirtschaft muss wissen: sie ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Bei vielen Unternehmen 
stimmt die Unternehmerethik. Bei einigen nicht. Dazu zähle ich zum Beispiel den Chef der Deutschen 
Bank, der gleichzeitig exorbitante Gewinne und die Entlassung von über 6.000 Beschäftigten 
verkündigt. Wir wollen wettbewerbsfähige Unternehmen, die schwarze Zahlen schreiben. Aber die 
Unternehmen müssen ihre Verpflichtungen gegenüber dem Standort Deutschland und den 
Beschäftigten ernst nehmen. 
Diese Debatte führen wir vor dem Hintergrund eines neuen Grundsatzprogramms der SPD, das wir 
auf unserem Parteitag im November 2005 beschließen wollen - sie geht also weit über die 
Tagesaktualität hinaus. 

Wir wollen eine soziale Marktwirtschaft und wir wollen einen handlungsfähigen und handelnden 
Staat. Das ist nicht nur aus wirtschafts- und sozialpolitischer Sicht wichtig, sondern auch für unsere 
Demokratie. 
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Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 05.05.2005, 12:41 Uhr - 1844 Clicks - Nr. 259

SPD-Engelsby: Wie nach einem Erdbeben

Wer in der vergangenen Woche die Nordstraße entlang fuhr wird sich vermutlich über 
den Zustand der alten Trasse gewundert haben. 
Zwischen der ARAL-Tankstelle und der Schottweg- Kreuzung sieht es aus zur Zeit aus wie 
nach einem Erdbeben. 
Grund für die "Verwüstung" ist das Aufbrechen der alten, bis zu 25 cm dicken Straßendecke. 
Die alte Fahrbahndecke wird in der nächsten Woche abgefahren, so dass unmittelbar im Anschluss 
mit den Vorbereitungen für die zwei neuen Fahrspuren begonnen werden kann. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.05.2005, 11:06 Uhr - 705 Clicks - Nr. 260

Möller zum Flughafen: Einstieg in Phase II kommt - Sitzung 
Lenkungsgruppe erford

Der stellv. Fraktionsvorsitzende und Mitglied der Lenkungsgruppe 
zum möglichen Flughafenausbau Kiel-Holtenau Alexander Möller 
erklärt: 

"Diese Woche hat nichts Neues für den Flughafen gebracht. Der von 
der Ratsversammlung beschlossene Einstieg in die Planungsphase II 
kommt. 

Die schwarz-grüne Notstandsehe will diese Phase jetzt in Teilphasen 
unterteilen. Das ist für eine fachliche Prüfung schwieriger und 
weicht deutlich von dem ab, was die Grünen selbst immer wieder 
gefordert haben. Die Veränderung des sogenannten 
Leistungsverzeichnisses hat rechtliche und sachliche Folgen. Darüber 
muss sehr zeitnah die zuständige Lenkungsgruppe tagen." 

Hätte die Lenkungsgruppe - wie vereinbart - in dieser Woche bereits 
getagt, wären die offenen Fragen nach einer möglichen Umsetzung 
in Teilphasen bereits beantwortet und Grundlage für die Entscheidungsfindung der CDU gewesen. Die 
CDU hat ihre Entscheidung jedoch nur auf Grundlage des Ziels des Erhalts ihrer Zwangsehe mit Herrn 
Oschmann herbeigeführt. Dabei gilt, was Wirtschaftsminister Austermann sagt: "Das oberste Ziel ist 
es nicht, politische Konstellationen zu fördern". 

"In der Lenkungsgruppe wird uns Frau Volquartz (CDU) mitzuteilen haben, wann sie bei welchen 
Gesprächen mit wem und mit welchem Inhalt über den Einstieg in Phase II verhandelt hat", so Möller 
abschließend. 

Keine Kommentare 
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SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 06.05.2005, 18:52 Uhr - 4641 Clicks - Nr. 261

Zum Gedenken an den 8. Mai 1945

Schleswig: Mit einem Theaterstück hat der SPD-Kreisverband Schleswig-Flensburg dem 60-jährigen 
Jahrestag des Kriegsendes am 08. Mai 1945 gedacht. In seiner Begrüßungsrede betonte der SPD-
Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus die geschichtliche Verantwortung Deutschlands 
Er betonte aber auch, dass die Erinnerung und das Gedenken nicht der Erinnerung an geerbte 
Schuldgefühle, sondern vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten, 
sei. Dabei gehe es, so Peddinghaus, nicht um Zuweisung von Schuld, insbesondere nicht an die junge 
deutsche Generation, sondern um den bewussten Umgang mit der eigenen Geschichte, um das 
Lernen aus der Geschichte und das Vermeiden der gemachten Fehlern. „Die jungen Menschen tragen 
keine Verantwortung für die Geschehnisse der Vergangenheit, aber sie tragen die Verantwortung, 
dass die Vergangenheit sich nicht wiederholt,“ so Peddinghaus. Er nannte den 8. Mai ein Tag des 
Nachdenkens über den Gang unserer eigenen Geschichte. „Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier 
sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen.“ 

Das durch die Theatergruppe „De Platten fife + 1“ aufgeführten Stück handelte von einem Mädchen, 
deren Vater durch die Nazis ermordet wurde. In einem keinen schleswig-holsteinischen Dorf trifft sie 
auf Unterstützer der Nazis, findet aber auch Freunde und Helfer. Das während der Aufführung eine 
atemlose Stille in der Aula der Domschule herrschte, zeugte von der hohen schauspielerischen 
Qualität der sechs Darsteller. Die Schülerinnen im Alter von 15 bis 16 Jahren verstanden es, in einer 
perfekten Aufführung das Publikum in ihren Bann zu ziehen, Minutenlanger Applaus am Ende des 
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Stückes war der Dank für einen gelungenen Abend. 

Foto: 
Freund von Volker Schmidt/Fiete Hansen-Mareike Richelsen 
Freund Chrischan Clausen- Caroline Otzen 
Pastorensohn Jacob Petersen -Wiebke Schümann 
Sarah Kirschbaum- Miriam Gertz 
Mutter-Frederieke Gotthard 
Jacobs Vater/Volker Schmidt Doppelrolle- Katharina Ogiolda 

das sind die Namen in der Reihenfolge von links nach rechts. 

Keine Kommentare 

Ute Erdsiek-Rave, MdL - veröffentlicht am 07.05.2005, 11:33 Uhr - 2330 Clicks - Nr. 262

Große Koalition der Vernunft auf solider Basis

Erstmals in seiner Geschichte - wenn man von der Nachkriegszeit absieht - wird Schleswig-Holstein 
von einer großen Koalition regiert. Was können die Bürger von diesem Bündnis zweier Parteien 
erwarten, die bisher politische Gegner waren? 
Große Reformen oder gegenseitige Blockade? Ich denke, weder das eine noch das andere. 

Wenn die CDU der beste Partner für mutige Reformen wäre, wären wir diese Koalition gleich 
eingegangen. Die Zusammenarbeit mit den Grünen und dem SSW war für uns aber die bessere 
Alternative, weil es hier größere Schnittmengen gab. Nach dem hinterhältig erzwungenen Abschied 
von Heide Simonis, der Schleswig-Holstein viel zu verdanken hat, galt es jedoch einen neuen Weg zu 
finden. Eine Lähmung der Landespolitik bis zu eventuellen Neuwahlen musste verhindert werden. 

Es ist uns gelungen, in harten Verhandlungen mit der CDU sehr viele sozialdemokratische Positionen 
durchzusetzen, so dass der Landesparteitag dem Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt 
hat. Der Koalitionsvertrag ist eine solide Grundlage – zum einen, um Erreichtes zu bewahren und 
weiterzuentwickeln, zum anderen, um auch im Sinne unserer Wähler weiterhin mitzuentscheiden. 

Dafür stehen auch unsere Zuständigkeiten in den Ressorts Bildung/Frauen, 
Inneres, Justiz/Arbeit/Europa und Soziales/Gesundheit/Familie/Jugend/Senioren. 
Als Ministerin für Bildung und Frauen freut mich besonders, dass zusätzlich 
150 Millionen Euro bis 2010 in den Bildungssektor investiert werden sollen. Dafür sind erhebliche 
Anstrengungen in den Bereichen Haushaltspolitik, Verwaltungsstrukturreform, Entbürokratisierung 
und norddeutsche Kooperation nötig. 

Als erstes deutsches Bundesland machen wir den Weg frei für die Einführung der 
Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild. Wie auch zuvor mit den Grünen und dem SSW 
vereinbart, setzen wir hier auf die Partnerschaft mit Schulträgern, Lehrern, Eltern und Schülern. 

Die Kindergärten können auch in Zukunft mit der festen Unterstützung durch das Land rechnen. Wir 
fördern die Sprachentwicklung und die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. 
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Zugeständnisse, ohne die keine Koalition funktioniert – schon gar nicht eine große – 
gibt es natürlich auch. So wird in der Oberstufe der Unterricht überwiegend im Klassenverband 
erfolgen. Anderes konnten wir verhindern, wie etwa Notenzeugnisse ab Klasse 2, Eingangsprüfungen 
an weiterbildenden Schulen oder die erleichterte Rückstufung von schwachen Schülern. Gerade 
Letzteres begünstigt die zweifelhaften Karrieren von so genannten „Bildungsverlierern“. 

Die Handschrift der SPD findet sich natürlich auch in anderen Bereichen. Nur ein paar Beispiele: Der 
Ausstieg aus der Atomkraft wird nicht angetastet, Sparkassen bleiben öffentlich-rechtlich, Mädchen- 
und Frauenhäuser werden weiter unterstützt und das Trinkwasser wird nicht privatisiert. 

Auch wenn die Wochen nach der Wahl nicht so verlaufen sind, wie wir uns das gewünscht haben, 
zeigt das Ergebnis der Verhandlungen, dass Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten in dieser Situation 
Verantwortung übernehmen und das Land weiterhin mitgestalten werden. Darauf sollen sich unsere 
Wähler auch in den kommenden fünf Jahren verlassen können, wenn es darum geht, die errungenen 
Kompromisse in die Tat umzusetzen. 

Ute Erdsiek-Rave (MdL), Ministerin für Bildung und Frauen 
29.04.2005 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 08.05.2005, 22:15 Uhr - 2547 Clicks - Nr. 263

SPD Norderstedt lädt wieder zum Fahrradflohmarkt

Auch in diesem Jahr dreht sich bei der SPD Norderstedt pünktlich zum Frühling wieder alles rund 
um`s Fahrrad. 

Am Samstag, den 21. Mai in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr 

veranstalten die Norderstedter Sozialdemokraten wieder ihren traditionellen Fahrradflohmarkt auf 
dem Platz vor Karstadt an der Berliner Allee. 

Jedermann kann dort Fahrräder oder Fahrradteile verkaufen, kaufen oder tauschen. 

Eine Standgebühr wird dabei nicht erhoben. 

Zur Ankündigung erklärt der Vorsitzende der SPD Norderstedt, Heiner Köncke: 
„Wir setzen uns weiterhin mit allem Nachdruck für die Förderung des Fahrradverkehrs in Norderstedt 
ein. 

Das Auto ist nicht, wie die Norderstedter CDU es den Bürgerinnen und Bürgern gerne weismacht, das 
allein seligmachende Verkehrsmittel. Untersuchungen zum Verkehrsentwicklungsplan und im 
Rahmen der Planung zur Lärmminderung haben ergeben, dass bei Schaffung sicherer und wenig 
abgasbelasteter Routen der Radverkehr erheblich dazu beitragen kann, Autoverkehre in der Stadt zu 
ersetzen. 
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Deshalb brauchen wir in Zukunft besonders die Vernetzung der Verbindungen und die Anbindung der 
Stadtteilzentren, Schulen etc. mit sicheren und wenig abgasbelasteten Radwegen. 

Bei der schwarzen Mehrheit in der Stadtvertretung dürften solche Vorhaben aber wohl auf taube 
Ohren stoßen. In Sachen Zukunft des Straßenverkehrs hat man dort bis auf das Ziel unsinnige 
Autobahnanschlüsse und Straßenverlängerungen durchzusetzen keine Meinung und kein Konzept. 
Die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer ziehen schlichtweg den 
Kürzeren.“, so Köncke. 

Der Allgemeine deutsche Fahrradclub (ADFC) und der Initiativkreis für ein fahrradfreundliches 
Norderstedt (IkffN) haben ihre Teilnahme am Fahrradflohmarkt zugesagt. 

Für das leibliche Wohl wird mit Grillwürstchen und alkoholfreien Getränke gesorgt. 

Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr wieder der Firma Karstadt, die den Platz zu diesem 
guten Zweck wieder kostenfrei zur Verfügung stellt. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 10.05.2005, 12:08 Uhr - 1508 Clicks - Nr. 264

Öffnungszeiten im Wilhelminental

Die sozialpolitische Sprecherin der SPD Ratsfraktion Dr. Martina Mardini-Müther 
erklärt: 
Auf Initiative der SPD Ratsfraktion ist mit der Unterstützung durch die SSW 
Ratsfraktion am 2.05.2005 im Sozial- und Gesundheitsausschuss beschlossen 
worden, dass die Öffnungszeit der Notunterkunft im Wilhelminental an jedem 
Sonntag um eine halbe Stunde verlängert wird. 
Die Öffnungszeiten sind jetzt an jedem Sonntag von 17.00 - 19.00 Uhr. 

Die Initiative war erforderlich, weil die Essensausgabe bei der Heilsarmee in der Bergstraße sonntags 
gegen 18.00 Uhr erfolgt. 
Bedürftige Menschen, die gleichzeitig eine Notunterkunft im Wilhelminental benötigten, konnten bei 
den bisherigen Öffnungszeiten nach dem Essen die Unterkunft zu Fuß nicht mehr erreichen. 

Die Mehrkosten von 500,00 Euro im Jahr, die die CDU-Ratsfraktion für die Armen der Ärmsten nicht 
zur Verfügung stellen wollte, kann auch ein defizitärer Städtischer Haushalt verkraften. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.05.2005, 15:07 Uhr - 671 Clicks - Nr. 265

Fraktion vor Ort an der FH: Mehr gemeinsame Arbeit für Kiel!

Die SPD-Ratsfraktion tagte in dieser Woche in der Fachhochschule 
am Sokratesplatz zwischen Schwentine und Förde. Nach der 
Präsentation der Multimediashow "Sterne der Pharaonen" 
diskutierte die Fraktion unter Leitung ihrer Vorsitzenden Cathy 
Kietzer, die auch Vorsitzende des Beirats der Fachhochschule ist, 
zusammen mit Rektor Prof. Dr. Kinias über die weitere Entwicklung 
der Fachhochschule und ihre Bedeutung für Kiel und die Region. 
SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer: "Dabei wurde deutlich, dass 
die Verwaltung die Wissenskompetenz unserer Hochschulen 
unterschätzt und zuwenig nutzt. Hier ist mehr Einflussnahme durch 
die Politik notwendig." Kietzer sicherte die Unterstützung der SPD 
zur weiteren Entwicklung der Fachhochschule zu. Dies gelte auch für 
die gemeinsame Arbeit für ein Science Center in der Stadt. 

Die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine 
Stück betonte die Bedeutung der FH als Impulsgeber für das Ostufer. 
Außerdem, so die Ratsfrau, müsse die Einwerbung von EU-
Fördermitteln von Stadt und FH gemeinsam betrieben und besser ausgeschöpft werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 11.05.2005, 19:11 Uhr - 2179 Clicks - Nr. 266

Gemeinsamer Kurs bei Integration gefordert

CDU legt auf den Rat von Fachleuten keinen Wert 

Gemeinsame Presseerklärung der sozialpolitischen Sprecher von FDP, GALiN und SPD zur Ablehnung  
der Umsetzung des Norderstedter Integrationsmodells durch die CDU 

Zum Hintergrund: 
Bereits vor Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetzes wurden unter Beteiligung der 
Volkshochschule, der Gleichstellungsstelle und der Flüchtlingsberatungsstelle des Diakonischen 
Werkes unterschiedlichste Möglichkeiten für die Umsetzung ganzheitlicher Integrationsmaßnahmen 
in Norderstedt geprüft. 

Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde die Verwaltung im Februar 2004 beauftragt, kostenneutrale 
Realisierungsschritte für das vorgestellte Integrationsmodell zu erstellen. 
In der Sitzung des Sozialausschusses am 28.04.05 wurde das Konzept der Verwaltung durch die CDU-
Mehrheit verworfen und stattdessen lediglich das Thema Sprachförderung für alle Norderstedter 
Kinder als wichtigstes Integrationsziel benannt. 

„Gerade in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer internationalen Stadt wie Hamburg ist es wichtig, 
die Zuwanderung zu steuern und zu gestalten. Hier war die CDU-Mehrheit gefordert, ihren 
Lippenbekenntnissen Taten folgen zu lassen. Nachdem aber die Verwaltung ihren Auftrag erfüllt hat, 
indem sie jetzt über die "Aktion Mensch" Fördermittel zur Finanzierung beantragen will, fällt ihr die 
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CDU in den Rücken und fährt das Integrationsmodell an die Wand. Dieser Schritt hat bei uns und den 
geladenen Experten Befremden und Kopfschütteln ausgelöst", so der sozialpolitische Sprecher der 
Liberalen, Klaus Dahlmann. 

„Die CDU hat das Gesetz in Bundestag und Bundesrat mitverantwortet. In Norderstedt fehlt der CDU 
aber nach wie vor ein ganzheitliches Integrationskonzept", kritisiert Klaus Rädiker von der GALiN. 
Die CDU produziere mit ihrer einseitigen Konzentration auf den Bereich Sprachförderung bestenfalls 
Stückwerk. Dies haben die Antworten der Experten während der Sitzung des Sozialausschusses 
offenbart. Eine finanzielle Förderung durch die "Aktion Mensch" ist daher in weite Ferne gerückt." 

Der Bereich Sprachförderung sei im Integrationsmodell ebenfalls eingebunden gewesen, betonen die 
Parteisprecher. 
Durch den Start des Modells hätte Norderstedt eine Pionierrolle in Sachen Integrationsmaßnahmen 
im Land eingenommen. 

"Die CDU begnügt sich damit, zu einen parteiinternen Arbeitskreis "Integration" einzuladen und feiert 
die Neuauflage der Forderung nach ehrenamtlicher -also kostenloser- Vernetzung der 
Integrationsberatungstellen, die es bereits seit Jahren gibt. Das ist ein Armutszeugnis. Und das zeigt, 
wie wenig wirkliches Interesse die CDU daran hat, wesentliche Änderungen herbeizuführen.", so SPD-
Sprecher Thomas Jäger. 

„Wie leicht fällt es den CDU-Politikern, Forderungen an die Zugewanderten zu stellen. Aber sie selbst 
sind nicht in der Lage, zügig schlüssige Konzepte zu entwickeln, damit ausländische Mitbürger ein 
zielgerichtetes und umfassendes Integrationsangebot nutzen können. Stattdessen macht man lieber 
die jahrelange Arbeit von Experten innerhalb weniger Minuten zunichte.", so der SPD-Sprecher. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 12.05.2005, 09:27 Uhr - 1879 Clicks - Nr. 267

SPD-Engelsby: Jugendhütte feierlich eröffnet

Am Mittwoch um 17.00 Uhr war es soweit. Herbert Jurijczuk, 1. Vorsitzender vom 
Bürgerforum Engelsby übergab nach einer kleinen Ansprache die neue Jugendhütte ihrer 
Bestimmung. 
Er dankte den Anwesenden, der Politik und der Stadt Flensburg, die den Auftrag zum Bau einer 
neuen Hütte gegeben hatte. 
Die Hütte wurde zwischenzeitlich zweimal ein Raub der Flammen. Im Juni 2003 bekam die AfdU 
(Arbeiten für die Umwelt) den Auftrag für den Wiederaufbau der Hütte. 
Der Innenausbau wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugend-Zentrum-Engelsby und den 
Jugendlichen, die die Hütte in Zukunft nutzen werden, bewerkstelligt. 
Zwischen dem Kirchenkreisjugendwerk Flensburg und dem BFE wurde ein Nutzungsvertrag 
geschlossen, in dem u.a. die Nutzung, Instandhaltung und die Finanzierung der laufenden Kosten 
geregelt ist. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.05.2005, 14:59 Uhr - 776 Clicks - Nr. 268

Möller zu Steuerschätzung:

Steuerausfälle zwingen zu mehr Haushaltsdisziplin! 
Investitionen statt Gutachten und Moderationen! 

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller 
erklärt zu den jüngsten Prognosen der Steuerschätzer: 

"Der befürchtete Rückgang bei den Einnahmen aus der 
Körperschafts- und der Mehr-wertsteuer wird auch Kiel treffen. 
Denn sie treffen das Land und damit über die Finanzzuweisungen 
auch den städtischen Haushalt. 

Deshalb müssen wir uns bei den beabsichtigten Ausgaben auf 
Investitionen in die Zukunft konzentrieren. Mit Sorge beobachte ich 
ein Ausufern der Kosten für Gutachten. Die Dezernenten Kurbjuhn 
und Möller wollen in diesen Tagen mehrere 100.000 Euro für 
Gutachten ausgeben, die überflüssig sind und uns an anderer Stelle 
für Investitionen fehlen. Frau Volquartz (CDU) sollte die Sparbemühungen von Kämmerer Albig 
unterstützen. Zumal sie immer wieder angekündigt hat, die "Gutachteritis" zu beenden. Es ist wie 
immer: Ihren großen Worten folgen keine großen Taten. 

Auch die von Schwarz-Grün geplanten Ausgaben für externe Moderationen im Rahmen der 
notwendigen Verwaltungsreform müssen kritisch geprüft werden. 

Hinsichtlich der Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind die Ergebnisse der Steuer-schätzungen zwar 
zu vernachlässigen, denn sie sind abhängig von der regionalen Wirtschaftsstruktur. Aber es kommt 
jetzt noch mehr darauf an, dass wir in Kiel unsere Hausaufgaben machen für mehr Arbeitsplätze und 
folglich mehr Einnahmen!" 
Kommentar von H. Meier vom 18.05.2005, 23:21 Uhr:
RE:Möller zu Steuerschätzung:
Lieber Herr Möller, wäre nett, wenn Sie und Ihre Partei mit dem Haushalten vor Jahrzehnten  
angefangen hätten und heute auch mal sinnvolle Vorschläge für Einsparungen machen würdet, statt  
jetzt immer auf der OB rumzutrommeln. Das nimmt Ihnen doch keiner mehr ab! MfG H. Meier

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 12.05.2005, 15:21 Uhr - 1181 Clicks - Nr. 269

Jochen Cords in der Sprechstunde der SPD am 19.05.2005

Jochen Cords, Stadtvertreter der SPD und Mitglied im Bau- und Umwelt-Ausschuss, steht allen 
Bürgerinnen und Bürgen in der Sprechstunde der SPD am 19.05.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus statt (A0.05) und Jochen 
Cords ist dort während der Sprechstunde auch unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu 
erreichen. 

Die Sprechstunde steht unter dem Thema " Radwege in und um Bad Segeberg ". 
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Jochen Cords stellt fest: 

Der Bürgermeister sagte in seinem Wahlprogramm - nachzulesen auf www.hans-joachim-hampel.de - 
er wolle sich einsetzen für den Erhalt und Ausbau des Wegenetzes für Wanderer, Fahrradfahrer und 
Reiter ! 
Die SPD sagt in ihrem Wahlprogramm - nachzulesen unter www.spd-badsegeberg.de - sie wolle das 
Radwegenetz in Bad Segeberg vervollständigen. 
Jochen Cords fragt sich: 
Was ist nun in den letzten zwei Jahren schon erreicht worden ? Was sollte noch in der Zukunft 
geschehen ? 
Jochen Cords will sich dazu auch mit dem "Berufsradfahrer" Dieter Rusch in Verbindung setzen, der 
täglich unzählige Kilometer auf dem vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Radwegenetz in Bad 
Segeberg fährt und seine Sicht der Dinge hören. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 13.05.2005, 09:22 Uhr - 1854 Clicks - Nr. 270

Die gemeinsame Verfassung stärkt den Zusammenhalt in 
Europa

Zur Abstimmung des Bundestages am 12. 05. über die europäische Verfassung erklärt der 
europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Mit der Verabschiedung der europäischen Verfassung hat der Bundestag den Weg geebnet zu einem 
dauerhaft friedlichen, freien, demokratischen und sozialen Europa. Sechzig Jahre nach dem Ende des 
2. Weltkrieges ist dies ein historischer Schritt; er ist auch für die Ostseeregion und unser Land 
Schleswig-Holstein von großer Bedeutung. Deshalb werden wir gemeinsam mit unserem 
Koalitionspartner dieses Thema in die nächste Landtagstagung einbringen. 

Der Vertrag enthält Fortschritte zur Weiterentwicklung der europäischen Integration, die die EU 
demokratischer, handlungsfähiger und transparenter machen. Er stärkt das Europäische Parlament 
und erweitert so den Einfluss der Bürger. Die deutschen Länder haben maßgeblich zu dieser 
grundlegenden Reform beigetragen. Ein wichtiger Bestandteil der Verfassung ist die Charta der 
Grundrechte der Union. Für die Regionen von Bedeutung ist, dass die grundlegende politische und 
verfassungsrechtliche Struktur der Mitgliedstaaten einschließlich der regionalen und kommunalen 
Selbstverwaltung geachtet wird. 

Wir erwarten von der neuen gemeinsamen Verfassung, dass sie den Zusammenhalt der Staaten und 
Regionen Europas und die Identifikation der Menschen mit Europa stärkt. Den Landesparlamenten 
erwächst in Zukunft eine aktivere Rolle in der Wahrnehmung und Ausgestaltung des europäischen 
Integrationsprozesses. 

In Schleswig-Holstein werden wir uns dafür einsetzen, dass der Schutz und die Förderung von 
Minderheiten, wie in der Verfassung angedeutet, weiter verwirklicht und in praktische Politik 
umgesetzt wird. 

Keine Kommentare 
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SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 14.05.2005, 18:24 Uhr - 2393 Clicks - Nr. 271

Regatta beim Club Nautic

" Schinkenregatta " in Glücksburg- Schausende 

Unter der Regattaleitung von Lothar Bartsch wurde die Segelsaison auf der Flensburger Förde mit 
dem Startschuss zur Schinkenregatta eröffnet. 
Der Startschuss war der erfolgreiche Auftakt zum KH & S Fördecup. 
Es starteten 28 Yachten zum ersten Wertungslauf für Yardstick Yachten auf der Flensburger Förde. 
Gewinner der Gesamtwertung und somit auch Empfänger des traditionell zu vergebenen Schinkens 
war mit nahezu zwei ( 2 ) Minuten Vorsprung die X79 " Ferun " von L. Boguhn des Flensburger 
Segelclubs ( FSC ). 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 16.05.2005, 13:31 Uhr - 9621 Clicks - Nr. 272

Kreisfusion

Erklärung der SPD Kreistagsfraktionsvorsitzenden und Kreisvorsitzen der Kreise Ditmarschen, 
Segeberg, Steinburg und Pinneberg 

Die anstehende Verwaltungsreform ist kein Anlass zu hektischer Betriebsamkeit verbunden mit 
politischer Schaumschlägerei und unsinnigem bürokratischen Aufwand, wie er von Teilen der CDU 
praktiziert wird. Mit dem von der CDU entfachten Aktionismus isoliert sie sich landesweit und erweist 
einer sachgerechten Verwaltungsreform einen Bärendienst. 
Die SPD steht einer sachgerechten Verwaltungsreform positiv gegenüber, wenn sie folgenden 
Zielsetzungen entspricht. 

* Verbesserung der Bürgernähe 
* Effektive und effiziente Verwaltung 
* Abbau von Bürokratie 
* Stärkung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung auf der Grundlage bewährter Strukturen. 
* Sinnvolle und sachgerechte Kooperationen zwischen den politischen Gebietskörperschaften sind zu 
erhalten und weiter zu entwickeln. 

Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Grundsätze zur Verwaltungsreform bilden eine gute Grundlage 
zur Verwirklichung der Ziele. 

Ausdrücklich unterstützt die SPD die Verlagerung von Landesaufgaben auf die Kreise. Sie verspricht 
sich davon ein Mehr an Bürgernähe. Bei der geplanten Organisationsform, die Landesaufgaben auf 
sogenannte Dienstleistungszentren zu übertragen, ist die verantwortliche Beteiligung der 
Selbstverwaltung der Gebietskörperschafen sicherzustellen. 

Die SPD fordert die Landesregierung auf, zügig die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die 
Verwaltungsreform zu schaffen. Dabei geht die SPD davon aus, dassdie Entwicklung der gesetzlichen 
Grundlagen im kooperativen Prozess mit den kommunalen Gebietskörperschaften erfolgt. 

Keine Kommentare 
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Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 17.05.2005, 11:52 Uhr - 1709 Clicks - Nr. 273

Minderheiten-Schutz als Staatsziel im Grundgesetz verankern

Auf ihrem Landesparteitag im April hat die SPD Schleswig-Holstein auf Antrag der SPD Kiel eine 
Initiative für eine offensive Minderheiten- und Volksgruppenpolitik für unser Bundesland 
beschlossen. Nun legt der europa- und minderhei-tenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Rolf Fischer, erste konzeptionelle Positionen für die Ausgestaltung vor: 
Die Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in Schleswig-Holstein hat für uns hohe politische Priorität. 
Wir werden sie als Partei zusammen mit den Minderheiten in unserem Land konzeptionell 
weiterentwickeln und zukunftsfähig machen. Dabei kommt einem Aspekt eine besondere Bedeutung 
zu: der bundesweiten Verantwortung, die die Bundesrepublik für ihre nationalen Minderheiten wie 
Dänen, Friesen, Sorben oder deutsche Sinti und Roma übernehmen muss. 

Unser Ziel ist es, den Bundesparteitag der SPD im Herbst mit einer minderhei-tenpolitischen Initiative 
aus Schleswig-Holstein zu befassen. Damit sollen nicht nur Wissen und Bewusstsein für eine 
operative Minderheitenpolitik auf Bundes-ebene erweitert, sondern vor allem konkrete Schritte 
beschlossen werden. Auf der Grundlage der „Kieler Erklärung 2004“ der schleswig-holsteinischen SPD 
werden wir folgende Ziele ins Zentrum unserer Forderungen an die Bundespar-tei stellen: 

1. Minderheitenpolitik ist eine Pflichtaufgabe, die alle Bereiche der Politik berührt und sich 
grenzüberschreitend entfaltet. Sie ist auch – bezogen auf die traditionellen Minderheiten wie Dänen, 
Friesen, Sorben und Sinti und Roma – eine Aufgabe des Bundes. Deshalb gehört eine entspre-chende 
Selbstverpflichtung in das neue Grundsatzprogramm der Partei. 

2. Schutz und Förderung nationaler Minderheiten und Volksgruppen ist Staatsziel der 
Landesverfassung Schleswig-Holstein. Wir streben an, dass dieses Staatsziel auch im Grundgesetz der 
Bundesrepublik verankert werden muss. Damit nehmen wir eine Debatte auf, die bereits im Rahmen 
der Wiedervereinigung geführt wurde und die damals an der Zweidrittel-Verfassungshürde im 
Bundestag gescheitert ist. Wir sind überzeugt, dass heute gerade vor dem Prozess der europäischen 
Integra-tion neue Chancen für eine solche Initiative bestehen. 

3. Wir wollen als Initiative aus Schleswig-Holstein unter Beteiligung der Bundespartei in den 
sozialdemokratischen Parteien der neuen europäischen Partner für eine offensive 
Minderheitenpolitik werben, deren Ziel das friedliche Neben- und Miteinander von Minderheit und 
Mehrheit ist. 

4. Wir wollen mit Unterstützung der Bundespartei prüfen, welche weiteren Schritte auf der 
europäischen Ebene zum Schutz und der Förderung von Minderheiten und Volksgruppen getan 
werden können und müssen. 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 18.05.2005, 12:22 Uhr - 940 Clicks - Nr. 274

AfA rät das Rentenloch durch Subventionsabbau zu stopfen

Der Stormarner Arbeitnehmerflügel (AfA) in der SPD regt eine Nachbesserung der Renten- und 
Arbeitsmarktreform an. 
„Es wäre ratsam, die Riester-Förderung auf die Menschen zu begrenzen, die dazu nicht aus eigener 
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Kraft in der Lage sind und auf die steuerliche Abzugsfähigkeit aller Beiträge zu einer kapitalgedeckten 
Alterssicherung zu verzichten. Auf diese Weise würde ein enormer Beitrag von den ca. 13 Mrd. Euro 
Förderung frei, um Bildungsinvestitionen zu tätigen und damit das Wachstum von morgen zu 
sichern,“ betont der AfA Vorsitzende Nils Bolwig, „wir machen heute wiederholt darauf aufmerksam, 
das die Riester Rentenreform (2001) und das Rentenversicherung-Nachhaltigkeitsgesetz (2004) und 
die Ausweitung der Mini-Jobs mit zum Rentenloch beitragen. Hingegen würde aber eine geringe 
Beitragsanpassung in der Rentenversicherung zu deutlich besseren Effekten führen. Das Vertrauen in 
die Rentenversicherung darf nicht durch Negativschlagzeilen kapput geredet werden, denn es gibt 
keine soziale Alternative, das gilt es deutlich zu machen.“ 

Allein die Riester Förderung kostet nach Berechnungen des Ministeriums für Gesundheit und Soziales 
ab 2008 jährlich 13 Mrd. Euro, die als Subventionen für das Sparen gezahlt wird. Im Gegenzug steigen 
die jetzigen Renten abzüglich der unterstellten 4% igen Riesterförderung, es kommt so zu einer 
versteckten Rentenkürzung. Sowohl die angenommene Spartätigkeit der Ar-beitnehmer als auch die 
verdeckte Rentenkürzung führt zu weniger Wachstum, denn wenn der private Verbrach schwächelt, 
geht dies zu lasten der Unternehmensgewinne, was sich nachteilig auf die Investitionsneigung 
auswirkt. 

„Die zunehmende Verdrängung der Vollzeitarbeitsplätze durch Mini-Jobs reißt zusätzlich enorme 
Löcher in der Renten-, aber auch generell in den Sozialkassen“, so Bolwig weiter, „hier muss 
unbedingt Nachgebessert werden!“ 
Die Zahl der Mini.Jobs ist von 5,8 Millionen (2003) auf 8 Millionen (2004) gestiegen, die Zahl der 
Vollzeitarbeitsplätze im gleichen Zeitraum um 382.000 gesunken. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 18.05.2005, 19:20 Uhr - 2349 Clicks - Nr. 275

Landes-CDU soll Lübecker Parteifreunde zur Vernunft bringen

Zu  einem Antrag  der  CDU-Fraktion  der  Lübecker  Bürgerschaft  für  den  26.  Mai 
erklärt  der  Lübecker  Landtagsabgeordnete  Wolfgang  Baasch:  

Im Koalitionsvertrag haben SPD und CDU zur Weiterentwicklung der Schulen und 
des Schulwesens folgendes vereinbart: „Die Koalitionspartner gehen für die Dauer 
der  16.  Legislaturperiode  von  der  Beibehaltung  und  Weiterentwicklung  des 
gegliederten Schulsystems aus.  Darüber hinaus kann es ein Nebeneinander von 
Schulen des  gegliederten Schulwesens und Gemeinschaftsschulen geben.  Dabei 
muss die Wahlfreiheit der Eltern bestehen bleiben.“ 

Diese Aussage des Koalitionsvertrages darf durch politisch motiviertes kommunales Handeln nicht 
unterlaufen  werden.  Genau  darauf  zielt  jedoch  ein  Antrag  der  CDU-Bürgerschaftsfraktion  in  der 
Hansestadt  Lübeck.  Die  CDU  beantragt  darin:  „Die  Hansestadt  Lübeck  lehnt  die  Einrichtung  von 
Gemeinschaftsschulen  (Einheitsschulen)  als  Ergänzung  oder  Ersatz  für  das  bewährte  dreigliedrige 
Schulsystem  ab.  Sie  wird  keine  Schulträgerschaft  für  eine  solche  Schule  übernehmen  bzw. 
beantragen.“  Damit  versucht  die  örtliche  CDU,  den  Koalitionsvertrag  auszuhebeln.  Dies  ist  ein 
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ungeheuerlicher Vorgang! Er belastet die bisher vertrauensvolle Zusammenarbeit der schwarz-roten 
Koalition  in  Kiel.  

Wer kommunale schwarze Mehrheiten einsetzt, um Koalitionsvereinbarungen zu hintergehen, ist kein 
verlässlicher Partner. Deshalb fordern wir die Landes-CDU auf, dafür zu sorgen, dass ihre Lübecker 
Parteifreunde diesen Antrag zurückziehen. Denn die Wahlfreiheit der Eltern für die Schulform ihrer 
Kinder darf nicht beeinträchtigt werden; sie ist für uns Sozialdemokraten ein hohes Gut. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.05.2005, 17:54 Uhr - 689 Clicks - Nr. 276

Hahn + Möller zu Kiel Marketing und TIK: Engagement der 
Wirtschaft wird gebremst

Die SPD-Ratsherren Jürgen Hahn 
und Alexander Möller erklären zur 
Diskussion um die Zukunft von Kiel 
Marketing und TIK: 
"Die Wirtschaftsdezernentin 
Volquartz hat es innerhalb von zwei 
Jahren nicht geschafft, das 
Zusammengehen der Tourist 
Information Kiel und Kiel Marketing 
zu organisieren. Die Baustelle 
Wirtschaftspolitik wird immer 
größer. 
Die angeblich erst jetzt 
aufgetretenen Probleme zum 
Vergaberecht hat die SPD bereits im 
letzten Jahr aufgezeigt. Damals hat 
Frau Volquartz diese Pro-bleme 
noch kategorisch verneint, statt für eine schnelle Lösung zu sorgen. Das modifizierte Vereinsmodell ist 
bei aller Kritik bislang von der Ratsversammlung favorisiert worden. Frau Volquartz hat dies 
entsprechend umzusetzen." 

Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion Alexander Möller erklärt weiter: "Jetzt will Frau Volquartz 
die Rekommunalisierung der TIK und Kiel Marketing. Das wirft uns um mehr als 15 Jahre zurück. Wie 
Frau Volquartz zu der Behauptung kommt, dass eine Verwaltungslösung preiswerter wäre als eine 
GmbH-Lösung ist uns schleierhaft." 

"Die Forderung nach einer Finanzierung durch die Wirtschaft, in Form einer Stiftung ohne 
Einflussmöglichkeiten der Geldgeber, kann nicht ernst gemeint sein. Es bestehen außerdem Zweifel 
daran, inwieweit ein solches Konstrukt rechtlich überhaupt möglich ist", so der wirtschaftspolitische 
Sprecher Jürgen Hahn. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.05.2005, 08:24 Uhr - 654 Clicks - Nr. 277

Kietzer: Fraktion mit Weyher zerrissen

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur 
Ankündigung des CDU-Fraktionsvorsitzenden, sich nicht wieder der 
Wahl zu stellen: 
"Seit langem ist bekannt, dass Herr Weyher wichtige Abstimmungen 
in der CDU-Fraktion verliert, weil er mehr Rücksicht auf die OB als 
auf seine Fraktion nimmt. 
Bisher haben wir uns in dieser Angelegenheit, entgegen üblichen 
Gepflogenheiten, Zurückhaltung auferlegt. Herr Weyher und ich 
pflegen einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. 
Das wird auch so bleiben. 
Die Fraktion wird aber in die Geschichte eingehen als die mit den 
größten Personalveränderungen. Nach gut 2 Jahren verzeichnet die 
CDU-Fraktion 3 Rücktritte, 1 Austritt, 2 Stadtpräsidenten und 
demnächst, nach Weyhers Ankündigung, wird die CDU den 3. 
Fraktionsvorsitzenden wählen. 
Zeitgleich werden die Kreisvorstände der CDU und der Grünen 
ausgetauscht. 
Die Zerrissenheit in großen Strukturentwicklungsfragen innerhalb der CDU-Fraktion kombiniert mit 
grünem Machthunger, gekennzeichnet durch große Bremskapazität in eben diesen 
Strukturentwicklungsfragen, schadet Kiel." 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 20.05.2005, 11:01 Uhr - 1071 Clicks - Nr. 278

Kur- und Fremdenverkehrsabgabe in Bad Segeberg ?

Kirsten Tödt, Stadtvertrerin der SPD, steht allen Bürgerinnen und Bürgern, am 26.05.2005 in der 
Sprechstunde der SPD-Fraktion zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich,von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD(A00.05) im 
Rathaus statt und Kirsten Tödt ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 während der 
Sprechstunde erreichbar. 

Kirsten Tödt stellt sich und allen Bürgerinnen und Bürgern während der Sprechstunde die Frage: "Ist 
eine Kur-Abgabe und eine Fremdenverkehrsabgabe in Bad Segeberg wirklich sinnvoll ? " 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 22.05.2005, 11:21 Uhr - 1536 Clicks - Nr. 279

Wir brauchen mehr Studierende, keine Studiengebühren

Zurzeit gibt es überhaupt keine Veranlassung, Studiengebühren in Schleswig-Holstein ins Auge zu 
fassen. 
Jede Form von Gebühren für das Erststudium ist Gift für eine dringend benötigte höhere Zahl von 
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Hochschulabsolventen und verstärkt die soziale Auslese. Wir hoffen, dass diese Haltung auch bei 
anderen norddeutschen Ländern Bestand hat. 

Sollten alle norddeutschen Länder verbindlich Gebühren erheben, gibt es auch in Schleswig-Holstein 
Handlungsbedarf, da eine Insellösung nicht tragbar ist. Das bedeutet aber keinen Automatismus zur 
Übernahme von Regelungen wie in Hamburg oder anderswo. 

Es bleibt Herrn Austermann unbenommen zu wünschen, dass es bald zu Studiengebühren komme. 
Wir hoffen weiterhin, bildungs- und sozialpolitisch kontraproduktive Gebühren vermeiden zu können. 

Kommentar von Jürgen Weber vom 25.05.2005, 13:19 Uhr:
RE:Wir brauchen mehr Studierende, keine Studiengebühren
Eines darf man nicht übersehen: Bei der Landtagswahl haben wir in den Stimmbezirken mit hohem 
studentischen Wohnanteil gegenüber 2000 sogar noch Prozentpunkte hinzugewonnen. Ich glaube,  
dass wir mit unserer klaren Aussage gegen Studiengebühren dazu beigetragen haben, dass der  
Wahlkreis Kiel-West das in Relation zu 2000 das beste SPD Ergebnis im ganzen Landeingefahren hat.  
Auch deswegen ist es für mich eine Verpflichtung, so weit und so lange wie möglich Studiengebühren  
zu verhindern.

Kommentar von Carsten Schröder vom 24.05.2005, 19:37 Uhr:
RE:Wir brauchen mehr Studierende, keine Studiengebühren
Wie im vorherigen Kommentar zu lesen war, muss die SPD mal wieder etwas verhindern, diesmal sind  
es die Studiengebühren. Wie wäre es eigentlich, wenn die Wählerinnen und Wähler - auch  
StudentInnen dürfen übrigens wählen - vor der Wahl über die Konsequenzen ihrer Wahlentscheidung  
nachdenken oder überhaupt von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen würden? Von einer breiten  
Ablehnung der CDU-Forderung nach Studiengebühren und erst recht nicht von einer klaren Position  
gegen die CDU war im letzten Landtagswahlkampf jedenfalls nichts zu spüren. Mit den vorliegenden  
Wahlergebnissen und den sich dadurch ergebenden Mehrheitsverhältnissen in den Landtagen sind  
Studiengebühren kaum noch zu verhindern. Deshalb ein Tipp für die Zukunft: Erst denken, dann  
wählen!

Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 24.05.2005, 16:27 Uhr:
RE:Wir brauchen mehr Studierende, keine Studiengebühren
Studiengebühren sind absolut unsozial.Ein Student, welcher gerade sein Studium abgeschlossen hat,  
startet gleich mit einem immensen Schuldenberg in sein Berufsleben.Dieses Risiko können dann im 
Prinzip nur noch Kinder besserverdienender Eltern eingehen.DIE SPD MUSS DAS VERHINDERN !!!!!

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 22.05.2005, 12:08 Uhr - 2504 Clicks - Nr. 280

Jahreshauptversammlung der AfA Lübeck

Der AfA-Kreisverband Lübeck hat einen neuen Kreisvorstand gewählt. 
Jahreshauptversammlung 

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) der Lübecker SPD hat auf ihrer 
Jahreshauptversammlung ihren langjährigen Vorsitzenden Peter Reinhardt einstimmig als 
Vorsitzenden bestätigt. Zu gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden wurden Andreas 
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Bergemann (ver.di Lübeck/Ostholstein) und Daniel Friedrich (IG-Metall Küste in Hamburg) gewählt. 
Beisitzer sind: Ilse Schumacher, Christel Ziegenbein, Wolfgang Barg, Karl Heinz Burmeister, Götz 
Godowski, Volker Krause, Bernd Losch, Herbert Piskol, Joachim Warnck, Jürgen Wecker. 

Die sozialdemokratischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lehnen eine Privatisierung von 
Entwässerung, Stadtreinigung und Abfallbeseitigung entschieden ab, weil eine Zerschlagung des 
städtischen Eigenbetriebes und ein vollständiger oder teilweiser Verkauf des städtischen 
Entsorgungsbetriebes weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für die Beschäftigten Vorteile 
bringt. 

Der CDU und den Wirtschaftsvertretern fallen, wenn es um mehr Wachstum und Beschäftigung geht, 
nichts anderes ein als unbezahlte Mehrarbeit, das Beschneiden von Arbeitnehmerrechten und der 
betrieblichen Mitbestimmung oder Heuern und Feuern nach amerikanischem Muster. Die 
arbeitenden Menschen brauchen eine starke Lobby. Die AfA wird deshalb in den kommenden 
Monaten eine breite Diskussion über die Verantwortung der Wirtschaft für den Standort 
Deutschland, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte anstoß 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.05.2005, 16:56 Uhr - 4946 Clicks - Nr. 281

MdB Ulrike Mehl: Die EU-Verfassung trägt eine 
sozialdemokratische Handschrift!

In der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag die Verfassung der Europäischen Union mit 
überwältigender Mehrheit aller Fraktionen angenommen. Wir sind stolz darauf, dass diese 
Verfassung eine sozialdemokratische Handschrift trägt. 
Denn die EU ist eine Gemeinschaft der Menschen und Werte — nicht nur ein Handelsmarkt. 
Schon im ersten Teil der Verfassung verpflichtet sich die Europäische Union, ihre Politik auf 
„Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt“ auszurichten und für „soziale Gerechtigkeit und sozialen 
Schutz“ zu sorgen, gegen Diskriminierung zu kämpfen. Das sind fundamentale sozialdemokratische 
Werte, die jetzt als Grundlage Europas festgeschrieben werden. Nachhaltige Entwicklung, 
Umweltschutz, Gleichstellung von Mann und Frau, internationale Friedenspolitik – all diese wichtigen 
gesellschaftlichen und politischen Ziele (sozialdemokratische Ziele!) sind in der Verfassung Europas 
festgelegt und damit Grundlage für die Gemeinschaft der Nationen. 
In der „Charta der Grundrechte“ sind die politischen und bürgerlichen Rechte ebenso verankert wie 
die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen. Dieser Teil der Verfassung, der allen EU-Bürgern 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität zusichert, ist das fortschrittlichste Menschenrechts-Dokument der 
Welt. Und weil diese Charta rechtsverbindlicher Bestandteil der Verfassung ist, kann jeder Bürger 
seine Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof einklagen. 
Die EU-Verfassung gibt den Arbeitnehmern das Recht auf Streik und auf eigene Vertretungen. Nach 
dem Grundsatz „Keiner Herr, keiner Knecht!“ müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich auf 
gleicher Augenhöhe begegnen können. Die SPD und ihre europäischen Schwesterparteien haben für 
diese Teile der Verfassung hart kämpfen müssen, sie aber gegen den Widerstand von Liberalen und 
Konservativen durchgesetzt. 
Bürgernähe ist ein weiteres zentrales Ziel Europas, das in der Verfassung große Bedeutung hat. 
Regionale und lokale Selbstverwaltungen werden als Bestandteile der nationalen Identität der 
EUMitgliedsstaaten ausdrücklich hervorgehoben – weil keine demokratisch gewählten Vertreter den 
Bürgerinnen und Bürgern näher stehen als die kommunalen. In Europa mehr Demokratie wagen heißt 
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auch, die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in die Gestaltung der Politik einzubeziehen. Die 
Europäischen Verfassung sieht deshalb die Möglichkeit eines europäischen Bürgerbegehrens vor. Uns 
ist also auf europäischer Ebene gelungen, was auf nationaler Ebene bislang am Widerstand der 
Opposition scheitert! 
Die Einheit Europas in Frieden und Freiheit, ist ein hohes Ideal. Mit der Annahme der EUVerfassung 
sind wir diesem Ideal ein großes Stück näher gekommen – 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Die deutschen Sozialdemokraten und ihre europäischen Genossen haben an diesem 
bedeutenden Schritt für die Zukunft der Gemeinschaft der Menschen in Europa entscheidend 
mitgewirkt. Allen, die in den nächsten Wochen noch über die EU-Verfassung abstimmen werden 
(Bundesrat, Frankreich) muss klar sein, dass diese Verfassung die einmalige Chance bietet bereits 
bestehende Verträge und Vereinbarungen miteinander zu verbinden und ihnen einen gemeinsamen 
Rahmen zu geben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.05.2005, 09:05 Uhr - 642 Clicks - Nr. 282

Möller zu Gewerbegebiet Grasweg:

Mehr Investitionen möglich machen! 
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zu dem Antrag der Fraktion zur Veränderung des 
Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Holzkoppelweg/Grasweg Nr. 
930: 
"Die SPD will in dem Gewerbegebiet Holzkoppelweg/Grasweg mehr 
Investitionen möglich machen. 
In der Ratsversammlung der letzten Woche haben wir deshalb den 
Antrag gestellt, den gegenwärtig ausliegenden Bebauungsplan für 
das Gewerbegebiet zu verändern. 
Wir wollten so kulturelle Anlagen und Vergnügungsstätten möglich 
machen. Mit den Plänen der Verwaltung ist dies ausgeschlossen. 
Die Kolleginnen und Kollegen der CDU wollten dem Antrag nicht 
zustimmen und haben eine Überweisung in den zuständigen 
Bauausschuss beantragt. Dem hat die SPD zugestimmt, um den 
Antrag nicht verschwinden zu lassen. Ein schnelleres Verfahren war 
mit CDU und Grünen nicht möglich. 
In den Beratungen des Bauausschusses werden wir nun auch die Fragen nach verkehrlichen und 
anderen Folgen diskutieren und den zuständigen Ortsbeirat Ravensberg weiter einbeziehen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.05.2005, 09:06 Uhr - 650 Clicks - Nr. 283

Möller zur Ansiedlungspolitik:
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Frau Volquartz (CDU) soll sich um "Bruno" bemühen! 
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller schlägt vor, dass die Kieler Oberbürgermeisterin dem 
Strander Gastronomen Bruno Schneider für sein Strandbistro 
"Bruno" ein Angebot in Kiel unterbreitet. Dabei soll eine 
Übersiedlung des Bistros auf Kieler Stadtgebiet das Ziel sein. 
"Seit Jahren gibt es zwischen der Gemeinde Strande und dem Bistro 
Streit über dessen Größe. Nach dem Scheitern seiner neuerlichen 
Erweiterungspläne sollte Frau Volquartz (CDU) Herrn Schneider ein 
Abwerbungsangebot unterbreiten. Eine Fläche in Schilksee, 
Friedrichsort oder am Hindenburgufer würde den Tourismusstandort 
Kiel aufwerten. Auch der Bootshafen ist eine gute Adresse. Wir 
haben in Kiel viele Angebote in Wassernähe. Ein Anziehungspunkt 
wie das "Bruno" stellt eine gute Ergänzung des Angebots dar." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 25.05.2005, 11:51 Uhr - 2274 Clicks - Nr. 284

Mit Mut, Entscheidungskraft und Leidenschaft ans Werk gehe!

Lothar Hay: 
Mit der heutigen Regierungserklärung wird der offizielle Startschuss für die gemeinsame Arbeit von 
SPD und CDU in den nächsten Jahren gegeben. Die ersten Schritte der Landesregierung waren die 
Vorbereitung des Nachtragshaushalts und des Haushalts 2006. 
Der Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen war nach den Umfragen der letzten Wochen an 
sich nicht überraschend. Der Abstand zwischen CDU und SPD war deutlich und es ist eine 
bittere Niederlage für meine Partei. 
Völlig überrascht hat uns alle das Vorhaben von Gerhard Schröder und Franz Müntefering, 
bereits für den Herbst Neuwahlen anzustreben. Die Pattsituation zwischen Bundesrat und 
Bundestag hätte sicher zu einem dauerhaften Stillstand geführt. Auf Bundesebene heißt es 
jetzt: Schröder oder Merkel. Bleibt es bei dem angedachten Fahrplan, werden wir auch in 
Schleswig-Holstein einen kurzen Bundestagswahlkampf um wenige zentrale Fragen führen 
müssen. 
Die beiden großen hier im Landtag vertretenen Parteien werden öffentlich um die besseren 
Konzepte streiten. Gleichzeitig muss die Arbeit in der Koalition konzentriert weiter laufen, 
um den Nachtragshaushalt und den Haushalt 2006 zeitgerecht auf den Weg zu bringen. Ich 
freue mich auf die im Wahlkampf anstehenden Debatten zu den Themen Steuerreform, Zu- 
- 2 - 
kunft der sozialen Sicherungssysteme, Sicherung der Arbeitnehmerrechte und viele andere 
Themen, die bundespolitisch von Bedeutung sind. Hier im Haus allerdings geht es um die 
volle Konzentration auf die gemeinsame Sacharbeit zum Wohle des Landes Schleswig- 
Holstein. 
Spätestens nach den Zahlen der Mai-Steuerschätzung weiß jeder Abgeordnete aus der 
neuen Koalition, auf welchen schwierigen Weg wir uns gemeinsam begeben. Natürlich 
muss die Sanierung des Haushaltes in dieser Legislaturperiode einen herausragenden Stellenwert 
haben. Gleichzeitig haben wir uns aber gemeinsam das Ziel gesetzt, im Bereich 
Wirtschaft und Arbeit die Bedingungen für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung weiter 
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zu verbessern. 
Den Bereich Bildung sehen wir als denjenigen an, der für die Lebenschancen der Menschen 
in der Zukunft mit entscheidend sein wird. So werden wir trotz der durchweg angespannten 
Haushaltslage zusätzlich in diesem Bereich investieren, was bedeutet, dass die Gelder effizient 
eingesetzt werden müssen. 
Gleichzeitig wollen wir alle Anstrengungen unternehmen, um die Verwaltung sowohl auf 
Landes- als auch auf kommunaler Ebene preiswerter, leistungsstärker und noch bürgernäher 
zu machen. Dies wird im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsstrukturreform geschehen. 
Wir Sozialdemokraten haben uns trotz eines deutlichen Ergebnisses auf dem Landesparteitag 
die Entscheidung für diese Große Koalition nicht leicht gemacht und sie ist uns auch 
nicht leicht gefallen. Wir haben mit dem Koalitionspartner Arbeitsstrukturen verabredet, die 
eine verantwortungsvolle Kooperation sicherstellen kann. Es ist für niemanden hier im Plenarsaal 
überraschend, dass die Große Koalition nicht unbedingt eine Liebesheirat ist. 
- 3 - 
Der 17. März war der bitterste Tag seit Jahren für die SPD in Schleswig-Holstein, für die 
SPD-Landtagsfraktion, für die Mitglieder und vor allem für Heide Simonis. Die Erinnerung 
daran und die Tage danach sind noch zu frisch, so dass ich darauf verzichte weiter darauf 
einzugehen. Wir richten den Blick nach vorn. Mittlerweile hat die SPD-Landtagsfraktion zu 
einer ordentlichen Tagesarbeit zurück gefunden. Aber es wird sicher noch eine Zeit dauern, 
bis wir alle den 17. März verarbeitet haben, wenn dieses überhaupt möglich ist! 
Nach kurzen Sondierungsgesprächen mit allen im Landtag vertretenen Parteien beschloss 
der Parteirat der SPD, Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf Augenhöhe aufzunehmen. 
Wir haben die Verhandlungen mit der CDU selbstbewusst geführt und der Landesparteitag 
der SPD hat den Ergebnissen mit über 80 % zugestimmt. Ebenso wie die CDU sind wir in 
der Bewertung zu dem Ergebnis gekommen, dass wir deutlich über 50 % unseres Programms 
haben umsetzen können, was abgesehen von der rechnerischen Unmöglichkeit auf 
eine deutliche Akzeptanz auf beiden Seiten hindeutet. 
Während wir uns in vielen inhaltlichen Fragen einigen konnten, blieben die Gesamtschule in 
Pansdorf und auch einige grundlegende Punkte in der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik 
ebenso umstritten wie die Frage des Ausstiegs aus der Kernenergie. 
Der zahlenmäßig kleinen Opposition aus FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW haben 
wir gemeinsam umfangreiche Rechte eingeräumt, so dass ihre Arbeitsmöglichkeiten auch 
gewährleistet werden, was alle wichtigen parlamentarischen Abläufe angeht. Ich wünsche 
den drei Oppositionsparteien, dass sie ihre Rolle nach ersten Trockenübungen mit Vorlage 
schon einmal gestellter Anträge finden und zu einer angemessenen Arbeitsweise kommen. 
Herr Kubicki ist ja so weit gegangen, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen 
völligen Charakterwandel in Erwägung zu ziehen. Gewissermaßen vom Kühlschrank zum 
Kuscheltier. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das wünschen sollen. Wichtiger erscheint mir eine 
Opposition, die inhaltliche Alternativen formuliert und damit hoffentlich zu einer niveau- 
- 4 - 
vollen Auseinandersetzung hier im Landtag beitragen kann. Vernünftige Vorschläge sind 
nicht nur den Regierungsfraktionen vorbehalten. 
Wir Sozialdemokraten werden dafür sorgen, dass bei allen anstehenden Entscheidungen - 
so bitter sie sein müssen - die soziale Balance eingehalten wird. Soziale Gerechtigkeit stand 
bei uns vornan und dies wird auch so bleiben. 
Die aktuelle Steuerschätzung hat die ohnehin schwierige Finanzlage unseres Landes weiter 
verschärft. Auf Grund der neuen Zahlen ergibt sich für dieses Jahr ein Fehlbetrag von mehr 
als 1,7 Milliarden € und wir müssen Maßnahmen ergreifen um das jährliche Defizit in den 
kommenden Jahren nicht noch anwachsen zu lassen. Die kurzfristig von der Regierung ergriffenen 
Maßnahmen sind richtig und ohne Alternative und wir alle werden uns darauf einstellen 
müssen, dass neben den Schwerpunkten Arbeit und Bildung schmerzhafte, aber 
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notwendige Kürzungen gemeinsam getragen werden müssen. 
Damit ist völlig klar: Einen verfassungskonformen Haushalt in dieser Legislaturperiode aufzustellen, 
ist ein nur äußerst schwer zu erreichendes Ziel. Hermann Hesse: „Damit das 
Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden!“ 
Natürlich hat unser Land ein Ausgabenproblem und selbstkritisch muss man wohl für die 
SPD-Seite einräumen, dass es Jahre gab, in denen tiefgreifendere und mutigere Kürzungen 
hätten stattfinden können. Aber wir haben auch ein Problem auf der Seite der Einnahmen 
und deshalb können wir Steuerentlastungen ohne Gegenfinanzierung zur Entlastung der 
Länder in keinem Fall mehr zustimmen! 
Im Zusammenhang mit den aktuellen Maßnahmen hat Finanzminister Wiegard schon darauf 
hingewiesen, dass auch diese nicht ausreichen, um die gegenwärtige Deckungslücke zu 
schließen. Wir sind uns einig, die Aufgaben müssen reduziert, die Personalkosten gesenkt 
und Investitionen nach Möglichkeit verstärkt werden. 
- 5 - 
Die Priorität des Bildungs- und besonders des Schulbereiches ist politisch nicht strittig. Der 
Koalitionsvertrag weist eine Vielzahl an Vorhaben auf, die nicht zum Nulltarif zu haben sind. 
Wir werden zusätzlich 154 Mio. € in den nächsten Jahren für die Bildung aufbringen. 
Sie werden unter anderem genutzt für vorschulische Sprachförderung und für zusätzliche 
Fördermaßnahmen. 
Da in der Bildungspolitik die Vorstellungen von CDU und SPD am weitesten auseinander 
liegen, war die allgemeine Erwartung: Wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern würden, 
dann am ehesten im Bildungsbereich. Dazu ist es nicht gekommen. 
Natürlich heben die Kompromisse, die wir gefunden haben, die grundsätzlichen Überzeugungen 
beider Parteien nicht auf. Die unterschiedlichen Standpunkte bleiben bestehen und 
es wird Aufgabe der Parteien selbst sein, um Mehrheiten für ihre Inhalte zu werben. 
Der wichtigste schulpolitische Dissenspunkt ist zweifelsfrei die Überzeugung der SPD, das 
Schleswig-Holsteinische und das deutsche Schulsystem von Grund auf umzugestalten. Dabei 
ist uns klar, dass der von uns geforderte Umbau hin zur Gemeinschaftsschule kein Projekt 
für eine Legislaturperiode sein kann, sondern dass dies ein Prozess über drei Legislaturperioden 
sein muss. Die Schulen – nicht nur die bisherigen Gesamtschulen – haben die 
Option, sich auf Antrag des Schulträgers in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, deren 
pädagogisches Konzept längeres gemeinsames Lernen über Klasse 6 hinaus und den Verzicht 
auf das Sitzenbleiben verankert. 
Der Streit, ob die Integrierte Gesamtschule in Pansdorf fortgeführt werden soll oder nicht, 
bleibt bestehen. Die Schüler, Eltern und Lehrer müssen zumindest mittelfristig Gewissheit 
haben, wie es mit ihrer Schule weitergeht. Wir haben uns deshalb darauf geeinigt, das Urteil 
des Verwaltungsgerichts abzuwarten und zu akzeptieren. 
- 6 - 
In der Frage der Studiengebühren gehen die Auffassungen von CDU und SPD ebenfalls 
auseinander. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Schleswig-Holstein keine Vorreiterrolle in 
dieser Frage einnehmen wird, aber eine Orientierung auf die Entwicklung in Norddeutschland 
stattfindet, bei der nicht ausgeschlossen werden kann, dass wir uns mittelfristig anders 
orientieren müssen. Solange es allerdings kein schlüssiges Förderkonzept für Studierende 
gibt, wird durch die Studiengebühren nur die soziale Selektion verstärkt. Dies ist mit den 
Grundüberzeugungen der SPD nicht in Einklang zu bringen. Für die Weiterentwicklung des 
Standortes Deutschland brauchen wir mehr Studierende und nicht weniger. 
Die Ansiedlung der Kulturpolitik in der Staatskanzlei hat bei vielen Kulturschaffenden Bedenken 
ausgelöst. Wir haben im Koalitionsvertrag diese Zuordnung akzeptiert. Ich hoffe, 
dass der Ministerpräsident trotz der erheblichen Anforderungen des Amtes der Kulturpolitik 
den Stellenwert wird geben können, den er ihr vielleicht gerne geben will. Entscheidend ist, 
dass die im Kulturbereich Tätigen auch künftig verlässliche Ansprechpartner mit politischem 
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Gewicht in der Landesregierung haben. Wenn schon die finanzielle Unterstützung realistisch 
gesehen nicht größer werden kann, muss wenigstens die Kommunikation und Vernetzung 
der Kultur funktionieren. 
Die Minderheitenpolitik unseres Landes ist nicht nur bundesweit, sondern europaweit bisher 
ein Leuchtturm und hat Vorbildcharakter. Wir müssen und werden sie erhalten. Das Bekenntnis 
des Koalitionsvertrags zur Umsetzung des Abschlusskommunikees zwischen der 
Landesregierung und Dansk Skoleforening ist richtig. 
Wie von den kommunalen Landesverbänden mehrfach gefordert, steht im Mittelpunkt einer 
Funktionalreform zunächst eine Überprüfung der Aufgaben der Landesverwaltung mit dem 
Ziel der Reduzierung. Bei den noch verbleibenden Aufgaben sollen Verfahren vereinfacht, 
doppelte Zuständigkeiten abgeschafft und mehr Handlungsspielräume geschaffen werden. 
Dieser Prozess soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein und die Grundlage weiterer 
Entscheidungen bilden. 
- 7 - 
Nicht verzichtbare Aufgaben sollen nach Möglichkeit der kommunalen Ebene als 
Selbstverwaltungsaufgabe 
übertragen werden. Damit können Handlungsspielräume vor Ort gestärkt 
und erweitert und auch das Ehrenamt kann gestärkt werden. 
Dieses Ziel lässt sich aber mit den vorhandenen Verwaltungsstrukturen der Kommunen 
nicht erreichen, da sie auf Übernahme komplexerer Aufgaben z. T. nicht ausgerichtet sind. 
Dies wollen wir mit einer Verwaltungsstrukturreform erreichen. Damit werden wir neue 
Rahmenbedingungen schaffen. Wir wollen die politische Eigenständigkeit der Gemeinden 
erhalten, gleichzeitig die Verwaltungen aber in die Lage versetzen, mehr Aufgaben zu übernehmen 
und diese effektiv zu bewältigen. 
Hinsichtlich der Kreisgebietsstrukturen ist die SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein angesichts 
einer notwendigen Überprüfung und Neuverteilung staatlicher Aufgaben der Auffassung, 
dass anstelle der jetzt bestehenden 11 Kreise und 4 kreisfreien Städte neue und 
leistungsfähige Strukturen treten müssen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Errichtung 
von 4 - 5 Dienstleistungszentren in Trägerschaft der Kreise ist ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung. Mit großem Interesse habe ich zur Kenntnis genommen, dass eine Debatte über 
Zusammenschlüsse von Kreisen an mehreren Stellen im Lande bereits stattfindet. Und ich 
sage aus unserer Position: Dies ist sehr gut so! 
In der Innen- und Rechtspolitik haben wir einschließlich der eingeschränkten Schleierfahndung 
tragfähige Kompromisse gefunden. Und was die zukünftige Ausgestaltung und Arbeit 
der Polizei angeht, gibt es außer in Nuancen bei der DNA-Analyse keine echten Konflikte. 
Die Polizeireform III wird weiter geführt und wir werden gemeinsam das Ziel verfolgen, die 
Bürokratie auch bei der Polizei zu verringern, um möglichst viele Polizisten bürgernah einzusetzen. 
- 8 - 
In der Arbeitsmarktpolitik werden wir auch in Zukunft nur begrenzte Möglichkeiten haben, 
entscheidenden Einfluss auf den Abbau der hohen andauernden Arbeitslosigkeit in Schleswig- 
Holstein zu nehmen. Wir werden gemeinsam versuchen, die Bedingungen für Investitionen, 
Wachstum und Beschäftigung in Schleswig-Holstein zu verbessern. 
Machen wir uns nichts vor: Vollbeschäftigung wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben 
können. Und verabschieden wir uns doch endlich von der Illusion, wir würden fast alle zurzeit 
Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln können. Die Wirklichkeit, der 
sich unsere Koalition genauso wie die Gewerkschaften und Unternehmen stellen müssen, 
sieht so aus, dass wir auf Dauer ein Angebot für diejenigen brauchen, die aus den verschiedensten 
Gründen nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Daran wird auch Hartz 
IV nichts ändern. 
Besondere Aufmerksamkeit werden wir auch in Zukunft darauf richten, Ausbildungsplätze 
für junge Menschen zur Verfügung zu stellen. Hier erwarte ich in besonderer Weise positive 
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Auswirkungen durch Hartz IV noch in diesem Jahr. Gleichzeitig gehen wir Sozialdemokraten 
davon aus, dass das Bündnis für Ausbildung auf Grund seiner bisherigen erfolgreichen Arbeit 
und bundesweiter Strahlkraft fortgeführt wird. 
In der Wirtschaftspolitik geht es in unserem Land vor allem um die Stärkung des Mittelstandes. 
Wir haben in der Vergangenheit durch das Tariftreuegesetz und durch die Erweiterung 
der Möglichkeiten für Bürgschaftsbank und mittelständische Beteiligungsgesellschaft versucht 
zu helfen. 
Schon allein aus der Interessenlage des Mittelstandes muss die Rolle der Sparkassen im 
Lande stabil gehalten werden. Allerdings muss man von diesen auch erwarten, dass sie ihrer 
Rolle als Kreditgeber des Mittelstandes gerecht werden. 
- 9 - 
Die Neugestaltung der Erbschaftssteuer mit dem Ziel, Betriebsübernahmen im Bereich gerade 
des Handwerks zu erleichtern, wird von uns unterstützt, wenn die Gegenfinanzierung 
nicht zu Lasten der Länder geht. Dies kann angesichts der finanziellen Situation in den 
nächsten Jahren in keinem Fall sein. Und es würde mit Sicherheit zu keiner sozialen Schieflage 
führen, wenn private Vermögen stärker als bisher herangezogen würden. Im internationalen 
Vergleich haben wir noch beträchtlichen Spielraum. 
Sehr begrüßenswert sind aktuelle Entscheidungen, beispielsweise der norddeutschen Affinerie, 
zukünftig ihre Rohstoffe über Brunsbüttel anzulanden, nachdem man sich mit der 
Hansestadt Hamburg offensichtlich nicht - obwohl von der CDU regiert - auf unbürokratische 
und für die Affinerie zeitlich akzeptable Abfolgen hat einigen können. 
Auch die Entscheidung der Firma Repower, sich in Schleswig-Holstein niederzulassen, 
stärkt unseren Wirtschaftsstandort. 
Die Debatte über die Kapitalismuskritik von Franz Müntefering in den letzten Wochen habe 
ich mit Interesse verfolgt. Unterstützung für die Kritik an bestimmten Unternehmen und 
Unternehmern 
gab es von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Mir scheint wichtig, dass 
man mit der Kritik auch diejenigen benennt, die wirklich gemeint sind, und in der Argumentation 
genug differenziert. 
Auf der Suche nach einer verantwortungsvollen Haltung, die von einem Unternehmer vertreten 
wird, bin ich auf den Chef der Porsche AG, Wendelin Wiedeking, gestoßen. Bezogen 
auf Unternehmer-Kollegen, gemeint sein könnte damit auch Herr Ackermann von der Deutschen 
Bank, „denen nichts anderes einfällt, als Menschen zu entlassen“ sagt Wiedeking: „Ja 
sicher, auch wir haben schon von Shareholder-Value gehört. Das ändert nichts daran, dass 
bei uns der Kunde an erster Stelle steht, dann kommen die Mitarbeiter, dann die Geschäftspartner, 
Lieferanten, Händler und danach die Shareholder. Völlig unangebracht ist es, den 
Shareholder an die erste Stelle zu setzen. Damit wird die Kraft im Unternehmen beschränkt, 
- 10 - 
man erreicht das Gegenteil und man bewegt die Spirale nach unten.“ Dies sagt der Chef eines 
der derzeit erfolgreichsten deutschen Unternehmen. Daran sollten andere sich orientieren! 
Der Schutz der Natur, der Umwelt und des Klimas sind gerade für uns im Norden zentrale 
Aufgaben einer zukunftsfähigen Politik. Die hohe Qualität von Landschaft, Wasser und Luft 
in unserem Lande ist nicht nur ein weiter auszubauender Standortvorteil, sondern auch die 
unverzichtbare Lebensgrundlage aller Menschen in Schleswig-Holstein. 
Natur und Umwelt bilden die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg insbesondere für 
Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und vor allem für den Tourismus. Wer eine dauerhaft 
positive Entwicklung in diesem so wichtigen Wirtschaftszweig will, der muss Umweltschutz 
nicht nur praktizieren, sondern auch positiv nach außen darstellen. Auch das ist Werbung 
für unser Land! 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist für uns Querschnittsaufgabe und Richtschnur für die 
Weiterentwicklung 
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der Umweltpolitik. Eine Enquetekommission soll ein Konzept Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in Schleswig-Holstein vorlegen. 
Es ist grundsätzlich gar nicht zu bestreiten, dass es unterschiedliche Bewertungen bezüglich 
der Umwelt- und Naturschutzpolitik zwischen CDU und SPD gibt. Mit unserer Umweltpolitik 
hat sich Schleswig-Holstein bundesweit einen guten Namen gemacht, der aus dem 
Interesse des Landes und seiner Menschen dem Grundsatz nach auch erhalten werden 
sollte. Wir werden hier die Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU suchen 
und uns an die notwendige Überzeugungsarbeit machen. Ein „rollback“ in die Zeit vor 
1988 wird es mit uns nicht geben. 
Auch zur Bestandsregulierung von Tierarten, die gravierende Schäden verursachen, werden 
wir unter Berücksichtigung des Artenschutzes Vorschläge erarbeiten lassen. Dabei sind wir 
- 11 - 
uns unserer Verantwortung für unsere Mitgeschöpfe bewusst, ein unkontrolliertes „Feuer 
frei“ dürfen wir gemeinsam nicht zulassen. 
Bei der Politik für die ländlichen Räume ist die strukturpolitische Seite zu berücksichtigen. 
Das heißt, um dem ländlichen Raum eine Zukunft zu geben, müssen Angebote vor Ort wie 
zukunftsfähige kommunale Verwaltung, Postangebote, Einkaufsmöglichkeiten und Sparkassen 
auch in der Fläche erhalten bleiben. Hierzu haben auch die Ländlichen Struktur- und 
Entwicklungsanalysen in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet. 
Gleichzeitig unterstützen wir die Neuorientierung der europäischen Agrarpolitik mit der Abkehr 
von mengenbezogenen Subventionen und der Einführung von entkoppelten Prämien. 
Wir müssen gemeinsam in der Koalition unseren Beitrag leisten, um den gut ausgebildeten, 
leistungsfähigen Landwirten in Schleswig-Holstein Standortvorteile zu erhalten und auszubauen. 
Bei der Gleichstellung von Frauen und Männern sind wir zwar in allen Bereichen vorangekommen, 
das Thema muss aber auch für die Landespolitik wichtiges Anliegen bleiben. Wir 
wollen die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöhen und ihnen den Zugang zu besser bezahlten 
und verantwortungsvolleren Positionen ermöglichen. Und wir wollen Männern ermöglichen, 
mehr Gewicht auf die Familie zu legen. Daher werden wir weiterhin intensiv an der Vereinbarkeit 
von Familien und Beruf arbeiten: An umfassender bedarfsgerechter Kinderbetreuung, 
an Hilfsmöglichkeiten für Familien in Schwierigkeiten und an der sozialen und wirtschaftlichen 
Absicherung von Alleinerziehenden. 
Und da dies alles nach wie vor nicht selbstverständlich ist, legen wir Wert darauf, dass auch 
in Zukunft in den größeren Städten und Gemeinden des Landes hauptamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte 
tätig sind, die sich für die Interessen der Frauen gerade im öffentlichen Bereich 
einbringen. 
- 12 - 
An einer guten Betreuung und Pflege beweist sich die gesellschaftliche Solidarität mit alten, 
kranken und behinderten Menschen. Zu den unabdingbaren Maßnahmen gehören die 
schrittweise zu verbessernden Leistungen aus der Pflegeversicherung, die nach unserer 
Meinung wie die Krankenversicherung im Sinne einer solidarischen Bürgerversicherung weiter 
entwickelt werden muss. 
Wir werden die ambulante Pflege stärken und den Schutz alter Menschen in Einrichtungen 
vor mangelhafter Pflege weiter erhöhen. Dem Verschieben der großen sozialen Risiken in 
private Vorsorge oder in ungerechte Prämiensysteme setzen wir bewusst Reform und Ausbau 
solidarisch getragener Sicherungssysteme entgegen, auch zu Lasten von Sonderrechten 
einiger weniger. 
Insgesamt bietet unsere Koalitionsvereinbarung eine gute Grundlage für eine sinnvolle kooperative 
Zusammenarbeit, die unser Land voran bringen kann. Wenn ich auf grundlegend 
unterschiedliche Auffassungen hingewiesen habe, so bleiben doch große Bereiche, in denen 
es fast durchweg eine Übereinstimmung gibt, so weit die Landespolitik betroffen ist. 
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Dies gilt beispielsweise für die Sozialpolitik ebenso wie für den Arbeitsmarkt, dies gilt für die 
Wirtschaft und für die Verkehrspolitik. Wir sollten gemeinsam mutig genug sein, um als 
Große Koalition mehr zu versuchen als nur auf der Ebene des Minimalkonsenses voran zu 
marschieren. 
Viele Menschen haben überzogene Erwartungen an eine Große Koalition. Aber was sie zu 
Recht erwarten können ist, dass wir uns am Riemen reißen, dass wir nicht nur Gremien und 
Arbeitsgruppen bilden, dass wir nicht Gutachten in großer Zahl erstellen lassen, sondern 
dass wir nach konkreter Analyse der politischen Situation Vorschläge machen und dann 
Entscheidungen treffen, die in überschaubarer Zeit positive Veränderungen für das Land 
bringen. Soll dies allerdings gelingen, dann müssen die Menschen bereit sein, auf Grund 
unserer haushaltspolitischen Situation auch weitere Einschränkungen hinzunehmen. Und 
ich bin sicher: Sie werden dazu bereit sein, es gibt keine Alternative! Sie müssen aber auch 
- 13 - 
selbst mit anpacken. Nur mit der Unterstützung der Menschen im Lande und einer gemeinsamen 
Aufbruchstimmung kann es klappen. 
Wir brauchen Impulse für die Wirtschaft, Impulse für den Arbeitsmarkt und eine positive 
Grundhaltung bei dem gemeinsamen Projekt „Wir bringen Schleswig-Holstein nach vorn“. 
Wir können heute nicht sagen, wo wir in 60 Monaten am Ende dieser Legislaturperiode stehen 
werden, aber wir können alle unsere Energien darauf verwenden, dass es für unser 
Land in 60 Monaten deutlich besser aussieht. 
Lassen Sie uns gemeinsam anpacken und den Menschen deutlich machen, dass wir uns 
mit aller Kraft für sie, für ihre Zukunft und die ihrer Kinder einsetzen. Lassen Sie uns mit 
Mut, Entscheidungskraft und der nötigen Leidenschaft ans Werk gehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 25.05.2005, 18:07 Uhr - 2055 Clicks - Nr. 285

Lübecker CDU soll auf Carstensen hören!

Der  Kreisvorsitzende  und  Landtagsabgeordnete  Wolfgang  Baasch erklärt:  
Der  Ministerpräsident  Carstensen  hat  in  seiner  Regierungserklärung  das 
Nebeneinander  von  gegliedertem  Schulwesen  und  Gemeinschaftsschulen 
hervorgehoben.  Die  Einrichtung  von  Gemeinschaftsschulen  soll  nach  seiner 
Aussage möglich  sein,  „wenn Eltern  und Träger  es wollen“.  Dieses  kann jedoch 
nicht  geschehen,  wenn  Träger  von  vornherein  diese  Schulform  ausschließen. 
Deshalb  bleibt  die  CDU  Lübeck  aufgefordert,  ihren  Antrag  für  die 
Bürgerschaftssitzung am morgigen Donnerstag, mit dem sie Gemeinschaftsschulen 
von vornherein verhindern will, zurückzuziehen. 

Wenn für die Lübecker CDU der Koalitionsvertrag schon nicht akzeptabel ist, sollte sie doch zumindest 
die Aussagen des Ministerpräsidenten Carstensen (CDU) befolgen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 26.05.2005, 17:42 Uhr - 1497 Clicks - Nr. 286

Jahreshauptversammlung 2005

Ergebnisse der Wahlen zum Vorstand lt. TO: 

1. Vorsitzender Hans-Christian Koch 
2. Vorsitzender Roland Simon 
Schriftführer Olaf Bertelsen 
Kassenwartin Wiederwahl von Christel Reimer 
2 Beisitzer Jutta Tuschy und Ulla Röthel 
Kassenprüfer Hans-Werner Carstensen für zwei Jahre gewählt. Bernhard Heeren bleibt für ein Jahr im 
Amt. 

Auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Ortsvereins (über 50% der Mitglieder waren 
anwesend) wurde Hans-Christian Koch zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Vorgänger Roland 
Simon trat nicht zur Wiederwahl an, erklärte sich aber bereit, für ein Jahr die Rolle des Stellvertreters 
zu übernehmen. Der neue Vorsitzende hatte dieses Amt bereits zwischen von .... bis.....bekleidet. 
Weitere Änderungen im Vorstand ist die Wahl von Olaf Bertelsen als Schriftführer, er löst Marion 
Höpner ab, die für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. Neu ist die Position einer/eines 
Beauftragten für Jubiläen, Ulla Röthel erklärte sich hierzu bereit und wurde gewählt. Bestätigt wurde 
Christel Reimer als Kassenwartin. Alle Wahlen fielen einstimmig aus. 
Im Verlauf der Versammlung gab es eine ausführliche Diskussion zur aktuellen Situation und zum 
Ablauf der vorgezogenen Neuwahlen zum Deutschen Bundestag, die voraussichtlich am 19. 
September stattfinden werden. Viele Anwesende hielten es für besser, wenn die jetzige 
Oppositionspartei die Wahl gewinnen würde und somit den Karren, der durch ihre destruktive 
Oppositionspolitik so heftig an die Wand gefahren wurde, wieder flott machen müsse. Auf jeden Fall 
wird es sehr schwierig werden, die Wahl zu gewinnen. Auch wurde kontrovers über die Möglichkeit 
einer großen Koalition diskutiert, diese Lösung wäre aber keine Gute, darüber waren sich die 
Anwesenden einig. Trotzdem wolle man einen engagierten Wahlkampf führen. 
Auf diese Weise wird der Rote Faden, der schon zu Jahresbeginn für den Herbst vorgesehen war, 
wieder ein Wahlkampfblatt, allerdings auch mit Informationen zu den neuen Verhältnissen im Kieler 
Landeshaus und auch aktuelle Berichte aus dem Dorf werden nicht fehlen. 
Weitere Veranstaltungen sind für die kommenden Monate geplant, u.a. eine Infoveranstaltung mit 
MdB Wolfgang Wodarg zum Thema Gesundheitsreform, eine Radtour mit abschließendem Grillen 
(öffentlich) , die Fortsetzung der Ortsteilbegehungen, bei der die Gespräche mit den jeweiligen 
Anwohnern gesucht werden, um deren Wünsche und Anregungen aufzunehmen. Weiterhin ist 
vorgesehen, den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Lothar Hay, zu einer Diskussionsrunde zu 
gewinnen. 
Als einer der wichtigsten Punkte nannte der neue Vorsitzende aber die verstärkte Mitgliederwerbung, 
besonders bei neu hinzu gezogenen Einwohnern. 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 26.05.2005, 19:26 Uhr - 1727 Clicks - Nr. 287

SPD-Engelsby: Was wird aus der Freifläche?

Geplant war die Fläche im Saturnbogen für einen Kindergarten. Doch daraus wurde 
nichts. Nun liegt sie da. Als Freiraum von Kindern genutzt, von Unkraut überwuchert und 
als Hundeklo missbraucht. 
Kein schöner Anblick für alle an die Freifläche angrenzenden Anwohner. Sie möchten gerne, dass die 
Fläche umgestaltet wird und sind bereit vorbereitende Maßnahmen, wie das Absammeln von Müll 
und Unrat durchzuführen. 
Der SPD-Ortsverein hat bereits den zuständigen Fachbereich angeschrieben und die Vorschläge der 
Anwohner beigefügt. 
Kommentar von Lutz-Olaf Paschke vom 05.06.2005, 22:11 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Was wird aus der Freifläche?
Es geschehen noch Wunder. Seit nunmehr 2 Jahren versuchte ich über die Stadt Flensburg (Grünamt)  
auf die o. beschriebene Misere hinzuweisen und um Abhilfe zu bitten. ---> Bisher ohne Erfolg. Schade  
nur, dass ich nicht schon zu Beginn meiner Interventionen an den Ortsverband der SPD herangetreten  
bin, dann wäre dieser Artikel schon früher erschienen und der erste Schritt bereits getan. Danke 

Kommentar von Peter Petersen vom 03.06.2005, 12:05 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Was wird aus der Freifläche?
Vielen Dank, dass sie sich mit diesem Problem befassen. Bisher ist die Fläche im Kantenbereich  
gemäht worden. Hoffentlich folgen noch weitere Maßnahmen. Wir Anwohner sind bereit mit  
anzupacken.

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 26.05.2005, 20:25 Uhr - 962 Clicks - Nr. 288

Zukunft des JAW als Thema der Sprechstunde der SPD am 
02.06.05

Stephan Weckwerth, bürgerliches Mitglied der SPD im neuen Ausschuss für Jugend, Senioren und 
Soziales und stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschusses steht allen Bürgerinnen und Bürgern 
in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 02.06.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD (A0.05.) im Rathaus statt - Stephan 
Weckwerth ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu 
erreichen. 

Thema der Sprechstunde ist: 
"Was wird beim Jugendaufbauwerk (JAW) passieren ? Hätte die Stadt früher reagieren müssen ? " 

Stephan Weckwerth kann dort dann auch Fragen zu öffentlichen der Sitzung des Ausschusses für 
Jugend, Senioren und Soziales beantworten, die am 31.05.2005 ab 18.30 Uhr in den Räumen des JAW 
in der Marienstrasse 37 stattfinden wird. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 26.05.2005, 22:07 Uhr - 3291 Clicks - Nr. 289

Erklärung der Kieler SPD zur Wahl zum Bundestag

Die Kieler SPD beginnt sofort mit der personellen, inhaltlichen und 
organisatorischen Vorbereitung des anstehenden Bundestagswahlkampfes. Wir 
gehen sehr selbstbewusst in die Wahl, denn wir sind in der Landeshauptstadt gut 
aufgestellt. Der Kreisvorstand schlägt Hans-Peter Bartels, MdB, als Kandidaten vor. 

Außerdem sehen wir die Chance, eine politische Richtungsentscheidung für die 
Bundesrepublik herbeizuführen, d.h. die SPD wird ihre Vorschläge für eine 
sozialdemokratische Politik formulieren und den Wählerinnen und Wählern zur 
Abstimmung stellen. Damit wird deutlich, was wir als SPD wollen und nicht, was als Ergebnis von 
Koalitionen, Kompromissen im Bundesrat oder gar in Vermittlungsausschüssen erzielt wurde und 
damit die politische Verantwortlichkeit z.B. der CDU überdeckte. Die Bundestagswahl führt somit zu 
einer klaren Unterscheidung der Parteien und einer sozialdemokratischen Profilschärfung. 

Für die Kieler SPD ist klar, dass sie den Wahlkampf auf der Grundlage unseres Konzeptes der „Sozialen 
Stadt“ führen wird. Wir sind programmatisch klar aufgestellt und werden den Schwerpunkt „Soziale 
Gerechtigkeit für Kiel“ in den Mittelpunkt unserer Argumentation stellen. Die unsoziale Politik von 
Schwarz-Grün beweist den Kielerinnen und Kielern, was eine konservative Mehrheit im Bundestag 
anrichten würde. Unser erstes Wahlziel ist: Kiel bleibt Rot! 

Wir setzen mit diesem Beschluss eine Wahlkampfkommission ein, die umgehend ihre Arbeit 
aufnimmt. Erster Schritt wird die Vorbereitung einer kreisweiten Mitgliederversammlung sein, die 
unseren Kandidaten nominiert. Wir setzen bewusst auf dieses basisdemokratische Instrument, um 
die große Geschlossenheit der Kieler SPD deutlich zu machen. Wir werden noch in dieser Woche eine 
erste organisatorische und finanzielle Rahmplanung vorlegen und mit der Vorwahlkampfphase vor 
der Sommerpause beginnen. 

Kiel, d. 24.05.05 
Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 27.05.2005, 12:53 Uhr - 1366 Clicks - Nr. 290

Rechtsmedizin in Schleswig-Holstein

Zum Antrag der FDP „Erhalt der Rechtsmedizin an den Universitätsklinikstandorten Kiel und Lübeck“ 
erklärt der stellv. Vorsitzende der SPD-Fraktion Jürgen Weber: 
1. Nach der Fusion der beiden Institute für Rechtsmedizin in Schleswig-Holstein muss die W 3 
Professur für Rechtsmedizin an der CAU die Lehre in dem Fach an den Universitäten in Kiel und 
Lübeck sicherstellen. Dafür ist eine zeitnahe Wiederbesetzung der Stelle geboten. 
2. Die Zusammenführung der Rechtsmedizin in Kiel und Lübeck muss im Bereich der Dienstleistung 
für Justiz und Polizei neben der Zentrale in Kiel auch in Lübeck Kapazitäten vorhalten, die für die 
entsprechenden Service Leistungen notwendig sind. Über Details muss in den Fachausschüssen noch 
detaillierter informiert und beraten werden.
3. Die Fusion der Rechtsmedizin muss aus Gründen der Wirtschaftlichkeit natürlich auch 
Synergieeffekte erbringen. Ein Festschreiben des Status quo kann daher nicht Voraussetzung sein.
4. Wir erwarten vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und von der 
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Landesregierung die Vorlage eines Konzeptes und ggf. möglicher Alternativen, die wir dann 
qualifiziert beraten können.
5. Dienstleistungen, die das Institut für Rechtsmedizin erbringt, dürfen nicht aus dem Haushalt für 
Wissenschaft und Forschung subventioniert werden. Dienstleistungen auch für die Justiz müssen 
kostendeckend beglichen werden. Wir erwarten dafür entsprechende Vorschläge der 
Landesregierung. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.05.2005, 13:27 Uhr - 805 Clicks - Nr. 291

Lietzow: Kurbjuhn ist doch an Bord

Die personal- und frauenpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Ingrid Lietzow erklärt: 
"Die SPD-Ratsfraktion ist erfreut, dass Herr Stadtrat Kurbjuhn an 
Bord ist und sich auch zu Wort meldet. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und die SPD-
Ratsfraktion hatten aber erwartet, dass er sich schon in die Debatte 
zur Verwaltungsreform in der Ratsversammlung letzten Donnerstag 
einschaltet. Er schwieg. 
Die Kritik von Stadtrat Kurbjuhn, dass in Kiel alles ein wenig länger 
dauere, ist nicht in Ordnung. Die Kieler Stadtverwaltung hat viele 
Ratsaufträge und Vorgaben der Verwaltungsspitze zur 
Verwaltungsreform umzusetzen und bereits umgesetzt. Wenn vieles 
zu lange dauert, ist es Sache des Dezernenten, den nötigen Schwung 
zu geben. Bei Stadtrat Kurbjuhn haben wir diese Dynamik noch nicht 
feststellen können. Deshalb hat die SPD in der letzten 
Ratsversammlung vorgeschlagen, für ein Jahr keine neuen 
Fraktionsanträge zur Verwaltungsreform zu beschließen, um es der 
Verwaltung zu ermöglichen, die bestehenden Aufträge zunächst abarbeiten zu können. 
Warum ein Call-Center für die Kieler Bürgerinnen und Bürger Verbesserungen bringen soll, die einen 
Kostenaufwand von 350.000 € Wert sind, wurde in den Ausschüssen und von Herrn Stadtrat Kurbjuhn 
bisher nicht schlüssig dargestellt. Die SPD-Fraktion sieht sich in ihren Befürchtungen bestätigt, dass 
ein Call-Center zu vertretbaren Kosten nicht zu haben ist. 
Anders als es Herr Stadtrat Kurbjuhn darstellt, hat das Team 26 nicht nur organisatorische Vorschläge 
unterbreitet, sondern unter anderem mit dem Vorschlag, die Zahl der Ortsbeiräte zu halbieren, eine 
klare Aufgabenkritik abgegeben." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.05.2005, 13:37 Uhr - 5036 Clicks - Nr. 292

MdB Ulrike Mehl zur vorgezogenen Bundestagswahl

Zum Ausgang der Landtagswahlen in NRW und zur Ankündigung einer vorgezogenen Bundestagswahl 
im Herbst erklärt die Bundestagsabgeordnete Ulrike Mehl: 
In NRW haben wir Sozialdemokraten eine schwere Niederlage hinnehmen müssen, daran gibt es 
nichts zu beschönigen. Ganz offensichtlich ist es uns nicht gelungen, Verständnis für die so dringend 
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notwendigen Reformen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu wecken. Ich bin nach wie vor der 
Meinung, dass es richtig war, mit der Agenda 2010 zu beginnen und dass wir bei deren Umsetzung 
nicht nachlassen sollten. 

Ich unterstütze deshalb die Entscheidung einer vorgezogenen Bundestagswahl, weil wir für die 
Lösung der anstehenden Probleme eine handlungsfähige Regierung brauchen, die sich auf ein 
deutliches Votum der Wählerinnen und Wähler stützen kann. 

Was Fragen der Kandidatenaufstellung etc. angeht, werden sich die zuständigen Gremien innerhalb 
des SPD-Landes- bzw. Kreisverbandes in den nächsten Tagen über ein geeignetes Procedere 
verständigen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.05.2005, 13:40 Uhr - 5357 Clicks - Nr. 293

Kreisvorsitzender Sönke Rix zur vorgezogenen 
Bundestagswahl

"Von einer vorgezogenen Bundestagswahl bin ich noch nicht überzeugt“, sagt SPD-Kreisvorsitzender 
Sönke Rix. 
„Ohne positive Wirkung der Reformen in den Wahlkampf zu gehen, halte ich für gewagt.“ Bei einer 
regulären Wahl hätte die SPD noch anderthalb Jahre Zeit gehabt, den Bürgern die Reformen besser zu 
verkaufen. Schließlich zeigten sich die positiven Auswirkungen der Vorhaben nicht so schnell. Nun sei 
wohl auch keine inhaltliche Korrektur mehr möglich. „Allerdings kann ich die Entscheidung aus der 
Sicht Schröders nachvollziehen. Er will einfach wissen, ob er die Bevölkerung hinter sich hat.“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.05.2005, 13:43 Uhr - 5480 Clicks - Nr. 294

SPD Rendsburg-Eckernförde ist gerüstet für den Wahlkampf

Der Kreisvorstand Rendsburg-Eckernförde hat auf seiner Sitzung am 25.05.2005 die Weichen für den 
Bundestagswahlkampf 2005 gestellt. 
Die Nominierung des Wahlkreiskandidaten wird am 22.06.2005 um 18.30 Uhr im Audorfer Hof in 
Schacht-Audorf stattfinden. Kandidaten sind der Kreisvorsitzende Sönke Rix (29) aus Eckernförde und 
der Kreistagsabgeordnete Kai Dolgner (35) aus Osterrönfeld. 

Ferner setzte der Kreisvorstand eine Wahlkampfkpkommission ein, die den Wahlkampf im Kreisgebiet 
planen und koordinieren soll. An ihrer Spitze steht die stellvertretende Kreisvorsitzende Anke Göttsch 
aus Eckernförde, die auch das Nominierungsverfahren koordiniert. 

Die Sozialdemokraten aus Rendsburg-Eckernförde sind zuversichtlich, dass bei einer Zuspitzung des 
Wahlkampfes die SPD ein gutes Ergebnis erreichen kann. Als wichtige Themen werden neben dem 
Ausstieg aus der Atomenergie das Thema Bürgerversicherung, die Auseinandersetzung um das 
Thema Kapitalismus, die Steuerpolitik und auch die Bildungspolitik 
genannt. Auch Veränderungen bei Hartz 4 sollten nicht ausgeschlossen werden. 
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"Die SPD Rendsburg-Eckernförde ist bereit ihren Beitrag zum Gelingen des Wahlkampfes 
beizutragen", so der Kreisvorsitzende Sönke Rix. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 27.05.2005, 18:13 Uhr - 2469 Clicks - Nr. 295

Missachtung des Elternwillens durch CDU

"Ministerpräsident  Peter  Harry  Carstensen  hat  in  seiner 
Regierungserklärung  genauso  wie  der  Vorsitzende  der  CDU-
Landtagsfraktion,  Dr.  Johann  Wadephul,  in  der  Debatte  zur 
Regierungserklärung  sehr  deutlich  gemacht,  dass  im  Rahmen  des 
Koalitionsvertrages  vorhandene  Schulen  in  Gemeinschaftsschulen  
umgewandelt  werden  können,  wenn  Eltern  und  der  Schulträger 
dieses  wollen.  
Der  Beschluss  der  Lübecker  Bürgerschaft,  der  die  Errichtung  von  
Gemeinschaftsschulen ausschließt,  ist  eine grobe Missachtung des  
Elternwillens",  stellen der  Lübecker  SPD-Landtagsabgeordnete  Hans 
Müller, der auch stellvertretende Bildungsausschussvorsitzender des 
Landtages  ist,  
und  der  bildungspolitische  Sprecher  der  SPD-Landtagsfraktion,  Dr. 
Henning Höppner, fest. 

"Ohne  überhaupt  mit  den  Eltern  und  den  Elternvertretern  je  gesprochen  zu  
haben,  ist  dieser  CDU-Beschluss  eine  Kampfansage  an  alle  Eltern,  die  eine  
ande-re  Schule  für  ihre  Kinder  wünschen  als  die  des  gegliederten  
Schulsystems.  Seit  vielen  Jahren  werden  hunderten  von  Kindern  in  Lübeck  die  
Möglichkeiten  ver-wehrt,  eine  Gesamtschule  zu  besuchen.  Diese  gigantisch  
hohen  Anmeldezah-len  an  den  drei  Lübecker  Gesamtschulen  machen  deutlich,  
dass  es  ein  hohes  Interesse  für  integrative  Schulformen  gibt.  Wer  ein  derart  
hohes  öffentliches  In-teresse  durch  Vorsorgebeschlüsse  ausbremst,  handelt  
zutiefst  undemokratisch  und  missachtet  den  Geist  des  Koalitionsvertrages  der  
Landesparteien von CDU und SPD", so die beiden Abgeordneten. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 27.05.2005, 18:30 Uhr - 1757 Clicks - Nr. 296

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung erschienen

Die Stadtteilzeitung "dat Pussloch" Ausgabe Juni ist soeben erschienen und wird im 
Stadtteil Engelsby verteilt. 
Unsere Themen: 

- Alle Jahre wieder 
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- Was wird aus unseren Höfen im Stadtteil? 
- Krähenplage - wann kehrt endlich Ruhe ein? 
- Kreuzfahrten für den kleinen Geldbeutel 
- Stadtwerke Flensburg auf Wachstumskurs 
- Wo Bello unbedingt an die Leine muss 
- Jugendhütte ihrer Bestimmung übergeben 
- und vieles mehr. 

Wenn Sie inserieren möchten, sichern Sie sich bitte rechtzeitig einen gebührenden Platz für Ihre 
Anzeige. 

Anzeigenschlusstermin für die nächste Ausgabe 
ist der 12. August 2005 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 30.05.2005, 07:44 Uhr - 7732 Clicks - Nr. 297

Sparkassendirektoren pflegen Geheimniskrämerei

Endlich die Chance nutzen zur Offenlegung der Vorstandsbezüge, fordert die SPD-Kreistagsfraktion. 
"Es muß endlich einmal Licht in das Dunkel dieser Einkommen gebracht werden", fordert der 
Pressesprecher Prof.Dr.Dr. Wiebe ein. ... 

Was Abgeordnete, der Landrat, der Kreispräsident an Geld erhalten, ist in der breiten Öffentlichkeit 
bekannt. Nur die Sparkasse Südholstein, die schließlich nur durch die Verpfändung der E-On-Hanse-
Aktien bis ans Ende aller Tage vor dem Kollaps bewahrt werden konnte, legt die Bezüge ihrer 
Vorstände nicht einmal den Mitgliedern des Verwaltungsrates dar. 

Die schwarze Mehrheit hat durch die Verpfändung der 51 Millionen E-On-Aktien den Schuldenstand 
des Kreises Segeberg zu Gunsten der schwächelnden Sparkasse erhöht und läßt sich von der Bank mit 
Schweigen abwimmeln. 

Der Verwaltungsrat nickt Entscheidungen zum Wohl der Vorständler ab, ohne zu wissen über welche 
realen Summen für die Vorständler entschieden wird. 

Als öffentlicher Gewährsträger haben wir Anspruch darauf zu erfahren, welche Gelder an diese 
Führungspersonen gehen, um dann bewerten zu können, ob die Empfänger leistungs- und 
erfolgsgerecht bezahlt werden oder ob sie unterbezahlt zum Wohle des Institutes arbeiten müssen. 

In der Verbandsversammlung der Sparkasse Südholstein diskutieren die ehrenamtlichen Mitglieder 
seit zwei Jahren immer noch, ob die monatliche Entschädigung 10,87 € oder 11 € für die Ehrenamtler 
betragen soll. Realsatire auch bei der Südholstein? 

Wir fordern Rückgrad bei unseren Mitgliedern im Verwaltungsrat, wenn es um die weiteren 
Erhöhungen bzw. Absenkungen von Bezügen, Prämien und ähnlichen persönlichen materiellen 
Wohltaten geht. 
Die Summen müssen auf den Tisch, meine Herren! Oder muß erst ein Gesetz her? 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 30.05.2005, 07:50 Uhr - 7537 Clicks - Nr. 298

Sparkasse II

Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse Südholstein 

Vorschlag der SPD zur Verteilung der Verwaltungsratsmandate: 
21 Mitglieder 
davon 7 Mitarbeiter der Sparkasse 
somit 12 Kreistagsabgeordnete und 2 Landräte 

Bis zur Fusion mit der Stadtsparkasse Neumünster sind die politischen Vertreter aus den Kreisen 
Pinneberg, Segeberg und der Stadt Uetersen 
wie folgt verteilt: 
Kreis Pinneberg 5 Abgeordnete 1 Landrat = 6 
Stadt Uetersen 1 Abgeordneter = 1 
Kreis Segeberg 6 Abgeordnete 1 Landrat = 7 
Insgesamt: 14 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und des Zweckverbandes kommt aus dem Kreis Pinneberg. 

Im Zusammenhang mit der Fusion kann die Zahl der Mitglieder im Verwaltungsrat nicht erhöht 
werden. 

Vorschlag neu: 
Neumünster 2 Abgeordnete 1 Oberbürgermeister 

Kreis Pinneberg 4 Abgeordnete 1 Landrat 
einschließlich Uetersen 

Kreis Segeberg 5 Abgeordnete 1 Landrat 

Insgesamt: 11 Abgeordnete 3 Hauptamtliche 

So hätten wir erstmals mit Pinneberg die gleiche Augenhöhe erreicht! 

Keine Kommentare 

223 / 600

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


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.05.2005, 14:50 Uhr - 705 Clicks - Nr. 299

Möller zur Gerhardschule

Der Umzug der Musikschule von der Gerhardschule nach Gaarden 
rückt näher. Das gilt damit auch für die Entscheidung für die künftige 
Verwendung der Gerhardschule. Dazu erklärt der stellv. 
Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller: 
"Ein Verkauf der Gerhardschule ist wahrscheinlich. 
Dafür muss u. a. dem KTB gekündigt werden. Eine Kündigung durch 
die Stadt sollte erst erfolgen, wenn eine Lösung für den Verein an 
einem anderen Standort gefunden ist. Der Verein und seine 
engagierten Mitglieder verdienen Verlässlichkeit und 
Planungssicherheit. 
Der Verkauf der Gerhardschule wird einen beträchtlichen Erlös mit 
sich bringen. Zumindest ein wesentlicher Teil dieses Geldes soll in 
einen Hallen-Neubau in Kiels Mitte investiert werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.05.2005, 14:54 Uhr - 792 Clicks - Nr. 300

Wehner zu Änderungen in der CDU-Fraktionsführung

Die Ankündigung des designierten Fraktionsvorsitzenden der CDU-
Ratsfraktion Gert Meyer, in der Sozialpolitik künftig einen 
Schwerpunkt zu setzen, kommentiert der stellvertretende 
Vorsitzende und sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Thomas Wehner: 
"Hoffentlich bedeutet dies nicht weiteren Sozialabbau zu Lasten 
sozial Schwächerer. 
Mit dem Gewicht als neue Fraktionsvizin könnte Frau Pries eigentlich 
einen anderen Kurs einschlagen. Mal sehen!" 

Keine Kommentare 
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SPD-Amtsverband Südangeln - veröffentlicht am 30.05.2005, 19:43 Uhr - 1761 Clicks - Nr. 301

Mitgliederversammlung des SPD-Amtsverbandes Tolk-
Neuberend

„Die sozialen Belange im Kreise Schleswig-Flensburg hält die SPD hoch“ 
Mitgliederversammlung des SPD-Amtsverbandes Tolk-Neuberend 
„Die sozialen Belange im Kreise Schleswig-Flensburg hält die SPD hoch“ 
Nübel: In seinem Jahresrückblick ging der SPD-Amtsverbandsvorsitzende Jörg Joosten aus Tolk auf 
eine gemeinsame Veranstaltung mit der SPD-AG-Schlei ein. „Leader-Plus hat sehr vieles in der Region 
angeschoben. Es ist einmalig, dass die Gelder hier bereitgestellt werden und die Ausgaben hier 
überprüft werden“, so Joosten in seinem Jahresrückblick. Es gelte Leader-Plus weiter aus zu bauen 
und mit den Genossen aus Schwansen darüber zu reden, das Angefangenes fortgesetzt werden kann 
und eventuell weitere Projekte angeschoben werden können. 
„Trotz eines hervorragenden Wahlkampfes zur Kommunalwahl 2003 ist es uns nicht gelungen gegen 
den Bundestrend zu bestehen. Die CDU hat im Kreistag alle Direktmandate gewonnen und kann nun 
mit absoluter Mehrheit dort alles durchsetzen. Die Auswirkungen auf den Kreis SL-FL sind heute 
schon zu erkennen“, so der SPD-Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus aus Sollerup auf der 
Mitgliederversammlung des Amtsverbandes Tolk-Neuberend. In seinem Vortrag ging der Peddinghaus 
kritisch auf die Privatisierungen im Kreisgebiet ein. Es sei heute die Frage erlaubt, ob nach der 
Privatisierung der Kreisverkehrsbetriebe zukünftig alle Strecken im Kreis noch bedient werden, so der 
Kreistagsabgeordnete Peddinghaus. Auch die Privatisierung des Reinigungsdienstes an einer Schule in 
Schleswig sei für die Mitarbeiterinnen mit Abstrichen beim Lohn verbunden. 
Bei den Kreisfinanzen, so Peddinghaus weiter, sehe man wer wo sparen wolle. 
„Bei Kürzungen die vielen Menschen wehtun, möchte die CDU die SPD mit ins Boot nehmen. Wir 
halten aber die sozialen Belange des Kreises SL-FL hoch und stimmen nicht für alles und jedes. 
Schließlich wollen wir bei den Wahlen 2008 wieder mehr Stimmen und Sitze im Kreistag bekommen 
und deshalb müssen wir unser sozialdemokratisches Profil immer wieder aufs Neue stärken“ so 
Peddinghaus weiter. 
Bei den Vorstandswahlen wurde der 40-jährige Tolker Jörg Joosten erneut für 2 Jahre zum 
1.Vorsitzenden des SPD-Amtsverbandes Tolk-Neuberend gewählt. Zum stellvertretenden 
Vorsitzenden wählten die Mitglieder Jürgen Augustin aus Nübel. Als Schriftwart wurde Karsten 
Stühmer aus Schaalby wiedergewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Robert 
Czerniak-Günther (Neuberend), Sven Clausen (Schaalby) und Anja Bütow (Tolk). 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.05.2005, 14:17 Uhr - 610 Clicks - Nr. 302

Color-Line stärkt Standort Kiel - Science Center wäre klares 
Signal der Stadt

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die SPD-Fraktion freut sich über das klare Bekenntnis von Reeder Olav Nils Sunde zum 
Kieler Hafen und sieht darin insbesondere eine Bestätigung der beständigen und 
ausgezeichneten Arbeit der Seehafen GmbH und ihres Chefs Jörg Rüdel. 
Die zaudernden und zögerlichen Bedenkenträger gegen das Kieler Science Center 
sollten endlich begreifen: Nur wenn die Stadt Kiel in attraktive Projekte investiert, 
leben Wirtschaft und Handel, werden Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. Die 
Gelegenheit für ein klares Signal: "Jetzt kommt das Science Center Kiel!" an die 
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Adresse des Color-Line Reeders, der einer der Befürworter für ein Science Center in Kiel ist, hat Frau 
Volquartz (CDU) verpasst. Stattdessen nur pflichtgemäßer Glückwunsch." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.05.2005, 14:19 Uhr - 778 Clicks - Nr. 303

Orientierungslosigkeit gefährdet Musikschule

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 

"Wieder einmal gibt es in einer wichtigen 
Strukturentwicklungsangelegenheit in der CDU-Fraktion keine 
einheitliche Linie. Im Kulturausschuss gibt es große Einigkeit und im 
Sozialausschuss hat die CDU gerade demonstriert, wie 
Orientierungslosigkeit und fehlende Sachkunde wichtige Projekte in 
Kiel gefährden. 
Man kann nur wünschen und hoffen, dass der private Kieler Partner 
für die Sanierung der Seibelschen Margarinefabrik an Bord bleibt. 
Die Debatte um die städtebauliche Entwicklung auf dem Areal der 
Gerhardschule mit seinen Wirkungen auf den Stadtteil und die 
Schaffung der Zukunftsperspektive für die Städtische Musikschule 
dürfen nicht zur gegenseitigen Blockade führen. Die Situation hatten 
wir bereits vor 1 1/2 Jahren. Die Verlagerung der Musikschule in die 
ehemalige Margarinefabrik darf nicht von Befürchtungen des KTB 
abhängen, Hallenzeiten zu verlieren. Diese Frage muss von der 
Verwaltung - im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung der Gerhardschule - geklärt werden und 
für den Sport ist Stadtrat Möller zuständig. Ich bin zuversichtlich, dass sich gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil, dem KTB und privaten Investoren Lösungen finden lassen. 
Beispielsweise hat in Neu - Meimersdorf der Erschließungsträger die neue Grundschule bezahlt, weil 
diese Infrastruktureinrichtung gebraucht wurde." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.06.2005, 16:16 Uhr - 679 Clicks - Nr. 304

Möller zu Flughafen-Plänen:

Frau Volquartz (CDU) soll informieren! 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller 
äußert sich zu den jüngsten Aussagen von Wirtschaftsminister Dietrich 
Austermann (CDU) zur Zukunft des Kieler Flughafens: 

"Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) erklärt seit Wochen, sie sei in 
Verhandlungen mit dem Land zur Zukunft des Flughafens Kiel-Holtenau. 
Darüber hat sie bislang in keinem städtischen Gremium berichtet. Die 
Ratsversammlung erfährt Einzelheiten immer wieder aus der Zeitung. 
Deshalb soll uns Frau Volquartz in der Sondersitzung des Hauptausschusses 
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in der nächsten Woche Auskunft geben über die Absicht von Minister Austermann sowie ihrer 
Bewertung einer Übernahme des Flughafens Kiel-Holtenau durch den Flughafen Hamburg-
Fuhlsbüttel. Eine komplette Übernahme bedeutet einen völligen Verlust an Mitbestimmung der LHS 
Kiel auf die Zukunft des Flughafens und wird von uns gegenwärtig kritisch bewertet. 

Der neue Wirtschaftsminister unseres Landes brennt in diesen Tagen ein Feuerwerk neuer Ideen für 
den Wirtschaftsstandort Kiel ab. Dazu zählen Aussagen zur Mitfinanzierung eines Science Centers für 
Kiel durch das Land über 60 Prozent hinaus sowie zur Zukunft des Flughafens Kiel-Holtenau. Entweder 
bedeutet Frau Volquartz´ Schweigen Zustimmung zu Austermanns Plänen oder sie ist nicht informiert 
über das, was der CDU-Minister vor hat. Beides ist gleich schlimm." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 01.06.2005, 17:48 Uhr - 1702 Clicks - Nr. 305

SPD-Engelsby: Restarbeiten kurz vor dem Abschluss

Die neue Fußgängerbrücke über die Osttangente im Zuge des Adelbyer Kirchenweges 
wird voraussichtlich am Freitag, 3. Juni freigegeben. Die Restarbeiten für eine 
ordentliche Anbindung laufen auf Hochtouren. 
Dann können Radfahrer und Fußgänger endlich wieder direkt die Richard-Wagner-Straße und die 
Kurt-Tucholsky-Schule erreichen. 
Für den Autoverkehr bleibt der Adelbyer Kirchenweg auf diesem Abschnitt jedoch gesperrt. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 01.06.2005, 23:29 Uhr - 1730 Clicks - Nr. 306

Schlecht inszeniertes CDU-Theater

Wirre Debatte verunsichert Kulturschaffende 

Zur Diskussion um die Weiterentwicklung der "Tribühne" erklärt der Pressesprecher der 
Norderstedter SPD-Fraktion, Thomas Jäger: 

„Die Kulturschaffenden in Norderstedt brauchen nach dem durch die CDU ausgelösten 
Umstrukturierungs-Chaos wieder einen fairen Dialog und Raum für ein Klima der Kreativität. 
Nachwievor gibt kein Generalkonzept zur Umgestaltung bzw. Weiterentwicklung der Tribühne und 
der Kulturpolitik bzw. Kulturarbeit in Norderstedt insgesamt. 
Anstatt in den zuständigen Ausschüssen solche Konzepte vorzulegen und in einen 
Gesamtzusammenhang zu stellen, fühlt sich jeder beliebige aufgerufen, seine Vorstellungen und 
"Modelle" in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Den Maßstab setzen hier allein die Finanzen. Qualität 
spielt offenbar keine Rolle mehr." 

Das Vorgehen der CDU habe für neue Brunnenvergiftung gesorgt. Das Klima gegenseitigen Vertrauens 
zwischen Kulturschaffenden und Politik in Norderstedt werde erneut unnötig belastet. 
Jüngste Beispiele hierfür seien die unsinnige Verlagerung des Management der Aboreihen vom 
"Forum" zur Mehrzwecksäle GmbH "Tribühne" und die geplante Übertragung des 
Gastronomiebetriebes "Brunnenhof" an die "Tribühne". 

227 / 600

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
http://www.spd-flensburg.de/engelsby


"Nach zahlreichen Ankündigungen und schwelgenden Fantasien wird es jetzt Zeit für eine 
vorausschauende Kulturpolitik“, so Jäger. 

Der SPD-Sprecher warnte vor einer Bagatellisierung geistiger und kultureller Werte in Norderstedt: 
"Events reichen nicht aus. Die reine Organisation von Kulturkonsum dürfe nicht an die Stelle einer 
Kulturpolitik treten, die sich um Erfahrungsräume für Menschen und um geistige Gegengewichte 
bemüht. 
Besonderes Augenmerk richten wir die auf kulturelle Bildung. Gerade junge Menschen haben mehr 
verdient." 

Die Kultur sei jedoch ein wichtiges Thema für die Stadt und ihre Lebensqualität. 
„Daher bieten wir der Verwaltung ein Bündnis für die Kultur an“, so Jäger. 
Die Verwaltung müsse jedoch durch klare Konzepte und Zuständigkeiten die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass es in wesentlichen Punkten wieder einen kulturpolitischen Konsens in der 
Stadtvertretung gebe. 

Kommentar von Mathilda Kuhnert vom 16.10.2006, 09:50 Uhr:
RE:Schlecht inszeniertes CDU-Theater
Hier kann man Einiges dazu lesen: http://forum-norderstedt.harksheide.de/thread.php?
sid=cbdf459dc8a73d1d67266d697fcf1384&postid=27457#post27457

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 01.06.2005, 23:31 Uhr - 2174 Clicks - Nr. 307

Kurswechsel bei der Norderstedter Jugendarbeit

SPD-Fraktion fordert stärkere Zusammenarbeit der Institutionen 

Die Norderstedter SPD-Fraktion fordert eine Ausweitung der Öffnungszeiten der Jugendfreizeitheime 
und setzt sich für eine weitere Vernetzung der Schulen mit den Kinder- und Jugendfreizeitheimen ein: 

"Beide Institutionen, Schule und Jugendfreizeitheim arbeiten zum Wohl der Kinder und Jugendlichen. 
Da sie aber verschieden konzipiert sind, gehen viele Ressourcen verloren. Die Bildungschancen, die 
die städtischen Freizeiteinrichtungen Kindern und Jugendlichen potenziell bieten, könnten etwa an 
Ganztagsschulen erfolgreich weiterentwickelt und koordiniert werden.", sagt der jugendpolitische 
Sprecher der Fraktion, Michael Holtfoth. 

In Norderstedt werde bislang versäumt, die notwendige Kooperation zwischen Schule und Kinder- 
und Jugendarbeit zu forcieren. 
Als ersten Baustein dazu brauche es bedarfs- und zielgruppengerechte Öffnungszeiten der 
Jugendfreizeitheime. 

"Es geht einfach nicht an, daß Jugendliche in der Woche bis maximal 21 Uhr und am Wochenende 
teilweise gar nicht die Angebote der Einrichtungen nutzen können. Die angebotenen Öffnungszeiten 
gehen teilweise an den tatsächlichen Bedürfnissen meilenweit vorbei. Und darunter leidet die 
Bereitschaft der Jugendlichen überhaupt noch dorthin zu gehen. Der pädagogische Nutzen ist infrage 
gestellt, wenn gerade Jugendliche aus Problemumfeldern von den niedrigschwelligen Angeboten 
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nicht erreicht werden.", so Holtfoth. 

Die Sozialdemokraten wollen jetzt durch Anfragen im zuständigen Ausschuss für junge Menschen und 
in Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat Möglichkeiten zur Verbesserung der Öffnungszeiten 
beraten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.06.2005, 08:33 Uhr - 732 Clicks - Nr. 308

SPD erwartet Städtevergleich mit Landeshauptstädten

Die personal- und frauenpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Ingrid Lietzow erklärt zu dem Antrag von CDU und Grünen, 
betreffend das Referat für Frauen: 
"Die SPD-Ratsfraktion wird für den Antrag von CDU und Grünen 
stimmen. Wir erwarten allerdings, dass der geforderte 
Städtevergleich mit der Gleichstellungsarbeit in anderen 
Landeshauptstädten erfolgt, denn nur so ist eine schlüssige 
Evaluation möglich. 
Ungeachtet dessen, sehen wir die Herauslösung eines einzelnen 
Organisationsbereiches bei der Umsetzung des Eckwertebeschlusses 
wie immer kritisch. Denn die Beschlusslage ist klar: Mit ihrem 
Eckwertebeschluss hat Schwarz-Grün festgelegt, den Zuschussbedarf 
für das Frauenreferat bis 2009 um 77.768 € zu senken. Die städtische 
Frauenarbeit in Kiel muss künftig mit bis zu 28 % weniger Mitteln 
auskommen. Frau Bergmann und ihr Team müssen also 
Schwerpunkte setzen. Dabei kommt auf die Selbstverwaltung eine 
erhebliche Mitverantwortung zu, um Geschlechtergerechtigkeit in 
der Stadt zu erreichen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.06.2005, 16:03 Uhr - 705 Clicks - Nr. 309

Wehner: Tolle THW Aktion - zur Nachahmung empfohlen!

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt zur 
heutigen Berichterstattung über die Jugendarbeitslosigkeit in Kiel: 
"Erst holt der THW die Meisterschale nach Kiel und dann engagieren sich die Jungs 
auch noch vorbildlich bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Das ist 
Spitze. 
Die SPD-Ratsfraktion dankt dem THW Kiel für sein bürgerschaftliches Engagement. 
Das ist ein guter Beitrag, der zur Nachahmung anregt. 
5.000 arbeitslose Jugendliche sind besorgniserregend. Das zeigt, dass Stadtrat 
Adolf-Martin Möller seine Aufgaben nicht ernstgenommen hat. Die Zerschlagung 
der KIBA erweist sich dabei erneut als Fehler. 
Die ARGE und das Jobcenter Kiel sind aufgebaut und müssen jetzt ihre Bewährungsprobe bestehen 
und die Hauptaufgabe meistern: die Vermittlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen." 

Keine Kommentare 
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SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 03.06.2005, 08:07 Uhr - 1307 Clicks - Nr. 310

Abschaltung der Straßenbeleuchtung - erste Erfahrungen der 
Bürger ?

Georg Oehlrich, Stadtvertreter der SPD und Mitglied im Haupt- , Finanz- und Wirtschaftsförderungs-
Ausschuß, steht in der Sprechstunde der SPD-Fraktion allen Bürgerinnen und Bürgern am 09.06.2005 
zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet wieder, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) von 
16.00 - 17.30 Uhr statt. 

Georg Oehlrich ist dort auch unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 
"Abschaltung der Straßenbeleuchtung - erste Erfahrungen der Bürger ? " 

Georg Oehlrich wird alle Rückmeldungen gesammelt als Beitrag in die nächste Sitzung der 
Stadtvertretung am 14.06. einbringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.06.2005, 14:53 Uhr - 809 Clicks - Nr. 311

Todeskino soll Grundzüge seiner künftigen Arbeit offen legen

"Jetzt ist Stadtrat Todeskino in Kiel angekommen und soll bereits am 
9. Juni zum Bürgermeister gekürt werden. Wer auf der Grundlage 
seines grünen Parteibuchs und an allen anderen Stadträten vorbei so 
gefördert wird, der braucht keine Bewährungs- und Schonzeit von 
100 Tagen. Die SPD erwartet deshalb kurzfristig zur kommenden 
Sitzung der Ratsversammlung, dass sich der designierte 
Bürgermeister vor seiner Wahl zu den Grundzügen seiner künftigen 
Arbeit erklärt." fordert der baupolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Achim Heinrichs. 
Heinrichs weist darauf hin, dass die SPD neben einer Darlegung 
seiner Pläne für die künftige Stadtentwicklung insbesondere 
Aussagen zu folgenden Themen erwartet: 

* Verkehrspolitik (u.a. Ostuferentlastungsstraße, Stadtregionalbahn, 
Russeer Rampe bzw. Uhlenkrog - Anbindung, Flughafen Holtenau) 
* Ostuferhafen 
* Handlungskonzept Mittlere Innenstadt einschl. Mühlenbach und 
Folgenutzung für das KN-Gebäude 
* Konkretisierung der Planungen Stadt 2030 
* Hörnentwicklung 
* Science Center 
* Festung Friedrichsort 
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* Entwicklung der Wik 
* Wohnungsbaupolitik 
* Verwaltungsreformpläne für das eigene Dezernat 
* Betriebsform für die Stadtentwässerung. 

Heinrichs erklärt abschließend: "Wer so früh - ohne den sichtbaren Nachweis seiner Leistungen für 
Kiel - zum ersten Stellvertreter der Oberbürgermeisterin bestellt werden möchte, der darf die 
Ratsversammlung über seine Ansichten und Absichten nicht im Unklaren lassen. Erklärungsbedarf 
besteht vor der Wahl zum Bürgermeister und zwar jetzt!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.06.2005, 14:54 Uhr - 786 Clicks - Nr. 312

Spart Möller auf dem Rücken von Kindern?

Die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt 
erklärt zu den Äußerungen von Stadtrat Möller über die 
Heimkinderunterbringungen: 
"Die SPD-Ratsfraktion wendet sich nachdrücklich gegen die Polemik 
von Stadtrat Möller in Bezug auf die Heimkinderunterbringungen. 
Stadtrat Möller sollte es besser wissen; denn mit seiner Haltung 
diskreditiert er bewusst die Arbeit von Psychologen, 
Sozialpädagogen und weiteren Fachkräfte, die für hilfebedürftige 
Kinder über die passenden und angemessenen 
Unterstützungsmöglichkeiten entscheiden. 
Dieses Verfahren ist nach dem Jugendhilfegesetz vorgeschrieben. 
Schließlich geht es darum schwierigen und gestörten Kindern und 
Jugendlichen mit einer individuellen Hilfeplanung Chancen zu 
eröffnen und ihnen dabei zu helfen ihren Platz in unserer 
Gesellschaft und in Familienverbänden zu finden. Ob dafür als 
passende Hilfe eine zeitlich begrenzte oder bis zur Volljährigkeit 
dauernde "Heimbetreuung" die passende Hilfe ist, darf nicht von der 
Sparwut des Dezernten abhängen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.06.2005, 14:58 Uhr - 938 Clicks - Nr. 313

SPD fordert Aufklärung zu Massenkündigungen städtischer 
Mitarbeiter

Die personalpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow und die 
jugendpolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklären zu 
den Kündigungen der städtischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Freizeitbereich an Ganztagsschulen und 
in Jugendeinrichtungen tätig sind: 
"Die Verwaltung hat ca. 200 städtisch 
Beschäftigten gekündigt, ohne die 
zuständigen Ausschüsse vorab zu 
informieren. Dies ist inakzeptabel und 
darf nicht passieren. 
Briefe der Betroffenen und der 
Einrichtungen, die uns in den letzten 
Tagen erreichten sowie die 
Medienberichterstattung vom heutigen Tage zeigen, dass die Betroffenen und Institutionen durch 
diese unnötig rüde Vorgehensweise der Verwaltung hochgradig verunsichert sind. Stadtrat Möller ist 
in der Pflicht, sich der Fragen anzunehmen: Wurde die Rahmendienstvereinbarung gebrochen und 
fördert die Stadt Scheinselbständigkeit? 
Für die SPD-Fraktion geht das Wohl und die gute Betreuung der Kinder vor. Deshalb verlangen wir, die 
Kündigungen auszusetzen und die Fachausschüsse umfassend zu informieren. Wir erwarten, dass uns 
die Stellungnahmen des Personalrates und der betroffenen Einrichtungen vorgelegt werden. 
Außerdem möchten wir wissen, wie sich die möglicherweise umfangreichen Änderungen im 
freizeitpädagogischen Personal der Einrichtungen auf die Qualität der Betreuung auswirken." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 06.06.2005, 11:58 Uhr - 1838 Clicks - Nr. 314

SPD-Engelsby: Spaß und Spiel für Jung und Alt

Am Freitag, 10. Juni ab 14.00 Uhr findet im Freizeitpark hinter der Grundschule zum 8. 
mal das Engels-by-Fest statt. 
Unter der Regie des Bürgerforums Engelsby gibt es unter dem Motto "Sport-Spiel-Spaß" 
wieder viele Aktivitäten. 

Kisten stapeln, Fußballturnier, Kletterwand, Hüpfburg, Flohmarkt, Nagelschmiede ...... 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Crepès.... 

Ab 20.00 Uhr gibt es live Jazzmusik im Gemeindezentrum. 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.06.2005, 08:12 Uhr - 885 Clicks - Nr. 315

Zu welchen Zeiten brauchen Kieler Kinder Betreuung für 
Hartz IV?

Der schul- und sportpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion und die jugend- und 
familienpolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklären: 
"Im Zuge der Einführung der Hartz IV 
Gesetzte wurde besonders darauf Wert 
gelegt, dass Arbeitslose mit Kindern, die 
früher wegen fehlender Betreuungsplätze 
für ihre Kinder in den Abendstunden und 
an Wochenenden nicht vermittelbar 
waren, in die Arbeitsvermittlung 
aufgenommen werden können. 
Nach Hartz IV obliegt es den Städten und 
Gemeinden, Änderungen in den 
Betreuungsstrukturen herbeizuführen 
und unter anderem die Betreuungszeiten 
für Kinder im Krippen-, Kindergarten- und Hortalter den veränderten Anforderungen anzupassen. Es 
besteht vermehrt Nachfrage nach Betreuungszeiten ab 17 Uhr und an Samstagen. 
Die SPD-Ratsfraktion möchte mit ihrer Ratsinitiative "Angebotsanpassung bei der Kinderbetreuung in 
Kiel" mehr Klarheit für arbeitssuchende alleinerziehende Mütter und Väter schaffen, die solche 
Kinderbetreuungsplätze brauchen. Wir wollen bis September Informationen für den 
Jugendhilfeausschuss über die Vorstellungen der Verwaltung, wie die Öffnungszeiten, insbesondere 
für Zeiten nach 17 Uhr und an Samstagen, verändert werden sollen. Gerade für Arbeitslose mit 
Kindern will Hartz IV mehr Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt herstellen." 
*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 09.06.2005 

Betreff: Angebotsanpassung bei der Kinderbetreuung in Kiel 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert darzustellen, wie die Landshauptstadt Kiel die 
Kinderbetreuungsangebote der Stadt und der anderen Träger den Anforderungen der Hartz IV - 
Gesetze angleichen wird. Dabei ist insbesondere auf das Angebot von Öffnungszeiten nach 16.00 Uhr 
und an Samstagen einzugehen. 
Die Verwaltung wird gebeten, dem Jugendhilfeausschuss für dessen Sitzung im September eine 
Geschäftliche Mitteilung vorzulegen. 

Begründung: 

Eltern und Alleinerziehende haben nach Hartz IV Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder, um eine 
Arbeit aufnehmen zu können. Um dieses vor allem Frauen zu ermöglichen, ist eine Anpassung an die 
veränderten Rahmenbedingungen nötig, d.h. Arbeitszeiten z. B. im Schichtdienst oder Einzelhandel 
(Öffnungszeiten bis 20 Uhr und später) müssen berücksichtigt werden. Genauso verhält es sich mit 
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den Arbeitszeiten an Samstagen. Eine Anpassung des Angebotes - auch bei den Öffnungszeiten in 
städtischen und freien Einrichtungen - ist daher zu prüfen. Hierbei soll die Betreuung im Sozialraum 
als Maßstab dienen, um so auch lokale Ressourcen bündeln zu können. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 07.06.2005, 16:03 Uhr - 5155 Clicks - Nr. 316

MdB Ulrike Mehl: Der Weg für Neuwahlen muss zügig frei 
gemacht werden

Der Bundeskanzler hat angekündigt darauf hinzuwirken, dass der Bundespräsident von der 
Möglichkeit des Grundgesetzes Gebrauch machen kann, im Herbst Neuwahlen zum Deutschen 
Bundestag 
herbeizuführen. 
Im Gegensatz zur Weimarer Verfassung (dort konnte jederzeit und voraussetzungslos der 
Reichspräsident nach Zustimmung des Reichskanzlers den Reichstag auflösen) müssen nach dem 
Grundgesetz bestimmte Voraussetzungen zur Auflösung des Bundestages erfüllt sein. Nach Artikel 68 
GG kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers den Bundestag auflösen, wenn ein 
Antrag des Bundeskanzlers, ihm 
das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages 
findet. 
Nicht zu verwechseln ist dieses Verfahren mit dem „Misstrauensvotum“ nach Artikel 67 GG, wodurch 
ein Kanzler durch gleichzeitige Wahl eines neuen Kanzlers abgewählt wird. 
Der Bundeskanzler hat so die Möglichkeit, festzustellen, ob er noch die Zustimmung der Mehrheit im 
Bundestag, das sind zurzeit 301 Abgeordnete, hat. Hat er keine Mehrheit (mehr), dann kann der 
Bundespräsident den Weg für Neuwahlen frei machen. 
Die aktuelle Debatte beruht auf der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht die Politiker 1983 
bei der Beschreitung dieses Weges zur Zurückhaltung gemahnt und darauf hingewiesen hat, dass 
eine einmalige Abstimmungsniederlage nicht zwangsläufig zur Regierungsunfähigkeit führen muss. 
Zur Erinnerung: Helmut Kohl, der durch ein konstruktives Misstrauensvotum Kanzler geworden war, 
ließ zunächst den Haushalt verabschieden und am darauf folgenden Tag sich das Vertrauen 
entziehen, was wiederum zu Spekulationen über 
die wahren politischen Motive bzw. für Kritik aus Sicht von Verfassungsrechtlern („unechte 
Vertrauensfrage“) Anlass gab. 
Die aufgeworfenen verfassungsrechtlichen und verfahrensrechtlichen Fragen müssen nun zügig 
geklärt werden. Denn hinter die vollmundige Ankündigung von Neuwahlen vor einer Woche kann 
jetzt niemand mehr zurück. Und das wäre auch inhaltlich falsch. Denn es muss endlich ein Ende 
haben, dass der CDUdominierte Bundesrat ein weiteres Jahr jede vernünftige 
Initiative blockiert, die Bundesregierung zur Untätigkeit verdonnert aber dessen ungeachtet mit 
einem Machtzuwachs im Bundesrat „belohnt“ wird. So resultiert z. B. die schwierige Haushaltslage 
nicht zuletzt aus der Weigerung der Union, Subventionen konsequent abzubauen. Seit 2002 hat der 
Bundesfinanzminister den Abbau von Subventionen in einer Größenordnung von 26 Milliarden Euro 
in Gesetzesvorhaben eingebracht. Die 
Union hat das immer verhindert. Den öffentlichen Haushalten fehlen Jahr für Jahr rund 17 Milliarden 
Euro, die von der Opposition im Bundesrat blockiert wurden. 
Neuwahlen müssen Klarheit für die nächsten vier Jahre bringen. Entweder die Wählerinnen und 
Wähler sorgen für eine schwarze Republik. Was das bedeutet, darüber muss nun in einem kurzen 
aber deutlichen Wahlkampf gesprochen werden. Oder die Wählerinnen und Wähler zeigen mit einem 
Wahlsieg der SPD, dass sie von der Bundesebene aus regiert werden wollen - und zwar unabhängig 
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davon, was vorher in den Landtagswahlen 
gewesen ist. Mit einer solchen Entscheidung würde das Kooperationsinteresse der unionsgeführten 
Länder aufgrund ihrer akuten Finanzprobleme wieder zunehmen. 
Der Souverän, nämlich die Wählerinnen und Wähler, haben es im Herbst in der Hand. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.06.2005, 08:49 Uhr - 908 Clicks - Nr. 317

Rat für Kriminalitätsverhütung wieder beleben

"Kiel braucht endlich wieder einen arbeitenden Rat für 
Kriminalitätsverhütung." Diese Forderung erhebt Michael Wagner, 
innen und umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. 
Der vom Amt für Familie und Soziales vorgelegte Bericht zur 
Jugendkriminalität mach den dringenden Handlungsbedarf deutlich. 
"Unter dem Vorsitz von Frau Volquartz (CDU) habe das Gremium in 
fast zwei Jahren nur ein Mal getagt, ein Konzept sei zu keinem 
Zeitpunkt vorgelegt worden", kritisiert der SPD-Politiker. 
Innendezernent Kurbjuhn sei aufgefordert, dieses Defizit so schnell 
wie möglich aufzuarbeiten, fordert Wagner abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.06.2005, 08:08 Uhr - 847 Clicks - Nr. 318

"Welcome in Kiel!" sagen unsere Droschkenkutscher

Die SPD-Ratsfraktion stellt in der morgigen Sitzung der Ratsversammlung 
einen Antrag zur weiteren Internationalisierung Kiels. 
Der Kulturdezernent soll gemeinsam mit der Volkshochschule und Taxi-
Unternehmen prüfen, ob es spezielle Unterrichtskurse in englischer Sprache 
für Kiels Taxifahrerinnen und Taxifahrer geben soll. 
Die Verwaltung soll dazu auch die Industrie- und Handelskammer sowie die 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein einbeziehen. 
"Wir wissen, dass viele Fahrerinnen und Fahrer Englisch und andere 
Sprachen beherrschen. Aber es besteht Optimierungsbedarf im Interesse des 
Wirtschafts- und Tourismusstandorts Kiel", sagte Alexander Möller, 
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. 
Ziel soll laut Möller dabei sein, dass sich Gäste aus der Wirtschaft und Touristen leichter orientieren 
und die Taxifahrerinnen und Taxifahrer mit ihnen verständigen können. Bei Erfolg dieses Projekts, an 
deren Kosten sich Stadt und Unternehmen beteiligen sollen, könne auch geprüft werden, es auf 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Hotelerie 
auszuweiten, so der Fraktionsvize abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.06.2005, 08:11 Uhr - 1036 Clicks - Nr. 319

Herzlich Willkommen "Schnelle Eingreifkräfte Sanitätsdienst"

Die Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion Cathy Kietzer und der 
bundeswehrpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang 
erklären: 
"Wir heißen die Soldatinnen und 
Soldaten der "Schnellen 
Eingreifkräfte Sanitätsdienst" in Kiel 
herzlich willkommen. 
Die Planung des 
Verteidigungsministeriums bedeutet 
eine relevante weitere Stärkung der 
Landeshauptstadt Kiel als 
Bundeswehrstandort. Mit der 
internationalen Ausrichtung der 
neuen schnell einsatzbereiten 
Einheit erhält das 
Sanitätskommando I in Kiel eine herausragende internationale Bedeutung. Wir freuen uns und 
gratulieren Herrn Generalarzt Dr. Roßlau zu der Verstärkung seiner Einheiten." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.06.2005, 08:14 Uhr - 842 Clicks - Nr. 320

Austermann hat Volquartz (CDU) zum Jagen getragen!

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu der großartigen 
Zusage der Landesregierung, das Kieler Science Center mit 75 % der Kosten zu 
fördern: 
"Die Monate des Zögerns, Zauderns und Schlechtredens sind vorbei. Frau Volquartz 
(CDU) hat alles versucht, das Projekt sterben zu lassen. Erst dem Engagement des 
Landes ist es zu verdanken, dass sich Frau Volquartz (CDU) zu einem "Ja" 
durchringen muss. 
In der Ratsversammlung am 18.11.2004 hat Frau Volquartz (CDU) zu den Inhalten 
des Science Center gesagt: "Ein Konzept, von dem wir nicht genau wissen, wie es 
tatsächlich aussieht, und einige sagen auch, ein interessantes Konzept, obwohl die 
Inhalte noch nicht, wie gesagt, bekannt sind." Jetzt muss sich auch Frau Volquartz (CDU) endlich mit 
den Inhalten des Science Center für Kiel befassen. 
Das Land geht mit seiner voraussichtlichen Förderquote weit über bislang zugesagte Summen hinaus. 
Jetzt ist das investive Engagement der Landeshauptstadt Kiel gefragt. Auch hier muss Frau Volquartz 
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(CDU) ihre bisherige Position revidieren. Frau Volquartz (CDU) muss das Science Center endlich als 
Chance begreifen, als gute Investition in die Zukunft, bei aller notwendigen Haushaltskonsolidierung." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.06.2005, 08:15 Uhr - 1073 Clicks - Nr. 321

Bürgermeisterwahlergebnis kommt einem Misstrauensvotum 
für Fr. Volquartz gleich

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu dem 
Ergebnis der Bürgermeisterwahl: 
"Nur 25 Ja-Stimmen, gerade noch die notwendige Mehrheit, für den 
Wahlvorschlag der Oberbürgermeisterin, kommt einem 
Misstrauensvotum gegen Frau Volquartz (CDU) gleich. 
Die Auflösungserscheinungen bei Schwarz-Grün nehmen stetig zu. 
Bei der heutigen Wahl des Bürgermeisters gab es eine zusätzliche 
Gegenstimme und eine Enthaltung mehr als bei der Wahl des 
Stadtbaurates vor 3 Wochen. Der neue Mann überzeugt nicht. Am 
19.05.2005 erhielt Todeskino (Grüne) noch 27 Stimmen aus dem 
Kooperationslager, heute nur 25." 

Kommentar von Kurt u. Eleonore Sill vom 10.06.2005, 10:07 Uhr:
RE:Bürgermeisterwahlergebnis kommt einem Misstrauensvotum f
Sehr geehrter Herr Heinrich. Und wieder einmal kann Familie Sill ihre Meinung nicht zurückhalten. Wir  
bedauern die Politik von Frau Volquartz in Kiel sehr. Als "neutrale Presse" sollten Sie Bedenken von  
Bürgern ernst nehmen, die Kiel lange kennen. Das haben die Kieler Bürger nicht gewußt. Kiels neuer  
Bürgermeister ist eine Funktionsfigur ohne Ansehen der Person ohne Gesicht, kein Charisma,  
geschaffen von Frau Volquartz u. Herrn Oschmann. Was kann so eine "Funktionsfigur" Kiel bringen?  
Er darf erst ein paar Tage im Amt sein als Stadtrat, muß die Stadt Kiel u. ihre Bürger nicht kennen,  
muß sich um Kiel nicht verdient gemacht haben, er ist erst wenige Tage im Amt, Hauptsache, er paßt  
Frau Volquartz in ihre Pläne. Sie braucht einen schwachen OB. Sie hat u. hatte keine glückliche Hand 
für Personalpolitik, wie authentisch zu beobachten u. zu lesen u. zu hören. Frau Volquartz u. Herr  
Oschmann geben vor, und die schwache CDU-Ratsfraktion folgt. Man will doch beiden nicht wehtun.  
Was wird Herr Oschmann, das schwächste Glied im Rat, die Minderheitsfraktion im Rat, noch aus  
dem Ärmel ziehen, was in der Kooperation bereits versprochen wurde? Er möchte natürlich immer  
mehr Gruene in wichtige Ämter bringen. Was können - außer alles auszubremsen - die 8 Personen für  
Kiel denn erreichen? Herr Oschmann sollte die Presse lesen, wie die Gunst der Gruenen im Bund u.  
Land den Bach herunter geht. Solange er Frau Volquartz hat, hat er offenbar nichts zu fürchten. Vor  
der CDU im Rat kann man als Bürger keinen Respekt haben. Unter Herrn Weyer hat sie immens  
Ansehen bei vielen Bürgern einbüßen müssen. - resultierend aus vielen Diskussionen u.  
Unterhaltungen. Viele, die durch die Wahl den Wechsel hervorrufen wollten in Kiel haben längst  
eingsehen, die CDU bringt mit den Grünen nichts für Kiel zustande, dieses ewige Selbstlob kann keiner  
mehr hören. Kiel bleibt auf der Strecke. Fam. Sill, Kiel 
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AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 11.06.2005, 11:37 Uhr - 2226 Clicks - Nr. 322

Kapitalismus?

Welchen Einfluß 
hat die 
Kapitalismus-
Diskussion auf 
die Politik der 
SPD. 
Manager machen 
dicke Backen 
Die Kapitalismus-
Kritik bekämpft 
nicht die 
Marktwirtschaft, 
sondern die 
ökonomistische 
Ideologie 
Die neue 

Kapitalismuskritik ist ganz anders als die alte. "Ausbeutung" wird akzeptiert. "Entfremdung" ist kein 
Thema mehr. "Profit" muß schon sein. Von der "Expropriation der Expropriateure" ist nirgendwo die 
Rede. Nicht die Marktwirtschaft als Organisationsidee steht in Frage, sondern die zunehmende 
Radikalisierung der kapitalistischen Praxis. 

Seit dem Ende des großen Systemkonflikts zwischen kommunistischer Diktatur und liberaler 
Demokratie, zwischen Kommandowirtschaft und Marktökonomie, seit 1990 führt sich das Kapital 
tatsächlich immer rabiater als Sieger der Geschichte auf. Der sozialstaatliche Kompromiss - das war 
einmal. Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsverbände und Wirtschaftspublizistik propagieren mehr 
und mehr eine entgrenzte Ökonomie, befreit von den Fesseln der Systemkonkurrenz, der National- 
wie auch der Sozialstaatlichkeit. Der Mehraufwand einer "sozialen" Marktwirtschaft wird zum 
Kostenfaktor, den man sich im härter werdenden globalen Wettbewerb einfach nicht mehr leisten 
kann, so die inzwischen vorherrschende Meinung. 

Dagegen gab es immer Kritik, von der sozialdemokratischen Linken, von Gewerkschaftern, von 
besorgten Konservativen und auch von Kirchenleuten beider Konfessionen. Ein Interview in der "Taz" 
vom 7. Oktober 2004 ist überschrieben: "Die CDU hört auf ein neoliberales Meinungskartell, sagt 
Heiner Geißler." Aber Geißler regt niemanden mehr auf. Müntefering regt auf. 

Was ist der Gegenstand der neuen Kritik "Kapitalismus"? Sechs Punkte: 

Erstens ist der Führungsanspruch der Ökonomie gegenüber jedem anderen Bereich der Gesellschaft 
zu kritisieren. Über den Leisten ökonomischer Rationalität (nach der jeweils neuesten Mode) sollen 
Wissenschaft und Politik, Militär und Medien, Familien- und Gemeindeleben geschlagen werden. 
Diese wahnhafte Lehre vom Primat der wirtschaftlichen Sphäre ist nicht nur anmaßend, sondern 
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auch dysfunktional. Zu Recht hat schon Schumpeter auf die "außerökonomischen Quellen" des 
Kapitalismus verwiesen. Keine Produktion ohne Reproduktion. 

Zweitens bedroht der Kreuzzug des politisierenden Kapitals gegen "den Staat" die 
Entfaltungsbedingungen einer modernen, global konkurrierenden Wirtschaft selbst. Das 
neokapitalistische Credo "Je weniger Staat, desto besser" gründet weniger auf Erfahrung als vielmehr 
auf einer Uraltideologie. Kooperation und Interdependenz von Staat und Wirtschaft sind nicht das 
Problem, sondern die Lösung. 

Drittens verstört die Maßlosigkeit der Forderungen und Drohungen aus dem Unternehmerlager 
zusehends das arbeitende und konsumierende deutsche Publikum. Aus der Perspektive der Fonds 
und Aktiengesellschaften und ihrer Trittbrettfahrer und Berater ist hierzulande noch jeder Lohn zu 
hoch, jede Arbeitszeit zu kurz, jede Steuer zu drückend, jeder Sozialversicherungsbeitrag eine Strafe, 
jede Belegschaft zu groß und jede staatliche Regelung eine Sünde wider die Wettbewerbsfähigkeit. 
Gleichzeitig wird mit der Verlagerung von Produktion und Gewinnen an sympathischere Standorte im 
näheren und ferneren Osten gedroht. Zynisch könnte man dazu anmerken, daß in manchen dieser so 
hoch gelobten Länder auf Steuerhinterziehung für Unternehmer Arbeitslager (in Russland) und auf 
Korruption für Manager die Todesstrafe steht (in China), allerdings ohne ein rechtsstaatliches 
Verfahren. 

Viertens könnte man den triumphierenden Wirtschaftseliten, die gegenwärtig so dicke Backen 
machen, all die Pleiten und Firmentragödien entgegenhalten, die reichlich Belege für die Irrationalitat 
des entfesselten, spekulativen Kapitalismus liefern: Kirch und Schneider, EM-TV und Mobilcom, Enron 
und ... 

Fünftens machen die Bereicherungsexzesse des Managements der deutschen Aktiengesellschaften 
gar keinen guten Eindruck in Zeiten von Massenentlassungen, von Lohn- und Sozialdumping. Die vier 
Vorstände der Deutschen Bank etwa verdienten im Jahr 2002 gemeinsam gut sechsmal soviel wie 
unsere ganze Bundesregierung. Und die 13 Vorstände von Daimler-Chrysler bekamen zur gleichen 
Zeit soviel wie alle 603 Bundestagsabgeordneten zusammen. Das durchschnittliche Jahresgehalt eines 
Vorstandsmitglieds in einem der 30 Dax-Unternehmen betrug 2002 (ohne weitere 
Aufsichtsratsvergütungen, Aktienoptionen und so weiter) das 52fache des durchschnittlichen 
Arbeitnehmereinkommens (26374 Euro), Tendenz stark steigend. 

Sechstens haben Arbeitnehmer und Rentner, Arbeitslose und Kranke inzwischen genug an 
"Vorleistungen" für die Verbesserung der "Rahmenbedingungen" unserer krisengeschüttelten 
Exportweltmeister-Ökonomie erbracht. Jetzt muß, im "Spiegel "-Jargon gesprochen, die Wirtschaft 
liefern. Bei prächtig aufgeschossenen Gewinnen - die Dax-Unternehmen schütten dieses Jahr 40 
Prozent mehr Dividende aus als 2004 - sollten nun neue Arbeitsplätze entstehen und die Reallöhne 
wieder steigen. 

Darum geht es in der neuen Kapitalismusdebatte: um die Rückkehr zu den Prinzipien einer sozialen 
Marktwirtschaft. 

Der Autor ist SPD-Bundestagsabgeordneter. Von ihm erschien kürzlich das Buch "Victory-
Kapitalismus. Wie eine Ideologie uns entmündigt" (Verlag Kiepenheuer und Witsch) 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 11.06.2005, 13:48 Uhr - 1972 Clicks - Nr. 323

SPD-Engelsby: Schönes Wetter - Schönes Fest!

Hoch her ging es am Freitag Nachmittag in Engelsby. 
Zum 8. Mal in Folge feierte Engelsby sein Stadtteilfest. 

Viele kamen um Freunde und Nachbarn zu treffen, und natürlich um mitzumachen. Gruppen, 
Vereine, Instituitionen aus dem Stadtteil hatten unter der Regie des Bürgerforums einiges auf die 
Beine gestellt. Das Angebot fand beim Publikum regen Zuspruch. An alles wurde gedacht, so dass 
Groß und Klein mit dem was angeboten wurde, sehr zufrieden waren. 

Auch der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg nutzte die Gelegenheit zu einem Rundgang über 
die Festwiese. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 12.06.2005, 20:30 Uhr - 5759 Clicks - Nr. 324

Dr. Ralf Stegner, MdL, im eigenen Bürgerbüro erreichbar

Zur Organisation seiner Wahlkreisarbeit und um die Ansprechbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort sicherzustellen, hat der Landtagsabgeordnete und Innenminister des Landes Schleswig-
Holstein, Dr. Ralf Stegner, in Bordesholm ein Bürgerbüro eingerichtet, das unter folgender 
Kontaktadresse zu erreichen ist: 

Bürgerbüro Dr. Ralf Stegner, MdL 
Lüttenheisch 1 
24582 Bordesholm 
mobil: 0160-1841012 
fax: 04322-584943 
e-mail: ralfstegner-buergerbuero@t-online.de 

Bürozeiten: 
Dienstag: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag: 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Sonnabend: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Wahlkreismitarbeiter: 
Heiko Volkers 

Neben den regelmäßigen Bürozeiten steht der Abgeordnete einmal im Monat für eine 
Bürgersprechstunde im Bürgerbüro zur Verfügung. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen zur nächsten Bürgersprechstunde am: 
Montag, 27. Juni, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Viermal im Jahr werden Wahlkreisversammlungen mit den Ortsvereinen im Wahlkreis 12 abgehalten. 
Die nächste findet am 21. September in Elsdorf-Westermühlen statt. 
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Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 13.06.2005, 19:44 Uhr - 6686 Clicks - Nr. 325

Sparkassenfusion - Sparkasse Südholstein

Die SPD Kreistagsfraktion hat in ihrer Sitzung am 10. Juni 2005 zum Fusionsvertrag der Sparkasse 
Südholstein mit der Stadtsparkasse Neumünster, dem sie grundsätzlich in der Kreistagssitzung am 13. 
Juni 2005 zustimmen will, Bedenken erhoben. 
Aus dem Kreisgebiet Pinneberg sollen zukünftig 6 politische Vertreter im Verwaltungsrat ihre Sitze 
haben, die Segeberger dagegen nur 5. Einer solchen vertraglichen Regelung wird die SPD nicht 
zustimmen. 
Ausserdem muss der Landrat Georg Gorrissen vor der Entscheidung im Kreistag den Nachweis 
erbringen, dass der Kreis Segeberg vertraglich zu einer Haftung für die Verbindlichkeiten des 
Zweckverbandes Sparkasse Südholstein verpflichtet werden kann. Wurden nicht die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Trägerschaft und Haftung bei Sparkassen aufgrund einer Initiative der EU 
geändert? 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 14.06.2005, 08:24 Uhr - 6381 Clicks - Nr. 326

Claus Möller gratuliert Björn Engholm

Zur Verleihung des Willy-Brandt-Preises in Oslo gratuliert SPD-Landesvorsitzender Claus Möller dem 
ehemaligen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Björn Engholm: 

„Björn Engholm hat sich wie kaum ein anderer Politiker für den Austausch und die engere 
Zusammenarbeit mit unseren nördlichen Nachbarn stark gemacht. Die Wiederbelebung der Idee der 
Hanse und ihrer Transformation in politisches Handeln im 20. und 21. Jahrhundert ist unzertrennlich 
mit seinem Namen verbunden. 

Die von ihm initiierte Ostseekooperation ist heute für die Beziehungen Deutschlands mit seinen 
nördlichen Nachbarn von grundlegender Bedeutung. In politischer, wirtschaftlicher und v.a. 
kultureller Hinsicht begann mit Björn Engholm als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein auch ein 
neues Kapitel deutsch-norwegischer Beziehungen. 

Für seine Verdienste um die deutsch-norwegischen Beziehungen ist er heute gebührend gewürdigt 
worden. Zur Auszeichnung mit dem Willy-Brandt-Preis gratuliere ich Björn Engholm von ganzem 
Herzen.“ 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 15.06.2005, 09:21 Uhr - 3132 Clicks - Nr. 327

Lothar Hay und Peter Eichstädt: ULR: 20 Jahre 
Medienaufsicht und Medienpädagogik

Zum 20jährigen „Geburtstag“ der Unabhängigen Landesanstalt für Rundfunk und neue 
Medien (ULR) erklären der Fraktionsvorsitzende Lothar Hay und der medienpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Peter Eichstädt: 

20 Jahre ULR bedeuten 20 Jahre Medienaufsicht, Lizenzvergabe, Filmförderung, Medienpädagogik 
durch den Offenen Kanal, Jugendmedienschutz und als jüngstes Kind 
die Zertifizierung von TV- Zusatzgeräten. Der Begriff „Unabhängig“ ist dabei einmalig 
bei den Landesmedienanstalten in Deutschland und stets haben die Gremien, ihre 
Vorsitzenden und die Direktoren über die Durchsetzung dieses Prädikates mit Argusaugen 
gewacht, unabhängig gegenüber der Politik und gegenüber der „Kundschaft“: 
Sie erfüllten damit ihren Auftrag, zu dem auch der Schutz der Hörfunk- und Fernsehkonsumenten 
gehört, höchst erfolgreich. 
Die ULR hat 1986 dem Hörfunksender RSH als erstem Sender in Deutschland die Lizenz 
für ein landesweites Hörfunkvollprogramm erteilt und damit ein Stück Mediengeschichte 
geschrieben. 
Die erfolgreiche Arbeit der Offenen Kanäle im Land zeigt, dass Bürgerfernsehen und - 
hörfunk gekoppelt mit Medienpädagogik unverzichtbarer Teil unserer Mediengesellschaft 
sind und unsere besondere Unterstützung verdienen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.06.2005, 10:24 Uhr - 828 Clicks - Nr. 328

Volquartz (CDU) soll Lenkungsausschuss zum Science Center 
einrichten

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Nach den Äußerungen des Wirtschaftsministers Austermann, für 
das Kieler Science Center eine Förderquote von 75 % zu 
ermöglichen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen 
Lenkungsausschuss einzurichten. 
Dieser Lenkungsausschuss soll - wie die Lenkungsgruppe für die 
Erweiterung des Flughafens - die Realisierung des Kieler Science 
Centers begleiten. 
Ich erwarte von Frau Volquartz (CDU), dass sie das Land an dem 
Lenkungsausschuss beteiligt, selbstverständlich haben auch die 
Kieler Hochschulen, das Leibniz-Institut für Meereskunde, die 
Industrie- und Handelskammer Kiel und die Ratsfraktionen mit dabei 
zu sein. 
Der von Frau Volquartz (CDU) herbeigeführte Ausstiegsbeschluss 
gegen das Maritime Science Center Schleswig-Holstein in Kiel hat 
wertvolle Zeit gekostet. Die SPD-Fraktion erwartet, dass die klaren 
Worte des Wirtschaftsministers Frau Volquartz (CDU) endlich dazu 
bringt, sich für das Maritime Kieler Science Center einzusetzen." 

Keine Kommentare 
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AfA Stormarn - veröffentlicht am 15.06.2005, 16:13 Uhr - 2435 Clicks - Nr. 329

Modernisierung und Zukunftsfähigkeit - Deutschland sozial 
gestalten

Erklärung des Kasseler Kreises 
zum Wahlmanifest der SPD 

Mit der bevorstehenden Bundestagswahl findet eine grundsätzliche Weichenstellung 
für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft statt. Union und FDP wollen den 
neoliberalen Umbau. Sie wollen einen Marktradikalismus, der sich vor allem gegen 
die ArbeitnehmerInnen richtet. Gegen die solidarische Absicherung ihrer Lebensrisiken, 
gegen Tarifautonomie, gegen Mitbestimmung, gegen individuelle ArbeitnehmerInnenrechte 
und damit gegen die Gewerkschaften selbst. Dieses Gesellschaftsmodell, 
in dem sich jeder selbst der Nächste ist, kann und wird unsere Zustimmung 
nicht finden! 

Darum kämpfen wir für eine starke SPD! Nur mit einer starken linken Volkspartei, der 
SPD, kann eine Politik mehrheitsfähig werden, die Solidarität und sozialen Fortschritt 
in den Mittelpunkt stellt, die ArbeitnehmerInnenrechte und Demokratie im Betrieb, 
Unternehmen und in der Gesellschaft sichert und weiterentwickelt. 

Wir wollen eine starke SPD! Darum wenden wir uns gegen eine sozialdemokratische 
Politik des „Weiter so“. Nicht weil wir Reformen ablehnen, sondern weil wir sehen, 
dass die eingeleiteten Reformen ihr Ziel verfehlt haben: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
und die Situation der öffentlichen Haushalte ist desaströs. Die sozialen Sicherungssysteme 
sind in einem Zustand, der weder Sicherheit gibt noch Vertrauen 
stärkt. Die SPD, unsere Partei, verliert deshalb an Zustimmung in der Bevölkerung 
und Rückhalt in der Mitgliedschaft. Viele unserer traditionellen Bündnispartner wie 
die Gewerkschaften oder Sozialverbände befinden sich in einem Dilemma: Sie können 
und wollen weder die Kapitalismus-Pur-Orientierung der CDU unterstützen, noch 
eine Politik der SPD, die zu mehr sozialer Unsicherheit bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit 
geführt hat. 

Ein „Weiter so“, ohne inhaltliche Veränderungen und Anpassungen darf es daher 
nicht geben. Die bisherige Reformpolitik muss im sozialen Sinne weiterentwickelt, 
ergänzt und wo nötig auch korrigiert werden. Wir brauchen eine sozialdemokratische 
Ausrichtung unserer Politik, mit der wir unsere Stammwählerschaft vertreten und 
Vertrauen zurückgewinnen. Eine Politik, mit der wir unseren Bündnispartnern Brücken 
bauen, uns offen und offensiv zu unterstützen. 

Als junge Generation, die an dem gemeinsamen Band zwischen Gewerkschaft und 
Partei fest hält, fordern wir für das Wahlmanifest der SPD: 

· Für die Zukunftsfähigkeit unserer Jugend und unserer Gesellschaft 
wird die SPD eine Bildungsoffensive starten. Dazu gehören mehr Investitionen 
in unsere Schulen, Hochschulen sowie Forschung und Entwicklung. 
· Um allen SchulabgängerInnen eine betriebliche Ausbildung zu sichern und einen 
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Einstieg in ein lebenslanges Lernen zu finden, werden wir ein solidarisch 
finanziertes System zum Erhalt und Ausbau der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung einführen. 
· Die SPD wird die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung in eine 
Bürgerversicherung überführen. Die Risiken von Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
werden damit auf alle Schultern solidarisch verteilt. Alle Bürgerinnen 
und Bürger werden entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einbezogen. 
· Wir wollen einen modernen und handlungsfähigen Staat. Die großen Zukunftsaufgaben 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Kinderbetreuung, 
Familie und Bildung müssen erfolgreich bewältigt werden können. 
Um die dafür nötigen Investitionen tätigen zu können, muss die Finanzausstattung 
der öffentlichen Kassen auf allen Ebenen gestärkt werden. 
Darum wird es keine weitere Senkung der Unternehmensbesteuerung 
und der höheren Einkommen geben. Der steuerpolitische Grundsatz der 
SPD ist: Starke Schultern tragen mehr als schwache. In diesem Sinne 
werden wir - analog unserer Bochumer Parteitagsbeschlüsse - die Vermögens- 
und Erbschaftssteuer einführen. 
· In der Arbeitsmarktpolitik wird die SPD das Fördern vor das Fordern stellen. 
Für ältere ArbeitnehmerInnen mit hohen Beschäftigungszeiten werden wir 
die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes deutlich verlängern. Wir werden 
verhindern, dass durch die 1-Euro Jobs reguläre Arbeitsplätze vernichtet 
werden. Für die Menschen ohne eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt 
werden wir Angebote entwickeln, die ihnen einen akzeptablen Platz in unserer 
Gesellschaft sichern. Wir schaffen gesetzliche Regelungen für Mindestentlohnung, 
die Lohndumping vermeiden. 
· Die SPD wird sich, bis zu einer Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt, 
gegen lebensarbeitszeitverlängernde Maßnahmen (Rente mit 
67) und für die Fortführung einer adäquaten Altersteilzeitregelung aus. 
· Die SPD wird die Demokratie in den Betrieben und in der Gesellschaft 
sichern und weiterentwickeln. Wir halten fest an Mitbestimmung, Kündigungsschutz 
und Tarifautonomie. 
· Die SPD hält an dem Ausstieg aus der Atomenergie fest und wird weiterhin 
alternative Energien fördern. 

Die Modernisierung und die Zukunftsfähigkeit unseres Staates und Europas 
werden nur mit einer Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgreich 
sein. Dafür steht die SPD. In ihrer Programmatik, im Wahlmanifest und im Regierungshandeln. 
Mit den oben genannten Ergänzungen zum aktuellen Kurs schaffen 
wir es wieder, Glaubwürdigkeit und Zustimmung bei den Menschen und unseren 
Bündnispartnern zurückzugewinnen. Wir dürfen diese Republik nicht den neoliberalen 
Geisterfahrer überlassen. 

Um den politischen Neubeginn der SPD glaubhaft untermauern zu können, bedarf es 
auch eines personellen Neuanfangs. In der Regierung, in der Fraktion, in der Partei. 
Unsere Generation darf und will sich nicht darauf beschränken, ausschließlich 
Erwartungshaltungen zu formulieren. Wir wollen Zukunft mitgestalten und Verantwortung 
übernehmen! Wir unterstützen daher im Vorfeld der Bundestagswahlen 
und bei den anstehenden Wahlen zum Parteivorstand Kandidaturen, die für einen 
Politik- und Generationswechsel in der Partei stehen. Es geht um unsere Zukunft! 
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Initiatoren/ Mitglieder des Kasseler Kreises: 
Daniel Friedrich (29), Gewerkschaftssekretär IG Metall Küste 
Karsten Kaus (29), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Vorstandsverwaltung 
Uwe Laubach, Geschäftsführer, IG Metall Kassel 
Alexander Naujoks (36), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Vorstandsverwaltung 
Lars-Patrick Wenzel (26), IG Metall 
Guido Fröschke (40), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Neubrandenburg 
Nils Bolwig (31), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Bergedorf 
Gregor Best (26) Vorstandsmitglied des DGB Nord 
Markus Gluch (37), BR-Mitglied Ford Köln und AfA-Bundesvorstand 
Bernhard Stiedl (35), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Bayern 
Martin Sambeth (31), Gewerkschaftskretär, IG Metall Gaggenau 
Michael Hehemann, Gewerkschaftskretär, IG Metall Emden 
Christian Friedrich (32) Gewerkschaftskretär, IG Metall BaWü 

Weitere Unterstützer: 
Mike Schürg (33), Gewerkschaftssekretär IG Metall Vorstandsverwaltung 
Oliver Burkhard (35), Gewerkschaftssekretär IG Metall Vorstandsverwaltung 
Jutta Blankau, Bezirksleiterin, IG Metall Küste 
Detlef Wetzel, Bezirksleiter, IG Metall NRW 
Konrad Klingenburg (40), Gewerkschaftssekretär DGB Vorstandsverwaltung 
Prof. Dr. Klaus Dörre, Wissenschaftler, Jena 
Michael Brecht (39), Betriebsratsvorsitzender DaimlerChrysler AG Gaggenau 
Thomas Freels, Leiter der Vertrauenskörper, Ford Köln 
Dr. Sabine Blum -Geenen (40), Gewerkschaftssekretärin IG Metall Vorstandsverwaltung 
Ullrich Messmer, Geschäftsführer, IG Metall Kassel 
Walter Brück, Gewerkschaftssekretär, IG Metall Kassel 
Veit Wilhelmy (41), Geschäftsführer IG BAU Bezirksverband Wiesbaden-Limburg 
Michael Schrod (44), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Küste 
Roman Zitzelsberger (38), Geschäftsführer, IG Metall Gaggenau 
Olaf Schwede (24) Vorsitzender DGB-Jugend Hamburg 
Heino Bade (49), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Küste 
Roman Gessner (25), Vorsitzender der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
DaimlerChrysler 
Fritz Niemeier, Betriebsratsvorsitzender NSWE, Emden 
Thomas Giessler (43), Abteilungsleiter, DGB Baden-Württemberg 
Andreas Flach (34), freigestellter Betriebsrat, Alcatel Stuttgart 
Udo Roth (35), freigestellter Betriebsrat, DaimlerChrysler AG Gaggenau 
Volker Stahmann (41), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Küste 
Julia Cuntz (29), Gewerkschaftssekretärin 
Erwin Siemens, stellv. Betriebsratsvorsitzender, Meyer-Werft Papenburg 
Wolfgang Mädel, Geschäftsführer, IG Metall Kiel 
Hartmut Tammen-Henke, Geschäftsführer, IG Metall Oldenburg/ Wilhelmshaven 
Eckard Scholz, Geschäftsführer, IG Metall Hamburg 
Kai Bliesener (33), Pressesprecher der IG Metall Stuttgart 
Helmut Plöger, Betriebsratsvorsitzender, Meyer-Werft Papenburg 
Thomas Gelder, freigestellter Betriebsrat, Meyer-Werft Papenburg 
Benjamin Gruschka (25), GJAV Vorsitzender, Ford-Köln 
Michael Faißt (32), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Vorstandsverwaltung 
Maternus Burauen (40), Gewerkschaftssekretär, IG Bau Köln 
David Waschkowitz (24), Bundesjugendausschuss bei Vorstand IG Metall 
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Boris Wensing (29), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Aachen, Düren, Stolberg 
Adrian Dubno (31), Gewerkschaftssekretär, IG Metall Ingolstadt 
Dr. Sören Niemann-Findeisen (36), Gewerkschaftssekretär IG Metall Vorstandsverwa ltung 
Simone Strehler (38), Gewerkschaftssekretärin IG Metall Vorstandsverwaltung 
Thorben Albrecht (35) Gewerkschaftssekretär DGB Vorstandsverwaltung 
Christiane Zerfass (40), Abteilungsleiterin, DGB Vorstandsverwaltung 
Dierk Hirschel (34) Chefökonom, DGB Vorstandsverwaltung 
Nils Kammradt (34) Gewerkschaftssekretär DGB Vorstandsverwaltung 
Ingo Kolf (39) Gewerkschaftssekretär DGB Vorstandsverwaltung 
Jörg Mährle (38), Politologe 
Michael Schmitzer (23), Bundesjugendausschuss bei Vorstand IG Metall 
Harald Kraus, Betriebsgruppenvorsitzende, KVB Köln 
Kasseler Kreis: 
Der Kasseler Kreis ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Gewerkschaftern, in der 
Mehrheit aus der IG Metall, die sich für eine arbeitnehmerorientierte Politik in der SPD einsetzen. 
Sie sind der Überzeugung, dass soziale und arbeitnehmergerechte Politik nur mit 
einer starken SPD durchsetzbar ist, weil nur mit ihr eine Mehrheit links von der Mitte gefunden 
werden kann. Kontakt: Daniel Friedrich. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 15.06.2005, 17:58 Uhr - 1971 Clicks - Nr. 330

SPD-Engelsby: Broschüre zum Pilotprojekt Engelsby

Vor ca. 30 Jahren haben sich einige engagierte Bewohner des Stadtteils Engelsby 
zusammengesetzt, um die im Stadtteil bestehenden Probleme zu beraten, zu lösen und 
die gemeinsamen Interessen gegenüber der Stadtverwaltung und anderen Beteiligten zu 
vertreten und, wenn erforderlich, auch selbst mit Hand anzulegen. 
Wie hier Alles nach und nach verändert wurde, können Sie jetzt in einer soeben erschienenen 62- 
seitigen Broschüre nachlesen. Die Schutzgebühr beträgt 5,00 Euro 

Die Broschüre können Sie beziehen über die Adresse: 

- Bürgerforum Engelsby e.V. 
- Kiefernweg 70 
- 24944 Flensburg 

- Telefon: (0461) 6 14 62 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.06.2005, 08:30 Uhr - 775 Clicks - Nr. 331

Nicht verzetteln, alle Kraft für die InWaterTec!
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Zu dem Prüfauftrag von CDU und Grünen nach einer Maritimen 
Messe in Kiel liegt dem heutigen Wirtschaftsausschuss ein negativer 
Bescheid vor. In einem Antwortschreiben stellt die IHK fest: "....wird 
es kaum erfolgreich sein können, neben der InWaterTec eine weitere 
maritime Messe in Kiel zu etablieren." Im Gegenteil, es ginge darum 
"diese Messe weiter zu stabilisieren" 
"Das ist ein Schlag ins Gesicht für CDU und Grüne," meint Jürgen 
Hahn, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. "Man 
muss sich fragen, ob es da keine Absprache mit der 
Wirtschaftsdezernentin Volquartz (CDU) gegeben hat. Jeder, der sich 
ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass heute nur noch 
Messen in Nischen oder mit einem extrem hohen finanziellen 
Aufwand neu etabliert werden können." 

Die SPD hatte in der Diskussion um den Prüfauftrag darauf 
hingewiesen, dass die bestehende InWaterTec erfolgreich ist, weil sie 
einen solchen Nischenplatz - im Wechsel mit der Londoner Messe - 
gefunden hat. Diesen Erfolg kann man nicht beliebig multiplizieren. Im Gegenteil: Die Betreiber und 
Partner der InWaterTec müssen in ihrem Engagement weiterhin bestärkt und unterstützt werden. 

"Es ist peinlich für die Stadt Kiel, dass die Begründung des CDU/Grüne-Antrags bei der IHK offenbar 
den Eindruck erweckt hat, die Antragsteller hielten eine maritime Messe in Kiel für "ein Novum"" 
findet Hahn. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.06.2005, 12:11 Uhr - 5010 Clicks - Nr. 332

MdB Ulrike Mehl: Die SPD steht für Fortschritt – die CDU für 
Rückschritt

Mit den geplanten Neuwahlen im Herbst strebt die SPD eine klare Wählerentscheidung an, ob in den 
nächsten 4 Jahren der Kurs der sozialen Marktwirtschaft fortgesetzt und die begonnen Reformen 
weitergeführt werden können. 
Eines ist klar: 
Mit der Union wird es zu einer Reihe von rückwärts gewandten Entscheidungen kommen. Die 
angekündigte Beschneidung von Arbeitnehmerrechten ist dabei erst der Anfang. Führende Unions-
Politiker – besonders aber die als Koalitionspartner gewünschten Marktradikalen von der FDP – 
freuen sich schon jetzt darauf, Tarifautonomie, Betriebsverfassung, Kündigungsschutz und 
Jugendarbeitschutz zu schleifen. In der irrigen Annahme, mit der Streichung von 
Arbeitnehmerrechten, Kürzung der Löhne und Verlängerung der Arbeitszeiten „das Land zu retten“. 
So etwas wird es mit der SPD nicht geben. Wir werden mit einem klaren sozialdemokratischen Profil 
in den Wahlkampf gehen. Unser Ziel ist es, stärkste Fraktion zu bleiben und dafür werden wir mit aller 
Kraft um unsere Wählerinnen und Wähler kämpfen. 
Aber nicht nur beim Thema soziale Marktwirtschaft ist mit der CDU ein Richtungswechsel zu 
erwarten, auch bei dem wichtigen Thema Atomausstieg ist ein Rückfall in die Politik der Achtziger 
Jahre zu befürchten. Die rot-grüne Koalition hat im Jahr 2000 den Atomausstieg eingeleitet und setzt 
ihn jetzt konsequent um. Das AKW Mülheim-Kärlich wurde nicht in Betrieb genommen, das in Stade 
ist bereits abgeschaltet. 
Die Rufe nach einem Comeback der Atomkraft sind unverantwortlich. Bis heute existiert weltweit 
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kein einziges Endlager für Atommüll. Wollen wir wirklich denselben Fehler wie beim Einstieg in die 
Nutzung der Atomkraft vor 50 Jahren wiederholen und nachfolgenden Generationen bedenkenlos 
und verstärkt die atomare Altlast überlassen? 
Nicht nur die natürlichen Vorräte an Öl und Gas sind begrenzt, die an Uran sind es in gleicher Weise. 
Eine langfristige Nutzung der Atomkraft ist wegen der begrenzten Uranressourcen nur mit der so 
genannten Brütertechnologie möglich. Der schnelle Brüter ist aber weitaus riskanter als die 
herkömmlichen Reaktoren. Seine Entwicklung wurde nicht umsonst in allen westlichen 
Industrieländern eingestellt. 
Die Atomkraft ist der falsche Weg. Effizienz, Energienutzung im und mit System sowie die Sonne sind 
dagegen der richtige Weg. Wir haben ihn eingeschlagen und wir werden ihn fortsetzen. Es geht nicht 
nur um einzelne Energietechniken, sondern um eine Gesamtkonzeption für ein nachhaltiges 
Energiesystem. 
CDU/CSU sowie FDP wollen den Atomausstieg abbrechen. Dies wäre eine Rückkehr in eine 
aussichtslose energiepolitische Sackgasse und ein ungeheurer Schaden für die eingeleitete 
zukunftsgewandte Entwicklung bei den Erneuerbaren Energien und einer effizienten Energienutzung. 
Und es wäre ein ungeheurer internationaler Schaden für den Ruf Deutschlands als innovative 
Techniknation. 
Wir haben die neue Energietechnik, wir setzen sie zuerst bei uns ein und vermarkten sie dann 
weltweit. Diese Chance darf nicht durch die ewig Gestrigen zunichte gemacht werden. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.06.2005, 17:33 Uhr - 5211 Clicks - Nr. 333

MdL Neugebauer: Rechte der Seniorenräte müssen weiter 
gestärkt werden

„Bislang sieht es so aus, dass die Vertreter des Seniorenrates in Ausschusssitzungen den Saal 
verlassen, wenn der Vorsitzende die Öffentlichkeit ausschließt“, so der Rendsburger 
Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer. 
„Die geltende Rechtslage sieht aber vor, dass ein Vertreter des Seniorenrates auch an 
nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen darf, sofern in diesen Sitzungen Angelegenheiten behandelt 
werden, die die vom Seniorenrat vertretene Gruppe der Senioren betreffen.“ 
Neugebauer hält es für notwendig, dass der Seniorenrat die Möglichkeit erhält, sich über alle für ihn 
relevanten Belange auch in nichtöffentlicher Sitzung zu informieren und seine Interessen unmittelbar 
zu vertreten. 
„Die Gemeindeordnung sagt weiterhin aus,“ erläutert Neugebauer, „ dass Teilnahme-, Rede- und 
Antragsrecht immer dann gegeben ist, wenn der Seniorenrat durch Satzung im Sinne der 
Gemeindeordnung gebildet wurde, wie z. B. in Rendsburg.“ 
Seine Forderung sieht er auch in Verbindung zum Jubiläum des Seniorenrates in Rendsburg, der 1980 
federführend von der SPD-Senatorin Charlotte Greier auf den Weg gebracht wurde und am 22.06.05 
25 Jahre alt wird, damit seine Stellung weiterhin gestärkt wird. Gleichzeitig fordert er die 
Kommunalpolitik dazu auf, die Satzungen der Seniorenräte der Gemeindeordnung anzupassen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.06.2005, 08:11 Uhr - 936 Clicks - Nr. 334

Kietzer und Wehner erwarten faire Chance für Hartz IV-
Reform

Die SPD-Ratsfraktion hat sich bei der 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) über 
den Stand der Umsetzung der Hartz 
IV Reform in Kiel informiert. Als 
Gesprächspartner standen uns Herr 
Dr. Schmidtke-Glamann (Direktor 
der Kieler Agentur für Arbeit), Herr 
Stöcken (Geschäftsführer der ARGE) 
und Herr Pech (Fallmanager im 
Jobcenter-Nord) zur Verfügung. 
Nach dem Informationsbesuch 
erklären die Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion Cathy Kietzer und der 
sozialpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Thomas Wehner: 
"Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kieler Jobcenter 
gebührt großes Lob. 
Die Kieler Arbeitsgemeinschaft ist sehr gut aufgestellt und gehört als einzige aus Schleswig-Holstein 
zu den 25 führenden Arbeitsgemeinschaften im Bundesgebiet. Trotz der schwierigen 
Voraussetzungen zum Start im Januar, mit der nicht funktionierenden Computer-Software und der 
knappen Personalausstattung, ist die ARGE ein gutes Stück voran gekommen. 
Die dramatische Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, von ca. 16.000 im Januar (Prognose: 
14.255) auf 19.087 zum 31.05.2005 ist beängstigend. Die Stadt Kiel steht in der Pflicht ihre 
Anstrengungen für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu steigern. Übereilter und 
unkontrollierter Arbeitsplatzabbau in der Verwaltung und den Beteiligungen der Stadt sowie 
Zögerlichkeit bei wichtigen Investitionsmaßnahmen sind die falsche Politik, um die Entwicklung zu 
stoppen und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 
Es ist beachtlich, dass die Kieler Jobcenter es bis zum 30.06.2005 schaffen werden, mit allen 
betroffenen Erwerbslosen ein persönliches Gespräch über deren Situation und Möglichkeiten zu 
führen. 
Wir begrüßen, dass die ARGE bereits über 1.000 Zusatzjobs für insbesondere arbeitslose Jugendliche 
geschaffen hat. 
Positiv überrascht hat uns der Bericht, dass die Nachfrage nach den Zusatzjobs, den sogenannten 1 €-
Jobs, sehr groß ist. Hier müssen weitere Möglichkeiten geschaffen werden, um den Menschen Arbeit 
zu geben und damit deren gute Motivation zu arbeiten zu erhalten und zwar möglichst schnell. 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet, dass der ARGE zur Umsetzung von Hartz IV ein angemessener 
Zeitraum eingeräumt wird. Forderungen nach Auflösung der Arbeitsagenturen und der 
Kommunalisierung der Langzeitarbeitslosen lehnen wir ab. Die Bearbeiter vor Ort und die 
Betroffenen brauchen keine politischen Schnellschüsse, sondern Geduld und konstruktive Begleitung. 
Wir unterstützen Überlegungen, den örtlichen Jobcentern und Arbeitsagenturen mehr Kompetenzen 
zu geben und ihnen die volle Budgetverantwortung zu übertragen." 
Cathy Kietzer abschließend : "Vom Bund erwarten wir, dass die zugesagten finanziellen Entlastungen 
tatsächlich eintreten. Da viele der Hinzukommenden entweder aus dem "Nichts" oder aus dem ALG I 
- Bezug kommen, aber nicht aus der Sozialhilfe, sind kommunale Einsparungen kaum belegbar. Sollten 
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die Zahlen noch weiter ansteigen, entstehen eventuell sogar Belastungen für den kommunalen 
Haushalt. Dies betrifft auch die Mietzahlungen, die zu niedrig angesetzt sind." 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 17.06.2005, 10:20 Uhr - 2093 Clicks - Nr. 335

Die neue SPD in Schleswig-Holstein?

Die Schleswiger SPD in der Diskussion über den neuen Kurs in Schleswig-Holstein. 
Zu einer Diskussion über den Koalitionsvertrag und zur Lage der SPD in Schleswig-Holstein hatte die 
Schleswiger SPD gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) des Kreises 
Schleswig-Flensburg den SPD-Landesvorsitzenden Claus Möller und den AfA-Landesvorsitzenden 
Wolfgang Mädel eingeladen. 

Ortsvereinsvorsitzende Birte Pauls begrüßte die Gäste mit den Worten: „Die SPD hat dem 
Koalitionsvertrag mit viel Bauchschmerzen zugestimmt. Es ist keine Liebesheirat, sondern eher eine 
Zwangsverpflichtung. Wir müssen den Menschen jetzt zeigen, dass wir als SPD unsere Ziele auch in 
der großen Koalition weiterhin verfolgen. Wir müssen Politik und vor allem unsere Politik so 
transparent gestalten, dass allen Menschen in diesem Lande klar ist, welchen Kurs die SPD fährt und 
dass wir uns nicht für die Taten der CDU mitverhaften lassen.“ 

Bevor SPD-Landesvorsitzender Claus Möller darauf einging, gratulierte er Birte Pauls zur Wahl in den 
SPD-Landesvorstand. 
Ebenfalls gratulierte er der Stadt Schleswig bzw. dem dänischen Schulverein, eine Schule geschenkt 
zu bekommen. Möller bezeichnete dieses Geschenk als Glücksfall für die Stadt. „Zumal der 
vorgesehene Schultyp den im Wahlkampf vertretenen Positionen der SPD entspricht.“ so Möller 
augenzwinkernd. Er wies darauf hin, dass Gesamtschulen in nahezu allen europäischen Ländern die 
Regel sind. 

Dann wurde Möller ernster: „Bei allen Bauchschmerzen, die die SPD mit dem Koalitionsvertrag hat. Es 
gibt Dinge, die ein zeitlich befristetes Bündnis mit der CDU rechtfertigen.“ Dazu zählt Möller die 
dringend erforderliche Haushaltskonsolidierung, sowie die Gebiets- und Verwaltungsstrukturreform. 

Den Koalitionsvertrag bezeichnete Möller als Kompromiss, wies aber darauf hin, dass auch der 
rotgründänische Koalitionsvertrag kein reines SPD-Papier war. In dieser großen Koalition sei die Partei 
mehr denn je gefordert, ihre Position deutlich zu machen. Möller erklärte, dass die SPD Schleswig-
Holstein auch gegenüber Berlin eine starke Rolle einnehmen wird. Möller verdeutlichte: „Wir müssen 
die ehrliche Frage stellen, was Hartz IV gebracht hat. Wir müssen fragen, ob weitere Steuersenkungen 
vor diesem Hintergrund und angesichts der Kapitalismusdebatte vertretbar sind. Wir werden deutlich 
machen, dass wir für eine stärkere Steuerfinanzierung der sozialen Sicherungssysteme eintreten und 
wir werden uns für ein einfacheres und gerechtes Steuersystem einsetzen. Der rote Faden der 
sozialen Gerechtigkeit muss klar vermittelt werden.“ 

„Die SPD Schleswig-Holstein ist wie sie ist: sozial, links und dickschädelig !“ sagte Möller unter dem 
Beifall der Zuhörer. 

AfA Landesvorsitzender Wolfgang Mädel hob hervor, dass die begonnene Kapitalismusdebatte nicht 
nur ein Strohfeuer sein darf, der Debatte müssten auch Taten folgen. Er stellte fest, dass die Schere 
zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Die Gewerkschaften haben in den letzten 
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Jahren durch moderate Lohnpolitik versucht, zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen. Dieses sei 
nicht gelungen, auch weil kurzfristige Erfolge in der Wirtschaft derzeit höher bewertetet werden als 
langfristige Arbeitsplatzsicherung. „Massenentlassungen, hohe Arbeitslosigkeit in Kombination mit 
Hartz IV lösen bei den Menschen Ängste aus. Wir müssen erkennen, dass bei Hartz IV auch Fehler 
gemacht wurden, die korrigiert werden müssen.“ 

Zum Verhältnis zwischen Gewerkschaften und SPD sagte Mädel: „Es reicht nicht aus, wenn sich 
Gewerkschaft und Partei auf Spitzenebene verstehen, das muss auch vor Ort geschehen.“ Mädel 
weiter: „Es darf nicht sein, dass die Kritik von Westerwelle (FDP), der Gewerkschafter als Plage 
bezeichnet hat, gesellschaftsfähig ist. Dagegen muss man sich wehren. Und wehren können wir uns 
nur im Kollektiv und indem wir die Gewerkschaften stärken. 

Afa-Kreisvorsitzender Ralf Wrobel ergänzte: „Nicht alles, was die SPD in letzter Zeit gemacht hat, 
findet die Zustimmung der Gewerkschaften. Aber letztendlich ist es doch die SPD, die 
Arbeitnehmerinteressen vertritt und sich auch weiterhin für die Tarifautonomie einsetzt. Ehrlichkeit 
und Glaubwürdigkeit ist eine Chance für die SPD, Menschen an sich zu binden. Ganz wichtig ist auch, 
dass wir wieder verstärkte Bemühungen anstrengen müssen, um Menschen auch bei unangenehmen 
Entscheidungen mitzunehmen.“ 

Aus der Debatte mit dem Publikum kristallisierten sich zwei wesentliche Kernpunkte heraus: 

Die im Koalitionsvertrag herausgehobene Stärkung der zentralen Orte muss auch umgesetzt werden. 
Es könne nicht sein, dass eine Stadt wie Schleswig durch mehr oder weniger zufällig zustande 
gekommene Zusammenschlüsse auf Amtsebene ausgegrenzt werde. 

Das seitens der SPD favorisierte Bildungssystem mit der Einrichtung von Gesamtschulen ist die 
Chance für mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem, allerdings muss auch die Lehrerausbildung 
dementsprechend geändert werden. Das SPD-Programm sieht vor, den Umbau der Schulsysteme bis 
zum Jahre 2020 umzusetzen. Die Schulpolitik der CDU ist rückwärtsgewandt, sie will das 
althergebrachte System mit all seinen Fehlern und den schlechten Pisa-Ergebnissen beibehalten. 
Deshalb muss die SPD vor Ort viel Überzeugungsarbeit leisten. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 17.06.2005, 14:10 Uhr - 1570 Clicks - Nr. 336

Chancen wahren, Risikobereitschaft zeigen!

Die SPD-Ratsfraktion betrachtet den in der Ratsversammlung am 16. Juni 
getroffenen Eckwertebeschluss zum Haushalt der Stadt nur als vorläufige 
Festsetzung. Das katastrophale Ergebnis mit insgesamt zu erwartenden 70 
Millonen Euro Defizit zwingt zum Handeln. 
Der Fraktionsvorsitzende Rolf Helgert stellt unter dem Motto: "Jetzt Chancen 
wahren und Risikobereitschaft zeigen," Maßnahmenvorschläge in 6 Punkten vor. 

1. Ausbildungsplatzoffensive 2006 starten. 
2. Programm zur Schaffung von Arbeit für niedrig qualifizierte Menschen. 
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3. Gründung einer Kulturstiftung und Überführung aller Kultureinrichtungen der Stadt in diese 
Stiftung. 
4. Rechtliche Verselbstständigung in Trägerschaft der Stadt für die städtischen Kindergärten und für 
die Abwasserentsorgung (z.B. als Anstalt des öffentlichen Rechts). 
5. Rückzug aus der Beschäftigung nach dem deutschen Berufsbeamtentum und Reduzierung der 
Pensionslasten. 
6. Auflage eines Investitionsprogramms mit regionaler Wirtschaftsförderung z.B. durch 
Modernisierungsmaßnahmen an Flensburger Schulen. 

Für 1. und 2. soll 1 Million Euro zur Verfügung gestellt werden, die aus der Erhöhung der Grundsteuer 
B kommen (ca. 1,6 Millionen Euro Gesamteinnahme). 

Während die SPD-Fraktion konstruktive Vorschläge für die Zukunft der Stadt vorlegt, beschränkt sich 
die CDU-Ratsfraktion auf Beschimpfungen und Verweigerung. Die größte Fraktion im Rat (17 von 43 
Sitzen) entzieht sich abermals der Verantwortung den städtischen Haushalt zu sanieren und trotzdem 
politisch handlungsfähig zu bleiben. 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 17.06.2005, 20:35 Uhr - 2437 Clicks - Nr. 337

Preisschießen der Vereine und Verbände

Die Friedrichsgarde Glücksburg veranstaltete am Donnerstag, den 16. Juni 2005 das traditionelle 
Preisschießen der Glücksburger Vereine und Verbände. 

Der SPD Ortsverein Glücksburg trat mit einer Mannschaft von 21 Mannschaften zu diesem 
Wettbewerb an. Es galt den dritten Platz aus dem Vorjahr zu verteidigen. 
In einer gut organisierten Veranstaltung erreichte die Mannschaft des SPD Ortsvereins bestehend aus 
Klaus Schmidt, Rolf Glawischnig und Hermann Jobben einen fünften Platz 
Damit ließen wir alle anderen örtlichen Parteien hinter uns. 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 17.06.2005, 20:56 Uhr - 2024 Clicks - Nr. 338

Neue Aufgabe für Gabriele Kötschau

Unsere frühere Landtagsvizepräsidentin Dr. Gabriele Kötschau ist zur Direktorin des Sekretariats des 
Ostseerates ( Council of the Baltic Sea States / CBSS ) mit Sitz in Stockholm ernannt worden. 
Unser Mitglied des Ortsvereins Glücksburg Gabriele Kötschau wurde auf dem 13. Treffen der 
Außenminister des Ostseerates in Stettin zur Direktorin des Sekretariats ernannt. 
Wie uns allen bekannt ist, war Gabriele Kötschau von 1998 bis 2005 nicht nur 
Landtagsvizepräsidentin, sondern auch Mitglied des Gremiums der Deutschen Minderheit beim 
Schleswig-Holsteinischen Landtag und Mitglied des Europaausschusses; in diesem Ausschuss 
widmete sie sich insbesondere der Ostseekooperation und der Zusammenarbeit mit Osteuropa. 
Wir gratulieren Gabriele Kötschau zu dieser Ernennung und wünschen ihr viel Glück bei der 
Wahrnehmung ihrer neuen Aufgabe. 

Keine Kommentare 
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AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 17.06.2005, 21:52 Uhr - 2292 Clicks - Nr. 339

Erklärung der Arbeitsgemeinschaften

Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaften in Schleswig-Holstein 
Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen - AfA, 
JungsozialistInnen - Jusos, Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 
– ASF, Arbeitsgemeinschaft für Bildung - AFB und der Arbeitsgemeinschaft der 
Selbständigen – AGS, in Schleswig-Holstein. Kiel, 17.06.2005 
Zeichen erkennen - Die Zukunft gestalten 
Im September soll ein neuer Bundestag gewählt werden. Es wird eine Richtungswahl für die 
sich die SPD klar positionieren muss. Dies wird allerdings nur möglich sein, wenn die SPD 
ihren jetzigen Kurs im sozialen Sinne weiterentwickelt, ergänzt und wo erforderlich auch korrigiert. 
Sozialdemokratische Politik orientiert sich an den Grundwerten Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität. Für die schleswig-holsteinische SPD gilt es, den „Faden der sozialen Gerechtigkeit“ 
weiter sichtbar zu machen und in die bundespolitischen Diskussionen einzubringen 
und mehrheitsfähig zu machen. Dabei sind auch die Aspekte der Generationen- und 
Geschlechtergerechtigkeit zu berücksichtigen 
Wir sind mehrheitsfähig, wenn es um klare Alternativen geht: 
· Sichere Arbeitnehmerrechte - oder heuern und feuern, 
· Soziale Sicherheit - oder Kahlschlag des Sozialstaates, 
· Gerechte Entlohnung - oder Lohndrückerei. 
Kurz, es geht um die Entscheidung zwischen den Erhalt und Ausbau unserer sozialen 
Wirtschaftsordnung 
oder Marktradikalismus pur. 
Wir wollen eine starke SPD! Darum wenden wir uns gegen eine sozialdemokratische 
Politik des „Weiter so“. Nicht weil wir Reformen ablehnen, sondern weil wir sehen, 
dass die eingeleiteten Reformen ihr Ziel verfehlt haben: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
und die Situation der öffentlichen Haushalte ist desaströs. Die sozialen Sicherungssysteme 
sind in einem Zustand, der weder Sicherheit gibt noch Vertrauen stärkt. 
Die SPD, unsere Partei, verliert deshalb an Zustimmung in der Bevölkerung und 
Rückhalt in der Mitgliedschaft. Viele unserer traditionellen Bündnispartner wie die 
Gewerkschaften oder Sozialverbände befinden sich in einem Dilemma: Sie können 
und wollen weder die Kapitalismus-Pur-Orientierung der CDU unterstützen, noch eine 
Politik der SPD, die zu mehr sozialer Unsicherheit bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit 
geführt hat. 
Zeichen erkennen - Die Zukunft gestalten 
Seite 2 von 4 
Ein „Weiter so“, ohne inhaltliche Veränderungen und Anpassungen darf es daher nicht geben. 
Wir brauchen eine sozialdemokratische Ausrichtung unserer Politik, mit der wir unsere 
Stammwählerschaft vertreten und Vertrauen zurückgewinnen. Eine Politik, mit der wir unseren 
Bündnispartnern Brücken bauen, uns offen und offensiv zu unterstützen. 
Soziale Gerechtigkeit - made in Schleswig-Holstein 
Mit den Vorschlägen zur einer sozial verträglichen Steuerreform, der Bürgerversicherung und 
der Gemeinschaftsschule ist der richtige Weg eingeschlagen worden. Die SPD Schleswig- 
Holstein gibt neue Antworten für die Probleme der Zukunft. Dabei steht die soziale Gerechtigkeit 
im Mittelpunkt. 
Das heißt: 
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· Die ArbeitnehmerInnen brauchen verlässliche Arbeitsbedingungen. Dazu gehören 
für uns verlässlicher Kündigungsschutz, Tarifautonomie und Flächentarifverträge, 
Mitbestimmung und die Einführung eines Verbandsklagerechtes zur Stärkung gewerkschaftlicher 
Interessenvertretung. 
· Mehrarbeit schafft keine Arbeitsplätze. Überstunden müssen begrenzt werden, da sie 
die Neueinstellung von ArbeitnehmerInnen verhindern. 
· Eine Abschaffung der Steuerbefreiung von Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschlägen 
lehnen wir ab. Richtiger ist: Die Menschen müssen wieder „mehr Geld in den Taschen 
haben“, nur dadurch erhöht sich die Binnennachfrage und die Konjunktur 
kommt wieder in Schwung. 
· Die Arbeitslosenversicherung muss so umgebaut werden, dass lange Beitragszeiten 
auch zu einer längeren Bezugszeit des Arbeitslosengeldes führt. 
· Die Finanzarchitektur der sozialen Sicherungssysteme ist grundsätzlich zu reformieren, 
wobei das Solidarprinzip sicherzustellen ist. Wir befürwortenden Ausbau der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung zu einer Bürgerversicherung, sowie eine 
Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Sozialversicherung für alle 
Erwerbstätigen. 
· Vorhandene Immobilien- und Sachvermögen sind unter Berücksichtigung von persönlichen 
Freigrenzen einer angemessenen Besteuerung zu unterwerfen und sehr 
hohe Einkommen durch einen Zuschlag auf den Spitzensteuersatz zur Finanzierung 
des Gemeinwesen heranzuziehen. Mittelfristig streben wir ein Steuersystem nach 
Skandinavischem Vorbild an, um den Staat wieder handlungsfähiger zu machen 
Zeichen erkennen - Die Zukunft gestalten 
Seite 3 von 4 
· Es besteht dringender Korrekturbedarf bei dem sogenannten Hartz IV-Gesetz, z.B. 
darf nur Arbeit zumutbar sein, die nach Tarif- oder ortsüblichen Lohn bezahlt wird und 
es ist ein Vertrauensschutz (58er Regelung) einzuführen. 
· Unsere Zukunft ist die Jugend. Unser Land braucht vor allem gut ausgebildete Menschen. 
Deshalb muss eine Ausbildungsverpflichtung gesetzliche verankert werden. 
Im Mittelpunkt unserer Vorschläge steht der Mensch. Wirtschaftlicher Wachstum muss mit 
den Menschen - nicht auf deren Rücken - erarbeitet werden. In der Arbeitsmarktpolitik steht 
jetzt das Fördern in Mittelpunkt. Soziale Härten der Hartz-Reformen müssen korrigiert werden 
und für die Zukunft verhindert werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss 
durch einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung und durch mehr Familienfreundlichkeit 
in den Betrieben forciert werden. Weitere Einschnitte bei den Arbeitnehmerrechten 
oder Sozialleistungen werden abgelehnt. Die SPD-Schleswig-Holstein steht an der Seite der 
Menschen und der Beschäftigten - dies bestimmt ihr Handeln. 
Deutschlands Rolle in Europa stärken 
Wir wollen dass Deutschland ein verlässlicher Partner seiner Verbündeten bleibt. Wir bekennen 
uns zur geplanten EU-Verfassung, die ein Garant politischer Stabilität wird und den 
Menschen ein nie da gewesenes Maß an Teilhabe ermöglicht. Dazu gehört aber eine 
gesamteuropäische 
Sozialcharta, um nicht ein Europa des Kapitals zu werden. Die umstrittene 
Dienstleistungsrichtlinie die Arbeitnehmer gegeneinander ausspielt gehört nicht zu einem 
sozialen Europa. 
Generationswechsel: Personal für die Zukunft 
Politik wird auch über Personen gemacht. Dafür brauchen wir eine gesunde Mischung von 
Männern und Frauen, aber auch von jungen und erfahrenen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern. 
Daraus ergibt sich, dass in den nächsten zwei Jahren in der Partei, Fraktion und Regierung 
der Generationswechsel eingeleitet werden muss. Jung und alt muss angemessen berücksichtigt 
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sein. Eine politische Perspektive wird auch durch neues Personal glaubhaft. 
Dies gilt ebenfalls für die Kommunalwahl 2008. Entsprechend muss jetzt vor Ort damit begonnen 
werden, die jeweiligen Frau- und Mannschaften für 2008 aufzubauen. Hierzu braucht 
es eine gezielte Ansprache- und Qualifikationsoffensive. Gleichzeitig wollen wir kreative und 
kritische Potentiale einbinden, die bisher noch nicht in der SPD aktiv sind. 
Zeichen erkennen - Die Zukunft gestalten 
Seite 4 von 4 
Bundestrend durchbrechen: Schleswig-Holstein macht Stimmung 
Die SPD Schleswig-Holstein mischt sich unter der oben genannten Programmatik in die 
Bundesdiskussion ein. Insbesondere die Mitglieder der Bundestagsfraktion und Bundesregierung 
aus Schleswig-Holstein sind hier gefordert. Die Reformbereitschaft der Menschen 
darf nicht durch einseitige Belastungen zerstört werden. Bei Reformen muss wieder eine 
Balance zwischen der Belastung der Menschen und der Wirtschaft hergestellt werden. Intern, 
aber auch extern muss klar Stellung gezogen. Dies gilt auch für die Delegierte des 
Bundesparteitages und Parteirates. 
Wolfgang Mädel 
Thorsten Nissen 
Anna Schlosser-Keichel 
Hajo Hoffmann 
Peter Gottschalk 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 17.06.2005, 23:18 Uhr - 5212 Clicks - Nr. 340

Dr. Ralf Stegner, MdL: Was Sozialdemokraten wollen: Rot ist 
besser als schwarz

Das Jahr 2005 ist bisher kein Glücksjahr für die SPD in Schleswig-Holstein und auch nicht im Bund: Das 
Abschneiden bei der Landtagswahl, der Verrat an Heide Simonis, das Zweckbündnis mit der CDU auf 
Landesebene, die verlorene Wahl in NRW. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. 

Für mich persönlich gilt, dass nach Wut und Trauer, nach einer kurzen Phase der Ratlosigkeit daran 
gedacht werden muss, dass unsere SPD kein Leichtwetterschiff ist, sondern in der langen Geschichte 
schon manche raue See überstanden hat. Es gilt also zu arbeiten und zu kämpfen für unsere Ziele. 
Ich stimme den geplanten vorgezogenen Neuwahlen im Bund zu. Das ist eine angemessene 
Entscheidung, weil wir nun für unsere Positionen werben müssen und die Mehrheit neu organisieren 
müssen. Sprich, wir müssen daran arbeiten, Vertrauen zurück zu gewinnen, dass nur wir 
Sozialdemokraten soziale Marktwirtschaft, soziale Sicherheit und sozialen Frieden auf Dauer in 
Schleswig-Holstein und im Bund gewährleisten können. Der von uns eingeschlagene Weg zum Umbau 
des Sozialstaates, festgeschrieben in der Agenda 2010, ist grundsätzlich richtig, hat aber ein paar 
leere Flecken, die wir füllen müssen. Die schleswig-holsteinische SPD wird dafür eintreten, dieses 
Programm im Wahlmanifest zu erweitern und zu ergänzen. Dabei werden wir dafür eintreten, dass 
starke Schultern für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit mehr tragen müssen als die schwachen. Wir 
hier oben im Norden haben dafür wichtige Bausteine entwickelt und stehen für ein klares 
sozialdemokratisches Profil. Darauf können wir aufbauen. 

Meinen Teil werde ich gerne dazu beitragen, damit wir stärkste Kraft im Lande bleiben und ich setze 
darauf, dass die Partei von Willy Brandt und Heide Simonis geschlossen und entschieden Wahlkampf 
führen wird. Zum Beispiel für ein einfaches und sozial gerechtes Steuersystem auf der Grundlage 
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unseres „10-Punkte-Plans“. Zum Beispiel für die Bürgerversicherung, um die Kopfpauschale zu 
verhindern, zum Beispiel für eine Bildungsoffensive mit dem Ziel der Gemeinschaftsschule und 
natürlich für den Erhalt der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mitbestimmung, 
Tarifautonomie und Flächentarifverträge. 
Viele, die eigentlich zu uns gehören, sind in das Lager der Nichtwähler abgewandert und bleiben bei 
politischen Entscheidungen zu Hause. Wir müssen sie aufsuchen und ihnen erzählen, dass unser Weg 
richtig ist. Auch wenn Merkel und Co. bereits dabei sind, ihre unsozialen Forderungen weichzuspülen 
Ein Sieg der Konservativen ist ein Rückschritt für alle fortschrittlichen Kräfte. Wer zu Hause bleibt, 
arbeitet mit am Entstehen der „Schwarzen Republik“. Glaubt es mir: Rot ist besser als schwarz! 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 18.06.2005, 16:13 Uhr - 5208 Clicks - Nr. 341

SPD Schleswig-Flensburg bestimmt am Mittwoch ihren 
Bundestagskandidaten

Schleswig: Auf einer gemeinsamen Wahlkreisversammlung wird der SPD Kreisverband Schleswig-
Flensburg zusammen mit dem Kreisverband Flensburg am 22.06.2005 seinen Bundestagskandidaten 
für den Wahlkreis 1 bestimmen. 
Nachdem sich die Kandidaten in den letzten Wochen in insgesamt drei Vorstellungsrunden den 
Mitgliedern präsentiert haben, findet am Mittwoch um 19:30 Uhr im Bahnhofshotel Tarp die 
gemeinsame Wahlkonferenz der beiden Kreisverbände statt. Dabei wird die Versammlung als Urwahl 
durchgeführt. Dies bedeutet, dass jedes SPD-Mitglied die Möglichkeit hat, an der Wahl teilzunehmen. 
Zur Wahl stehen derzeit der amtierende Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg, sowie der 
Kappeler Ortsvereinsvorsitzende Torsten Pöschel und Peter Casper aus Treia. Im Vorfeld der 
Wahlkreisversammlung werden noch ab 19:00 Uhr die Delegierten für den im August stattfindenden 
Landesparteitag gewählt. Hierzu sind die Delegierten des Kreisverbandes eingeladen. „Die Wahl des 
Kandidaten vor den Sommerferien bietet die Möglichkeit, gleich im August in die heiße 
Wahlkampfphase einzusteigen“, so der Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus. Die Ferienzeit will der 
Kreisverband zusammen mit dem Kandidaten dazu nutzen, die Vorbereitungen für den Wahlkampf zu 
organisieren. 

Kommentar von Bernd Wölbern vom 04.07.2005, 11:23 Uhr:
RE:SPD Schleswig-Flensburg bestimmt am Mittwoch ihren Bundes
Alles schön und gut, nur: Wer ist denn nun gewählt worden??? Glück auf! Bernd

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 18.06.2005, 17:15 Uhr - 1890 Clicks - Nr. 342

SPD-Engelsby: Erste Standuhr in Engelsby

So ist das mit der Zeit. Manchmal verrinnt sie viel zu schnell, manchmal hat man das 
Gefühl, sie ist stehen geblieben. 
Das Gefühl einer Mitbürgerin, dass die Zeit stehengeblieben ist, war richtig. 

Sie fragte beim SPD-Ortsverein an, ob man da nicht was machen könnte, damit wieder die richtige 
Uhrzeit angezeigt wird. Wir kümmerten uns drum und fragten beim Filialleiter der Flensburger 
Sparkasse, Herrn Rüdiger Thiel, nach und erkundigten uns nach dem Grund. 
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Im Rahmen des Umzuges wurde die "Uhrenleitung" von der Zentralsteuerung abgenommen, so dass 
die Uhr nur noch als Standuhr betrieben wurde. Das soll sich in ca. 2 - 3 Wochen ändern. 

Dann wird die Uhr per Funk betrieben und jeder der drauf guckt weiss spätestens dann, was die 
Stunde geschlagen hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 18.06.2005, 18:06 Uhr - 1805 Clicks - Nr. 343

SPD-Engelsby: Stadt prüft weitere Verwendung

Zum Thema Freifläche im Saturnbogen haben wir in dieser Woche Antwort vom 
Liegenschaftsamt (Fachbereich 2) bekommen. 
Geprüft wird, ob das Grundstück noch für soziale Belange, Kindergarten, benötigt wird. 
Die Frage wurde vom zuständigen Fachbereich 4 jedoch noch nicht beantwortet. Sollte auf das 
Grundstück verzichtet werden können, wird mit der Stadtplanung über eine Umwidmung der Fläche 
gesprochen. 
Ob ein Verkauf in Frage kommt wird dann gleichzeitig geprüft. 
Die Abwicklung wird aber sicher noch einige Monate in Anspruch nehmen. 

Für die Umgestaltung der Fläche, gemeinsam mit den dortigen 
Anwohnern, stehen zur Zeit leider keine Haushaltsmittel zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 19.06.2005, 09:16 Uhr - 5778 Clicks - Nr. 344

Strategische Ziele konsequent umsetzen

"Die strategische Ziele müssen jetzt konsequent realisiert werden ", erklärt der Pressesprecher der 
SPD-Kreistagsfraktion Prof. Dr. Dietrich Wiebe. 
Die SPD steht zu den strategischen Zielen der kommunalen Selbstverwaltung unseres Kreises, die 
parteiübergreifend in den jeweiligen Fachausschüssen und Arbeitskreisen für die Arbeit bis zum Ende 
der Wahlperiode 2008 erarbeitet worden sind . Sie tragen ene deutliche sozialdemokratische 
Handschrift.

"Nun gilt es, diese Vorstellungen in konkretes Handeln zielgerichtet umzusetzen und sich nicht mit 
Hüh und Hott vor oft harten Entscheidungen drücken zu wollen", stellt Fraktionschef Arnold Wilken 
fest. Immer wieder erleben die Sozialdemokraten, dass große Teile der Mehrheitsfraktion nicht 
wissen, wo es lang gehen soll – die vielen Auszeiten bei Sitzungen sind schon fast zu einem ihrer 
Markenzeichen geworden. 
Wir von der SPD haben uns realistische Ziele gesetzt, um auch bei knappen Mitteln den Kreis weiter 
zu entwickeln. "Die anstehenden Fusionen werden uns dabei helfen", so Arnold wilken weiter. 
Schwerpunkte liegen auf 6 verschiedenen Politikfeldern. 

• Um sie zu erfüllen sollte stets vom Grundsatz ausgegangen werden, dass der 
Ressourceneinsatz treuhänderisch, effizient und effektiv zu gestalten ist. 
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• Dabei gilt es auch zu beachten, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern immer als 
Querschnittsaufgabe für alle Bereiche verbindlich bleiben muss, auch wenn der neuen 
Landesregierung die Gleichstellung nur ein lästiges Anhängsel zu sein scheint. 

• Im Sozialbereich geht es u.a. auch um die Förderung des „Bürgerschaftlichen Engagements“, 
indem wir die Bildung von regionalen und überregionalen sozial orientierten Bündnissen und 
Vernetzungen unterstützen. 

• In der Jugend- und Familienhilfe wollen wir eine bedarfsgerechte Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen erreichen. Dazu gehört auch die 
Förderung lernschwacher Schülerinnen und Schüler. 

• Alle diese Vorstellungen lassen sich nur auf der Grundlage einer erfolgreichen Ökonomie 
erreichen. So gilt es beispielsweise, die Anstrengungen zur Ausweitung der weißen Industrie 
(sanfter Tourismus) in unserer Region zu intensivieren. Nicht zu vernachlässigen ist eine 
Infrastukturpolitik, die gezielt Wohn- und Gewerbeflächen anbietet, die ökologischen und 
ökonomischen Anforderungsprofilen entspricht. 

• Im kommunalen Service ist schließlich ein barrierefreies E-Government weiter zu entwickeln.

Kommentar von Rudolf Riep vom 24.06.2005, 19:55 Uhr:
RE:Strategische Ziele konswqunet umsetzen
Bitte prüft mal den Titel dieses Textes, hier scheint mir die neue Rechtschreibung etwas übertrieben.  
Gruß Rudolf

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 20.06.2005, 08:28 Uhr - 1630 Clicks - Nr. 345

Mehr Bürgerbeteiligung in Bad Segeberg ???

Walter Hyka, bürgerliches Mitglied für die SPD im Ausschuß für Bauen und Umwelt und 
Fraktionsgeschäftsführer der SPD, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-
Fraktion am 23.06.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD (A0.05) im Rathaus von 16.00 - 
17.30 Uhr statt und Walter Hyka ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Angesichts der Ereignisse in der Kommunalpolitik in den letzten Wochen und Monaten fragt sich 
Walter Hyka : "Sollte mehr Bürgerbeteiligung in Bad Segeberg durch die Kommunalpolitiker 
organisiert werden ? " 

Walter Hyka freut sich auf die Kommentare aller Bürgerinnen und Bürger und wird diese in die Arbeit 
der SPD-Fraktion einbringen. Er wird auch eine Aufstellung anfertigen, wann und zu welchen Themen 
in den letzten Jahren die gemäß Gemeindeordnung vorgesehene Bürgerversammlung stattgefunden 
hat und zu welchen Thema aus der Sicht der SPD eine nächste Bürgerversammlung durchgeführt 
werden sollte. 

Keine Kommentare 

258 / 600

http://www.spd-segeberg.de/bad-segeberg
mailto:rudolf.riep@spd-online.de


SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 20.06.2005, 08:36 Uhr - 6758 Clicks - Nr. 346

SPD: Förderung für BIO-Betriebe ungekürzt beibehalten

Zur aktuellen Diskussion um die Förderprogramme für Bio-Höfe in Schleswig-Holstein erklärt der 
umweltpolitische Sprecher des SPD-Landesvorstandes, Stefan Bolln: 

„Die SPD hält Kürzungen bei der Förderung von Bio-Betrieben für verkehrt und lehnt diese ab.“ 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre weise auf eine Erfolgsstory des ökologischen Landbaus in 
Schleswig-Holstein hin, von der Mensch und Umwelt profitierten. Die Förderung spiele dabei eine 
besondere Rolle, schließlich sorge sie doch für den entscheidenden Impuls bei einer Umstellung der 
Betriebe auf den biologischen Anbau. „Insbesondere die Leistungen im Umwelt- und Naturschutz der 
geförderten Betriebe werden damit honoriert und verstetigt“, so Bolln weiter. „Deswegen hat die SPD 
im Koalitionsvertrag mit der CDU verankert, dass der ökologische Landbau im bisherigen Rahmen 
weiter gefördert werden soll.“ 

„Ökologischer Landbau schafft und sichert auch Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Da durch eine 
Kürzung der Förderung rund 440 Betriebe um ihre Existenz fürchten müssten, ist dies sowohl 
ökologischer als auch ökonomischer Unsinn. Der Umweltminister ist gut beraten, an dieser Förderung 
festzuhalten.“ so Bolln abschließend. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 20.06.2005, 09:47 Uhr - 1533 Clicks - Nr. 347

Noch viele offene Fragen zum Science Center

Die gute Nachricht wäre – wenn es denn tatsächlich so kommt: Das Science Center in Kiel geht 
endlich in die Realisierung. Eine gute Nachricht wäre auch: Die Investitionsblockade durch die Stadt 
Kiel ist durchbrochen – wenn dem wirklich so ist. 
Bisher hat das Land eine Förderquote von 60 % geboten. Bisher hat die Stadt 70 % gefordert. Der 
geniale Kompromiss des neuen Wirtschaftsministers: Das Land gibt 75%. 
Nur , wo das Geld herkommen soll, sagt er nicht. 

Wenn das Schule macht, Herr Austermann, bekommen wir im letzten Jahr des Regionalprogramms 
noch richtig Dynamik ins Geschäft! 

Ein kurzer Rückblick sei erlaubt: Bereits mit dem Antrag zum Regionalprogramm vom 30.5 2003 hat 
die Stadt Kiel eine Förderung beantragt, die etwa 70 % der förderfähigen Gesamtkosten ausmachte. 
Die Kieler Ratsversammlung hat in einem Grundsatzbeschluss die Forderung nach einer 70 %igen 
Förderung bestätigt. Die Landesregierung hat von Beginn des gesamten Planungs- und 
Begutachtungsprozesses an deutlich gemacht, dass die Regelhöchstförderung von 50 % auf Grund der 
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herausragenden Bedeutung eines Science Centers auf 60% erhöht werden kann. 

Da für Projekte nur EU-Fördermittel in Höhe von bis zu 50% der Investitionskosten eingesetzt werden, 
müssen darüber hinausgehende Prozentpunkte mit eigenen Fördermitteln ausgeglichen werden. 
Schon bei einer Förderquote von 60 % muss also zusätzliches Landesgeld in erheblichem Maße in die 
Hand genommen werden. 

Da auch der Stadt Kiel bekannt war, dass eine 70%ge Förderung nicht in Aussicht stand, hat sie im 
November 2003 eine Variante der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einer geringeren Förderquote 
vorgelegt. Nach einer umfassenden Beratung nicht zuletzt im Landtag bekam die Stadt Kiel den 
Zuschlag. Mit der Kabinettsentscheidung vor einem Jahr pro Kiel war verbunden 

- die Förderquote von 60 %, 
- die Klärung der Finanzierung möglicher Folgekosten 
- und die Abstimmung mit der Hansestadt Hamburg bezüglich möglicher Konkurrenzprojekte. 

Hier im Landtag haben alle Fraktionen zudem deutlich gemacht, dass der Bestand und die 
Entwicklung der Phänomenta mit einbezogen sein müssen. 

Bereits kurz nach dem Kabinettsbeschluss hat die Kieler Oberbürgermeisterin begonnen, die 
Geschäftsgrundlage des Kieler Antrages zu verlassen und den Ausstieg aus diesem für Kiel wichtigen 
Projekt einzuleiten. Seitdem ist aus dem Kieler Rathaus eine Vielzahl von Vorschlägen für sogenannte 
„abgespeckte Lösungen“ ins Gespräch gebracht worden, nicht zuletzt eine Verknüpfung mit dem 
Projekt „Historisches Zentrum der Stadt Kiel“. Den Ausstieg aus genau diesem Projekt hatte die OB 
ein Jahr zuvor noch mit der Konzentration auf das Science Center begründet. 

Die neuen Vorschläge der Kieler Verwaltungsspitze haben vier Gemeinsamkeiten 

1. ein inhaltliches Konzept dafür gibt es noch nicht, 
2. eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dafür gibt es auch nicht, 
3. einen privaten Träger natürlich ebenfalls nicht, 
4. und auf eine überregionale Bedeutung als Voraussetzung für eine Landesförderung verzichtet man 
ebenso. 

All diese Gedankenspiele sind natürlich kommunalpolitisch legitim. Für eine Landesförderung 
kommen sie nicht in Frage. Wenn der Wirtschaftsminister jetzt vorschlägt, die Landesmittel für das 
Science Center in Kiel deutlich zu erhöhen, freut mich das als Kieler Abgeordneter. Für die SPD-
Fraktion insgesamt stelle ich aber unmissverständlich fest: Regionalmittel müssen auch regional 
argumentiert werden. Auch wir sind dafür, Gordische Knoten durchzuschlagen, um die Worte des 
Ministerpräsidenten zu gebrauchen. Es kann aber nicht Grundlage von Landespolitik sein, über jedes 
Stöckchen zu springen, das die Verwaltungsspitze in Kiel uns hinhält. Wir haben noch erheblichen 
Fragebedarf. So geht es jedenfalls nicht, Herr Austermann. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 20.06.2005, 13:52 Uhr - 1487 Clicks - Nr. 348

Zuschuss Solitüdefest:SPD votierte gegen die Streichung
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Leserbrief an das Flensburger Tageblatt zum Fördeschnack 
„Engagement und seine Schönredner“ in der Ausgabe vom 18. Juni 
2005. 

Vor der Berichterstattung steht bekanntlich die Recherche; dies 
sollte auch und vor allem für Kommentare gelten. Diesen 
journalistischen Grundsatz hat Gerhard Nowc am Sonnabend in 
seinem Fördeschnack gründlich verletzt. Es wäre ein Leichtes 
gewesen, herauszufinden, wann und wie der Beschluss zunächst zur 
Kürzung und dann zur vollständigen Streichung des städtischen 
Zuschusses zum Solitüdefest zustande gekommen war. 

Ich will gerne nachhelfen: In der Finanzausschusssitzung am 
30.10.2003 wurde dieser Beschluss nach Vorlage des städtischen 
Kämmerers bei zwei Gegenstimmen gefasst. Dass diese zwei 
Gegenstimmen von der SPD-Ratsfraktion kamen, hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Helgert 
bereits am Donnerstag, 17. Juni 2005, in der öffentlich tagenden Ratsversammlung mitgeteilt, was – 
leider – vom Flensburger Tageblatt geflissentlich überhört wurde. 
Insofern ist es besonders unfair, gerade mich als SPD-Ratsfrau, die als stellvertretende 
Stadtpräsidentin für die Stadt das Grußwort zur Eröffnung des Solitüdefestes sprechen sollte, mit der 
Streichung des Zuschusses für dieses Familienfest in Verbindung zu bringen. 

BARBARA PHILIPSEN, SPD-Ratsfrau 
Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 21.06.2005, 11:02 Uhr - 1420 Clicks - Nr. 349

Zum "Fördeschnack" vom 18. Juni: Wovon schreibt der 
Mann?

Vor Zeiten war der Fördeschnack öfter ein mit Humor gewürzter 
Kommentar der Vorkommnisse in unserer Stadt. Auch hier haben 
sich die Zeiten geändert. In letzter Zeit bleibt mir oft das ach so 
teure Brötchen beim Frühstück im Halse stecken. 
Nicht mehr hinnehmbar sind jedoch die kommentatorischen 
Ergüsse vom letzten Samstag, als Herr Gerhard Nowc das Thema 
Bezuschussung des Solitüdefestes versuchte zu bewältigen. 
Entweder wurde hier ungenau recherchiert oder es steckt Absicht 
dahinter. 
Nehmen Sie bitte endgültig zur Kenntnis, dass die SPD-Ratsfraktion 
im Finanzausschuss nicht nur mit der einen von Ihnen ersehnten 
Stimme, sondern mit zwei Stimmen gegen diesen 
Kürzungsvorschlag gestimmt hat und bis heute dazu steht. Aber 
nach dem Motto „Alle in einen Sack und dann druff“ scheint ja 
Methode zu haben. 
Ihre sachlichen Argumente können wir zum Teil unterstreichen und empfehlen CDU und SSW sich 
diese hinter den Spiegel zu stecken. Die Stadt kann sich nicht der Verantwortung entziehen und am 
„Spendenmarkt“ akquirieren; das Geld fehlt dann den gemeinnützigen Einrichtungen. 
Größe hätten die Flensburger Nachrichten beweisen können, wenn sie die Ausführungen der 
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stellvertretenden Stadtpräsidentin Barbara Philipsen ähnlich verbreitet hätten, wie es die Konkurrenz 
getan hat. Aber man belässt es lieber bei der samstäglichen Häme. ... und ich frage mich in 
Abwandlung der herabwürdigenden Unterstellung am Ende des Fördeschnacks : „Wovon schreibt der 
Mann?“ 

Peter Krohn 
Pressesprecher der SPD-Ratsfraktion 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 21.06.2005, 12:35 Uhr - 7005 Clicks - Nr. 350

Kandidantenkür für den Wahlkreis Segeberg

GenossInnen aus den Kreisverbänden Segeberg und Stormarn sind für 
Franz Thönnes. 
Der Kreisverband Segeberg hat gemeinsam mit GenossInnen aus 
Stormarn den Bewerber für den Bundestagswahlkreis Segeberg/ 
Stormarn-Nord aufgestellt. Der Mitbewerber Dr. Rogowski unterlag mit 
einer achtbaren Anzahl an Stimmen. Die große Mehrheit der rund 130 
Delegierten entschieden sich aber mit rund 100 Stimmen für den 
Staatssekretär aus Ammersbek der unseren Wahlkreis bereits in Berlin 
vertritt. 

Damit geht der Kreisverband Segeberg hoffnungsvoll in den Wahlkampf, 
wie der Kreisvorsitzende Andreas Beran anschliessend erklärte. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 21.06.2005, 22:25 Uhr - 3291 Clicks - Nr. 351

Bartels nominiert

Auf der Wahlkreismitgliederversammlung der Ortsvereine Altenholz und 
Kronshagen sowie des Kreisverbandes Kiel wurde Dr. Hans-Peter Bartels erneut 
zum Kandidaten im Wahlkreis Kiel für die nächste Bundestagswahl gewählt. 
Die Nominierung erfolgte am 21.06.2005. 

Keine Kommentare 
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SPD-Flensburg - veröffentlicht am 22.06.2005, 16:38 Uhr - 4745 Clicks - Nr. 352

Förderung von Science Centern in Schleswig-Holstein

Der Kreisvorstand der Flensburger SPD hat sich in seiner 
letzten Sitzung mit den seitens der Landesregierung 
angekündigten Förderquoten für das in Kiel geplante 
Science Center sowie für die Erweiterung der Phänomenta 
in Flensburg befasst. In der Entscheidung, das unserer 
Kenntnis zufolge noch nicht einmal völlig durchgeplante 
Science Center in Kiel mit 75 % zu fördern, sehen wir eine 
nachträgliche Wettbewerbsverzerrung und gleichzeitig eine 
Verletzung des Vertrauensschutzes. 
Die Landesregierung legt ungleiche Maßstäbe an die 
Förderung von Science Centern an. Dieser Fehler muss 
korrigiert werden. Unverzichtbar ist zumindest eine 
Gleichstellung der Förderung. Darüber hinaus ist eine 
inhaltliche und thematische Abgrenzung des Kieler 
Vorhabens vom Flensburger Science Center erforderlich. Ei-
ne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlage der 
Phänomenta muss vom Land ausgeschlossen werden. Das 
Land ist vielmehr aufgefordert, die Existenz der Phänomenta 
in dem Fall, dass es durch die künstlich geschaffene 
Konkurrenzsituation in Kiel nachhaltig beeinträchtig wird, 
durch eine Förderung des laufenden Betriebes zu sichern. Die Diskussionen der vergangenen Tage 
zeigen, dass dieses eine gemeinsame Forderung von Stadt und Region ist, die vor Ort von Wirtschaft 
und parteiübergreifend den politischen Gruppierungen getragen wird. 

Im Einzelnen verweisen wir auf folgende Gesichtspunkte: 

Am 01.07.2004 hat sich der Wirtschaftsminister an die Landtagsabgeordneten sowie die Stadt 
Flensburg gewandt. Hintergrund war die seinerzeitige Entscheidung im Wettbewerb zwischen den 
beiden angedachten Standorten für das zukünftige große schleswig-holsteinische Science Center. 
Damals wurde mitgeteilt, dass das Kieler Konzept noch erheblicher Präzisierung bedürfe, 
insbesondere im Hinblick auf 

 die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit 
 die Präzisierung der laufenden Kosten zur Sicherstellung der Attraktivität 
 die Begrenzung der Gesamtkosten (23 Mio. Euro für die Schiffslösung) 
 die Sicherung der Finanzierung der Folgekosten 
 die Abgrenzung zum geplanten Science Center in der Hamburger Hafencity. 

Bei Klärung dieser Punkte wurde eine 60 %ige Förderung aus dem Regionalprogramm 2000 in 
Aussicht gestellt. 

Am 08.07.2004 hat der Wirtschaftsminister anläßlich eines Tourismustermines in Flensburg 
gegenüber dem seinerzeit amtierenden Oberbürgermeister Helmut Trost zugesagt, die Phänomenta 
mit 60 % zu fördern. 

Die Stadt Flensburg hat daraufhin am 25.11.2004 einen Antrag auf 70 %ige Förde-rung aus dem 
Regionalprogramm 2000 gestellt und diesen Antrag am 18.02.2005 ergänzt. Es sind 
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Gesamtinvestitionen von 3.650.000 Euro vorgesehen. Beantragt wurde auf der Grundlage der 
Auswahl- und Fördergrundsätze zum Regionalprogramm 2000 ein Fördersatz von 70 % 
(Regionalförderquote 50 %, + Kriterium finanzschwache Kommune 10 % ,+ Kriterium landespolitische 
Bedeutung + 10 %). 

Am 17.03.2005 erfolgte der Beschluss der interministeriellen Arbeitsgruppe: Einstufung nach 1a ohne 
Freigabe zur Bewilligung mit 60 % Förderung. Laut Protokoll wurde durch den Vorsitzenden Dr. Haas 
erklärt, eine 70 %ige Förderung wie beantragt sei mit Hinweis auf die für ein Science Center in Kiel in 
Aussicht ge-stellte nur 60 %ige Förderung nicht vertretbar. 

Während über Inhalte, Finanzvolumen und Betriebskosten des Kieler Vorhabens nach wie vor 
Unklarheit besteht, wurde seitens des Landes für die Erweiterung der Phänomenta eine weitere 
Untersuchung gefordert. Diese Plausibilitätsstudie wurde am 07.05.2005 vorgestellt. Hierin wird der 
Erweiterung der Phänomenta eine solide Grundlage und eher konservative Annahme im Hinblick auf 
die erwarteten Gäste, die zusätzlichen Einnahmen und die wirtschaftliche Tragfähigkeit bescheinigt. 
Das Flensburger Konzept wurde in allen Punkten mehr als bestätigt. 

Um so unverständlicher ist die Mitteilung der Landesregierung vom 09.06.2005, dass das Science 
Center mit 75 % gefördert werden soll – und das vor dem Hintergrund, dass die Kieler 
konzeptionellen Vorstellungen noch lange nicht präzisiert sind und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
in der Form, wie sie Flensburg abverlangt wurden, überhaupt noch nicht vorliegen. 

Jetzt haben wir den Eindruck, als ob die neu gebildete Landesregierung von einer objektiven 
Betrachtung der Wettbewerbssituation zwischen Flensburg und Kiel abweicht und deutliche Akzente 
zu Ungunsten Flensburgs setzt, ohne dass dieses in irgendeiner Form argumentativ unterlegt ist. 

Kai List 
Kreisvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.06.2005, 00:47 Uhr - 6399 Clicks - Nr. 353

Sönke Rix ist SPD-Bundestagskandidat für Rendsburg-
Eckernförde

Auf der Wahlkreiskonferenz in Schacht-Audorf wurde am 22.6.05 
der Kreisvorsitzende Sönke Rix mit 85 von 136 Stimmen zum SPD-
Bundestagskandidaten nominiert. Kai Dolgner, 
Kreistagsabgeordneter, erhielt 51 Stimmen. 
Somit tritt Sönke Rix bei der Bundestagswahl als Direktkandidat im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde die Nachfolge von Ulrike Mehl an. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 24.06.2005, 10:11 Uhr - 1181 Clicks - Nr. 354
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6 Monate Stadtmarketing Gmbh - Was ist passiert ?

Jens Lichte, Stadtvertreter der SPD und Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungs-
Ausschuss, steht allen Bürgerinnen und Bürgern am 30.06.2005 in der Sprechstunde der SPD-Fraktion 
zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD (A0.05) im 
Rathaus statt und Jens Lichte ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 
"6 Monate Stadtmarketing - GmbH - Was ist passiert ? " 

Jens Lichte würde sich freuen, wenn er dazu die Meinungen der Wirtschaft in Bad Segeberg als auch 
der Bürgerinnen und Bürger bekommt, um dies dann in seine Arbeit in der Stadtvertretung und im 
entsprechenden Gremium der Stadtmarketing GmbH einzubringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 28.06.2005, 22:42 Uhr - 7189 Clicks - Nr. 355

Kreisbereisung der SPD-Fraktion im Steinburger Kreistag

Schon zur Tradition geworden ist die Kreisbereisung, die die Kreistagsfraktion der SPD-Steinburg 
alljährlich durchführt. Verstärkt wurden die Mitglieder der Kreistagsfraktion durch 
Kreisvorstandsmitglieder und den kürzlich gekürten Kandidaten für die Bundestagswahl, Jörn 
Thießen. 
Zunächst traf man sich vor dem Steinburger Kreishaus, 
um sich mit dem Itzehoer Bürgermeister Rüdiger 
Blaschke über den Fremdenverkehrsverein zu 
unterhalten. Er stellte einige seiner Gedanken über 
den Weiterbestand des Fremdenverkehrsvereins vor. 
Für ihn sei es selbstverständlich, dass der Verein nicht 
in dieser Form bestehen bleiben kann und 
Änderungen eintreten müssten. Dem Tourist sei es 
letztlich egal, wie der Name des Vereins ist, das 
Angebot sollte aber stimmen. 
Anschließend ging es an die Stör bei Beidenfleth. Nach 
Information über die bisherigen Rettungsversuche 
zum Erhalt der Störfähre "Else" durch die 
Bürgermeister aus Beidenfleth, Herrn Krey und Bahrenfleth, Herrn Früchtenicht, sowie den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins der Fähre Else, Herrn Jenz, begaben sich ein 
Großteil der SPD-Kreistagsfraktion und der SPD-Bundestagskandidat Jörn Thießen auf eine Hin- und 
Rückfahrt über die Stör. 
Anschließend berichtete Herr Dr. Ziegler über die Zusammenhänge des nicht zu Stande gekommenen 
Kaufs der Paracelsus-Klinik in Glückstadt. 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 01.07.2005, 13:13 Uhr - 4475 Clicks - Nr. 356

MdB Mehl: ALG II – Mehr Spielraum für die 
Arbeitsgemeinschaften vor Ort

Wirtschaftsminister Clement und der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, einigten sich am 
Montag auf klare Regelungen, die es den Kommunen zukünftig ermöglichen, mehr Verantwortung in 
den Arbeitsgemeinschaften der Jobcenter zu übernehmen. 
Wie die Praxis gezeigt hat, gibt es bislang noch Reibungsverluste und unklare 
Entscheidungsbefugnisse in der Zusammenarbeit von Arbeitsagenturen und Kommunen, die einer 
besseren Vermittlung und damit besseren Arbeitsmarktergebnissen im Wege stehen. 
Die neuen Regelungen sollen dem entgegenwirken: Die Geschäftführung in der Arbeitsgemeinschaft 
bekommt die klare Entscheidungsbefugnis im operativen Geschäft, das heißt über die 
Arbeitsmarktpolitik vor Ort, über Personal, Haushalt und Verwaltung. 
In den Trägerversammlungen, in denen die Arbeitsagentur derzeit noch die Mehrheit stellt, bietet sie 
diese der kommunalen Seite an, wenn dieses gewünscht wird. Mit diesem Schritt kann die 
Umsetzungsverantwortung vollständig von den Kommunen wahrgenommen werden. 
Die Bundesagentur bleibt in der Verantwortung für die korrekte und Erfolg versprechende 
Verwendung der vom Bund bereitgestellten Mittel. Diese wird wahrgenommen durch 
Zielvereinbarungen über Umfang und Ergebnis der Leistungserbringung, einschließlich der 
Formulierung von Qualitätsstandards, des Controllings und ein hierauf aufbauendes Benchmarking. 
Die Bundesagentur unterstützt die Arbeit vor Ort durch IT-Dienste, Aufbereitung der Statistik und 
Arbeitsmarktberichterstattung. 
Die Bundesagentur wird künftig ihr Personal der Arbeitsgemeinschaft vor Ort zuweisen. Damit erhält 
der jeweilige Geschäftsführer die vollständige Weisungsbefugnis auch über den Einsatz der von der 
Bundesagentur überlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Der Arbeitsgemeinschaft obliegt künftig die komplette Verwendung des Budgets sowohl für die 
Eingliederung als auch die Verwaltung vor Ort. Der Beauftrage für den Haushalt, bisher von der 
Arbeitsagentur zugeordnet, wird künftig bei der Arbeitsgemeinschaft selbst angesiedelt sein. 
Mit Klarheit, Transparenz und eindeutigen Entscheidungskompetenzen vor Ort können die Job Center 
reibungsloser und schlagkräftiger arbeiten. 
Mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort setzt aber auch voraus, dass die kommunale Seite aktiv mitwirkt 
an der Formulierung von Zielvereinbarungen, einheitlichen und verbindlichen Qualitätsstandards und 
einem wirksamen Controlling. Dazu wird es in den nächsten Wochen Gespräche mit den kommunalen 
Spitzenverbänden geben. Zu den Personalfragen wird die Bundesagentur Gespräche mit den 
verantwortlichen Gewerkschaften führen. 
Allen Beteiligten muss klar sein, dass der Umbau der Arbeitsagentur ein riesiges Projekt ist. Das 
schnelle Funktionieren hängt davon ab, dass alle an einem Strang ziehen. Im Kreis Rendsburg-
Eckernförde sind die Voraussetzungen dafür jedenfalls gut. 

Keine Kommentare 
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AfA Stormarn - veröffentlicht am 01.07.2005, 13:17 Uhr - 826 Clicks - Nr. 357

AfA lehnt Kürzungen in der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfalle entschieden ab!

Geringste Quote von Krankmeldungen bei Arbeitnehmern seit 1976. 
Die Stormarner Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) lehnt eine Diskussion 
mit dem Ziel einer Leistungskürzung, über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle ab. „Das Argument, 
das besonders Kleinbetriebe unter den Kosten der Lohnfortzahlung zu leiden haben ist nicht richtig. 
Richtig ist, dass Betriebe bis zu 20 Beschäftigte (bei der AOK sogar bis 30 Beschäftigte) gemäß § 10 
Lohnfortzahlungsgesetz, die Lohnausfallkosten von den Krankenkassen ersetzt bekommen, von einer 
Belastung kann hier also keine Rede sein!“, betont der AfA Vorsitzende Nils Bolwig. 
Trotz der enormen Leistungsverdichtung und den immer längeren Arbeitszeiten in den Betrieben, 
hatten wir in 2004 die geringste Quote von Krankmeldungen bei Arbeitnehmern seit 1976. 
Leistungskürzungen würden sich langfristig nur negativ auf den Gesundheitszustand der Gesellschaft 
auswirken. Die Kosten im Gesundheitswesen und damit die Versicherungsbeiträge würden steigen 
und Arbeitsplätze gefährden. 

Keine Kommentare 

SPD-Amtsverband Südangeln - veröffentlicht am 01.07.2005, 17:07 Uhr - 1282 Clicks - Nr. 358

Vorstand des SPD-Amtsverbandes diskutiert Ämterfusion und 
geplante Bundestagsneuwahl

Ämterfusion von Tolk und Böklund auf gutem Wege 
Vorstand des SPD-Amtsverbandes diskutiert Ämterfusion und geplante Bundestagsneuwahl 
Ämterfusion von Tolk und Böklund auf gutem Wege 
Schaalby: „Meine erste Reaktion am Abend der Wahl zum Landtag in Nordrhein-Westfalen war, das 
ich dachte, ich hörte eine Radiocomedy. Im Vorfeld zur Landtagswahl hat es ja Diskussionen über eine 
Veränderung im Ministerium von Wolfgang Clement gegeben, aber an eine Neuwahl zum Bundestag 
hat keiner von uns gedacht“, sagte der Vorsitzende des SPD-Amtsverbandes Tolk-Neuberend Jörg 
Joosten einleitend in die Vorstandssitzung. Nach dem der Weg, der zur Neuwahl führen soll, 
öffentlich vom Bundeskanzler Schröder erläutert wurde, hoffe ich, dass nun in die SPD wieder mehr 
Ruhe einkehrt. Des Weiteren sei der Umgang von einigen Genossen mit Bundespräsident Köhler nicht 
rühmlich, so Joosten weiter. Nun gilt es die ganze Kraft dafür einzusetzen die Bundestagswahl zu 
gewinnen. „Die Öffentlich von einigen Spitzenpolitikern der CDU geführte Diskussion über den 
Sozialabbau zeigt, dass in der CDU eine große Verunsicherung herrscht. Diese Verunsicherung gilt es 
zu nutzen, um die soziale Kompetenz der SPD in den Vordergrund zu stellen“, gab Joosten als Ziel für 
die SPD im Amt aus. Der SPD-Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus sprach von einem schweren 
Wahlkampf, weil gerade die SPD in Schleswig-Holstein einen Landtagswahlkampf mit nicht gutem 
Ausgang hinter sich hat. Er gehe davon aus, dass es einen kurzen, aber heftigen 
Bundestagswahlkampf geben wird. 
„Wir sind, was die Ämterfusion Tolk mit Böklund angeht, auf einem guten Weg. Ab dem Jahre 2008 
wird es nur noch einen Haushalt für beide Bereiche geben. Dies wird finanziell zu einem deutlich 
spürbaren Vorteil für die beteiligten Gemeinden werden“, erläuterte der Stellvertretende SPD-
Amtsverbandsvorsitzende Jürgen Augustin aus Nübel. Es wird das Ziel verfolgt, so Augustin weiter, 
das es nur noch eine Amtsverwaltung geben soll. Hier hat man sich auf Böklund geeinigt. Was die 
Zusammenarbeit zwischen den Vertretern aus Tolk und Böklund hinsichtlich der Fusion angeht, hat es 
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nie Streit gegeben. Auch die Mitarbeiter der Amtsverwaltungen seien frühzeitig in die Planungen 
eingebunden worden und haben engagiert mit gearbeitet. Die Amtsverwaltung bleibt durch den 
Zusammenschluss in der Region Südangeln verwurzelt. „Es ist gut, das die Zusammenlegung auf 
freiwilliger Basis geschieht, weil ab April 2007 das Gesetz für die Neuordnung von Ämtern in 
Schleswig-Holstein in Kraft tritt. Was das bedeutet, kann sich jeder ausdenken. Wir sind dann nicht 
mehr die Herren des Verfahrens“, so Joosten. Die gesetzliche Mindestgrenze beträgt ab April 2007 für 
Ämter 8000-9000 Einwohner. Das neue Amt aus Tolk und Böklund hat ca.14000 Einwohner. Die Wege 
zum Einkauf führen die Menschen aus Tolk und Umgebung schon heute häufig nach Böklund. So sei 
es laut Joosten nur konsequent, wenn die Amtsverwaltung diesen Wegen folgt. 

Keine Kommentare 

SPD-Arnis - veröffentlicht am 03.07.2005, 18:44 Uhr - 1393 Clicks - Nr. 359

Vorstandswahlen

Auf der Jahreshauptversammlung wurde für den Ortsverein Arnis mit seinem Stützpunkt in Oersberg 
ein neuer Vorstand gewählt. 
Gewählt wurde unter der Leitung der Landtagsabgeordneten Anna Schlosser-Keichel folgender 
Vorstand: 

1. Vorsitzender bleibt der Arnisser Bürgermeister Jan Willi Degen 
2. Vorsitzender wurde der Oersberger Gemeindevertreter Günter Koch 
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Schriftführerin ist wieder die Sprecherin der Arnisser SPD-Fraktion Karin Matthiesen 
Kassiererin ist weiterhin Petra Borowski aus Arnis 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 04.07.2005, 20:15 Uhr:
RE:Vorstandswahlen
Hallo Jan Willi & GenossInnen von der Schlei, da seid Ihr also schon weiter als Andere. Die Kräfte  
bündeln, das ist ne gute Sache. Ich wünsche Euch viel Spass und schöne Tage, rote Grüsse aus  
Norderstedt von Martin

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 04.07.2005, 09:45 Uhr - 1506 Clicks - Nr. 360

SPD - aktuell Juli 2005

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

in diesem Jahr gab es zwei Sitzungen der Gemeindevertretung Ellerau, am 31. März und am 15 Juni. 
Über die Beratung und die Beschlüsse möchten wir Sie nachstehend unterrichten. 

1. Mit dem Wiederaufbau der Bücherei nach dem Brandschaden durch Brandstiftung ist inzwischen 
begonnen worden. Es kann damit gerechnet werden, dass der Wiederaufbau Ende Juni abgeschlos-
sen sein wird und danach die Einrichtung beginnt. Anfang bis Mitte August kann voraussichtlich die 
Eröffnung stattfinden. 

2. Die Erschließungsarbeiten für das Projekt „Junges Wohnen II“ sind abgeschlossen. Es wurden 
bisher 79 Grundstücke verkauft. Am 12. Juni wurden die Grundstücke übergeben. Die Bauarbeiten 
haben inzwischen begonnen. 

3. Die Neuberechnung der Regenwasserabflussgebühr macht Fortschritte. Die Ermittlung der 
befestigten, abflusswirksamen Flächen wird mittels Luftbildern durchgeführt. Die Befliegung hierfür 
hat stattgefun-den. Die Auswertung ist zurzeit im Gang. 

4. Der Neubau eines zweiten Kindergartens an der Grundschule mit 2 Gruppenräumen wurde 
begonnen, die Fertigstellung zum Schuljahresbeginn ist sichergestellt. Die Gemeindevertretung hat 
am 15. Juni für die Benutzung eine Satzung beschlossen. Sie ist im Wesentlichen identisch mit der 
Satzung für den Kindergarten beim Bürgerhaus. Dies betrifft insbesondere auch die 
Benutzungsgebühren. 

5. Das Rathaus Ellerau erhielt vom Sozialverband Deutschland eine Güteplakette, weil es in 
besonderer Weise behindertengerecht (barrierefrei) ausgestattet ist. 

6. Die Gemeindevertretung bestätigte die Wahl und die Ernennung des Wehrführers (Gerhard Streck) 
und des stellvertretenden Wehrführers (Klaus-Hinrich Ohrt) der Freiwilligen Feuerwehr Ellerau. 

7. Für die Verbesserung der Betreuungssituation Ellerauer Kinder wurde der Bau und die Einrichtung 
einer „Mini-Mensa“ in der Grundschule mit einem Kostenaufwand von ca. 150.000,00 € beschlossen. 
Die Verwaltung wurde gebeten, die Maßnahme zur Bezuschussung beim Kreis einzureichen. Da diese 
Maßnahme in das Investitionsprogramm „Ganztagsbetreuung“ fällt, können Zuschüsse nicht nur für 
den Bau sondern auch für den Betrieb und die Bewirtschaftung in Anspruch genommen werden. 
Weiterhin wurde beschlossen, gemeinsam mit allen Ellerauern Institutionen und Vereinen ein 
Gesamt-betreuungskonzept für Schulkinder zu entwickeln. Ziel der Maßnahme ist eine 
Ganztagsbetreuung, wie sie von Bund und Land bezuschusst und unterstützt wird. 
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8. Der Tierschutzverein Henstedt-Ulzburg kann aus eigener Kraft das Tierheim nicht weiter betreiben. 
Daher wurde von den umliegenden Gemeinden beschlossen, einen Zweckverband zu gründen, der 
ein neues Tierheim bauen wird und die Unterbringung von Fundtieren und herrenlosen Tieren 
organisiert. Die Gemeinde Ellerau beteiligt sich als Mitglied an diesem Zweckverband. 

9. Die neue Feuerwache am Brombeerweg ist fertig gestellt. Für das Gelände der alten Feuerwache 
an der Dorfstraße muss eine neue Nutzung ermöglicht werden. Die Gemeindevertretung beschloss 
daher, eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 für diesen Bereich durchzuführen, so dass diese 
Fläche als allgemeines Wohngebiet eingestuft wird. 

10. Aufgrund der gestiegenen Anmeldungen erhält die „Mini-Schule“ eine vierte Gruppe ab dem 1. 
August 2005. Es wurde beschlossen, eine Betreuungskraft mit einer Arbeitszeit von 30 Stunden pro 
Woche, befristet für die Dauer von 3 Jahren, einzustellen. 

11. Der Bürgerverein hatte zur Sitzung am 31. März zwei Anträge eingereicht: 
a) Festplatz im Bereich Freibad/Bürgerhaus/Grünanlage 
Der BVE schlägt vor, diese Fläche für eine Festplatznutzung herzurichten. Der Vorschlag wurde im 
Bau- und Planungsausschuss weiter beraten, fand hier aber keine Zustimmung. 
b) Einrichtung von Parkplätzen und Fahrradständern vor der Postfiliale 
Es wurde vorgeschlagen, zwei Parkplätze ausschließlich für Postkunden auszuschildern. Hierfür wurde 
im Bau- und Planungsausschuss keine Notwendigkeit gesehen. Die Einrichtung von Fahrrad-ständern 
wird von der Verwaltung geprüft. 

12. Die SPD-Fraktion stellte zur Sitzung am 15. Juni den Antrag, die Fläche zwischen der neuen 
Feuerwa-che und dem Katzenstieg für eine Festplatznutzung langfristig anzupachten. Außerdem 
könnten hier ein Bolzplatz eingerichtet und die Verlegung der Skateranlage (lärmintensiv) 
durchgeführt werden. Der Antrag wird im Bau- und Planungsausschuss weiter behandelt. 

13. Der Bürgerverein schlägt in einem Antrag vor, die Fußgängerampeln im Ort mit akustischen 
Signalen auszurüsten. 
Dieser Antrag wird im Bau- und Planungsausschuss weiter beraten. 

14. Der Bebauungsplan Nr. 22 umfasst das Gebiet zwischen den Tennisanlagen und der Dorfstraße. 
Hierfür ist im Bau- und Planungsausschuss ein Entwurf beraten und erarbeitet worden. Er umfasst in 
erster Linie die Errichtung eines Seniorenzentrums, mehrgeschossige Wohngebäude, Reihenhäuser, 
Doppelhäuser und Einzelhäuser. Der Entwurf ist gekennzeichnet durch besonders intensive Begrü-
nung in Verbindung mit Wasserflächen. Der förmliche Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wurde in 
der Gemeindevertretung am 15.06. einstimmig gefasst. 

15. Prüfung der Jahresrechnung 2004 
Die Jahresabrechnung für das Jahr 2004 wurde im Prüfungsausschuss intensiv geprüft. Hierbei sind 
keine Fehler festgestellt worden. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Jahre 2004 sehr 
erfreu-lich entwickelt, sie lagen ca. 30 % höher als vorausgeschätzt. Dadurch konnte die geplante 
Rücklagen-entnahme deutlich geringer ausfallen (rd. 118.000,00 €). Die Jahresrechnung 2004 wurde 
daraufhin von der Gemeindevertretung in der vorgelegten Fassung beschlossen. 

Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder einige interessante Informationen gegeben zu haben und wünschen 
Ihnen sonnige Ferientage und eine gute Erholung. 
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Ihre SPD Ellerau 

Einladung zum FlohmarktDer traditionelle SPD-Flohmarkt findet am20. August 2005 
von 0900 bis 1600 Uhrzwischen Bürgerhaus und Freibad statt.Hierzu wird herzlich 
eingeladen.Für das leibliche Wohl mit gegrillten Würsten, Kuchen und belegten 
Brötchen sowie Getränken wird gesorgt. 

V.i.S.d.P.: Eckart Urban, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle Berliner Damm 13, 20149 Ellerau 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 04.07.2005, 13:31 Uhr - 4723 Clicks - Nr. 361

Ulrike Mehl und AFS suchen Gastfamilien für Schüler aus aller 
Welt

Die Welt im eigenen Wohnzimmer 
Anfang September kommen 500 Schüler aus aller Welt für ein Jahr zu uns nach Deutschland. Für viele 
dieser Jugendlichen sucht der gemeinnützige Verein AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. noch 
Gastfamilien. 
Die Abgeordnete Ulrike Mehl unterstützt AFS bei dieser Suche und hebt hervor, dass die Gastfamilien 
vom Aufenthalt eines Austauschschülers in ihrer Familie sehr profitieren: "Man lernt nicht nur die 
Kultur und Lebensweise des Landes kennen, aus dem das Gastkind kommt, sondern kann auch sich 
selbst und seine Heimat einmal aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten." Darum bittet die 
Abgeordnete Familien aus ihrem Wahlkreis, einen der jungen Gastschüler für ein Jahr bei sich 
aufzunehmen. 

Gastfamilie kann fast jeder werden: Familien, Alleinerziehende und Paare ohne Kinder. Einzige 
Voraussetzungen sind das ehrliche Interesse an anderen Menschen und die Offenheit gegenüber 
Neuem. Die Schüler wünschen sich Familien, die sie als "Kind auf Zeit" aufnehmen - mit allen Rechten 
und Pflichten eines normalen Familienmitglieds. Fremdsprachenkenntnisse sind nicht notwendig, 
denn schließlich wollen die 16-18jährigen hier Deutsch lernen. 

AFS ist seit über 50 Jahren eine der führenden Austauschorganisationen weltweit. Der gemeinnützige 
Verein ermöglicht deutschen Jugendlichen, ein Jahr im Ausland zu verbringen, und Schülern aus aller 
Welt, bei uns in Deutschland zu leben. Das Herz der Organisation sind 2.500 Ehrenamtliche im ganzen 
Bundesgebiet, die sich unter anderem vor Ort um die Betreuung der Gastfamilien und der 
Austauschschüler kümmern. 

Wer Gastfamilie werden möchte, wendet sich an das Wahlkreisbüro von Ulrike 
Mehl (Tel: 04392-403938) oder meldet sich direkt bei AFS: 040-399222-55. Weitere Informationen 
auch im Internet unter http://www.afs.de/ 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.07.2005, 13:05 Uhr - 810 Clicks - Nr. 362

SPD-Ratsfraktion begrüßt Initiative zu Ein-Euro-Jobs in

"Das gestern gestartete Projekt "Strand-Gut", welches auf Initiative 
des Jobcenters Kiel, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft 
(DLRG) und mit Hilfe von Sponsoren-Firmen ins Leben gerufen 
wurde, ist eine gute Sache", mit diesen Worten kommentiert die 
jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt die 
heutige Berichterstattung der Kieler Nachrichten. 
Das Projekt Strand-Gut kommt hauptsächlich Familien zu Gute. 
Während die Kinder am Strand betreut werden, können sich die 
Eltern auch einmal entspannen und in Ruhe ihren wohlverdienten 
Urlaub genießen. Gleichzeitig sind durch die Initiative 25 Ein-Euro-
Jobs in Falkenstein geschaffen worden mit der Aussicht auf eine 
spätere Weiterbeschäftigung. 

"Jede Initiative zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ist begrüßenswert 
und kommt der Stadt Kiel und den Menschen, die hier leben, zu 
Gute. Es trägt außerdem hervorragend zur Verbesserung des 
Betreuungsangebotes für Kinder bei. 

Wir hoffen, dass die Stadt ihrem Ziel, zukünftig Deutschlands kinderfreundlichste Stadt zu werden, 
mit Hilfe ähnlich engagierter Initiatoren näher kommt", so Langfeldt abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.07.2005, 10:31 Uhr - 756 Clicks - Nr. 363

Möller und Vogelsang zu Stadtbüchereien:

Katzenjammer von Schwarz-Grün pure Heuchelei! 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller und der schulpolitische Sprecher der Fraktion Bernd 
Vogelsang erklären zu der Situation der Stadtbücherei: 
"Schwarz-Grün wird Stadtteilbüchereien schließen, wenn nicht 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. Die zentrale Stadtbücherei und Zweigstellen müssen 
bereits heute eingeschränkte Öffnungszeiten in Kauf nehmen, weil 
CDU und Grüne das so wollen. Nach dem Willen der sogenannten 
Kooperationspartner soll es in den nächsten Jahren immer weniger 
Investitionen in Bildungseinrichtungen Kiels geben." 

"Vor diesem Hintergrund ist die Klage über das schlechte 
Abschneiden ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtbücherei und pure Heuchelei. Zumal alle 
Fraktionen in der letzten Sitzung des Schulausschusses Anfang Juni 
den Jahresbericht 2004 der Stadtbücherei zur Kenntnis genommen und die erfolgreiche Arbeit, zum 
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Beispiel die gesteigerten Ausleihen um mehr als sechs Prozent, gelobt haben", sagt SPD-Fraktionsvize 
Alexander Möller. 

"Seit CDU und Grüne in dieser Stadt in der Verantwortung sind, haben sie nichts für die Bildung in Kiel 
getan. Das gilt auch für die Politik von Frau Volquartz (CDU)", meint Bernd Vogelsang. "Die 
Untersuchung muss differenziert betrachtet werden, sie zeigt auch Aspekte guter Arbeit. Nach der 
Sommerpause müssen wir überparteilich darüber sprechen, wie wir die Qualität der Büchereien 
verbessern können. Dazu sollten wir die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ins Boot 
holen." 

Keine Kommentare 

AG60plus - Dithmarschen - veröffentlicht am 06.07.2005, 17:55 Uhr - 2445 Clicks - Nr. 364

„Fließbandabfertigung in den Pflegeheimen ?“

„Fließbandabfertigung in den Pflegeheimen ?“ 
Mögliche Folge der Änderung im Vergütungssystem für 
Ärzte 

Der Bürgermeister der Stadt Heide Ulf Stecher 
begrüßte den erweiterten Vorstand der AG 60 plus 
Dithmarschen und die Bundestagsabgeordnete Dr. 
Cornelie Sonntag-Wolgast im Wasserturm der Stadt 
Heide. Er machte in seinen Begrüßungsworten klar, 
dass die Stadt das Wahrzeichen von Heide saniert 
habe, um es den Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten. 
Da der Turm vielfältig genutzt werden soll, freute er 
sich besonders, dass die AG 60 plus im Trauzimmer des Turmes sich zu einer Vorstandssitzung 
zusammengefunden habe. 

Neben vielen anderen Themen diskutierte der Vorstand auch über die zum 01.04.2005 eingetretenen 
Änderungen im Vergütungssystem für Ärzte. Diese sehen vor, dass im Vergleich zum bisherigen 
Vergütungssystem das Honorar eines Arztes für den Besuch seines ersten Patienten im Pflegeheim 
deutlich abgesenkt und abhängig von der Zahl seiner im weiteren zeitlichen Zusammenhang 
besuchten Patienten im Heim vereinheitlicht werden soll. Dies hätte zur Folge, dass Arztbesuche im 
Heim für nur ein oder zwei Patienten vergütungstechnisch unattraktiv würden. Nach Vorgaben der 
Kassenärztlichen Vereinigung könnte eine „Fließbandabfertigung“ in den Pflegeheimen entstehen. 
Dabei ist nicht mal sicher, dass es der reguläre Hausarzt ist, der die Patienten besucht. Dagegen 
wendet sich die AG 60 plus entschieden und hat dies in einem Brief an die Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt missbilligend zum Ausdruck gebracht und erwartet eine entsprechende Klarstellung. 
"Die Älteren in unserer Gesellschaft haben in den letzten Jahren einen entscheidenden Beitrag zur 
Sicherung unserer Sozialsysteme geleistet, aber irgendwann ist das Maß des Zumutbaren erreicht. 
Wir wollen zumindest in der letzten, oft pflegebedürftigen Zeit unseres Lebens unsere Rechte wahren 
und mit Würde behandelt werden", sagte der Vorsitzende der AG 60 plus Klaus Steinschulte. 
Kommentar von Werner Koeller vom 15.05.2006, 00:12 Uhr:
RE:„Fließbandabfertigung in den Pflegeheimen ?“
Liebe Genossen! Habe erst jetzt Euren Beitrag gelesen. Ich muss Euch leider mitteilen, dass ihr Euch  
an die verkehrte Ansprechpartnerin (Ulla) gewandt habt. Pflegeheime fallen in die Zuständigkeit der  
Länder. Somit wäre die richtige Adresse das Sozialministerium in Kiel. Diesen Fehler haben wir von  
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Gewerkschaftsseite auch anfangs gemacht, man hat uns auch immer in unserem Guten Glauben  
gelassen, dass mal eine positive Nachricht aus (damals) Bonn käme - leider nie. Ich schreibe Euch als  
ehemaliger langjähriger Bundesvorsitzender der Fachgruppe Altenpflege der ehemaligen DAG und  
anschliessend 2 Jahre der ver.di Fachgruppe. Das Thema ist heute brisanter als je zuvor, macht weiter-  
ich bin nun auch ein 60er und werde hier in Kiel dieses Thema auf die Tagesordnung bringen. Mit  
herzlichem Gruss Euer Genosse Werner Koeller

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 07.07.2005, 10:05 Uhr - 29770 Clicks - Nr. 365

Willi Piecyk: Schleswig-holsteinische Software-Unternehmen 
können aufatmen

EP lehnt Einführung von Software-Patentierung mit Riesenmehrheit ab. 

"Wenn in einem verworrenen Programm ein ätzender Virus steckt, ist es 
besser, das Programm insgesamt zu löschen." Mit diesen Worten 
kommentierte der 
schleswig-holsteinische SPD-Europaabgeordnete Willi Piecyk die heutige 
Ablehnung der Richtlinie zur Patentierbarkeit von computerimplementierten 
Erfindungen. 
Viele Software- Firmen aus Schleswig- Holstein haben sich in den 
letzten Monaten an Willi Piecyk gewandt und ihre Bedenken und Sorge um 
ihre 
Existenz zum Ausdruck gebracht. 

"Es kann nicht Anliegen der Europäischen Union sein, ein Patentrecht zu 
unterstützen, das vor allem Markt-Giganten wie Microsoft schützt. Gerade kleine 
Software Firmen sichern Arbeitsplätze in unserer Region" meint Willi Piecyk, der 
heute gegen den Richtlinienvorschlag stimmte. "In dem Vorschlag ist der Wurm 
drin, wir fordern die Kommission auf, einen neuen, vernünftigen Vorschlag 
einzureichen, mit Virenschutz für unsere kleinen Unternehmen", so Piecyk 
abschließend. 

www.piecyk.de 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.07.2005, 10:01 Uhr - 830 Clicks - Nr. 366

Abriss der Holsatia-Mühle
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Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs kommentiert die gestrige 
Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum Thema Holsatia-Mühle: 
"Ziel der Stadtentwicklung war es immer, die alte Mühle zu erhalten. Sie ist eines der 
interessantesten Gebäude auf dem Ostufer. Die Stadt kann sich ohne einen Investor die Erhaltung 
dieses historischen Ortes nicht leisten. 

Bislang hat die Ratsversammlung keine Informationen zu den jüngsten Entwicklungen erhalten. 
Deshalb erwartet die SPD-Fraktion für die Bauausschusssitzung im August Auskunft von 
Bürgermeister Todeskino (Grüne). Dazu soll auch die künftige Verwendung dieses Areals im 
Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept Schwentine gehören", so Heinrichs abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.07.2005, 10:46 Uhr - 626 Clicks - Nr. 367

Schließung der Sparkassen-Filiale in Hasseldieksdamm

Die örtlichen SPD-Ratsherren Cai-Uwe Lindner und Achim Heinrichs sowie der Ortsbeirat 
Schreventeich/Hasseldieksdamm bedauern außerordentlich die Entscheidung der Sparkasse Kiel, die 
Hasseldieksdammer Filiale zu schließen. 
"Die Sparkasse ist ein wichtiger Bestandteil des "Einkaufszentrums Hasseldieksdamm". Gemeinsam 
mit den anderen dort ansässigen Geschäften bildet sie einen Stadtteilkern, der von vielen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern gern angenommen wird und für diese von großer Bedeutung ist. 
Gerade für die älteren Bewohner von Hasseldieksdamm liegt dieses Stadtteilzentrum gerade noch 
innerhalb ihres eingeschränkten Mobilitätsbereichs. Ein Hinweis auf die Filiale in Mettenhof ist für die 
älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht hilfreich, sondern 
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mag eher als Hohn empfunden werden. 

Durch die Schließung der Sparkassen-Filiale würde dieser kleine Stadtteilkern stark geschädigt und 
damit auch die übrigen Geschäfte in ihrer Existenz gefährdet". 

Die örtlichen Ratsherren unterstützen den Wunsch des Ortsbeirates nach Erhalt der Filiale und 
fordern die Sparkasse Kiel auf, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken und vorhandene 
Alternativen in Betracht zu ziehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.07.2005, 11:31 Uhr - 694 Clicks - Nr. 368

Möller zum Einzelhandel:

Color Fantasy regt Kiels Phantasie auch in skandinavischen Sprachen 
an! 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zu den Erfolgen der Color Line und der Initiative von 
Industrie- und Handelskammer (IHK) und Wirtschaftsakademie 
(WAK), Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kieler Einzelhandels 
skandinavische Sprachen zu vermitteln: 

"Einkaufen fällt in der Muttersprache leichter. Deshalb begrüßt die 
SPD-Ratsfraktion die Initiative von IHK, WAK und Kieler 
Unternehmen des Einzelhandels, ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern skandinavische Sprachen näher zu bringen. IHK und 
WAK zeigen mit ihrem Engagement, dass sie sich Ihrer Service- und 
Entwicklungsaufgaben für den Arbeitsplatzstandort Kiel voll bewusst 
sind. 

Vielleicht sollten Ratsmitglieder im Hinblick auf Repräsentationstermine zur Kieler Woche ebenfalls 
an den Sprachkursen teilnehmen. 

Fast 50 000 Menschen aus Deutschland, Norwegen und anderen Ländern haben im ersten Halbjahr 
2005 die `Color Fantasy´und die `Kronprins Harald´ genutzt. Sie alle sind in Kiel ein- und ausgestiegen. 
Wir wollen weiter daran arbeiten, dass noch mehr Touristen in Kiel ihre Zeit verbringen und unsere 
Einkaufsmöglichkeiten nutzen. Nichts bringt für Kiels Tourismus mehr als 
Übernachtungsgäste. Auch deshalb ist das Science Center ein großer Baustein für Kiels Zukunft." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 12.07.2005, 08:22 Uhr - 2829 Clicks - Nr. 369

Lothar Hay: Glückwünsche an die Kinder-Lobbyistin Heide 
Simonis.
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"Ich freue mich sehr, dass Heide Simonis mit dem Sitz im Vorstand des Deutschen Komitees des 
Weltkinderhilfswerks UNICEF eine neue herausgehobene Position übernommen hat und gratuliere ihr 
herzlich" erklärt der Vorsitzende derSPD-Landtagsfraktion Lothar Hay zur Wahl von Heide Simonis in 
den deutschen UNICEF-Vorstand. 
Dies stehe in der logischen Konsequenz zu ihrem Engagement für Kinder in aller Welt 
während der letzten Jahrzehnte. „Heide Simonis ist eine der wenigen Politikerinnen, 
die sich mit viel Herzblut für Kinder in aller Welt einsetzen. So ist sie beispielsweise 
schon kurz nach Ende des Krieges in Afghanistan dorthin gereist, um sich vor Ort einen 
Eindruck von der Lage der Kinder zu verschaffen und für Hilfe zu sorgen. Sie übernahm 
die Schirmherrschaft für das UNICEF-Projekt ‚Bringt die Kinder durch den 
Winter’. Unermüdlich war und ist sie Lobbyistin für die Kinder in den benachteiligten 
Regionen der Welt, vor allem auch im südlichen Afrika, und sie war sich nie zu schade, 
bei jeder Gelegenheit für UNICEF zu werben und Spenden zu sammeln.“ 
Hay verwies darauf, dass die UNICEF zeitgleich Zahlen veröffentlich habe, wonach jedes 
fünfte Kind im südlichen Afrika seinen fünften Geburtstag nicht erlebe und dass 
südlich der Sahara jährlich ca. 4,7 Mio. kleine Kinder sterben. „Diese schrecklichen 
Zahlen machen uns Tag für Tag deutlich, dass bei allen Problemen in unserem Land 
- 2 - 
das wirkliche globale Elend woanders stattfindet. Heide Simonis hat uns in der Vergangenheit 
darauf immer hingewiesen und wird dies auch in Zukunft tun. Wir danken 
ihr für ihren aktiven Einsatz für diese Kinder.“ (SIB) 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 12.07.2005, 08:26 Uhr - 2865 Clicks - Nr. 370

01.07.05 Lothar Hay: Ich begrüße das Votum für Neuwahlen.

Zur heutigen Abstimmung im Bundestag über die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben mit ihrer Abstimmung den Weg 
zu Neuwahlen frei gemacht. Dies begrüße ich. Die Entscheidung, diesem Votum 
nachzukommen durch Auflösung des Parlaments, liegt nun beim Bundespräsidenten. 
Durch Neuwahlen sollen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, die rotgrüne 
Reformpolitik zu legitimieren und zu unterstützen. Sie haben dann zu entscheiden 
zwischen den klar formulierten Positionen der SPD und Gerhard Schröder mit 
dem Ziel, das Land zukunftsfähig zu machen, ohne das soziale Gefüge zu gefährden, 
und den schwammigen, nicht deutlich umrissenen Positionen von Angela Merkel und 
der CDU/CSU. Diese hat keinerlei Bereitschaft gezeigt, bei der notwendigen Umgestaltung 
des Landes aktiv und verantwortungsvoll mitzuwirken: Sie hat durch ihre Blockadepolitik 
im Bundesrat den Reformprozess konterkariert, und wo sie Entscheidungen 
inhaltlich beeinflusst und mitgetragen hat – z. B. in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik 
–, hat sie sich anschließend jeder Verantwortung für die Auswirkungen 
entzogen. Die Wählerinnen und Wähler werden auch dies bei ihrer Stimmabgabe zu 
bewerten haben. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 12.07.2005, 08:49 Uhr - 5519 Clicks - Nr. 371
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"Missachtung sozialer Gerechtigkeit"

Zum Wahlprogramm der CDU erklärt SPD-Landesvorsitzender Claus Möller: 

"Das Wahlprogramm der CDU zeichnet sich dadurch aus, dass das die großen Themen Bildung und 
Familie sträflich vernachlässigt werden. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die alte 
Verschuldungspolitik a la Waigel durch eine unsolide Finanzierung des Programms wieder auflebt. Die 
Senkung der Einkommensteuer, die Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung und die 
Kosten der unsozialen Kopfpauschale werden auch nicht ansatzweise durch eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer und dem Abbau von Steuervergünstigungen ausgeglichen. Und das Programm 
zeichnet sich durch eine Missachtung des Prinzips der sozialen Gerechtigkeit aus. Mit der Streichung 
der Steuerfreiheit für Feiertags- und Nachtzuschläge sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
die Absenkung des Spitzensteuersatzes bezahlen. Der Kündigungsschutz, Kernbereich des 
Arbeitsrechts und zentraler Schutz der Arbeitsnehmerinnen und Arbeitsnehmer, wird ausgehebelt. 
Die Kopfpauschale in der Krankenversicherung, bedeutet gleicher Beitrag für Chefarzt und 
Krankenschwester. 

Dass der Atomausstieg und der Atomkonsens rückgängig gemacht werden soll, ist 
gesellschaftspolitisch ein Rückfall in die 70iger Jahre und wird von der SPD in Schleswig-Holstein strikt 
abgelehnt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.07.2005, 11:51 Uhr - 831 Clicks - Nr. 372

Wagner: Strukturwandel im Schaustellergewerbe als Chance 
begreifen

Der innen- und ordnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Michael Wagner äußert sich zu den Sorgen der Schausteller auf dem 
Sommermarkt: 
"Dem Jahrmarkt fehlte in diesem Jahr das Publikum. Die öde und 
leere Atmosphäre auf dem Platz war deutlich erkennbar, und 
Jahrmarktstimmung kam nicht auf. 
Obwohl Strukturwandel und Veränderungen im Freizeitverhalten 
den Schaustellern zu schaffen machen, hält die SPD-Ratsfraktion 
nichts davon, aufzugeben. 
Schon im eigenen Interesse sollten die Schausteller die Entwicklung 
als Chance begreifen und für 2006 vorplanen. 
In der Tat könnte ein ansprechenderer Termin, deutlich nach der 
Kieler Woche und in der Hauptferienzeit, zur Belebung des 
Sommermarktes führen. Mögliche Übersättigungseffekte, weil es 
während der Kieler Woche Fahrgeschäfte an der Hörn und am 
Ostseekai gab, wären hierdurch vermeidbar. Aber auch mit einer 
optimierten Werbung in der Region, beispielsweise gemeinsam mit 
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Kiel-Marketing, könnte die Anziehungskraft des Sommermarktes erhöht werden. Letztlich müssen 
sich die Ansprache der Zielgruppen und die thematischen Angebote dem veränderten 
Kundengeschmack anpassen. Der Sommermarkt braucht natürlich attraktive Fahrgeschäfte als 
"Magneten" für das Publikum." 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 13.07.2005, 09:15 Uhr - 30184 Clicks - Nr. 373

Thierse: Lasst alle Hoffnung fahren Das kulturelle 
(Un-)Verstaendnis der Union

Der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende und Vorsitzende des 
Kulturforums der Sozialdemokratie, Wolfgang Thierse, erklärt: 

Die wenigen dürren Zeilen zur Kultur, die das "Regierungsprogramm" 
der Union enthält, wurden bereits als vage, voller Allgemeinplätze und 
Leerformeln, kritisiert. "Es bleibt die Frage offen, was wollen CDU und 
CSU in der Kulturpolitik?" - so der überparteiliche deutsche Kulturrat. 

Liest man den kargen Text aufmerksam, so merkt man, dass es viel schlimmer ist: 

Die Union vertritt einen für die Künste und die Kulturpolitik nicht akzeptablen Kulturbegriff! 

Wir kennen das seit der "deutschen Leitkultur": Kunst und Kultur werden instrumentalisiert für eine 
"Identität der Deutschen als Nation". Damit wird das Bekenntnis zur Freiheit der Kunst zur Makulatur. 
Demgegenüber spricht das SPD-Wahlmanifest von den Künsten "als geistigen Kraftquellen einer 
Gesellschaft": "Kultur ist immer international, grenzüberschreitend und dialogisch". Aufgabe von 
Kulturpolitik ist eben der Erhalt und die Förderung kultureller Vielfalt, die Bildung individueller 
Identität und Subjektivität und nicht deren nationale Verengung. 

Kunst und Kultur werden - im CDU/CSU-Programm beim Thema Film - der "internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit" untergeordnet; auch in der Pressekonferenz verband Frau Merkel, was "für 
Kultur getan wird" damit, "in welcher wirtschaftlichen Situation Deutschland sich befindet". Der 
Doppelcharakter der Kulturgüter, eben gerade nicht nur Wirtschaftsgut zu sein, sondern in erster 
Linie "Träger von Identität und Wertvorstellungen" (so im SPD-Wahlmanifest), wird nicht 
wahrgenommen. Die Künste sind doch vor allem Erfahrungsräume menschlicher Freiheit jenseits der 
beiden Marktrollen als Arbeitskraft und Konsument. Wesentliches Ziel der Künste ist doch gerade die 
Entfaltung von Freiheit und Werten jenseits der durchökonomisierten Welt. 

Fazit: Wem die Künste als schönste Form der Freiheit wichtig sind, wer die reiche Vielfalt der hiesigen 
Kulturlandschaft wirklich verteidigen will, kann eigentlich nicht Union wählen. 

SPD 
www.wolfgang-thierse.de 

Keine Kommentare 
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Willi Piecyk fordert Rechte der schleswig-holsteinischen 
Krabbenfischer ein

Willi Piecyk: "Kommissionsverhalten in Sachen Krabbenfischer völlig daneben" 

"Die schleswig-holsteinischen Krabbenfischer fordern nur ihr gutes Recht - und das muss die 
Kommission durchsetzen." Mit diesen Worten kommentierte der schleswig-holsteinische 
Europaabgeordnete Willi Piecyk die völlig unbefriedigende Antwort der EU-Kommission bei der 
heutigen Sitzung des Fischereiausschusses des EU-Parlaments. 

Aus aktuellem Anlass hatten Willi Piecyk und sein Kollege Heinz Kindermann (SPD Mecklenburg-
Vorpommern) den Punkt der Wettbewerbsverzerrung durch übermotorisierte niederländische Kutter 
auf die Tagesordnung setzen lassen. 

"Die Antwort der Kommission, das Problem sei bekannt und man sei mit der holländischen Regierung 
im Gespräch, kann man so nicht durchgehen lassen", erklärte Piecyk. Von daher verpflichtete der 
Fischereiausschuss die EU-Kommission, sofort nach der Sommerpause klare Antworten mit konkreten 
Lösungen zu präsentieren. 

Wie Willi Piecyk mitteilte, wolle er in dieser Woche auch Fischereikommissar Borg persönlich mit 
dieser Problematik konfrontieren. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 13.07.2005, 11:04 Uhr - 5462 Clicks - Nr. 375

Saftige Strafen für Meeresverschmutzer

Willi Piecyk: Druck des Europäischen Parlaments war erfolgreich 

"Es hat gedauert, aber politischer Druck und Beharrlichkeit führten zugunsten sauberer Meere und 
Küsten zum Ziel." Mit diesen Worten kommentierte der schleswig-holsteinische SPD-
Europaabgeordnete Willi Piecyk die heutige Entscheidung im Ministerrat zur Richtlinie über 
Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen bei Verstößen. Piecyk hatte 
dieses Gesetzgebungsverfahren für die SPE-Fraktion betreut. 

Nachdem das Europäische Parlament schon im Februar 2005 den Ministerrat zu einem Kompromiss 
drängte, steht die Abstimmung über die Richtlinie endlich auch im Ministerrat an. Danach steht 
einem Inkrafttreten nichts mehr im Wege. 

"Im Kampf gegen kriminelle Meeresverschmutzung geht es Umweltsündern nun endlich an den 
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Kragen. 
Meeresverschmutzung durch Schiffe wird künftig einen Rechtsverstoß darstellen, der mit harten 
Strafen belegt wird. Das Europäische Parlament hat den Rat im gemeinsamen 
Gesetzgebungsverfahren stetig gedrängt, im Kampf gegen Meeresverschmutzung Ernst zu machen. 

Belangt werden sollen alle am Seetransport Beteiligten, die eine unzulässige Verschmutzung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen oder dazu beitragen. Dazu gehören Kapitän, Eigner, 
Betreiber und Befrachter eines Schiffes oder auch die Klassifikationsgesellschaft. 

Meeresverschmutzer müssen nun mit erheblichen Geldstrafen, Zwangsliquidierung des 
Unternehmens bis hin zu Gefängnisstrafen rechnen. Die Richtlinie gilt in allen Seegebieten und für 
alle Schiffe, die EU-Häfen anlaufen, ungeachtet des Flaggenstaats. 

Mit der Richtlinie soll auch die Zusammenarbeit zwischen den Küstenstaaten der EU und zwischen 
den einzelnen Hafenbehörden verstärkt werden. So sollen unzulässige Einleitungen schnell erkannt 
werden. 
Weiterhin werden Methoden entwickelt, die es ermöglichen, die eingeleiteten Stoffe bestimmten 
Schiffen zuzuordnen. Am nächsten angelaufenen Hafen soll dann direkt das Strafverfahren eingeleitet 
werden. 
Auch die Vision der Europäischen Küstenwache bekommt Auftrieb. In einer Machbarkeitsstudie soll 
die EU-Kommission die Kosten und den Nutzen einer Europäischen Küstenwache untersuchen. 

Nach Auffassung von Willi Piecyk ist dies ein "erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung", damit 
die Europäische Küstenwache endlich Konturen annimmt. "Illegale Einleitungen verschmutzen unsere 
Gewässer viel stärker als die großen bekannten Schiffskatastrophen. Die Mitgliedstaaten sind jetzt in 
der Verantwortung. Sie müssen nun für die notwendigen Kontrollen sorgen, damit die 
Strafandrohung auch Ihre abschreckende Wirkung entfaltet", so Piecyk abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.07.2005, 08:12 Uhr - 748 Clicks - Nr. 376

Jetzt geht es endlich los in Schilksee
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Der schul- und sportpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion und die Schilkseer 
SPD-Ratsfrau Gesine Stück erklären zum 
heutigen Bericht über die Sanierung des 
Olympiazentrums Schilksee: 
"Die SPD-Fraktion freut sich über den 
Start der Sanierung des Olympiazentrums 
Schilksee. Es ist schön, dass unsere 
Unterstützung des Projektes jetzt zum 
Erfolg führt. 
Kiel-Sailing-City wird durch die spürbaren 
Verbesserungen in Schilksee für die 
Segler und das Publikum seinen 
Spitzenplatz als deutsche Segelmetropole 
und "Welthauptstadt des Segelns" 
behaupten. 
Besonders erfreulich bewerten wir die Verbesserungen für die jungen Segelsportfans und 
Nachwuchsleistungssportler, weil mit dem Sanierungsprogramm auch die Internatseinrichtungen 
hergerichtet und modernisiert werden sollen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.07.2005, 08:14 Uhr - 763 Clicks - Nr. 377

Schirmer und Klein-Knott legten Grundlagen für Kieler 
Energieeinsparung

Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner nimmt zur 
Pressemitteilung on CDU und Grünen zum Thema Energieeinsparung Stellung: 
"Kiel hat mit Umweltdezernent Erich Schirmer und Stadtbaurat Dipl.-Ing. Ronald Klein-
Knott große Fortschritte beim Energiesparen erreicht. Deshalb weist die SPD-Fraktion den Vorwurf 
zurück, die Stadt habe nicht konsequent Energieeinsparungen in kommunalen Liegenschaften 
betrieben. 
1998 bis 2003 investierte Kiel über 65 Millionen Euro in die Sondersanierung der Schulen, in die 
Sporthallensanierung und in den Sporthallenbau, in das Schauspielhaus, in die Oper und in das 
Krankenhaus, mit erheblichen Einspareffekten beim Energieverbrauch. 
Erst die von Schirmer und Klein-Knott geschaffenen Grundlagen, unter anderem durch das städtische 
Energiemanagement, den Beitritt zum Klimabündnis oder das sogenannte Intracting haben Kiel beim 
Energiesparen auf einen guten Weg gebracht. 
Den Vorschlag der SPD-Fraktion, weitere Energieeinsparungen zu erreichen durch Ausweitung des 
Sparmodells (Fifty-Fifty) auf Kinder- und Jugendeinrichtungen, lehnten CDU und Grüne ab. Eigene 
Initiativen von CDU und Grünen zu Energieeinsparungen gab es in den letzten 2 1/2 Jahren nicht." 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 14.07.2005, 11:33 Uhr - 1939 Clicks - Nr. 378

Stiftung gegen Extremismus und Gewalt
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Am 30. Juli findet in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr ein Infostand aller Heider Parteien, 
den Fraktionen und mit dem Heider Bürgermeister auf dem Marktrondell statt. Ziel ist 
es, möglchst viele Bürgerinnen und Bürger als Stiftungsgeber für die Stiftung gegen 
Exremismus und Gewalt in Heide und Umgebung zu gewinnen. 

Die Stiftung wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen und soll jetzt mit Leben gefüllt werden. 
Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sollen der Stiftung beitreten und sie einmalig finanziell 
fördern. Ziel der Stiftung ist es, das Widerstand und Verfolgung im dritten Reich sowie Extremismus 
und Gewalt in der Gesellschaft durch Projekte an Schulen aufgearbeitet werden sollen. Alle zwei 
Jahre soll ein Förderpreis vergeben werden. Wenn auch Sie spenden möchten, überweisen Sie bitte 
Ihre Stiftungsspende an die Stadt Heide -Stadtkasse-, Konto 600 00387 bei der Sparkasse 
Westholstein, Bankleitzahl 222 500 20. Geben Sie als Verwendungszweck "Spende Stiftung gegen 
Extremismus und Gewalt" an, damit Ihre Spende richtig zugeordnet werden kann. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 14.07.2005, 15:27 Uhr - 32945 Clicks - Nr. 379

Dr. Henning Höppner: Alle Kinder müssen die gleichen 
Chancen haben!

Zu den heute veröffentlichten Ergebnissen des deutschlandweiten Schulleistungstests 
PISA-E aus dem Jahr 2003 erklärt der bildungspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Dr. Henning Höppner: 

Das Ergebnis überrascht nicht. Die Südländer der Bundesrepublik haben das getan, was zu erwarten 
war und was zu einem schnellen Erfolg auf der OECD-Rankingliste geführt hat, nämlich: 

PISA-Aufgaben gepaukt. Was die PISA-Forscher seit Beginn der Studie am deutschen Bildungssystem 
bemängelt haben, ist die starke Selektion und die im europäischen Vergleich übermäßige soziale 
Differenzierung. Diesen Aspekt, der in der PISA-Studie 
denselben Stellenwert einnimmt wie das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler, 
vernachlässigen die südlichen Bundesländer nach wie vor konsequent. 

Durch den übertriebenen Fokus auf PISA gerät die Bildungspolitik in die Gefahr, ihre Ziele an einem 
Tabellenplatz in einer Bildungshitliste auszurichten. Das ist ausgesprochen bedenklich, weil es die in 
Deutschland immer noch schwach entwickelte Schul- und Bildungskultur weiter negativ beeinflusst. 
Und die Schule als Ort einer solidarischen Gesellschaft wird zu einer Art Fleiß- und Paukschule. 

Mit den Ergebnissen für Schleswig-Holstein bin ich insoweit zufrieden, als die nach Bekanntwerden 
der Ergebnisse von PISA 2000 im Sommer 2001 eingeleiteten Maßnahmen bereits erkennbare 
Fortschritte gebracht haben. Bis zum Beginn der PISA-Studie 2003 standen nur gut 1 ½ Jahre zur 
Verfügung. 
Das, was unsere Schulen in dieser kurzen Zeit an verbesserter Unterrichtsqualität erreicht haben, 
verdient unsere ausdrückliche Anerkennung. 

Auch wenn ich ein treuer Vertreter der Bildungspolitik der Großen Koalition bin, halte ich das 
gegliederte System von Schulartschulen mit seiner starken sozialen Differenzierung in der jetzigen 
Form für nur bedingt zukunftsfähig. Unsere Kinder brauchen eine Lebensperspektive, in der nicht das 
Einpauken von Aufgabentypen über ihren Erfolg in der Zukunft entscheidet, sondern auch 
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Eigenschaften wie Kreativität und soziale Kompetenz. Wichtig ist und bleibt für uns aber die 
Chancengleichheit aller Kinder, vor allem angesichts deutlich zurückgehender Schülerzahlen. Für ihre 
Verwirklichung werden wir uns weiterhin einsetzen. 

SPD Landtagsfraktion 
www.henning-hoeppner.de 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 14.07.2005, 23:07 Uhr - 4567 Clicks - Nr. 380

MdB Ulrike Mehl: Die Union ist zur Gestaltung nicht fähig

Mit der Vorstellung des Wahlprogramms der Union ist klar geworden: 
Von der Steuersenkungspartei ist nichts übrig geblieben. Der Bierdeckel ist in den Papierkorb 
gewandert. Eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung würde die Mehrwertsteuer erhöhen und damit 
insbesondere diejenigen belasten, die nicht über ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen 
verfügen, z. B. Rentner und Arbeitslose. 
Die Stuttgarter Zeitung – sonst nicht besonders CDU-kritisch – schreibt: „Jenseits des Themas Arbeit, 
das die Union ins Zentrum stellen möchte, ist ihr Programm reichlich nebulös geblieben. Die 
Umstellung des Gesundheitssystems hin zu einer Pauschale etwa für jeden wird zwar angekündigt. 
Alles Konkrete aber ist weggelassen. Der große Wurf, die `Politik aus einem Guss´ ist auf halber 
Strecke liegen geblieben; zum Teil, weil Merkel den Konflikt mit der CSU scheute, zum Teil, weil sie 
ihren Willen gegen die Landeschefs nicht überall durchsetzen konnte.“ Das ist wahr. 
Eigentlich wollte Frau Merkel mit der Mehrwertsteuererhöhung die Lohnnebenkosten senken. Doch 
die Unions-Ministerpräsidenten haben durchgesetzt, dass damit auch die Löcher in den 
Länderhaushalten gestopft werden sollen. Spiegel online schreibt: „Am Gerangel um die 
Mehrwertsteuererhöhung zeigt sich, wie das angekündigte ‚Durchregieren‘ der Union aussehen 
könnte. Der geballten Macht der eigenen Landesfürsten im Bundesrat scheint eine Reformerin Merkel 
wenig entgegenzusetzen zu haben.“ 
Damit ist die Finanzierung der vorgesehenen Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung 
jedenfalls offen. Sicher scheint, dass die CDU/CSU hierzu große Teile der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
einfach wegbrechen will. 
Offen ist die Finanzierung der angekündigten Steuersatzsenkungen bei der Einkommen- und bei der 
Körperschaftssteuer. Offen ist die Finanzierung des Grundfreibetrags für jede Person von 8.000 Euro. 
Die genannten Steuervergünstigungen und Steuerausnahmetatbestände reichen zur 
Gegenfinanzierung bei weitem nicht aus; es fehlt ein zweistelliger Milliardenbetrag. 
Offen ist die Finanzierung des Kinderbonus beim Rentenversicherungsbeitrag. 
Offen ist die Ausgestaltung der Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung der Kinder in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Offen ist die Finanzierung des sozialen Ausgleichs für 
Niedrigverdiener bei der Kopfpauschale. Allein die Kopfpauschale ist nach wie vor mit mehr als 25 
Milliarden Euro unfinanziert. 
Ein erster Überschlag zeigt, dass zur Umsetzung dieser Ankündigungen mindestens 50 Milliarden Euro 
fehlen. Dieses Programm verlangt nicht zwei Prozentpunkte Mehrwertsteuererhöhung, sondern ein 
Vielfaches davon. 
Deutlich wird auch, dass Frau Merkel und ihre Crew zwar die innerparteilichen Machtkämpfe 
bestanden haben, dass sie es aber nicht geschafft hat, ihre Partei auf die aktuellen 
Herausforderungen inhaltlich vorzubereiten. 
Sieben Jahre lang hat die Union nichts Eigenes präsentiert, sondern nur blockiert. Was die Union bis 
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heute vorgelegt hat, ist nichts anderes, als eine Baustelle, auf der man noch nicht erkennt, was am 
Ende heraus kommen soll. Von Gestaltungsfähigkeit kann da jedenfalls keine Rede sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 16.07.2005, 17:08 Uhr - 2776 Clicks - Nr. 381

Juso-Hochschulgruppe: „Die Wucht der Argumente“ setzte 
sich durch!

Bei den Wahlen zum Studentenparlament der CAU Kiel konnte die Juso-Hochschulgruppe mit 25,7 % 
stärkste politische Kraft werden. Dazu erklärte SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer: 

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg! Die „Wucht der Argumente“, so der Slogan im Wahlkampf, 
hat überzeugt. 

Als stärkste Kraft werden die Jusos weiter die Hochschulpolitik bestimmen und von der Kreispartei 
kräftig dabei unterstützt werden. Insbesondere werden wir die Juso-HSG in ihrem Kampf gegen 
Studiengebühren stärken, denn sie führen zu sozialen Verwerfungen an den Hochschulen und in der 
Konkurrenz der Hochschulen untereinander.“ 

Kiel, d. 22.6.05 
Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 16.07.2005, 17:13 Uhr - 2633 Clicks - Nr. 382

Rolf Fischer: „Geldbeutel der Eltern darf nicht über 
Bildungschancen entscheiden

SPD spricht sich gegen Studiengebühren aus!“ 

Auf der letzten Sitzung des SPD-Kreisvorstandes fassten die Mitglieder einen Beschluss zu 
Studiengebühren. 
SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer erklärte dazu: 

„Die Kieler SPD bezieht damit Stellung in einer aktuellen Diskussion, die für den Universitätsstandort 
Kiel von besonderer Bedeutung ist. 
Wir sprechen uns gegen die Einführung von Studiengebühren für das Erststudium aus. Diese Gebühr 
widerspricht dem Gebot der sozialen Gerechtigkeit, denn Kinder einkommensschwacher Eltern oder 
Alleinerziehender haben nicht mehr die gleichen Chancen wie Kinder einkommensstarker Familien. 
Dies gilt nicht nur für das Studium, sondern auch danach, wenn z.B. zu den häufig nicht geringen 
Kosten für den Aufbau einer Selbständigkeit noch die Rückzahlung der Gebührenschuld kommt. 
Gerade für klein- oder mittelständische Unternehmen oder kleine Praxen wäre dies eine große 
Vorbelastung. 

Deshalb würde eine solche Gebühr talentierte Abiturienten mit wenig Geld eher vom Studium 
abhalten; das ist nicht unser Ziel. Der Geldbeutel der Eltern darf nicht über Bildungschancen 
bestimmen. Für uns ist die Entscheidung über die Zulassung zu einem Studienplatz anhand der 
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Schulabgangsnoten sozial gerechter als anhand der Zahlungsfähigkeit der Bewerberinnen und 
Bewerber. 

Wir sehen angesichts der realen Einnahmenhöhe auch keine grundsätzliche Verbesserung der 
Finanzsituation der Hochschulen; dies müsste durch ein Konzept zur Verbesserung der 
Hochschulfinanzierung geschehen, ohne dabei auf Studiengebühren zurückzugreifen.“ 

Kiel, d. 29.06.05 
Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 16.07.2005, 17:22 Uhr - 2781 Clicks - Nr. 383

„Politic and the City“: Starke Frauen wählen Hans-Peter 
Bartels!

Kieler Wählerinneninitiative hat sich konstituiert. 

Die Kielerinnen Doris Thiele-Röpstorff und Ingrid Lietzow haben in Kiel die Wählerinneninitiative für 
den Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Bartels vorgestellt. Bartels ist nach 1998 und 2002 zum 
dritten Mal Kandidat der Kieler Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für den Deutschen 
Bundestag., 

„Frauen wählen auch diesmal einen guten Mann für ihre Interessen in Berlin. Wir wollen ihm dabei 
helfen, diese Arbeit fortsetzen zu können“, sagte Initiatorin Ingrid Lietzow. Hans-Peter Bartels hat sich 
in der Kommission der Familienministerin Renate Schmidt für ein Elterngeld, - das den Namen 
verdient - die Ausweitung der Kinderbetreuung und erweiterten Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit 
erfolgreich eingesetzt. Er weiß als Vater einer vierzehnjährigen Tochter und Ehemann einer 
Journalistin wovon er spricht, wenn es um die partnerschaftliche Aufteilung von Hausarbeit und 
Erziehung geht. 
Es gehe bei der kommenden Bundestagswahl auch darum, die gute Politik für Familien und Frauen 
der Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Renate Schmidt zu unterstützen. Die 
Spitzenkandidatin der CDU wird das Frauen- und Familienbild der „fünfziger Jahre“ wieder 
gesellschaftsfähig machen „müssen“. Sie steht für eine Politik des ungehemmten Marktes, die 
besonders Frauen treffe. 

Die Initiative, so Co-Initiatorin Doris Thiele-Röpstorff, werde bereits zu Beginn von einer Vielzahl von 
Frauen getragen. Es solle im kommenden Wahlkampf eine Reihe von Veranstaltungen der Initiative 
geben. „Es wird eine Veranstaltung `Politik and the city´ geben, bei der Politikerinnen und andere 
engagierte Frauen über ihre Erfahrungen sprechen und Tipps an andere Frauen weitergeben sollen“, 
so die beiden Frauen, die deutlich machten, dass Politik und Wahlkampf auch Spaß machen müsse. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 18.07.2005, 09:36 Uhr - 5370 Clicks - Nr. 384

Die SPD- Dithmarschen fordert ein Dienstleistungszentrum 
für Dithmarschen
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Der geschäftsführende Kreisvorstand der SPD-Dithmarschen sieht die Äußerungen der CDU-
Fraktionsvorsitzenden Heide und Meldorfs in der Halbzeitbilanz sehr kritisch.. Darin sprach sich Herr 
Schmidt(Heide ) für eine komplette Übersiedlung des Finanzamtes Dithmarschen nach Heide aus, 
Herr Staguhn (Meldorf) stand dem positiv gegenüber. Der weitere Nachschlag von Seiten der CDU-
Meldorf , war die Infragestellung des Katasteramtes mit Sitz in Meldorf,. hier könnte auch eine 
Übersiedlung nach Heide Sinn machen. Für die SPD ein sehr fragwürdiges Verhalten eines Meldorfer 
Politikers. 
Insgesamt geht es um die Verlegung von Verwaltungen des Landes Schleswig-Holstein auf 
Regionalebene. Und hier dürfen kleinere Städte, die nicht den netten Beinamen „Kreisstadt“ haben, 
nicht das Nachsehen haben. 
Das Ziel der Kreis-SPD ist es, so der Kreisvorsitzende Detlef Buder,die Über drei Jahrzehnte 
gewachsenen Strukturen der öffentlichen Verwaltungen im Standort Dithmarschen zu erhalten. 
Vordringlich sei dabei zu bedenken, dass der gesamte Kreis strukturell ausgewogen versorgt wird. Die 
Qualität in der Fläche ist zu bewahren. 
Die Entscheidung des neuen Finanzministers Wiegard, den Schwerpunkt der Finanzamtes 
Dithmarschen, nach Heide zu verlegen, nimmt die SPD zur Kenntnis. Dennoch muss der Teilstandort 
Meldorf erhalten bleiben. Sonst droht dem Ort das beständige langsame Ausbluten. Es geht 
insgesamt um 130- 160 Arbeitsplätze, wenn das Katasteramt mitgerechnet wird. Das bedeutet auch 
Einbußen für die ansässige Wirtschaft. 
Den Kreisvorsitzenden wundert es, dass sich die lokale Wirtschaftvertretung Meldorfs noch nicht 
vehement zu Wort gemeldet hat. Dabei sollte es doch ihr vordringliches Interesse sein, Arbeitsplätze 
vor Ort zu erhalten. 
Es sind laut Detlef Buder alle Politiker Dithmarschens aufgefordert, sich für ein 
Dienstleistungszentrum in Dithmarschen auszusprechen, sonst hat die Westküste, wie so oft, das 
Nachsehen. 
Die 5 zu schaffenden Dienstleistungszentren, wie im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU 
angekündigt, werden auf Regionen in Schleswig-Holstein verteilt. Die SPD-Dithmarschen fordert 
dabei ein Dienstleistungszentrum für Dithmarschen und dies mit dem Standort Meldorf. „Dort sind 
nicht nur geeignete Räumlichkeiten vorhanden, auch die Anbindung an andere Landesbehörden sind 
gegeben. So werden die Standorte Meldorf und Heide lebensfähig erhalten und können sich für die 
Zukunft gesund weiterentwickeln.“ so der Kreisvorsitzende Detlef Buder. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 18.07.2005, 15:13 Uhr - 2405 Clicks - Nr. 385

Wählerinitiative für Hans-Peter Bartels

Arbeitnehmer aus dem Wahlkreis Kiel/Kronshagen/Altenholz haben eine Wählerinitiative 
zur Unterstützung der Wiederwahl von MdB Hans-Peter Bartels gegründet. 
Wählerinitiative Arbeitswelt 2005 

Arbeitnehmer für Hans – Peter Bartels 

In den Zeiten bedeutender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen braucht die 
Bundesrepublik Deutschland verantwortungsvoll handelnde Politiker, die sich für die Menschen 
einsetzen. 
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Hans - Peter Bartels hat sich im Bundestag erfolgreich für Kiel eingesetzt, vor allem im 
Verteidigungsausschuss. Dort hat seine Arbeit wesentlich zu Erhaltung und Ausbau des 
Marinestützpunktes Kiel geführt. Dank seiner Unterstützung konnten in den Kieler Betrieben im 
wehrtechnischen Bereich Arbeitsplätze gesichert und erhalten werden. 
Hans - Peter Bartels betreibt eine zukunftsorientierte soziale Politik für den Menschen. 

Hans - Peter Bartels und die SPD setzen sich für Ziele und Inhalte ein, 
für die auch wir stehen: 

· Erhalt der Tarifautonomie, des Flächentarifvertrages und des Kündigungsschutzes statt 
„Kapitalismus pur“ 
· Eine solidarische Bürgerversicherung statt Kopfpauschale bei der Krankenversicherung 
· Ein gerechtes Steuersystem für alle Bürger statt Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen 
· Ein Schulsystem mit Chancengleichheit für alle Kinder statt frühzeitiger Selektion im gegliederten 
Schulsystem 

Eine Verwirklichung dieser Ziele und Inhalte hängt jedoch von den gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen ab. Durch die Blockadepolitik im Bundesrat wurden wichtige Gesetzesvorhaben 
der Bundesregierung verhindert, die in Richtung dieser Ziele und Inhalte gingen. 
Hans - Peter Bartels und die SPD stehen für eine vorwärtsgerichtete Politik 
Wir wollen eine solche Politik und wählen daher am 18. September 2005 
Hans – Peter Bartels und die SPD 

Spendenkonto 

Arbeitnehmerinitiative 2005 
Sparkasse Kiel 
BLZ: 210 501 70 
Konto – Nr. 91 050 500 

Mit kollegialen Grüßen 

Jürgen Müller Wolfgang Mädel 
Kommentar von Bernd Vogelsang vom 25.07.2005, 12:30 Uhr:
RE:Wählerinitiative für Hans-Peter Bartels
Hallo, sehr gut euere Initiative, möchte mich auch eintragen! Gruß Bernd Vogelsang KptLt. a.D. und  
Ratsherr

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 19.07.2005, 11:41 Uhr - 1519 Clicks - Nr. 386

CDU führt absurde Haushaltsdebatte
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Die Norderstedter SPD-Fraktion wirft der CDU anlässlich der 
anstehenden Haushaltsberatungen in der Stadtvertretung eine absurde 
Debatte vor. 

„Die Lobhudelei des Doppelhaushalt 2006/2007 geht an der 
Wirklichkeit vorbei. Den aktuellen Haushaltsentwurf habe die 
Verwaltung den Steuereinnahmen angepasst, die durch die von der 
SPD beschlossene Erhöhung der Gewerbesteuer erbracht wurden, so 
Thomas Jäger, Pressesprecher der SPD-Fraktion. 
Die CDU habe seinerzeit mit allen Mitteln gegen die moderate 
Erhöhung der Gewerbesteuer gekämpft. 
Gegen den Vorwurf der CDU im Jahr 2003 sei ein Haushaltsdesaster 
hinterlassen worden, nimmt die SPD Oberbürgermeister Grote 
ausdrücklich in Schutz: 
"Alle Haushaltsentwürfe und verabschiedeten Haushalte in der 
Verantwortung von Herrn Grote waren ausgeglichen und nicht zu beanstanden. Der Vorwurf eines 
"Haushaltsdesasters" ist ein unglaublicher Angriff auf die finanzpolitische Kompetenz des 
Oberbürgermeisters und seiner zuständigen Mitarbeiter!" 

Wenn sich nun die CDU den ausgeglichenen Haushalt auf ihre Fahnen schreibe und in einer 
minimalen Senkung der Gewerbesteuer den großartigen Anreiz für ein Wirtschaftswachstum sehe, 
sei das "wohl eher das Ergebnis eines zu ausgedehnten Sonnesbades des Herrn Schlichtkrull mit 
einhergehendem Realitätsverlust", so Jäger. 

In der Bildung und Jugendarbeit werde durch die CDU gespart, die Hand schon an der Kita-
Gebührenschraube - das Leitbild "Wachsende Stadt" sei schon längst ein Zerrbild geworden. 

"Mehr Investitionen in Bildung bieten bessere Chancen für Norderstedt. Ohne Bildung wird es kein 
Wirtschaftswachstum geben. Die jetzt angekündigte Senkung der Gewerbesteuer ist verfrüht und 
wird angesichts der unnötigen Großprojekte wie Autobahnanschluß Norderstedt-Mitte und 
Landesgartenschau die Kürzungen auf Kosten von Familien und Kindern weiter forcieren. Die 
aktuellen Sparmaßnahmen schaden daher nicht nur den Kindern und Jugendlichen aus sozial 
schwachen Familien, sie gefährden vor allem die Grundlagen unserer Stadt." 

Der Wohlstand einer Stadt werde künftig noch stärker als bisher von einer guten Bildung abhängen. 
„Wir müssen durch die richtigen Schwerpunkte in der Politik die Grundlagen für die Zukunft 
Norderstedts legen und endlich damit aufhören, auf Kosten künftiger Generationen zu wirtschaften.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.07.2005, 10:44 Uhr - 648 Clicks - Nr. 387

Dänische Straße: Stadt wird ihrer Verantwortung nicht 
gerecht

"Die Absage ist schade. Die Dänische Straße ist eines der Schmuckstücke in der 
Innenstadt. Die Geschäftsleute vor Ort sind sehr engagiert und tun viel für die nördliche 
Innenstadt. 
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Die Absage hat hoffentlich nichts damit zu tun, dass Frau Volquartz (CDU) die städtischen Mittel zur 
Unterstützung des Straßenfestes gekürzt hat. Im letzten Jahr hatte sich die Stadt noch mit rund 5000 
Euro an der Finanzierung beteiligt. Entgegen ihrer Ankündigung, die Innenstadt auch vor dem 
Hintergrund der Entscheidung die CITTI-Erweiterung stärker zu unterstützen, zieht sich die Stadt 
immer mehr zurück." 

"Nach der Sommerpause werden wir mit der Wirtschaftsdezernentin Volquartz wieder einmal über 
ihre Schwerpunktsetzung sprechen", kündigte der SPD-Fraktionsvize an.Die SPD-Fraktion hatte 
bereits in der letzten Sitzung des Wirtschaftsausschusses nach der Mitfinanzierung durch die Stadt 
gefragt und zur Antwort bekommen, dass alle sparen müssten und dafür ein verstärktes Engagement 
der Stadt beim Eröffnungskonzert des SHMF erfolgen sollte. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.07.2005, 13:59 Uhr - 671 Clicks - Nr. 388

Möller zum Thema "Innenstadt": Mühlenbach Passage 
Geschichte?

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zur jüngsten Berichterstattung über die mögliche 
Ansiedlung von Saturn im Kleinen Herzog: 
"Wenn Saturn in den Kleinen Herzog kommt, ist das ein Gewinn für 
den Standort Kiel und die Innenstadt. Saturn war in den 
vergangenen Monaten allerdings immer wieder Gegenstand von 
Gerüchten. So ist immer wieder von Seiten der Stadtverwaltung 
angedeutet worden, dass das Handelshaus Mieter der sogenannten 
Mühlenbach Passage werde. 

Die SPD-Ratsfraktion will deshalb schon seit Monaten von 
Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) wissen, was aus dieser von ihr 
vorzeitig angekündigten Mühlenbach Passage wird. Im August 
erwarten wir eine ehrliche Antwort, ob die Mühlenbach Passage 
Geschichte oder eine Realisierung wahrscheinlich ist. 

Trotz dieser Ankündigung hat Frau Volquartz (CDU) bislang für die 
Innenstadt nichts getan. Zuletzt wurden z. B. Mittel für das Fest in der Dänischen Straße zum SHMF 
gekürzt (s. Pressemitteilung vom 15.07.2005). 

Die SPD-Ratsfraktion hat in den letzten zwei Jahren viele Vorschläge für die Innenstadt gemacht, u. a. 
die Umsetzung des Altstadtkonzeptes, das Historische Zentrum, das Science Center, mehr Sicherheit 
und Ordnung in der Innenstadt sowie eine Vielzahl kleinerer, baulicher Maßnahmen zur Aufwertung 
der Innenstadt. Frau Volquartz (CDU) und Schwarz-Grün haben alles abgelehnt. Vielleicht ändert sich 
das nach der Sommerpause". 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.07.2005, 10:29 Uhr - 697 Clicks - Nr. 389
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Möller zum Thema "Science Center": Schneller Beschluss 
notwendig!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller erklärt zur 
Realisierung des Science Centers in Kiel: 

"Durch die ablehnende Haltung von Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) hat Kiel viel 
Zeit verloren, das Science Center zu schaffen. Diese Zeit muss wieder zurückgewonnen 
werden. 

Das Land hat deutlich gemacht: Der Ball liegt bei Frau Volquartz (CDU). Deshalb erwartet die SPD-
Fraktion zeitnah eine Vorlage von ihr. In dieser muss deutlich werden, auf welcher Konzeptgrundlage 
Kiel das Science Center will. Wir fordern weiterhin eine Lenkungsgruppe aus Verwaltung und 
Selbstverwaltung. 

Bis heute hat die Stadt die Verhandlungen mit MERLIN als Betreiber nicht wieder aufgenommen. Hier 
ist viel Porzellan zerschlagen worden. Deshalb muss schnellstmöglich wieder verhandelt werden. 

Wenn es rechtzeitig eine Beschlussvorlage gibt, ist die SPD-Fraktion bereit, ein verkürztes Verfahren 
mitzutragen. D. h. auf die sonst notwendigen Beratungen der zuständigen Fachausschüsse zu 
verzichten. Die fachspezifischen Fragen der Fachausschussmitglieder könnten dann Gegenstand der 
Debatte im Rat sein. Der entstandene Zeitverlust macht schnelles Handeln erforderlich!" 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 21.07.2005, 17:48 Uhr - 5477 Clicks - Nr. 390

Steuerfahnder bezahlen sich selbst

Zur anhaltenden Diskussion um eine Reduzierung der Steuerverwaltung teilt die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Birgit 
Herdejürgen, mit: 
Bei den so genannten Bankenfällen, also bei Ermittlungen der Steuerfahndung bei Kreditinstituten 
gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken wegen des Verdachts der Anstiftung oder 
Beihilfe zur Steuerfinanzierung, ist wieder einmal deutlich geworden, dass Personaleinsparungen in 
diesem Bereich kontraproduktiv wären: 
Im Rahmen der Schwerpunktaktion der Steuerfahndungsstellen im Bereich der so genannten 
"Bankenfälle" hat es knapp 30.000 Verdachtsfälle gegeben. In über 16.000 Fällen haben sich daraus 
Prüfungen ergeben, die zu einem Ergebnis von knapp 247 Mio. Euro geführt haben, also 
durchschnittlich 15.000 Euro pro abgeschlossener Prüfung. 

Auch die Brücke zur Steuerehrlichkeit hat sich für Schleswig-Holstein gelohnt. 2004 und 2005 haben 
gut 1.700 Personen strafbefreiende Erklärungen abgegeben, die zu Steuereinnahmen von über 43 
Millionen Euro geführt haben. Dazu kommen noch erhebliche Summen aus den regulären 
Steuerprüfungen. 

Die Zahlen zeigen: Es wird nach wie vor in großem Umfang Geld verdient, das nicht oder nicht 
freiwillig in Deutschland versteuert wird. Wir brauchen einfachere Steuergesetze, die Schlupflöcher 
weitgehend schließen. Das eingesparte Personal in den Steuerverwaltungen sollte dann verstärkt im 
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Bereich der Steuerfahndung eingesetzt werden. Unser Ziel bleibt Steuergerechtigkeit. 

Kiel, 19.07.2005, Nr.: 100/2005 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.07.2005, 11:10 Uhr - 681 Clicks - Nr. 391

Kreuz- und Fährfahrer: Touristen mehr Informationen und 
Service anbieten

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zu den Möglichkeiten, Touristen, die in Kiel ein- und 
aussteigen, stärker für Kiels Innenstadt zu interessieren: 
"Die Diskussion über Möglichkeiten, Fähr-Touristen in die Kieler 
Innenstadt zu locken, ist überfällig. Der Wirtschaftsausschuss hat 
darüber immer wieder ohne Ergebnis diskutiert. Interessant ist, dass 
die besten Ideen von den Nutzerinnen und Nutzern der Fähren 
selbst kommen. 

Die SPD-Fraktion wird nach der Sommerpause im 
Wirtschaftsausschuss vorschlagen, dass die Stadt Kiel, Seehafen Kiel, 
STENA und Color-Line gemeinsam über Möglichkeiten der 
verbesserten Informationen für die Reisenden, wann das Einschiffen 
und ähnliches beginnt, verhandeln. 

Gleichzeitig sollen Kultureinrichtungen wie die Stadtgalerie, das 
Stadtmuseum oder die Kunsthalle sowie der Einzelhandel die 
Möglichkeit haben, sich an den Kais so präsentieren zu können, dass sie unsere Kurzzeitgäste auf die 
Innenstadt neugierig machen. Auch an einer solchen Präsentation können Stadt und Kiel Marketing 
arbeiten." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.07.2005, 12:09 Uhr - 757 Clicks - Nr. 392

Heinrichs zum Antrag "Weg mit Schilderwald": Gute Idee!

Der Verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs erklärt zur 
Pressemitteilung der schwarz/grünen Kooperation "Weg mit dem Schilderwald": 
"Auch wir sind der Meinung, dass die Anzahl der Schilder auf das sinnvolle Maß 
beschränkt werden sollte. Wichtig im Antrag ist, dass jetzt nicht selbsternannte Verkehrsexperten wie 
sozial- bzw. kulturpolitische Sprecher der schwarz-grünen Kooperation über die Sinnhaftigkeit von 
Schildern entscheiden, sondern dass man diese Aufgabe auf diejenigen überträgt, die davon etwas 
verstehen, nämlich Verkehrswacht und Polizei. Dabei ist die Beteiligung des ADAC sicherlich sinnvoll, 
weil hier aufgrund vieler voraus gegangener Aktionen entsprechendes Know-how vorhanden ist. 

Wir sollten auch andere Automobil- und Verkehrsclubs (z. B. ACE, AvD, VCD) einbeziehen. Auch Kieler 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer könnten dabei sicherlich gute Dienste leisten." 
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Kommentar von Stefan Rakowski vom 30.05.2007, 17:38 Uhr:
Schilderwald
Moin, zwar bin ich seit geraumer Zeit nicht mehr im Norden ansässig, verfolge aber die Politik  
weiterhin. Und dort las ich bei Achim Heinrichs: "Dabei ist die Beteiligung des ADAC sicherlich sinnvoll,  
weil hier aufgrund vieler voraus gegangener Aktionen entsprechendes Know-how vorhanden ist. Wir  
sollten auch andere Automobil- und Verkehrsclubs (z. B. ACE, AvD, VCD) einbeziehen. " Sie sollten  
andere Club und hier insbesondere den ACE mit einbeziehen. Der ACE hat z.B. am Niederrhein derzeit  
ein Projekt, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt und mit Interesse vom Innenministerium 
verfolgt wird. Daneben sollte man nicht nur die "Freie Fahrt für freie Bürger"-Mentalität des  
Wirtschaftsfunternehmen aus München in seine Betrachtung mit einbeziehen. Es gibt sinnvolle und  
interessante Alternativen, so zum Beispiel den Bürgermeister der Stadt Bohmte (s. www.bohmte.de),  
die ihre Stadt Schilderfrei machen werden. Liebe Grüße

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.07.2005, 13:07 Uhr - 702 Clicks - Nr. 393

K.E.R.N.-Spaltung: Seltsamer Vorgang im Rathaus - 
Akteneinsicht gefordert

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zur jüngsten Berichterstattung zur Zukunft von 
K.E.R.N: 

"Seit geraumer Zeit kursieren im Rathaus Gerüchte über die 
Forderung von Frau Volquartz (CDU), K.E.R.N. zu sprengen. Dass Frau 
Volquartz solche Gedanken in den K.E.R.N.-Vorstand trägt, ohne 
vorher die Ratsversammlung zu informieren und ein Meinungsbild 
herzustellen, ist eine neue Qualität der Missachtung. 

Die Aussage von Bürgermeister Todeskino, es handele sich lediglich 
um ein internes Arbeitspapier, ist nicht nachvollziehbar und 
entspricht nicht den Tatsachen. Sonst hätte Frau Volquartz das 
Papier nicht dem K.E.R.N.-Vorstand präsentieren dürfen. 

Die SPD-Fraktion hatte Frau Volquartz bereits vorvergangene Woche 
um Zusendung des umstrittenen Papiers gebeten. Weder sie noch 
ihre Urlaubsvertretung Bürgermeister Todeskino seien dieser Bitte bislang nachgekommen," so der 
SPD-Vize weiter. 

"Ich habe daher heute Akteneinsicht beantragt, um zu erfahren, wann wer welche Mitarbeiter um 
welche Überlegungen zur K.E.R.N.-Reform gebeten hat und wer auf die Idee gekommen ist, diese in 
den K.E.R.N.-Vorstand - ohne Beteiligung der Ratsversammlung - einzubringen. 

"Frau Volquartz hat sich in ihrer Amtszeit nicht für die K.E.R.N-Region interessiert und gleichzeitig die 
interkommunale Zusammenarbeit immer wieder belastet. Alle SPD-Vorschläge zur Reform von 
K.E.R.N. hat sie gleichzeitig von Schwarz-Grün ablehnen lassen. Es wird nun Zeit, ihr durch die 
Ratsversammlung eine Richtung vorzugeben," so Möller abschließend. 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.07.2005, 10:40 Uhr - 5549 Clicks - Nr. 394

Sönke Rix begrüßt die Entscheidung des Bundespräsidenten

Zur Entscheidung des Bundespräsidenten vom 21.07.2005 erklärt der Kreisvorsitzende und 
Bundestagskandidat der SPD Rendsburg-Eckernförde Sönke Rix: 
„Ich begrüße die Entscheidung des Bundespräsidenten, den 15. Deutschen Bundestag aufzulösen und 
für den 18. September 2005 Neuwahlen anzusetzen. 
Im Herbst entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Landes. Sie werden 
entscheiden können, 

• ob wir als Friedensmacht in den Konflikten dieser Welt für friedliche Lösungen einstehen, 
• ob wir in Europa für eine Gesellschaft eintreten, die wirtschaftlich stark ist, aber die 

Notwendigkeit des sozialen Ausgleichs niemals vergisst und 
• ob wir in Deutschland sicher leben und alle am Wohlstand beteiligen. 

Ich trete bei den Wahlen am 18. September an, 
• um die begonnenen Reformen weiter mit zu entwickeln, die unseren Sozialstaat erhalten und 
• um in Berlin für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises einzutreten.Mit 

der gestrigen Entscheidung des Bundespräsidenten hat der Bundestagswahlkampf nun 
offiziell begonnen. 
Der SPD-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde wird in einer betont bürgernah angelegten 
Kampagne für unsere Politik werben. Wir suchen das direkte Gespräch mit den Wählerinnen 
und Wählern. Info-Stände, Betriebs- u. Hausbesuche, Telefonaktionen und Bürgergespräche 
werden ein maßgeblicher Bestandteil unseres Wahlkampfes sein. Wir gehen selbstbewusst 
und gut organisiert in den Wahlkampf. 

Ab sofort haben wir ein Wahlkampfbüro: 
SPD-Wahlkampfbüro Sönke Rix 
Anschrift: Kattsund 5, 24340 Eckernförde 
Fon: 04351 / 726720 
Fax: 04351 / 726719 
Mail: kontakt@soenke-rix.de 
Homepage: www.soenke-rix.de 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.07.2005, 10:47 Uhr - 4497 Clicks - Nr. 395

Neugebauers Appell an Minister Austermann: Kreisel statt 
Brückenschlag

Brückenbau Rendsburg Nord reine Steuergeldverschwendung 
Der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer, SPD, hat in einem Schreiben an den 
Verkehrsminister Austermann für einen Baustopp der geplanten Brücke über die B 77 Abfahrt 
Rendsburg Nord appelliert, mit dem Ziel, durch eine Überprüfung die Verschwendung von 
Steuergeldern abzuwenden. 

„Die Kosten für die Brücke belaufen sich auf ca. 2,5 Millionen Euro, ein Kreisel - Ausgangsplanung der 
Stadt Rendsburg - wäre für die Hälfte der Kosten zu erstellen und für die Anbindung einer noch zu 
planenden Nordumgehung auch leistungsstark genug“, so Neugebauer. Diese Planung war am 
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Widerspruch des Landesamtes für Straßenbau gescheitert, begründet damit, dass sich ein Kreisel 
nicht in die Charakteristik der Bundesstraße einfügt. Zusätzlich erinnert Neugebauer daran, dass die 
Büsumer Straße erst 2002 mit Millionenaufwand ausgebaut und an die B 77 angeschlossen wurde. 
Der Kreuzungsverkehr wird derzeit durch eine Signalanlage geregelt und ist bereits dadurch 
ausreichend leistungsfähig und verkehrssicher. Ein jetzt erforderlicher Rückbau würde wiederum 
unnötige Kosten verursachen. 

Neugebauer erinnert in seinem Schreiben an den Minister auf andere Kreisel im Verlaufe der B 77, 
die sich problemlos in die Bundesstraße einfügen und sich auch als entsprechend leistungsstark 
erwiesen haben und bittet um nochmaliges Überdenken der Gesamtplanung für die Kreuzung 
Rendsburg Nord. „Die dann frei werdenden 1 Million Euro könnten z. B. für dringend erforderlichen 
Radwegebau an Bundesstraßen und zur Schulwegsicherung eingesetzt oder angesichts der 
Haushaltslage eingespart werden“, schlägt Neugebauer vor. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 27.07.2005, 15:48 Uhr - 4542 Clicks - Nr. 396

MdB Ulrike Mehl: Weg mit der sozialen Marktwirtschaft – die 
Ideen der FDP

Anders als im letzten Bundestagswahlkampf 2002, als Guido Westerwelle und seine FDP noch als 
Spaßpartei daherkamen, gibt sich die Partei diesmal ernst und seriös. Und tatsächlich: Sehr lustig ist 
das wirklich nicht, was die FDP uns in ihrem Wahlprogramm auftischt. 
Die FDP will die Arbeitnehmerrechte drastisch abbauen. Längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich 
und die Absenkung des Lohnniveaus sollen kommen. Das FDP-Einfachsteuermodell führt zu massiven 
Steuerausfällen in Höhe von 25 Milliarden Euro. Zur Frage, wie dies finanziert werden soll, belässt es 
die FDP bei Eingriffen in steuerliche Regelungen für Arbeitnehmer (Besteuerung von Sonntags-, 
Nacht- und Feiertagszuschlägen) oder bei unrealistischen Hoffnungen für Einsparungen. 

Fehlanzeige bei Vorschlägen zum Abbau von steuerlichen Vergünstigungen für Selbstständige und 
Unternehmen: Die FDP betreibt wie immer Klientelpolitik für die Besserverdienenden. 
Steuersenkungen für Spitzenverdiener sollen durch höhere Besteuerung von Arbeitnehmern bezahlt 
werden. 

Zur unsozialen Schieflage passt auch die Absicht der FDP, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Damit 
werden die Kommunalfinanzen gefährdet, da die Gewerbesteuer die zuverlässige und stetige 
Haupteinnahmequelle der Kommunen ist. Der notwendige Ausgleich der wegfallenden Einnahmen 
der Gewerbesteuer führt auch zu Belastungen der Bürgerinnen und Bürger. 

Neue Arbeitsplätze will die FDP durch “mehr Wettbewerb“ schaffen: „Mehr Markt – weniger Staat“ 
verspricht sie. Was das heißt? Weg mit dem Flächentarifvertrag. Weg mit den Gewerkschaften. Weg 
mit der Abschaffung der Bundesagentur für Arbeit – und damit wichtigen Qualifizierungsmaßnahmen 
und Förderprogrammen wie den erfolgreichen Ich-AGs. 

Im Gesundheitsbereich macht es die FDP sich einfach: Weg mit den gesetzlichen Krankenkassen. 
Jeder versichert sein persönliches Risiko – wer aufwändige Behandlungen in Anspruch nimmt, der hat 
eben Pech. Das ist die Abkehr von der solidarischen Gesellschaft. 

Die FDP ist das marktradikale Anhängsel von CDU/CSU. 16 Jahre lang hat die FDP es in der Regierung 
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Kohl versäumt, dringend notwendige Reformen anzupacken. Sie hat sich in die Büsche geschlagen. 
Und jetzt fordert die FDP: „Mehr Mut“. Und damit sind wir eigentlich doch schon wieder mitten im 
Spaßwahlkampf. Die „Stuttgarter Nachrichten“ schreiben zum schneidigen Auftritt der FDP: „Ein 
bisschen Demut aber täte ganz gut. Vergessen wir nicht: Keine Partei regierte länger als sie.“ 

Die Rezepte der FDP sind nicht neu: Weg mit Arbeitnehmerrechten. Weg mit der 
Solidargemeinschaft. Weg mit der sozialen Marktwirtschaft. Damit schafft man keine neuen Jobs und 
sichert schon gar nicht den sozialen Frieden in Deutschland. 

Es bleibt schließlich abzuwarten, wann und wie oft die FDP ihre Meinung zu der von der Union 
geforderten konjunkturfeindlichen Mehrwertsteuererhöhung noch ändern wird. Nach den 
Meldungen der letzten Woche über eine Zustimmung der FDP zu einer Erhöhung der 
Mehrwertsteuer gab es bei der Vorstellung des Wahlprogramms wieder eine gegenteilige 
Ankündigung. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 27.07.2005, 18:00 Uhr - 34547 Clicks - Nr. 397

Klaus-Peter Puls: Sicherheit ja - Schnüffelstaat nein!

Zur Einschränkung der vorbeugenden Telefonüberwachung durch das 
Bundesverfassungsgericht erklärt der innen- und rechtspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Klaus-Peter Puls: 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist konsequent und gibt die 
Grundposition der SPD-Landtagsfraktion wieder: Der allgemeine Hinweis auf die 
Möglichkeit organisierter Kriminalität und terroristischer Gefahren darf nicht zur 
Begründung schnüffelstaatlicher Befugnisse der Polizei führen. Nur der konkrete 
Verdacht der Vorbereitung oder Planung einer Straftat darf staatliche 
Überwachungsmaßnahmen auslösen. Das Abhören und Belauschen unbescholtener, unverdächtiger 
und unbeteiligter Bürgerinnen und Bürger werden wir in Schleswig-Holstein weiterhin ausschließen. 
Die Schlagkraft unserer Polizei- und Sicherheitsbehörden ist auch ohne Wanzen im Ehebett 
gewährleistet. Eine Aufhebung der Privatsphäre nach dem Prinzip „Der Staat hört mit“ wird es mit 
uns nicht geben. 

SPD Landtagsfraktion 
Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.07.2005, 10:08 Uhr - 666 Clicks - Nr. 398

Untersuchung bei Stadtwerke Kiel: Vertrauen in Betriebsrat 
und Vorstand

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zu den beabsichtigten Untersuchungen bei der 
Innenrevision von MVV und Stadtwerke Kiel: 
"Es gibt für die Untersuchungen keinen betriebsinternen Anlass. Die 
SPD-Fraktion hat großes Vertrauen in die Arbeit des Betriebsrates 
und des Vorstandes der Stadtwerke Kiel. 

Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass das Ergebnis der 
Untersuchung sein wird: Hier ist alles sauber! Das wäre vor dem 
Hintergrund täglicher Nachrichten über Korruptionsfälle in 
Deutschland für die Bürgerinnen und Bürger sowie für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens eine wichtige 
Botschaft." 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg Stadtmitte - veröffentlicht am 30.07.2005, 16:49 Uhr - 1917 Clicks - Nr. 399

SPD-Flensburg fordert Beibehaltung der 
Gleichstellungsbeauftragten und des Gleic

Pressemitteilung des Stellvertretenden Kreisvorsitzenden Stephan Menschel, zu der Forderung der 
CDU nach Abschaffung der Gleichstellungsbeauftragten und der Auflösung des 
Gleichstellungsausschusses. 
Der seit über 100 Jahren durch Frauen geführte Kampf für eine Gleichberechtigung der Geschlechter 
in allen Lebensbereichen ist trotz aller Erfolge der Vergangenheit noch nicht zu Ende. In vielen Teilen 
des Arbeits-, Sozial- und Gesellschaftslebens werden Frauen immer noch benachteiligt und 
diskriminiert. Gerade auf Kommunaler Ebene können Grundlagen geschaffen werden, dass Frauen 
beispielsweise Familie und Berufstätigkeit vereinbaren können. Die Gleichstellungsbeauftragten 
haben hierfür in der Vergangenheit und Gegenwärtig eine unverzichtbare Arbeit erbracht. Die Arbeit 
des Gleichstellungsausschusses mag, auch aus ideologischen Gründen von der CDU-
Fraktionsvorsitzenden und ihrer ehemaligen Fraktionskollegin Frau Westphal belächelt und 
herabgewürdigt werden, er bleibt unverzichtbar. Die mangelnde Bereitschaft an der 
Gleichstellungspolitik in der Stadt mitzuwirken hat die CDU in der Vergangenheit offen zur Schau 
gestellt. Nicht nur die von der CDU wiederholt geforderte Abschaffung des Ausschusses, oder gar die 
Zusammenlegung mit dem Ausschuss für Sicherheit und Ordnung (!) spricht für die ideologisch 
rückständige Politik der CDU. Zu erinnern sei hier an die Präsentation des städtischen 
Frauenförderplans in der Ratsversammlung, den die CDU mit demonstartiver Unruhe und 
Zwischenrufe begleitet hat. 
Der SPD-Kreisvorstand wird sich wie in der Vergangenheit, gemeinsam mit der SPD-Ratsfraktion für 
die Gleichstellung der Geschlechter stark machen und für die Gleichstellungsbeauftragten und den 
eigenständigen Ausschuss kämpfen. 

Keine Kommentare 
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SPD-NET-SH - veröffentlicht am 01.08.2005, 15:18 Uhr - 33125 Clicks - Nr. 400

Muentefering: Merkel will Renten kuerzen

Zu den Äußerungen aus Teilen der Union zum Thema Renten erklärt 
der Parteivorsitzende der SPD, Franz Müntefering: 

Nach den in der CDU/CSU erwogenen Kürzungen der gezahlten Renten 
hat das Präsidium der SPD in seiner heutigen Telefon-Schaltkonferenz 
klargestellt: Mit der SPD wird es keine Rentenkürzung geben. So steht 
es auch im Manifest der SPD. 

CDU/CSU haben in ihrem Wahlprogramm eine Rentenkürzung nicht ausgeschlossen: Für 
Bestandsrenten gibt es keine Garantie. Schlimmer: 
Äußerungen verschiedener Unionspolitiker - wie vom CDU-Sozialexperten Andreas Storm und vom 
Wirtschaftsexperten Hartmut Schauerte - machen klar, dass mit Merkel faktisch alles auf eine 
Rentenkürzung zuliefe. 

Damit nicht genug: Eine höhere Mehrwertsteuer trifft besonders Rentnerinnen und Rentner. Wird die 
Steuer, wie von CDU/CSU geplant, auf 18 Prozent angehoben, entspricht das einer Rentenkürzung 
von 1 Prozent. Ein Rentner mit 1.300 Rente hat dann monatlich 13 Euro weniger im Portmonee. 
CDU/CSU täuschen Rentnerinnen und Rentner. 

www.spd.de 
Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 01.08.2005, 17:42 Uhr - 1175 Clicks - Nr. 401

Gespräch über Politik mit der SPD

Donnerstag, 04. August 2005, 19.30 Uhr 
Restaurant „Bahnhof“ in Bad Segeberg (an der B 206) 

Der SPD-Ortsverein Bad Segeberg lädt die Mitglieder des Bad Segeberger Ortsvereins und 
der benachbarten Ortsvereine sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein zu einer 
DISKUSSION ÜBER 
AKTUELLE POLITISCHE FRAGEN. 

Die SPD Bad Segeberg bietet regelmäßig Gesprächsabende an, an denen SPD-Mitglieder, 
aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürgern miteinander diskutieren können. 
Das Treffen am 4. August 2005 ist offen für alle aktuelle Themen aus der kommunalen Politik, der 
Landes-, Bundes-, Europa- oder Weltpolitik. Die Gesprächsschwerpunkte werden zu Beginn der 
Veranstaltung verabredet. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 01.08.2005, 22:03 Uhr - 8572 Clicks - Nr. 402

So "gerecht " geht es bei der CDU zu

Handelskammerpräsident Ludwig Georg Braun hat niedrigere 
Gehälter für Lehrlinge gefordert: 
„Eine Ausbildungsvergütung von bis zu 800 Euro ist für viele 
Betriebe einfach zu hoch. Mein Vorschlag ist, eine bundesweite 
Basisvergütung von 270 Euro einzuführen. Das könnte vor allem 
kleinere Betriebe für Ausbildung erschließen.“ 

Damit befindet sich Braun auf Linie der Unionsparteien, denen das 
Gehalt von Lehrlingen ebenso zu hoch ist, die aber Zahlen meidet. 

Wahlprogramm der CDU/CSU: „Ziel muss sein, höhere Freiräume 
bei der Lehrlingsvergütung zu schaffen, damit sich Ausbildung für 
die Betriebe wieder rechnet“ 
Mit diesen Plänen wird kein einziger neuer Ausbildungsplatz 
geschaffen. Stattdessen werden neue Abhängigkeiten geschaffen, 
wenn entweder der Staat oder die Eltern einspringen müssen, weil 
ein junger Menschen von 270 € „Basisvergütung“ nicht leben kann. 
Denn das reicht meistens noch nicht einmal für die Monatsmiete 
eines Zimmers in einer Wohngemeinschaft. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.08.2005, 11:02 Uhr - 806 Clicks - Nr. 403

Vogelsang beglückwünscht Kieler Kleingärtner

In Vertretung für den urlaubsabwesenden kleingartenpolitischen 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Cai-Uwe Lindner erklärt SPD-Ratsherr 
Bernd Vogelsang: 
"Die SPD-Ratsfraktion beglückwünscht den Kreisverband der Kieler 
Kleingärtner zum gelungenen Wandertag. Dass über 200 
Kleingärtnerinnen und Kleingärtner an dem Wandertag, trotz 
unsicherer Witterung, teilnahmen, war beeindruckend. 
In Gesprächen untereinander, aber auch mit Ex-Oberbürgermeister 
Norbert Gansel und Gattin, dem Liegenschaftsamtsleiter a.D. Hans 
Mehrens und dem Bürgermeister a.D. Hochheim, erlebten die 
Teilnehmer einen informativen Sonntagvormittag beim Kieler 
Kleingärtnerverein im Kronshagener Weg. Allerdings sind im Bereich 
des Mühlenwegs an der Stadtautobahn die Gartenwege dringend 
reparaturbedürftig. Hier besteht besonderer Handlungsbedarf für 
die Verwaltung. 
Bedauerlich für den agilen Kreisverband und unangenehm 
aufgefallen war, dass weder die Verwaltung noch die anderen 
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Ratsfraktionen in der Lage waren, Vertreter zum Wandertag zu entsenden, obwohl sie rechtzeitig 
eingeladen wurden." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.08.2005, 16:58 Uhr - 5834 Clicks - Nr. 404

Bundestagskandidat Sönke Rix zu Auszubildenden-Gehältern:

Nachdem nun auch der Unions-Fraktionsvize Roland Pofalla heute im Interview mit der „Welt“ 
präzisiert hat, was seine Partei in ihrem Programm geschrieben hat, nämlich, dass es Ziel der 
Tarifverhandlungen sein müsse „mehr Freiräume bei den Lehrlingsgehältern zu schaffen“, ist nun 
auch die Position der Union klar. 
Es bleibt also dabei: Einzig und allein das Kürzen der Gehälter der Auszubildenden soll mehr 
Ausbildungsplätze bringen. Die Zahlen im Unionsprogramm hat am vergangenen Wochenende der 
Handelskammerpräsident Georg Ludwig Braun geliefert. Auf 270 Euro im Monat solle sich die 
Ausbildungsvergütung beschränken. Hiervon kann leider keiner leben. Schon die jetzigen 
Vergütungen reichen gerade einmal aus, ein Auskommen zu sichern. 

Zudem ist zu berückrücksichtigen, dass die tariflichen Ausbildungsvergütungen nur in der 
betrieblichen Ausbildung gelten; in der außerbetrieblichen Ausbildung erhalten die Auszubildenden 
in der Regel noch erheblich niedrigere Vergütungen. 

Wer von jungen Menschen verlangt, flexibel und leistungsbereit auf die neuen Herausforderungen zu 
reagieren, muss ihnen ein Leben ermöglichen, ohne dass Eltern oder Staat in die Bresche springen 
müssen. Denn darauf läuft es hinaus, wenn die Vergütungen gekürzt werden. Arbeitgeber dürfen hier 
nicht aus ihrer Verantwortung gelassen werden. 

Die Gewinne zu privatisieren und Kosten verstaatlichen zu wollen, hat mit sozialer Marktwirtschaft 
wenig zu tun. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.08.2005, 08:01 Uhr - 818 Clicks - Nr. 405

Menschen schneller vor Gefahrhunden schützen - City-Scouts 
einsetzen!

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner erklärt: 
"Die Verwaltung muss aus dem Vorfall in Suchsdorf lernen. Künftig müssen 
als gefährlich eingestufte Hunde zügig dem Halter entzogen werden. Der 
Schutz der Menschen steht über dem Interesse der Hundehalter. 
Die SPD-Ratsfraktion hat kein Verständnis für die zurückhaltende 
Vorgehensweise im Fall "Bobby". Gefährliche Hunde müssen dem Halter 
abgenommen werden, wenn dieser unbelehrbar ist. Unbelehrbar ist nach 
unserer Auffassung derjenige, gegen den bereits ein zweites Bußgeld 
verhängt werden muss. 
Stadtweit eingesetzte City-Scouts sollen das städtische Ordnungsamt bei 
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den notwendigen Kontrollen unterstützen. Deshalb bleibt die SPD-Ratsfraktion bei ihrer bisherigen 
Haltung, City-Scouts in allen Stadtteilen einzusetzen." 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 04.08.2005, 18:36 Uhr - 1835 Clicks - Nr. 406

Budenzauber auf dem Markt

Die SPD Lübeck lädt am Samstag, d. 27. August auf den Markt zum "Budenzauber". 
Das alles und mehr wird geboten: 

• Erbsensuppe, Zwiebelkuchen 
• Grillwürstchen, Kaffee und Kuchen 
• Bier, Wein, alkoholfreie Getränke 
• Käse, Schmalzbrote, Waffelbäckerei 
• Flohmarkt und Kinderspiele, Karussell 
• Aktivitäten und Information

Musik: Spielmannszug Sportclub Buntekuh 
Band: Lene Krämer und Joachim Band 

Keine Kommentare 

Heiner Köncke - veröffentlicht am 05.08.2005, 06:30 Uhr - 2108 Clicks - Nr. 407

Der InfoKubus – Gesundheit kommt nach Norderstedt

Der InfoKubus – Gesundheit kommt nach Norderstedt und Franz Thönnes wir auch zur Eröffnung 
anwesend sein. 
Hören, Sehen, Anfassen: Vom 5. bis 13. August lädt der InfoKubus – Gesundheit in Norderstedt zu 
einer spannenden und multimedialen Reise durch unser Gesundheitssystem ein. 
Mit dem "InfoKubus - Gesundheit" informiert das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung über das Gesundheitssystem. Er hilft mit seinen Fachinformationen, die komplexen 
Zusammenhänge des Gesundheitssystems besser zu verstehen. 
Der InfoKubus - Gesundheit ist ein 4 x 4 x 4 Meter großer Raum, in dem an vier Stationen 
Informationen zum Gesundheitssystem leicht verständlich und spannend präsentiert werden. Im 
Mittelpunkt steht das Informationserlebnis: Hören, Sehen, Anfassen. Im InfoKubus - Gesundheit 
kommen interaktive und multimediale Techniken zum Einsatz, die zum Beispiel veranschaulichen, wie 
integrierte Versorgungsformen funktionieren. 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben den InfoKubus – Gesundheit bereits in Berlin, Oberhausen, 
Mannheim, Köln, Aachen und Bad Ems besucht und es hat sich gezeigt, dass dem neuartigen und 
architektonisch attraktiven Objekt hohe Aufmerksamkeit zuteil wird. 
Der InfoKubus – Gesundheit steht vom 05. bis 13. August in Norderstedt auf dem Platz vor der U-
Bahn-Haltestelle Norderstedt-Mitte. Fachleute des Bürgertelefons, einer Serviceeinrichtung des 
Bundesministeriums, sind täglich von 10 bis 19 Uhr vor Ort und beantworten Fragen der 
Besucherinnen und Besucher. 
Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am 05. August von 14-15.30 Uhr haben Bürgerinnen und 
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Bürger zudem die Möglichkeit, sich über regionale medizinische Versorgungsprojekte zu informieren. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 05.08.2005, 09:39 Uhr - 963 Clicks - Nr. 408

Die SPD zieht Bilanz zur Halbzeit der Wahlperiode in der 
Kommunalpolitik

Nach der Sommerpause geht es nun auch wieder los in der Kommunalpolitik - die Fraktion der SPD in 
der Stadtvertretung lädt daher ein zur ersten Fraktionssprechstunde am 11.08.05 von 16.00 - 17.30 
Uhr im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus(A0.05). 

Die Sprechstunde wird durchgeführt von Joachim Wilken-Kebeck, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD 
in der Stadtvertretung in Bad Segeberg. 
Thema der Sprechstunde: 

Bilanz nach der ersten Hälfte der Wahlperiode in der Kommunalpolitik - was erwarten die Bürger von 
der SPD in der zweiten Hälfte ? 

Joachim Wiken-Kebeck freut sich auf Ihre Kommentare und Anregungen, wenn Sie ihn in der 
Sprechstunde persönliche besuchen. Er ist aber dort auch unter der Telefonnummer 04551-964-348 
zu erreichen. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 05.08.2005, 15:33 Uhr - 1504 Clicks - Nr. 409

Abgeordnete testen Bundesliga Frauen

Das erste Spiel des FC Landtags in der neuen Legislaturperiode hat es in sich 
Am kommenden Mittwoch, den 10.August ( Anstoß um 19 Uhr auf der Kieler Waldwiese) trifft das 
Abgeordneten-Team auf die Frauen Bundesliga Mannschaft von Holstein Kiel. 

Für die Holstein Woman ist es der letzte Test vor dem Punktspielauftakt.Der FCL, der seit über 30 
Jahren für gute Zwecke die Fußballstiefel schnürt, spielt seine erste Partie seit Antritt der großen 
Koalition in Kiel. 

Zum Kader von Mannschaftskapitän Jürgen Weber (stellv. Vorsitzender der SPD Fraktion) gehören u.a. 
Staatssekretär Dr. Arne Wulf , der Vorsitzende der CDU Fraktion Dr. Johann Wadephul und der 
bisherige Vorsitzende der Grünenfraktion Karl-Martin Hentschel. ... 

Abgeordnete aus allen Fraktionen komplettieren das Team mit kleiner Verstärkung aus der 
Verwaltung. Einziger 
bekannter Fußballer in der Elf von Hobbykickern ist der frühere Holstein Spieler Martin Seefeld. 

Die Begegnung findet auf der Waldwiese in Kiel (Hamburger Chaussee) statt - Spielstätte der Holstein 
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Woman und Heimat des VFB Kiel. Bei freiem Eintritt werden Spenden für die Jugendabteilung des 
VFB gesammelt. 

FCL Kapitän Weber, der den terminlich verhinderten Stammtorwart Innenminister Ralf Stegner als 
Keeper vertritt, zu dem ersten Spiel gegen ein Frauenteam: 

,, Als männlichen Aufbaugegner für die Holstein Woman stellen wir uns gerne zur Verfügung. Mängel 
in Fitness, Technik und Tempo machen wir durch große überparteiliche Harmonie wett. Das gute an 
Abgeordneten ist, dass sie 
glauben, auf allen Positionen spielen zu können." 

Immerhin ein Spiel mit historischer Dimension in der Parlamentsgeschichte. Weibliche Abgeordnete 
konnten aber leider nicht für das Spiel gewonnenwerden. Mit einem Unentschieden wären die 
Männer vom FCL mehr als zufrieden. 

Weitere Informationen zum FC Landtag unter 

http://www.sh-landtag.de 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 07.08.2005, 13:30 Uhr - 1675 Clicks - Nr. 410

SPD-Engelsby: Dritte Jugendhütte im Stadtteil eröffnet

Auf dem finanziellen Fundament einer Spende der Flensburger Sparkasse errichteten das 
Bürgerforum Engelsby, die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Flensburg und das 
Evangelische Jugendzentrum die dritte Jugendhütte im Stadtteil. 
Die Hütte befindet sich auf der naturbelassenen Jugendaktivitätsfläche in Kauslund- Osterfeld. 
Neben dem geräumigen Holzhaus wohnen neben vielen Anwohnern mit Kindern auch zwei 
Bedienstete von der Polizeistation Engelsby/Tarup. 

Während der Eröffnungsfeier wurden Ideen für die Gestaltung rund um die Jugendhütte gesammelt. 
Bolzplatz, Feuerstelle und Basketballkorb standen ganz oben auf der Wunschliste der Jugendlichen. 
In einer Ferienaktion erhielt das Holzhaus seinen ersten Anstrich in dunkelroter Farbe. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 07.08.2005, 13:44 Uhr - 1656 Clicks - Nr. 411

SPD-Engelsby: Neuer Service für Postkunden

Seit dem 1. August befindet sich beim Sky-Markt am Trögelsbyer Weg ein großer gelber 
Automat der Posttochter DHL. Hier besteht jetzt die Möglichkeit an 365 Tagen im Jahr 
und 24 Stunden am Tag Pakete abzugeben und auch in Empfang zu nehmen. 
Wer diesen neuen Service nutzen möchte, kann sich hier 
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anmelden. 

Die Interessenten erhalt eine Kundenkarte mit Pinnummer. Mit dieser können sie an der Packstation 
rund um die Uhr ein Fach öffnen, um ein Paket aufzugeben oder eins abzuholen. Von dessen Ankunft 
werden sie vorab per E-mail oder SMS benachrichtigt. Dieser Service ist kostenlos. 

Ziel ist es, den Service der Paketzustellung insbesondere für Berufstätige, bei denen tagsüber meist 
keiner zu Hause ist, zu verbessern. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.08.2005, 12:09 Uhr - 748 Clicks - Nr. 412

Wagner zum Call-Center: Kein Anschluss unter dieser 
Nummer!

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner 
erklärt zur Empfehlung des städtischen Rechnungsprüfungsamtes, 
das Call-Center nicht zu beschließen: 
"Wir hatten zu Beginn der Debatte Bedenken geäußert, ob ein Call-
Center finanzierbar sei und ob es überhaupt von den Bürgerinnen 
und Bürgern gewünscht wird. Die eindeutige Stellungnahme des 
Rechnungsprüfungsamtes bestätigt unsere kritische Haltung zu 100 
Prozent. 
Jetzt haben die deutlichen Worte des Rechnungsprüfungsamtes den 
Versuch des Schönrechnens bei den Kosten offen gelegt und 
schwarz-grüne Call-Center-Träume platzen lassen: Mit rund 1 Mio. € 
zusätzlicher Belastung für den städtischen Haushalt steht die 
Einrichtung eines Call-Centers in keinem akzeptablen 
Kosten-/Nutzenverhältnis. Bei der SPD-Fraktion sind bis heute auch 
keine Wünsche aus der Bevölkerung nach einer solchen Einrichtung 
eingegangen. 
Schwarz-Grün kürzt bei der Stadtbücherei und den 
Stadtteilbüchereien, führt Sporthallengebühren ein und erhöht unangemessen den Eintritt für den 
Schwimmbadbesuch. Sie begründen dies mit dringend erforderlichen Haushaltseinsparungen von 
über 1 Mio. €. Sie greifen Familien, Behinderten und Rentnern ins Portmonee. Glaubwürdig ist diese 
Politik nicht, wenn sie gleichzeitig die Million für ein überflüssiges Call-Center verschleudern wollen." 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 08.08.2005, 15:27 Uhr - 1860 Clicks - Nr. 413

SPD Ortsvereine feiern gemeinsames Sommerfest

Die dithmarscher Ortsvereine Heide und Tellingstedt feierten ein gemeinsames Sommerfest. Bei 
trockenem aber kühlem Wetter fanden sich viele Mitglieder für ein paar Stunden "Auf dem Knüll" in 
Tellingstedt ein. 

Auch der Bundestagswahlkandidat für Dithmarschen Nord und Nordfriesland, Ralf Heßmann, fand 

304 / 600

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


sich ein. Einige Heider Mitglieder kamen mit dem Fahrrad nach Tellingstedt, sie fuhren entlang des ca. 
20 km langen Klaus-Groth-Wanderweges. Neben Musik und gegrillten Fleisch konnten die 
anwesenden Nicht-Mitglieder und Mitglieder beim Glücksraddrehen Mettwürste gewinnen. Bei 
einem Luftballon-Weitflug-Wettbewerb gibt es eine Berlin-Reise für zwei Personen zu gewinnen. Der 
Gewinner wird in den nächsten Wochen ermittelt. Es wurde aber auch eifrig miteinander gesprochen, 
kommen doch einige Heider mitglieder aus dem Tellinstedter Raum. Die beiden 
Ortsvereinsvorsitzendinnen waren sich darüber einig, dass man im nächsten Jahr wieder zusammen 
feiert - dann in Heide. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 08.08.2005, 19:55 Uhr - 1540 Clicks - Nr. 414

SPD warnt vor unüberlegten Schnellschüssen bei Uniklinik

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und 
die  gesundheitspolitische  Sprecherin  der  Fraktion  Ulrike  Siebdrat 
erklären:  

„Die  SPD lehnt  den  Vorstoß des  Ministerpräsidenten  des  Landes 
Schleswig-Holstein,  die  neu  fusionierten  Universitätskliniken  in 
Lübeck und Kiel ganz oder teilweise zu verkaufen, entschieden ab. 
Mit dem unüberlegten und nicht abgestimmten Vorstoß schürt die Landesregierung ohne Not neue 
Verunsicherung bei den Beschäftigten und den Patienten. 

Eine landauf, landab von konservativen Politikern aus ideologischen Gründen geforderte 
Privatisierung ist bei kritischer Würdigung der Erfahrungen kein Allheilmittel und hat meist zu 
Arbeitsplatzverlust und schlechteren Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
die Bürgerinnen und Bürgerinnen geführt. 

Rosinenpickerei durch den Verkauf von erfolgreich arbeitenden und gut ausgestatteten Kliniken 
gefährdet Lehre und Forschung und letztlich eine flächendeckende leistungsfähige medizinische 
Versorgung in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein. 

Der Verweis auf das jährliche Defizit greift zu kurz. Vielmehr wird die Landesregierung aufgefordert 
sich nachdrücklich für eine bundesweite Angleichung der Basisfallwerte einzusetzen. Es kann nicht 
angehen, dass in Berlin ein Behandlungsfall mit 3122 € und in Schleswig-Holstein lediglich mit 
2619,00 € vergütet wird. Nur vor diesem Hintergrund ist eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
Ergebnisse als Folge der Fusion der Kliniken in Kiel und Lübeck möglich. 

Die SPD warnt die Landesregierung davor, durch überhastete Weichenstellungen unnötig Porzellan zu 
zerschlagen und damit die medizinische Ausbildung an der Medizinischen Universität zu Lübeck und 
den Medizinstandort Lübeck zu gefährden.“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 08.08.2005, 19:58 Uhr - 1751 Clicks - Nr. 415

Keine Privatisierung des Universitätsklinikums SH!

Zu  Überlegungen  des  Ministerpräsidenten,  das  Universitätsklinikum  Schleswig-
Holstein zu privatisieren, erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar 
Hay: Mit der SPD ist eine Privatisierung des Uniklinikums nicht zu machen! Um die 
Wirtschaftlichkeit  zu  verbessern,  setzen  wir  auf  Kooperation  mit  privaten 
Unternehmen (Public Private Partnership). Dabei dürfen Forschung und Lehre nicht 
vernachlässigt  werden.  Die  SPD  sieht  selbstverständlich  die  Notwendigkeit,  das 
vorhandene  Defizit  abzubauen.  Dies  darf  jedoch  nicht  auf  dem  Rücken  der 
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  geschehen,  mit  denen  bis  Ende  2007  ein 
Beschäftigungspakt  vereinbart  wurde.  

Wir werden verhindern, dass einzelne, wirtschaftlich besonders erfolgreiche Teile herausgebrochen 
und Privaten überlassen werden. 

„Diese  Erklärung  der  SPD Landtagsfraktion  bedeutet  auch Sicherheit  für  das  Universitätsklinikum 
Lübeck.  Die  Beschäftigten des  Universitätsklinikums,  wie  auch  die  Universität  selber  können sich 
darauf  verlassen,  dass  die  SPD  Schleswig-Holstein  zu  getroffenen  Verabredungen  steht.  Eine 
Privatisierung des  Universitätsklinikums wäre eine Gefahr  für  den Standort  Lübeck“,  so  der  SPD  
Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Wolfgang Baasch. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 09.08.2005, 09:22 Uhr - 2745 Clicks - Nr. 416

Lothar Hay: Keine Privatisierung des Universitätsklinikums 
SH

Zur Überlegung des Ministerpräsidenten, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zu privatisieren, 
erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Mit der SPD ist eine Privatisierung des Uniklinikums nicht zu machen! Um die Wirtschaftlichkeit 
zu verbessern, setzen wir auf Kooperation mit privaten Unternehmen 
(Public Private Partnership). Dabei dürfen Forschung und Lehre nicht vernachlässigt 
werden. Die SPD sieht selbstverständlich die Notwendigkeit, das vorhandene Defizit 
abzubauen. Dies darf jedoch nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geschehen, mit denen bis Ende 2007 ein Beschäftigungspakt vereinbart wurde. 
Wir werden verhindern, dass einzelne, wirtschaftlich besonders erfolgreiche Teile herausgebrochen 
und Privaten überlassen werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 09.08.2005, 10:40 Uhr - 5771 Clicks - Nr. 417

Claus Möller: Moderne Familienpolitik nicht 
neokonservativem Politikverzicht opf

„Die Bundestagswahl am 18. September wird zu Recht als ‚Richtungswahl’ eingestuft. CDU/CSU und 
FDP wollen die Gesellschaft der globalen Wirtschaft unterwerfen; sie glauben, dass Wachstum, Arbeit 
und Wohlstand von allein kommen, wenn die Kräfte des Marktes ungehindert walten und der Staat 
sich aus Wirtschaft und Gesellschaft heraushält. Dieser Politikverzicht führt erwiesenermaßen zu 
krasser sozialer Ungleichheit und zu unsicheren Lebensverhältnissen für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihre Familien. Deshalb wollen wir Politik aktiv gestalten. Zusammen mit der 
Bildungspolitik ist die Familienpolitik einer der wichtigsten gesellschaftspolitischen Bereiche, in dem 
sich Zukunft für die Menschen, für die Gesellschaft und die Wirtschaft entscheidet. Im Programm von 
CDU/CSU spielen Familien kaum eine Rolle - mit Ausnahme des 50-Euro-Bonus bei der 
Rentenversicherung für Familien mit Kindern. Ansonsten wird nur das Hohelied der traditionellen 
konservativen Familienwerte gesungen. CDU/CSU setzen die Vernachlässigung der Familien aus der 
Ära Kohl fort. 

Dabei sind intakte Familien die beste Starthilfe, die wir unseren Kindern geben können; Bildung ist 
der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe; die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die 
Voraussetzung für die erfolgreiche Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben und steigende 
Kinderzahlen in Deutschland. Frauen wollen sich heute auch beruflich weiter entwickeln, sie wollen 
Karriere machen und wirtschaftlich unabhängig sein. Bei ihrer Familienplanung brauchen sie konkrete 
Unterstützung von der Politik: Da, wo Staat, Gesellschaft und Wirtschaft die Familien unterstützen 
und fördern, werden auch mehr Familien gegründet. In Europa ist der Rückgang der Geburtenrate 
dort am stärksten, wo Familien und Frauen diese Unterstützung nicht bekommen. Länder wie 
Schweden, Finnland oder die Niederlande, in denen die neue Rolle der Frauen anerkannt und 
unterstützt wird, haben hohe Kinderzahlen. Deutschland liegt im europäischen Vergleich trotz 
unserer Anstrengungen immer noch weit zurück bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen, bei dem 
Angebot von Kinderkrippen und Kindergärten und bei der Geburtenrate. 

Nach dem Motto, wo ist das Positive: Nirgendwo in Europa ist das Potential mehr für junge Familien 
zu tun größer und lohnender als in Deutschland. Dazu aber bedarf es aktiver gesellschaftspolitischer 
Gestaltung und Reformen statt Politikverzicht.“ 

Bettina Hagedorn: Bessere Infrastrukturen für Familien mit Kindern 

"Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen manchmal Welten: über 90% der Deutschen wünschen 
sich ein Leben mit Kindern und wollen im Durchschnitt 1,8 Kinder bekommen. Die tatsächliche 
Geburtenrate liegt jedoch nur bei 1,3 Kindern – ein weltweit trauriger Rekord. 40% der 
Akademikerinnen und Akademiker bleiben gänzlich kinderlos. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist für viele Familien heute mehr denn je nicht nur Wunsch, sondern Voraussetzung, um über 
Kinder nachzudenken. Die kinderreichen Länder wie Schweden, Norwegen und Frankreich haben es 
geschafft, dass Familien Kinder und Beruf gut vereinbaren können. Je höher die Erwerbsbeteiligung 
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für Frauen, je zuverlässiger und qualitativ hochwertiger die Infrastruktur für die Betreuung der Kinder, 
umso mehr Kinder gibt es in den jeweiligen Ländern. In Deutschland dagegen haben wir eine 
unterdurchschnittliche Frauenerwerbstätigkeit und einen Nachholbedarf bei Ganztagsbetreuungs- 
angeboten und gleichzeitig eine der niedrigsten Geburtenraten überhaupt. 

Kinder sind aber unsere Zukunft. Darum ist unser Ziel, das Leben mit Kindern durch 
Betreuungsmöglichkeiten zu verbessern, um Anreize für Familien zu schaffen, sich für mehr Kinder zu 
entscheiden. Es ist ein politisches Großprojekt, in das wir viel investiert haben und in das auch 
zukünftig viel investiert werden muss. Da sich CDU/CSU ausdrücklich nicht für eine weitere 
Verbesserung der Betreuungssituation einsetzen und im Bereich Familienpolitik sogar finanziell 
kürzen wollen, ist die Wahl am 18. September auch eine Richtungsentscheidung für Deutschland. 
Ignorieren und vernachlässigen wir die Zukunft unserer Kinder mit den Konservativen oder wollen wir 
ein kinderfreundliches Deutschland schaffen? Dann muss man hier auch klar die Prioritäten setzen 
und die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. 

Wir wollen, dass junge Menschen sich ihre Kinderwünsche erfüllen und dies mit erfolgreicher 
Berufstätigkeit verbinden können. Seit 1998 hat die Bundesregierung unter Gerhard Schröder die 
familienpolitischen Ausgaben um 50% von rund 40 Milliarden Euro im Jahre 1998 auf rund 60 
Milliarden Euro 2005 erhöht. Wir haben dabei auf einen guten Mix von Kinderbetreuung, 
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen und finanziellen Hilfen gesetzt. 

Das Kindergeld haben wir zwischen 1998 und 2002 für das erste und zweite Kind um 42 Euro auf 154 
Euro im Monat angehoben (+37,5%). 
Wir haben 2005 einen Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien von bis zu 140 Euro 
monatlich pro Kind eingeführt. 
Wir haben den Erziehungsurlaub 2001 zu einer flexiblen Elternzeit umgestaltet. Damit können Mütter 
und Väter jetzt auch gemeinsam bis zu drei Jahre ihr Kind betreuen und gleichzeitig in Teilzeit 
arbeiten. 
Wir haben den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit 2001 eingeführt und fördern damit die 
Berufstätigkeit von Frauen. 
Wir fördern die Einrichtung von Ganztagsschulen in den Ländern seit 2003 bis 2008 mit insgesamt 4 
Milliarden Euro. Damit wird die Ganztagsbetreuung für Schulkinder verbessert. 
Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz, das seit 2005 in Kraft getreten ist, wollen wir die Betreuung 
für Kinder unter drei Jahren verbessern. Bis 2010 werden 230.000 neue Plätze entstehen. 

Damit hat die SPD unter Familienministerin Renate Schmidt einen Paradigmenwechsel in der 
Familienpolitik eingeleitet – über eine Förderung der Familien mit mehr Geld hinaus, hin zu einer 
Familienpolitik, die bessere Infrastrukturen für Familien mit Kindern bereit stellt. Dazu gehört auch, 
aktiv mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten und dort für eine familienfreundlichere 
Unternehmenspolitik zu werben. Die Prognos AG hat im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 
Kosten und Nutzen familienfreundlicher Maßnahmen untersucht: im Ergebnis rentieren sich die 
Maßnahmen mit bis zu 25 Prozent für die Betriebe. Die Fluktuation sinkt, der Krankenstand verringert 
sich, die Einarbeitungskosten für neue Mitarbeiter entfallen, die Motivation steigt und die 
Arbeitsergebnisse verbessern sich. Imageverbesserungen und Vorteile bei der Gewinnung von 
Arbeitskräften sind dabei noch nicht einmal mitgerechnet. Auch Lokale Bündnisse, also den regionale 
Zusammenschluss von Politik, Verwaltung, Unternehmen, Verbänden und Vereinen vor Ort für mehr 
Betreuung und Familienfreundlichkeit möchten wir weiterhin unterstützen und vorantreiben. Derzeit 
gibt es bundesweit 187 aktive lokale Bündnisse für Familien, in Schleswig-Holstein leider bisher nur 5. 
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Unser Gesamtpaket ist eine nachhaltige Familienpolitik, die wir fortsetzen wollen. Die CDU hat 
dagegen angekündigt, kein Geld für Familienpolitik ausgeben zu wollen und sogar zu kürzen. Konkret: 
für unser Ganztagsschulprogramm garantiert die CDU kein "Bestandschutz" – das heißt, 1,7 Mrd. Euro 
für 2006 und 2007 sind bundesweit fraglich. Für Schleswig-Holstein wären das 57 Mio. Euro, die den 
Kommunen und Schulträgern nicht sicher sind. Wer außerdem das von uns gestärkte Bafög in Zukunft 
auf Kreditfinanzierung umstellen will, wer Studiengebühren einführt und die Senkung der 
Azubigehälter befürwortet, der belastet junge Menschen, in der Praxis aber auch gerade ihre Eltern. 

Wir wollen unsere Familienpolitik und den Paradigmenwechsel fortsetzen, in den nächsten Jahren 
verstärken und Kinderkrippen, Kindergärten, Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung ausbauen: 

In der nächsten Legislaturperiode wollen wir die Tagesbetreuung quantitativ und qualitativ weiter 
ausbauen, wie wir es mit Tagesbetreuung für die unter 3-jährigen begonnen haben. Der Ausbau hin 
zum Rechtsanspruch ab dem 2. Lebensjahr hat Priorität und soll bis 2010 erreicht werden. 
2004 lag die Betreuungsquote der unter 3jährigen in Gesamtdeutschland bei 10%, in 
Westdeutschland sogar nur bei 3%. Das wollen wir verbessern und ausbauen. Denn im Vergleich zu 
den kinderreichen Ländern bildet Deutschland in Europa hier das Schlusslicht. In Frankreich werden 
30%, in den Niederlande 40% und in Schweden sogar 48% aller Kinder unter drei Jahren in einer 
Kindertagestätte betreut. 

Wir wollen gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden schrittweise die Gebührenfreiheit für Kitas 
umsetzen. 
Das bisherige Erziehungsgeld soll ab 2008 in ein für ein Jahr gezahltes Elterngeld mit 
Einkommensersatzfunktion umgewandelt werden. Wir stellen dadurch sicher, dass Familien ihren 
Lebensstandard, auch wenn sie ihre Berufstätigkeit unterbrechen, halten können. Durch einen 
Sockelbetrag wird die finanzielle Absicherung derjenigen erreicht, die vor der Geburt ihres Kindes 
nicht erwerbstätig waren. Im Zusammenspiel mit den besseren Betreuungsmöglichkeiten für unter 3-
jährige vermeiden wir insbesondere bei Alleinerziehenden Kinder- und Familienarmut und sichern 
allen Eltern eine ununterbrochene Erwerbsbiografie. 
Ziel bleibt, Leistungen für Familien in einer Familienkasse zu bündeln. Wir wollen Familien helfen, 
Armutsrisiken zu vermeiden, insbesondere den Geringverdienenden und Alleinerziehenden. 
Wir haben die Finanzierung unserer Vorhaben sichergestellt und transparent gemacht und wollen 
zusätzlich Geld für den Schwerpunkt Familien- und Bildungspolitik zur Verfügung stellen – hier setzen 
wir unsere Prioritäten! Wir wollen die Eigenheimzulage als größte Steuersubvention abschaffen und 
die Einnahmen – mittelfristig ca. 11 Mrd. Euro jährlich – für unsere Zukunft, für Familien, Kinder, 
Betreuung und Bildung einsetzen. Die CDU fällt dagegen dadurch auf, dass Familien- und 
Bildungspolitik sowie inhaltliche Aussagen dazu im Wahlprogramm nicht stattfinden. Andererseits hat 
sie ausdrücklich angekündigt, kein zusätzliches Geld für Familien und Betreuung zur Verfügung zu 
stellen, sondern sogar kürzen zu wollen. Frühkindliche Betreuung soll unter der CDU wieder allein 
Sache der Eltern sein; der Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit soll eingeschränkt werden; zum weiteren 
Ausbau von Betreuungsangeboten und Ganztagsschulen wird keine Aussage gemacht; die 
Familienförderung gibt es vorwiegend nur für die, die Steuern zahlen; das Bafög soll abgeschafft und 
Studiengebühren eingeführt werden. Für das Zentralziel moderner Familienpolitik, der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben die Konservativen nichts im Angebot. 

Am 18. September entscheidet sich für Deutschland, ob die Politik auf nachhaltige Familienpolitik 
verzichtet oder ob wir Familienpolitik aktiv gestalten und verantwortungsvoll mit der Zukunft unserer 
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Kinder, ihrer Betreuung und ihrer Bildung umgehen werden.“ 

Rossmann: SPD wird in Schleswig-Holstein bei Betreuungsangeboten Druck machen 

„Wesentliche Entscheidungen darüber, ob die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt, 
werden in den Ländern und Kommunen getroffen. Ich habe für die SPD den Koalitionsvertrag in 
diesem Bereich mitverhandelt. Das Bildungskapitel des Koalitionsvertrages beginnt mit der 
Zielsetzung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 

Wir haben durchgesetzt, dass der in der Regierungszeit der SPD enorm gesteigerte Landeszuschuss 
von 60 Millionen Euro jährlich auch bei zurückgehenden Kinderzahlen gleich hoch bleibt. Dies 
ermöglicht mittelfristig auch den Ausbau der Betreuung für unter Dreijährige. Mit dem neuen 
Tagesbetreuungsausbaugesetz sollen durch Einsparungen der Kommunen im Rahmen der Hartz IV-
Gesetze bis 2010 bundesweit 230.000 neue Plätze für die Betreuung unter Dreijähriger gefördert 
werden. Die Schaffung eben solcher Krippenplätze obliegt den Kommunen. Deshalb wird dies auch 
ein zentrales Thema im Kommunalwahlkampf 2008 sein. Um in diesem Bereich richtig Drive zu 
bekommen, werden wir auch dort für SPD-Mehrheiten kämpfen. 

Langfristig wollen wir Sozialdemokraten auch in Schleswig-Holstein die Gebührenfreiheit für die 
Kindertageseinrichtungen erreichen. Es ist klar, dass wir dazu ein Kita-Finanzierungs-Bündnis 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden brauchen, bei dem der Bund einen erheblichen Teil der 
Gebührenausfälle tragen müsste. Dazu wäre eine neue sozialdemokratisch geführte Bundesregierung 
bereit. 

Bis zum Schuljahr 2007/08 wird in Schleswig-Holstein die Verlässliche Grundschule flächendeckend 
eingeführt und zusätzliche Betreuungsangebote an Grundschulen werden weiter gefördert. Die 
bestehenden und in den kommenden Jahren neu entstehenden Offenen Ganztagsschulen werden 
auch mit Landeszuschüssen gefördert. Die Zahl der Ganztagsschulen ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Heute gibt es 244 Ganztagsschulen (221 offene, 23 gebundene) von insgesamt 1058 
allgemein bildenden Schulen. Darüber hinaus gibt es an weiteren 40 Schulen Ganztagsangebote. Das 
Land fördert Ganztagsschulen und Ganztagsangebote im Schuljahr 2005/06 mit 1,64 Millionen Euro 
gegenüber 900.000 Euro im abgelaufenen Schuljahr. Rund 37 Millionen Euro werden über das 
Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung “ im Jahr 2005 in den Ausbau von Schulen in 
Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein investiert. Von den 135 Millionen Euro, die im Rahmen des 
Investitionsprogramms des Bundes von 2003 bis 2007 nach Schleswig-Holstein fließen werden, sind 
bereits 77 Millionen Euro für konkrete Investitionen „verteilt“, für die verbleibenden 58 Millionen 
werden in diesem Monat die Anträge eingehen.“ 
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Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.08.2005, 14:30 Uhr - 630 Clicks - Nr. 418

Toscan + Vogelsang zu Holtenau: Frau Schomaker (CDU) 
kann SPD gerne unterstützen

Die Holtenauer SPD-Ratsleute Heidi 
Toscan und Bernd Vogelsang erklären zu 
Äußerungen der CDU-Ratskollegin Maren 
Schomaker über die Benachteilung 
Holtenaus: 

"Die SPD-Ratsfraktion will, wie bisher, die 
Stadtteilbücherei Holtenau erhalten. Seit 
langem unterstützt sie auch die 
Forderung des Ortsbeirats nach einem 
Fähranleger für Holtenau. Die 
schmerzhaften Beitragserhöhungen des 
Vereins TuS Holtenau sind Folge der von 
CDU und Grünen beschlossenen 
Erhöhungen der Eintrittspreise für 
Schwimmbäder sowie der 
Sporthallengebühren und werden von uns weiterhin abgelehnt. 
Wir werden bei den Haushaltsberatungen 2006 für eine Veränderung dieser falschen Politik kämpfen. 

Ratsfrau Schomaker, die als Mitglied des geschäftsführenden Fraktionsvorstands der CDU maßgeblich 
an der Politik der schwarz-grünen Kooperation beteiligt ist, laden wir herzlich ein, die SPD in diesem 
Kampf zu unterstützen. Bislang hat Frau Schomaker alle Beschlüsse von CDU und Grünen gegen 
Holtenau mitgetragen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.08.2005, 14:37 Uhr - 766 Clicks - Nr. 419

Wolfgang Schulz: Programm "Soziale Stadt" fortsetzen!

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Wolfgang Schulz 
erklärt: 
"Die Chancen mit dem Programm "Soziale Stadt" weiterhin eine Aufwertung der 
Stadtteile in Kiel zu ermöglichen, sollte die Stadt nutzen. Deshalb setzt sich die 
SPD-Ratsfraktion für eine Fortsetzung des Programms "Soziale Stadt" ein. 
Mit unserem Antrag zur nächsten Ratsversammlung soll die Verwaltung beauftragt 
werden, eine Anmeldung für das Programmjahr 2006 vorzubereiten und Projekte 
beim Land anzumelden. 
Die ab dem Jahre 1999 bzw. 2000 entwickelten Aktivitäten in den Stadtteilen 
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Mettenhof und Gaarden bzw. im Gebiet der "Sozialen Stadt Ostufer" zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes und Attraktivitätssteigerung sollen über 2005 hinaus fortgesetzt werden. Für die 
Landeshauptstadt Kiel wurden in den Programmjahren 1999-2005 rund 9,8 Mio. Euro 
gemeinschaftlich durch Bund, Land und Stadt bereitgestellt." 

*** 
Antrag zur Ratsversammlung am 25.08.2005 

Betreff: Fortführung des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt" 

Antrag: 

Das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" wird für den Stadtteil Mettenhof und das 
Fördergebiet "Soziale Stadt Ostufer" über das Programmjahr 2005 hinaus fortgesetzt. 
Die Verwaltung wird gebeten, die nötigen Vorbereitungen für das Programmjahr 2006 zu treffen und 
entsprechende Maßnahmen termingerecht beim Land anzumelden. 

Begründung: 
Das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" soll in Kiel fortgesetzt werden solange 
Fördermöglichkeiten hierfür auf Landes- und Bundesebene bestehen. Daher ist es erforderlich, 
termingerecht zum Herbst 2005 eine Anmeldung für das Programmjahr 2006 auf Grundlage der für 
die Stadtteile zusammengestellten Maßnahmen vorzunehmen, um eine Kontinuität zu ermöglichen. 
Mit diesem Antrag wird die Verwaltung zunächst ermächtigt, beim Land eine Anmeldung 
vorzunehmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.08.2005, 19:07 Uhr - 1340 Clicks - Nr. 420

Wochenmarkt auf dem Markt durch neue Angebote attraktiv 
gestalten

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Die SPD fordert endlich neue Ideen für den zentralen Wochenmarkt in der Altstadt. 
Es muss dabei darum gehen den Markt selbst aufzuwerten und durch zusätzliche 
Angebote attraktiver zu gestalten. 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU Michael Koch macht es sich zu einfach 
wenn er als Hauptursache für die weiter zunehmenden Lücken auf dem innerstädtischen 
Wochenmarkt vorrangig dessen zeitweise Verlagerung als Folge der Umbaumaßnahmen am Markt 
benennt. 

Wer dann noch -fast gleichzeitig- großspurig Zusagen für neue Gespräche über mögliche 
Standortalternativen macht, lässt es zu unnötigen Irritationen sowohl bei Marktbeschickern wie auch 
den Kunden des Wochenmarktes kommen und ist für die Aufgaben eines obersten Verwaltungschefs 
nicht geeignet. 
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Festzustellen ist: dem Vernehmen nach stehen zur Zeit zusätzliche Interessenten für den 
Wochenmarkt auf dem Markt Gewehr bei Fuß und sehen darin offensichtlich auch gute bis sehr gute 
wirtschaftliche Perspektiven. Unverständlich ist, dass diese Interessenten bisher mit dem pauschalen 
Hinweis auf eine ausstehende Prüfung der Qualität der Angebote und eine mögliche Verlagerung des 
Wochenmarktes in die Fußgängerzone in der Breiten Straße vertröstet werden. 

Unser Ziel ist es, zügig die zwischenzeitlich frei gewordenen Standflächen neu besetzen, mittel und 
langfristig den Wochenmarkt insgesamt attraktiver auszugestalten.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.08.2005, 19:08 Uhr - 1771 Clicks - Nr. 421

Verkehrsberuhigung der Königstraße

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Die jüngste Initiative der Lübecker Kaufmannschaft zur Neuordnung des 
innerstädtischen Verkehrs ist richtig und verdient breite Unterstützung der Politik. 

Mit der Forderung nach einer Verkehrsberuhigung in der Königstraße wird die 
notwendige Konsequenz aus den gestiegenen Bedürfnissen der Kunden an die 
Verweilqualität und der überall in der Altstadt zu spürenden wirtschaftlichen Aufbruchstimmung 
gezogen. 

Die SPD unterstützt ausdrücklich die neue politische Initiative der Lübecker Kaufmannschaft, den in 
Teilen überholten Kompromiss zum Altstadtverkehr den geänderten Wünschen der Kunden und der 
Touristen anzupassen. 

Die SPD setzt sich seit langem für eine Ausweitung und bauliche Aufwertung der bestehenden 
Fußgängerbereiche ein. 

Wir wären längst weiter, wenn in den vergangenen Jahren die CDU nicht alle Initiativen abgewürgt 
und ständig Sand ins Getriebe gestreut hätte. Die überfälligen Weichenstellungen für eine 
Neuordnung des innerstädtischen Verkehrs wurden so stets verhindert. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Kaufmannschaft zu Lübeck sich gegen diejenigen Kräfte in der CDU 
durchsetzen kann, die ständig lautstark ihre rückwärts gewandte Forderung nach mehr 
Durchgangsverkehr in der Altstadt wiederholen und Schwaden von Abgasen, Verkehrslärm und 
Autokolonnen für fortschrittlich halten“. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.08.2005, 19:12 Uhr - 1662 Clicks - Nr. 422

SPD fordert von Flughafengesellschaft Vorschläge zur 
Ergebnisverbesserung

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter 
Reinhardt und das Mitglied in der SPD-Bürgerschaftsfraktion 
und im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Sven Schindler 
erklären: 

„Die SPD erneuert nach den Ereignissen der vergangenen 
Tage ihre seit langem auf dem Tisch liegende Forderung nach sofortigen, entschlossenen 
Maßnahmen zur Verringerung der jährlich anfallenden Verluste und damit zur spürbaren Entlastung 
des städtischen Haushaltes. Die Hängepartie durch den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes in 
Schleswig und der Entscheidung der Landesregierung, das Planfeststellungsverfahren neu auf 
zurollen, zwingt hier und jetzt zu entschlossenem Handeln. Ein weiteres tatenloses Abwarten mit 
Blick auf den bereits beschlossenen Verkauf an einen privaten Investor wäre unverantwortlich und 
dem Steuerzahler und den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln“, so Schindler. 

„Die SPD erwartet von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat konkrete Vorschläge, um die 
Verluste zu minimieren. Wir denken nicht nur an schmerzhafte Entscheidungen zur Kostensenkung im 
laufenden Geschäftsbetrieb, sondern auch an spürbare Einnahmeverbesserungen,“ so Reinhardt. 

„Überfällig ist dabei eine Anhebung der Parkgebühren auf das an anderen Flughäfen übliche Maß. Ein 
Verzicht auf Mehreinnahmen von geschätzt 500000 € wäre betriebswirtschaftlich unverantwortlich. 
Eine Anpassung an marktübliche Preise hätte auch der Investor ohne weitere Verzögerung 
durchgesetzt. Dies wird keinen davon abhalten, interessante Ziele zu günstigen Preisen von Lübeck 
aus anzufliegen“, so Schindler. 

„Das „wilde“ Parken im Flughafenumfeld muss endlich ein Ende haben. Weitere konkrete 
Maßnahmen der Verwaltung sind unverzichtbar. Damit werden „zwei Fliegen mit einer Klappe“ 
geschlagen. Mehreinnahmen der Flughafengesellschaft und die Beseitigung unzumutbarer 
Belastungen und erheblicher Gefahren für die Anwohner stehen dann auf der Habenseite“ so 
Schindler. 

„Die SPD erwartet daher im Interesse des städtischen Haushaltes von der CDU die sofortige Aufgabe 
ihrer unverständlichen und verantwortungslosen Parkgebührenpolitik am Flughafen“, so Reinhardt 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.08.2005, 19:13 Uhr - 1704 Clicks - Nr. 423

Unverantwortliche Blockadepolitik der CDU im 
Wirtschaftsausschuss
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Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  erklärt:  
„  Die  vom wirtschaftspolitischen  Sprecher  der  CDU  Michael  Koch  in  der  letzten 
Sitzung  des  Wirtschaftsausschusses  durchgesetzte  Blockade  wichtiger 
Entscheidungen ist für unsere Stadt unverantwortlich. 

Erstaunliche Begründung: 

Man habe die Sitzung nicht ausreichend vorbereiten können, weil aufgrund der Terminplanung der 
Verwaltung und damit des CDU-Wirtschaftssenators Wolfgang Halbedel nur ein Wochenende zum 
Lesen von Ausschussunterlagen und zum Vorbereiten der anstehenden Entscheidungen zur 
Verfügung stand. 

Unverständlich ist, dass damit verschiedene Grundstücksverkäufe angehalten worden sind. Städtische 
Einnahmen von fast 1 Million € und private Investitionen zur Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen wurden von Koch und seinen Freunden aus parteitaktischen Gründen blockiert und 
auf die lange Bank geschoben. 

Koch beweist fehlende Flexibilität und Sachbearbeitermentalität. Sein wohlverdientes Wochenende 
war ihn offensichtlich heilig. Für Leitungsaufgaben fehlt ihm offensichtlich Motivation und 
Einsatzbereitschaft.“ 

Der CDU – Mehrheit und ihrem Bürgermeisterkandidaten seien es ins Stammbuch geschrieben: 

Schnelle Entscheidungsprozesse und zügige Abwicklung von Grundstücksverkäufen in der 
Bürgerschaft und ihren Ausschüssen sind ein entscheidender Faktor im schärfer werdenden 
Standortwettbewerb.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 11.08.2005, 18:49 Uhr - 1402 Clicks - Nr. 424

Koch und CDU versuchen notwendige Entscheidungen zu 
verschleppen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Das im Wirtschaftsausschuss gezeigte vorläufige Stopsignal für längst von der 
Verwaltung abgeschlossene und in der Sache nach den bisherigen Verlautbarungen 
unstrittigen Grundstücksgeschäften, lässt sich nur mit wahltaktischem Kalkül und 
nicht mit inhaltlichen Argumenten begründen. 

Eine Entscheidung über die Vorlagen in der nächsten Bürgerschaftssitzung ist immer noch bei gutem 
Willen und Bereitschaft zum Kompromiss nach ausführlicher Beratung im Hauptausschuss möglich. 

Politischer Starrsinn und fehlende Flexibilität der Lübecker CDU sind ein schlechter Ratgeber, das hat 
sich schon bei der Alternative und den Lübecker Frauenhäusern gezeigt. 
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Die SPD unterstützt Bürgermeister Bernd Saxe bei seiner Ankündigung, am so genannten Senat als 
ständige Fachbereichsleitersitzung zur Koordination der Arbeit des Unternehmens Stadtverwaltung 
festzuhalten. Nur so können unnötige Reibungsverluste und ein unkoordiniertes Ziehen in 
unterschiedliche Richtungen verhindert werden. 

Michael Koch zeigt 

• 1. mit seiner Forderung nach einer Auflösung der fachbereichsübergreifenden 
Koordinierungsrunde und 

• 2. seiner gleichzeitigen Ankündigung ohne Rückkopplung mit den Fachbereichsleitern nach 
Gutsherrenart zu entscheiden, 

fehlende Führungskompetenz und Leitungserfahrung. Auch scheint Herr Koch völlig vergessen zu 
haben, dass diese Runde ehemals auf Wunsch der CDU wieder eingeführt wurde. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Kochs jüngster Vorstoß bestätigt die in den letzten Jahren 
deutlich gewordene Inkompetenz der Lübecker CDU den hohen Anforderungen der Führung einer 
Verwaltung mit mehr als 3000 Beschäftigten nicht gerecht werden zu können, geschweige denn eine 
überzeugende Personalpolitik zu gestalten. 

Herr Koch reiht sich damit ganz offenkundig nahtlos in eine lange Liste von personellen 
Fehlentscheidungen der CDU ein. Wir denken in diesem Zusammenhang beispielsweise nur an die 
Personalentscheidungen der CDU zur Besetzung der Leitungen der Fachbereiche „Umwelt“ oder auch 
„Wirtschaft“. 
Was die Hansestadt für ihre Zukunft braucht, ist politische Führungs- und Sachkompetenz, keine 
mangelnde Entscheidungskompetenz oder persönliche Selbstüberschätzung.“ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 11.08.2005, 22:06 Uhr - 8221 Clicks - Nr. 425

Für einen Arbeitsmarkt, der Chancen eröffnet und ehrliche 
Arbeit honoriert

Die Arbeitslosigkeit ist auch bei uns in Steinburg, 
Dithmarschen und Segeberg das größte Problem für 
viele Menschen. Niemand kann davor die Augen 
verschließen. 
Die SPD-geführte Bundesregierung hat die größte 
Reform des Arbeitsmarktes seit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland angepackt. Erste Erfolge 
haben sich eingestellt. Wir sind noch lange nicht am 
Ziel. Wo Fehler aufgetreten sind, muss schnell 
nachgebessert werden. Damit haben wir angefangen, 
damit machen wir weiter. 

Das war die Politik von Helmut Kohl und Angela Merkel 
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vor 1998: 
• Unter Kanzler Kohl lag die Zahl der Erwerbstätigen bei 37,91 Mio. (1998), unter Kanzler Schröder bei 
38,86 Mio. (2004). Das sind 950.000 mehr. 
• Unter Kanzler Kohl lag die Zahl der älteren Arbeitslosen (50 Jahre bis unter 65 Jahre) bei 1,36 Mio., 
unter Kanzler Schröder bei 1,08 Millionen. Das ist ein Rückgang um 287.000. 
• Unter Kanzler Kohl lag die Frauenerwerbsquote bei 62% (1998), unter Kanzler Schröder bei 65% 
(2004). 

Wir haben angefangen: 
• Die Bundesagentur für Arbeit wird zu einem kundenorientierten Dienstleister umgebaut. Die 
Leistungsagentur in Itzehoe ist dafür ein gutes Beispiel. 
• Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden zusammengelegt. Zum ersten Mal erhalten auch 
Langzeitarbeitslose Hilfe aus einer Hand. 6,55 Milliarden Euro zur Wiedereingliederung stehen zur 
Verfügung. 
• Die illegale Beschäftigung bekämpfen wir massiv. 
• Die Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I wird verschoben. 

Diese Reformen sind dringend notwendig. Sie sind teilweise schmerzhaft. Aber ohne diese Reformen 
wird es uns nicht gelingen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 11.08.2005, 22:25 Uhr - 32270 Clicks - Nr. 426

Landesliste aufgestellt (aktualisiert 12.08.2005)

Im Rahmen der Landeswahlkonferenz in den Kieler 
Stadtwerken wurde am 11.08.2005 der Listenvorschlag des 
SPD-Landesvorstands festgelegt. Landesvorsitzender Claus 
Möller übergab dem SPD-Bundesvorsitzenden Franz 
Müntefering ein großes Knäuel, das die Bundespartei daran 
erinnern soll, dass die SPD-Schleswig-Holstein auf den "roten 
Faden der sozialen Gerechtigkeit" besonderen Wert legt. 

Erwartungsgemäß wird die Landesliste der SPD vom 
Bundestagsabgeordneten Ernst-Dieter Rossmann angeführt, 
der im Wahlkreis 7 (Pinneberg) wieder direkt kandidiert. 
Es folgen auf dem zweiten Listenplatz Bettina Hagedorn 
(MdB, WK 9 / Ostholstein) und auf dem dritten Franz 
Thönnes (MdB, WK 8 / Segeberg / Stormarn-Nord). 
Die weiteren Listenplätze wurden von der 
Landeswahlkonferenz in dieser Reihenfolge bestimmt: 
4. Gabriele Hiller-Ohm, MdB, WK 11, Lübeck 
5. Sönke Rix, WK 4, Rendsburg-Eckernförde 
6. Dr. Hans-Peter Bartels, MdB, WK 5, Kiel 
7. Dr. Wolfgang Wodarg, MdB, WK 1, Flensburg-Schleswig 
8. Prof. Jörn Thießen, WK 3, Steinburg / Dithmarschen-Süd / Segeberg-West 
9. Roswitha Müllerwiebus (Landesliste) 
10. Dr. Michael Bürsch, MdB, WK 6, Plön-Neumünster 
11. Ralf Heßmann, WK 2, Nordfriesland-Dithmarschen-Nord 
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12. Christel Buchholz (Landesliste) 
13. Thomas Sauer, MdB, WK 10, Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd 

Ab Listenplatz 14 wurden folgende Listenbewerber und -bewerberinnen gewählt: 
Katharina Klein, Jörg Wenghöfer, Gerlinde Böttcher, 
Nils Bolwig, Judith Runge, Torsten Pöschl, Peter Casper, 
Dirk Peddinghaus, Falk Stadelmann, Jens Mayer 

Hier gibt es die Landesliste als pdf-Download! 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.08.2005, 08:54 Uhr - 765 Clicks - Nr. 427

Wagner: Platz der Stadt beim Energieranking wirft Fragen 
auf!

Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael 
Wagner erklärt: 
"Die KN berichtete Mitte Juli, dass Kiel beim Wettbewerb der 
Deutschen Umwelthilfe "Energiesparkommune" Platz 21 von 77 (nur 
Platz 14 von 23 Kommunen über 100.000 Einwohnern) erreichte. 
Deshalb hat sich die SPD-Fraktion mit den Detailergebnissen des 
Wettbewerbs befasst. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass nicht alle 
Kieler Energiesparaktivitäten in die Beurteilung eingeflossen sind. 
Zum Beispiel stehen in § 5 c der Hausordnung für Dienstgebäude 
klare Anweisungen zum Energiesparen (u.a. Verwendung von 
Energiesparlampen). In der Wettbewerbskategorie 
"Dienstanweisungen, technische Anweisungen oder Richtlinien für 
alle Verwaltungsangestellten in den kommunalen Liegenschaften 
zum Energiesparen" erhält Kiel "0" Punkte. Bei der "Schulung von 
Schulhausmeistern zum Energiesparen" ebenfalls "0" Punkte. Die 
Erfolge, des unter Stadtrat Erich Schirmer begonnenen Sparmodells 
an Schulen "fifty-fifty", wären ohne die Mitarbeit und das know-how 
der Schulhausmeister nicht möglich gewesen. 
Zur Klärung dieser Widersprüche habe ich von der Verwaltung im Innen- und Umweltausschuss eine 
Geschäftliche Mitteilung verlangt. Zusätzlich stellt die SPD-Fraktion eine kleine Anfrage für die 
Ratsversammlung am 25.08.2005. 
Recherchen zur Pressemitteilung von CDU und Grünen vom 12.07.2005 ergaben, dass die 
Wettbewerbsergebnisse in den Details nichtöffentlich waren und die Deutsche Umwelthilfe diese nur 
an die Kieler Umweltbehörde weitergegeben hatte. Auch hier haben wir Klärungsbedarf. Die SPD-
Fraktion will wissen, wie Herr Brandtner und Frau Rosin eine derart detailreiche Erklärung 
herausgeben konnten, wenn die Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt nichtöffentlich waren." 
*** 
Kleine Anfrage zur Ratsversammlung am 25.08.2005 
Betreff: Wettbewerb "Energiesparkommune" der Deutschen Umwelthilfe 
Kleine Anfrage: 
1. Wann wurde entschieden, sich an dem Wettbewerb "Energiesparkommune" der Deutschen 
Umwelthilfe zu beteiligen und welche Gremien wurden vor der Anmeldung informiert? 
2. Welche Ämter waren an der Zusammenstellung der Angaben für die einzelnen Bewertungskriterien 
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des Wettbewerbs "Energiesparkommune" beteiligt? 
3. An welchem Tag und in welcher Form ist das Wettbewerbsergebnis bei der Verwaltung 
eingegangen? 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.08.2005, 08:56 Uhr - 633 Clicks - Nr. 428

Möller zum Nachtragshaushalt: Gewerbesteuer muss bleiben!

Schwarz-Grüne Kooperation soll sich bekennen! 
Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller 
erklärt zu der ersten Vorstellung des Nachtragshaushaltes für 2005 
durch Kämmerer Torsten Albig in der Sitzung des Finanzausschusses 
am vergangenen Dienstag: 

"Für Kiel ist die Garantieerklärung des Bundeskanzlers Gerhard 
Schröder zum Erhalt der Gewerbesteuer als verlässliche 
Einnahmequelle der Kommunen wegen unserer Haushaltslage von 
besonderer Bedeutung. Die CDU-Pläne eines Heberechts für einen 
Aufschlag auf die Einkommenssteuer lehnen wir ab. 
Sie benachteiligen Städte wie Kiel. Deshalb ist eine Meinungsbildung 
der Selbstverwaltung zu dieser Zukunftsfrage für unsere Stadt in der 
nächsten Zeit hilfreich. Kiels CDU und Grüne sollen sagen, ob sie mit 
Hilfe der Gewerbesteuer weiterhin soziale Projekte und Infrastruktur 
schaffen oder zur Verarmung der Stadt beitragen wollen. 

Kiel ist überdurchschnittlich abhängig von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern. Deshalb sagt die 
Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen in 2005 wenig aus über die konjunkturelle Lage Kiels 
insgesamt. 

Der Nachtragshaushalt ist für Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) im übrigen eine gute 
Gelegenheit, ihre Politik zu Lasten der Familien zu beenden. Die Erhöhungen der Eintrittspreise für 
Schwimmbäder sowie der Sporthallengebühren schaffen kein familienfreundliches Kiel. Ihre 
gleichzeitige Politik der Geldverschwendung durch unnötige Gutachten und Personalneueinstellungen 
schafft viel Verdruss bei den Kieler Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb sieht die SPD-Fraktion den 
Beratungen zum Nachtrag mit Spannung entgegen." 

Keine Kommentare 

SPD-Holtenau - veröffentlicht am 12.08.2005, 14:08 Uhr - 1123 Clicks - Nr. 429

Frau Schomaker (CDU) kann SPD gerne unterstützen!

Die Holtenauer SPD-Ratsleute Heidi Toscan und Bernd Vogelsang erklären zu 
Äußerungen der CDU-Ratskollegin Maren Schomaker über die Benachteilung Holtenaus 
(Kieler Nachrichten vom 08.08.2005): 
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"Die SPD-Ratsfraktion will, wie bisher, die Stadtteilbücherei Holtenau erhalten. Seit langem 
unterstützt sie auch die Forderung des Ortsbeirats nach einem Fähranleger für Holtenau. Die 
schmerzhaften Beitragserhöhungen des Vereins TuS Holtenau sind Folge der von CDU und Grünen 
beschlossenen Erhöhungen der Eintrittspreise für Schwimmbäder sowie der Sporthallengebühren 
und werden von uns weiterhin abgelehnt. 
Wir werden bei den Haushaltsberatungen 2006 für eine Veränderung dieser falschen Politik kämpfen. 

Ratsfrau Schomaker, die als Mitglied des geschäftsführenden Fraktionsvorstands der CDU maßgeblich 
an der Politik der schwarz-grünen Kooperation beteiligt ist, laden wir herzlich ein, die SPD in diesem 
Kampf zu unterstützen. Bislang hat Frau Schomaker alle Beschlüsse von CDU und Grünen gegen 
Holtenau mitgetragen." 

Keine Kommentare 

SPD-Heide - veröffentlicht am 12.08.2005, 14:47 Uhr - 1814 Clicks - Nr. 430

Ausflugsfahrt der AG 60 plus nach Friedrichstadt

Die AG 60 plus der Ortsvereine Heide, Lohe,Wesseln und Weddingstedt haben am 
10.August eine Fahrt nach Friedrichstadt unternommen. 
Nach einer umfangreichen Grachtenfahrt und einer gemütlichen Runde bei Kaffee und 
Kuchen, bei der auch die Gespräche nicht zu kurz kamen, haben wir gegen 17.00 Uhr die Heimreise 
angetreten. Obwohl das Wetter nicht ganz mitspielte, war es doch ein gelungener Nachmittag. 

Solche Fahrten dienen in erster Linie zur Pflege der Gemeinschaft und werden von der AG 60 plus im 
Sommer nach Möglichkeit einmal im Monat in Fahrgemeinschaften durchgeführt. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 13.08.2005, 16:13 Uhr - 1536 Clicks - Nr. 431

SPD-Engelsby: Der Trassenbau schreitet voran

Große Fortschritte sind beim Bau der Trasse für die Osttangente im ganzen Stadtteil zu 
erkennen. 
Unser Foto zeigt den Blick von der Überführung für Fußgänger und Radfahrer zwecks 
Anbindung des Adelbyer Kirchenwegs an die Richard-Wagner-Str. 

Die Anbindung für den Fahrzeugverkehr an die Osttangente ist in der Mitte des Fotos erkennbar. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 13.08.2005, 17:59 Uhr - 1574 Clicks - Nr. 432

SPD-Engelsby: Fahrradtour zur Kleinmosterei Dollerup

Die für Samstag, den 3. September angekündigte Fahrradtour zur Kleinmosterei in Dollerup wird 
hiermit abgesagt. 
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Bereits gezahlte Kostenbeiträge werden umgehend erstattet. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 14.08.2005, 11:10 Uhr - 879 Clicks - Nr. 433

Kaufkraftverlust in der Innenstadt durch Ausweitung von 
LIDL und MEGALAND

Walter Hyka, bürgerliches Mitglied für die SPD-Fraktion im Bau- und Umwelt-Ausschuss, steht allen 
Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 18.08.05 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) in der Zeit von 
16.00 - 17.30 Uhr statt. Walter Hyka ist während der Sprechstunde auch unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen. 

Da am Abend nach der Sprechstunde im Bau- und Umwelt-Ausschuss (vorgezogener Beginn : 18.00 
Uhr) über die geplante Ausweitung der Verkaufsflächen von LIDL und MEGALAND diskutiert und 
entschieden werden soll, steht die Sprechstunde unter dem Thema: "Kaufkraftverlust in der 
Innenstadt durch Ausweitung der Verkaufsflächen von LIDL und MEGALAND ? Müssen wir die 
Innenstadt schützen ? " 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 14.08.2005, 21:08 Uhr - 8248 Clicks - Nr. 434

Jörn Thießen und Peter Deutschland werden weiter 
miteinander im Gespräch bleiben

Zu einem Informationsgespräch 
im Cafe Schwarz in Itzehoe trafen 
sich der DGB-Bezirkschef Peter 
Deutschland und der Kandidat 
der SPD für den Bundestag, Jörn 
Thießen. Gemeinsam mit 
Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen (AfA) in der 
SPD erörterten sie Positionen der 
Gewerkschaften für den 
Bundestagswahlkampf. 
Deutschland und Thießen kamen 
nach einer ausführlichen 
Diskussion zu dem Ergebnis, dass 
es in den Fragen des 
Kündigungsschutzes, der 
Arbeitnehmerrechte und der Tarifautonimie eine breite und tragfähige Übereinstimmung zwischen 
SPD und DGB gäbe. 
Deutschland und Thießen vereinbarten vor und nach der Wahl weitere Gespräche zur gemeinsamen 
Stärkung der Rechte von Arbeitmnehmerinnen und Arbeitnehmern. 

321 / 600

http://www.spd-net-sh.de/thiessen
http://www.spd-segeberg.de/bad-segeberg


Peter Deutschland: "Ich kenne den Thießen ja schon sehr lange. Der weiß, was soziale Balance 
bedeutet und wie man den Weg zu uns Gewerkschaften findet." 
Kommentar von Rudolf Riep vom 15.08.2005, 16:03 Uhr:
RE:Jörn Thießen und Peter Deutschland werden weiter miteinan
Die Allianz zwischen Gewerkschaften ist historisch gewachsen und sollte den Stürmen des  
Sozialumbaus standhalten. Kritik der Betroffenen und ihrer Vertretung muss den Prozess der  
Veränderungen begleiten. Eine schlichte Besitzstandswahrung ist so unpassend wie eine völlige  
Demontage von Arbeitnehmerrechten. Der richtige Weg kann nur im Dialog gefunden werden. Dazu  
ist die SPD-Steinburg gerne bereit. Rudolf RIep

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 15.08.2005, 11:30 Uhr - 29977 Clicks - Nr. 435

SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte

Als sich vor vier Jahren die Kreisverbände 
der SPD in Nordfriesland, Segeberg, 
Dithmarschen und Steinburg 
zusammentaten, um eine gemeinsame 
Internetplattform mit einem so genannten 
Content-Management-System zu gründen 
und zu betreiben, ahnte noch keiner der 
Beteiligten, welchen Erfolg dieses System 
haben sollte: Heute sind in Schleswig-
Holstein in sechs Landkreisen und in den 
vier kreisfreien Städten insgesamt mehr als 
180 Gliederungen der SPD mit eigenen 
Webauftritten über das SPD-NET-SH 
erreichbar. 
Für die Verwaltung und Aktualisierung 
dieser Seiten sind keine Programmierkenntnisse notwendig. Termine und Nachrichten werden 
zwischen den zusammengehörigen Ebenen der Partei durchgereicht und auf der höchsten Ebene, 
dem Portal von SPD-NET-SH, laufen alle Informationen zusammen. 
Nicht selten ist die Berichterstattung bei dieser Kooperation schneller, aktueller und präziser als bei 
anderen Medien und Webpräsentationen, weil hier zahlreiche ehrenamtliche Helfer an dem 
ausgereiften technischen System arbeiten, das inzwischen auch nach Brandenburg und Thüringen 
„exportiert“ wurde. 
Die technische Seite des Systems wird unter der Federführung von Gaby Lönne aus Nordfriesland in 
Zusammenarbeit mit den vier weiteren Hauptadministratoren des Systems ständig weiterentwickelt. 
Martin Preuschhof aus dem Kreis Segeberg ist als verantwortlicher Administrator auch für die 
rechtlichen und finanziellen Fragen der Internetkooperation zuständig. Daneben führen die 
Administratoren Schulungen zur Internetseitengestaltung durch und sorgen für einen ständigen 
Informationsfluss zwischen den beteiligten SPD-Gliederungen. 
Im Juni 2005 wählten die beteiligten SPD-Kreisverbände in Schleswig im Rahmen eines 
Administratorentreffens ihre Hauptadministratoren für die nächsten zwei Jahre. 
Unser Bild zeigt von links die Hauptadministratoren von SPD-NET-SH: Florian Matz (KV Flensburg), 
Carsten Schröder (KV Steinburg), Gaby Lönne (KV Nordfriesland), Sabine Jaster (KV Rendsburg-
Eckernförde) und Martin Preuschhof (KV Segeberg). 
Kommentar von Ingrid Faesel vom 20.08.2005, 12:34 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
Ich wünsche den Administratoren ein glückliches Händchen und der Partei einen verdienten  
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Wahlerfolg

Kommentar von Herbert Ohms vom 17.08.2005, 19:38 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
Moin Moin, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu vier Jahren erfolgreicher Arbeit. Als ich  
vor zwei Jahren Anfing zu "Homepagen" hatte ich keine Ahnung von der Materie. Aber Dank der Hilfe  
von Florian Matz und Gaby Lönne, die immer ein offenes Ohr für meine (sehr zahlreichen) Anliegen  
hatten. Ich freue mich auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit mit euch und den SPD-Net-SH-  
Award (kennt nur Gaby). Viele Grüße Herbert Ohms

Kommentar von Ralf Ibs vom 17.08.2005, 17:15 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
Ich möchte mich den Lob der anderen Kommentare anschießen. Aus Vergleichen mit anderen CMS 
kann ich beurteilen, dass die von den Hauptadminstratoren fortentwickelte php-spdnet-Lösung keinen  
Vergleich auch zu "professionellen" Lösungen scheuen braucht.

Kommentar von Hermann Jobben vom 16.08.2005, 17:45 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
Ich möchte mich auf diesem Wege auch sehr herzlich bei Florian MATZ für die Einführung und  
Begleitung in dieser Anwendung bedanken. Ungewollt einmal Gast in dieser Runde gewesen, stellte  
ich fest, dass wir dort kompetente Genossinnen und Genossen haben, die ein Netzwerk gestaltet und 
bei der Modifizierung behutsam und folgerichtig vorgehen, um alle in dieses Boot zu bekommen. Ich  
wünsche mir für die nicht so " starken " Nutzer ein wenig Beschulung ! Macht weiter so ! Ihr seid auf  
dem richtigen Weg ! Gruß Hermann Jobben aus dem wunderschönen Glücksburg .

Kommentar von Andreas Beran vom 16.08.2005, 14:11 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
So manch einer hat in den vergangenen Jahren dieses Projekt belächelt, vor allem dann, wenn ein  
Verantwortlicher wie Martin Preuschhof immer und immer wieder sein Anliegen vorgetragen hat. Der  
Erfolg hat ihnen Recht gegeben. Herzlichen Glückwunsch auch von mir! Andreas Beran 

Kommentar von Helmut Ulbrand vom 15.08.2005, 23:22 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Kooperation. Nur so konnten wir vom AfA-Landesvorstand  
auch einen eigenen Internet-Auftritt mit einem geringen Aufwand betreiben. Der Erfolg übertrifft  
aber alle Erwartungen. Ich bin als Webmaster mit geringen Kenntnissen inzwischen aus Berlin, dem 
Ruhrgebiet und Süddeutschland zu unserem geglückten Internetauftritt beglückwunscht worden.  
Diese Glückwünsche kann ich nur an die Hauptadministratoren weitergeben, die mir immer mit Rat  
und Tat zur Seite standen. Weiter so für unsere Partei. Viele Grüße Helmut

Kommentar von Rudolf Riep vom 15.08.2005, 15:58 Uhr:
RE:SPD-NET-SH - Seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte
Eine wackere Truppe, allerdings auf diesem Bild etwas blass geraten. Denkt daran, am 20.8. ist  
Webmastertreffen in Horst (Holstein). Es beginnt um 10.00 Uhr und es sind alle interessierten  
GenossInnen auch aus den anderen Kreisverbänden eingeladen.
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Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 15.08.2005, 12:53 Uhr - 2520 Clicks - Nr. 436

Wer hat Lust den Landtag zu besuchen?

Astrid Höfs, MdL lädt zu einem Besuch im Landeshaus ein 

Für einen Besuch im Landeshaus mit Teilnahme an einer Plenarsitzung sind kurzfristig Plätze frei 
geworden. 

Wer also Zeit und Lust hat, hat am 01. September 2005 Gelegenheit sich das Landeshaus von innen 
anzusehen. 

Folgendes Programm erwartet Sie: 

Sie treffen um 10.40h im Foyer des Landeshauses in Kiel ein. Nach einer kurzen Begrüßung werden 
Sie in die Tagesordnung der laufenden Landtagssitzung eingeführt. 
Anschließend sind Sie Zuhörer der Plenarsitzung. Danach haben Sie Gelegenheit, Fragen an 
Abgeordnete verschiedener Fraktionen zu stellen. 

Die Hin- und Rückfahrt zum Kieler Landtag ist von den Teilnehmern selbst zu organisieren. 

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte umgehend bei meiner Mitarbeiterin Kirsten Tödt in 
meinem Wahlkreisbüro, 23795 Bad Segeberg, Oldesloer Str. 20, 
Telefon: 04551/968460. 
Die Öffnungszeiten sind Montags und Freitags von 9.00h bis 12.30h. Zu anderen Zeiten sprechen Sie 
bitte auf den Anrufbeantworter und hinterlassen Ihre Nummer, wir rufen Sie zurück. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 15.08.2005, 16:40 Uhr - 4981 Clicks - Nr. 437

Landesparteitag unterstützt Wolfgang Wodarg

Die Delegierten des SPD-Landesparteitages haben am 11.08. die Politik des Bundestagsabgeordneten 
Dr. Wolfgang Wodarg ausdrücklich unterstützt. 
Nachdem dieser vom Landesvorstand für den Listenplatz 13 vorgeschlagen wurde, haben ihn die 
Delegierten mit großer Mehrheit auf den Platz 7 nach vorne gewählt. Mit diesem ehrlichen Ergebnis 
würdigten sie den bisherigen Einsatz von Wolfgang Wodarg, der ethische Themen, die 
Bürgerversicherung und für den Norden auch die Minderheitenpolitik erfolgreich gestaltet. 

1998 und 2002 hat Dr. Wolfgang Wodarg seinen Wahlkreis direkt vor dem CDU-Kandidaten mit großer 
Mehrheit gewonnen. Die Flensburger SPD ist motiviert, diesen Erfolg zu wiederholen. 

Kai List, Kreisvorsitzender 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 16.08.2005, 00:59 Uhr - 1338 Clicks - Nr. 438

Absage für diesjähriges Hafenfestival

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Die SPD bedauert die Absage des diesjährigen Hafenfestivals 2005. Die von den 
Veranstaltern genannte Gründe sind nachvollziehbar. Sie hätten bei genügend guten 
Willen und Kompromissbereitschaft seitens des von der CDU geführten 
Wirtschaftsdezernates und des Bereiches Märkte rechtzeitig ausgeräumt werden 
können. 

Der in der August-Sitzung 2004 von der SPD maßgeblich mitformulierte Wille der Bürgerschaft ist klar 
und unmissverständlich. Die Politik will zur Unterstützung der verdienstvollen Arbeit des 
Museumshafens und zum Erhalt der vereinseigenen Boote, die Möglichkeit schaffen, jährlich ein 
Hafenfest in hafennahen Teilen der Altstadt durchzuführen. 

Wir gehen davon aus, dass die Verwaltung den Auftrag der Bürgerschaft ernst nimmt und in den 
kommenden Wochen die Hände nicht in den Schoß legt und in enger Abstimmung mit den 
Veranstaltern auf der Grundlage des diesjährigen Flächenzuweisungsbeschlusses rechtzeitig alle noch 
strittigen Fragen geklärt werden, damit einer Austragung des Hafenfestivals 2006 nichts mehr im 
Wege steht.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 16.08.2005, 01:00 Uhr - 1416 Clicks - Nr. 439

Kochs haltlose Angriffe auf die Verwaltung

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Michael Koch beweist mit seinen Angriffen auf die Arbeit der Lübecker Verwaltung 
neuerlich, dass er den fachlichen und persönlichen Anforderungen einer 
Führungskraft nicht einmal im Ansatz gerecht wird. 

Bei einer sorgfältigen und vor allem rechtzeitigen Beratung im zuständigen 
Wirtschaftsausschuss hätte er ohne Schwierigkeiten erfahren können, dass die Stadt im ständigen 
Kontakt mit dem Eigentümer über mögliche Zwischennutzungen ist. 

Knöllchen“ werden im übrigen nicht wegen des Parkens auf dem Grundstück, sondern wegen 
fehlender Berechtigung zum Befahren der Zufahrt ausgestellt. 

Dies hätte Koch erfahren können, wenn er seiner Verantwortung als Bürgerschaftsmitglied gerecht 
geworden wäre und er sich vorher von den zuständigen Senatoren, seinen Parteifreunden Thorsten 
Geißler und Wolfgang Halbedel über Sachverhalt informiert hätte. 
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Das vorlaute Vorpreschen ist Folge einer mangelnden innerparteilichen Kommunikation. 

Die SPD nimmt die Anregung der Kaumannschaft nach einer Ausweitung der Fußgängerbereiche sehr 
ernst und lehnt deshalb ein überhastetes Herausbrechen einzelner Straßen aus einem zu 
beschließenden Gesamtkonzept für den innerstädtischen Verkehr ab. 

Die SPD regt bis zu einer endgültigen Bebauung eine im Ergebnis offene Diskussion über mögliche 
Zwischenlösungen an.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 16.08.2005, 01:01 Uhr - 1348 Clicks - Nr. 440

SPD unterstützt Anstrengung zur weiteren Absicherung der 
Ice World

„Die  SPD unterstützt  alle  Bemühungen,  die Eisskulpturenshow auch zukünftig  als 
überregional bekanntem und beliebtem Anziehungspunkt in traditionell touristisch 
schwachen  Zeiten  in  einem  attraktiven  Umfeld  zu  erhalten.  

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Puschaddel macht es sich als Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der HLTS viel zu einfach, wenn er einem endgültigen Rückzug der HLTS 
und  einer  Privatisierung  der  Ice  World  das  Wort  redet.  Aufgabe  eines 
verantwortungsvollen  Aufsichtsrates  ist  es,  rechtzeitig  Vorschläge  zu  Ausgabenkürzungen  und 
Einnahmeverbesserungen  zu  entwickeln  und  intensiv  zu  beraten  und  erst  auf  dieser  Grundlage 
konkrete Beschlüsse zu fassen. 

Ein endgültiges Aus für die Eisbahn und die Ice World zu Füßen des Holstentores wären ein großer 
Verlust  und  ein  schwerer  Rückschlag  für  die  touristische  Attraktivität  der  Hansestadt.  

Die Ice World hat längst über die Grenzen der Stadt hinaus bundesweit Anerkennung und Beachtung 
in den überregionalen Medien gefunden. Einzelhandel, Hotellerie, benachbarte Parkhäuser, Museen 
und  Gastronomie  haben  spürbar  von  der  Veranstaltung  profitiert  und  konnten  so  zusätzliche 
Einnahmen gerade in der sonst umsatzschwächeren Zeit nach Weihnachten erzielen. Dieses würde 
durch  einen  Schlussstrich  unter  die  Veranstaltung  ohne  Not  aufs  Spiel  gesetzt  werden.  

Die SPD richtet deshalb noch einmal einen eindringlichen Appell an alle, die von der Veranstaltung 
wirtschaftlich  profitieren.  Weitere  Anstrengungen  und  die  Suche  nach  einem  leistungsfähigen 
Großsponsor und zusätzlichen Partnern aus der Wirtschaft lohnen sich, um die Attraktion auch für 
diesen Winter finanziell abzusichern. 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 16.08.2005, 09:41 Uhr - 2179 Clicks - Nr. 441

SPD-Landtagsfraktion powert Bernd Saxe

Lothar Hay, Wolfgang Baasch, Hans Müller, Thomas Rother: 

Die SPD-Landtagsfraktion wird auf Einladung der Lübecker Abgeordneten Wolfgang Baasch, Thomas 
Rother und Hans Müller am Dienstag in der Hansestatd Lübeck tagen. Mit ihrer Sitzung verbindet die 
SPD-Landtagsfraktion eine 
intensive Unterstüt- 
zung für den Bürgermeisterwahlkampf von Bernd Saxe. 

,,Bernd Saxe ist als Bürgermeister der Hansestadt Lübeck ein engagierter Vertreter 
kommunaler Interessen im Lande und ein Aktivposten für die Region. Mit Bernd Saxe 
unterstützen wir einen profilierten Sozialdemokraten", so der SPD- 
Fraktionsvorsitzende Lothar Hay. 

Auf Anregung der Lübecker Abgeordneten werden die Mitglieder der SPD-Fraktion 
nicht nur ein Informationsprogramm absolvieren, sondern auch ,,Straßenwahlkampf" 
betreiben und ,,Saxe-Power-Riegel" verteilen. 

Der Lübeck-Tag der SPD-Landtagsfraktion beginnt um 10 Uhr mit einer Fraktionssit- 
zung im Lübecker Rathaus, an der neben Bürgermeister Bernd Saxe auch der SPD- 
Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, Peter Reinhardt, teilnehmen wird. 

Im Anschluss an die Fraktionssitzung informieren sich die Abgeordneten über Stand 
und Entwicklung der Lübecker Häfen. In Travemünde werden sie mit den ,,Saxe- 
Power-Riegeln" für Bürgermeister Bernd Saxe werben und im Gespräch mit dem Ge- 

-2- 
schäftsführer der HLTS, Johann Wagner, Informationen über den Wirtschaftsfaktor 
Tourismus für die Hansestadt Lübeck und die Region erhalten. 
,,Wir freuen uns auf die Tagung in Lübeck und die Unterstützung im Bürgermeister- 
wahlkampf durch unsere Kolleginnen und Kollegen", so Baasch, Rother und Müller. 

Keine Kommentare 
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AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 16.08.2005, 10:30 Uhr - 2413 Clicks - Nr. 442

Wählerinitiative für Hans-Peter Bartels

Franz Müntefering in Kiel bei Hans-Peter Batels 
Die Wählerinitiative Arbeitswelt 2005 
- Arbeitnehmer für Hans-Peter Bartels - 
hatte hohen Besuch. 
Auf einer Veranstaltung im Legienhof in Kiel hat der SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering mit 
dem Landesvorsitzenden der SPD Claus Möller eine sehr gute Diskussion mit Betriebs- und 
Personalvertretern geführt. Im dicht besetzten Saal nutzten die Personal- und Betriebsräte die 
Gelegenheit, mit so hohen Parteifunktionären ins Gespräch zu kommen. Es wurden alle aktuellen 
Themen angesprochen und von Franz Müntefering beantwortet. Auch der Wahlkreiskandidat für Kiel, 
Kronshagen und Altenholz, Hans-Peter Bartels war mit der Resonanz der Veranstaltung sehr 
zufrieden. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 17.08.2005, 08:55 Uhr - 2399 Clicks - Nr. 443

Keine Abwerbung von Unternehmen

Bei einer auswärtigen Fraktionssitzung in der Hansestadt Lübeck haben sich die SPD-
Landtagsabgeordneten mit dem Problem der Abwerbung Lübscher Unternehmen nach Mecklenburg-
Vorpommern beschäftigt. Insbesondere die 
Gemeinde Lüdersdorf und 
das Land Mecklenburg-Vorpommern seien hier aktiv und würden mit preiswerter Ge- 
werbefläche und dem Hinweis auf die höheren Fördersätze in den neuen Bundeslän- 
dern um Firmenansiedlungen werben, berichtete Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe. 
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,,Es ist bundesweit ungeschriebenes Gesetz, dass Bundesländer nicht die Unterneh- 
mensabwerbung aus anderen Bundesländern oder Kreisen unterstützen. Daran halten 
sich alle Bundesländer mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns", so der Bürger- 
meister. Er wies darauf hin, dass allein die kleine Gemeinde Lüdersdorf 100 ha neues 
Gewerbegebiet ausweisen wolle, die Hansestadt Lübeck dagegen habe selbst nur 
noch 110 ha im Bestand.  Dies zeige die Dimension des Problems. 

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, wird das Thema übernächste 
Woche in die Konferenz der SPD-Fraktionsvorsitzenden der Länderparlamente und 
des Bundes einbringen. ,,Wir wollen und können nicht hinnehmen, dass Mecklenburg- 
Vorpommern auf Kosten Schleswig-Holsteins Unternehmensansiedlungen betreibt. 
Reine Betriebsverlagerungen ohne Schaffung neuer Arbeitsplätze sind kontraproduktiv 
und dürfen nicht länger durch höhere Förderquoten unterstützt werden." Er werde des- 
halb direkt mit seinen Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern Gespräche führen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 17.08.2005, 17:16 Uhr - 1382 Clicks - Nr. 444

Freiwillige Feuerwehr Innenstadt – Geißler Bauchlandung in 
Kiel

Der ordnungspolitische Sprecher der SPD-
Bürgerschaftsfraktion Reinhold Hiller erklärt: 

„Die Absicht der CDU-Bürgerschaftsfraktion die 
Feuerwehrwache an der Kanalstraße zu errichten, ist 
endgültig gescheitert. Innensenator Thorsten Geißler war 
es nicht gelungen, das Land zum Verzicht auf gewährte 
Zuschüsse für ungefähr 100 Parkplätze zu bewegen. Damit 
hat sich der Alleingang der CDU als Fiasko für die Freiwillige 
Feuerwehr Innenstadt erwiesen. 

Die Standortsuche muss nun erneut beginnen, nachdem nun viele Monate wegen der Dickköpfigkeit 
der CDU verloren gingen.“ 

Hierzu erklärt der Sprecher der SPD im Ausschuss Sicherheit und Ordnung Reinhold Hiller: 

„Die SPD wird in Kürze einen neuen Vorschlag auf den Tisch legen. Die CDU kann dann prüfen, ob sie 
zu einer gemeinsamen Politik im Interesse der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt zurückkehren will 
oder ob sie weiter mit dem Kopf durch die Wand will. Die SPD ist weiterhin zur Kooperation bereit.“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 17.08.2005, 19:44 Uhr - 1560 Clicks - Nr. 445

SPD-Engelsby: Fußgängertunnel Mozartstraße

Die Baumaßnahmen am Tunnel für Radfahrer und Fußgänger, der die Osttangente quert, 
schreiten zügig voran. 

Gleiches gilt für die Anbindung der noch im Bau befindlichen verlängerten Mozartstraße an die 
Osttangente. 

Für die Anwohner aus Alt Engelsby und Fruerlund wird es an dieser Stelle ebenfalls möglich sein, auf 
die Osttangente und zum Stadtteil Engelsby zu gelangen. 

Von dieser Anbindung verspricht sich auch der Einzelhandel in Engelsby einen spürbaren Zugewinn an 
neuen Kunden. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 17.08.2005, 19:45 Uhr - 1396 Clicks - Nr. 446

Hat die CDU sich vom Autobahnanschluss verabschiedet?

Zum Haushaltsentwurf 2006/2007 erklärt Jürgen Lange, Norderstedter SPD-Stadtvertreter und 
Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr: 

"Der vom Oberbürgermeister vorgestellte Haushaltsentwurf für die Jahre 2006/07 zeigt, in welchem 
Dilemma sich Grote und die CDU befinden. 

Augenscheinlich werden wichtige Infrastrukturmaßnahmen für die Stadt geschoben oder ganz 
gestrichen, um Rücklagen für die Landesgartenschau zu bilden. 
Krassestes Beispiel hierfür sind die Baukosten für einen Autobahnanschluss in Norderstedt Mitte. 

Die CDU hat im Wahlkampf, unterstützt vom Bürgermeister, noch versprochen einen 
Autobahnanschluss in Norderstedt-Mitte zu bauen. Der Anschluss wurde bisher für ca. 50 000 € 
geplant und im Haushalt wurden für die Jahre 2006 bis 2008 2,5 Mio. € Baukosten bereitgestellt. 

Im jetzigen Haushaltsentwurf des Bürgermeisters sind keine Baukosten mehr vorhanden. Auch im 
Investitionsprogramm, das bis 2010 reicht, sind keine Mittel vorgesehen. Sollte sich die CDU den 
Argumenten der SPD, den Protesten der Bürger, der ablehnenden Haltung der Gemeinde Hasloh und 
den Aussagen der von der Stadt beauftragten Fachleute, die alle einen weiteren Autobahnanschluss 
als nicht notwendig und wenig sinnvoll ablehnen, gebeugt haben? 

Das ist eher unwahrscheinlich, da dieses einer der wichtigsten Punkte der CDU im Wahlkampf war 
und von der CDU mit höchster Priorität vorangetrieben wurde. 

Betrachtet man den Haushaltsplan, kann festgestellt werden, dass weitere wichtige Maßnahmen 
geschoben oder ganz gestrichen wurden: 

· Rahmenplan Friedrichsgabe Nord (neues Gewerbegebiet, vom Bürgermeister als wichtig für 
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Gewerbeansiedlung und Arbeitsplätze bezeichnet): 7,5 Mio. € ersatzlos gestrichen; auch im 
Investitionsplan bis 2010 ist nichts enthalten 

· Grünzug Rahmenplan Friedrichsgabe Nord: 3,5 Mio. € ersatzlos gestrichen 

· Unterführung Knoten Ochsenzoll, seit 10 Jahren versprochen: von 2005 auf 2007 geschoben 

· Verlängerung der Oadby and Wigston Str.: geschoben von 2005 auf 2007 

· Sanierung von Regenkanälen im Gewerbegebiet Gutenbergring, ursprünglich 2,1 Mio. € geplant in 
2006/07: ersatzlos gestrichen, auch im Investitionsprogramm bis 2010 

Dabei fallen dann so kleine Summen, wie 189 000 € für den Ausbau des Ossenmoorparks, die auf 
2010 geschoben wurden, kaum noch ins Gewicht. 

Es ist schwer vorstellbar, dass diese Maßnahmen aus „höherer Einsicht“ ersatzlos gestrichen bzw. 
geschoben wurden. Es scheint vielmehr eine Angelegenheit der Prioritätensetzung zu sein: wichtige 
Maßnahmen für die Entwicklung der Stadt und die Neuschaffung von Arbeitsplätzen oder die 
Finanzierung einer Landesgartenschau. 

Die Entscheidung scheint gefallen zu sein, denn augenscheinlich haben sich der Bürgermeister und 
die CDU bei ihren Projekten überhoben. 

Unter diesem Aspekt erscheint die Aussage des Bürgermeisters, mit der Absenkung des 
Gewerbesteuerhebesatzes um einen Punkt, die örtliche Wirtschaft zu stärken, als wenig glaubhaft. 
Vermutlich war er dazu gezwungen, trotz seines Finanzdilemmas, da mehrere CDU-Stadtvertreter bei 
den letzten Haushaltsberatungen erklärten, dass sie einem neuen Haushalt nur zustimmen würden, 
wenn die Gewerbesteuer gesenkt wird. 

Wenn er nicht vorgeschlagen hätte, die Gewerbesteuer zu senken, hätte es wohl keine Mehrheit für 
einen Haushalt gegeben." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.08.2005, 08:00 Uhr - 734 Clicks - Nr. 447

Wagner zu SolarLokal: Mehr Vertrauen in den Markt!

Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner erklärt: 
"Die umweltpolitische Zielsetzung der Klimaschutzstadt Kiel und die Reduzierung 
des Co²-Ausstoßes ist wichtig. Die SPD-Ratsfraktion unterstützt die Anstrengungen 
der Klimastadt Kiel zur vermehrten Sonnennutzung. Deren zwangsweise 
Festschreibung in Bebauungsplänen und in städtebaulichen Verträgen, wie jetzt von 
Schwarz-Grün vorgeschlagen, halten wir aber nicht für einen gangbaren Weg, weil 
der Markt erfahrungsgemäß empfindlich auf solche Eingriffe reagiert. 
Die Grünen scheinen vergessen zu haben, dass die vor zehn Jahren propagierten 
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autofreien Siedlungen nicht vermarktbar waren. 
Die SPD-Fraktion setzt auf die Entwicklung des Marktes und eine flexible Handhabung von Gesetzen 
und Verordnungen: Die gestiegenen Energiepreise veranlassen schon jetzt viele Hausbesitzer zu 
Investitionen in Energiesparmaßnahmen. Es ist Sache der Solarwirtschaft, diesen sich entwickelnden 
Markt weiter zu erschließen und für vermehrte Sonnennutzung zu werben. Finanzielle Beiträge aus 
dem defizitären Stadthaushalt, aber auch aus den Kassen städtischer Beteiligungen, können dafür 
nicht eingesetzt werden." 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 19.08.2005, 09:59 Uhr - 870 Clicks - Nr. 448

Was wird aus dem Silogrundstück ? Klarheit nach dem 
30.09.05 ?

Georg Oehlrich, Stadtvertreter der SPD, steht in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 25.08.05 allen 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 

Die Sprechstunde findet, wie üblich von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus 
(A0.05) statt und Georg Oehlrich ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 
Thema der Sprechstunde wird sein: 

"Was wird aus dem Silogrundstück ? Haben wir Klarheit nach dem 30.09.05, wenn die Frist der 
verlängerten "An-Hand-Gabe" an den Vermarkter/potentiellen Investor " abgelaufen ist ? " 

Da die Verwaltung am 18.08. über die Verlängerung der Frist zur An-Hand-Gabe bis 30.09. berichtet 
hat, wird also frühestens in der Sitzung des Bau- und Umwelt-Ausschusses am 27.10.2005 naeheres 
zu erfahren sein. 

Georg Oehlrich lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Stellungnahme ein - spezielle auch die 
täglichen Nutzer der Nordbahn ! 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 19.08.2005, 11:10 Uhr - 4888 Clicks - Nr. 449

Kirchhof-Modell entlastet vor allem Besserverdienende

Zu den steuerpolitischen Äußerungen von Paul Kirchhof, Mitglied im so genannten Kompetenzteam 
der Union, erklärt der stellvertretende Parteivorsitzende, Kurt Beck: 
Kirchhof spricht von einer Vereinfachung des Steuerrechts -vor allem geht es in dem Kirchhof-Modell 
aber um den Abbau steuerlicher Begünstigungen für Arbeitnehmer. Die Ankündigung, dass nach 
seinem Modell eine Steuererklärung nur 10 Minuten dauern würde, ist nur insofern realistisch, als 
dass die Mehrzahl der Bürger den Sparerfreibetrag, die Pendlerpauschale, Zuschläge für Sonn- und 
Feiertagsarbeit und Ausbildungs- und Kinderbetreuungskosten nach Kirchhof nicht mehr steuerlich 
geltend machen können. 

Für einen einheitlichen Steuersatz von 25 Prozent, den Kirchhof vorsieht, werden die steuerlichen 
Vergünstigungen der unteren und mittleren Einkommen gestrichen, um die massive Entlastung der 
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Besserverdienenden möglich zu machen: Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent würde nach seinem 
Modell um 17 Prozentpunkte auf 25 Prozent gesenkt werden. 

Ein einheitlicher Steuersatz von 25 Prozent würde zudem das Gebot der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Lage der Steuerzahler verletzten. 

Frau Merkel hat mit Paul Kirchhof einen "Finanzexperten" benannt, der mit seinem Steuermodell 
bereits gescheitert ist: Im Februar 2004 haben Finanzminister von Bund und allen Ländern - 
einschließlich der CDU-, CSU- und FDP-Minister - einstimmig festgestellt, dass eine Realisierung des 
Modells im ersten Jahr nach Inkrafttreten einen Steuerausfall von rund 43 Mrd. Euro zur Folge haben 
würde. Auch aus diesem Grunde haben sie den Vorschlag einstimmig abgelehnt. 

Die Vereinfachung des Steuerrechtes und der Abbau steuerlicher Subventionen werden in der 
kommenden Legislaturperiode ein beherrschendes Thema sein. Das Kirchhof-Modell wird den 
Anforderungen, die an ein modernes Steuerrecht zu stellen sind, nicht gerecht. Denn Steuerrecht 
muss nicht nur einfach und akzeptabel sein, sondern es muss auch sozial ausgewogen sein. 

Was den Zustand des Steuerrechts in Deutschland anbelangt, darf man die Union und die FPD daran 
erinnern: Die Union hat seit 1949 ganze 31 Jahre lang den Bundesfinanzminister und 36 Jahre lang 
den Bundeskanzler gestellt. Die FDP, die den Zustand des Steuerrechts am 
lautesten beklagt, ist sogar 42 Jahre lang an der Bundesregierung beteiligt gewesen. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 20.08.2005, 16:22 Uhr - 28966 Clicks - Nr. 450

100 Tage große Koalition - Bilanz der SPD-geführten 
Ministerien

Die von der SPD geführten Ministerien haben in den ersten hundert Tagen seit Bestehen der großen 
Koalition bereits viele Projekte auf den Weg gebracht. Die Bilanz von Bildungsministerin Ute Erdsiek-
Rave, Arbeits-, Europa- und Justizminister Uwe Döring, Innenminister Dr. Ralf Stegner und Sozial-, 
Gesundheits- und Familienministerin Dr. Gitta Trauernicht kann sich sehen lassen. Wir veröffentlichen 
hier einen Überblick, zunächst für den Bereich der Bildungspolitik: 
Kindertagesstätten 
In den Diskussionen nach der Veröffentlichung der OECD-Studie PISA ging es auch darum, welchen 
Beitrag die Kindertageseinrichtungen zum Bildungsweg der Kinder leisten können. Dabei wurde 
bundesweit diskutiert und weitgehend Einigkeit darüber erzielt, wie die Kinder vor Schuleintritt 
lernen sollen (Bildungsverständnis) und welche Themenbereiche von Bedeutung sind 
(Bildungsinhalte). Als weiterer Faktor für eine gelingende Bildung gilt die Zusammenarbeit mit den 
Grundschulen und den Eltern. Aufgrund dieser Ergebnisse hat das Bildungsministerium einen 
Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen erarbeitet. Darin wird der 
ganzheitliche Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag konkretisiert, die Zusammenarbeit von 
Kitas und Grundschulen verbindlich gemacht und die Elternvertretungen der Kreise und kreisfreien 
Städte sowie eine Landeselternvertretung werden gesetzlich und finanziell abgesichert. 

Integrative Sprachförderung 
Schleswig-Holstein hat seit fast zehn Jahren ein bundesweit beispielhaftes Konzept zur integrativen 
Sprachförderung aufgebaut. Ute Erdsiek-Rave: "Wir haben Strukturen geschaffen, diese vernetzt und 
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Personal qualifiziert. Was in vielen schleswig-holsteinischen KiTAs erfolgreich läuft, soll weiter 
verbessert und flächendeckend ausgebaut werden." Ziel sei es, jedem Kind in Schleswig-Holstein 
frühzeitig vor der Einschulung ausreichende deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln. Die 
Landesregierung wird in den kommenden Jahren 27 Millionen Euro investieren, um das "Integrative 
Sprachförderkonzept" weiter auszubauen. Das ist ein wichtiger Schritt, um Kinder aus sozial 
schwierigem Umfeld oder mit Migrationshintergrund frühzeitig zu fördern. Dann lässt sich auch unser 
Ziel Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler erreichen. 

Allgemeinbildende Schulen: 
Um auch im Schuljahr 2005/06 die Unterrichtsversorgung sicher zu stellen, werden alle frei 
werdenden Stellen an den Schulen wieder besetzt und das Land stellt zudem 200 zusätzliche 
Planstellen für Lehrkräfte zur Verfügung. Insgesamt 1.557 junge Lehrerinnen und Lehrer kommen im 
neuen Schuljahr an Schleswig-Holsteins Schulen. 950 davon werden auf Dauer in den Schuldienst 
übernommen, 607 erhielten befristete Verträge, vorwiegend als Mutterschutz- oder 
Elternzeitvertretung. 
Im Schuljahr 2005/06 wird die Verlässliche Grundschule weiter ausgebaut. An insgesamt 98 
Grundschulen in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg, und Steinburg erhalten die 
Schülerinnen und Schüler feste Schulzeiten und mehr Unterricht. Zusammen mit den bisher schon 
rd.200 Grundschulen im Hamburger Rand und den kreisfreien Städten, die in den vergangenen zwei 
Schuljahren die Verlässliche Grundschule eingerichtet haben, sind dann mehr als die Hälfte aller 
Grundschulen im Land verlässlich. 
Die Zahl der Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein steigt stetig - mittlerweile sind es insgesamt 244 
(221 offene, 23 gebundene) von 1058 allgemein bildenden Schulen. Das sind fast 25 Prozent. Darüber 
hinaus gibt es an weiteren 40 Schulen Ganztagsangebote. Das Land fördert Ganztagssschulen und 
Ganztagsangebote an Schulen im Schuljahr 2005/06 mit 1.64 Millionen Euro (2004/05: 897.454 Euro). 

Alle Schulen in Schleswig-Holstein sollen drogenfrei werden. Deshalb tritt nach den Herbstferien der 
Erlass für ein generelles Rauch- und Alkoholverbot in den Schulen in Kraft. Der Erlass ergänzt die 
bereits vielfältigen Aktivitäten an den Schulen im Bereich der Gesundheitsprävention. An vielen 
Schulen gibt es schon jetzt umfassende Projekte für rauch-, alkohol- und drogenfreie Schule. 

Berufsbildende Schulen 
Die berufsbildenden Schulen sind auch im neuen Schuljahr ein wesentlicher Partner im Bündnis für 
Ausbildung in Schleswig-Holstein. Sie bieten zusätzliche Bildungschancen für junge 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger der Allgemeinbildenden Schulen insbesondere im 
Ausbildungsvorbereitenden Jahr (+125 Plätze) und an den verschiedenen Berufsfachschulen (+ rund 
500 Plätze). 

Qualitätsentwicklung 
Die Qualität des Unterrichtes wird weiterentwickelt und folgt den drei Leitlinien: mehr Rechenschaft, 
mehr Konsequenz, mehr Transparenz. Dies gilt für folgende Projekte: 
Vergleichsarbeiten (VERA) werden für alle Schularten entwickelt. Sie werden am Ende der Klassen 3 
(im Schuljahr 2005/06 noch Anfang Klasse 4, im Schuljahr 2006/07 am Ende der Klasse 3), 
Klassenstufen 6 und 8 geschrieben. 
Die Evaluation im Team (EVIT) oder Schul-TÜV soll künftig alle vier statt bisher alle sieben Jahre 
stattfinden. Das Verfahren wird inhaltlich weiterentwickelt. 
Schrittweise werden zentrale Prüfungen für alle Schulabschlüsse eingeführt. Das Zentralabitur ist für 
das Schuljahr 2007/08 geplant. 
Die Schulen informieren in "Schulporträts" über ihre pädagogischen Angebote, inhaltlichen 
Schwerpunkte, aber auch Unterrichtsversorgung, Ergebnisse des Schul-TÜV und Schulprogramme. 

Keine Kommentare 
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SPD-Heide - veröffentlicht am 20.08.2005, 20:22 Uhr - 2000 Clicks - Nr. 451

Die Bürgerversicherung: Gerecht und Solidarisch?

Die kommende Bundestagswahl ist auch eine Richtungswahl für die künftige Auslegung 
der Sozialsysteme. Dies spürt man insbesondere bei der Krankenversicherung. Die 
Liberalen wollen sie vollkommen privatisieren, die Christdemokraten bevorzugen die 
sogenannte „Kopfpauschale“ und die Sozialdemokraten die Bürgerversicherung. Die SPD 
Kreisverband Dithmarschen und der SPD Ortsverein Heide veranstalteten eine öffentliche 
Diskussionsrunde zum Thema „Die Bürgerversicherung: gerecht und solidarisch“ an der Franz 
Thönnes, Staatssekretär im Ministerium für Gesundheit und soziale Sicherung, und Ralf Hessmann, 
SPD-Bundestagsdirektkandidat, teilnahmen. 

Franz Thönnes berichtete über die Herausforderungen im Gesundheitswesen in den kommenden 
Jahren. Durch die konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit fehlen den Kassen Einnahmen, die Kosten für 
intensiv-medizinische Gerätetechnik und Behandlungen steigen, es gibt immer noch Mängel bei 
Qualität und Effizienz der Behandlung und schließlich gibt es durch die demographische Entwicklung 
einen wachsenden Bedarf an ärztlicher Behandlung. Diese Entwicklung fordert Reformen bei der fast 
ausschließlich lohnzentrierten Finanzierung der Krankenkassenbeiträge damit Gesundheit für alle 
bezahlbar bleibt, unabhängig von deren Alter oder Einkommen. 

Die erste Reform wurde vor zwei Jahren mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) auf den 
Weg gebracht. Mit dem GMG erhielten die Patienten mehr Mitsprache, mehr Qualität und mehr 
Effizienz bei den Gesundheitsleistungen. Zugleich muss der Patient aber auch die Praxisgebühr 
entrichten, wie sie im damaligen Vermittlungsausschuss zwischen Regierungsparteien und der 
CDU/CSU ausgehandelt wurde. Als Ergebnis des GMG ist zu sehen, dass die Gesundheitsausgaben in 
2004 gegenüber 2003 stark gesunken sind. Die Krankenkassen konnten sich entschulden und viele 
Versicherte sind durch Beitragssenkungen ihrer Krankenkassen entlastet worden. Durch die 
Einführung der Praxisgebühr ist es zu weniger Arztbesuchen gekommen. Weitere Reformschritte sind 
aber nötig um einen umfassenden Gesundheitsschutz für alle auch in der Zukunft zu sichern. Die 
Kassenbeiträge müssen dabei bezahlbar bleiben und sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit jedes 
einzelnen Versicherten orientieren. Dabei muss aber auch die Einnahmeschwäche der gesetzlichen 
Krankenversicherung behoben werden. 

Die Bürgerversicherung, wie die schleswig-holsteinische SPD sie schon lange gefordert hat, soll diese 
Reform bringen. Bei der Bürgerversicherung sind neben den Arbeitern und Angestellten künftig auch 
Selbstständige und Beamte versicherungspflichtig. Die Beiträge errechnen sich wie bisher aus einem 
prozentualen Anteil am Lohn. Neu hinzukommen in die Berechnung auch Kapitalerträge wie Zinsen, 
Mieteinnahmen und Aktienerträge sowie weitere Einkünfte. Ehepartner und Kinder sind wie bisher 
beitragsfrei. Bei der Bürgerversicherung wird der Leistungskatalog der Krankenkassen beibehalten. 
Jeder hat ein Wahlrecht zwischen der Mitgliedschaft in den Krankenkassen oder den privaten 
Krankenversicherungen. Der Vorteil der Bürgerversicherung besteht darin, das der Beitragssatz und 
damit die Lohnnebenkosten sinken. Dadurch können positive Impulse für Wachstum und 
Beschäftigung entstehen. 

Bei der „Kopfpauschale“ wird der Arbeitgeberanteil auf 60 Euro pro Monat eingefroren. Jeder 
Erwachsene, also auch der Ehepartner, zahlen pauschal 109 Euro pro Monat. Wird die 
Belastungsgrenze von 7% des Einkommens überstiegen werden aus Steuermitteln Zuschüsse gezahlt. 
Der Leistungskatalog der Kassen wird eingeschränkt, für diese Leistungen sind private Versicherungen 
abzuschließen, wie z. B. für zahnärztlichen Behandlungen. Dieses wollte die Union bereits im GMG 
einführen, ist aber an der Stimmenmehrheit der Regierungsparteien gescheitert. Franz Thönnes 
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führte aus, das für dieses Modell nach Berechnungen eine ungesicherte Finanzierungslücke von ca. 
25,5 Mrd Euro besteht. Des weiteren wird die zukünftige Ausgabenentwicklung unterschlagen. 
Allgemein kommt es zu ungerechten Belastungswirkungen, da Geringverdiener höher belastet 
werden als Gutverdienende. Für die Zuschussgewährung wird ein enormer bürokratischer Aufwand 
nötig, der ebenfalls mit Kosten belastet ist. 

In der anschließenden Diskussion waren sich schlussendlich alle einig: die Bürgerversicherung ist 
gerecht und solidarisch! Der medizinische Fortschritt und der veränderte Altersaufbau der 
Gesellschaft erfordern nicht weniger, sondern mehr Solidarität, aus der sich niemand ab einer 
bestimmten Einkommensgrenze verabschieden darf. Mit der Kopfpauschale kommt das Ende der 
solidarisch finanzierten Krankenversicherung und es ist durch die Leistungseinschränkungen der 
Einstieg in eine 2-Klassen-Medizin. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 21.08.2005, 11:34 Uhr - 1534 Clicks - Nr. 452

SPD-Engelsby: Momentan alles Ährensache

Na, dass ist doch was! Frühstücken bei 
herrlichem Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen in der freien Natur. 

Die Waldkindergartengruppe unter der Leitung 
von Frau Eva Jessen, nutzte das schöne 
Augustwetter für einen Ausflug in die nähere 
Umgebung. 

Dabei konnten die Kleinen im Anschluss an das 
Picknick, das unmittelbar angrenzende 
Kornfeld erkunden. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 21.08.2005, 17:13 Uhr - 30279 Clicks - Nr. 453

100 Tage große Koalition - Bilanz der SPD-geführten 
Ministerien

Heute bringen wir den Bericht zum Thema: "Innen und Kommunales" 

Verwaltungsstrukturreform und der Funktionalreform 
Die Verwaltungsstrukturreform ist im Juni 2005 mit zwei Kabinettsbeschlüssen auf den Weg gebracht 
worden. Ihr Ziel ist es, die Verwaltungen in Land und Kommunen professioneller, bürgernäher und 
wirtschaftlicher zu machen. Als wichtigen Schritt zur Reform der kommunalen Verwaltungsstruktur 
hat das Kabinett am 28. Juni die von Innenminister Ralf Stegner vorgelegten "Leitlinien zur künftigen 
kommunalen Struktur" beschlossen. Im Mittelpunkt stehen die Einrichtung kreisübergreifender 
Dienstleistungszentren und die Zusammenlegung der Verwaltungen von Ämtern und amtsfreien 
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Gemeinden. 

Innere Sicherheit 
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz brauchen für ihre Arbeit moderne 
Funknetze. Der Zeitplan des Bundes für den Einstieg in den Digitalfunk sieht vor, dass Schleswig-
Holstein den Auftrag für die Realisierung des Funknetzes im Lande so erteilt, dass das Netz in den 
Jahren 2007 und 2008 errichtet wird. 
Auch die Leitstellen für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz müssen in 
nächster Zeit ersetzt werden. Hierfür sind kooperative Regionalleitstellen geplant, das heißt, in 
Schleswig-Holstein sollen vier gemeinsame Leitstellen an Stelle von bisher 15 polizeilichen und 13 
nichtpolizeilichen Leitstellen entstehen. Durch diese Maßnahme sind erhebliche Synergie- und 
Einspareffekte beim Land und bei den Kommunen zu erwarten. 
Für beide Maßnahmen hat das Landeskabinett in seiner Sitzung am 12.07.2005 bereits die Weichen 
in finanzieller Hinsicht gestellt. 

Wohnungs- und Städtebau 
Im Rahmen ihrer Entscheidung über den Nachtragshaushalt 2005 hat die Schleswig-Holsteinische 
Landesregierung die Fortsetzung des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West beschlossen 
(Kofinanzierung des Landesdrittels für das Programmjahr 2005). Nach Beschlussfassung durch den 
Landtag wird das Programm, dessen Gesamtvolumen rd. 6,4 Mio. Euro beträgt, auf der Grundlage 
kommunaler Anträge unverzüglich aufgestellt. 

Zusammenarbeit mit der Metropolregion Hamburg 
Sowohl das im Rahmen der Neustruktur der Metropolregion vorgesehene Verwaltungsabkommen als 
auch der dazugehörige Staatsvertrag zur Sicherstellung der Finanzierung sind verwaltungsseitig 
nunmehr so weit vorbereitet, dass die Verabschiedung in einer trilateralen Kabinettssitzung möglich 
ist. Eine solche Sitzung wird im November 2005 stattfinden. 
Durch den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit, zur Steigerung der Effizienz ihrer Arbeitsstrukturen 
sowie zur Absicherung der erforderlichen Finanzierung ist die Metropolregion Hamburg insgesamt 
gut aufgestellt. Hierdurch wird Schleswig-Holstein seine Chancen verbessern, die 
Entwicklungsdynamik der Metropolregion auch in weitere Teile Schleswig-Holsteins zu ziehen und 
damit die Standortsituation des Landes und seine Attraktivität für neue Arbeitsplätze insgesamt zu 
stärken. 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 22.08.2005, 11:21 Uhr - 1038 Clicks - Nr. 454

Arbeitnehmer in der SPD treten an zur Bundestagswahl 2005
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Gleich mit zwei 

Landesvorstandsmitgliedern der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), Nils Bolwig und 
Jörg Wenghöfer, startet die SPD ins Rennen zur Bundestagswahl. 

„Es ist eine hohe Anerkennung für die Arbeit vor Ort, wenn der SPD Landesparteitag einen direkt 
hinter den Direktkandidaten zur Bundestagswahl aufstellt,“ freut sich Nils Bolwig, der Vorsitzende der 
AfA Stormarn. Es gilt das verlorene Vertrauen der Bürger zurück zu gewinnen, hierfür nutzen wir als 
AfA unsere Nähe zu den Beschäftigten in den Betrieben und Verwaltungen um die richtigen Impulse 
in die SPD zu geben. Die AfA begrüßt das „Ja“ der SPD zum Mindestlohn, es macht deutlich, das die 
gemeinsamen Erkenntnisse im Dialog mit den Betriebs- und Personalräten im Kreis Stormarn 
ernstgenommen werden. „Die Menschen wollen sich auf die Politik verlassen können, hierzu zählt 
insbesondere ein festhalten an der Tarifautonomie sowie den Erhalt des Kündigungsschutzes und 
genau in diesen wichtigen Themen überzeugt die SPD“, so Bolwig abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.08.2005, 18:58 Uhr - 1383 Clicks - Nr. 455

Bernd Saxe bloggt
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Nachdem  das  Tagebuchschreiben  im  Internet,  das  sogenannte  Weblogging,  kurz  bloggen,  sich 
enormer Beliebtheit erfreut,  hat  auch Bernd Saxe für seinen Bürgermeisterwahlkampf einen Blog 
angelegt.  Unter  http://berndsaxe.blogspot.com/ können interessierte  Wählerinnen und Wähler  in 
den kommenden Wochen bis zum Wahltag am 4. September an Saxes persönlichen Eindrücken und 
Erfahrungen teilhaben. Mit der Nutzung dieses neuen Mediums gewährt Bernd Saxe einen Einblick 
hinter die Kulissen seiner Arbeit und die heiße Phase des Bürgermeisterwahlkampfes. 

Eine ausführliche Erklärung zum Phänomen Weblogs findet sich hier:: 

Wikipedia Eintrag zu Weblogs 
Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 23.08.2005, 07:38 Uhr - 1268 Clicks - Nr. 456

Die Flensburger SPD bleibt bei Trost

Die SPD- Ratsfraktion hat in der Sitzung am 15. August einstimmig beschlossen, den 
amtierenden Bürgermeister Helmut Trost zur Wiederwahl vorzuschlagen. Damit 
bestätigte sie erneut ihr eindeutiges Votum für den 52 jährigen Sozialdemokraten. Die 
SPD bleibt auch bei ihrer Position, dass ein teures Ausschreibungsverfahren nicht erforderlich ist. Die 
in der Gemeindeordnung geschaffene Möglichkeit, darauf zu verzichten, soll nach Auffassung der SPD 
wahrgenommen werden. 

In ihrer Begründung weisen die Sozialdemokraten vor allem auf das Flensburger Modell, die 
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fachlichen Qualitäten des Bürgermeisters und das gute Zusammenwirken in der Verwaltungsspitze 
hin: 
1. Aus Wettbewerbern wurden Partner. Was anderswo selten gelingt, haben OB Tscheuschner und 
Bürgermeister Trost vorgemacht. Nach einem harten, aber fairen Wahlkampf haben sie sich schnell 
zusammengefunden und arbeiten gemeinsam für Flensburg. Endlich hat Flensburg wieder ein 
funktionierendes Zusammenspiel zwischen Oberbürgermeister und seinem Stellvertreter. Das sollte 
so bleiben. 

2. Das Flensburger Modell hat zum Ziel, dass die großen Ratsfraktionen gemeinsam ihre 
Ansprechpartner in der Verwaltungsspitze unserer Stadt haben. Wenn einige Akteure den SPD 
Vertreter aus dem Verwaltungsvorstand entfernen wollen, gefährden sie die Gemeinsamkeit. 
Angesichts der strukturellen Probleme Flensburgs und der Herausforderungen, die unsere Stadt 
bewältigen muss, sollte die Energie zur Lösung von Problemen und nicht für Personalquerelen 
verwendet werden. 

3. Immerhin sahen über 40% der Flensburger Wählerinnen und Wähler in Helmut Trost den neuen 
Oberbürgermeister und damit den besten Mann, der für ein dreiviertel Jahr in turbulenten Zeiten die 
Geschicke der Verwaltung leitete. OB Tscheuschner will mit BM Trost weiter zusammenarbeiten, in 
der Bevölkerung ist BM Trost durch seine Offenheit und Bürgernähe sehr geschätzt und selbst frühere 
Mitkonkurrenten wie Herr Petersen (FDP) oder Frau Jäger (Die Grünen) haben Helmut Trosts 
Qualitäten als Verwaltungsfachmann hervorgehoben. 
Warum also sollte er ausgetauscht werden? 
Die anderswo verbreitete Unsitte, nicht stromlinienförmige oder politisch nicht opportune 
Verwaltungsmitarbeiter in den Ruhestand zu versetzen, sollte in Flensburg nicht Platz greifen, zumal 
die Pensionslasten zum größten Teil von der Stadt getragen werden müssten! 

4. Noch im Juni hat die Ratsversammlung die neue Verwaltungsorganisation – zugeschnitten auf den 
OB und seine beiden Bürgermeister – einstimmig (!) unterstützt. Der neue OB hatte sie ausdrücklich 
vor dem Hintergrund des gut zusammenarbeitenden Verwaltungsvorstandes und der Stärken seiner 
Stellvertreter entwickelt. Dem neuen OB hier in den Rücken zu fallen macht weder Sinn noch ist es 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit dienlich. 

Rolf Helgert 
Fraktionsvorsitzender 
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SPD-Flensburg - veröffentlicht am 23.08.2005, 08:08 Uhr - 5264 Clicks - Nr. 457

Auch die Flensburger SPD ist dabei.

Am kommenden Sonntag 
werden beim European 
Minority Marathon im 
Mannschaftswettbewerb 
auch Läufer des SPD-
Kreisverbandes starten. Das Team hat in den letzten Wochen fleißig trainiert und wird verstärkt durch 
den Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg. 
www.wodarg.de 

Keine Kommentare 
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100-Tage-Bilanz: Justiz, Arbeit und Europa

Europapolitische Initiative für eine Europäische Meerespolitik 
Vor allem auf Grund einer Initiative der schleswig-holsteinischen Landesregierung plant die EU-
Kommission Anfang 2006 die Vorlage eines Grünbuchs für eine integrative Europäische Meerespolitik 
und wird damit ihre Vorstellungen für dieses noch neue europäische Politikfeld konkretisieren. 
Minister Uwe Döring, Vertreter Schleswig-Holsteins im Ausschuss der Regionen der Europäischen 
Union (AdR), hat am 13. Juli im Rahmen einer Konferenz zur Europäischen Meerespolitik in Brüssel 
die Interessen und Aktivitäten Schleswig-Holsteins in diesem Zukunftsfeld deutlich gemacht. Der AdR 
wird im Herbst eine Stellungnahme zum Grünbuch verabschieden. 
Vorrangiges Ziel dieser Initiativen ist eine stärkere Unterstützung der meeresbezogenen 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenziale Schleswig-Holsteins, wobei gleichzeitiger Schutz 
der Meeresumwelt und damit Schutz der ökonomischen und biologischen Ressourcen der Meere 
selbstverständliche Voraussetzung ist. Hiermit wird die europapolitische Initiative der 
Vorgängerregierung fortgeführt und weiterentwickelt. 

Arbeitsmarkt 
Minister Döring hat das Interessenbekundungsverfahren für innovative arbeitsmarktpolitische 
Projekte am 12. Mai 2005 gestartet; es sind 172 Teilnahmeanträge eingegangen. Das 
Auswahlgremium hat neun Projekte für eine Förderung ausgewählt: Das Projekt "job train" der 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg für Frauen mit Kindern, die den 
Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt suchen; das Projekt Radstation "Englischer Bahnhof 
Husum" des Diakonischen Werks Husum für Jugendliche und junge Erwachsenen mit 
Vermittlungshemmnissen; das Projekt Begleitung von ALG II-Empfängern in die Selbstständigkeit von 
Enigma garage Kiel für Langzeitarbeitslose, die sich selbständig machen wollen; das Projekt Gründung 
von Sozialgenossenschaften des Frauennetzwerks zur Arbeitssituation e.V. für Langzeitarbeitslose, 
Ältere, Jugendliche, Migranten und Frauen; das Projekt "Stich für Stich" der Hansestadt Lübeck, BALI/
JAW für Langzeitarbeitslose und Migranten; das Projekt FreeStyle Ostholstein der DEKRA Akademie 
GmbH Lübeck für Jugendliche; das Projekt AIDA - Ankommen im Arbeitsmarkt der VHS Kaltenkirchen 
für Langzeitarbeitslose, Jugendliche, Ältere, Frauen und Migranten; das Projekt Netzwerk 
Seniorenbetreuung und Familienpflege des Kreises Nordfriesland für Langzeitarbeitslose, Jugendliche, 
Ältere, Migranten, Frauen und Alleinerziehende; das Projekt IDAfem von Stadt Bad Segeberg und JAW 
für Berufsrückkehrerinnen. 
Für alle neun Projekte ergibt sich ein Förderbedarf von insgesamt 2,477 Mio Euro. Die Mittel verteilen 
sich auf 2,153 Mio ESF-Mittel und 324 Tsd. Euro Landesmittel. 

Projekt "Kiel für Kiel - 1000 Jobs für junge Menschen": Ziel dieses Projektes, das vom Jobcenter Kiel 
mit erheblicher Unterstützung des Ministeriums für Justiz, Arbeit und Europa aufgelegt wurde, ist es, 
bei Kieler Unternehmen 1000 zusätzliche Jobs für 1000 Jugendliche zu initiieren. Zielgruppe sind 
benachteiligte Jugendliche, die i.d.R. keinen oder nur einen schlechten Schulabschluss und keine 
Ausbildung haben. Das Bruttoarbeitsentgelt beträgt 1000 Euro; je 500 Euro davon zahlen die ARGE 
(aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit) und der Unternehmer. Das Land bezuschusst jeden 
Arbeitsplatz mit 220 Euro. Das Projekt ist Ende Juni gestartet und läuft bis Ende 2006. Förderanträge 
können bis Ende 2005 gestellt werden. Jeder zusätzliche Arbeitsplatz wird für 1 Jahr unterstützt. 

Netzwerk Chancen für Arbeit in Schleswig-Holstein: Am 29.07.2005 haben Arbeitsminister Uwe 
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Döring und der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für 
Arbeit, Jürgen Goecke, eine Vereinbarung zum "Netzwerk Chancen für Arbeit in Schleswig-Holstein" 
unterzeichnet. Darin haben sich Land und BA auf verschiedene Maßnahmen verständigt, um den 
Umsetzungsprozess der Hartz IV-Reform in Schleswig-Holstein zu optimieren. Vor allem sollen die 
regionalen Träger der Umsetzung mehr Raum für individuelle und flexible Entscheidungen erhalten. 
Die Arbeitsgemeinschaften vor Ort werden in ihrer Kompetenz gestärkt. Hauptziele sind: 
Individualität und Flexibilität, Dezentralisierung, Bürokratieabbau, Verzahnung und Bündelung von 
Kompetenzen. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 23.08.2005, 21:32 Uhr - 31550 Clicks - Nr. 459

100-Tage-Bilanz: Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren

Gesundheitsland Schleswig-Holstein 
Die Gesundheitsinitiative Schleswig-Holstein ist unter der Federführung von Gesundheitsministerin 
Dr. Gitta Trauernicht mit einer vorbereitenden Tagung am 7. Juli 2005 in ihre zweite Phase gestartet. 
Innerhalb der Initiative werden Leitprojekte definiert und unterstützt, 
- mit denen qualitätsgesicherte Strukturen in der sektoren- und fachübergreifenden 
Gesundheitsversorgung geschaffen werden, 
- mit denen Angebote zur Prävention, Rehabilitation und Erholung zu neuen innovativen 
Angebotsformen zusammengefasst werden und 
- mit denen ein wissenschaftlicher oder medizinisch-technischer Vorsprung Schleswig-Holsteins 
gegenüber anderen Regionen dargestellt werden kann. 
Insgesamt sollen diese Projekte eine Identifizierung mit dem Gesundheitsstandort Schleswig-Holstein 
bewirken. 

Kinderfreundliches Schleswig-Holstein 
Ein Kinder- und Jugendaktionsplan des Ministeriums wurde erarbeitet und in einer ersten Diskussion 
mit Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit des Landes wurden konkrete Schritte besprochen, wie 
Schleswig-Holstein kindergerecht organisiert werden kann. Der Kinder- und Jugendaktionsplan wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Vielfältige Hilfen sollen Eltern für die Erziehung ihrer Kinder stark 
machen und Familien konkret unterstützen. „Früher wahrnehmen – schneller handeln – besser 
kooperieren“ – nach diesem Prinzip sollen soziale und gesundheitliche Frühwarnsysteme aufgebaut 
werden. Auch hierfür ist der Startschuss gegeben worden. 

Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen 
Hilfen für Menschen mit Behinderung sollen unbürokratisch, flexibel, wohnortnah und aus einer 
Hand erfolgen. Deshalb wird als ein erster Schritt die Verantwortung für die Eingliederungshilfe 
künftig bei den Kreisen und kreisfreien Städten zusammengefasst. 
Die Arbeit an einem behindertenpolitischen Gesamtkonzept ist aufgenommen worden. Die Vielzahl 
der Angebote und die Selbstbestimmung der Menschen sind seine zentralen Ziele. 
Verlässlichkeit und mittelfristige Planbarkeit steht hinter dem Vorschlag der Landesregierung, das so 
genannte Landesblindengeld auf 400 Euro beziehungsweise 200 Euro für Jugendliche für die nächsten 
vier Jahre als einkommensunabhängige Leistung festzuschreiben. Jährlich werden 400.000 Euro zur 
Verbesserung der Infrastruktur für blinde und sehbehinderte Menschen in Schleswig-Holstein 
bereitgestellt. 
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Pflegequalität und stationäre Krankenversorgung 
Die Politik zur Verbesserung der Qualität in der Pflege in Schleswig-Holstein kann fortgesetzt werden. 
So wird das Land auch 2006 über 1.000 Plätze in der Altenpflege fördern. Gemeinsam mit dem 
Arbeitsministerium sollen Wege gefunden werden, um zusätzlich die Umschulung zur Altenpflege 
auch künftig mit Arbeitsmarktmitteln zu fördern. 
Für die Weiterentwicklung der stationären Krankenversorgung im Land werden die Mittel zur 
Krankenhausfinanzierung in 2006 um rund vier Millionen auf knapp 60 Millionen Euro erhöht. 

Keine Kommentare 
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Center-Talk: „Bundestagswahl“

aviso media und das Holstein Center laden zur sechsten Center-Talk-Runde ein. Thema diesmal: 
„Bundestagswahl“. An der Diskussion am Sonnabend, 10.09.05, zwischen 12 und 14 Uhr, werden die 
Direktkandidaten aller Parteien teilnehmen (in alphabetischer Reihenfolge): 

- Jürgen Koppelin, FDP 
- Dr. Rolf Koschorrek, CDU 
- Ernst Molkenthin, Linkspartei/PDS 
- Jörn Thießen, SPD 
- Bernd Voß , Bündnis90/Die Grünen 
Die Moderation übernimmt der freie TV-Journalist Lars Bessel von aviso media. Für die musikalische 
Begleitung zeichnet wie immer Joshua Carson verantwortlich. Und damit bei der Politik auch die 
Lachmuskeln nicht zu kurz kommen, wird außerdem Comedian Leo Leiser auftreten. 
„Bereits zur Landtagswahl haben wir mit dem ‚Center-Talk’ bewiesen, wie man Politik zu den 
Menschen bringt“, so Centermanager Norbert Fels, der sich deshalb sicher ist: „auch diesmal wird das 
wieder ein ‚Kracher’.“ 
Kommentar von Rudolf Riep vom 02.09.2005, 11:50 Uhr:
RE:Center-Talk: „Bundestagswahl“
Wenn so die Politik zu den Mesnchen kommt, wird es den interessierten MitbürgerInnen leicht fallen  
zu entscheiden wo ihre Interessen wahrgenommen werden. Bei einem Vergleich der Parteien kann  
man sehen, dass die CDU das Rad der Geschichte in der Sozialpolitik zurückdrehen will und damit die  
Arbeitnehmer entrechtet. Ihre Steigbügelhalter von der FDP treiben es in ihrem Kampf gegen die  
Gewerkschaften da sogar noch weiter. Die sogenannte Linkspartei, in der doch nichts anderes als die  
PDS steckt, verspricht mit sozialromantischen Ansätzen unrealistische Wohltaten, die nicht zu  
finanzieren sind.

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 24.08.2005, 01:49 Uhr - 1674 Clicks - Nr. 461

Budenzauber mit Hanseaten und Berlinern

Zu  ihrem  traditionellen  Budenzauber  lädt  die  SPD  Lübeck  alle  Bürgerinnen  und  Bürger  am 
kommenden  Sonnabend,  dem  27.  August  auf  den  Lübecker  Markt  ein.  Die  SPD-
Arbeitsgemeinschaften und die Ortsvereine von Travemünde bis Moisling bieten von 10 bis 16 Uhr 
bei einem „Markt der Möglichkeiten“ Unterhaltung, Gespräche, Speis und Trank für alt und jung.  
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Für die kleinen Gäste gibt es ein Karussell, Dosenwerfen, viele weitere Spiele und Kartoffeldrucken 
mit  dem  „Stadtindianer“  Jan  Hermann.  Für  musikalische  Unterhaltung  sorgen  vormittags  der 
Spielmannszug  Sportclub  Buntekuh  und  nachmittags  Lene  Krämer  und  Joachim  Band.  Das 
kulinarische Angebot reicht von der rustikalen Erbsensuppe über Zwiebelkuchen und Tapas bis zu 
roten Waffeln, Berlinern und Hanseaten – passend zum derzeitigen Doppel-Wahlkampf. 

Höhepunkt der Veranstaltung ist eine Kundgebung mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin 
Klaus  Wowereit,  dem Lübecker  Bürgermeister  Bernd Saxe,  der  Bundestagsabgeordneten Gabriele 
Hiller-Ohm und dem SPD-Kreisvorsitzenden Wolfgang Baasch um 15 Uhr. Die Lübecker Politiker und 
Politikerinnen stehen den Wählerinnen und Wählern zusammen mit den Landtagsabgeordneten und 
den Mitgliedern der Bürgerschaftsfraktion während der gesamten Veranstaltung zu Gesprächen zur 
Verfügung. 
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Wehner zur Arbeit der Job-Center: "Hindernisse 
wegräumen!"

"Menschen ohne Arbeit in Beschäftigung zu bringen, ist die 
Hauptaufgabe der Job-Center. Bürokratische Hürden gehören 
weggeräumt," erklärt Thomas Wehner, sozialpolitischer Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion zu den KN-Artikeln von heute "Was Hartz IV mit 
Arbeitslosen macht". 
Nach SPD - Informationen scheitert die Jobsuche im Ausland aber 
durchaus nicht generell an der Reisekostenerstattung durch die Job-
Center. 
Für den zurückhaltenden Umgang mit Vermittlungsgutscheinen hat 
Wehner Verständnis, aber: "Arbeitslose dürfen daraus keine 
Nachteile entstehen. Die Vermittlung darf daran nicht scheitern." 
Thomas Wehner fordert die ARGE auf, nach alternativen 
Fördermöglichkeiten zu suchen. 
Schließlich erwartet Wehner, dass die zutage getretenen Probleme 
auf der nächsten Sozialausschusssitzung beraten werden. 
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Fahrradtour mit Jörn Thiessen

344 / 600

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


Es begann mit ständigen bangen Blicken zum Himmel. 
Heike Ehlers und Norbert Zimmermann hatten eine 
gemeinsame Fahrradtour des Ortsvereins Meldorf mit dem 
Kreisvorstand der SPD Dithmarschen organisiert. Seit 
langem mal wieder eine Fahrradtour der SPD in und um 
Meldorf. Und siehe da, mit dem ersten 
durchsetzungswilligen Pedaltritt der unerschütterlichen 
Genossen ward kein Tropfen Regen mehr gesehen. 
Die Vertreter der Kreis-SPD mit dem MdL Detlef Buder und 
des Ortsvereins wurden auf ruhigen Wegen 
über.Epenwöhrdenerfeld, Fiel und Odderade bis zum ersten 
Zwischenstopp bei Renate Schulz in Dellbrück geführt. 
Kaffee und Kuchen standen schon bereit. 
Hier gesellte sich auch der Bundestagskandidat Jörn Thiessen (Wahlkreis Dithmarschen-Süd und 
Steinburg) dazu, der den Rest der Tour gemeinsam mit den Genossen zurücklegte. Es ging über den 
Heidehof in Dellbrück, Bargenstedt, Nindorf, in Meldorf durch die Bürgerweide zum Treffpunkt des 
Abends in das „Kiek in“. Am Ende der rund 30 km langen Tour wurde bei netter Bewirtung gegrillt und 
über vieles – politisches und persönliches – gesprochen. Insgesamt war es ein gelungener Tag. Nach 
ein paar harmonischen Stunden traten alle den Heimweg an. 
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Die Bürgerversicherung: Gerecht und Solidarisch

Die kommende Bundestagswahl ist auch eine 
Richtungswahl für die künftige Auslegung der 
Sozialsysteme. Dies spürt man insbesondere bei 
der Krankenversicherung. Die Liberalen wollen sie 
vollkommen privatisieren, die Christdemokraten 
bevorzugen die so genannte „Kopfpauschale“ und 
die Sozialdemokraten die Bürgerversicherung. 
Der SPD Kreisverband Dithmarschen und der SPD 
Ortsverein Heide veranstalteten am 15.08. eine 
öffentliche Diskussionsrunde zum Thema „Die 
Bürgerversicherung: gerecht und solidarisch“ an 
der Franz Thönnes, Staatssekretär im Ministerium für Gesundheit und soziale Sicherung, und Ralf 
Hessmann, SPD-Bundestagsdirektkandidat im Wahlkreis 2, teilnahmen. 

Franz Thönnes berichtete über die Herausforderungen im Gesundheitswesen in den kommenden 
Jahren. Durch die konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit fehlen den Kassen Einnahmen, die Kosten für 
intensiv-medizinische Gerätetechnik und Behandlungen steigen, es gibt immer noch Mängel bei 
Qualität und Effizienz der Behandlung und schließlich gibt es durch die demographische Entwicklung 
einen wachsenden Bedarf an ärztlicher Behandlung. Diese Entwicklung fordert Reformen bei der fast 
ausschließlichen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge aus abhängiger Beschäftigung damit 
Gesundheit für alle bezahlbar bleibt, unabhängig von Alter oder Einkommen. 

Die erste Reform wurde vor zwei Jahren mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) auf den 
Weg gebracht. Mit dem GMG erhielten die Patienten mehr Mitsprache, mehr Qualität und mehr 
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Effizienz bei den Gesundheitsleistungen. Zugleich muss der Patient aber auch die Praxisgebühr 
entrichten, wie sie im damaligen Vermittlungsausschuss zwischen Regierungsparteien auf Druck der 
CDU/CSU ausgehandelt wurde. Als Ergebnis des GMG ist zu sehen, dass die Gesundheitsausgaben in 
2004 gegenüber 2003 stark gesunken sind. Die Krankenkassen konnten sich entschulden und viele 
Versicherte sind durch Beitragssenkungen ihrer Krankenkassen entlastet worden. Weitere 
Reformschritte sind aber nötig, um einen umfassenden Gesundheitsschutz für alle auch in der 
Zukunft zu sichern. Die Kassenbeiträge müssen dabei bezahlbar bleiben und sich an der finanziellen 
Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Versicherten orientieren. Dabei muss aber auch die 
Einnahmeschwäche der gesetzlichen Krankenversicherung behoben werden. 

Die Bürgerversicherung, wie die schleswig-holsteinische SPD sie schon lange gefordert hat, soll diese 
Reform bringen. Bei der Bürgerversicherung sind neben den Arbeitern und Angestellten künftig auch 
Selbstständige und Beamte versicherungspflichtig. Die Beiträge errechnen sich wie bisher aus einem 
prozentualen Anteil am Lohn. Neu hinzu kommen in die Berechnung auch Kapitalerträge wie Zinsen, 
Mieteinnahmen und Aktienerträge sowie weitere Einkünfte. Ehepartner und Kinder sind wie bisher 
beitragsfrei. Bei der Bürgerversicherung wird der Leistungskatalog der Krankenkassen beibehalten. 
Jeder hat ein Wahlrecht zwischen der Mitgliedschaft in den Krankenkassen oder den privaten 
Krankenversicherungen. Der Vorteil der Bürgerversicherung besteht darin, das der Beitragssatz und 
damit die Lohnnebenkosten sinken. Dadurch können positive Impulse für Wachstum und 
Beschäftigung entstehen. 

Bei der „Kopfpauschale“ wird der Arbeitgeberanteil auf 60 Euro pro Monat eingefroren. Jeder 
Erwachsene, also auch der Ehepartner, zahlen pauschal 109 Euro pro Monat. Wird die 
Belastungsgrenze von 7% des Einkommens überstiegen, werden aus Steuermitteln Zuschüsse gezahlt. 
Der Leistungskatalog der Kassen wird eingeschränkt, für viele Leistungen sind dann private 
Versicherungen abzuschließen, wie z. B. für zahnärztliche Behandlungen. Dieses wollte die Union 
bereits im GMG einführen, ist damit an der Position der Regierungsparteien gescheitert. Franz 
Thönnes führte aus, das für dieses Modell nach Berechnungen eine ungesicherte Finanzierungslücke 
von ca. 25,5 Mrd Euro besteht. Des weiteren wird die zukünftige Ausgabenentwicklung 
unterschlagen. Allgemein kommt es zu ungerechten Belastungswirkungen, da Geringverdiener höher 
belastet werden als Gutverdienende. Für die Zuschussgewährung wird ein enormer bürokratischer 
Aufwand nötig, der ebenfalls mit Kosten belastet ist. 

In der anschließenden Diskussion waren sich schlussendlich alle einig: die Bürgerversicherung ist 
gerecht und solidarisch! Der medizinische Fortschritt und der veränderte Altersaufbau der 
Gesellschaft erfordern nicht weniger, sondern mehr Solidarität, aus der sich niemand ab einer 
bestimmten Einkommensgrenze verabschieden darf. Mit der Kopfpauschale kommt das Ende der 
solidarisch finanzierten Krankenversicherung und es ist durch die Leistungseinschränkungen der 
Einstieg in eine Zwei-Klassen-Medizin. 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 24.08.2005, 12:40 Uhr - 8716 Clicks - Nr. 465

Sicherheitspolitik der Bundes-SPD

Der Parlamentarische Staatssekretär Walter 
Kolbow stand gemeinsam mit dem 
Bundestagskandidaten Prof. Jörn Thießen 
Interessierten in Itzehoe Rede und Antwort 
Besonders junge Leute interessierten sich für 
die Sicherheitspolitik und folgten der 
Einladung des SPD-Ortsvereins Itzehoe. Hier 
interessierte besonders die Haltung der SPD-
geführten Bundesregierung zum Irak-Krieg. 
Walter Kolbow: "Krieg heißt immer auch ein 
Scheitern der Politik". Eine Trübung der 
Freundschaft zwischen der Bundesrepublik 
und den Vereinigten Staaten von Amerika 
konnte Walter Kolbow nicht erkennen. Die 
jungen Teilnehmer der Diskussion gingen so weit, einen Beitritt in den Irak-Krieg schon daran zu 
erkennen, dass englische und amerikanische Maschinen Deutschland überfliegen durften oder von 
hier starteten. Hier verwiesen sowohl Jörn Thießen als auch Walter Kolbow auf die Nato und deren 
Verträge., die einzuhalten gewesen seien. 
"Unsere Truppen werden unter einer SPD-geführten Bundesregierung ausschließlich zur 
Friedenssicherung und zum Aufbau demokratischer Strukturen eingesetzt. Ihre Hilfe im Kosovo und in 
Afghanistan sind unerlässlich," waren sich die beiden SPD-Politiker einig. 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 24.08.2005, 20:28 Uhr - 7257 Clicks - Nr. 466

Klaus-Uwe Benneter, Generalsekretär der SPD, in Glückstadt

Klaus-Uwe Benneters Besuch 
in Glückstadt führte ihn 
zunächst zum Bürgermeister 
in das historische Rathaus der 
Stadt. Dort fand ein 
gemeinsames Gespräch mit 
Jörn Thießen und der SPD-
Fraktion statt. Themen waren 
unter anderem die 
Weiterführung der Nord-
Ostsee-Bahn bis zum 
Hamburger Hauptbahnhof, 
der Bau der A20 und die auch 
als Konversion bezeichnete notwendige Umnutzung der ehemaligen Kasernen in Glückstadt. 
Zur offiziellen Veranstaltung mit dem Thema „Wohin steuert die SPD“ fanden sich zahlreiche Gäste, 
Genossen und Genossinnen bei Raumann ein. Hartmut Sierck, Vorsitzender des Ortsvereins, 
eröffnete die Veranstaltung und erteilte Jörn Thießen, Kandidat zur Bundestagwahl in Steinburg, 
Dithmarschen-Süd und Segeberg-West das Wort. Jörn Thießen sprach sich für eine Politik der 
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Ehrlichkeit aus. Es habe im Zusammenhang mit der Umgestaltung der sozialen Sicherungssysteme 
höhere Erwartungen gegeben, besonders an die Sozialdemokraten. Aber diese zum Teil 
schmerzhaften Schritte seien für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands erforderlich gewesen. 
Klaus-Uwe Benneter sprach aktuelle Exportsteigerungen um 49 Prozent und über eine Million neuen 
Arbeitsplätze an. Die Schwerpunkte auch in Zukunft sind Wachstum und Beschäftigung und Ziel im 
Energiebereich ist „Weg vom Öl“. Das Sankt-Florians-Prinzip mit dem Neubau von Atomkraftwerken in 
Sachsen nahe der polnischen Grenze steht für die rückwärtsgerichtete Politik der CDU. 
Die Opposition unter Frau Merkel kam nicht gut weg. Klaus-Uwe Benneter verdeutlichte noch einmal 
die Berechnungen der Physikerin: Der Spitzensteuersatz wird nicht wie ursprünglich geplant auf 36% 
sondern nur auf 39% gesenkt. Die dadurch eingesparten Mindereinnahmen sollen zur Finanzierung 
der Beiträge für Kinder in der Krankenversicherung genommen werden. 
Das ist wie bei Karl Valentin: „Ich laufe lieber einem Taxi hinterher, als einem Bus. Dann spare ich 
mehr.“ 
Weitere Themen waren Bildung und Betreuung und die sozialen Sicherungssysteme. Wir brauchen 
eine neue Alters- und Gesundheitsvorsorge. Deshalb brauchen wir die solidarische 
Bürgerversicherung in der betucht für nicht betucht und alt für jung eine gerechtere Gesellschaft 
darstellen, und zusätzlich würden endlich auch Kapitaleinkünfte zur Finanzierung der 
Sozialversicherung beitragen. Klaus-Uwe Benneter: " Ich bezahle derzeit 550 Euro an die AOK Berlin 
und bekomme die gleichen Leistungen und sitze im gleichen Wartezimmer, wie jemand, der 5 Euro 
zahlt - und das ist richtig so." 
Zum Schluss betonte Klaus-Uwe Benneter anlässlich der aktuellen internationalen Entwicklungen: 
"Deutschland muss Friedensmacht bleiben!" 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 24.08.2005, 23:58 Uhr - 2991 Clicks - Nr. 467

Aktionsplan „Menschen mit Behinderung in Kiel“

ROLF FISCHER UND THOMAS WEHNER: 

WIR MACHEN DRUCK FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IN KIEL 

Seit dem CDU und Grüne in der Ratsversammlung im Jahre 2003 – gegen die Stimmen der SPD – ein 
teures Gutachten zur Behindertenplanung (100.000 €) beschlossen haben, hat sich für Menschen mit 
Behinderung nicht viel getan. 
Schwarz-grün blickt wie das Kaninchen auf die Schlange auf das Gutachten, das vollständig immer 
noch nicht vorliegt. Rolf Fischer, SPD-Kreisvorsitzender, und Thomas Wehner, behindertenpolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, wollen nicht länger warten: „Wir fordern für die Menschen mit 
Behinderung in Kiel einen Aktionsplan, damit es endlich vorangeht. Es geht um Solidarität mit den 
Schwachen in unserer Gesellschaft. Ziel unserer sozialdemokratischen Politik ist die Gleichstellung mit 
nichtbehinderten Menschen. Hier wollen wir in Kiel einen deutlichen Schritt vorankommen.“ 

An konkreten Maßnahmen stellen wir uns vor: 

1. Noch immer stellen viele städtische Gebäude nahezu unüberwindbare Hindernisse für Menschen 
mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlfahrer dar. Das muss sich ändern. Wir wollen, dass städtische 
Gebäude, Liegenschaften, Straßen und Plätze – auch die der städtischen Gesellschaften - barrierefrei 
umgebaut werden. Wir stellen uns vor, dass eine Prioritätenliste erstellt wird. Auf diese Liste sollten 
die Kielerinnen und Kieler mit Behinderung und der Beirat für Menschen mit Behinderung direkt 
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Einfluss nehmen können, indem sie die ihrer Meinung nach wichtigsten Maßnahmen vorschlagen. 
Das kann nach Aufruf in der Presse oder über den Fragebogen zur Entwicklung eines lokalen 
Teilhabeplans der „aktion grundgesetz“ geschehen. Notfalls würden wir das als SPD auch selbst in die 
Hand nehmen. Wir schlagen ein Zehn-Jahres-Programm mit einem Volumen von insgesamt 10 
Millionen € vor. Jedes Jahr könnte 1 Million € in den Haushalt eingestellt werden. Gleichzeitig stärken 
wir damit unsere Kieler Wirtschaft, die von Aufträgen profitieren könnte. Übrigens: Wer barrierefrei 
baut oder umrüstet, leistet auch einen Beitrag für eine kinderfreundliche Stadt. Zum Vergleich: Für 
den Neubau der Gablenzbrücke sind 30,8 Millionen € vorgesehen. Darüber hinaus soll die Stadt eine 
Werbekampagne bei Kieler Unternehmen für eine barrierefreie Gestaltung ihrer Betriebe 
durchführen. Und: der Internetauftritt der Landeshauptstadt muss endlich barrierefrei werden. 

2. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung, gerade auch Schwerstbehinderte, nach ihren eigenen 
Vorstellungen leben können. Dazu gehört das Wohnen in der eigenen Wohnung mit Unterstützung, in 
einer Wohngemeinschaft oder einer Wohneinrichtung. Dazu gehören Arbeit oder Beschäftigung und 
die Freizeitgestaltung. Bundesweit gibt es Bestrebungen, insbesondere von CDU-geführten 
Bundesländern, die sogenannte Eingliederungshilfe zu beschneiden. Wir sehen diese Entwicklung mit 
großer Sorge. Schleswig-Holstein will die Zuständigkeit auf die Kommunen übertragen. Wir erwarten 
von der Stadt, dass die Standards mindestens gehalten werden. Standsenkungen aus finanziellen 
Gründen lehnen wir ab. Mit der Eingliederungshilfe muss flexibel umgegangen werden. Wer ein 
persönliches Budget (aus dem alle Hilfen eigenständig zu finanzieren wären) ausprobieren möchte, 
sollte es tun können und die dafür notwendige Unterstützung bekommen. 

3. Wir wollen, dass außergewöhnlich gehbehinderte Menschen, für die das Busfahren nur schwer 
möglich ist, auf einen Fahrdienst zurückgreifen können. Der Fahrdienst der Stadt Kiel, der 
Bewohner/Innen von vollstationären Einrichtungen nicht zur Verfügung steht, benachteiligt diese 
Menschen, da ihre Beförderung nicht finanziert wird. Die SPD-Ratsfraktion hat hierzu mehrfach 
Vorschläge gemacht, die von CDU und Grünen stets abgelehnt wurden. Wir bleiben dabei: Für die 
Mobilität für Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung bleibt ein ausreichendes 
Fahrdienstangebot unverzichtbar. Im Jahr 2005 hätte es hierfür sogar Zuschüsse vom Land gegeben. 

4. Im Hauptagenturbezirk Kiel waren im Juli 2005 749 Menschen mit Behinderung ohne Arbeit. Das 
wollen wir nicht akzeptieren. Denn Menschen mit Behinderung sind wegen ihres Handicaps nicht 
unbedingt weniger leistungsfähig. Wir fordern daher eine Kieler Initiative zur besseren Vermittlung 
von Behinderten in Ausbildung und Arbeit. Bei Unternehmen muss geworben werden, dass die 
Einstellung in ihrem Interesse liegt. Mit der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Initiative 
„job – Jobs ohne Barrieren“ können Initiativen gefördert werden, die die Situation von behinderten 
Menschen auf dem Arbeitsmarkt verbessern wollen (Fördersatz bis zu 25 %). Auch das vom Bund 
geschaffene Instrument des Integrationsbetriebes kann helfen, Menschen mit Behinderung in das 
Arbeitsleben zu integrieren. Wir schlagen vor, dass auch bei der Landeshauptstadt die Einrichtung 
eines solchen Betriebes modellhaft erprobt wird. 

5. Gut ist, dass die Landeshauptstadt derzeit ihre gesetzlichen Pflichten bei der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung erfüllt. Aber: Die meisten Menschen werden erst während ihrer Tätigkeit 
bei der Stadt behindert. Wir wollen, dass auch bei Einstellungen – so wenig es insgesamt derzeit sein 
mögen – Behinderte eine Chance erhalten. Es muss eine Personalentwicklungsplanung geben, die die 
besonderen Interessen Behinderter berücksichtigt. Das Potenzial von Menschen mit Behinderung 
muss ausgeschöpft werden. 

6. Das Angebot für sportliche Betätigung ist für Menschen mit körperlichen und mehrfachen 
Behinderungen auf vereinzelte Sportgruppen begrenzt. Hier müssen Stadt und Vereine miteinander 
ins Gespräch kommen. Die Sportstätten sind häufig für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich. Zur 
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Förderung des Behindertensports schlagen wir ein jährliches Sportfest („Kiel-Pokal“) vor. 

7. Die Möglichkeit der freien Arztwahl ist für Rollstuhlfahrer sehr begrenzt. Nur sehr wenig Arztpraxen 
sind barrierefrei zu erreichen. Die Situation in den Krankenhäusern der Stadt ist schwierig. 
Untersuchungen für Rollstuhlfahrer gestalten sich oft recht kompliziert da die Geräte nicht auf die 
Untersuchungen von Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind. Das Personal ist bei der 
Versorgung von Schwerstbehinderten zwar bemüht, aber nicht hinreichend ausgebildet. Das 
städtische Krankenhaus hat hier Vorbildfunktion. 

8. Menschen mit Behinderungen müssen gleichberechtigt an kulturellen und künstlerischen 
Aktivitäten teilhaben können. Dies gilt sowohl für die Verwirklichung eigener kreativer Möglichkeiten 
als auch für die Teilnahme an kulturellen Angeboten. Deshalb möchten wir einen "Runden Tisch für 
Kultur" organisieren, an dem kulturell Aktive wie Theaterleute, Kinobesitzer, Museumsleiter, 
Galeristen usw. mit Menschen mit Behinderungen über ihre kulturellen Chancen in unserer Stadt 
sprechen. Ziel ist es, gemeinsam neue Perspektiven und attraktive Angebote zu entwickeln. 

9. Wir wollen, dass der Beirat für Menschen mit Behinderung gestärkt wird. Die Verwaltung muss zur 
Information über alle relevanten Vorhaben verpflichtet sein. In den Ausschüssen sollte der Beirat ein 
Anhörungs- und Rederecht erhalten. Bei allen Straßenbaumaßnahmen, die nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert werden, hat er sogar ein gesetzliches 
Anhörungsrecht. Dem muss endlich auch konsequent nachgekommen werden. 

10. CDU und Grüne haben die Zuschüsse für Selbsthilfevereine zusammengekürzt. Wir wollen die 
integrativen Leistungen der ehrenamtlich tätigen Vereine mit mindestens 400 € im Jahr wieder 
anerkennen. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 25.08.2005, 15:03 Uhr - 1632 Clicks - Nr. 468

Naturerlebnisraum (NER) der Bevölkerung übergeben.

Naturerlebnisraum (NER) der Bevölkerung übergeben. 

Mitte August hat der Förderverein Naturerlebnisraum Mühlenau/Mildstedter Tannen die Bevölkerung 
eingeladen. Alle geplanten Bauten und Maßnahmen waren abgeschlossen. Vor Beginn der kleinen 
Feierstunde konnte sich die Bevölkerung unter sachkundiger Führung die einzelnen Stationen 
ansehen, erklären lassen und ausprobieren. 

Mitte August hat der Förderverein Naturerlebnisraum Mühlenau/Mildstedter Tannen die Bevölkerung 
eingeladen. Alle geplanten Bauten und Maßnahmen waren abgeschlossen. Vor Beginn der kleinen 
Feierstunde konnte sich die Bevölkerung unter sachkundiger Führung die einzelnen Stationen 
ansehen, erklären lassen und ausprobieren. 
Bei seiner Rede betonte unser Bürgermeister, Klaus Hinrichs, die Wichtigkeit dieses 
Naherhohlungsgebietes für die Mildstedter Bürgerinnen und Bürger. Er bedankte sich bei den 
ehrenamtlichen Helfern unter der Leitung von Hans-Dieter Oldenburg (SPD). 
Beim anschließenden kleinen Umtrunk waren die Anwesenden so zufrieden mit dem Erreichten, dass 
rund 15 Personen dem Förderverein beigetreten sind. 

Keine Kommentare 
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SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 25.08.2005, 15:30 Uhr - 1722 Clicks - Nr. 469

Bericht aus der Gemeindevertretung

Im März und Mai fanden Sitzungen der Gemeindevertretung statt. Der Bürgermeister Klaus Hinrichs 
(SPD) teilte auf diesen Sitzungen u.a. mit, dass das Harsco-Gelände zum Verkauf steht. 
Bericht aus der Gemeindevertretung 

Im März und Mai fanden Sitzungen der Gemeindevertretung statt. Der Bürgermeister Klaus Hinrichs 
(SPD) teilte auf diesen Sitzungen u.a. mit, dass das Harsco-Gelände zum Verkauf steht. Im Rahmen 
der Planung soll die Fläche aber als Gewerbefläche erhalten bleiben. Für das Jahr 2004/2005 erhielt 
die Gemeinde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 94.000 EUR. 
Zähneknirschend stimmte im März die Gemeindevertretung dem Rückbau der Einfädelungsspuren 
Ostenfelder Landstraße/Zu den Tannen zu. Ohne Zustimmung zu dieser Maßnahme des 
Straßenbauamtes Flensburg wäre eine Sanierung der Schwarzdecke auf der Ostenfelder Landstraße 
schwierig geworden. Inzwischen ist die Maßnahme durchgeführt worden. Ob die neue Einmündung 
zu mehr Unfallfreiheit führt, bleibt abzuwarten. 
Auf der Mai-Sitzung wurde eine Umbesetzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport 
vorgenommen. Das bürgerliche Mitglied Maco Sell AWM schied aus. Dafür wählte die 
Gemeindevertretung einstimmig Hans Peter Lahann zu seinem Nachfolger. 
Die Umwandlung des Waldes in einen Mischwald und die damit verbundenen Kosten belaufen sich 
auf 44.500 EUR. Diese Maßnahme wird mit 85% bezuschusst. Der finanzielle Eigenanteil der 
Gemeinde beträgt dabei ca. 1.600 EUR. Die Gemeindevertretung hat diesem Vorhaben einstimmig 
zugestimmt. 
Von der Gemeindevertretung wird die Einrichtung eines Fußgängerüberweges an der Ostenfelder 
Landstraße begrüßt. Das Straßenbauamt wird durch eine Verkehrszählung den Bedarf für einen 
Fußgängerüberweg feststellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 25.08.2005, 15:32 Uhr - 1658 Clicks - Nr. 470

Jahreshauptversammlung 2005

Im Mai lud der SPD-Vorstand Mildstedt zur regelmäßigen Jahreshauptversammlung mit Wahlen ein. 
Der Vorsitzende Rudolf Knipfer begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder. 
In seinem Bericht ging er noch einmal auf die Wahlen zum Landtag von Schleswig-Holstein vom 
Frühjahr ein. 
Dabei betonte er, dass die SPD-Mildstedt im Vergleich mit der Landespartei und der Bundespartei 
besser dasteht als allgemein angenommen. Für die Gemeinde bedeutet dies, dass die SPD-Mildstedt 
sich erfolgreich für die Belange Mildstedts immer eingesetzt hat. 
Der Erfolg der SPD vor Ort ist nicht nur ein Verdienst des Vorsitzenden und des Vorstandes sonder vor 
allem ein Erfolg aller Personen in der SPD. Sein besonderer Dank galt dabei auch der 
Fraktionsvorsitzenden Monika Knipfer und unserem Bürgermeister Klaus Hinrichs. 
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Grundsätzlich wird in unserer Gemeinde solide Parteiarbeit geleistet. Jedes Parteimitglied, das 
Interesse an der Arbeit in der Partei hat, kann jeder Zeit an den Sitzungen des Vorstandes am letzten 
Montag im Monat teilnehmen. Hier kann er/sie seine/ihre Ideen und Anregungen einbringen. Dies 
gilt natürlich auch für die Fraktionssitzungen am 1. Montag eines jeden Monats. 
Bedauerlich waren die Parteiaustritte in dem letzten Jahr. Diese waren leider durch die Arbeit der 
Landes- und Bundespartei begründet. 
Im weiteren Verlauf seines Berichtes ging Rudi auf die vielen unterschiedlichen Veranstaltungen ein 
und erläuterte deren besondere Bedeutung. 
SPD-Vorsitzender wiedergewählt 
In den Jahren mit ungerader Endziffer wird regelmäßig der Vorsitzende der SPD gewählt. So galt es in 
diesem Jahr einen neuen Vorsitzenden zu wählen. 
Da Rudolf Knipfer in den vergangenen Jahren gute Arbeit als Parteivorsitzender geleistet hatte, stand 
eine Gegenkandidatur nicht zur Debatte. Er war bereit wieder zu kandidieren und wurde mit 90,5 % 
der anwesenden Stimmen wiedergewählt. 
An dieser Stelle danken wir ihm für seine gute geleistete Arbeit und wünschen ihm für die nächsten 
zwei Jahre weiterhin eine glückliche Hand beim Leiten der Partei in Mildstedt. 
Bericht aus der Fraktion 
Traditionell ist es üblich, dass auch die Fraktionsvorsitzende über die Arbeit der Fraktion im 
vergangenen Jahr berichtet. Monika Knipfer ließ noch einmal die Arbeit in der Gemeindevertretung 
des vergangenen ereignisreichen Jahres Revue passieren. 
Sie ging u.a. auf die 700 Jahrfeier ein sowie auf die Teilnahme „Umweltfreundliche Gemeinde“. Hier 
erhielt Mildstedt den Sonderpreis des Heimatbundes „Für ihre zukunftsorientierte 
Umweltbilungsarbeit“. Wir berichteten darüber. 
Ferner erinnerte sie daran, dass eine Umwandlung des Waldes von einer Monostruktur hin zu einem 
Mischwald durchgeführt wird. Die SPD-Fraktion unterstützte die AWO bei der Errichtung eines 
Jugendtreffs. Die Gemeinde stellt mit Unterstützung der SPD die entsprechenden Räumlichkeiten zur 
Verfügung. 
Die zukünftige Arbeit richtet sich u.a. auf die Verbesserung des Natur-Erlebnis-Raumes sowie auf die 
Weiterentwicklung der Mildstedter Schule aus. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 25.08.2005, 17:35 Uhr - 954 Clicks - Nr. 471

Erinnerungen an Klaus Knütter am 01.09.2005

Erinnerungen an Klaus Knütter – zehn Jahre nach seinem Tod“ 

am Donnerstag, 1. September 2005, 19.30 Uhr, 
in der „Tribüne“ an der Rennkoppel, Eutiner Straße 
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Freunde und Weggefährten erinnern in Wort, Bild und Ton an den sozial engagierten, kreativen, 
mitreißenden und einflussreichen Bürger, den Musiker („Folk Train“), den erfolgreichen Politiker und 
Bürgervorsteher. Klaus Knütter starb am 1. Sept. 1995 im Alter von nur 54 Jahren. 

Bad Segeberg lebt noch heute von vielen seiner Ideen und Taten. Sich seiner dankbar zu erinnern und 
gemeinsam über das künftige Zusammenleben in unserer Stadt nachzudenken – das sind die 
Absichten der SPD Bad Segeberg in dieser Veranstaltung. 

Es spielt die Bad Segeberger Gruppe „Folk Train“, und Uwe Harm vom Jazz-Club Segeberg organisiert 
eine „Jazz-Session“ mit Musikern aus der Jazzer–Zeit von Klaus Knütter. 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. 

Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. 

Der Überschuss aus dem Verkauf von Getränken und erbetene Spenden werden zur beruflichen 
Förderung von Jugendlichen in Bad Segeberg verwendet – einem großen Anliegen von Klaus Knütter! 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 26.08.2005, 12:32 Uhr - 4156 Clicks - Nr. 472

Rückenwind für Helmut Trost: Breite Unterstützung aus der 
SPD

Zur Diskussion um Bürgermeister Trost teilt der SPD-Kreisvorstand folgendes mit: 

Der SPD-Kreisverband Flensburg steht geschlossen hinter Bürgermeister Helmut Trost, unterstützt die 
Position der Ratsfraktion und hält Überlegungen, den amtierenden Bürgermeister vorzeitig in den 
Ruhestand zu schicken, für sachlich und finanzpolitisch falsch. „Unser Bürgermeister ist Helmut Trost“, 
heißt es. „Er hat ausgezeichnete Arbeit für Flensburg geleistet und soll darum auch in Zukunft für 
unsere Stadt arbeiten. Wir brauchen Helmut Trost, wir brauchen keinen anderen Bürgermeister. Eine 
teure Ausschreibung ist deshalb überflüssig.“ Die Ratsfraktion hatte Trost bereits einstimmig zur 
Wiederwahl vorgeschlagen. Im Einzelnen erklärt die SPD: 

"Angesichts der Herausforderungen, vor denen Flensburg steht, sind Kooperation und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit an der Verwaltungsspitze unverzichtbar - und zwar mit dem 
Team, das schon jetzt gut zusammenarbeitet." 
Das wurde jetzt in einer Sitzung des SPD-Kreisvorstandes deutlich, in der Kreisvorstand, anwesende 
Ortsvereinsvorsitzende und Vertreter der SPD-Arbeitsgemeinschaften sich einstimmig hinter Helmut 
Trost stellten. 

Sacharbeit statt Personalquerelen! 
Es gab im vergangenen Jahr einen harten, aber fairen Oberbürgermeisterwahlkampf. Was vorher 
niemand geglaubt hat, haben Oberbürgermeister Tscheuschner und Bürgermeister Trost beispielhaft 
vorgemacht: Sie haben sich schnell zusammen gefunden und arbeiten gemeinsam für Flensburg. Wir 
sollten froh sein, dass es solch ein funktionierendes Zusammenspiel gibt. 
Wenn von den großen Volksparteien getragene Bürger- bzw. Oberbürgermeister über die 
Parteigrenzen hinweg zum Wohle unserer Stadt zusammenarbeiten, dann kann das angesichts der 
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Herausforderungen, vor denen Flensburg steht, nur gut sein. Und genau darauf kommt es an: 
Gemeinsam für Flensburg zu arbeiten und auf überflüssige Personalquerelen zu verzichten. 

Dem OB den Rücken freihalten 
Noch kurz vor den Ferien, in der Ratsversammlung am 16.06.2005, hat der Rat einstimmig die vom 
Oberbürgermeister vorgelegte neue Verwaltungsgliederung unterstützt. Begründet hatte der neue 
OB seinen Vorschlag unter anderem damit, dass er die Stärken seiner beiden Stellvertreter nutzen 
wollte, um selbst die zeitlichen Freiräume zu bekommen, intensive Wirtschafts- und Bürgerkontakte 
wahrzunehmen sowie interkommunale und deutsch-dänische Aktivitäten voranzubringen. 

In Anlehnung an Modelle aus der Privatwirtschaft hatte er dann einen Vorschlag vorgelegt, der auf 
den Stärken der beiden Bürgermeister aufbaute. Was noch gestern richtig war, kann heute nicht 
falsch sein, denn die Rahmenbedingungen sind unverändert. Und noch etwas fällt auf: Bei der 
Haushaltsklausur, die im März in Glücksburg stattfand, waren alle Ratsfraktionen davon überzeugt, 
dass der dreiköpfige Verwaltungsvorstand für Flensburg bleiben soll. Hier wurde den Argumenten des 
OB noch gefolgt. 

Vorgeschobene Sparargumente: „Brücke ohne Offiziere ?“ 
Der Ansatz, durch reine Stellenstreichungen effektiv sparen zu können, ist zu kurz gedacht. Schon 
heute hat Flensburg weniger hauptamtliche Bürgermeister als fast alle bundesdeutschen Städte 
gleicher Größenordnung. Bei Streichung einer oder beider Bürgermeisterstellen, über die inzwischen 
auch diskutiert wird, entstehen erhebliche Steuerungsdefizite in der Verwaltung. Und der OB wird in 
seinen Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt, weil er keine Bürgermeister mehr hat, die ihm den 
Rücken freihalten. Ein Schiff, bei dem wegen anderer unaufschiebbarer Arbeiten und 
Terminüberlastungen kein Offizier mehr auf der Brücke steht, fährt zwar billiger, aber die Gefahr ist 
groß, Mast- und Schotbruch zu erleiden.“ 

Kai List 
Kreisvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 26.08.2005, 15:47 Uhr - 947 Clicks - Nr. 473

Meinung der Büerger zur Verlegung B 432 ?

Hans-Joachim Cords, Stadtvertreter der SPD-Fraktion und Mitglied im Bau- und Umwelt-Ausschuß 
steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 01.09.2005 zur 
Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD-Fraktion im Rathaus (A0.05) von 
16.00 - 17.30 Uhr statt und Hans-Joachim Cords ist dort auch unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde ist: 
"Geplante Verlegung der B 432 in Bad Segeberg im Rahmen der A-20-Planungen - welche Vor- und 
Nachteile sehen die Bürger Bad Segebergs ? " 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 26.08.2005, 16:33 Uhr - 1476 Clicks - Nr. 474

Erfolgreicher Auftakt des FC Landtag

Erfolgreicher Auftakt des FC Landtag in der neuen 
LegislaturperiodeNach einem glücklichen 3:1 Sieg gegen die 
Bundesliga-Frauen von Holstein Kiel und einem 3:0 gegen die 
Vertretung des Landesjugendrings konnte der FC Landtag bei einem 
Benefizspiel auf Nordstrand am 19. August gegen die Mannschaft 
der Nordfriesland-Oldies mit 4:2 gewinnen 
Wichtigstes Resultat allerdings: Eine namhafte Spende für die 
Jugendarbeit auf Nordstrand, mitgebracht von den Spielern beider 
Mannschaften. 
Auf dem Foto: Rainer Bruns (Geschäftsführer Unternehmensverband Westküste), 
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (Auswechselkeeper der Nordfriesen) 
und Jürgen Weber (Kapitän und Torwart des FC Landtag) überreichen den Nordstrandern den 
symbolischen Scheck. 

Weitere aktuelle Berichte und atemberaubende Bilder von den Spielen der Abgeordnetenfußballer 
unter FC Landtag. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 26.08.2005, 17:00 Uhr - 1421 Clicks - Nr. 475

SPD-Landtagsfraktion will „Europa der Regionen“

Der Arbeitskreis Europa hat ein 12-Punkte-Programm verabschiedet, das eine 
Stärkung des „Europa der Regionen“ zum Ziel hat. Dazu erklärt der 
europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Nach dem Scheitern der EU-Verfassung und der neuen EU-Strukturfonds gilt 
es, europapolitisch aktiv zu werden. Wir setzen dabei auf ein starkes „Europa 
der Regionen“. Europa und Region sind keine Widersprüche, sondern zwei 
Seiten einer Europa-Medaille, d.h. die Region muss gestärkt werden, um die 
Akzeptanz von Europa zu erhöhen. 

Wir haben 12 Punkte gesetzt, die für uns für die Zeit bis zur Mitte der 
Legislatur umgesetzt werden sollen. Unseren Schwerpunkt setzen wir auf die 
Modellregion „Meer“, um die maritime Kompetenz unseres Landes weiter zu erhöhen und dafür in 
Brüssel zu werben. Wir setzen auch auf die Verstärkung der norddeutschen Kooperationen und 
streben eine enge Zusammenarbeit der SPD-Europapolitiker der norddeutschen Bundesländer an. 
Wir wollen die Kooperation an der Nordsee intensivieren und werden die Nordseekonferenz stärken. 
Die SPD-Fraktion wird den Schwerpunkt auf die europäische Minderheitenpolitik setzen und sich für 
eine angemessene Höhe der Strukturfonds stark machen. Wir wollen eine zweite Phase der 
Ostseepolitik und werden einen weiteren Schwerpunkt auf die europäische Sozialpolitik setzen. 

In diesem Zusammenhang spreche ich mich noch einmal für die Aufnahme der 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus. „Pacta sunt servanda“ – Verträge müssen eingehalten 
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werden, dies gilt auch und gerade für unsere türkischen Nachbarn. Die Beitrittsverhandlungen 
müssen der Türkei die Chance eröffnen, ihre Europareife zu beweisen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.08.2005, 09:45 Uhr - 844 Clicks - Nr. 476

Wehner zur Eröffnung des Jobcenter für Jugendliche: 
"..wichtiger Baustein...

..... bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit......eigener 
kommunaler Beitrag wird eingefordert!" 
"Das Jobcenter für Jugendliche ist ein wichtiger Baustein bei der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Kiel," erklärt Thomas Wehner, 
sozialpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, zu dessen 
Einweihung heute morgen. "Wir wünschen dem Jobcenter in der 
Beratung, Hilfestellung und Vermittlung viel Erfolg!" 
Wehner weiter. "Das ehemalige KIBA - Gebäude ist sicherlich für die 
vielfältigen Aufgaben des Jobcenters geeignet. Allerdings wird damit 
aber auch deutlich, dass sich die Stadt aus der kommunalen 
Beschäftigungspolitik völlig zurückgezogen hat und diese nur noch 
der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) überlässt. 
Ein eigener kommunaler Beitrag ist aber wichtig und wird von uns 
eingefordert." 
Unangemessen findet Thomas Wehner die Forderungen von CDU 
und Grünen an Land und Bund nach mehr finanziellen Mitteln für 
Schule und Bildung und gleichzeitig die städtischen Aufwendungen, 
wie bei den Stadtteilbüchereien zurückzufahren. "Dabei profitiert Kiel erheblich von dem 
Ganztagsschulprogramm, das die Bundesregierung neu aufgelegt hat." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.08.2005, 09:48 Uhr - 585 Clicks - Nr. 477

Stück zum Markt in Schilksee: "Wochenmarkt bleibt!"

Die Schilkseer SPD-Ratsfrau Gesine Stück erklärt zur Ansiedlung eines 
Supermarktes zwischen Funkstellenweg, Langenfelde und Fördestraße: 
"Der Wochenmarkt in Schilksee bleibt auch mit der Ansiedlung eines 
Supermarktes erhalten. Der entsprechenden SPD-Initiative haben sich alle 
Fraktionen angeschlossen. 
Die Verwaltung soll nun in ihren Verhandlungen mit dem Investor auf einen 
unbefristeten Erhalt des Wochenmarktes am bisherigen Standort dringen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Flensburg - veröffentlicht am 29.08.2005, 11:20 Uhr - 4914 Clicks - Nr. 478

Wodargs Rollenden Sprechstunde

Der SPD-Bundestagsabgeordnete für den 
Wahlkreis 1 Dr. Wolfgang Wodarg ist mit seiner 
"Rollenden Sprechstunde" im 
Wahlkampfeinsatz. 

Wenn Sie dieses auffällige Fahrzeug sehen, 
nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch 
mit Dr. Wodarg. 

Weitere Informationen, auch über die Orte, an 
denen die rollende Sprechstunde in den 
nächsten Tagen anzutreffen ist, sind zu finden unter: 

www.wodarg.de 
Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 29.08.2005, 11:26 Uhr - 5271 Clicks - Nr. 479

Mit der Leistung zufrieden

Die 
Mannschaft 
des 
Kreisverbandes 
der 
Flensburger 
SPD ist mit 
ihrer Leistung 
beim European 
Minority 
Marathon 
(YOU!MM) 
zufrieden. 

Beim 
Staffellauf 
erreichte das 
Team, dem 
auch der 

Bundestagsabgeordnete und Kandidat der SPD für den Wahlkkreis 1 Dr. Wolfgang Wodarg angehörte, 
den 21. Platz und lag damit im guten Mittelfeld. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 29.08.2005, 18:36 Uhr - 1417 Clicks - Nr. 480

Eindrücke vom Budenzauber

Hier finden Sie einige Eindrücke vom Budenzauber der 
SPD Lübeck, der am 27. August auf dem Marktplatz 
stattfand. Für die kleinen Gäste gab es ein Karussell, 
Dosenwerfen, viele weitere Spiele und Kartoffeldrucken 
mit dem „Stadtindianer" Jan Hermann. Für musikalische 
Unterhaltung sorgten vormittags der Spielmannszug 
Sportclub Buntekuh und nachmittags Lene Krämer und 
Joachim Band. Das kulinarische Angebot reichte von der 
rustikalen Erbsensuppe über Zwiebelkuchen und Tapas 
bis zu roten Waffeln, Berlinern und Hanseaten – passend 
zum derzeitigen Doppel-Wahlkampf. Höhepunkt war der 
Auftritt von Klaus Wowereit, dem Regierenden 
Bürgermeister der Stadt Berlin 
Hier klicken:Bilder vom Budenzauber 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.08.2005, 08:16 Uhr - 711 Clicks - Nr. 481

Gold bei der Entente Florale

"Herzlichen Glückwunsch Kiel & Gratulation an Bürgermeister a.D. 
Klein-Knott!" 
Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs 
erklärt: 
"Wir sind überrascht und hoch erfreut, dass die schleswig-
holsteinische Landeshauptstadt Kiel Bundessiegerin bei der Entente 
Florale geworden ist. Wir sind gespannt, wie sich Kiel im 
europäischen Vergleich 2006 bewähren wird. 
Bei aller Freude sollte Kiel nicht vergessen, dass Bürgermeister a.D. 
Ronald Klein-Knott bis zu seinem Ausscheiden die florale Gestaltung 
Kiels für den Wettbewerb voran getrieben hat. 
Sein Engagement und unermüdliches Werben bei den Bürgerinnen 
und Bürgern und den Geschäftsleuten haben die Grundlagen für die 
Goldplatzierung geschaffen. Die Bereitschaft der Kieler Bevölkerung 
und der Unternehmen, bei der Entente Florale mitzumachen, wie 
auch die gute Arbeit der Verwaltung, ermöglichten Kiel den Sieg. 
Herzlichen Dank und weiter so!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.08.2005, 08:18 Uhr - 644 Clicks - Nr. 482
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Hat der Auflösungsvertrag mit Herrn Lohrke Bestand?

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion Cathy Kietzer erklärt zur Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses von Herrn Lohrke: 
"Die sofortige Auflösung des Arbeitsvertrages mit Herrn Lohrke, 
Wirtschaftsreferent von Frau Volquartz (CDU), ist für uns nicht 
nachvollziehbar. 
Herr Lohrke hat im Rahmen einer genehmigten Nebentätigkeit in 
seinem Internetportal gearbeitet. Man kann darüber streiten, ob gut 
bezahlte Mitarbeiter noch Nebentätigkeiten ausüben dürfen, aber 
diese war genehmigt. 
Die Entscheidung von Frau Volquartz (CDU) wurde unmittelbar nach 
der Beratung unserer großen Anfrage zu ihrer Wirtschaftpolitik 
getroffen. Für uns entstehen dadurch weitere Fragen. 
In Personalangelegenheiten kennen wir ja die Schnellschüsse von 
Frau Volquartz (CDU). Die Angelegenheit erinnert fatal an den nicht 
haltbaren Auflösungsvertrag mit der Kulturamtsleiterin. Wir haben 
drängende Fragen, die wir im Wirtschaftsausschuss am 31.08.2005 
stellen werden, beziehungsweise im Hauptausschuss am 
07.09.2005." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.08.2005, 08:20 Uhr - 751 Clicks - Nr. 483

Stadtteilbüchereien: Korrektur der Berichterstattung in den 
KN

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zum 
Bericht in den KN vom 27.08.2005 "Ehrenamtliche Büchereien auf 
den Weg gebracht": 
"Die SPD-Ratsfraktion musste die Verwaltungsvorlage ablehnen. 
Unserem Änderungsantrag zur Aufstockung der Fachberatung für die 
Stadtteilbüchereien verweigerten CDU und Grüne ihre Zustimmung. 
In der Debatte hatten wir klar gemacht, dass die von uns geforderte 
Aufstockung der Fachberatung nicht verhandelbar ist. Im 
Durchschnitt erhalten die Statteilbüchereien, die dann ehrenamtlich 
betrieben werden, nur von einer halben Fachberatungskraft 
Unterstützung, wahrscheinliche Urlaubs-, Krankheits- und 
Fortbildungsausfälle nicht eingerechnet. Die ehrenamtlichen 
Arbeitsgemeinschaften werden zwar versuchen, für ihre 
Stadtteilbüchereien das Bestmögliche zu organisieren. Ohne 
ausreichende Fachberatung kann der Erhalt der Stadtteilbüchereien 
aber langfristig nicht sichergestellt werden. Die SPD wird deshalb 
nach den Kommunalwahlen 2008 diese Entscheidung rückgängig 
machen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 30.08.2005, 18:18 Uhr - 1372 Clicks - Nr. 484

Baasch und Saxe bei BARMER

Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe und der SPD – Landtagsabgeordnete Wolfgang Baasch besuchten 
am heutigen Dienstag die BARMER Lübeck in ihren neuen Geschäftsräumen in den Lindenarkaden. 

Einen Eindruck über die Arbeit der gesetzlichen Krankenversicherung wollten sich Saxe und Baasch, 
der gleichzeitig sozialpolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion ist, bei der BARMER Lübeck 
verschaffen. 

Regionalgeschäftsführer Martin Piepenbrock freute sich, den prominenten Besuch in den neuen 
Geschäftsräumen der Linden Arcaden begrüßen zu bedürfen. 

Dass die BARMER nicht nur eine Krankenversicherung, sondern auch ein Unternehmen sei, das den 
Wirtschaftsstandort Lübeck sichert, wurde Saxe und Baasch eindrucksvoll demonstriert. 
Von den 163 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regionalgeschäftsstelle, deren Geschäftsgebiet 
sich von Scharbeutz im Norden bis an die Grenzen Hamburgs und Niedersachsens erstreckt, arbeiten 
111 Beschäftigte in Lübeck. Damit wurde die Personalstärke in Lübeck infolge von Bündelung und 
Zentralisierung von Aufgaben in fünf Jahren fast verdoppelt. Mehr als 98.000 Versicherte werden von 
der BARMER Lübeck betreut. 
„Der Vorteil für Lübeck ist es,“ so Martin Piepenbrock, „dass die Beitragseinnahmen durch Bezahlung 
der vor Ort erbrachten medizinischen Leistungen in der Region verbleiben. Dadurch trägt die 
BARMER auch dazu bei, den Ausbau von Arbeitsplätzen zu sichern.“ Im Anschluss an die Präsentation 
besichtigten Saxe und Baasch die neuen Geschäftsräume. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 30.08.2005, 18:21 Uhr - 1308 Clicks - Nr. 485

Saxe vor Lübecks Schulen

Seit Montag trauen die Schüler ihren Augen kaum. Steht da nicht ab kurz 
nach sieben Uhr früh ihr Bürgermeister vor der Schule und versorgt sie 
mit einem zweiten Frühstück und Lektüre. Schwerpunkt sind dieses Mal 
die  Berufsschulen  und Fachgymnasien.  Das  Frühstück  ist  dabei  höchst 
gesund. Es sind die Saxe - Powerriegel und die spannende Lektüre ist der 
Saxe-Flyer,  mit  dem  Saxe  für  eine  zweite  Amtszeit  wirbt.  "Es  ist  mir 
wichtig,  die  Jugendlichen  vor  Ort  dazu  zu  ermuntern,  am  4.  September  von  ihrem  Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. In einer Demokratie sollte es sich jeder zur Pflicht machen, wählen zu gehen. 
Mit ihrer Stimme entscheidet die Jugend von heute über ihre Zukunft von morgen." 

Angenehm überrascht zeigte sich Saxe über die überaus positive Resonanz, die er von den Schüler 
erhielt. "Die große Mehrzahl wünschte sich, dass ich wiedergewählt werde. Auch in Zukunft werde ich 
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sehr  daran  interessiert  sein,  mit  Schülern  in  Kontakt  zu  bleiben.  Ihre  Meinung  ist  mir  wichtig. 
Schulklassen kriegen bei mir immer einen Termin, wenn ich das irgendwie zeitlich einrichten kann." 

Gestern stand die Hanse-Schule in der Fischstraße auf dem Programm und heute die Friedrich - List - 
und Emil - Possehl -Schule. Der Zuspruch für die Saxe - Powerriegel und Saxe - Flyer ist so groß, dass 
schon nachgeordert werden musste. Morgen steht Saxe vor der Schlözer - Schule und am Donnerstag 
vor der Gewerbeschule Parade/Dankwartsgrube. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 31.08.2005, 09:43 Uhr - 1222 Clicks - Nr. 486

Beim Science Center ist höchste Eile geboten

Aus dem aktuellen Anlass der Beratungen zum Landeshaushalt fordern die Kieler SPD-
Landtagsabgeordneten Jürgen Weber und Rolf Fischer, dass jetzt mit der Realisierung des Science 
Center begonnen werden muss: 

„Die Stadt Kiel muss dringend in mehreren wichtigen Punkten ihre Hausaufgaben machen: 
1.) Es fehlt noch immer eine Entscheidung über den Standort. Davon werden Konzeption und 
Finanzen abhängen. 

2.) Noch liegt überhaupt kein genehmigungsfähiger Antrag der Landeshauptstadt Kiel vor. 

3.) Ebenso fehlt eine klare Aussage der Oberbürgermeisterin für die Übernahme der Folgekosten 
durch die Stadt. Es gibt noch keine abschließende Stellungnahme der Merlin-Gruppe als 
vorgesehener Betreiber und Investor. 

Zur Auflage des Landes, das Projekt mit Hamburger Plänen für ein Science Center abzustimmen, 
liegen ebenfalls noch keine Informationen vor. 

Der Oberbürgermeisterin muss klar sein, dass die gut 17 Millionen Euro Landeszuschuss für das 
Projekt nur noch kurze Zeit bereitliegen. 

Wir werden als Kieler Abgeordnete alles tun, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, auch 
wenn wir zu keinem Zeitpunkt über den aktuellen Stand durch die Oberbürgermeisterin informiert 
wurden. 

Es ist also höchste Eile geboten, wenn dieses Projekt realisiert werden soll. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 31.08.2005, 12:06 Uhr - 9433 Clicks - Nr. 487

Bildungspolitik wichtiger denn je

361 / 600

http://www.spd-net-sh.de/thiessen
http://spd-net-sh.de/kiel/weber


Ministerpräsident a.D. Björn Engholm unterstützt Jörn 
Thießen bei seiner Kandidatur 
"Wenn in den Kassen der Länder und Kommunen wenig Geld 
ist, müssen Prioritäten gesetzt werden", Björn Engholm, 
Ministerpräsident a.D., ließ keinen Zweifel daran, dass eine 
der Prioritäten Bildungspolitik sein müsse. 
"Wer nicht in unsere Zukunft investiert, hat eines Tages keine 
mehr." Björn Engholm, der seinen ehemaligen Mitarbeiter 
Jörn Thießen in seiner Kandidatur zum Bundestag 
unterstützt, kritisierte unter anderem auch die Bestrebungen 
einiger unionsgeführten Länder, bereits nach 12 Jahren das 
Abitur ablegen zu lassen. "Dies führt momentan nur dazu, 
dass die jungen Leute ein Jahr früher in die Arbeitslosigkeit 
getrieben werden. Verkürzt man zudem noch die 
Regelstudienzeit, verschärft sich die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt weiter. Über eine Verkürzung der Schulzeit 
sollten wir erst nachdenken, wenn sich die Konjunktur wieder 
erholt und damit der Arbeitsmarkt entspannter wird." Einige Studenten aus Kiel. die extra nach 
Mühlenbarbek gekommen waren, sorgten sich um die wirtschaftliche Entwicklung im Zuge der 
Globalisierung. "Selbst, wenn wir hier in diesem Dorf beschließen, an der Globalisierung nicht 
teilzunehmen, findet die Globalisierung dennoch statt. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die 
europäischen Länder zumindest in drei Dingen einig werden: das wären die Löhne, die Steuern und 
last not least die Moral", waren sich Thießen und Engholm einig. Damit entstünde eine Macht, die 
sich wirtschaftlich auch einmal gegen die USA stellen könne. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.08.2005, 12:21 Uhr - 751 Clicks - Nr. 488

Heinrichs: Bootshafen mit attraktiver Gastronomie und 
Veranstaltungen beleben.

Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs 
erklärt: 
"Die SPD-Ratsfraktion fordert von der Verwaltung mehr 
Anstrengungen, um den Bootshafen zu beleben. Im Januar 2004 
hatte der Bauausschuss das Vermarktungskonzept für den 
Bootshafen beschlossen. Bürgermeister Todeskinos (Bündnis 90/Die 
Grünen) Hinweis auf Altstadt und Eggerstedtstraße ist 
begrüßenswert, führt aber zu nichts. Der Bootshafen braucht jetzt 
Engagement und Ideen zur Belebung. 
Auch da wird Bürgermeister Todeskino (Bündnis 90/Die Grünen) an 
seinem Amtsvorgänger Ronald Klein-Knott gemessen. Die 
Fischräucherei auf dem Lastwagen und die sehr schlichten 
Einheitspavillons auf der terrassierten Nordseite, sollten 
Übergangsprovisorien bilden, bis ein baulich ansprechend 
gestalteter Gastronomiepavillon gebaut ist. Die SPD-Fraktion 
erwartet von der Verwaltung, dass sie die Entwicklungshemmnisse 
für die Umsetzung des baulichen Konzeptes benennt und 
Korrekturvorschläge für das Vermarktungskonzept ausarbeitet, falls erforderlich. 
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Das zweite Standbein für den Bootshafen sollten Veranstaltungen um und auf der Wasserfläche sein. 
Kontakte und Vereinbarungen mit geeigneten Unternehmen wurden hergestellt, Vereinbarungen 
getroffen. Leider fallen einem bei Veranstaltungen am Bootshafen nur die Flohmärkte ein. Das ist zu 
wenig, um den Bootshafen zu beleben. So fehlt auch die Fantasie beim Einsatz der Wasserbühne, die 
bislang vor allem bei der Kieler Woche genutzt wurde. 
Die SPD-Fraktion erwartet von der Verwaltung volle Konzentration auf die Belebung des Bootshafens 
und mehr Einsatz zur Stärkung der Kieler Altstadt." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 31.08.2005, 18:42 Uhr - 1577 Clicks - Nr. 489

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung soeben 
erschienen

Die Stadtteilzeitung "dat Pussloch" Ausgabe September ist soeben 
erschienen und wird im Stadtteil Engelsby verteilt. 

Unsere Themen: 

- Es darf gewählt werden 
- Sommerfeste und Betriebsausflüge 
- Pilotprojekt Engelsy 
- Mozartstraße wird beampelt 
- Dr. Wolfgang Wodarg - unser Kandidat im Wahlkreis 1 
- Was geschieht mit der Freifläche am Saturnbogen? 
- Es gibt klare Unterschiede 
- und vieles mehr. 

Wenn Sie inserieren möchten, sichern Sie sich bitte rechtzeitig 
einen gebührenden Platz für Ihre Anzeige. 

Anzeigenschlusstermin für die nächste Ausgabe 
ist der 11. November 2005 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 01.09.2005, 08:11 Uhr - 5890 Clicks - Nr. 490

Zur Parteitagsrede von Bundeskanzler Gerhard Schröder 
erklärt SPD Landesvorsitze

„Gerhard Schröder hat eine große sozialdemokratische Rede gehalten, die der Wendepunkt dieses 
Wahlkampfes werden könnte. Er hat die Alternative für den 18. September auf den Punkt gebracht: 
Raubtierkapitalismus unter Merkel oder sozial gerechte Marktwirtschaft mit Gerhard Schröder und 
der SPD. Der Rote Faden der sozialen Gerechtigkeit ist im Berliner Wahlmanifest der SPD und beim 
Bundeskanzler angekommen. 

Die SPD wird leidenschaftlich für die Fortsetzung der Kanzlerschaft Schröders kämpfen". 
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Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 01.09.2005, 12:51 Uhr - 2087 Clicks - Nr. 491

Mitgliederversammlung des OV- Glücksburg

Ehrung langjähriger Parteimitglieder 
Zu Beginn der Mitgliederversammlung am 25. August 2005 ehrte der Fraktionsvorsitzende Lothar HAY 
die langjährigen Mitglieder Dr. Rolf Glawischnig für 40-jährige und Siegfried Budde für 35-jährige 
Mitgliedschaft in der SPD. 
Er verband dabei persönliche Erlebnisse in den zurückliegenden Jahren mit der sozialdemokratischen 
Tugend für Solidarität und dem Einstehen für die Ziele der SPD. 
Danach bezog Lothar eine kritische Position zu den Ereignissen auf dem Landesparteitag, in dessen 
Verlauf die in der Satzung festgeschriebene Frauenquote unbeachtet blieb. 
Im weiteren Verlauf wurden die in der Koalitionsvereinbarung festgelegten Ziele beleuchtet und die 
parlamentarische Arbeit der SPD Fraktion näher dargestellt. 
Aus der Versammlung wurde die Forderung laut, mehr Medienpräsenz zu zeigen, als bisher in der 
Vergangenheit von den Mitgliedern der SPD Fraktion; insbesondere der sozialdemokratischen 
Minister/-innnen festzustellen ist. 

Hermann Jobben 

Keine Kommentare 

SPD-Kellinghusen - veröffentlicht am 01.09.2005, 17:22 Uhr - 2703 Clicks - Nr. 492

Ideales Verkehrsmittel für alle Tage

Fahrradfahren ist „in“. Auch und gerade in Kellinghusen. Bietet die Stadt doch aufgrund ihrer Größe 
und Lage ideale Voraussetzungen für den Veloverkehr. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn diese 
umweltschonende und gesunde Art der Fortbewegung eine ständig größere Anhängerschar findet. 
Ideales Verkehrsmittel für alle Tage 

Gedanken zum Fahrradverkehr in Kellinghusen 

Fahrradfahren ist „in“. Auch und gerade in Kellinghusen. Bietet die Stadt doch aufgrund ihrer Größe 
und Lage ideale Voraussetzungen für den Veloverkehr. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn diese 
umweltschonende und gesunde Art der Fortbewegung eine ständig größere Anhängerschar findet. 
Einen hohen Stellenwert hat das Fahrrad im Alltagsbereich insbesondere bei Kindern, Jugendlichen 
und Senioren. Als Freizeitverkehrsmittel steht es bei allen Altersgruppen hoch im Kurs. Nicht gering 
einzuschätzen: Auch für Touristen wird Fahrradfahren immer beliebter. 

Noch größer wäre die Akzeptanz, wenn…. ja, wenn die Stadt an der Stör bei der Neuplanung des 
Individualverkehrs in den 70-80iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht dem damals 
modernen Trend hin zur „autogerechten Stadt“ verfallen gewesen wäre. Die Wegeführungen von 
außerhalb sind allerdings zwischenzeitlich weitgehend auch für Fahrradfahrer gut zu nutzen. 
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Die Situation sieht in unserer Stadt dagegen ganz anders aus. Hier gibt es zuhauf hausgemachte 
Gefahrenpunkte, dominieren unklare Wegeführungen und werden mögliche benutzerfreundliche 
Gestaltungen nicht genutzt. Es ist nur der Umsicht aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere jedoch der 
Fahrradfahrer, zu danken, dass es meist bei Beinahe-Unfällen bleibt. 

Ein Masterplan für den Fahrradverkehr in Kellinghusen ist überfällig. Die SPD fordert eine 
entsprechende Initiative zur Erstellung eines solchen Papiers unter Einbeziehung der Erfahrungen der 
Bürger. Bereits vor 2 Jahren hatte es eine solche Bürgerbefragung im Rahmen einer Veranstaltung der 
Polizei unter Mitwirkung des ADFC gegeben. Die Ergebnisse liegen seitdem im Rathaus vor und 
können gewiss mit verwendet werden. 

Schwachstellen: 
Fahrradständer mit Felgenkillermentalität (besser: Anlehnbügel) 
Wegeführung Breitenberger Str – Friedrichstr. 
Lindenstr. (schmaler Radweg, besser: Fahrradschutzstreifen) 

SPD-Ortsverein Kellinghusen 
Heinz-Jürgen Heidemann 

Keine Kommentare 

SPD-Kellinghusen - veröffentlicht am 01.09.2005, 17:26 Uhr - 2781 Clicks - Nr. 493

SPD: Kellinghusen hat Zukunft – Landschaft und Museen

Grundlage dieser Ausarbeitung ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ausgegangen wird von vorhandenen 
Kultureinrichtungen, Aktivitäten und landschaftliche Gegebenheiten. Diese werden ergänzt und 
setzen intelligent vernetzt Synergieeffekte frei, die zur Steigerung der Einzelattraktivitäten wirksam 
werden. 
SPD: Kellinghusen hat Zukunft – Landschaft und Museen 
Ideenskizze für ein Tourismus- und Kulturkonzept 

1. Grundlage und Zielgruppen 
Grundlage dieser Ausarbeitung ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ausgegangen wird von vorhandenen 
Kultureinrichtungen, Aktivitäten und landschaftliche Gegebenheiten. Diese werden ergänzt und 
setzen intelligent vernetzt Synergieeffekte frei, die zur Steigerung der Einzelattraktivitäten wirksam 
werden. 

Bei Realisierung ist eine Steigerung der Lebensqualität erreicht. Damit wird die Stadtentwicklung 
nachhaltig gefördert. 

Für den Bereich Tourismus sind folgende Zielgruppen besonders beachtet worden: 
Schulklassen, Vereine, Gruppenreisende mit Interesse an Themenworkshops; 
Fahrrad- und Individualreisende zum Einzelstudium der spezifizierten Themenkreise; 
Tagesausflügler aus den Seebädern der Nord- und Ostsee sowie aus den größeren Städten (bis ca. 
100km Straßenentfernung sinnvoll). 

Die Angebote sollten für Schulkinder interessant sein. Besonderes Augenmerk verdienen allerdings 
auch Bildungsinteressierte und Wissensdurstige. Diese Reisenden, überwiegend zu finden in der 
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Altersgruppe der 50- bis 75-jährigen Touristen, sind ein interessantes Potential, das aufgrund der 
demographischen Entwicklung ständig an Bedeutung gewinnt. 

2. Bereich Museen 
Keramikstadt 
- Fayencemuseum zur Historie, mit Ausstellungen Schwerpunktthemen Keramik 
- Töpfermarkt als künstlerisch ambitioniertes Jahresevent 
- Fayencemanufaktur und Töpferkunst, das attraktive Heute mit Vorträgen, Workshops, 
Werkstattbesuchen, Werkausstellungen, Mitmachaktionen etc. 

Stadt an der Stör 
- Störmuseum, Leben mit und vom Wasser 
- Die Stör – ein Tidefluss 

3. Bereich Landschaft 
Ziel ist hier, die landschaftlichen Gegebenheiten nicht nur zu zeigen sondern „erlebbar“ zu machen. 
Die Vielfältigkeit der Landschaft im Kellinghusener Raum wird als Besonderheit hervorgehoben. 
Planetenpark: Maßstabgetreue Darstellung des Sonnensystems, Vorschlag Standort: jetziger 
Standortübungsplatz 
Durch Geest und Moor die Sinne schärfen: 
sehen von Naturräumen und Kulturlandschaften mit Anleitung zum Fotografieren und Malen, 
Kunstbetrachtungen 
hören durch unterschiedliche natürliche und künstlerische Klangerlebnisse in Moor und Wald 
schmecken als Gedankenspiel im Erarbeiten landschaftsspezifischer Tafelfreuden 
ertasten von Luft und Boden und eigener Empfindungen 
Ausgangspunkte: Holthuus, Oeschebüttel; Pastoratsscheune, Stellau 
Philosophenweg und Friedhofsgelände: vom Geist zum Wort als Medium für Dichtung und Wahrheit . 

Ehem. Leca-Werk , Oeschebüttel: Der morbide Charme einer Industrieruine. Die Natur kommt zurück 
– eine Möglichkeit zur meditativen Betrachtung, Standort für Mal-Workshop. 
Erlebnisraum Rensinger See: Ein weitgehend durch die Selbstheilungskräfte der Natur geschaffenes 
Naturparadies. 

Touristische Angebote mit Potenzial zur Einbindung in künstlerische Betrachtungen: 
Wald- und Moorlehrpfad: Bedeutungswandel von Flora und Fauna im Laufe der Zeit 
Obststreuwiesen: Neue Entdeckung alter Kulturtechniken im Agrarbereich 
Kräutergarten: Irrwege und Lehren 
Geologischer Lehrpfad: Entdeckung des Bodens, auf dem wir stehen 

4. Vernetzung mit anderen touristischen Aktivangeboten der Region 
Wandern, Kanu- und Kajakfahrten, Angeln, Segelfliegen, Reiten, Radfahren, Schwimmen in 
naturnahen Gewässern und Schwimmbädern, Golfen, Skaten, Joggen etc. 

5.. Ausbau der landschaftsspezifischen Pauschalangebote 
Kanufahrten mit Betreuung, bei Bedarf auch mit gastronomischen Ergänzungen, vorzugsweise aus 
der regionalen Küche und „Event“-Charakter (Mitschnacker, musikalische Begleitung, „Störtaufe“) 
Planwagenfahrten durch das Moor, wie vor (hier: Beschwörung der Moorgeister) 
Fahrradtouren, wie vor 
Wanderungen, wie vor 

6. Maßnahmen zur Bildung einer kulturell-touristischen Infrastruktur 
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Die Planungen sollten zunächst auf Tagesgäste abgestimmt werden. Bereits in der Ausarbeitung 
Anreize für mehrere Besuche darstellen. 
Erstellung von Ablaufplänen als Vorschläge für Interessenten (einschl. gastronomischer Versorgung) 
Bereitstellung von Moderatoren für die Kultur- und Tourismusangebote 

7. Kunst im Stadtbild als Identifikationsobjekt zur Versinnbildlichung der Landschaft: 
Marsch – Geest – Fluss 

SPD-Ortsverein Kellinghusen 
Heinz-Jürgen Heidemann 
Vorsitzender 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 01.09.2005, 19:20 Uhr - 1654 Clicks - Nr. 494

Dialog mit den Kirchen verstärken

Auf der Landesversammlung des SPD-Arbeitskreises „SPD und Kirchen“ am vergangenen 
Wochenende wurden neue Vorsitzende gewählt und politische Schwerpunkte verabschiedet. Dazu 
erklärt Rolf Fischer, kirchenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion: 

Ich freue mich, dass ich zusammen mit Karsten Veth und Pastor Joachim Liß-Walther zu den neuen 
Vorsitzenden unserer landesweiten Arbeitsgemeinschaft gewählt worden bin. Unser 
SprecherInnenkreis, der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft, hat zudem mehrere politische 
Schwerpunkte gesetzt. Wir werden uns intensiv für den Schutz des Sonntages einsetzen und die 
Besonderheit dieses Tages auch gegenüber und innerhalb der großen Koalition deutlich machen. 
Zudem werden wir den Dialog mit den großen Kirchen fortsetzen und das interreligiöse Gespräch 
vertiefen; sowohl mit den beiden jüdischen Landesverbänden in Schleswig-Holstein als auch mit 
Vertretern der Muslime soll ein enges Netzwerk geknüpft werden. 

Die Arbeitsgemeinschaft hat einstimmig meine Initiative für einen „Raum der Stille“ im Schleswig-
Holsteinischen Landtag unterstützt und wird diese begleiten. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 01.09.2005, 21:52 Uhr - 5061 Clicks - Nr. 495

Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung: Die Reformen gehen 
weiter

Angesichts einer Deckungslücke im Haushalt 2005 von 1,7 Mrd. Euro, stellt sich uns allen die Frage, 
ob es Alternativen zu der von der Landesregierung vorgelegten Finanzierung des Landeshaushaltes 
gibt. Selbst der Landesrechnungshof konstatiert, dass der Spielraum, im laufenden Jahr 
nennenswerte Einsparungen zu erzielen, gering ist. 
Haushaltssperre und Einsparungen können aufgrund längerfristiger Bindungen nur sehr begrenzt zur 
Konsolidierung beitragen. Und auch wenn das große Ziel der Haushaltskonsolidierung angesichts der 
vorgelegten Zahlen eine dramatische Brisanz und Aktualität erhält, steht dem die Frage gegenüber, 
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inwieweit das Parlament seinem politischen Gestaltungswillen gerecht werden kann. 
Mit den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages haben sich SPD und CDU eindeutige Vorgaben 
gesetzt, was Einsparungen und Einnahmeverbesserungen betrifft. Gleichzeitig - und das ist auch die 
klare Linie des Nachtragshaushaltes - haben wir aber auch Ziele beschrieben, für die es sich lohnt 
zusätzliche Mittel einzusetzen. Hier gilt es bei jeder Maßnahme zu entscheiden, ob sie für die 
Entwicklung des Landes so viel versprechend ist, dass die Aufnahme von Krediten zu ihrer 
Finanzierung gerechtfertigt ist. 
Das sind Investitionen im Straßenbau, im Schulbau, in der Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur 
bis hin zur Technologieförderung. Alles Maßnahmen, die dazu beitragen die heimische Wirtschaft zu 
stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Der Finanzausschuss hat dem Landtag einen Vorschlag zum Beschluss empfohlen, der – trotz der 
schweren Haushaltslage – eine Reihe von Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
des Landes vorsieht. 
Schleswig-Holsteins Bürgerinnen und Bürger wollen eine Perspektive, sie wollen Transparenz und sie 
haben ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Regierung nicht nur den Mangel verwaltet, sondern 
die Voraussetzungen dafür schafft, dass Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und dass es in der 
Gesellschaft gerecht zugeht. 
Allgemeine Unzufriedenheit wollen und können wir uns nicht leisten. Wir werden nicht nach dem 
Gießkannenprinzip Mittel über das Land verteilen in der Hoffung, dass es irgendwo wirken wird. Jede 
Region in Schleswig-Holstein hat ihre eigenen Schwerpunkte und wirtschaftlichen Stärken, die weiter 
gefördert werden sollen. Die Medizintechnik in Lübeck, die maritime Wirtschaft mit ihrem 
Schwerpunkt in Kiel, Windenergie im Norden, Mikrosystemtechnik in Itzehoe, Tourismus in 
Ostholstein und an der Westküste, Mobile Kommunikation in Flensburg und Chemie an der 
Elbmündung. 
Das sind Pfunde, mit denen wir wuchern können und müssen. Unsere wirtschaftspolitische Strategie 
der Schwerpunktsetzung und der gezielten Unterstützung, die wir in den letzten Legislaturperioden 
begonnen haben, werden wir weiter entwickeln und fortsetzen – immer unter Berücksichtigung von 
Zwischenergebnissen und nach der Auswertung der Effektivität. 
Auch kommunale Investitionen müssen natürlich machbar sein. Für uns völlig klar: Der Kommunale 
Finanzausgleich ist möglicherweise in seiner Struktur zu reformieren. Grundsätzlich sind aber gerade 
die Kommunen in die Lage zu versetzen, Investitionen vor Ort zu tätigen. In dem Zusammenhang 
spielen auch die vorgesehenen Initiativen auf Bundesebene eine Rolle. 
Außerhalb des herkömmlichen Investitionsbegriffes halten wir zusätzliche Ausgaben in einem Bereich 
für unumgänglich und mit Blick auf die Zukunft auch für rentabel: Das große Feld der Bildungspolitik. 
Der Effekt investiver Maßnahmen der gängigen Definition ist allgemein ersichtlich: Am Ende haben 
wir ein Gebäude, ein Fahrzeug, eine Straße, die einen bestimmten Wert darstellen. 
Investitionen in den Rohstoff, über den wir in der Bundesrepublik verfügen – Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten unserer Menschen – sind ungleich schwerer zu bewerten. Gerade deshalb gilt es, 
weniger die Finanzierungsvorbehalte als vielmehr die Chancen zu bewerten, die sich aus unseren 
Investitionen (ich nenne es jetzt so) in unsere Kinder ergeben. 
Mit dieser Schwerpunktsetzung gehen wir deutlich andere Wege als andere Länder. Wir sind der 
Auffassung, dass diese Mittel im Sinne nachhaltiger Wirkung gut eingesetzt sind. Damit erreichen wir, 
dass künftig wieder mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und wir erreichen, 
dass unsere Kinder und Jugendlichen später qualifizierte Beschäftigung finden. Mit den Einnahmen 
aus Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern und mit den positiven Auswirkungen auf den Konsum 
wird sich auch die Einnahmeseite positiv entwickeln. Den Herausforderungen des demografischen 
Wandels können wir damit besser begegnen. 
Allerdings gilt im Bildungsbereich, wie auch in anderen unserer Schwerpunkte, dass die Höhe eines 
Haushaltsansatzes immer an der Effektivität einer Maßnahme zu messen ist. Strukturen müssen 
überprüft und in Abständen immer wieder angepasst werden - nicht immer zur Freude der 
Betroffenen. 
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Die Tatsache, dass alle Fraktionen dieses Parlamentes Strukturveränderungen fordern, stimmt mich 
hoffnungsfroh. Wirklich überzeugt bin ich allerdings nicht, dass die notwendigen Veränderungen, die 
für einzelne immer auch Einschnitte bedeuten, tatsächlich dann auch vom gesamten Parlament 
vertreten und öffentlich vermittelt werden. 
Sparbekundungen nach innen und Klientelpolitik nach außen - das passt erfahrungsgemäß nicht 
zusammen. Wenn dann noch regionale Betroffenheiten dazukommen (das sage ich durchaus auch 
selbstkritisch in die eigene Fraktion hinein), fallen Veränderungen sehr leicht weniger drastisch aber 
auch weniger effektiv aus, als geplant. 
Wir haben bereits Strukturveränderungen vorgenommen. Ein Beispiel ist die Kooperation mit 
Hamburg, durch die erhebliche Effizienzgewinne erzielt werden. Bei der Reform der 
Polizeiorganisation, die gerade umgesetzt wird, wird die Stabsorganisation verkleinert, die mittlere 
Führungsebene wurde abgeschafft. Damit werden wir künftig mehr Polizistinnen und Polizisten im 
Einsatz haben, wo sie direkt für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. 
Weitergehende Reformen sind in Arbeit. 
Die Verwaltungsstrukturreform wird dazu beitragen, dass wir mit schlankeren, effizienteren 
Strukturen den Service für Bürgerinnen und Bürger verbessern. 
Ein weiteres ständiges bedeutendes Ziel ist der Abbau von Bürokratie. 
Bürokratieabbau ist in all den Bereichen gut, wo sich eine Vielzahl von Vorschriften entwickelt hat, die 
inzwischen überholt sind und zu der Lebenswirklichkeit von Bürgerinnen und Bürgern keinen Bezug 
mehr haben. 
Bürokratieabbau darf nicht dazu führen, dass die gewollten Schutzfunktionen, Gleichbehandlung und 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern unterlaufen werden. 
Unsere Verantwortung bezogen auf die demographische Entwicklung und damit auch auf die 
Einnahmeseite unserer Haushalte, habe ich bereits angesprochen. 
Insgesamt gilt es natürlich gerade an dieser Stellschraube zu drehen. Die Koalitionspartner sind sich 
einig, gemeinsame Initiativen in den Bundesrat einzubringen, mit dem Ziel, ein vereinfachtes und 
gerechtes Steuersystem zu entwickeln, das Bund, Ländern und Kommunen verlässliche 
Finanzierungsquellen gewährleistet. 
Das Konnexitätsprinzip auf Bundesebene ist aus unserer Sicht unumgänglich. 
Der Zwang sich über finanzielle Folgen neuer Maßnahmen auseinander zu setzen wirkt auch im Sinne 
einer Politik aus einem Guss auf Bundes- und Länderebene. Zuständigkeitsgerangel zwischen den 
verschiedenen Ebenen der politischen Entscheidungsträger kann von den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht nachvollzogen werden, denen es auf das ankommt, was am Ende als Ergebnis aller Bemühungen 
bei ihnen ankommt. 
Dieser Nachtrag ist die erste haushaltstechnische Gelegenheit, Vereinbarungen des 
Koalitionsvertrages umzusetzen. Gleichzeitig ist der Nachtrag Mittel, die Einnahme- und 
Ausgabeerwartungen zu korrigieren. 
Bei den Beratungen unserer Fraktion haben wir uns im Spannungsfeld struktureller Anpassungen und 
der beschleunigten Behandlung der Vorlagen gesehen. Die landesgesetzlichen Regelungen sehen die 
Notwendigkeit eines beschleunigten Verfahrens im Zusammenhang mit den Nachtragsberatungen 
ausdrücklich vor. Der Landesrechnungshof hatte angeregt, den vorliegenden Nachtrag in zwei 
Lesungen zu behandeln. Wir sind dieser Anregung unter Verweis auf die landesrechtlichen 
Regelungen nicht gefolgt. 
Ich muss mich schon ein wenig über den Antrag der Grünen wundern. Wie der Antrag selbst ja sehr 
richtig formuliert, liegt das Schreiben des Landesrechnungshofs seit Mitte August vor. In der 
Finanzausschusssitzung am 25. August wurde der entsprechende Umdruck aufgerufen. Also gut zwei 
Wochen Zeit, sich mit diesem Thema in den Fraktionen zu beschäftigen. Ein Antrag der Grünen lag bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Es lagen auch keine Anträge vor, die angesichts der Deckungslücke 
Alternativen zur Kreditfinanzierung vorsehen. Insofern kann ich diesen Antrag nur als Luftnummer 
bezeichnen. Wir folgen dem natürlich nicht. 
Für uns heißt das aber auch, dass grundsätzliche inhaltliche Strukturveränderungen, die den Haushalt 
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betreffen, in den Beratungen zum Haushalt 2006 diskutiert werden müssen. Insbesondere in Umwelt, 
Natur und Landwirtschaft finden sich viele Kürzungsvorschläge, die zu Lasten von Natur und Umwelt 
gehen. Hier ist in jedem Fall noch Diskussionsbedarf. 
Wir verstehen den Nachtrag in der vom Ausschuss vorgelegten Fassung nicht als Vorfestlegung für 
den Haushalt 2006. Wir werden vielmehr mit der Landesregierung die Diskussion führen und dann zu 
Gunsten einer zukunftsgerichteten und umfassenden Politik für die ländlichen Räume in Schleswig-
Holstein Änderungsvorschläge vorlegen. 
Sparen – investieren – reformieren: Der Dreiklang aus unserem Koalitionsvertrag wird im 
Nachtragshaushalt 2005 erstmals umgesetzt. Wir freuen uns auf die Fortsetzung mit den Beratungen 
zum Haushaltsplan 2006. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 02.09.2005, 09:20 Uhr - 8678 Clicks - Nr. 496

Jörn Thießen engagiert für Arbeitnehmerrechte

Bei einer Podiumsdiskussion des DGB-
Ortsverbands Itzehoe mit den Direktkandidaten zur 
Bundestagswahl bekannte sich Jörn Thießen zu 
den Arbeitnehmerrechten und wandte sich gegen 
Vorstellungen von CDU und FDP, den 
Kündigungsschutz weiter auszuhöhlen. 
Ebenso sprach er sich für die Tarifautonomie und 
damit starke Gewerkschaften aus. Sie seien ein 
Garant für den sozialen Frieden in Deutschland. 
„Was die Opposition vorhat, führt zum 
Häuserkampf!“, befürchtet Jörn Thießen. 
Ein Thema, mit dem er sich intensiver befassen 
müsse, sei die Integration junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt, bekannte Jörn Thießen. Hier sprach er sich für eine Überarbeitung der 
Ausbildungsinhalte und die Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe – wie im Baugewerbe – aus. 
Ein Kuriosum gab es während der Diskussion auch: ALLE Podiumsteilnehner sprachen sich gegen eine 
Mehrwersteuererhöhung aus! 
Das Bild zeigt Jörn Thießen neben der Moderatorin der Diskussion, Perke Heldt vom DGB. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 02.09.2005, 11:22 Uhr - 910 Clicks - Nr. 497

Geheimsache European People Festival ?

Ann-Kathrin Scholz, Stadtvertreterin der SPD, steht am 08.09.2005 in der Sprechstunde der SPD-
Fraktion allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhrim Fraktionszimmer der SPD im Rathaus 
(A0.05) statt und Ann-Kathrin Scholz ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 
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Geheimsache EPF ? Warum findet man nichts über Bad Segeberg als Austragungsort für und als 
Teilnehmer am European People Festival auf der Website der Stadt Bad Segeberg ? Sollten nicht die 
Bilder, die den Stadtvertretern in der Sitzung am 30.08.05 gezeigt wurden auf der Website der Stadt 
Bad Segeberg zu finden sein ? 

Ann-Kathrin Scholz würde sich über Kommentare , besonders von Teilnehmern bisheriger EPF-
Veranstaltungen, sehr freuen. Sie möchte dieses Thema in den nächsten Sitzungen der Ausschüsse 
und der Stadtvertretung weiter verfolgen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.09.2005, 00:11 Uhr - 1634 Clicks - Nr. 498

Lübecker SPD-Landtagsabgeordnete fordern Perspektiven für 
den Flughafen

Zu der heutigen Landtagsdebatte 
zum Flughafen Lübeck Blankensee 
erklären die drei SPD-Abgeordneten 
Wolfgang Baasch, Hans Müller und 
Thomas Rother: 

Wir unterstützen die Initiative der 
Landesregierung zu einem möglichen neuen Planfeststellungsverfahren und die Bemühungen, im 
Vorwege zu einem Ausgleich in Bezug auf den Naturschutz für den Flughafen Lübeck-Blankensee zu 
kommen. 

Die naturschutzfachlichen Aspekte zur Zukunft des Flughafens werden bereits von Seiten der 
Betreiber des Flughafens und dem Wirtschaftsministerium mit den Naturschutzverbänden erörtert. 
Wir hoffen, dass sich beide Positionen annähern und dass ein tragfähiger Kompromiss gefunden wird. 
Ein maßvoller Ausbau des Airports muss möglich werden. 

Wir freuen uns, dass der Wirtschaftsminister zugesagt hat, weitere Fördermittel für andere Projekte 
bereitzustellen. Diese Unterstützung haben wir durch die Verzögerung am Flughafen dringend nötig. 

Die Äußerungen der Grünen in der Debatte, die Seriosität des potentiellen Flughafenbetreibers und 
des schon tätigen Fluglinienbetreibers in Frage zu stellen, weisen wir mit Unverständnis und 
Empörung zurück. Diese Äußerungen sind für uns ein Beleg der wirtschaftspolitischen 
Ahnungslosigkeit der Grünen-Fraktion im Landtag. 

Wir brauchen Perspektiven für die Entwicklung – insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung - 
unserer Stadt. Auf den Grünen Spott können wir verzichten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.09.2005, 00:14 Uhr - 1673 Clicks - Nr. 499

Lübecker SPD gegen Steuer inanzierte Verlagerung von 
Arbeitsplätzen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschafsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Der wirtschaftpolitische Sprecher der CDU Michael Koch wird mit seiner wohlwollenden Bewertung 
der aggressiven Abwerbungsversuche der Gemeinde Lüdersdorf für in Lübeck ansässige und bisher 
hier ihre Steuer zahlende Firmen seiner Verantwortung als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker nicht 
gerecht. 

Koch disqualifiziert sich als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion, wenn er durch den 
Steuerzahler finanzierte Geschenke an Unternehmern verteidigt. Er nimmt damit achselzuckend eine 
wirtschaftliche Schwächung Schleswig-Holsteins und der Stadt Lübeck in Kauf. 

Koch fügt mit seiner positiven Bewertung für eine vom Steuerzahler finanzierte Verlagerung von 
Arbeitsplätzen ins mecklenburgische Lüdersdorf Lübeck schweren Schaden zu. 

Es bleibt zu hoffen, dass Koch den berechtigten Rüffel seines Parteifreundes Peter Harry Carstensen 
ernst nimmt. Ein Kurswechsel ist dringend notwendig. 

Die CDU sollte das wichtige Feld der Wirtschaftspolitik bei der intern bereits diskutierten personellen 
Neuausrichtung zukünftig mit einem politischen Schwergewicht besetzen. 

Und noch etwas: Auch der CDU-Kreisvorsitzende Frank Sauter hätte sich lieber den jüngsten 
wirtschaftspolitischen Aussagen seines Parteifreundes Koch in den Weg stellen sollen als die IHK zu 
Lübeck zu kritisieren. 

Seine Kritik an der IHK wegen der Veranstaltungen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zu 
lokalen Bündnissen für Familien mit den Bundesministern Wolfgang Clement und Renate Schmidt ist 
unberechtigt. Seine unausgesprochene Forderung nach einer einseitigen Parteinahme zugunsten der 
Lübecker CDU wird der geforderten parteipolitischen Neutralität der IHK nicht gerecht“. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.09.2005, 00:19 Uhr - 1356 Clicks - Nr. 500

Seltsames Politikverständnis und undemokratisches 
Verhalten der Mehrheit

Der Vorsitzende der SPD Bürgerschaftsfraktion erklärt: 

„Das gestrige Abstimmungsverhalten der CDU in der Lübecker Bürgerschaft, mit ihrer Mehrheit 
einem Vertreter der SPD das Rederecht abzuschneiden, ist illiberal und Ausdruck eines 
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vordemokratischen Politikverständnisses. 

Das gestrige Muskelspiel ist der Versuch einer zu tiefst verunsicherten und personell ausgebluteten 
CDU-Fraktion durch Tricksereien und brutale Ausnutzung ihrer Mehrheit, eine offene Diskussion in 
der Bürgerschaft zu verhindern und eine passende Antwort auf die langatmige und plumpe 
Wahlkampfrede von Oliver Fraederich abzuwürgen. Der Eindruck liegt auf der Hand: Die CDU – 
Fraktion kann klare Worte offensichtlich nicht ertragen und flüchtet sich deshalb ängstlich in ein 
Redeverbot für streitbare Kommunalpolitiker. 

Es ist der durchsichtige Versuch der CDU-Bürgerschaftsfraktion, unter weiter Auslegung der 
Geschäftsordnung der Bürgerschaft durch ständige Wiederholung längst widerlegter Vorwürfe und 
haltloser Verdächtigungen noch auf eine anscheinend bereits als verloren angesehene Wahl Einfluss 
zu nehmen. 

Stadtpräsident Peter Sünnenwold hätte gut daran getan, die Geschäftsordnung Ernst zu nehmen. Die 
Geschäftsordnung lässt bei der Beantwortung von Anfragen nur das Stellen von Zusatzfragen und 
keine Aussprache über die Antwort der Verwaltung zu. 

Stadtpräsident Peter Sünnenwold ließ seinen Parteifreund Fraedrich gewähren und eine langatmige 
und viele Minuten dauernde Wahlkampfrede zu, die erst nach freundlicher Nachhilfe aus den Reihen 
der Mitglieder der Bürgerschaft mit einer Frage garniert wurde.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.09.2005, 00:22 Uhr - 1391 Clicks - Nr. 501

Scheel: Koch fehlt die notwendige Kompetenz

Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-
Bürgerschaftsfraktion Barbara Scheel erklärt zu den 
heutigen Äußerungen des wirtschaftspolitischen Sprechers 
der CDU Michael Koch: 

„Herr Koch scheint zu vergessen, dass die CDU viele der für 
Lübeck nicht einfachen, aber notwendigen Vorschläge, die 
der Bürgermeister selbst zur Konsolidierung der 
kommunalen Haushaltslage zur Entscheidung vorgelegt hat, 
mit ihrer Mehrheit in der Bürgerschaft wiederholt abgelehnt hat. 

Ich möchte den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU beispielhaft nur an die Einführung einer 
Fremdenverkehrsabgabe erinnern. Sie wurde der Stadt sogar vom Innenminister des Landes als eine 
der nachhaltigsten, in der Hansestadt noch offenen Einnahmequellen vorgeschlagen. 

Zeigt sich schon hier, wie ernst es der CDU mit den Interessen aller Bürgerinnen und Bürger unserer 
Hansestadt ist, so wird dies noch deutlicher bei ihrer konsequenten Ablehnung zu dem Vorschlag des 
Verkaufs des Grundstücks Mövenstein/ Grünstrand Travemünde. 
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Mit einer Handlungsvorgabe „Nur weiter so mit unserer Klientelpolitik“ wird es Herr Koch zu keinerlei 
Haushaltskonsolidierung kommen lassen, ganz im Gegenteil! 
Mir scheint, dass Herr Koch bereits als wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU überfordert ist. Ganz 
sicher besitzt er nicht das Vermögen den notwenigen Überblick in sachlicher und vor allem 
klientelfreier Hinsicht aus dem Blickwinkel eines obersten Verwaltungschefs walten zu lassen. 

Vollkommene Harmonie mit allen angrenzenden Umlandgemeinden als vorrangiges Kriterium einer 
zukünftigen Standortpolitik in den Mittelpunkt zu stellen, wird das städtische Defizit in Höhe von 125 
Millionen in keinem Falle reduzieren. Dieses Vorgehen zeugt von mangelnder Führungskompetenz 
und mangelnder Konfliktbereitschaft und wird die Hansestadt ganz sicher nicht nachhaltig aus ihrem 
Haushaltsdefizit herausbringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.09.2005, 00:30 Uhr - 1403 Clicks - Nr. 502

Wählen gehen - Jede Stimme zählt!

Noch 48 Stunden bis zur Entscheidung im 
Bürgermeisterwahlkampf. Bernd Saxe und SPD-Kreischef 
Wolfgang Baasch bitten noch einmal die Lübecker 
Bevölkerung, von Ihrem Wahlrecht bei der 
Bürgermeisterdirektwahl Gebrauch zu machen. "Gehen 
Sie bitte zur Wahl. Wählen zu dürfen ist ein hart 
erkämpftes Grundrecht. In vielen Teilen der Welt können 
die Menschen von freien Wahlen nur träumen. Nehmen Sie Ihr demokratisches Grundrecht wahr. Sie 
entscheiden damit direkt über den zukünftigen Weg unserer Stadt," so Saxe und Baasch. 

Für den SPD - Kreisvorsitzenden geht es bei der Bürgermeisterwahl um eine Richtungsentscheidung. 
Baasch: "Soll die Hansestadt Lübeck auch in Zukunft für Weltoffenheit, Toleranz, soziale 
Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt und wirtschaftlichen Aufbruch stehen und soll an der Spitze der Stadt 
ein Bürgermeister für Lübeck arbeiten, für den die Schaffung von Arbeitsplätzen, ein kinder- und 
familienfreundliches Klima und der soziale Ausgleich oberste Priorität genießen, dann sollten die 
Menschen dem Amtsinhaber wieder ihr Vertrauen aussprechen. Bernd Saxe hat viel für Lübeck 
erreicht. Die Menschen wollen, dass er seine Arbeit für Lübeck fortsetzt. Eine Stimme für Bernd Saxe 
ist eine Stimme für Lübeck." 
Der Bürgermeisterwahlkampf von Bernd Saxe setzt zum Endspurt an. Noch einmal geht es vor die 
Einkaufszentren, in die Fußgängerzone und auf die Wochenmärkte, um sich den Wählerinnen und 
Wählern zu stellen. Die Reste der knapp 10.000 Luftballons, 3.500 Saxe - Power - Riegel für den 
kurzen Hunger zwischendurch, 3.000 Wahlprogramme, 50.000 Saxe - Flyer und 2.000 Saxe - Buttons 
sollen helfen, die Menschen davon zu überzeugen, dass Bernd Saxe auch weiterhin der richtige 
Bürgermeister für Lübeck ist, so Baasch abschließend. 
Natürlich drückt das gesamte Wahlkampfteam dem VfB am Samstag gegen Erfurt die Daumen. Bernd 
Saxe wird nur die erste Halbzeit dabei sein können. Anschließend wird weiter Wahlkampf gemacht. 
Die Wahlparty der SPD steigt ab 18 Uhr bei gutem Wetter vor dem Ratskeller. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 04.09.2005, 10:49 Uhr - 8982 Clicks - Nr. 503

Jörn Thießen ist der fröhlichste Kandidat

Zum wiederholten Mal kam Björn Engholm, um 
seinen ehemaligen Mitarbeiter, Jörn Thießen, im 
Wahlkampf zu unterstützen. Diesmal war es das 
Sommerfest des Ortsvereins Hohenlockstedt, das 
im Bürgerhaus Lohbarbek stattfand. 
Sein Engagement für Jörn Thießen begründete er 
damit, dass er Jörn in den vielen Jahren als 
„ehrliche Haut“ kennen und schätzen gelernt habe. 
In der von Lars Bessel moderierten Talkrunde wies 
Engholm außerdem darauf hin, es sei für die SPD 
lebensnotwendig, dass eine neue Generation von 
Politikerinnen und Politikern heranwachse, die die 
Zukunft der SPD und Deutschlands gestalten könne. „Zu ihnen zähle ich Jörn Thießen!“, so Björn 
Engholm. 
Auf die Frage von Lars Bessel, warum man ihn wählen solle, anwortete Jörn Thießen – neben den 
politischen Zielsetzungen, dass seine Mitbewerber zwar ganz nette Menschen seien („Keiner ist ein 
‚Wadenbeißer’ wie Austermann!“), aber: „Ich bin der fröhlichste Kandidat!“, betonte er unter dem 
Beifall der zahlreichen Gäste des Sommerfestes.neue 
Kommentar von Klaus Albrecht vom 09.09.2005, 14:26 Uhr:
RE:Jörn Thießen ist der fröhlichste Kandidat
Jörn Thießen steht ja nicht im Konkurrenzkampf zu Sönke Rix, gemeint war die Aussage im Verhältnis  
zu den Mitbewerbern im Wahlkreis 3. Sorgen wir also dafür, dass 2 neue und fröhliche Abgeordnete  
im nächsten Bundestag sitzen! Also - auch in RD/ECK noch fröhliche Wahlkampftage!

Kommentar von Marc Nissen vom 09.09.2005, 12:48 Uhr:
RE:Jörn Thießen ist der fröhlichste Kandidat
Hier muss das Junge Team von Sönke Rix natürlich schon aus Prinzip widersprechen. Trotzdem viel  
Erfolg in Eurem Wahlkampf. Solidarische Grüße Marc Nissen KV-RD-Eck WKK Sönke Rix

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 04.09.2005, 11:50 Uhr - 1533 Clicks - Nr. 504

SPD-Engelsby: Feuerwehrgerätehaus Engelsby

Das neue Feuerwehrhaus Engelsby wird auf dem Grundstück des ehemaligen Mazda- 
Autohauses gebaut. 
Die städtischen Gremien haben alle erforderlichen Beschlüsse gefasst und die 
Investitionsmittel bereitgestellt. 
Wie auf dem Foto ersichtlich, schreiten die sehr umfangreichen und aufwendigen Umbauarbeiten 
zügig voran, weil viele freiwillige Helfer mit anpacken. 

Ein besonderer Dank gilt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem erheblichen 
Anteil an Eigenarbeit dazu beitragen, den städtischen Haushalt zu schonen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 04.09.2005, 11:55 Uhr - 1537 Clicks - Nr. 505

SPD-Engelsby: Grundschule wird Offene Ganztagsschule

Der Bildungsausschuss der Stadt hat entschieden, dass die Engelsbyer Grundschule zu 
einer offenen Ganztagsschule ausgebaut wird. 

Damit einhergehen müssen weitere Sanierungsmaßnahmen an der Schule, so dass die Pläne der 
Schulleitung für das Schuljahr 2006/2007 vollständig umgesetzt werden können. 

Die SPD-Engelsby fordert die Aufnahme aller ausgearbeite-ten Baumaßnahmen in den 
Investitionsplan 2006 der Stadt. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 04.09.2005, 12:16 Uhr - 1620 Clicks - Nr. 506

SPD-Engelsby: Provisorische Öffnung

Seit kurzem besteht wieder die Möglichkeit den Adelbyer Kirchenweg in beiden 
Richtungen auf ganzer Länge zu befahren. 

Damit wurde endlich, wenn auch nur provisorisch, eine Anbindung an die Richard-Wagner-Straße 
geschaffen. 

Die Maßnahme entsprach einer Forderung der SPD-Engelsby, schon jetzt für eine spürbare 
Verkehrsberuhigung im Bereich Trögelsbyer Weg und Merkurstraße zu sorgen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 04.09.2005, 12:35 Uhr - 1583 Clicks - Nr. 507

SPD-Engelsby: Sicherer zum Einkaufen

Wer zum Einkaufen zum famila-Markt wollte hat es zur Zeit in Engelsby wirklich nicht 
leicht. 

Die Baumaßnahmen an der Schottweg-Kreuzung dauern an, so dass die Querung der Nordstraße 
auch für Fußgänger und Radfahrer nicht ganz ungefährlich ist. 

Erheblich sicherer erreichen Sie den Einkaufsmarkt auf der anderen Seite der Nordstraße, wnn man 
den erst kürzlich neu angelegten Verbindungsweg nutzt. 
Dieser befindert sich hinter dem Lärmschutzwall entlang der Osttangente. 

376 / 600

http://www.spd-flensburg.de/engelsby
http://www.spd-flensburg.de/engelsby
http://www.spd-flensburg.de/engelsby


Wer den Weg für einen verkehrssicheren Einkauf nutzen möchte muss den, mit einer Bedarfsampel 
versehenen Überweg, nach Alt-Engelsby benutzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 04.09.2005, 14:16 Uhr - 1576 Clicks - Nr. 508

SPD-Engelsby: Fachbereich verzichtet auf Freifläche

Auf unsere Nachfrage beim zuständigen Fachbereich (Liegenschaften) erhielten wir die 
Mitteilung, dass der Fachbereich 2 auf die Fläche am Saturnbogen verzichtet. 

Es wird jetzt eine Vermarktung angestrebt und zuvor die Änderung des Bebauungsplanes vorbereitet. 

Einige Anwohner hatten sich darüber beklagt, dass die Freifläche vollständig verunkrautet und auch 
immer häufiger als Hundetoilette missbraucht wurde. 

Umgestaltungsmaßnahmen scheiterten an den nicht vorhandenen Haushaltsmitteln. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 05.09.2005, 08:43 Uhr - 6265 Clicks - Nr. 509

Schröder kompetent, souverän und überzeugend

Zum heutigen TV –Duell erklärt SPD-Landesvorsitzender Claus Möller: 

„Bundeskanzler Schröder hat kompetent, souverän und überzeugend für die Fortsetzung seiner 
Reformpolitik geworben: Stärkung der Wirtschaftskraft Deutschlands verknüpft mit sozialer 
Gerechtigkeit. Mich freut, dass die Zuschauer, dieses in den Blitzumfragen genauso gesehen haben. 
Schröder hat dieses Duell klar gewonnen. Für unseren Wahlkampf bedeutet dies neue Schubkraft und 
Motivation. Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass die Steuerpläne Merkels und Kirchhofs 
unrealistisch und sozial ungerecht sind und geradewegs in die finanzielle Handlungsunfähigkeit des 
Staates führen. In der Rentenpolitik herrscht bei Merkel Konfusion. Klar wurde auch, dass die von der 
Union geplante Verschlechterung des Kündigungsschutzes, die Besteuerung von Nacht- und 
Wochenendarbeit sowie die Abschaffung der Pendlerpauschale einseitig krasse Nachteile für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringen würde. 

Schröder steht zum roten Faden der sozialen Gerechtigkeit: Steueraufschlag für Reiche, offensive 
Förderung von Familien durch Ausbau von Betreuungsangeboten, Sicherung der Arbeitnehmerrechte. 

In der Energiepolitik begrüße ich das klare Bekenntnis zu den umweltfreundlichen Energien wie Wind 
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und Solar. Eine Verlängerung der Atomkraft kommt für die SPD nicht in Frage. Klare Positionen von 
Schröder auch in der Sicherheitspolitik. Die Außenpolitik ist bei ihm in guten Händen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 05.09.2005, 08:44 Uhr - 6235 Clicks - Nr. 510

Gute Ausgangslage in Lübeck – Klarer Wahlsieg in Schenefeld

Zu den heutigen kommunalen Direktwahlen in Lübeck, Schenefeld und Geesthacht erklärt SPD-
Landesvorsitzender Claus Möller: 

„Bernd Saxe und die Lübecker SPD haben mit 47 Prozent gegen drei Konkurrenten ein exzellentes 
Ergebnis erzielt. Für den zweiten Wahlgang ist dies eine hervorragende Ausgangslage. Wir werden 
Bernd Saxe in den nächsten zwei Wochen nach Kräften unterstützen, denn Lübeck mit seiner großen 
Ausstrahlung über Schleswig-Holstein hinaus, braucht einen Bürgermeister der Weltoffenheit und 
Wirtschaftskraft mit sozialem Augenmaß verbindet. 

Unser Glückwunsch geht heute Abend an Christiane Küchenhof, die neue Bürgermeisterin von 
Schenefeld. Mit über 55 Prozent hat sie die Wahl gegen vier Wettbewerber klar und eindeutig für sich 
entscheiden. Sie hat einen beeindruckenden Wahlkampf gemacht und ist mit einem ebenso 
beeindruckenden Votum der Bürgerinnen und Bürger Schenefelds belohnt worden. Glückwunsch 
Christiane! 

In Geesthacht hat es leider nicht geklappt. Dennoch bedanken wir uns bei Stefan Krappa für seinen 
Einsatz als Kandidat der SPD.“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 05.09.2005, 10:08 Uhr - 5023 Clicks - Nr. 511

Neugebauer schlägt Alarm: Nachfolger der Rendsb. 
Wohnungsgesellschaft tut nichts

Der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer, SPD, hat in einem Schreiben an den 
Käufer der Liegenschaften der Rendsburger Wohnungsgesellschaft (RWG) seinen Unmut über den 
Umgang mit den betroffenen Mietern zum Ausdruck gebracht. 
„Im Januar 2005 wurde die RWG erworben. Bis heute hat sich der neue Besitzer den Mietern weder 
vorgestellt noch mitgeteilt, dass sich ein Wechsel im Besitz vollzogen hat,“ so Neugebauer, „ der 
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versprochene Abbau des Investitionstaus ist bisher nicht eingetreten. Die Mieter fühlen sich wie Ware 
behandelt.“ 
Neugebauer fordert den Vermieter auf, sein mieterfeindliches Verhalten zu beenden und 
unverzüglich mit den dringend notwendigen Sanierungsarbeiten, wie z. B. an zügigen Fenstern, mit 
Anstricharbeiten und Isolierungen zu beginnen. Dies wäre auch ein Beitrag dazu, in anbetracht des 
nahenden Winters, die Energiekosten nicht noch weiter in die Höhe schießen zu lassen. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 05.09.2005, 16:29 Uhr - 4970 Clicks - Nr. 512

Service-Haus am Sandberg eingeweiht

Das von AWO, SBV und FAB getragene Service-Haus 
am Sandberg wurde mit einer Feierstunde 
eingeweiht. 

Nach ca. zweijähriger Bauzeit konnten nun über 70 
Wohnungen in dieser Einrichtung bezogen werden. 
Die Mieterinnen und Mieter können je nach eigenem 
Bedarf auch Betreuungsmöglichkeiten durch die 
AWO in Anspruch nehmen. 
Dieses vorbildliche Angebot ermöglicht Senioren ein 
unabhängiges Wohnen in den eigenen Wänden. In 
dem Komplex an der Schulze-Delitzsch-Straße ist auch ein stadtteiloffenes Café untergebracht. 

Für den Erfolg solcher Wohnmöglichkeiten gibt es bundesweit schon viele Beispiele. Im Service-Haus 
am Sandberg waren in kürzester Zeit alle Wohnungen vermietet. In Flensburg ist eine weitere 
Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen PH geplant. 

Die Flensburger SPD gratuliert den Trägern und wünscht allen Bewohnern des Hauses eine schöne 
Zeit beim „Wohnen mit Service“. 

Kai List 
Kreisvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 05.09.2005, 16:48 Uhr - 1476 Clicks - Nr. 513

Erfolg für Bernd Saxe – Rückenwind für den 18. September 
2005

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschafsfraktion  Peter 
Reinhardt  und  der  Kreisvorsitzende  der  Lübecker  SPD 
Wolfgang  Baasch  erklären:  

„Das hervorragende Abschneiden von Bernd Saxe bei der 
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Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag gibt den nötigen Rückenwind für den zweiten Wahlgang 
und  eine  erfolgreiche  Titelverteidigung  der  sozialdemokratischen  Bundestagskandidatin  Gabriele 
Hiller-Ohm“,  so  Reinhardt.  

„Wir werden eine breit angelegte Kampagne der tausend Gespräche in den Stadtteilen, in Betrieben, 
Vereinen und Verbänden, in den Schulen, bei Freunden und Bekannten starten, um die Wählerinnen 
und Wählern über die zur Wahl stehenden inhaltlichen und persönlichen Alternativen aufzuklären. 
Die gestandene Persönlichkeit und die hervorragende Leistungsbilanz von Bernd Saxe und die überall 
in der Stadt spürbare Aufbruchstimmung sind gute Argumente für die Stichwahl in nicht einmal 14 
Tagen“, so Baasch. 

Die CDU ist gestern nur knapp einem politischen Desaster entgangen. Die niedrige Wahlbeteiligung 
und das schlechte Ergebnis für den CDU-Kandidaten sind die berechtigte Quittung für eine Fraktion, 
die  durch  Untätigkeit  glänzt  und  eine  schon  peinlich  zu  nennende  Personalpolitik  betreibt“,  so 
Reinhardt.  

„Der  große  Vorsprung  von  Bernd  Saxe  und  die  Schwäche  der  Lübecker  CDU  darf  nicht  zu  der 
Fehleinschätzung verführen, die Wahl sei schon gewonnen. Wir werden um jede Stimme kämpfen 
und  auch  um  die  Wähler  werben,  die  im  ersten  Wahlgang  anders  gestimmt  haben.  Der 
Achtungserfolg von Herrn Mildner zeigt deutlich, dass in dieser Stadt engagierte Bürgerinnen und 
Bürger mitgestalten wollen.  Wir laden diese ein,  diesen Weg jetzt  mit Bernd Saxe gemeinsam zu 
gehen“, so Baasch. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 06.09.2005, 09:08 Uhr - 2519 Clicks - Nr. 514

Lothar Hay und Rolf Fischer: 40 Jahre Nordfriesisches Institut

in Bredstedt. Neue Perspektive in der Nordseekooperation 
Zum 40jährigen Bestehen des Instituts in Bredstedt erklären der SPD- 
Fraktionsvorsitzende Lothar Hay und der minderheitenpolitische Sprecher Rolf Fi- 
scher: 

Herzlichen Glückwunsch zum 40jährigen Jubiläum! Das Institut kann auf eine stolze 
Bilanz verweisen und es ist heute unverzichtbar für Schleswig-Holstein. 

Es sind alle Voraussetzungen geschaffen, dass in Bredstedt auch weiter die wissen- 
schaftliche Begleitung der Friesen sichergestellt ist. Wir regen deshalb eine Initiative 
an: Das Nordfriesische Institut wäre für uns ein idealer Partner beim Ausbau der Nord- 
seekooperation. Vor dem Hintergrund, dass die ökonomischen und ökologischen Kon- 
takte um die Nordsee weiter vertieft werden, könnte das NFI einen minderheitenpoliti- 
schen Schwerpunkt setzen: Zusammen mit den Sater-Friesen im nördlichen Nieder- 
sachsen und den friesischen Instituten in den Niederlanden könnte ein Projekt zur 
grenzüberschreitenden Weiterentwicklung der Minderheitenpolitik durchgeführt wer- 
den. Die politische Dimension der Nordseekooperation erhielte dadurch eine neue 
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Perspektive! 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 06.09.2005, 09:12 Uhr - 2408 Clicks - Nr. 515

Lothar Hay: Wir freuen uns über die guten 
Direktwahlergebnisse

Zum Ausgang der Bürgermeisterwahlen in Lübeck, Schenefeld und Geesthacht erklärt der Vorsitzende 
der 
SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 

Bernd Saxe hat in Lübeck gezeigt, dass er für die überzeugenderen Konzepte und für 
ein zukunftsfähiges Lübeck steht. Wir gratulieren ihm zu diesem schönen Ergebnis. 
Wir sind sicher: Er wird in den nächsten zwei Wochen mit vollem Einsatz weiter kämp- 
fen und dann die Stichwahl gewinnen, denn er ist der bessere Bürgermeister. 

Wir freuen uns mit Christiane Küchenhof für ihren Sieg ,,aus dem Stand heraus" gegen 
drei andere Bewerberinnen und Bewerber. Die Menschen in Schenefeld haben Chris- 
tiane Küchenhof ihr Vertrauen gegeben, weil sie mit ihrer kommunalpolitischen Erfah- 
rung, ihren Ideen und ihrem Engagement von Anfang an überzeugt hat. Herzlichen 
Glückwunsch, Christiane! 

Unser Kandidat in Geesthacht, Stefan Krappa, hat ein beachtliches Ergebnis erzielt, 
aber leider hat es nicht für einen Sieg gereicht. Wir danken ihm für sein Engagement 
im Wahlkampf. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 06.09.2005, 10:18 Uhr - 5445 Clicks - Nr. 516

Gedächtnislücke von Angela Merkel

Woran sich Angela Merkel im "Duell" nicht erinnern konnte, erinnert die Schatzmeisterin der SPD, 
Inge Wettig-Danielmeier: 

Angela Merkel hat im Duell der Kanzlerkandidaten am Sonntag behauptet, sie habe das Recht auf 
einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem dritten Lebensjahr als zuständige Ministerin für Frauen 
und Jugend eingeführt. Das ist unwahr. 

Das Recht auf Kindergartenplatz wurde zwar während ihrer Amtszeit im Zusammenhang mit der 
Reform des § 218 StGB im Schwangeren- und Familiengesetz beschlossen und es wurde durch das 
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Bundesverfassungsgericht als notwendige Maßnahme zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ausdrücklich bestätigt; aber Angela Merkel hat nicht 
für dieses Gesetz gestimmt; sie hat es mit großem Einsatz bekämpft, wie die Mehrheit der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. 

Ich habe damals den fraktionsübergreifenden Kompromiss zusammen mit Uta Würfel (FDP) 
koordiniert und kann mich sehr wohl an die Verbitterung insbesondere der ostdeutschen Frauen über 
"ihre" Ministerin erinnern. Umgesetzt wurde das Gesetz ab 1996; da war Merkel 
nicht mehr Frauenministerin. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 06.09.2005, 23:10 Uhr - 1833 Clicks - Nr. 517

SPD läutet entscheidende Runde ein Wahlkampf-Finale mit 
Hiller-Ohm, Saxe und Ols

Zum  Wahlkampf-Finale  mit  der 
Bundestagsabgeordneten  Gabriele 
Hiller-Ohm, Bürgermeister Bernd Saxe 
und  dem  Schauspieler  Gerhard 
Olschewski  lädt  die  SPD  Lübeck  am 
Donnerstag, dem 8. September ab 19 
Uhr  alle  Wählerinnen  und  Wähler  in 
den  Werkhof  ein.  Die  Veranstaltung 
läutet  die Schlussrunde des Lübecker 
Doppelwahlkampfes  ein.  
„Der  erste  Wahlgang  der 
Bürgermeisterwahl  hat  für  die  SPD 
und  ihren  Kandidaten  Bernd  Saxe 
bereits  ein  hervorragendes  Ergebnis 
gebracht. Vier Tage danach wird unser 
Wahlkampf-Finale noch einmal Schub 
für  den  Endspurt  des  Bürgermeister- 
und  des  Bundestagswahlkampfes 
bringen.  Beide  gehen  jetzt  in  die 
entscheidende  Schlussrunde.  Unsere 
Chancen,  bei  beiden Rennen auf  der 
Ziellinie die Nase vorn zu haben, sind 
ausgesprochen gut.  Damit  Lübeck im 
Rathaus  und  im  Bundestag  auch  in 
Zukunft  eine  
starke sozialdemokratische Vertretung 
hat,  werden wir beim Endspurt  noch 
einmal alles geben!“ versprechen der 
SPD-Kreisvorsitzende Wolfgang Baasch 
und Gabriele Hiller-Ohm, die den Wahlkreis 11 wie vor drei Jahren wieder direkt gewinnen möchte. 
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Neben  Saxe  und  Hiller-Ohm  wirbt  ein  weiterer  bekannter  Name  um  vollen  Einsatz  für  die 
SozialdemokratInnen:  Der  Schauspieler  Gerhard  Olscheswki,  der  seit  Anfang  des  Jahres  in  der 
Lübecker  SPD  aktiv  ist,  setzt  sich  mit  ihnen  für  eine  Fortsetzung  der  Regierung  Schröder  ein.  
Für Stimmung sorgen beim Finale aber nicht  nur die Reden der PolitikerInnen, sondern auch die 
Lübecker  Band „Sencha“ und mit  einer  Kabarett-Einlage der  Theaterschauspieler  Andreas  Hutzel. 
Dazu gibt es ein asiatisches Büffet und Getränke. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.09.2005, 08:24 Uhr - 801 Clicks - Nr. 518

Möller zum Schlussbericht 2004 des 
Rechungsprüfungsamtes:

CDU und Grüne mit ihrer Oberbürgermeisterin auf dem Weg des 
Scheiterns! 
Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller 
erklärt zu der heutigen Beratung des Schlussberichts über die 
Prüfung der Jahresrechnung 2004 des Rechnungsprüfungsamtes im 
Finanzausschuss: "Niemand in der Politik und der Verwaltung soll es 
sich mit diesem Bericht zu einfach machen. Der Versuchung, Frau 
Volquartz (CDU) und Schwarz-Grün einfach abzuwatschen, wird die 
SPD nicht erliegen. Richtig ist aber: Alle SPD-Vorschläge zur 
Verwaltungsmodernisierung, zur Stärkung unserer Wirtschaft mit 
dem Ziel der Steigerung unserer städtischen Einnahmen und unsere 
Einsparvorschläge, zum Beispiel bei unnötigen und von Frau 
Volquartz gewollten Gutachten, sind immer von CDU und Grünen 
abgelehnt worden. 
Die SPD sagt schon seit 2003, dass Frau Volquartz (CDU) eine 
unsoziale Haushaltspolitik auf Kosten der Familien und sozial 
Schwachen betreibt. Mit diesem RPA-Bericht wird deutlich: Diese 
Haushaltspolitik ist auch fachlich gescheitert. Zur Haushaltskonsolidierung hat nichts davon 
beigetragen. 
Auch Schwarz-Grün, die die Verwaltungsvorschläge immer unkritisch mitgetragen haben, müssen 
jetzt umdenken. Sonst scheitern sie und die Oberbürgermeisterin zum Schaden der Stadt." 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.09.2005, 10:31 Uhr - 6040 Clicks - Nr. 519

Schwarze Liste für schlampige Fluggesellschaften

Willi Piecyk: „Auch Fluggesellschaften aus Drittstaaten müssen erfasst werden“ 

Nach der Häufung von Flugzeugabstürzen im August 2005 forderte der verkehrspolitische Sprecher 
der SPE-Fraktion Willi Piecyk ein rasches Handeln der EU. In der Debatte des Europäischen 
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Parlaments erklärte er dazu in Straßburg: 
"Fluggesellschaften mit mangelhaften Sicherheitsniveaus müssen aus dem Europäischen Luftraum 
verbannt werden. Notwendig ist dafür eine einheitliche EU-weit gültige Liste mit einheitlichen 
Sicherheitskriterien. Diese Liste muss dem Fluggast zugänglich sein, damit er weiß womit er fliegt." 

Die gemeinsame Liste der auffällig gewordenen Airlines müsse sowohl europäische als auch 
Gesellschaften aus Drittstaaten abdecken. 

Entscheidend sei, dass jeder Passagier vor und nach der Flugbuchung über die Identität der 
befördernden Airline nachweislich informiert werde. Gerade bei Charterflügen, bei Anschlussflügen 
oder beim „Wet Lease“, der kompletten Anmietung eines Flugzeuges mit Crew durch eine Marken-
Airline, wisse der Fluggast häufig gar nicht, wer den Flug ausführe. Falls eine Luftfahrtgesellschaft auf 
der europäischen Schwarzen Liste stehe oder vor dem Check-In darauf gesetzt werde, müsse der 
Fluggast darüber unverzüglich informiert werden und das Recht auf ein gebührenfreies Storno oder 
auf Ausgleichsleistungen haben. 

„Wenn, wie kürzlich geschehen, ein Pilot kurz nach dem Start aus Sicherheitsgründen umkehrt, weil 
er einen Defekt an der Maschine entdeckte und er dann nach der Landung von der Fluggesellschaft 
fristlos entlassen wird, weil er den Flug nicht fortgesetzt hat, dann ist das ein Skandal. Wer so die 
Verantwortung des Piloten für seine Passagiere untergräbt, gehört als Fluggesellschaft nicht in den 
europäischen Luftraum, sondern auf die Schwarze Liste. Ein Fluggast, der von einem Mitgliedsstaat 
mit einer Marken-Airline startet und dann von einem Drittstaat aus mit einer unseriösen Airline 
weiterfliegt, hat ein Recht darauf, dies bei der Buchung zu wissen. Wenn sich alle Beteiligten 
anstrengen, können wir mit diesem Gesetzgebungsvorhaben bis Ende des Jahres fertig sein,“ so 
Piecyk abschließend. 

Zusatzinformationen: 

In der letzten Zeit hat die EU bereits einige wichtige Regelungen zur Verbesserung der Flugsicherheit 
auf den Weg gebracht. Dazu zählen unter anderem: 

· Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit zur 
Förderung der Harmonisierung der technischen Vorschriften und zur Gewährleistung ihrer 
einheitlichen Anwendung. 
· Richtlinie 2003/42/EG über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt. Alle 
Ereignismeldungen, die ein Luftfahrzeug, seine Insassen oder andere Personen gefährden oder 
gefährden könnten (Unfälle, Störungen und schwere Störungen) werden erfasst, ausgewertet, 
verarbeitet und in einer Datenbank gespeichert. Ein Informationssystem soll gewährleisten, dass alle 
Mitgliedstaaten Zugang zu diesen Daten haben und so auf dem gleichen Stand sind. 
· Richtlinie 94/56/EG über Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen und Störungen in der 
Zivilluftfahrt. Damit soll eine Erleichterung der raschen und einheitlichen Durchführung von 
unabhängigen Untersuchungen erreicht werden. 
· Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt. Sicherheitslücken sollen geschlossen und potenziellen Bedrohungen durch Terroristen 
entgegengewirkt werden. Die vorgesehenen Maßnahmen zielen auf die Einführung unangekündigter 
Inspektionen, eine strengere Kontrolle von Fluggästen, Gepäck und Personal sowie auf die 
Verpflichtung für die Mitgliedstaaten ab, nationale Sicherheitsprogramme aufzuerlegen. 
· Richtlinie 2004/36/EG über die Sicherheit von Luftfahrzeugen aus Drittstaaten, die Flughäfen in der 
Gemeinschaft anfliegen. Flughäfen der Gemeinschaft anfliegende Luftfahrtunternehmen aus 
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Drittländern werden verpflichtet, die internationalen Sicherheitsnormen zu erfüllen. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Vorfeldinspektionen von Flugzeugen durchzuführen, bei denen der 
Verdacht besteht, dass sich nicht den internationalen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Bei 
Nichteinhaltung dieser Sicherheitsstandards wird über das betreffende Luftfahrzeug ein Flugverbot 
verhängt, bis die festgestellten Mängel behoben werden. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 07.09.2005, 10:55 Uhr - 8619 Clicks - Nr. 520

Erhebung von Studiengebühren?

Auf einer Podiumsveranstaltung des Bürgervereins Bad Bramstedt wurden alle vier Kandidaten der im 
Bundestag vertretenen Parteien (Bernd Voss [Bündnis 90/Die Grünen], Jürgen Koppelin [FDP], Prof. 
Jörn Thießen [SPD] und Dr. Rolf Koschorrek [CDU]unter anderem zu ihrer Stellung zu 
Studiengebühren befragt. 
Jürgen Koppelin sprach sich unmissverständlich für die Erhebung einer Studiengebühr bereits für das 
Erststudium aus, damit "sich die Universitäten ihre Studenten aussuchen können": Bernd Voß war 
vehement gegen die Einrichtung einer Studiengebühr, um allen einen Zugang zu den Universitäten zu 
ermöglichen. Auch Prof Jörn Thießen ist so lange gegen eine Studiengebühren, "wie eine 
Kreditvergabe an Studierwillige zu tragbaren Konditionen nicht geregelt sei". Der CDU-Vertreter war 
für eine Studiengebühr, um "die Universitäten von Ballast zu befreien". 

Im Zuge dieser Diskussion kam auch die letzte PISA-Studie zur Sprache, die - so Koschorrek - 
"eindeutig zeige, dass die Schüler und Schülerinnen in den CDU-geführten Ländern besser seien". 
Prof. Jörn Thießen wies vehement darauf hin, dass hier eine Schieflage sei. In dem Bundesland Bayern 
beispielsweise liege die Chance eines Arbeiterkindes, das Abitur ablegen zu können, nur bei etwa 7 %. 
In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (bis vor kurzem noch SPD-geführte Bundesländer) 
läge der Anteil der Arbeiterkinder immerhin bei ca. 55 %. "Unsere Kinder brauchen alle die gleichen 
Bildungschancen. Diese müssen losgelöst vom Einkommen der Eltern sein", mahnte Jörn Thießen. 
Kommentar von Erich Dorow vom 08.09.2005, 17:37 Uhr:
RE:Erhebung von Studiengebühren?
Auch kreditfinanzierte Studiengebühren sind für Kinder aus Arbeitnehmerhaus- halten eine enorm 
hohe Belastung und Zugangshürde für angestrebte Hochschul abschlüsse.Angesichts eines immer  
noch bestehenden Ungleichgewichts in punkto Bildungschancen lautet mein Rat: "Hände weg von  
Studiengebühren!!!!" 

Kommentar von Klaus Albrecht vom 07.09.2005, 13:42 Uhr:
RE:Erhebung von Studiengebühren?
Der Herr Koschorrek bewegt sich hier doch voll auf der Linie seiner Kanzlerkandidatin, die, wenn sie  
von "Leistungsträgern" spricht, diejenigen meint, die (teilweise unverschämte) Einkommen erzielen.  
Zu Herrn Koschorrek sei noch angemerkt, dass er seine Teilnahme an Podiumsdiskussionen des DGB 
abgesagt hat! Warum sollte er sich auch mit "Ballast" unterhalten?

Kommentar von Kristin Fuchs vom 07.09.2005, 13:23 Uhr:
RE:Erhebung von Studiengebühren?
Als normalverdienenden Eltern von drei Kindern ( 2 Gymnasium, 1 Grundschule) kann einem bei der  
Aussicht auf einen Regierungswechsel Angst und bange werden. Schichtzuschläge werden besteuert,  
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Lebenshaltungskosten steigen dank Mehrwertsteuererhöhung . Und wenn man möchte, dass die  
Kinder studieren um als Lehrer , Pastor , Arzt oder Ähnliches ,Stützen der Gesellschaft zu sein, kann  
man jetzt schon bankrott anmelden.

Kommentar von Amin vom 07.09.2005, 12:29 Uhr:
RE:Erhebung von Studiengebühren?
Schön, dass der CDU-Koschorrek endlich mal das sagt, was alle in dem Laden denken: Studierende  
sind Ballast! Nicht alle, nur die, die sich Studiengebühren nicht leisten könn(t)en. Das ist das  
Eingeständnis, dass es den Konservativen letztendlich doch um die Verstärkung sozialer Selektion  
geht. Dies ist nicht nur flasch verstandene Eliteförderung, sondern zeugt von einem unterentwickleten  
sozial- und wirtschaftspolitschen Sachverstand auf Seiten der CDU.

Kommentar von Klaus Minkenberg vom 07.09.2005, 11:15 Uhr:
RE:Erhebung von Studiengebühren?
Sprache ist verräterisch. Menschen sind f´ür die CDU also Ballast. Da kann ich mir ja nur wünschen,  
dass auch nach dem 18. 9. die selbe Bundesregierung im Amt ist wie jetzt

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 07.09.2005, 17:48 Uhr - 2022 Clicks - Nr. 521

SPD-Engelsby: Umfrage: Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit 
mehr

Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit mehr. Das belegt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL 
und dem Magazin Stern. Danach hat die SPD gegenüber der Vorwoche um drei Prozent zugelegt und 
kommt jetzt auf 34 Prozent. CDU/CSU erreichen gemeinsam 42 Prozent, ein Prozent weniger als eine 
Woche zuvor. Während die FDP, sie liegt bei sechs Prozent, und Linkspartei mit acht Prozent jeweils 
ein Prozent verlieren, bleiben die Grünen unverändert bei sieben Prozent. Damit erreichen CDU/CDU/
FDP gemeinsam 48 Prozent, verlieren also ihre bislang prognostizierte parlamentarische Mehrheit. 

Schröder liegt 17 Punkte vor Merkel 
Bei der Frage, wer Kanzler werden soll, gewann Schröder vier Prozentpunkte hinzu. Angela Merkel 
nach dem TV-Duell vom Sonntag einen. Damit liegt Schröder mit 48 Prozent jetzt 17 Punkte 
(Vorwoche: 14 Punkte) vor seiner Herausforderin. 
"Es ist der SPD offensichtlich gelungen, aufgrund des guten Eindrucks von Gerhard Schröder beim TV-
Duell einen Teil der bislang unentschlossenen SPD-Wähler wieder zurückzuholen. Wenn sich diese 
Entwicklung stabilisiert, wird es knapp für Schwarz-Gelb", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 07.09.2005, 21:47 Uhr - 1403 Clicks - Nr. 522

Verwaltungsreform - Grote auf einsamer Mission?

"Wir kritisieren das Vorgehen von Oberbürgermeister Grote in dieser wichtigen auch für Norderstedt 
bedeutsamen Angelegenheit. Es wird dringend notwendig, dass sich in Norderstedt die politischen 
Gremien mit dem Verfahren beschäftigen. Deshalb haben wir den Antrag gestellt, im Hauptausschuss 
über die Verwaltungsreform, und das Vorgehen zur Aufnahme von Gesprächen mit 
Nachbarkommunen offiziell zu sprechen.", so der Norderstedter SPD-Fraktionsvorsitzende Johannes 
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Paustenbach zu den inoffiziellen Gesprächen mit der Gemeinde Tangstedt über eine gemeinsame 
Verwaltungsreform. 
In dem Gespräch des Oberbürgermeisters mit der CDU-Fraktion Tangstedt wurde, wie in der Presse 
berichtet wurde, schon sehr detailliert über mögliche Vorteile der Gemeinde Tangstedt bei einem 
Zusammengehen mit Norderstedt gesprochen. 

"In Norderstedt hat es bisher nur einen Bericht des Oberbürgermeisters über das stattgefundene 
Gespräch gegeben, ohne die über die Presse mitgeteilten Details zu nennen. Der Presse müssen wir 
entnehmen, dass in dem Gespräch mit Tangstedts Bürgermeister Schreitmüller sogar der Posten eines 
3. Dezernent angeboten worden ist, um die Interessen Tangstedts besser zu wahren." 

Wie die Reaktion der CDU Tangstedt zeige, sei das nicht der richtige Weg, ein so sensibles Verfahren 
auf den Weg zu bringen. Eine unvoreingenommene Diskussion und Meinungsbildung mit sachlicher 
Darstellung der Vor-und Nachteile und deren Abwägung werde durch diese Gespräche erschwert. Sie 
erwecken den Eindruck, es gäbe schon konkrete Absprachen, kritisiert Paustenbach. 

"Das ging selbst der Tangstedter CDU zu weit, die jetzt versucht, zu beschwichtigen und betont, alle 
Optionen seien noch offen. Daß bei einem Zusammengehen einer sehr großen mit einer kleinen 
Kommune, Ängste im Spiel sind ist klar. Gerade deshalb ist Transparenz des Verfahrens notwendig. 
Und es wird Zeit, dass der Oberbürgermeister Grote seine Überlegungen im Hapuptausschuss der 
Stadt Norderstedt mitteilt und das weitere Vorgehen auch bei Gesprächen mit anderen Kommunen 
transparent macht. Nur so kann der Eindruck von Präjudizierungen verhindert und Vertrauen nicht 
weiter verspielt werden, das für einen solchen Prozess unabdingbar ist.", so Paustenbach 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 07.09.2005, 21:49 Uhr - 1467 Clicks - Nr. 523

CDU und FDP verscherbeln 2 Mio. € Stadtvermögen

In seiner Sitzung am 1.9.05 behandelte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr den 
Haushaltsentwurf vor dem Hintergrund, dass 

die Städte und Gemeinden im letzten Jahr 28,5 Milliarden € Gewerbesteuer bekamen, und damit jede 
Kommune im Schnitt rund 20% mehr als im Vorjahr hat 

die Jugendarbeit in Norderstedt noch nie so schlecht war wie in den letzten Jahren und weiter 
reduziert wird 

wichtige Baumaßnahmen geschoben werden oder Mittel wie am Beispiel der neuen Feuerwache in 
Glashütte nicht bereit gestellt werden. 

Für die Feuerwehr Glashütte wird für 200 000 € eine neue Feuerwache geplant. 

Die rund 2 Mio. € Baukosten dafür sind aber bis 2010 im Haushalt nicht vorgesehen. 
"Wir sind der Meinung, dass die Glashütter Wehr mit den Planungskosten nur beruhigt werden soll 
und der versprochene Neubau weiter geschoben wird. 
Ob die heutige Planung in sechs Jahren dann noch dem Stand der Technik entspricht, darf bezweifelt 

387 / 600

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt


werden. 
Statt dessen schlägt der Oberbürgermeister im Entwurf vor, den Bauhof an der Theodor-Storm-Str. 
abzureißen bzw. die Gebäude für 1,9 Mio. € auf das städtische Gelände des Bauhofes Friedrich Ebert 
Str. zu verlegen oder neu zu erstellen. Die jetzigen Gebäude, die in einem normalen Zustand und voll 
funktionsfähig sind, beherbergen die Tischlerei und das Team Grünflächen. Eine nachvollziehbare 
sachgerechte Begründung für den Umzug wurde nicht vorgelegt. Bezahlt werden soll der unnötige 
Umzug auf eine andere städtische Fläche mit dem Verkauf des jetzigen Grundstückes für 2 Mio. €, um 
dort Wohnungen zu bauen. Das heißt, bei dieser Aktion entsteht ein unnötiger Vermögensverlust von 
rund 2 Mio. €, da das Gelände dann nicht mehr im Eigentum der Stadt ist.", so Jürgen Lange, 
stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Norderstedter SPD-Fraktion und Vorsitzender des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. 

CDU und FDP stimmten dem mit der Begründung zu, „dass das wirtschaftlich sei“. 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Einsparmöglichkeiten bei Fahrzeugen und Maschinen oder ein 
Nachweis geringerer Personalkosten wurden von der Verwaltung nicht vorgelegt. 

"Allgemeinplätze reichen der absoluten CDU-Mehrheit für solche Beschlüsse. Es wird deutlich, dass 
hier unverantwortlich mit dem Vermögen der Stadt umgegangen wird. Die vom Gesetzgeber 
geforderte Klarheit und Wahrheit ist in diesem Haushalt nicht enthalten.", bemängelt Lange. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.09.2005, 09:44 Uhr - 845 Clicks - Nr. 524

Vogelsang und Heinrichs zu PPP: Richtung stimmt, Details 
entscheiden

Der schul- und sportpolitische Sprecher 
sowie der bau- und verkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd 
Vogelsang und Achim Heinrichs erklären 
zum heutigen Bericht in den Kieler 
Nachrichten: 
"Public Private Partnership (PPP) oder 
auch Öffentlich Private Partnerschaft 
(ÖPP) kann einen Weg eröffnen in Zeiten 
hoher Haushaltsdefizite und spürbarer 
Investitionsrückstände die öffentliche 
Infrastruktur zu erhalten und damit die 
Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern. 
Die SPD-Ratsfraktion unterstützt die 
bevorstehende, ernsthafte Prüfung von 
PPP Modellen, die zunächst auf die Kieler 
Berufsschulen begrenzt sein soll. 
Bevor die Ratsversammlung Beschlussvorlagen erreichen, erwartet die SPD-Fraktion eine gründliche 
und umfassende Vorarbeit der Verwaltung. Dabei legen wir auf folgende Aspekte besonderen Wert: 
Kurz-, mittel- und langfristiger Einfluss von PPP auf das Haushaltsdefizit sowie auf die 
Investitionsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel, kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen auf 
Entgelte für die Nutzung der betreffenden Infrastrukturen, Beurteilung von PPP und mögliche 
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Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir erwarten Angaben zu den 
Eigentumsverhältnissen sowie der Entwicklung des städtischen Vermögens. 
Ob PPP ein Erfolgsmodell wird, entscheidet sich letztlich in der Beurteilung der mit dem privaten 
Partner auszuhandelnden Detailfragen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.09.2005, 09:46 Uhr - 745 Clicks - Nr. 525

Möller zur Schulwegsicherung:Verkehrsberuhigung an 
Goethe-Schule notwendig?

Der Ravensberger Ratsherr Alexander Möller wendet sich mit einer 
kleinen Anfrage wegen der Verkehrssituation an der Kreuzung 
Hansastraße/Schauenburgerstraße an die Verwaltung. Er teilt dazu 
heute mit: 
"Immer wieder haben sich Eltern und Anwohner gemeldet, die die 
Situation vor Ort mit Sorge sehen. Sie fürchten insbesondere durch 
zu schnelle Autofahrer Gefahren für die Anwohner und die 
Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule. 
Der Ravensberger Ratsherr Alexander Möller wendet sich mit einer 
kleinen Anfrage wegen der Verkehrssituation an der Kreuzung 
Hansastraße/Schauenburgerstraße an die Verwaltung. Er teilt dazu 
heute mit: "Immer wieder haben sich Eltern und Anwohner 
gemeldet, die die Situation vor Ort mit Sorge sehen. Sie fürchten 
insbesondere durch zu schnelle Autofahrer Gefahren für die 
Anwohner und die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 08.09.2005, 11:44 Uhr - 8832 Clicks - Nr. 526

Nachfrage nach Naturkost steigt
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Ministerpräsident a. D. Björn Engholm und SPD-
Bundestagskandidat Jörn Thießen besuchten den 
ökologisch geführten Hof Dannwisch in Horst. 
"Der Hof wird von vier Familien bewirtschaftet.", 
erkärte Bauer Scharmer den Gästen, "Das einzige, 
was hier noch fehlt, ist ein Kindergarten für die 
Kleinen." Elf Kinder leben auf dem großen Hof, der 
die erste Windkraftanlage im Kreis Steinburg hatte, 
die , so Scharmer bedauernd, nun langsam in die 
Jahre gekommen ist. 
Auch außerhalb der Energiegewinnung arbeitet 
der Hof möglichst unabhängig. Er betreibt sowohl 
Ackerbau als auch Viehzucht. Neben den 
Schweinen ist aber das Hauptaugenmerk auf die 
Kühe gerichtet, deren Milch direkt auf dem Hof 
weiter verarbeitet wird. "60 % unserer Produkte 
werden im Hofladen direkt verkauft, den Rest kauft 
eine Naturkostkette", verkündete Scharmer nicht 
ohne Stolz. Der Verbraucher sei durchaus bereit, 
für gute Qualität auch etwas mehr zu zahlen, als im 
Discount. Von der Qualität konnten sich Engholm 
und Thießen bei einer Kostprobe des 
selbsthergestellten Käses unterschiedlicher Sorten 
überzeugen. Engholm und Thießen gerieten ins Schwärmen und waren sich einig: "Auf dem Hoffest 
am 17. 9. sehen wir uns wieder". 
Kommentar von peter düttmann vom 29.05.2006, 15:21 Uhr:
RE:Nachfrage nach Naturkost steigt
sehr geehrte damen und herren. ich bitte sie diese anfrage an herrn björn engholm weiter zuleiten:  
sehr geehrter herr engholm. ich bin fotograf aus frankfurt am main und möchte sie für ein foto-
portrait-projekt von mir fotografieren. ich möchte menschen fotografieren, die in der vergangenheit  
mehr als heute extrem "im rampenlicht" standen und heute, meiner meinung nach, trotzdem/immer  
noch oder wieder auf dem boden stehen. das finde interessant. da ich sie zu diesen "prominenten"  
zähle, würde ich sie bitten sich für mich und dieses fotoprojekt zeit zunehmen und mit mir in kontakt  
zu treten. vielen dank für eine antwort, peter düttmann. telefon: 06187.902487 oder  
info@peterduettmann.de
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 08.09.2005, 11:56 Uhr - 10169 Clicks - Nr. 527

Zwischen den Terminen macht Wahlkampf auch Spaß

Nicht nur die Wahlkampftermine direkt, sondern 
auch die kurzen Pausen dazwischen, nutzt der SPD-
Bundestagskandidat Jörn Thießen, ins Gespräch 
mit den Bürgern und Bürgerinnen seines 
Wahlkreises zu kommen. 
Bei einem Zwischenstop im italienischen 
Restaurant in Horst wollte der kleine knapp drei 
Wochen alte Leon seine Mutter nicht in Ruhe 
essen lassen. 
Kurzerhand nahm sich der dreifache Vater Thießen 
des Kleinen an, der dann entspannt auf seinen 
Armen einschlief. Mutter zufrieden, Kind zufrieden 
- und der Kandidat? Der war wohl in Gedanken bei 
seinem jüngsten, 11 Monate alten Sohn. So tankt 
man manchmal Kraft für die nächsten Termine. 

Keine Kommentare 

Ute Erdsiek-Rave, MdL - veröffentlicht am 08.09.2005, 17:35 Uhr - 2956 Clicks - Nr. 528

Vorschulische Sprachförderung – ein Schlüssel zu mehr 
Chancengleichheit

Für die Mädchen und Jungen, die 2006 in die Schule kommen, wird es erstmalig bereits im Herbst 
Einschulungsgespräche geben. Das ist ein Baustein des schleswig-holsteinischen 
Sprachförderungskonzepts, für das das Bildungsministerium in den kommenden Jahren 27 Millionen 
Euro aufbringen wird. 
Indem die Sprachfähigkeit der Kinder schon ein dreiviertel Jahr vor Schulstart überprüft wird, gibt es 
bessere Möglichkeiten, frühzeitig auf Probleme einzugehen. Zukünftig soll jedes Kind vor der 
Einschulung ausreichende deutsche Sprachkenntnisse besitzen. Der Förderung in den 
Kindertagesstätten kommt dabei eine wichtige Rolle zu. 

Seit fast zehn Jahren wurde in Schleswig-Holstein dieses bundesweit beispielhafte Konzept zur 
integrativen Sprachförderung entwickelt. Die Strukturen wurden miteinander vernetzt und das 
Personal qualifiziert. Was bereits in vielen Kindertagesstätten erfolgreich läuft, wird weiter verbessert 
und bis 2010 flächendeckend ausgebaut. 
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Was geschieht nun, wenn sich beim Einschulungsgespräch herausstellt, dass ein Kind sprachliche 
Probleme hat? 

Nach einer zweiten Überprüfung durch Fachkräfte erfolgt im letzten Halbjahr vor der Einschulung 
eine Sprachintensivförderung. Diese ist ab 2007 - nach Änderung des Schulgesetzes - verpflichtend. 
Die Sprachintensivförderung erfolgt durch dafür ausgebildete Fachkräfte. Sie findet in den 
Kindertagesstätten statt. Besucht das Kind keine Kindertagesstätte, wird sie in der Regel an den 
Schulen abgehalten. Der Umfang beträgt mindestens zehn Stunden pro Woche über einen Zeitraum 
von mindestens zwanzig Wochen. Mittlerweile sind rund 4.000 der insgesamt 12.300 
Kindertagesstätten-Erzieherinnen und Erzieher in allgemeiner Sprachförderung fortgebildet. Bis 2010 
soll jede Kindertagesstätte eine für diese Aufgabe verantwortliche Ansprechperson haben. 

Die Förderung wird auch Eltern von Migrantenkindern gezielt angeboten. In Fällen, wo eine 
Sprachheilförderung notwendig ist, wird sie durch Spezialkräfte geleistet. Darüber hinaus wird das so 
genannte „Ohrentraining“ – die Sprachschulung über das Gehör – in den Kindertagesstätten 
ausgebaut. In den Schulen wird Sprachförderung dann über spezielle Deutschkurse fortgesetzt. 

Hinter allem steht der Grundgedanke, dass die Sprache der wichtigste Schlüssel zur Bildung ist. Wer 
durch soziale Benachteiligung oder Migration Probleme mit der deutschen Sprache hat, gehörte 
bisher meistens zu den Verlierern in unserem Bildungssystem. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir 
gleiche Startchancen für alle Kinder schaffen wollen. Mit dem weiteren, konsequenten Ausbau der 
Sprachförderung kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher. 

Ute Erdsiek-Rave, MdL 
Ministerin für Bildung und Frauen 
des Landes Schleswig-Holstein 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.09.2005, 08:48 Uhr - 823 Clicks - Nr. 529

Stadtentwässerung : Todeskino missachtet Ratsgremien

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner erklären 
zum heutigen KN - Zitat von Bürgermeister Todeskino (Bündnis 90/Die Grünen), dass bei der 
Rechtsformänderung der Stadtentwässerung "...die GmbH-Lösung 99-prozentig vom Tisch ist...": 
"Die Diskussion über eine mögliche Rechtsformänderung bei der Stadtentwässerung wird nun schon 
seit einiger Zeit geführt. Sollte es dazu kommen, dann wird sie sich im Ergebnis auf die 
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Mitarbeiterschaft und auf die Gebühren auswirken. Zudem wird das kommunale Vermögen neu 
geordnet und auch die interkommunale Zusammenarbeit in der K.E.R.N.-Region berührt. 
Um die Konsequenzen genau abschätzen zu können, sind laut Verwaltung weitere detaillierte 
Untersuchungen unumgänglich. 
Unser Eindruck, dass Bürgermeister Todeskino nicht ernsthaft genug mit der Ratsversammlung und 
den Ratsgremien umgeht, wurde heute postwendend bestätigt. Bei der gestrigen Sitzung des 
Hauptausschusses wurde das Thema Rechtsformänderung der Stadtentwässerung als nichtöffentliche 
Angelegenheit erörtert. Herr Todeskino hatte anscheinend keine Probleme damit, bereits wenige 
Stunden vor der Sitzung gegenüber den Kieler Nachrichten die Position der Verwaltung zu diesem 
Thema offen zu legen. Im Hauptausschuss schwieg er jedoch dazu. Wenn es Erläuterungen zur Sache 
und zur weiteren Vorgehensweise bedurft hätte, dann in diesem Gremium. 

Es kann nicht angehen, dass die Verwaltungsspitze die Mitglieder des Hauptausschusses mit 
zeitraubenden Vorträgen und Diskussionen beschäftigt, während sie selbst schon eine Meinung zur 
Sache gefasst hat und die Ratsmitglieder darüber im Unklaren lässt. Es kann außerdem nicht 
angehen, dass Frau Volquartz (CDU) stets und ständig die Vertraulichkeit von den Mitgliedern des 
Hauptausschusses einfordert, aber ihr erster Stellvertreter anscheinend einen Freifahrtschein besitzt. 
Die SPD-Fraktion missbilligt dieses Verhalten. 
Auf Grund dieser Sachlage sieht sich die SPD-Fraktion genötigt, eine Kleine Anfrage für die nächste 
Ratsversammlung einzubringen. 

*** 

Kleine Anfrage zu Ratsversammlung am 15.09.2005 

Betreff: Rechtsformänderung bei der Stadtentwässerung und dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel 

In der Sitzung des Hauptausschusses am 7. September 2005 wurden die Gutachten zur 
Rechtsformänderung / Privatisierung der Stadtentwässerung und des Abfallwirtschaftsbetriebes 
vorgestellt und die weitere Vorgehensweise miteinander diskutiert. Am 8. September 2005 war 
jedoch bereits in den "Kieler Nachrichten" zu lesen, dass der Bürgermeister und zuständige Dezernent 
gegenüber der Presse am 7. September 2005, also vor der Hauptausschusssitzung in der die 
Fraktionen zum ersten Mal das Thema berieten, erklärt hatte, dass die "GmbH-Lösung für die 
Stadtentwässerung zu 99% vom Tisch sei". Da es während der nichtöffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses seitens der Verwaltung keine entsprechende Information gegeben hat, bitte ich 
um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Welche Erkenntnisse stehen hinter dieser vom Stellvertreter der Oberbürgermeisterin öffentlich 
abgegebenen Erklärung und warum wurden diese weder von ihm noch von der Oberbürgermeisterin 
dem Hauptausschuss im Zuge der Beratung zur Kenntnis gegeben? 
2. Warum sollen durch weitere gutachterliche, kostenintensive Verfahren weitere Untersuchungen 
und Bewertungen, insbesondere zur Rechtsformänderung / Privatisierung der Stadtentwässerung, 
durchgeführt werden, wenn anscheinend eine GmbH-Lösung bereits heute schon von der Verwaltung 
negativ beurteilt wird und welche Kosten sind durch diese beabsichtigten weiteren Untersuchungen 
zu erwarten? 
3. Wie stellt die Oberbürgermeisterin künftig sicher, dass die Verschwiegenheitspflicht ihrer engsten 
Mitarbeiter gegenüber der Öffentlichkeit gewahrt wird? 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 09.09.2005, 19:14 Uhr - 1423 Clicks - Nr. 530

Ehemalige Amts- und Würdenträger der Hansestadt Lübeck 
melden sich zu Wort

Ehemalige Amts- und Würdenträger der Hansestadt Lübeck haben sich jetzt  
zur Wahl des künftigen Bürgermeisters der Hansestadt Lübeck zu Wort  
gemeldet. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die ehemaligen Senatoren  
Karl-August Both (Innen), Egon Hilpert (Innen), Renate Gröpel  
(Liegenschaften), Henning Koscielski (Kultur), Gerhard Krüger  
(Liegenschaften), Heinz Lund (Schule), Dieter Mainka (Weiterbildung), Ulrich  
Meyenborg (Kultur, Sport), Johannes Thomsen (Gesundheit) und Volker Zahn 
(Bau) dazu auf, einen Bürgermeister zu wählen, der "über die nötige  
Erfahrung, Standhaftigkeit und Durchsetzungswillen für dieses Amt verfügt". 

Die  Hansestadt  Lübeck  befindet  sich  in  einer  schwierigen  Situation,  die 
Arbeitslosigkeit ist noch immer hoch, die Finanzlage der Stadt ist dramatisch. 
Zwar ist in den letzten Jahren vieles auf den Weg gebracht worden, vieles konnte erreicht werden: 
Wichtige  Zukunftsinvestitionen  z.  B.  im  Hafen,  rund  um  Universität  und  Fachhochschule,  in  der 
Altstadt und in Travemünde begründen die Hoffnung auf eine Trendwende. Der Aufbruch ist da, die 
Stimmung  verbessert  sich.  Zugleich  sind  schmerzhafte,  aber  notwendige  Programme  für  die 
Konsolidierung  der  städtischen  Finanzen  begonnen  worden.  Auf  diesem  Weg  muss  Lübeck 
weitergehen. 

Dazu braucht Lübeck auch in Zukunft einen Bürgermeister, der über die nötige Erfahrung verfügt, um 
diesen Weg fortsetzen zu können. Es geht um die Erfahrung im Umgang mit Politik und Verwaltung, 
mit Interessengruppen sowie mit Unternehmen. Es geht aber auch um ein hinreichendes Maß an 
Lebenserfahrung.  
Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck braucht in dieser schwierigen Lage der Stadt aber auch ein 
notwendiges Maß an Standhaftigkeit;  er braucht die Fähigkeit,  gegenüber Interessengruppen,  die 
gelegentlich  das  eigene  Gruppeninteresse  über  das  Gemeinwohl  der  Stadt  stellen,  auch  einmal 
"Nein" sagen zu können. Und er braucht auch Standhaftigkeit gegenüber der eigenen Partei, wenn es 
darum  geht,  für  richtig  erachtete  Entscheidungen  nötigenfalls  auch  gegen  Parteifreunde 
durchzusetzen.  
Schließlich  braucht  Lübecks  Bürgermeister  zur  Durchsetzung  der  dringend  erforderlichen 
Haushaltskonsolidierung gelegentlich auch den Durchsetzungswillen,  notwendige Sparmaßnahmen 
auch  gegen  verständliche  und  nachvollziehbare  Widerstände  aus  Kreisen  der  Betroffenen 
durchzusetzen.  
Zudem braucht der Bürgermeister Akzeptanz bei Unternehmen und Unternehmern, mit denen er auf 
"Augenhöhe"  über  Ansiedlungen  und  Investitionen  verhandeln  können  muss.  
All  diese  Voraussetzungen bringt  Bernd  Saxe  mit.  Dies  hat  er  in  den  vergangenen  Jahren seiner 
Amtsführung  bewiesen.  Darum  rufen  wir  zum  18.  September  zur  Wiederwahl  Bernd  Saxes  zum 
Bürgermeister der Hansestadt Lübeck auf. 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 10.09.2005, 18:07 Uhr - 1611 Clicks - Nr. 531

SPD-Engelsby: Anbindung an den ÖPNV gefordert

Das Baugebiet Kauslund-Osterfeld wächst und wächst. 
Viele Familien mit Kindern haben sich hier den Wunsch von einem Häuschen im grünen 
erfüllt. Weitere Familien werden folgen, wenn die letzten Baugrundstücke erschlossen 
sind. 
Leider gibt es bis heute keine Anbindung des Wohngebietes an den ÖPNV (Öffentlicher Personen 
Nahverkehr). 
Der SPD-Ortsverein wird sich, auf Anregung von zwei jugendlichen Mitbürgerinnen, für eine 
Busanbindung einsetzen. 

Unser Vorschlag für die neu einzurichtende Haltestelle ist das Gewerbegebiet Kauslundhof. Eine mit 
Straßenlaternen versehene Wegeverbindung zur Kauslunder Straße besteht bereits zwischen dem 
Trafohäuschen und der Firma Glas Franzen (Foto). 
Eine durchgängige Wegebeleuchtung von der Bushaltestelle zum Wohngebiet Kauslund-Osterfeld ist 
zwingend erforderlich. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 11.09.2005, 17:11 Uhr - 938 Clicks - Nr. 532

Auswirkungen der Bundestagswahl auf Bad Segeberg ?

Stephan Weckwerth, Stadtvertreter der SPD, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der 
Sprechstunde der SPD-Fraktion am 15.09.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) von 16.00 - 
17.30 Uhr statt und Stephan Weckwerth ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 während 
der Sprechstunde zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 
"Welche Auswirkungen wird das Ergebnis der Bundestagswahl auf die künftige Kommunalpolitik in 
Bad Segeberg haben ? " 

Keine Kommentare 
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SPD-Wilster - veröffentlicht am 11.09.2005, 18:14 Uhr - 2366 Clicks - Nr. 533

Klever Trinkwasser unverzichtbar

In verschiedenen Zeitungen wurde jüngst 
über Spekulationen berichtet, dass das 
Wasserwerk in Kleve vor dem „Aus“ 
stehen könnte. Es gab bereits Aussagen 
darüber, wer sich mit welchem Anteil an 
den Abbruchkosten des Wasserwerks 
beteiligen möchte. An der Spitze dieser 
Diskussion äußerte sich der 
Wasserbeschaffungsverband (WBV) 
„Unteres Störgebiet“, der in guten Zeiten 
fast 90 % des Klever Wassers in seinen 
Verbandsgemeinden verteilte. 
Die Wilsteraner Sozialdemokraten sind 
darüber, dass sie erst über die Zeitung 
informiert werden, sehr empört, 
überrascht und fühlen sich überrumpelt. 
Fakt ist, dass die Trinkwassermengenabgaben im Unterelbebereich in den letzten Jahren erheblich 
zurückgegangen sind. Die chemische Industrie, für die der Zweckverband „Wasserwerk Wacken“ 
gegründet worden ist, hat nie die Mengen an Trinkwasser abgenommen, die man einst prognostiziert 
hat. Außerdem wird immer weniger Trinkwasser für die chemischen Prozesse eingesetzt, was aus 
ökologischer Sicht auch zu begrüßen ist. Auch die Wasseraufbereitung bei Firmen mit großem 
Trinkwasserverbrauch hat zugenommen. 
Da die Trinkwasserkapazitäten im Bereich der egeb (Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel) nicht mehr 
lukrativ ausgeschöpft werden können, wird nach anderen Abnehmern gesucht. Dabei ist bei vielen 
Gelegenheiten aufgefallen, dass man das Wasserwerk Kleve schlecht redet. Es wird gesagt, es sei 
marode und es seien erhebliche Investitionen erforderlich, um die EU-Wasserrahmenrichtlinie 
erfüllen zu können. Das behaupten insbesondere diejenigen, die ein Interesse haben, dass das 
Wasserwerk Kleve aufgegeben wird. 
Auch in den Gremien der Stadt Wilster ist mehrfach erörtert worden, dass sich der WBV gern vom 
Wasserwerk Kleve verabschieden möchte. Es gab aber bisher keine konkreten Zahlen über 
möglicherweise anfallende Investitionskosten oder irgendwelche Beschlüsse zu dem Thema. 
Abgesehen davon, dass der WBV einen eigenen Speicherbehälter in Kleve erbaut hat, gab es nie ein 
Ansinnen oder einen Antrag des Verbandes Miteigentümer des Wasserwerks Kleve zu werden. 
Nun war unter anderem in der Wilsterschen Zeitung zu lesen, dass der WBV, der mit 25 % am 
Wasserwerk Wacken beteiligt ist, die dort zurückgehenden Abgaben an Wassermengen ausgleichen 
möchte, in dem er auf Wasser aus Kleve verzichtet. 
Auffallend ist, dass der WBV sich bereits seit mehreren Jahren stillschweigend aus der Klever 
Wassserabgabe zurückzieht. Während 1999 noch 1.470.100 cbm an den WBV abgegeben worden 
sind, waren es 2004 nur noch 1.095.800 cbm. Das ist ein Rückgang um über 25 %. Da der WBV 
vertraglich an allen Investitionen entsprechend der Wasserabgabe beteiligt ist, bedeutet dieser 
Rückgang für unsere Stadtwerke einen erheblichen Nachteil. 
Wir Sozialdemokraten meinen: Das Klever Trinkwasser ist von hoher Qualität. Es bedeutet für uns ein 
Stück Lebensqualität. Es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, damit die Wilsteraner 
weiterhin das Wasser aus Kleve zu günstigen Preisen beziehen können. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 11.09.2005, 18:42 Uhr - 9076 Clicks - Nr. 534

Jörn Thießen snackt platt

To Politik op Platt keem de Vörsitter von de 
SPD Schleswig-Holstein, Claus Möller, no 
Wilster.Ok de Kandidat Jörn Thießen 
överrascht de Lüüd dormit, datt he platt 
snackt. In sein persönliche Vörstellung mokt 
Jörn dütlich, datt he een Jung ut de Region is 
und in Bundesdag de Interessen von de Lüüd 
ut de Region vertreten ward. „De SPD hett nich 
immer allens richtig mogt“, seggt Jörn, „aber 
der Reformstau mutt affbuut warn“. Un dorto 
hätt alleen de SPD den Moot! 
Claus Möller ging op de Agenda 2010 in und 
mehn, de „rote Faden“ von de soziale 
Gerechtigkeit mutt dütlicher warn. Watt de 
Opposition mokt, schafft een Klima von sozialer Kälte und Ungerechtigkeit. 
Eenich wärn sick de Besöker vun de Veranstaltung, dat Platt wedder mehr snackt warn möd, denn 
datt gehört to uns in de Region as Jörn Thiessen in’n Bundesdag. 

Die Wilsteraner SPD hatte hochkarätigen Besuch. Der Bundestagskandidat Prof. Jörn Thießen und der 
SPD-Landesvorsitzende Claus Möller waren in die Veranda des Colosseums gekommen, um mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in plattdeutscher Sprache über Politik zu diskutieren. 
In seiner in plattdeutsch gehaltenen Begrüßungsrede sagte der Ortsvorsitzende Manfred Schmiade, 
dass man mit dieser Veranstaltung demonstrieren wolle, dass Schleswig-Holstein und die 
plattdeutsche Sprache eng verbunden seien. „Disse schöne Sprok levt wiider, wenn veele Lüüd platt 
snackt.“ Er bedankte sich auch bei Gustav Hintz, der der Veranstaltung mit seiner Klarinette und mit 
dem Saxophon einen würdigen musikalischen Rahmen gab. 
Jörn Thießen hielt seinen Vortrag ebenfalls auf platt, obwohl er eigentlich nicht so richtig plattdeutsch 
aufgewachsen sei. Er habe sich diese Sprachkenntnisse in jungen Jahren hauptsächlich aus dem Radio 
angeeignet. 
Im Bundestagswahlkampf habe er feststellen können, dass sich die Menschen Sozialdemokraten 
gegenüber zunehmend freundlicher verhalten würden. Der Stimmungswandel sei eingetreten, weil 
klar geworden sei, was die anderen wollen. Es gebe zwar ein CDU-Programm, aber zusätzlich gebe es 
noch eine Streichliste des Herrn Kirchhof. Diese mache viele Abstriche bei kleinen Leuten zugunsten 
der Besserverdienenden. Er versprach, dass die SPD für soziale Gerechtigkeit stehe. Auch bei der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gelte für Sozialdemokraten das Prinzip, dass starke Schultern mehr 
tragen müssen als schwache. 
Claus Möller ist plattdeutsch aufgewachsen und hat bereits viele Veranstaltungen in plattdeutscher 
Sprache mitgestaltet. In Wilster sei er viele Male auf Veranstaltungen des Vereins „Die Wilstermarsch 
hilft Tscherikow“ gewesen. Es habe aber auch von ihm viele Besuche als Finanz- und Energieminister 
in Wilster gegeben. 
Er betonte, dass es sich bei der jetzigen Bundestagswahl nicht um eine Schicksalswahl – wie von 
Merkel behauptet – handele, sondern um eine Richtungswahl. Es sei noch nie so deutlich geworden, 
was schwarz-gelb wolle. Er erinnerte daran, dass diese die Tarifverträge und den Kündigungsschutz 
abschaffen, Schichtarbeiter benachteiligen, Mehrwertsteuer erhöhen, Steuervorteile für Behinderte 
und Familien streichen und für alle gleiche Krankenversicherungsbeiträge erheben wollen. Die SPD 
habe in der Vergangenheit viel unternommen, um die sozialen Sicherungssysteme für die Zukunft zu 
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bewahren. Auf dem Weg dahin habe man viele Mitglieder und viele Wahlen verloren. Jetzt werde 
aber zunehmend deutlicher, dass die von vielen Menschen ungeliebten Reformen, Wirkung zeigen. 
In der Diskussion wurden auch die Fragen in plattdeutscher Sprache gestellt. Otto Andresen, 
stellvertretender SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Wilster, gab zu bedenken, dass, wenn 2002 Stoiber 
die Wahl gewonnen hätte, deutsche Soldaten im Irak wären und Deutschland möglicherweise ähnlich 
wie England von Terroranschlägen getroffen worden wäre. 
Ein anderer Diskussionsteilnehmer bedauerte, dass Merkel alles in Deutschland schlecht rede, 
obwohl täglich zu lesen sei, dass die ganze Welt nach deutscher Ware rufe. 
Kommentar von Rudolf Riep vom 11.09.2005, 20:59 Uhr:
RE:Jörn Thießen snackte platt
Mok wieder so un verklor de Lüd wat los is inne Politik. Vertell se wat de swatten wullt, denn is dat  
bald vörbi mit den gelen Düvelskrom vun wegen den Gewerkschaften hörrt weg und son dumm Tüch.  
Wi hebbt dat all bin letzen mol belevt, datt son swatten sik vörn Kanzler holen dee. Mann de Lüd  
harrn anners wählt ass de grote Edmund dat drömt harr. Warschau datt Angela ok wedder opwacht  
vun eere Drömerie un jüst so ass Edmund de Fööt wedder an Grun kriggt. An Sünndag möt wi jüm 
wiesen keen vör de Lüd dor is. Stimm mit dien enen Krüz för Jörn in unsen Wohlkries un mit dien  
annern Krüz för Gerd, datt he unsen Kanzler blivt.

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 12.09.2005, 08:58 Uhr - 1509 Clicks - Nr. 535

Kooperation im nördlichen Landesteil neu diskutieren

Zur aktuellen Diskussion über die Zukunft der Kontakte zu Dänemark im nördlichen Landesteil 
erklärte der europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

„Die Kooperationsdebatte, durch die Stellungnahme der vier dänischen Bürgermeister neu belebt, 
muss jetzt begonnen werden. Die anstehende Kommunalreform in Dänemark wird 2007 neue 
Strukturen schaffen. 

Die Neuschneidung des Amtsbezirks schafft einen flächenmäßig großen und politisch bedeutsamen 
Raum, der die grenzüberschreitende Kooperation tangiert. Die neue dänische Großkommune wird ein 
neuer Ansprechpartner für Schleswig-Holstein sein. Es geht darum, alle politischen Initiativen auf 
diesen Großraum auszurichten. Dies wird über die aktuelle „kleine“ grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit hinausgehen. 

Dabei ist zu gewährleisten, dass die bestehenden Einrichtungen wie Regionalrat oder 
grenzüberschreitende Beratungsstellen berücksichtigt werden. Eine Neuordnung darf nicht 
Bewährtes in Frage stellen, sondern muss diese Punkte berücksichtigen. Insbesondere gilt es, die 
Interessen der Minderheiten zu wahren, deren Einfluss und deren Kompetenz darf nicht geschmälert 
werden. Vorbilder für eine Neustrukturierung können Organisationseinheiten sein, wie sie z.B. im 
deutsch-französischen oder deutsch-niederländischen Raum bereits praktiziert werden. Diese 
„Grenzerfahrungen“ müssen in die Debatte einfließen. 

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung um die Metropolregion Hamburg rege ich an, eine 
ähnliche Struktur für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Dänemark zu entwickeln. 
Insofern ist die neue größere Kommune jenseits der Grenze für Schleswig-Holstein ein richtiger 
Ansprechpartner. Dies ist deshalb wichtig, weil sonst der nördliche Landesteil gegenüber dem 
Hamburger Rand wirtschaftlich und politisch an Einfluss verliert. Die SPD-Landtagsfraktion wird 
Gespräche in der Grenzregion führen und auch ein Konzeptionspapier vorlegen. 
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Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 12.09.2005, 11:42 Uhr - 10343 Clicks - Nr. 536

Nachdenkliches zum 11. September

Auf Einladung der SPD-Ortsvereine Wilster 
und Brunsbüttel waren 
Bundestagskandidat Jörn Thießen und die 
Vorsitzende des 
Bundestagsinnenausschusses, Cornelie 
Sonntag-Wolgast, nach Wilster 
gekommen. Sie referierten zum Thema 
„Sicherheit im 21. Jahrhundert“. 
Während Cornelie Sonntag-Wolgast die 
Maßnahmen der derzeitigen Koalition und 
Planungen der SPD zur Sicherheitspolitik 
im „Inneren“ erläuterte, ging Jörn Thießen 
auf die sicherheitsrelevanten Bedingungen in einer globalisierten Welt ein. 
Cornelie Sonntag-Wolgast machte deutlich, dass bei allen Maßnahmen zur Verbesserung der 
objektiven – aber auch der subjektiven – Sicherheit die Grundprinzipien unseres Rechtsstaates nicht 
auf der Strecke bleiben dürfen. Diese Gratwanderung ist den Sozialdemokraten in der Vergangenheit 
gelungen und deshalb ist die Verantwortung – auch für die Zukunft – bei Otto Schily in guten Händen! 

Jörn Thießen wies auf die fünf wesentlichen Bedrohungsgruppen hin, wie sie der UN-Generalsekretär, 
Kofi Annan definiert hat. Dies sind Armut, Seuchen und Umweltzerstörung, international organisierte 
Kriminalität, zwischen- und innerstaatliche Konflikte, Massenvernichtungswaffen und deren illegale 
Verbreitung und der internationale Terrorismus. 
Jörn Thießen wies darauf hin, dass der internationale Terrorismus keine vorübergehende Erscheinung 
sei, sondern unsere Sicherheit noch über Jahre hinaus bedrohen und auf absehbare Zeit die zentrale 
sicherheitspolitische Herausforderung darstelle. Sozialdemokratische Politik nutzt einen umfassenden 
Ansatz aus unterschiedlichen politischen, sozialen, ökonomischen, ökologischen, kulturellen und 
letztlich auch militärischen Instrumenten, um den Ursachen und Erscheinungsformen des Terrorismus 
gerecht zu werden. Dieser umfassende Ansatz begegnet damit nicht nur den Symptomen, sondern 
setzt an den Wurzeln an. 
Jörn Thießen: „Es kommt also nicht allein darauf an, terroristische Taten zu verhindern, sondern auch 
dem Heranwachsen neuer Täter vorzubeugen. Ihm muss der Nährboden entzogen werden. Dazu 
gehört die Verbreitung von Menschenrechten und demokratischen Werten ebenso wie die Förderung 
gesellschaftlicher Teilhabe. Bei der Umsetzung benötigen wir Einfühlungsvermögen und ein 
verstärktes Verständnis für fremde Kulturen und Religionen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 12.09.2005, 19:16 Uhr - 1863 Clicks - Nr. 537

Ein Lied für Gabi

Hier können Sie ein Lied herunterladen, welches Gabriele Hiller-Ohm gewidmet wurde. Ein 
wundervolles Remake des Klassikers der Rolling Stones "Angie". 
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DownloadEin Lied fuer Gabi 
Mehr Informationen zu Gabriele Hiller-Ohm gibt es hier.Hiller-Ohm 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 13.09.2005, 08:33 Uhr - 2349 Clicks - Nr. 538

Lothar Hay: Ganzjährige Verkehrsanbindung für Helgoland 
sicherstellen

Zum Abschluss seinen Informationsbesuches auf der Insel Helgoland erklärt der Fraktionssvorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Helgoland darf nicht "abgehängt" werden! 
Die Spd-Landtagsfraktion wird deshalb in 
der September-Tagung des Landtages einen Antrag einbringen, in dem die Landesregierung 
aufgefordert wird, eine dauerhafte, ganzjährige, zuverlässige Verkehrsanbindung 
der Insel an das Festland sicherzustellen. Dabei ist zu beachten, dass der Fahrpreis 
für Helgoländer und Touristen erschwinglich bleiben muss. Eine gesicherte Seebäderverbindung 
gehört zur Grundversorgung für Helgoland. Es kann nicht angehen, 
dass die Inselbewohner dem Goodwill der Reeder ausgeliefert werden; darunter leidet 
auch der Tourismus. 
Bei seinem Besuch wurde Hay von dem SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Hölck 
begleitet. In einem Gespräch mit Bürgermeister Frank Botter ging es neben dem Thema 
Verkehrsanbindung und die Energieversorgung und –preise auf der Insel und um 
die Auswirkungen der Arbeitsmarktreform (Hartz IV) auf Saisonarbeitskräfte. Hay und 
Hölck informierten sich über die Arbeit des seit Februar tätigen Jugendpflegers und 
ließen sich von Kurdirektor Christian 
Lachner auf der Düne die dort geplante Bebauung und weitere touristische Nutzung 
erläutern. In einem Gespräch mit Mitgliedern des SPD-Ortsvereins und jungen Müttern 
ging es um das Thema Geburtshilfe auf Helgoland. Zum Abschluss besuchten die Abgeordneten 
die Biologische Anstalt des Alfred-Wegener-Instituts. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.09.2005, 08:48 Uhr - 750 Clicks - Nr. 539

Kietzer und Möller: Kiel soll die bedeutendste deutsche 
Ostseestadt werden!

Die SPD-Ratsfraktion stellt heute ihren Antrag "Kiels Ziel: Wir 
werden die bedeutendste deutsche Ostseestadt!" vor. 
Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer und ihr Stellvertreter 
Alexander Möller erklären dazu: 
"Die SPD setzt auf das maritime Kiel, den Gesundheitsstandort 
Kiel und die Wissenschaftsstadt Kiel. Damit wollen wir das Ziel 
erreichen: Kiel wird die bedeutendste deutsche Ostseestadt. 

Deshalb legen wir der Ratsversammlung am kommenden 
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Donnerstag diesen ehrgeizigen Antrag vor. Vieles ist in den letzten Jahrzehnten in Kiel erreicht 
worden. Kiel hat allen Grund Selbstvertrauen zu demonstrieren und sich ein hohes Ziel zu stecken. 

Wegen der zunehmenden Konkurrenz zu anderen Ostseestädten und der schwierigen Haushaltslage 
der öffentlichen Hand insgesamt müssen wir zum Erreichen dieses Ziels Schwerpunkte setzen. 

Uns sprechen überall in Kiel Menschen an die wissen, dass Kiel mehr kann als es in den letzten 
zweieinhalb Jahren gezeigt hat. Arbeitnehmer, Unternehmer, Menschen aus den sozialen und 
künstlerischen Bereichen kommen auf uns zu und wollen die Zukunft Kiels mitgestalten. Das alles 
muss die Politik aufnehmen und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LHS Kiel 
und den Verbänden weiter entwickeln. 

Dabei spielt - wegen der Randlage Kiels in Deutschland und der zentralen Lage im Ostseeraum - 
insbesondere die Verkehrsinfrastruktur eine entscheidende Rolle. Kiels überregionale Erreichbarkeit 
ist dabei besonders wichtig. Die Verkehrsinfrastruktur wollen wir gemeinsam mit der Region 
verbessern. 

Das gehört zu einer verstärkten Zusammenarbeit auch in der Metropolregion K.E.R.N. Hier ist noch 
viel gemeinsamer Gestaltungsraum gegeben. Wir denken dabei an die Bereiche Wirtschaft und 
Tourismus, Soziales, Gesundheit sowie Kultur. 

Mit unserem Antrag bieten wir eine klare Alternative zu dem sogenannten "Ziele der Verwaltung" 
Antrag von Frau Volquartz (CDU). Bei dieser Oberbürgermeisterin wird nicht deutlich, was sie in den 
nächsten Jahren will und was ihre Vorstellungen von der Zukunft unserer Stadt sind. 

Wir bieten unseren Antrag als Arbeitsgrundlage auch CDU und Grünen an. Obwohl wir in der 
Minderheit sind, arbeiten wir engagiert und leidenschaftlich an der Zukunft unserer Stadt mit." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 15.09.2005 
"Kiels Ziel: Wir werden die bedeutendste Ostseestadt!" - Alternativantrag zu TOP 12 - Ziele der 
Verwaltung, Drucksache 0601/2005 

Alternativantrag: 

Die LHS Kiel wird die bedeutendste deutsche Ostseestadt. 
Wir gestalten die Zukunft durch die Schwerpunktsetzung auf das maritime Kiel, den 
Gesundheitsstandort Kiel und die Wissenschaftsstadt Kiel. 

Wir setzen Prioritäten für unsere Verkehrsinfrastruktur und mehr Einsatz für Investitionen in diese 
Infrastruktur durch Mittel der Stadt, des Landes und Bundes sowie Europas. Dabei stehen Kiels 
Fernverbindungen zu Wasser, zur Straße, zur Schiene und zur Luft für uns an erster Stelle, vor 
Investitionen neuer Infrastruktur innerhalb Kiels. 

Wir stärken Kiel und die Metropolregion K.E.R.N. durch mehr Zusammenarbeit mit dem Umland, 
insbesondere durch Partnerschaft in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus, Soziales und 
Gesundheit sowie Kultur. 

Dieses erreichen wir insbesondere durch 
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a. mehr Internationalität, mehr Zusammenarbeit im Ostseeraum durch eine Kooperation für mehr 
Handel und kulturellen Austausch zwischen den Partnern sowie einen stärkeren Austausch der 
Wissenschaften, 

b. mehr Handel und Dienstleistungen durch eine unterstützende Politik für unsere Innenstadt und die 
Stadtteilen, 

c. mehr Integration für unsere Zuwanderer und Zugewanderten, d.h. gezielte Sprachförderung und 
Nutzung nationaler Programme, 

d. mehr Einwohner insbesondere durch ein familienfreundliches Kiel für alle Generationen, in dem 
die Stadt z.B. gemeinsam mit Partnern weiter an dem Ausbau der Kinderbetreuung arbeitet und 
Rahmenbedingungen, z.B. für Eigenheime junger Familien, verbessert, 

e. mehr Lebensqualität durch eine Kultur, in der sich die Identität Kiels als Ostseestadt und seiner 
Menschen widerspiegelt, 

f. mehr Tourismusförderung insbesondere durch mehr Engagement im Bereich Städtetourismus, zum 
Beispiel durch Kulturangebote und den Ausbau von Sport- und Wellnessangeboten, 

g. mehr Verwaltungsqualität durch entsprechende Förderung der Mitarbeiterschaft bei der LHS Kiel 
und ihren Beteiligungen durch Fort- und Weiterbildung. 

Begründung: 

Der Wettbewerb zwischen deutschen Städten wird immer schärfer. Nur mit einem klaren Ziel vor 
Augen lässt sich dieser Wettbewerb bestehen. Die Kielerinnen und Kieler sollen genauso wie 
diejenigen, die unsere Stadt von außen betrachten, wissen wofür Kiel steht. Nur dann ist "Kiel klar". 

Die Ratsversammlung formuliert ein herausforderndes Ziel, das wir nur mit den Bürgerinnen und 
Bürgern gemeinsam erreichen können. 

Die demographische Herausforderung verstärkt den Wettbewerbesdruck und zwingt uns zu mehr 
Anstrengungen. Dabei hilft uns unsere geographische Lage. Wir sind nah dran an den jungen 
Demokratien an der Ostsee und ihren Menschen. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 13.09.2005, 12:28 Uhr - 2683 Clicks - Nr. 540

14. Ostseeparlamentarierkonferenz in Vilnius

Parlamentarier aus 22 Ländern diskutierten in Litauens Hauptstadt über 
künftige Schwerpunkte der Ostseepolitik 
Landtagsabgeordnete Astrid Höfs sagte während der Beratungen über die 
Entwicklung der Infrastruktur in der Ostseeregion: Die Erweiterung der 
Europäischen Union und die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland haben dem 
Ostseeraum in den letzten fünzehn Jahren Wachstumsimpulse versetzt. Der 
Ausbau des Verkehrsnetzes ist daher unverzichtbar, der Bau einer festen 
Fehmarnbelt-Querung ist ein Schlüsselprojekt, um den tief greifenden 
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politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Ostseeraum gerecht zu 
werden. 

Statement anlässlich der BSPC in Vilnius 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Einbindung Russlands und der baltischen Staaten in die europäische Arbeitsteilung und die Nord- 
und Osterweiterung der Europäischen Union haben dem Ostseeraum in den letzten fünfzehn Jahren 
nachhaltige Wachstumsimpulse versetzt. Für die Sicherung des Wirtschaftsstandortes sowie für die 
Beschäftigung ist der Ausbau des Verkehrsnetzes im Ostseeraum unverzichtbar. 
Daher ist der Bau einer festen Fehmarnbelt-Querung ein Schlüsselprojekt, um diesen tief greifenden 
politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Ostseeraum gerecht zu werden. Die Integration 
der nordeuropäischen Märkte, die wachsende Arbeitsteilung, der Austausch von Waren und 
Dienstleistungen, von Kapital und Arbeit, von Wissen und Innovation benötigen eine geeignete 
Infrastruktur im weiteren Sinne. Der norddeutsche Raum rückt in das Transferkreuz für Verkehre 
zwischen Ost und West einerseits und zwischen Nord- und Zentraleuropa andererseits. Um dieser 
Entwicklung gerecht zu werden, unterstützt Schleswig-Holstein nachdrücklich die Errichtung einer 
festen Fehmarnbelt-Querung und wirkt auf eine baldige Umsetzung dieses Projektes hin. 
Die feste Fehmarnbelt-Querung war bereits Bestandteil des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-
V). Die Kommission der Europäischen Union hat diese einschließlich ihrer 
Eisenbahnhinterlandanbindung im Rahmen der Revision der Ten-Leitlinien im April 2004 in die Liste 
der prioritären Projekte aufgenommen. Damit ist eine Förderung mit EU-Mitteln bis zu 20 Prozent der 
Investitionskosten möglich. 
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat sich für die Realisierung des festen Fehmarnbelt-Querung 
ausgesprochen. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat im Januar dieses Jahres positiv dazu Stellung 
bezogen, dass die geplante feste Fehmarnbelt-Querung zur Bewältigung der zukünftigen 
Verkehrsaufkommen beitragen kann. Eine Finanzierung sollte mit privatem Kapital erfolgen. Die 
privaten Investoren sollen dabei angemessen am Risiko beteiligt werden. 
In gemeinsamen Gesprächen im vergangenen Juni haben Deutschland und Dänemark den Willen 
bekundet, das Projekt umzusetzen. Binationale Studien haben ergeben , dass eine feste Fehmarnbelt-
Querung technisch machbar, verkehrspolitisch sinnvoll, gesamtwirtschaftlich nützlich und ökologisch 
vertretbar ist. Die Verkehrsminister Deutschlands und Dänemarks vereinbarten neue Untersuchungen 
über Finanzierungsmodelle sowie die Lösung von technischen und von Umweltproblemen für die gut 
20 km lange Querung. Binnen Jahresfrist soll die endgültige Entscheidung für den Bau einer 
Verbindung fallen. 
Schleswig-Holstein begrüßt die genannten Schritte hin zu einer Umsetzung des Vorhabens. Parallel zu 
einem anforderungsgerechten Ausbau der Fährschifffahrt ist die feste Querung über den 
Fehmarnbelt ein Schlüsselprojekt für die Entwicklung des Ostseeraumes. Die Anbindung der 
Verkehrsinfrastruktur an großräumige Verkehre ist für Schleswig-Holstein unverzichtbar. Durch die 
feste Fehmarnbelt-Querung könnte eine weitere Lücke in den transeuropäischen Netzen geschlossen 
werden. Dieses Projekt wird nicht nur die Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland, sondern 
–davon bin ich überzeugt – auch die Verbindung zwischen dem skandinavischen Raum insgesamt und 
den anderen Staaten Europas stärken. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.09.2005, 22:58 Uhr - 1553 Clicks - Nr. 541

Büchereien in Friedrichsgabe und Glashütte vor der 
Schließung!
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Nun ist die Katze aus dem Sack: Was noch vor gut zwei Jahren schnell wieder im Giftschrank der 
Norderstedter CDU verschwand, will die örtliche FDP den Bürgern jetzt gleich in doppelter Dosis 
verabreichen. 
In der Sitzung des Kulturausschusses am 22.09. wird die FDP den Antrag stellen die Büchereistandorte 
Friedrichsgabe und Glashütte endgültig aufzugeben. 
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Sybille Hahn, wirft FDP und CDU vor eine 
"unheilige Allianz gegen die Bildungspolitik" in Norderstedt geschlossen zu haben. 

"Mit der Schließung von zwei Stadtteilbüchereien nehmen CDU und FDP einen Verlust von 
Bildungsmöglichkeiten und Kultur in den Stadtteilen billigend in Kauf. Den Büchereibesuch in Garstedt 
und Norderstedt-Mitte können sich dann nur noch diejenigen leisten, die regelmäßig eine 
Busfahrkarte bezahlen können oder selbst über ein Auto verfügen. Schulkindern und älteren 
Mitbürger wird die Erreichbarkeit der Büchereien damit bewußt und gewollt erschwert. 
Insbesondere das Hauptargument für die geplanten Schließungen der Büchereien - die Nutzung sei 
rückläufig und die Wirtschaftlichkeit nicht hoch genug - ist absurd. 
Hervorragend haben die Stadtbüchereien in den Kategorien "Auftragserfüllung" und 
"Kundenorientierung" abgeschnitten, das haben die Bertelsmann-Stiftung und der Deutsche 
Bibliotheksverband abermals ausgezeichnet. Bundesweit liegen die Büchereien damit auf Platz zwei." 

Gerade in den betroffenen Stadtteilen komme es darauf an, die kulturelle und soziale Funktion der 
Büchereien - insbesondere bildungsferne Schichten anzusprechen - in den Vordergrund zu stellen. Die 
Stadtentwicklungs-politik von CDU und FDP gehe an den Bedürfnissen der Menschen in den 
Stadtteilen meilenweit vorbei. 
"Bildungs- und sozialpolitisch gesehen sind diese Pläne eine einzige Sauerei. Wo 
Wohnungsbauunternehmen familienfreundliche Wohnungen bauen, in den Stadtteilen, in denen die 
Lebensqualität erhöht werden müsste, will die unheilige Allianz genau die Einrichtungen zumachen, 
die zu mehr Lebensqualität führen. Gerade angesichts der aktuell nicht guten Bewertungen der 
Schulbildung müssen die Büchereien auch zukünftig einen Beitrag zur allgemeinen Bildung leisten. 
Das heißt: Büchereien müssen gleichermaßen Orte der Lesekultur und Bildungsinstitutionen - sprich: 
Lernorte im Stadtteil - sein.", betont die SPD-Sprecherin. 

"Wir werden alles daran setzen die Büchereien in Friedrichsgabe und Glashütte zu erhalten.", 
verspricht Hahn und ruft zugleich die Nutzer der betroffenen Büchereien zum Protest gegen die 
Schließungspläne auf. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 14.09.2005, 08:23 Uhr - 2842 Clicks - Nr. 542

Lothar Hay und Bernd Schröder: SPAR nicht auf dem Rücken 
der Beschäftigten sanie

Zu den Plänen der Edeka-Gruppe, nach der Übernahme der SPAR-Handels-AG 1.700 Stellen zu 
streichen, erklären der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay und der 
wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Bernd Schröder: 
Die angekündigte Streichung von 1.700 Arbeitsplätzen bei der Spar Handels AG wäre 
ein schwerer Schlag für Schleswig-Holstein und insbesondere für Schenefeld, das mit 
einem Verlust von über 700 Stellen am härtesten getroffen würde. Wir fordern die Geschäftsleitung 
der Edeka auf, ihre Verantwortung für alle Beschäftigten wahrzunehmen 
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und das Unternehmen nicht auf dem Rücken der Beschäftigten zu sanieren, sondern 
nach akzeptablen Lösungen zu suchen. 
Von der Landesregierung erwarten wir, dass sie alle Möglichkeiten nutzt, um die Entlassung 
von Arbeitskräften bei der Spar zu verhindern. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.09.2005, 08:29 Uhr - 759 Clicks - Nr. 543

"Gutachten nicht mit Elternbeiträgen bezahlen -

Gebührenerhebung für Früh- und Spätdienste in Kitas aussetzen, 
Satzung überarbeiten!" 
Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt erklärt: 
"Auf Vorschlag und nach den Berechnungen der Verwaltung wurden 
die Elternbeiträge für den Kindertagesstättenbesuch erhöht. Viele 
Eltern sind mit der Erhöhung und insbesondere den neu 
eingeführten Extragebühren für die Früh- und Spätdienste nicht 
einverstanden. 

Die SPD-Fraktion hat im Juni die Änderung der Gebührensatzung 
mitgetragen, diese Zustimmung aber bei dem Kenntnisstand von 
heute verweigert. 

Die Zusatzbelastung der Eltern, die wegen ihrer Arbeitszeiten den 
Früh- und Spätdienst benötigen, ist nicht akzeptabel und war nach 
unserer Auffassung auch nicht gewollt. Deshalb strebt die SPD-
Fraktion an, die Gebührenerhebung für diese Fälle auszusetzen und die Satzung zu überarbeiten. 

Es kann nicht richtig sein, dass für Kinder, die bei den Früh- und Spätdiensten eine reduzierte 
pädagogische Betreuung beanspruchen, dieselben Elternbeiträge gefordert werden, wie für Kinder, 
die in der Kernzeit von 8-16 Uhr das volle pädagogische Angebot nutzen können. 

Der Nachtragshaushalt belegt ferner, dass die Verwaltung mit Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen 
ein neues Gutachten finanzieren will. Deshalb fordert die SPD-Fraktion von der Verwaltung, sie soll 
den Haushalt durchforsten und Ausgaben kürzen, aber auf keinen Fall den Eltern in die Tasche 
greifen, um Gutachten zu bezahlen. 

*** 
Antrag zur Ratsversammlung am 15.09.2005 
Betreff: Begleitantrag zu TOP 10 - 1. Nachtragshaushalt der Landeshauptstadt Kiel für das 
Haushaltsjahr 2005, Drucksache 0864/2005 

Aussetzung von Elternbeiträgen gem. § 2 Abs. 1 der Gebührensatzung der Landeshauptstadt Kiel 
für Kindertageseinrichtungen und geförderte Tagespflege für die Früh- und Spätdienste und 
anderes 

Antrag: 
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I. Die Mehrausgaben von 150.000 € bei Hhst. 4640.655 - Gutachten zur Optimierung der 
Kinderbetreuung - sind durch Minderausgaben an anderer Stelle des Haushaltes zu decken und nicht 
durch Mehreinnahmen im Kindergartenbereich. 

II. Die Mehreinnahmen von 100.000 € bei Hhst. 4640.110 - Gebühren für Kindertageseinrichtungen, 
städtische Kindergärten - werden gestrichen. 

III. Die Mehreinnahmen von 50.000 € bei Hhst. 4641.115 - Entgelte für Kindertageseinrichtungen 
freier Träger - werden gestrichen. 

IV. Die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in den Früh- und Spätdiensten, 
vor 08.00 Uhr und nach 16.00 Uhr, wird im laufenden Kindergartenjahr ausgesetzt. 

V. Die Verwaltung wird beauftragt, die Gebührensatzung zu überarbeiten: 

1. und die Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr weiterhin als Kernzeit zu definieren, 

2. die volle Gebühr (von 30,00 €/Stunde) für die uneingeschränkte pädagogische Betreuung gem. § 2 
Abs.1 für die Kernzeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr vorzusehen und 

3. für Früh- und Spätdienste dem Betreuungsangebot angepasste Gebühren zu berechnen. 

Der Ratsversammlung ist zum Oktober der Satzungsentwurf vorzulegen und über die finanziellen 
Auswirkungen zu berichten. 

Begründung: 

Zu I. Zur Finanzierung der Mehrausgaben für das "Gutachten zur Optimierung der Kinderbetreuung" 
werden Gebührenmehreinnahmen für den Kindertagesstättenbesuch herangezogen. Statt Eltern 
zusätzlich finanziell zu belasten, hat die Verwaltung einen Deckungsvorschlag bei den 
Ausgabeansätzen des Gesamthaushaltes auszuarbeiten. 

Zu II. - V. Mit Einführung der neuen Gebührensatzung ist es zu erheblichen finanziellen Auswirkungen 
bei vielen Eltern gekommen. Teilweise müssen Eltern 80 €/Monat mehr bezahlen, weil sie Vollzeit 
berufstätig sein müssen und den Früh- oder Spätdienst nutzen. 
Bisher erfolgte für den Früh- oder Spätdienst keine gesonderte Gebührenerhebung. Die 
Elternbeiträge für die Betreuungskernzeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr enthielten diese Gebühr. Die 
bisherige Regelung entsprach auch grundsätzlich dem angepassten pädagogischen Angebot, das die 
Einrichtungen für den Früh- und Spätdienst vorhalten. Der pädagogische Betreuungsaufwand ist in 
der Kernzeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr höher und rechtfertigt daher die volle Gebührenhöhe. 
Die Gebührensatzung der Landeshauptstadt Kiel für Kindertageseinrichtungen und geförderte 
Tagespflege ist daher zu überarbeiten und die finanziellen Auswirkungen entsprechend darzustellen. 
Dabei ist davon auszugehen, dass die Anpassung der Elternbeiträge für die Früh- und Spätdienste den 
Haushalt nicht zusätzlich belastet, da die Verwaltung - umgerechnet auf ein volles Jahr - 
Mehreinnahmen bei den Hhst. 4640.110 und 4641.115 in Höhe von ca. 300.000 € prognostiziert hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.09.2005, 08:39 Uhr - 880 Clicks - Nr. 544
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"Sicherheit von Kiels Bürgern hat Vorrang"

SPD verlangt Übernahme aller Brandmeisteranwärter 

Für die vollständige Übernahme aller 17 Brandmeisteranwärter hat sich gestern die 
SPD-Ratsfraktion ausgesprochen. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag wird sie in die Sitzung 
der Ratsversammlung am Donnerstag einbringen. 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der innenpolitische Sprecher Michael Wagner 
erklären hierzu: 
"Der teilweise oder vollständige Verzicht auf die Besetzung der freien Brandmeisterstellen bei der 
Kieler Berufsfeuerwehr gefährdet die Sicherheit der Kieler Bürgerinnen und Bürger in hohem Maße. 
Diesen Weg geht die SPD in keinem Fall mit. 

Wenige Tage vor der Ratsversammlung mit der Beratung des Nachtragshaushaltes 2005 erklärt der 
Feuerwehrdezernent den "Bankrott" seiner Berufsfeuerwehr und fordert den "Rausschmiss" soeben 
ausgebildeter Brandmeister. Dieses Vorgehen ist inakzeptabel; denn die von schwarz-grün 
beschlossenen Finanzbedingungen sind der Verwaltung seit letztem Jahr bekannt. 

Wenn die Löschzüge der Haupt- und Ostwache auf je einen Einsatz-Trupp verzichten müssten, 
bedeutet dies eine unverantwortliche Situation bei der Brandbekämpfung, vor allem in den 
Stadtteilen auf dem Ostufer, wo eine sofortige Stilllegung eines Fahrzeuges die Folge wäre. 

Die Vorstellung der Verwaltung, dass die verlängerten Einsatzzeiten durch ehrenamtliche Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr ausgeglichen werden könnten, teilen wir nicht, zumal einerseits deren 
Alarmierungsmöglichkeiten begrenzt sind und sie andererseits auch anders ausgebildet sind als 
Berufsfeuerwehrleute. 

Verantwortlich für das sich jetzt abzeichnende Desaster ist der Eckwertebeschluss von CDU und 
Grünen. Wieder einmal dokumentiert die Realität, dass dieser Weg in eine Sackgasse führt und die 
Verwaltung vor unlösbare Aufgaben stellt. Allerdings kann Stadtrat Kurbjuhn nicht ungeschoren 
bleiben. 

Er kann den Brandmeisteranwärtern doch nicht erst im September mitteilen, dass sie ab Oktober 
nicht übernommen werden. Er hätte spätestens im Frühjahr Alarm geben und auf die Situation bei 
der Berufsfeuerwehr hinweisen müssen. 

Die SPD-Fraktion sieht sich durch diesen Vorgang in ihrer Kritik an dem Eckwertebeschluss voll 
bestätigt. Es ist bedenklich, dass die exorbitante Steigerung der Personalkosten bei der Feuerwehr 
erst nach der Erstellung des Nachtragshaushaltes auffällt. Auch die Information der Selbstverwaltung 
über einen informellen Vermerk des Dezernenten zeugt nicht von sorgfältiger Verwaltungsarbeit. In 
dieser Form kann die Politik nicht fünf Minuten vor zwölf ins Boot geholt werden. 

Besonders belastend ist die Situation für die Berufsfeuerwehr. Deren Brandschützer hatten sich auf 
die politischen Beschlüsse und die Entlastung durch die neuen Kollegen verlassen. Im Vertrauen 
darauf leisteten sie zusätzliche Überstunden und gewährleisteten trotz unbesetzter Stellen die 
Sicherheit in Kiel. 

Die SPD-Fraktion dankt ihnen dafür und begrüßt die herausragenden Leistungen der Feuerwehrleute 
in der Umsetzung des neuen Dienstplanmodells. Der Verzicht auf die Anstellung der 
Brandmeisteranwärter wäre deshalb ein schwerer Vertrauensbruch. So kann man mit Personal nicht 
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umgehen." 

*** 

Dringlichkeitsantrag zur Ratsversammlung am 15.09.2005 

Betreff: Übernahme von 17 Brandmeisteranwärtern in den Feuerwehrdienst der Landeshauptstadt 
Kiel 

Antrag: 

Zum 1.10.2005 übernimmt die Landeshauptstadt Kiel 17 Brandmeisteranwärter, nach bestandener 
Laufbahnprüfung, in das Beamtenverhältnis auf Probe. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
beamtenrechtlich hierzu erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Begründung: 

Die Landeshauptstadt Kiel benötigt auch in Zukunft gut ausgebildete Feuerwehrleute in 
ausreichender Anzahl. Nach einem Vermerk der Verwaltung vom 08.09.2005 ist beabsichtigt, 
ausgebildete Brandmeisteranwärter, deren Ausbildungszeit zum 30.09.2005 endet, nicht in den 
Feuerwehrdienst der Landeshauptstadt Kiel zu übernehmen. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 14.09.2005, 09:02 Uhr - 1766 Clicks - Nr. 545

Die Linkspartei ist ein Trümmerhaufen

Zum Rücktritt des Landesvorsitzenden der „Linkspartei“ erklärt der Kieler SPD-Kreisvorsitzende und 
Landtagsabgeordnete Rolf Fischer: 

Auch wenn wir Herrn Koch in Kiel gut kennen und uns über diese Reaktion nicht wundern, so bleibt 
die Feststellung auch in Gänze richtig: Die Linkspartei ist ein Trümmerhaufen. Weder das Programm 
noch die Personen können überzeugen. Jede Stimme ist verschenkt, denn es besteht keine 
realistische Chance für die Linkspartei, auch nur irgendeinen politischen Einfluss auszuüben. Der 
Rücktritt lässt zudem auf große innerparteiliche Konflikte schließen, die eine reelle Politik für das 
Land und die Stadt unmöglich machen. Die SPD gerade in Kiel hat Erfahrungen mit Splitterparteien, 
deswegen können wir in aller Deutlichkeit sagen: Wir sind die linke Reformpartei mit sozialem Profil. 
Das werden die Wählerinnen und Wähler am Sonntag auch bestätigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 14.09.2005, 11:24 Uhr - 1566 Clicks - Nr. 546

SPD-Engelsby: Fußweg bald beleuchtet

Auf Anregung von jugendlichen Mitbürgerinnen hat sich der SPD-Ortsverein für eine 
beleuchtete Fußweganbindung des Wohngebiets Kauslund-Osterfeld eingesetzt. 
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Von den Jugendlichen wurde bemängelt, dass es keinen mit Straßenlaternenen versehenen Fußweg, 
in das Baugebiet gibt. Das Foto zeigt die Verlängerung des bestehenden Fußweges zwischen der 
Kauslunder Straße und Kauslundhof. Eine Beleuchtung ist hier noch nicht vorhanden. Gleiches gilt für 
den Abschnitt zwischen Kauslunder Lücke und Kauslund-Osterfeld. 

Der Antrag wird voraussichtlich am 29.September in der IFA-Sitzung behandelt. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 14.09.2005, 18:34 Uhr - 2042 Clicks - Nr. 547

SPD-Engelsby: Rege Beteiligung an der Briefwahl

Bis zum vergangenen Freitag, dem 9. September, sind in der Briefwahlstelle im Erdgeschoss des 
Rathauses 6.964 Briefwahlanträge von Wahlberechtigten bearbeitet worden. Das sind gut 400 
Anträge mehr als im gleichen Zeitraum vor der Bundestagswahl 2002. 

Von den Wahlberechtigten haben 1.575 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gleich im Rathaus zu 
wählen. 
Briefwahlanträge können noch bis einschließlich Freitag, dem 16. September, 18.00 Uhr, gestellt 
werden; dabei sollte jedoch die Laufzeit des Postweges bedacht werden, sofern die Wählerinnen und 
Wähler nicht persönlich erscheinen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 15.09.2005, 00:07 Uhr - 2376 Clicks - Nr. 548

Lothar Hay: Mit Zuversicht die Herausforderungen bewältigen

Die große Koalition hat heute vor 127 Tagen ihre Arbeit aufgenommen. Mit der bisherigen Bilanz sind 
wir zufrieden. Die Zusammenarbeit funktioniert recht ordentlich. Die vereinbarten Vorhaben sind auf 
den Weg gebracht und heute diskutieren wir hier im Land-tag die beiden ersten großen Brocken: 
heute Vormittag den Nachtragshaushalt 2005 und jetzt den Haushaltsentwurf für das Jahr 2006. 
Wir werden inhaltliche Kontroversen zwischen CDU und SPD im Bundeswahlkampf ha-ben. Ich bin 
aber sicher, dass wir in der Lage sein werden, damit hier im Lande angemessen umzugehen. 

Neben dem großen Thema Haushalt haben wir viele wichtige Projekte bereits auf den Weg gebracht. 
Ich nenne hier nur den kürzlich vorgestellten Entwurf für die Strukturreform der Amtsgerichte, die 
Leitlinien für die Verwaltungsstrukturreform, die so wichtige vorschulische Sprachförderung, den 
Schleswig-Holstein-Fonds sowie zahlreiche weitere Maßnahmen im Bereich Wirtschaft, Soziales und 
Arbeitsmarkt. 

Die Vorarbeiten der alten Landesregierung sind so schlecht nicht gewesen. Ich kann mit Freude 
feststellen, dass in den vergangenen Tagen und Wochen allein durch den Wirtschaftsminister und 
seinen Staatssekretär folgende große Maßnahmen aus rot-grüner Regierungszeit vorgestellt worden 
sind: Die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck-Travemünde wird noch in diesem Jahr 
beginnen. Es gibt 5,3 Mio. für die Modernisierung für das Isit in Itzehoe, 1,9 Mio. für das Aktiv-Haus in 
Heiligenhafen, 627.000 Euro für das Kompetenzzentrum Windenergie, 5 Mio. für den so wichtigen 
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Ausbau des Lübecker Hafens, 7 Mio. für die Seerosen-Therme in Glücksburg und 4 Mio. für das 
Projekt Blanker Hans in Büsum. Es freut mich sehr, dass Ihnen, Herr Austermann, und Ihnen, Herr De 
Jager, die rot-grünen Federn am Hut doch ganz gut zu Gesicht stehen. 

Womit ich aus sozialdemokratischer Sicht ebenfalls sehr zufrieden bin, ist die Tatsache, dass es 
zahlreiche weitere Punkte der Kontinuität in der Politik dieser Regierung gibt. Als Beispiele möchte ich 
nennen die Fortsetzung der Aktivitäten zum Thema "Zukunft Meer", aktive Arbeitsförderung und 
Ausbau der Qualifizierungsprojekte im Bereich der Pflege, Fortsetzung der Gesundheitsinitiative, 
Fortsetzung der Ostseekooperation, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, regenerative 
Energie. 

In den vergangenen Wochen haben Journalisten aus verständlichem Eigeninteresse häufig die Frage 
gestellt, ob die große Koalition durch den Bundestagswahlkampf nicht in Gefahr geraten könnte. Dazu 
sage ich ihnen ganz deutlich: Nein, das wird nicht der Fall sein! Dies kann jedoch nicht darüber 
hinweg täuschen, dass wir Auffassungsunterschiede in bestimmten Punkten haben, die jetzt in den 
letzten Wochen des Bundestagswahlkampfs eine entscheidende Rolle spielen werden. 

Wenn es in diesen Tagen im Bundestagswahlkampf ein Thema gibt, dann ist es das Steuerkonzept von 
Paul Kirchhof, der zum so genannten Kompetenzteam der CDU-Spitzenkandidatin gehört. Bei allen 
Steuerfragen müssen wir in den Ländern hellhörig werden, denn die Entscheidungen in diesem 
Bereich werden unsere Einnahmesituation beeinflussen. Das Kirchhof-Konzept erzielt seine Wirkung 
durch den Eindruck, alles sei ganz einfach. Offenbar ist dies nicht so, denn bereits im Februar 2004 
haben die Steuerabteilungsleiter aller 16 Bundesländer - also auch die der CDU geführten - in einem 
Bericht den Vorwurf mangelnder sozialer Ausgewogenheit erhoben. Und wenn es denn so ist, dass 
die Krankenschwester und der Facharbeiter verlieren, der Chefarzt und der Manager aber gewinnen, 
dann kann das nicht der richtige Weg sein! 

Überhaupt fragt man sich beim sehr zaghaften Programm der Union, wo es denn in der Steuerpolitik 
hingehen soll. Gilt nun Merkel, Merz, Mehrwertsteuer oder Kirchhof? Und vor allem, wie soll die 
Mehrwertsteuer verwendet werden? Die Kandidatin spricht vom Senken der 
Sozialversicherungsbeiträge, viele CDU-Ministerpräsidenten setzen auf die Mehrwertsteuererhöhung, 
um sie für die Länderhaushalte mitnutzen zu können. 

Ich weiß ja schon was jetzt kommt, deswegen sage ich: Wir haben in Schleswig-Holstein als SPD ein 
eigenes Steuerkonzept vorgelegt, das sich insgesamt noch nicht in der Bundespartei durchgesetzt hat. 
Ich sage, ja, unser Steuerkonzept enthält auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, aber nur im 
Rahmen eines Gesamtpaketes und nur zur ausschließlichen Verwendung zur Senkung der 
Sozialversicherungsbeiträge. Gleichzeitig sollten diejenigen Bereiche, für die nur der verminderte 
Mehrwertsteuersatz von 7 % gilt, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger erweitert werden. 

Eines steht auf jeden Fall fest: Wir können uns sinkende Steuereinnahmen auf Grund von 
Bundesgesetzgebung nicht mehr leisten. 

Wir Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein stehen nach wie vor für die Ablehnung der Kernenergie 
und gegen die von der Union beabsichtigte Aufkündigung des Energiekonsenses. Wir haben 
mittlerweile fast 70 % der Deutschen auf unserer Seite. Wir Schleswig-Holsteiner kämpfen seit rund 
30 Jahren für den Weg raus aus der Atomenergie und werden das auch weiterhin im Land und im 
Bund tun. Der designierte Wirtschaftsberater der CDU-Kandidatin schlägt jetzt eine Laufzeit der 
Kernkraftwerke von 60 Jahren vor, anders als die CDU mit 40 Jahren. Da ist wohl der Siemensmanager 
und Kernkraft-Lobbyist mit ihm durchgegangen. 
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Was den Arbeitsmarkt angeht, so sollten alle konkurrierenden Parteien aufhören den Eindruck zu 
erwecken, als würden sie tatsächlich Arbeitsplätze schaffen können. Wir können 
Rahmenbedingungen verändern, aber die Arbeitsplätze, um die es wirklich geht, die schaffen nicht 
wir, sondern die schafft die Wirtschaft. 

Hartz IV war im Prinzip eine notwendige Entscheidung, die auch heute noch Mängel hat, die behoben 
werden können und behoben werden müssen. Was wir aber für die Zukunft brauchen, und zwar für 
eine größer werdende Gruppe von Menschen, das ist einfache Arbeit, die in den vergangenen Jahren 
immer mehr verloren gegangen ist. Hier brauchen wir Konzepte, hier brauchen wir Aktivitäten, denn 
auch auf niedrigem Niveau geschaffene sozialversicherte Arbeitsplätze sind allemal besser als 
staatliche Unterstützung. Die Frage nach dem Mindestlohn, mit dem andere Länder positive 
Erfahrungen gemacht haben, muss neu gestellt werden. Der Umgang mit über 50jährigen 
Arbeitslosen muss dringend diskutiert werden. Wir können es uns nicht länger leisten, auf Fähigkeiten 
und Erfahrungen der Älteren zu verzichten. Die Beschäftigungsquote dieser Gruppe ist in vielen EU-
Ländern deutlich höher als bei uns. Ein Sozialstaat zeichnet sich auch dadurch aus, dass er die 
Ausgrenzung älterer Arbeitnehmer unterbindet. 

Nicht vergessen dürfen wir, dass immer mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger unterhalb der 
Armutsgrenze leben. Wenn die Bundesrepublik ein Sozialstaat ist, dann muss parteiübergreifend 
gehandelt werden, vor allem auch angesichts der hohen Zahl von Kindern, die in Armut leben. Nichts 
tun ist eine Einladung für linke und rechte Populisten! Es stellt sich nicht nur angesichts dieser 
Situation die Frage, ob wir nicht - anders als von einigen besonders Klugen diskutiert - eine höhere 
Staatsquote brauchen, um unsere Aufgaben auch in Zukunft leisten zu können. 

Im Mittelpunkt aller Bemühungen muss in den nächsten Jahren stehen, für die nachwachsende 
Generation Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen. Wir 
haben die Verantwortung zu entscheiden, dass wir in der Finanzverwaltung, in der 
Straßenbauverwaltung und auch andernorts in Schleswig-Holstein unserer Verpflichtung zur 
Ausbildung weiterhin nachkommen. Denn nur so wird unsere Forderung gerade an die 
mittelständischen Unternehmer und an die kleinen Handwerker noch glaubwürdig, wenn wir nämlich 
mit gutem Beispiel vorangehen. 

In der Familienpolitik will die SPD auf Grund der guten Erfahrungen, die Schweden, Frankreich und 
andere damit gemacht haben, ein Erziehungsgeld. Wir setzen darauf, dass dies dazu beitragen kann, 
vielen Paaren, die Kinder wollen, diese Entscheidung ein Stück zu erleichtern. Klar ist allerdings: Wer 
Erziehungsgeld will, der muss gleichzeitig mit aller Energie die Steigerung der Krippenplätze in der 
Republik vorantreiben. Die Bundesregierung unter Gerhard Schröder hat mit der Förderung von 
Ganztagsschulen wichtige Impulse für den Ausbau der Bildung gegeben. Die Koalition hier im Land 
hat ebenfalls klare Entscheidungen zur verlässlichen Grundschule, der Einstellung neuer Lehrer, 
Englisch in der Grundschule und Fortsetzung des Vertretungsfonds auf den Weg gebracht - im 
Unterschied zu verschiedenen anderen Landesregierungen. 

Wenn ich mir die inhaltliche und personelle Situation der politischen Konkurrenz anschaue, dann 
bleibe ich ganz entspannt. Die FDP hat sich vom Spaß-Wahlkampf und dem Ziel 18 % verabschiedet 
und strebt jetzt nur noch nach einstelligen Prozentzahlen. Sie will jetzt ernst machen und zumindest 
versuchen, wieder in den Deutschen Bundestag zu kommen. Nach den Umfragen könnte es ihr ja 
knapp gelingen. 

Und vor der politischen Konkurrenz von vermeintlich links muss man nun wirklich keine Angst haben. 
Da werden von einem Herrn Lafontaine für die entscheidenden Prozente sämtliche Grundsätze über 
Bord geschmissen. Diese Schill-Partei von links mit Ostalgieballast und SED-Muff dürfte eigentlich für 
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niemanden wählbar sein. Eines ist für uns hier in Schleswig-Holstein ebenso klar wie für die SPD auf 
Bundesebene: Eine Koalition mit den Bauernfängern um Lafontaine und Gysi wird es nicht geben! 

Wir werden die verbleibenden Tage nutzen, um die 25 % noch nicht Entschiedenen für ein gutes 
Ergebnis der SPD zu gewinnen, und alle Fragen nach großer Koalition und ähnlichem spielen bis zum 
18. September für mich keine Rolle! 

Und eines noch: Ich bin mir sicher, die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wird auch nach dem 
18. September stark von der Stimmung im Lande geprägt. Wenn der "Economist" die Entwicklung in 
Deutschland über den grünen Klee lobt, dann ist vielleicht ja wirklich was dran. Wenn der 
"Economist" in seiner Analyse der deutschen Lage schreibt, zunichte gemacht werden könne der sich 
abzeichnende Aufschwung allenfalls noch von der Politik. Offenbar könnte es nicht schaden, wenn 
neben anderen auch Politiker häufiger ein Stück Zuversicht verbreiten würden. Ich muss fairerweise 
zugeben, dass ich in dieser Frage beim Herrn Ministerpräsidenten keinerlei Bedenken habe. 
Zuversicht brauchen wir auch, um in den nächsten Jahren gemeinsam mit der großen Koalition die 
Herausforderungen hier im Lande zu bewältigen. 

Meine Damen und Herren, der von Finanzminister Wiegard vorgelegte Haushaltsentwurf ist aus 
unserer Sicht eine gute Grundlage für die weitere Arbeit der großen Koalition in den kommenden 
Jahren. Wir haben bereits jetzt vielen Bürgerinnen und Bürgern etwas zumuten müssen und wir 
können nicht versprechen, dass dies die letzten Zumutungen sein werden. Wir haben aber versucht, 
bei Kürzungen die Betroffenen fair zu behandeln. 

Der gemeinsame Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD beschreibt die strukturellen 
Probleme, die sich in den letzten Jahren verstetigt und unsere Handlungsmöglichkeiten reduziert 
haben. Zu nennen sind der Personalkostenanteil und die steigenden Pensionslasten. Hinzu kommt die 
schlechte konjunkturelle Lage, hervorgerufen durch eine seit mehreren Jahren lahmende 
Binnenkonjunktur. Die hohe Arbeitslosigkeit und steigende Lasten für Sozialleistungen tun ein 
Übriges. 

Für das Land und die Kommunen ist deshalb wichtig, dass wir in den nächsten Jahren wieder zu 
gesicherten Steuereinnahmen auf akzeptablem Niveau kommen. Nur so wird es gelingen, in 
überschaubarer Frist wieder verfassungskonforme Haushalte aufzustellen. Der Dreiklang aus sparen, 
investieren und reformieren ist der richtige Weg, um dieses Ziel zu erreichen und damit mehr 
politische Gestaltungsspielräume zu schaffen. 

Wenn es um wirtschaftliche Impulse geht, so kann der Schleswig-Holstein-Fonds in den nächsten 
Jahren eine ganz besondere Rolle spielen. Er kann helfen, Wachstumsimpulse zu geben, damit 
Unternehmer Arbeitsplätze sichern und schaffen. Allerdings legen wir als SPD-Fraktion Wert darauf, 
an der Auswahl der Kriterien für die Förderung durch den Schleswig-Holstein-Fonds beteiligt zu sein. 
Nicht jede Investition ist per se sinnvoll! 

Auch im Bildungsbereich wird es zu gemeinsamen Anstrengungen der Koalition kommen, wie sie im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben sind. Für die gesamte Legislaturperiode werden zusätzlich 150 
Millionen Euro in die Bildung investiert. 50 Millionen für neue Stellen, 60 Millionen für den 
Vertretungsfonds und 27 Millionen für die Sprachförderung, um die Voraussetzungen für den 
erfolgreichen Schulbesuch zu verbessern. Zum 01.08. haben 200 neue Lehrer ihre Arbeit 
aufgenommen. Bis zum Ende der Legislaturperiode werden weitere 700 neue Stellen geschaffen. 

Mit der verlässlichen Grundschule geht es erfreulich schnell voran. Mit dem Vorhaben Englisch in der 
Grundschule wird nächstes Jahr begonnen und die Leitlinien für das neue Kita-Gesetz befinden sich 
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zurzeit in der Anhörung. Trotz sinkender Kinderzahlen haben wir die Summe für die Kita-Förderung 
festgeschrieben. Damit ergibt sich insgesamt durch die Initiativen unserer Bildungsministerin Ute 
Erdsiek-Rave ein schlüssiges Paket im Bereich der Bildungspolitik. Zusätzlich noch die ein oder andere 
Gemeinschaftsschule, und wir könnten fast zufrieden sein. 

Ein Wort zu den Minderheiten. Wir Sozialdemokraten werden uns auch in Zukunft für die Interessen 
der Minderheiten einsetzen. Vor wenigen Monaten haben wir den 50. Jahrestag der Bonn-
Kopenhagener Erklärung gefeiert. Dies ist für uns auch Verpflichtung zur Fortsetzung unserer 
bisherigen Minderheitenpolitik. 

Einen Schwerpunkt wird auch in dieser Legislaturperiode das Thema "Zukunft Meer" bilden. Ich weiß 
von Europaminister Döring, dass eine Präsentation zu diesem Thema in Brüssel sehr großes Interesse 
gefunden hat. Es wird jetzt darauf ankommen, die vielen Interessierten nicht nur auf Konferenzen, 
sondern ganz praktisch zusammen zu führen. 

Die Ausbildungsplatzsituation ist aufgrund der großen Schulabgängerzahlen noch schwieriger als in 
der Vergangenheit. Deswegen können wir nur hoffen, dass das Bündnis für Ausbildung auch in 
diesem Jahr wieder gute Ergebnisse bringt. 

Ein großes Infrastrukturprojekt ist und bleibt die Erweiterung des Flughafens Lübeck-Blankensee. Die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts mit ihren Konsequenzen hat in den vergangenen Wochen für 
reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Es hilft nur der Blick nach vorn und da ist die Landesregierung auf 
dem einzig richtigen Weg. Die SPD-Fraktion wird diesen unterstützen und mittragen. 

Ein heiß diskutiertes Thema ist die Zukunft der Unikliniken. Hier muss uns der Spagat gelingen 
zwischen der notwendigen Kostenreduzierung auf der einen Seite und der Bewahrung der Interessen 
der Mitarbeiter, Studenten und Patienten auf der anderen Seite. Der Verkauf von Filetstücken wird 
den notwendigen Erfolg nicht bringen können. 

Im Bereich von Rechtsstaatlichkeit werden offenbar von außen große Konflikte zwischen CDU und 
SPD gesehen. Ich halte diese bezogen auf Schleierfahndung und Videoüberwachung für 
überschaubar. Das Beispiel der Überprüfung von Handybesitzern nach mehreren Brandstiftungen im 
Raum Bad Segeberg zeigt für mich aber, wie vorsichtig auch im Interesse der Menschen mit 
Überwachungsmöglichkeiten umgegangen werden muss. 

Wir sind uns einig beim Vorgehen gegen Graffiti, wir sind uns einig bei der Einführung des 
Digitalfunks, wir sind uns einig, dass wir eine leistungsstarke Polizei im Lande haben. Und wenn ich 
vom Innenminister höre, dass eine Befragung ergeben hat, dass die Polizei in Schleswig-Holstein an 
erster Stelle in der Beliebtheitsskala bundesweit steht, dann ist das sehr gut. Ich möchte mich an 
dieser Stelle nicht nur bei der Polizei für ihre Arbeit bedanken, sondern auch für die vielen Initiativen, 
die in die Polizeireform III eingeflossen sind und ebenfalls zu ihrem Erfolg beitragen werden. 

Das Thema Verwaltungsstrukturreform wirft seine Schatten voraus und nach der Vorstellung der 
Leitlinien durch Minister Stegner werden wir gemeinsam alle Hände voll zu tun haben, in der Fläche 
die notwendige Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich bin mir sicher, dass wir uns dabei auf die 
Unterstützung aller Abgeordneten der großen Koalition verlassen können. 

Wir gehen davon aus, dass alle im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ziele auch eingehalten 
werden. Das heißt natürlich auch weiterhin Förderung des ökologischen Landbaus, angemessene 
Fortführung des Vertragsnaturschutzes und ausreichende Ausstattung von wichtigen Aufgaben wie 
NATURA 2000 und Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie mit den nötigen 
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Finanzmitteln. 

Im Tourismus hat der Konkurrenzkampf in den letzten Jahren erheblich zugenommen und Schleswig-
Holstein muss ein Interesse daran haben, mit Hilfe der TASH und Investitionen an den richtigen 
Stellen die Weiterentwicklung zu fördern. 

Ich möchte den Landtag quer durch die Fraktionen aber auffordern, sich erneut Gedanken über eine 
Initiative in Richtung Berlin und Brüssel zu machen, um die zunehmenden Gefahren aufgrund des 
hohen Schiffsverkehrs durch die Kadettrinne zu verringern. Es ist doch eher ein Zufall, dass es bisher 
noch nicht zu einem größeren Tankerunglück in diesem Bereich gekommen ist. Über das 
Folgeszenario eines solchen Unfalls müssten wir nicht lange nachdenken. Die gesamte Ostseeküste in 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein bis nach Dänemark wäre in einer Weise geschädigt, 
die den Tourismus über viele Jahre negativ beeinflussen würde. 

Der Justizminister hat vor wenigen Tagen sein Konzept für die Strukturreform der Amtsgerichte 
vorgestellt. Dieses Konzept war längst überfällig. Eine ähnliche Umsetzung war bereits für die 
siebziger Jahre des vorherigen Jahrhunderts geplant, scheiterte dann an inneren Widerständen. Ich 
bin mir sicher, das wird diesmal nicht geschehen. Die Koalitionsfraktionen werden gemeinsam Uwe 
Döring in dem richtigen Ziel, zahlreiche Amtsgerichte zusammenzuführen, unterstützen. Und wenn 
jetzt Kritik vom ehemaligen grünen Koalitionspartner an dem Konzept kommt, erlaube ich mir darauf 
zu verweisen, dass die Kritikerin fünf Jahre Zeit hatte, ein eigenes Konzept vorzulegen. 

Bereits in den ersten Wochen nach der Wahl sind zahlreiche Initiativen im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik ergriffen worden und die eingeforderte organisatorische Stärkung der 
Arbeitsgemeinschaften ist im Juli in Berlin beschlossen worden. Die vom Ministerium zahlreich 
unterstützten Maßnahmen gerade für jugendliche Arbeitslose werden mit Sicherheit ihre Wirkung 
nicht verfehlen. 

Auch in der Sozialpolitik sind wichtige Dinge in kürzester Frist auf den Weg gebracht worden, wofür 
ich der Ministerin Trauernicht danken möchte. Für den Haushalt 2006 und die folgenden ist 
Einvernehmen über eine zehnprozentige Kürzung beim Blindengeld mit den Betroffenen erzielt 
worden. Mit den Wohlfahrtsverbänden soll noch in diesem Jahr ein "sozialer Vertrag" abgeschlossen 
werden, der bei Reduzierung der Ansätze sowohl die Verteilung der Mittel für die nächsten Jahre als 
auch konkret eine Zielvereinbarung festschreibt. 

Es bleibt dabei, dass Schleswig-Holstein sich auch in Zukunft in der Altenpflegeausbildung engagiert 
und 2006 über 1.000 Plätze fördern wird. 
Im Bereich Eingliederungshilfe und auch Unterhaltsvorschussgesetz werden Gespräche mit den 
kommunalen Spitzenverbänden geführt, um zu einer sinnvollen Optimierung im Interesse beider 
Seiten zu kommen. 

Meine Damen und Herren, wir sollten gemeinsam die nächsten 15 Wochen nutzen, um die 
Beratungen für den Haushalt 2006 intensiv zu führen. Wir sind auf die Vorschläge der Opposition 
gespannt. Mit diesem Haushaltsentwurf hat die Koalition die richtige Richtung vorgegeben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.09.2005, 10:00 Uhr - 636 Clicks - Nr. 549
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Möller: Ideen der SPD-Fraktion durch gute Diskussion 
bestätigt!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion erklärt zu der 
gestrigen Sitzung der politisch Verantwortlichen aus der K.E.R.N.-
Region unter Vorsitz des K.E.R.N.-Vorsitzenden Wolf-Rüdiger Janzen 
(IHK) im Haus der Wirtschaft in Kiel: 

"Die Sitzung war ein Erfolg. Insbesondere bei der Frage nach 
künftigen Aufgabenfeldern hat sich gezeigt, dass die Vorschläge der 
SPD-Ratsfraktion aus dem April 2005 in der Region viel Zuspruch 
finden. 
Es ist auch deutlich geworden, dass alle die interkommunale 
Zusammenarbeit wollen. 

Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass diese Zusammenarbeit 
intensiviert wird. Dabei stehen besonders die Bereiche 
Wirtschaftsförderung und Tourismus im Focus. Noch in diesem Jahr 
sollte es gelingen die künftige Rechtsform, die Aufgaben und eine 
Verbesserung der demokratischen Legitimation zu diskutieren und 
zu entscheiden. 

Nur gemeinsam haben die Menschen der Region eine Chance auf eine bessere Zukunft. Die 
interkommunale Zusammenarbeit stärkt die einzelnen Mitglieder und schwächt sie nicht." 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 16.09.2005, 22:24 Uhr - 1820 Clicks - Nr. 550

Chronik der Lübecker SPD ist erschienen

Am  13.  September  2005  stellte  Ulrich  Meyenborg,  ehemaliger  Kultursenator  in  der  Hansestadt 
Lübeck, seine Chronik der Lübecker SPD von 1968 bis 2003 vor, die er in zweijähriger ehrenamtlicher 
Arbeit  verfasst  hat.  Bei  der  kleinen  Feier  im  Burgkloster  machte  Ulrich  Meyenborg  darauf 
aufmerksam, dass es sich nicht  um eine Geschichte der Lübecker SPD handele sondern um eine 
Chronik, die auch hin und wieder subjektiv geschrieben sei, denn er als Verfasser habe ja in dieser 
Zeit in seinen Ämtern als Landtagsabgeordneter, Kreisvorsitzender und Kultursenator persönlich an 
der Gestaltung des Lebens in der Hansestadt teilgenommen. 

Die  Finanzierung  erfolgte  durch  die  „Dietrich  Szameit-Stiftung“,  Herausgeber  ist  der  Verein  für 
Lübecker  Industrie  und  Arbeitergeschichte.  

Das Buch kostet 9,80 EUR und ist ab sofort erhältlich (ISBN-Nr. 3-7950-1269-4). 

Keine Kommentare 
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SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 18.09.2005, 09:53 Uhr - 1048 Clicks - Nr. 551

Welche sozialen Probleme brennen auf den Nägeln ?

Otto Marquardt, nach einer Umbesetzung der Ausschüsse nun als bürgerliches Mitglied im Ausschuss 
für Jugend, Soziales und Senioren, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Fraktionssprechstunde 
am 22.09.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich,von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus 
(A0.05) statt und Otto Marquardt ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 
04551-964-348 zu erreichen. 

Als Thema der Sprechstunde hat Otto Marquardt ausgewählt: " Um welche sozialen Probleme in Bad 
Segeberg muss sich die Kommunalpolitik in der nächsten Zeit besonders dringend kümmern ? " 

Otto Marquardt nimmt gerne persönlich und telefonisch Anregungen, Wünsche und Vorstellungen 
der Bürger entgegen. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 19.09.2005, 05:38 Uhr - 38877 Clicks - Nr. 552

Ergebnis der Bundestagswahl 2005

Die Bundestagswahl 2005 ist – zumindest hinsichtlich der Auszählung – gelaufen. Folgende neun 
Kandidatinnen und Kandidaten der SPD aus Schleswig-Holstein ziehen in den Bundestag ein: 

Direkt gewählt wurden Wolfgang Wodarg (Flensburg-Schleswig), Hans Peter Bartels (Kiel), Michael 
Bürsch (Neumünster), Bettina Hagedorn (Ostholstein) und Gabriele Hiller-Ohm (Lübeck). 
Über die Landesliste ziehen ein: Ernst-Dieter Rossmann (Pinneberg), Franz Thönnes (Segeberg), Sönke 
Rix (Rendsburg-Eckernförde) und Jörn Thießen (Segeberg-West / Steinburg / Dithmarschen-Süd). 

SPD-NET-SH, die Internetkooperative der Kreisverbände, gratuliert. 

Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten des Landeswahlleiters in Schleswig-Holstein. 

Kommentar von Jens Seelbach vom 19.09.2005, 10:37 Uhr:
RE:Ergebnis der Bundestagswahl 2005
Ich freue mich über unsere Neun, die es geschafft haben..gratuliere. Als Flensburger, der z.Zt. in UK  
lebt freue ich mich aber ganz besonders das Wolfgang Wodarg es direkt geschafft hat.

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 19.09.2005, 17:57 Uhr - 1677 Clicks - Nr. 553

Grundstück am Markt

Die Vorsitzenden der SPD- und der CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft Peter Reinhardt und 
Klaus  Puschaddel  erklären  zu  den  in  einer  Pressemitteilung  der  FDP  gemachten  Vorwürfe:  
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„ Die Vorwürfe an die Adresse der Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der KWL sind falsch und 
unbegründet.  Sie  beruhen  auf  unzureichenden  Recherchen  und  Halb-  und  Viertelwahrheiten.  

Vertragspartner war 1996 der Bereich Liegenschaften und nicht die KWL. Der Inhalt des Vertrages 
entzieht sich deshalb der Gestaltungsmöglichkeit der Geschäftsführung der KWL und der Kontrolle 
durch  den  Aufsichtsrat  der  städtischen  Gesellschaft  und  der  Mitglieder  des  Aufsichtsrates  Klaus 
Puschaddel und Peter Reinhardt. 

Die Kosten für die Baufeldfreimachung und den Abriss in Höhe von 100 000 € für das völlig marode 
und baulich nicht mehr sichere Stadthaus wären auch ohne eine Veräußerung des Grundstücks für 
die Hansestadt Lübeck angefallen und sind bisher nur vorgeschossen worden. Die Kosten werden vom 
zukünftigen  Käufer  übernommen.  

Hinzu  kommt:  Selbst  unter  Einbeziehung  der  Abrisskosten  ist  für  die  Hansestadt  kein  minus 
entstanden. Auf der Habenseite stehen die erzielten Einnahmen für die Nutzung des frei gemachten 
Grundstücks  zum  Lagern  von  Baumaterialien  und  zum  aufstellen  von  Containern.  

Die Vorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion Dr. Michaela Blunck liegt mit ihren pauschalen und 
undifferenzierten  Vorwürfen  gegen  die  Verwaltung  der  Hansestadt  nicht  richtig.  

Es werden keine Verträge am Rechtsamt vorbei abgeschlossen. Der Bereich Recht prüft die Verträge 
auf  ihre  Rechtmäßigkeit.  Die  Fachbereichsleiter  haben  die  Aufgabe  mögliche  fachspezifische 
Fallstricke  und  Risiken  zu  benennen  und  Lösungen  aufzuzeichnen.  

Bereits heute werden deshalb zur Ausarbeitung komplizierter Verträge zusätzlich auf das jeweilige 
Rechtsgebiet spezialisierte Rechtsanwaltsbüros eingeschaltet.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 19.09.2005, 18:00 Uhr - 1755 Clicks - Nr. 554

Wahlsieg für Bernd Saxe

Der alte und neue Bürgermeister sowie SPD -  Kreischef danken denn auch den 
Wählern für das große Vertrauen an der Wahlurne und danken allen Wahlhelfern 
für  ihre  großartige  Unterstützung.  
Saxe  hat  es  wieder  gemacht.  Mit  deutlichem  Vorsprung  hat  Bernd  Saxe  die 
Stichwahl zur Bürgermeisterwahl gewonnen. 62 % der Lübecker Wahlbevölkerung 
gaben Saxe ihr Vertrauen und statten ihn mit einem überzeugenden Mandat aus, 
weiter  für  Lübeck  zu  arbeiten.  SPD  -  Kreischef  zeigte  sich  hochzufrieden:  
"Der Wähler hat entschieden, dass der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck auch 
weiterhin Bernd Saxe heißen muss, um seine erfolgreiche Arbeit für Lübeck fortsetzen zu können. die 
CDU hat  jetzt  drei  Jahre  Zeit,  um sich  auf  eine  deftige  Niederlage bei  der  Kommunalwahl  2008 
einzustellen. Das schlechte Abschneiden ihres Kandidaten und bei der Bundestageswahl ist auch eine 
Quittung für die Schlechtleistung der CDU - Mehrheitsfraktion in der Lübecker Bürgerschaft." 
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Für  Bernd  Saxe  hat  die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  in  den  nächsten  Jahren  oberste  Priorität.  
Baasch abschließend: "Saxe machts und Saxe kanns. Das Ergebnis ist ein gutes Omen für die noch 
ausstehende Entscheidung in Dresden. SaXen machts," so die Anspielung auf ein Kurisorium aus dem 
Wahlkampf. Am Infostand in der Fußgängerzone oder bei Besuchen in Sachsen von Lübeckern mit 
Saxe-Aufklebern  am  Auto  fiel  die  große  Beliebtheit  der  Sachsen  für  "SaXe"  -  Aufkleber  auf.  
Die fanden das als gute Idee und wollten den Aufkleber sofort haben, so Baasch. Deshalb sollten 
Lübecker Besuchern in den nächsten Wochen nicht verwundert sein, wenn sie auf Autos aus Sachsen 
SaXe - Aufkleber sehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 20.09.2005, 08:05 Uhr - 5117 Clicks - Nr. 555

Die Flensburger SPD bedankt sich für das Vertrauen bei der 
Bundestagswahl

Das Ergebnis für unseren Kandidaten Wolfgang Wodarg war bei den Erststimmen mit einem 
Vorsprung von weit über 7000 Stimmen gegenüber Wolfgang Börnsen von der CDU phänomenal. 
Zumal W. Börnsen auch noch der Spitzenkandidat der CDU in Schleswig-Holstein war. Die 
Flensburgerinnen und Flensburger haben mit ihrer Wahl den Einsatz der der SPD und ihres 
Kandidaten überwältigend belohnt. 

Eines steht auf jedem Fall fest: Es gibt keine Mehrheit für neoliberale Politik in unserem Land. Soziale 
Gerechtigkeit gibt es nur mit der SPD. 

Kai List, Kreisvorsitzender 

Das Flensburger Wahlergebnis findet man auf: 

www.flensburg.de - Homepage der Stadt Flensburg 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.09.2005, 08:12 Uhr - 761 Clicks - Nr. 556

Heinrichs zur Platzierung Kiels beim ADFC Fahrradtest:
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Erfolgreiches Ergebnis der Zusammenarbeit von Ratsversammlung, 
Fahrradforum und Verwaltung 
Der bau- und verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Achim Heinrichs erklärt zum erfolgreichen Abschneiden der 
Landeshauptstadt Kiel beim ADFC-Fahrrad-Klima Städtevergleich: 
"Zielgerichteter Konsens, über Parteigrenzen hinweg, ein tüchtiger 
Fahrradbeauftragter und ein politisch geschickt agierender 
Stadtbaurat haben für den Fahrradverkehr in der Landeshauptstadt 
Kiel viel erreicht. Der Dank der SPD-Fraktion für den bundesweit 
zweiten Platz geht an den Fahrradbeauftragten Uwe Redecker und 
Bürgermeister a.D. Dipl. Ing. Ronald Klein-Knott. 
Bürgermeister Todeskino kommt aus Münster, das in diesem Jahr 
wieder den ersten Platz belegte. Wir erwarten von ihm Einsatz, 
damit Kiel den Sprung an die Spitze schafft. 
Im Sinne der Weiterentwicklung der Fahrradpolitik bleibt der 
überparteiliche Konsens hoffentlich erhalten." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.09.2005, 08:15 Uhr - 772 Clicks - Nr. 557

Fischer und Kietzer: Fulminanter Wahlkampf mobilisiert SPD-
Wähler

Die Vorsitzenden des SPD-
Kreisverbandes Rolf Fischer und der 
SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklären in einer ersten Analyse des 
Bundestagswahlergebnisses für die 
Landeshauptstadt Kiel: 
"Herzlichen Glückwunsch Hans-
Peter Bartels zur erneuten 
Direktwahl! 
Wir freuen uns und danken den 
Wählerinnen und Wählern in Kiel, 
dass sie die SPD in allen 
Ortsbeiratsbezirken wieder zur 
stärksten politischen Kraft gemacht 
haben. 
Für die Kommunalwahl in 2008 und 
die Oberbürgermeisterwahl in 2009 
wird uns dies anspornen. Sehr gerne nehmen wir diese Herausforderung an. 
Verglichen mit dem sehr guten Ergebnis bei der Landtagswahl am 20.02.2005 konnte die Kieler SPD 
sich erneut steigern. Mit einem fulminanten Wahlkampf mobilisierten die Parteimitglieder unsere 
Hochburgen in Mettenhof und auf dem Ostufer. Die deutlich gewachsene Wahlbeteiligung um 30 % in 
Gaarden und um fast 26 % in Mettenhof bedeuten auch: Das schlechte Abschneiden der Kieler CDU 
ist ein Ergebnis der unsozialen Politik von Frau Volquartz und ihrer Kieler CDU-Ratsfraktion. 
Für die Zukunft nicht ohne Bedeutung ist die Stimmenzunahme bei der Kieler FDP. Diese Entwicklung 
wird von uns aufmerksam beobachtet. 
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Wie erwartet reichte das Ergebnis der Linkspartei in Kiel nicht an den Bundesdurchschnitt. Um dieses 
Wählerpotential wird sich die SPD intensiv bemühen müssen. 
Eine wichtige Botschaft, besonders von Interesse für unsere ausländischen Mitbürgerinnen Mitbürger 
und Kiels Partnerstädte: Extreme Parteien können in Kiel nicht Fuß fassen." 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 20.09.2005, 22:06 Uhr - 2713 Clicks - Nr. 558

Hochstimmung auf der Wahlparty der SPD

Am Wahlsonntag waren um 18.00 Uhr bereits die 
ersten Gäste auf der SPD-Wahlparty in der „Neuen 
Börse“ in Wilster. Die erste Prognose sorgte gleich 
für eine angenehme Überraschung bei den SPD-
Freunden. Hatte man zuvor befürchtet, dass die 
SPD noch weiter abstürzen könnte, erlebte man 
jetzt, dass die CDU an Stimmen verloren hatte. 
Monatelang sahen die Wahlforscher die CDU bei 
weit über 40 %. Zeitweise trennten die beiden 
großen Parteien bei Wahlumfragen sogar 20 %. 
Als nach Hochrechnungen klar wurde, dass beide 
Parteien nur noch 1 % auseinander liegen würden, 
entwickelte sich die Wahlparty zu einer 
ausgelassenen Feier. Grund zum Feiern hatten die Sozialdemokraten schon lange nicht mehr. Als die 
"Elefantenrunde" im Fernsehen diskutierte und der Kanzler seinen Anspruch geltend machte, Kanzler 
zu bleiben, stieg die gute Stimmung noch weiter an. Das Lokal war inzwischen überfüllt und man 
erkannte auch schwarz-gelb Gesonnene unter den Anwesenden. Es gab viel Jubel, obwohl Rot-Grün 
verloren hatte. Als die Wahlergebnisse aus Wilster bekannt wurden, gab es weitere Freude bei den 
Anwesenden. Die SPD in Wilster musste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl zwar Verluste 
hinnehmen, blieb aber stärkste Kraft. Bei den Erststimmen erreichten die Sozialdemokraten 1226 
Stimmen und die CDU kam auf 1068 Stimmen. Bei den Zweitstimmen kam die SPD auf 1112 Stimmen 
und die CDU auf 976. Der Ortsvorsitzende Manfred Schmiade bedankte sich in einer kurzen 
Ansprache bei allen Wahlkämpfern für einen engagierten Wahlkampf. Man habe Kandidatenblätter 
und ein Rothuusblad verteilt, mehrere Diskussionsveranstaltungen durchgeführt und sei in den 
letzten vier Wochen regelmäßig auf dem Wochenmarkt präsent gewesen. Otto Andresen überraschte 
er mit einem Essensgutschein. Dieser hatte sich als „Oberwahlkämpfer“ mit großem Engagement um 
die Plakatierung in Wilster und der Umgebung gekümmert. Die Stimmung steigerte sich noch, als in 
der Wahlberichterstattung SPD und CDU wegen der Überhangmandate zeitweilig gleichauf waren. Da 
die Stimmenergebnisse überall sehr knapp ausfielen, konnten die SPD-Freunde während der Party 
nicht mehr erfahren, ob Jörn Thießen es über die Liste in den Bundestag geschafft hatte. Erst nach 
Mitternacht war klar, dass die SPD als stärkste Kraft in Schleswig-Holstein neun Bundestagsmandate 
erringen würde, während die CDU nur acht Mandate erreichte. Da Jörn Thießen den achten 
Listenplatz innehatte und Michael Bürsch mit dem Listenplatz 10 in Neumünster direkt gewählt 
worden war, schaffte Thießen es als neunter. Man darf jetzt gespannt sein, welche Koalition bei 
diesem komplizierten Wahlergebnis zustande kommt. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 21.09.2005, 23:35 Uhr - 1732 Clicks - Nr. 559

SPD: Schluß mit der Geldverschwendung !

Bad Bramstedter SPD sieht sich in ihren Befürchtungen zur Sauna im Freibad besttigt. 
Defizite steigen. Geldverschwendung muß aufhören. 
Bad Bramstedt. Mit großem Unbehagen und Verärgerung hat die Bad Bramstedter SPD 
zur Kenntnis genommen, daß die „Roland-Oase“, die Sauna im örtlichen Freibad, mit hohen Defiziten 
arbeitet. Stadtverordneter Klaus-Dieter Hinck machte seinem Unmut in der letzten 
Stadtverordnetensitzung Luft und wies darauf hin, daß die Sozialdemokraten vor dieser Investition 
gewarnt hätten und nun leider feststellen müssen, daß Ihre Bedenken sich in vollem Umfang 
bestätigten. 
„Mit zwölf bis zwanzig Besuchern am Tag liegt die Zahl deutlich unter den 60, die anfangs von der 
Geschäftsführung geschätzt wurden und die wir nicht glauben mochten, - die aber zur Kostendeckung 
erforderlich sind,“ sagt Hinck „Es ist völlig inakzeptabel, daß die Strom- und Gaspreise für alle Bürger 
laufend erhöht werden und damit letztlich solche defizitären Investitionen abgedeckt werden.“ 
Die Sozialdemokraten seien froh, so Hinck weiter, daß sie seinerzeit wenigstens haben verhindern 
können, daß mit Riesenaufwand auch noch ein Solebecken gebaut wird, dem wahrscheinlich ein 
ähnliches Schicksal beschieden wäre. „Das sind Investitionen, die private Unternehmer tätigen 
können, aber keine, die zu Lasten der Allgemeinheit gehen dürfen.“ 
Mit Erstaunen hat die SPD vernommen, daß CDU und FDP am Orte offenbar bereit sind, noch weitere 
Mittel in die Sauna zu investieren. „Das ist gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen,“ so Hinck, „in 
einer Zeit, wo wie Stadt fast pleite ist, und bei Kindergärten und Schulen sparen muß, ist das völlig 
unverständlich!“ 
Die SPD erwartet, daß die Befürworter der Investition ein schlüssiges Sanierungskonzept entwickeln 
und zur Entscheidung vorlegen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.09.2005, 09:49 Uhr - 830 Clicks - Nr. 560

Kann das Dezernat von Stadtrat Möller noch seinen Aufgaben 
nachkommen?
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Der sozial- und behindertenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Thomas Wehner erklärt zur Situation im Sozialdezernat: 
"Kann das Dezernat von Stadtrat Möller noch seinen Aufgaben 
nachkommen? Gibt es Rückstände in der Antragsbearbeitung? Wann 
erscheint der von der Ratsversammlung beschlossene neue 
Sozialbericht? Wie ist die aktuelle Personalsituation im 
Sozialdezernat? 
Die SPD-Fraktion erwartet die Antworten des Dezernenten auf diese 
Fragen zu seinem Ressort am kommenden Donnerstag im 
Sozialausschuss. 
Wir wollen einen ungeschönten Bericht. Wir wissen, dass die 
Situation nach dem Eckwertebeschluss kritisch ist. 
Wir möchten auch wissen, wie sich der Umgang mit 
Leistungsanträgen bei der ARGE entwickelt hat. Insbesondere 
interessiert uns Sozialdemokraten im Rathaus, wie viele 
Widersprüche und Klagen gegen Entscheidungen es seit 
Jahresbeginn gegeben hat, wie häufig Bürger damit erfolgreich 
waren und ob es Möglichkeiten der gütlichen Erledigung gibt." 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 22.09.2005, 14:36 Uhr - 1369 Clicks - Nr. 561

KERN darf keine geschlossene Veranstaltung bleiben

Zur aktuellen Diskussion über die Zukunft der KERN-Region erklärt der Kieler SPD-
Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Rolf Fischer: 

Eine nichtöffentliche Veranstaltung des Vorstandes von KERN zur Zukunft der 
Region durchzuführen, ist ein Weg und soll hier nicht prinzipiell kritisiert werden. 
Ich wage aber zu bezweifeln, ob diese „closed-shop-Politik“ den Problemen 
wirklich gerecht wird. Ich werbe energisch dafür, diesen Reformprozess öffentlich 
und unter Beteiligung möglichst vieler Kommunen zu führen. Eine zentrale Kritik an 
KERN ist die fehlende Identifikation der Menschen mit dieser Struktur, die für sie künstlich erscheint. 
Wenn es nicht gelingt, die Kommunalpolitik in der Region zu aktivieren und mitentscheiden zu lassen, 
dann wird KERN bald wieder zur Reformwüste. Funktionärstreffen hat es zu viele gegeben. Was fehlt, 
ist die breite Debatte mit allen gesellschaftlichen Kräften der Region. 

Offensichtlich gibt es seitens der Kieler Oberbürgermeisterin schon konkrete Vorstellung über die 
Strukturen, wenn sie von einer „Organisation mit eigener Entscheidungskompetenz“ spricht. Wir 
erwarten, dass sie ihre Vorstellungen schnellstmöglich öffentlich macht. In die Kompetenzen der 
Kommunen einzugreifen, ist ein erheblicher Schritt. Wir meinen: KERN kann nicht verordnet werden, 
sondern muss wachsen. Deshalb wollen wir die Reform von KERN im Zusammenhang mit der 
anstehenden Verwaltungsstrukturreform diskutieren. 

Die KERN-Region ist auch mehr als nur eine Wirtschaftsregion, wie die CDU meint. Wenn wir die 
Konkurrenz zu Hamburg und zum nördlichen Landesteil erfolgreich bestehen wollen, dann geht es 
auch um eine gemeinsame Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. 

Wir meinen: Die Landeshauptstadt soll keine Lokomotiv-Funktion übernehmen! Sie ist nur erste unter 
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gleichen, wenn KERN ein Gemeinschaftsprojekt aller werden soll. Wir streben einen gemeinsamen 
Dialog mit den Kommunalpolitikern der Region an, wollen Stärken und Schwächen ausgleichen und 
die kleinen und die großen Kommunen in einen Dialog bringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.09.2005, 19:46 Uhr - 1913 Clicks - Nr. 562

Sünnenwold muss sich auf seine eigentlichen Aufgaben 
besinnen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Peter Sünnenwold ist gut beraten, das Amt des Stadtpräsidenten aus dem Streit der 
Parteien um den richtigen Kurs unserer Stadt herauszuhalten und sich auf seine 
eigentlichen Aufgaben zu besinnen. 

Es ist zudem eine eindeutige Überschreitung der Kompetenzen, wie sie dem 
Stadtpräsidenten nach der Kommunalverfassung gegeben sind. Die SPD-Fraktion fordert den 
Stadtpräsidenten auf, solche Kompetenzüberschreitung zukünftig zu unterlassen. 

Aufgabe des Stadtpräsidenten ist es, die Sitzungen der Bürgerschaft zu leiten, der Geschäftsordnung 
Geltung zu verschaffen und sich nicht in die Arbeit der Verwaltung einzumischen. 

Die  SPD  sieht  in  der  Einladung  des  Stadtpräsidenten  Peter  Sünnenwold  an  verschiedene 
Repräsentanten der benachbarten Kreise und Gemeinden vorbei  am Lübecker  Bürgermeister  und 
damit  den  Chef  der  Verwaltung  als  durchsichtigen  Versuch,  das  Amt  des  Stadtpräsidenten 
parteipolitisch  zu  instrumentalisieren  und  damit  den  Startschuss  für  den  christdemokratischen 
Kommunalwahlkampf zu geben“. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.09.2005, 19:48 Uhr - 1716 Clicks - Nr. 563

Mit dem Schwung des Sieges von Bernd Saxe die Zeit bis zur 
Kommunalwahl angehen

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  erklärt:  
„Der herausragende Sieg von Bernd Saxe und Platz 1 bei der Bundestagswahl für die Lübecker SPD am 
gestrigen Wahltag sind ein verdienter Lohn für die gute Arbeit einer geschlossen auftretenden und an 
einem Strang ziehenden Kreispartei und Bürgerschaftsfraktion. Sie machen Mut für die zweite Hälfte 
der Wahlperiode der Lübecker Bürgerschaft. Sie geben den nötigen Schwung für unser Ziel, bei der 
Kommunalwahl in 2 ½ Jahren wieder stärkste politische Kraft in der Lübecker Bürgerschaft zu werden 
und  die  CDU-Mehrheit  im  Rathaus  zu  brechen.  
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Lübeck ist und bleibt eine sozialdemokratische Hochburg. 

Das  schwache  Abschneiden  der  Lübecker  CDU  ist  die  verdiente  Quittung  der  Wählerinnen  und 
Wähler  für  eine  hilflose  und  politisch  konzeptionslose  Partei-  und  Fraktionsführung.  Es  bleibt 
abzuwarten,  ob  es  der  Lübecker  Union  gelingt,  die  lange  angekündigte  und  längst  überfällige 
personelle  Erneuerung  zu  bewältigen.  Unser  Dank  geht  auch  an  den  unterlegenen 
Bürgermeisterkandidaten Michael Koch, der sich in einem von ihm stets fair und anständig geführten 
Wahlkampf geschlagen geben musste“. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 24.09.2005, 22:17 Uhr - 2981 Clicks - Nr. 564

Drittes Parlamentsforum Südliche Ostsee in Binz , 
Mecklenburg-Vorpommern
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Europaausschussvorsitzende Astrid Höfs, SPD beim 3. Parlamentsforum Südliche Ostsee 
Drittes Parlamentsforum Südliche Ostsee in Binz , Mecklenburg-Vorpommern 

Das dritte Parlamentsforum Südliche Ostsee vom 18. bis 20. September 2005 in Binz auf Rügen 
erarbeitete im Plenum und in Workshops „Strukturpolitik unter dem Aspekt des Tourismus“, 
„Tourismusstrategie für den südlichen Ostseeraum“ und „Jugendpolitik von Misdroy nach Kiel“ mit 
der Beteiligung von 50 Politikern und 30 Jugendlichen aus den Mitgliedsregionen Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Westpommern und Pommern und den Partnerregionen der Region 
Schonen und der Region Kaliningrad eine detaillierte Resolution mit weitreichenden Forderungen und 
Festlegungen. 
Während dieser Tagung konstituierte sich eine spezielle Arbeitsgruppe „Integrierte Meerespolitik der 
Europäischen Union“. Und in einer ersten Begegnung von Politikern und Jugendlichen aller beteiligten 
Regionen wurde ein von der Europäischen Union gefördertes Jugendhospitationsprojekt vorbereitet, 
das im November 2005 beginnt. An diesem Projekt beteiligen sich aus dem Schleswig-Holsteinischen 
Landtag Europaausschussvorsitzende Astrid Höfs (SPD) und Landtagspräsident Martin Kayenburg 
(CDU), links erste Reihe im Bild. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 26.09.2005, 09:50 Uhr - 1165 Clicks - Nr. 565

Schliessung B432 mit Ausbau A20 ?

Joachim Wilken-Kebeck, Stadtvertreter der SPD im Bau- und Umwelt-Ausschuss, steht allen 
Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD am 29.09.05 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD (A0.05) statt 
und Joachim Wilken-Kebeck ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 
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04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 

Soll die B432 im Zuge des Ausbaues der A20 geschlossen werden oder nicht ? 

Joachim Wilken-Kebeck verweist hierzu auf das Protokoll der Stadtvertretung vom 30.08.05 und auf 
den Punkt 11.07. in diesem Protokoll. Das Protokoll ist jedermann zugänglich auf der Internet-Seite 
der Stadt Bad Segeberg unter Rathaus ---> Politik -->Sitzungskalender-->Termin Stadtvertretung 
30.08. und kann dort heruntergeladen werden. 

Joachim Wilken-Kebeck möchte auch darauf hinweisen, dass ab dem 26.09.05 die vierwöchige 
Auslegungsfrist für die Unterlagen zur Planung der A20 im Rathaus Bad Segeberg beginnt - die 
Unterlagen sind während der Öffnungszeiten des Rathauses jedem Bürger zugänglich. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 27.09.2005, 09:16 Uhr - 1302 Clicks - Nr. 566

Antrag zur Wahl/Wiederwahl des Bürgermeisters

In der Ratsversammlung am 22. September 2005 hat die SPD-Ratsfraktion folgenden Antrag zum 
Tagesordnungspunkt 8 - Wahl/Wiederwahl des Bürgermeisters gestellt: 

1. Zustimmung zum Organisations- und Personalkonzept des 
Oberbürgermeisters 
Das Konzept des Oberbürgermeisters (OB) zur Verwaltungsgliederung, zur Aufgabenwahrnehmung 
durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und das von 
ihm dargestellte Selbstverständnis über die Aufgaben eines OB wird weiterhin von der 
Ratsversammlung unterstützt. 

2. Erhalt der im Verwaltungsvorstand verbliebenen Stellen und Absehen von der Ausschreibung der 
zum 1.5.06 freiwerdenden Bürgermeisterstelle 

Die Wiederwahl von Herrn Trost ermöglicht die Umsetzung der vom OB in seiner Stellungnahme vom 
08.09.2005 formulierten Zielsetzung, nämlich dem OB die nötigen Freiräume für die unmittelbare 
Begleitung wichtiger Schlüsselprojekte, die Realisierung neuer Projekte und eine unmittelbare 
Kontaktpflege mit den Menschen und Einrichtungen Flensburgs zu verschaffen. 
Außer den Pensionszahlungen, die zum größten Teil von der Stadt übernommen werden müssten, 
würden bei Nichtwiederwahl im Rahmen der so genannten „Solidarverantwortung“ über Jahre 
erhebliche zusätzliche Zahlungen an die Versorgungsausgleichskasse ausgelöst (nach den 
vorliegenden Unterlagen bis zu 63.000 Euro jährlich). Dieses ist nicht verantwortbar. 

• Als Grundprinzip muss gelten, dass bei allen Stelleninhabern deren jeweilige Arbeitskapazitäten und 
persönliche Fähigkeiten effizient genutzt werden müssen. 

• Ausdrücklich anerkannt wird, dass Flensburgs Bürgermeister gute und unverzichtbare Leistungen 
für unsere Stadt erbringen. 
• Es handelt sich um eine bewährte Personal- und Organisationsstruktur. Das vorhandene Team an 
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der Spitze der Verwaltung soll erhalten bleiben. 
• Ein kostenintensives Ausschreibungsverfahren – laut Information im Hauptausschuss kostete allein 
das letzte Verfahren 29.000 Euro nur für die Anzeigen –kann keine andere Personalentscheidung 
herbeiführen und wird daher abgelehnt. 

3. Selbstverpflichtung zur Personalkostenabsenkung 

Angesichts der dramatischen Haushaltskrise besteht die Verpflichtung, auch im Personalsektor zu 
erheblichen Einsparungen zu kommen. Die Ratsversammlung beschließt deshalb für den Haushalt 
2006 ein weiteres Einsparungsvolumen von 150.000 Euro jährlich. 
Um das Ziel zu erreichen ist unter anderem die natürliche Fluktuation bei Leitungskräften verstärkt zu 
nutzen. Der Stadtverwaltung Flensburg steht in den nächsten fünf Jahren aufgrund des Ausscheidens 
einer Reihe von Leitern der Zentralabteilungen sowie von Fachbereichsleitern ohnehin ein personeller 
Umbruch bevor. Diese natürliche Fluktuation muss genutzt werden, ohne vorzeitige und damit 
unnötige Pensionslasten auszulösen. Es ist dazu grundsätzlich auch denkbar, Fachbereichsleitungen 
auf die Stadträte zu übertragen. Vorzeitige Pensionszahlungen sind auszuschließen. Die Möglichkeiten 
des neuen Tarif- und Besoldungsrechts sind konsequent auszuschöpfen. 

Für die SPD-Ratsfraktion 

Rolf Helgert 
Fraktionsvorsitzender 

Begründung: 
Der Hauptausschuss hatte den OB in der Sitzung vom 23.08.2005 um Prüfung und Stellungnahme 
gebeten, welche Auswirkungen eine Reduzierung des Verwaltungsvorstandes um ein bzw. zwei 
Stellen hätte. Gegenstand der Prüfung sollte auch sein, wie sich diese auf die Aufgabenbewältigung 
innerhalb der Verwaltung auswirken würde. Mit dem Beschlussvorschlag werden die in der 
Stellungnahme des OB genannten Argumente aufgegriffen. Er verfolgt die Ziele: 
• Das von der Ratsversammlung vor den Sommerferien unterstützte neue Organisationsmodell des 
OB zu erhalten und die ihm zugrunde liegende Philosophie umzusetzen, 
• Erfahrungswerte anderer Kommunen zu berücksichtigen, 
• die Argumente und die Positionierung der Personalvertretung (Schreiben vom 06.09.2005) zu 
berücksichtigen, 
• zu einer erheblichen Personalkosteneinsparung zu kommen (durch konkret benannte 
Umstrukturierungen, Nutzung natürlicher Fluktuation und durch Modelle von Personalunion bei 
Führungskräften), 
• unnötige finanzielle Lasten von der Stadt Flensburg fern zu halten, 
• eine ganzheitliche Betrachtungsweise herzustellen. Hier ist zu beurteilen, welche Steuerungsdefizite 
innerhalb der Verwaltung, welche Qualitätsverluste bei der Kunden- und Bürgerorientierung sowie 
insgesamt in wirtschaftlicher Hinsicht entstehen, wenn Personalaufwand an der falschen Stelle 
„gespart“ wird. (vgl. Stellungnahme des OB vom 08.09.2005 zum entsprechenden Prüfauftrag). 

Zu 1. Zustimmung zum Organisations- und Personalkonzept des OB 

Es müssen die organisatorischen und personellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass 
der OB seine Funktionen als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, 
Vereinen und Verbänden wahrnehmen kann, sich um die von ihm beschriebenen wichtigen 
Schlüsselprojekte kümmern und dabei insbesondere die interkommunale Zusammenarbeit, die 
deutsch-dänische Zusammenarbeit und die Mobilisierung des touristischen Potentials unserer Stadt 
voranbringen kann. 
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Zu 2. Erhalt der im Verwaltungsvorstand verbliebenen Stellen und Absehen von der Ausschreibung 
der Bürgermeisterstelle 

Der OB hat in seiner Stellungnahme vom 08.09.2005 die Philosophie seines Konzeptes erläutert: „Das 
zum 01.08.2005 wirksam gewordene Organisationsmodell stellt auf der Grundlage von drei 
Vorstandsmitgliedern eine effektive Aufgabenverteilung sicher.“ Der OB hat zum Ausdruck gebracht, 
dass sein Vorschlag „vor dem Hintergrund der Qualifikationsprofile der beiden Bürgermeister“ 
entwickelt wurde. Es sei „Ausdruck der personellen Konstellation der Verwaltungsspitze, die 
beibehalten werden solle“, so der OB. 

Die vorgelegten Ergebnisse eines interkommunalen Vergleiches belegen, dass Flensburg schon heute 
mit nur noch zwei hauptamtlichen Stadträten (Bürgermeistern) eine der kleinsten und damit 
kostengünstigsten Verwaltungsleitungen besitzt. Vergleichbare Städte – auch kreisangehörige – mit 
weniger als zwei Wahlbeamten konnte die Verwaltung bisher nicht ausfindig machen, jedoch eine 
große Zahl vergleichbarer Städte mit drei und mehr Wahlbeamten. 

Zu 3. Selbstverpflichtung zur Personalkostenabsenkung 

Die unvermeidlichen Haushaltseinsparungen haben und werden die Rahmenbedingungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung weiter verschlechtert/n. Die Ratsversammlung 
dankt deshalb besonders für die motivierte Arbeit und das hohe Leistungsniveau, das auch unter dem 
Eindruck immer neuer Konsolidierungsbemühungen im Personalkostenbereich besteht. Der 
Personalrat hat in seiner Stellungnahme ausführlich begründet, dass durch die Reduzierung des 
Vorstandes eine Schwächung der Verwaltung insgesamt erfolgen würde. Dem Personalrat wird für 
seine Stellungnahme gedankt. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 28.09.2005, 08:39 Uhr - 2716 Clicks - Nr. 567

Grußwort von Astrid Höfs MdL bei der Europaunion

. 
Grußwort bei der Europaunion 
Jahrestagung in Schwarzenbek September 2005 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das französische Nein zur Verfassung am 29. Mai 2005 traf wie ein Schock alle Europäer, ein herber 
Schlag für die einstige Wirtschaftsgemeinschaft. 
Das Abstimmungsergebnis stellt gleichzeitig den Sinn und den Wunsch nach einer stärkeren 
politischen Integration infrage. 

Das Europaparlament stellt sich trotzdem mit großer Mehrheit hinter die Ziele der EU-Verfassung und 
die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Doch auch Selbstkritik war zu hören, hatte das 
Parlament es doch nicht geschafft, den Bürgern und Bürgerinnen ein positives Europabild zu 
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vermitteln. 
Doch Europa darf nicht abgleiten in Passivität oder gar Lähmung. 
Europa muss weiterentwickelt werden und auch wenn der Prozess ins Stocken geraten ist – Europa 
braucht eine Verfassung, die Europa demokratischer macht. 

Die europäische Integration verunsichert viele Menschen. Dazu trägt auch die wachsende Angst der 
Bürger bei, dass die Staatengemeinschaft ihr soziales Gesicht verliert. 
Und in der Tat: Die Ungleichheit in Europa wächst. 
Nicht nur die Wachstumsraten sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. Z.B. gilt jeder 
fünfte Slowake wegen seines geringen Einkommens als arm, in Deutschland trifft dies nur für jeden 
zehnten zu. Die Zahl der Armen wächst in Deutschland aber auch, in Tschechien wächst die Zahl der 
Millionäre. In Europa wächst also die Ungleichheit. 

Die Franzosen protestieren gegen das unsoziale Europa. 
Die meisten nationalen Politiker halten Europa nicht dafür zuständig, die Ungleichheit der 
europäischen Staaten gemeinsam zu bekämpfen. Das Soziale soll auch in Europa Sache der 
Nationalstaaten bleiben. 

Doch Europa soll sich zum wettbewerbsstärksten Wirtschaftsraum der Welt entwickeln. Da darf das 
europäische Sozialmodell nicht auf der Strecke bleiben. Und so begrüße ich es, dass der britische 
Regierungschef die Idee des europäischen Sozialmodells nicht aufgibt und es im Oktober in London 
zu einem große Thema macht. 

Und was können wir in Schleswig-Holstein für Europa tun? 
Europa ist auch unser Zuhause. Deshalb wollen wir eine Politik für starke Regionen gestalten, die in 
Brüssel wahrgenommen werden. Wir wollen mit unseren Europa der Regionen die Identität Europas 
erhöhen. 
Als einen besonderen Schwerpunkt sieht die SPD-Landtagsfraktion die Fortschreibung der 
europäischen Sozialpolitik. Unser Ziel ist es, das soziale Europa zu schaffen, in dem die Menschen 
gerne leben 

Wir nutzen die europäischen Arbeitsmarkt- und Förderprogramme für unser Land. Europa schafft 
Arbeit vor Ort. 
Wir wollen Bildungs- und Wissensprogramme aus Europa in Schleswig-Holstein anwenden. Dazu 
gehört es auch, die Austauschprogramme zu verstärken und junge Menschen dafür zu motivieren. 
Die Stärkung der Europaschulen bleibt weiterhin unser Ziel. 
Und ein besonderer Profilpunkt ist für uns die Jugendpolitik. Der Ostseejugendstiftung ebenso wie 
gemeinsamer Aktivitäten europäischer Jugendlicher soll unsere besondere Aufmerksamkeit gelten. 
In den letzten Tagen traf sich gerade das Parlamentsforum Südliche Ostsee in Binz. Zu diesem 
Parlamentsforum gehören Vertreter der Landtage Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-
Vorpommerns, der Sejmiks Woiwodschaft Westpommerns und Pommerns. Teilgenommen haben 
auch Vertreter der Partnerregionen Kaliningrad und Schonen. Die Tagung stand im Zeichen der 
Jugendpolitik und des Tourismus. Die teilnehmenden Jugendlichen aus allen Regionen diskutierten 
mit den Politikern. Das ist meiner Meinung nach gelebte europäische Politik. Wir müssen die jungen 
Europäer rechtzeitig auf den Weg bringen und den europäischen Gedanken transportieren. 
Gerade Schleswig-Holstein hat hier besonders gute Erfahrungen in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit Dänemark. 
Und so kann meiner Ansicht nach Europa Verständnis füreinander erwerben und sich so zu einem 
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sozialen Europa entwickeln. 
Europa wird erst unser Europa sein, wenn wir alle dieses Europa auch wirklich leben. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 28.09.2005, 11:57 Uhr - 3175 Clicks - Nr. 568

Für eine verlässliche Förderung der Kultur durch den Staat

Der Ministerpräsident hat mit der Übertragung der Kulturpolitik in die Staatskanzlei diesen Bereich 
zur Chefsache erklärt. Dies ist im Prinzip begrüßenswert und ich hoffe, daß er auch 
mit Blick auf die anstehende Bundesratspräsidentschaft den eigenen und den Erwartungen aus der 
Kultur gerecht werden kann. 

Nachdem es anfänglich leise Kritik an dieser Zuordnung gegeben hat, ist diese offenbar 
nach der Einladung der Verbände und Kulturschaffenden nach Salzau verstummt. Mit der 
neuen Zuordnung verbindet sich die Hoffnung vieler im Kulturbereich, dass die ,,Chefsache 
Kultur" von Kürzungen im Wesentlichen verschont bleiben könnte. Wir Sozialdemokraten wollen 
gerne unseren Anteil dazu beitragen, dass dies so wird. 

Der heute vorgelegte Bericht gibt nur einen sehr groben Überblick über das, was ist und 
das, was geplant ist. Da wäre sicher vieles im Detail zu ergänzen. 

Lassen Sie mich einige Punkte herausgreifen. Wenn von der gerechten Beteiligung des 
Umlandes an den Infrastrukturaufwendungen der zentralörtlichen Gemeinden die Rede ist, 
dann kann nur die bereits über den KFA geregelte Förderung der drei großen Theater im 
Lande gemeint sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 28.09.2005, 20:10 Uhr - 1582 Clicks - Nr. 569

SPD-Engelsby: Schneller als man denkt ...

Vor einigen Tagen hatten wir unseren Antrag zwecks Herstellung einer beleuchteten 
Wegeverbindung zum Wohngebiet Kauslund-Osterfeld gestellt. 

Der Antrag sollte auf der IFA- Sitzung am 29. September behandelt werden. Erfreut waren wir über 
die Tatsache, dass die Verwaltung bereits vorab die Bauarbeiten in Auftrag gegeben hat. 

Bereits in dieser Woche wurden in der Kauslunder Straße Straßenlaternen aufgestellt und zum Teil 
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auch schon in Betrieb genommen. Die Restarbeiten werden in dieser Woche abgeschlossen sein. 
Somit besteht jetzt eine durchgehend beleuchtete Wegebeziehung zum Baugebiet Kauslund-
Osterfeld. 

Vielen Dank an die beiden Jugendlichen für den Hinweis und ein dickes Lob an die Verwaltung, die 
unseren Antrag so schnell umgesetzt hat. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 29.09.2005, 07:48 Uhr - 2612 Clicks - Nr. 570

Redebeitrag zur Sozialstaffelregelung

Revisionsklausel gemäß Artikel 7 Landesausführungsgesetz zum SGB II/ Sozialstaffelregelung im 
Kindertagestättengesetz 

Herzlichen Dank, Frau Ministerin für den ausführlichen Bericht bezüglich der neuesten Ergebnisse 
über die Sozialstaffelregelung im Kindertagesstättenbereich. 

Die Kreise und kreisfreien Städte sahen im letzten Jahr unzumutbare Mehrbelastungen durch das 
neue pauschalierte Verfahren bei der Berechnung der Grundsicherung auf sich zukommen. Das 
Landesausführungsgesetz zum SGB II sollte Kreise und kreisfreie Städte vor diesen unzumutbaren 
Mehrbelastungen bewahren. 
In diesem Zusammenhang hatten zwei Kreise für erhebliche Diskussionen gesorgt, weil ihre 
Sozialstaffeln zu erheblichen Mehrbelastungen einkommensschwacher Familien führte. 
Gut, dass diese Kreise ihre Sozialstaffeln inzwischen geändert haben, wobei ich allerdings nicht sicher 
bin, ob diese Änderungen auch wirklich für die nächsten Kindergartenjahre gültig sind. 

Die Kindergartenjahre verlaufen ja bekanntlich nicht parallel zum Kalenderjahr. Und so wurden die 
Ermäßigungsbescheide bis zum Ede der Kindergartenjahre befristet ausgestellt. 
Es ist daher bedauerlich, dass eine präzise Überprüfung der Auswirkungen der 85 % Regelung zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. 
Es wäre schon interessant zu erfahren und auch von Bedeutung, ob insbesondere Familien mit 
geringem Einkommen ihre Kinder wie befürchtet aus der Kindertagesstätte abgemeldet haben, oder 
ob dies lediglich eine Vermutung geblieben ist. 
Es war jedenfalls vor Monaten von Abmeldungen in Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der 
neuen Regelung die Rede. 
Vielleicht ist die geänderte Regelung dieser beiden Kreise für einige Familien aber auch zu spät 
gekommen. Die finanzielle Situation vieler Familien ist zum Teil schon sehr problematisch. Und die 
betroffenen Kinder besuchten dann zum Zeitpunkt der Änderung keine Kindertagesstätte mehr. 
Und wir kennen auch die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, die für das Jahr 2005 eine 
weitere Steigerung gegenüber 2004 der Ausgaben für die Sozialstaffel erwarten. 
Einerseits ist es schon erfreulich, dass die Kreise erhebliche Mittel für die Arbeit in den 
Kindertagesstätten bereitstellen. 
Das Land stellt ja auch einen erheblichen Betrag von 60 Mio Euro jährlich zur Verfügung. 
Aber bedauerlicherweise sind auch viele Eltern von Beitragserhöhungen betroffen. 
Und Beitragserhöhungen sind wirklich eher schädlich. 
Wir diskutieren ja auch zur Zeit den Bildungsauftrag in den Kindertagesstätten. Und dieses qualitative 
Angebot sollte wirklich jedem Kind zugute kommen, damit die Schulzeit mit einem guten Start 
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beginnt. Denn spätestens seit PISA wissen wir, dass in Kindertagesstätten und Grundschulen die 
Weichen für den zukünftigen Bildungsweg gestellt werden. 
Wir müssen also weiterhin unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Bereich der Kindertagesstätten 
konzentrieren, damit es nicht zu Verwerfungen kommt. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 29.09.2005, 07:58 Uhr - 3093 Clicks - Nr. 571

Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG)

Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren im Hinblick auf eine frühkindliche Förderung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz für Kinder unter drei Jahren, das am 1.1.2005 in Kraft 
getreten ist, werden in Deutschland die Angebote zur Kinderbetreuung endlich in ausreichender Zahl 
und in guter Qualität ausgebaut. Bis zum Jahr 2010 werden in Deutschland etwa 230 000 Kinder mehr 
als heute in Kindertageseinrichtungen von Tagesmüttern und hoffentlich auch von Tagesvätern 
betreut werden. 
Internationale Vergleiche zeigen, dass eine gut ausgebaute Kinderbetreuung gut für die Kinder im 
Sinne einer frühen Förderung ist. Und sie ist ein gutes wirksames Mittel gegen Familienarmut und 
auch im Hinblick auf die Steigerung der Geburtenrate. 

Wir wissen, dass 1 Euro im Elementarbereich ausgegeben so viel bringt wie 4 Euro in einer späteren 
Bildungsmaßnahme. 

Nun ist dieser Gesamtausbauprozess in den Kommunen ja noch am Beginn. Und doch melden die 
überwiegende Zahl der Schleswig-Holsteinischen Kreise bereits jetzt, dass sie den Betreuungsbedarf 
decken können. Das finde ich recht überraschend, aber auch sehr erfreulich. 
Sicher werden in den großen Städten eher Betreuungsplätze für die unter drei jährigen Kinder 
vorhanden sein als in den ländlichen Gemeinden. 
Und in den übrigen Kreisen sollen die Ausbaustufen beschlossen werden, mit denen bis 2010 ein 
bedarfsgerechtes Angebot erreicht werden soll. 
Gut, dass der Betreuungsbedarf jährlich zum 15. März neu ermittelt werden soll – verständlich, denn 
die Kinderzahlen sind ja keine feste Größe. 
Bisher waren Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in den Kreisen in sehr 
unterschiedlichem Maße vorhanden, in Teilbereichen war überhaupt kein Angebot für Kinder unter 
drei Jahren zu finden. 
Noch ende 2004 hatte in Schleswig-Holstein laut statistischem Landesamt die frühkindliche 
Förderung eher Seltenheitswert. Auf 1000 Kinder kamen lediglich 26 Krippenplätze. 

Deshalb ist es mit Sicherheit erforderlich, dass hier genau hingeschaut wird, wie sich die Entwicklung 
vor Ort gestaltet. 
Wir wissen zwar, dass die Geburtenzahlen sinken. Wenn aber ein Betreuungsangebot für Kinder vor 
Ort vorhanden ist, dann werden Eltern dieses Angebot sicher annehmen. 
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Mir sind jedenfalls Familien bekannt, die in den letzten Jahren sehr gerne einen Betreuungsplatz für 
ihre Kinder unter drei Jahren gehabt hätten, damit sie ihrer Arbeit nachgehen können. Aber das 
Verständnis in einigen Kommunen war nicht so besonders groß. Da mussten zum Teil auch Umzüge in 
Kauf genommen werden, damit das Kind betreut wurde und die Eltern arbeiten konnten. Und noch 
gravierender ist der Bedarf für berufstätige Alleinerziehende. 
Qualitativ gute und quantitativ ausreichende Kindertagesstätten sind eine notwendige 
familienergänzende Förderungsmöglichkeit für Kinder. 

Einige Kindertagesstätten haben ja auch bereits die Belegungsrückgänge in ihren Einrichtungen 
beklagt. Ich denke, die Träger dieser Einrichtungen sind gut beraten, wenn sie sich zügig daran 
machen, Plätze für unter drei Jährige anzubieten. 
Ich vermute, realistische Angaben über die vorhandenen Betreuungsangebote werden sicher erst zu 
einem späteren Zeitpunkt möglich sein, wenn die Ausbausituation vor Ort weiter fortgeschritten ist, 
denn bis 2010 kann die Ausbauphase auch wirklich andauern, um dem tatsächlichen Bedarf gerecht 
zu werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 29.09.2005, 18:47 Uhr - 1581 Clicks - Nr. 572

SPD-Engelsby: Mozartstr. ran - Richard-Wagner-Str. ab

Für Engelsby werden sich in Kürze weitere gravierende verkehrliche Änderungen 
ergeben. In ca 2 - 3 Wochen wird die verlängerte Mozartstraße freigegeben und an die 
Osttangente angeschlossen. 

Nahezu zeitgleich wird dann die Anbindung der Richard-Wagner-Straße an die Osttangente 
"gekappt." 

Bedingt durch diese Maßnahmen wird es zu massiven Veränderungen der Verkehrsströme, 
insbesondere in der Mozartstraße, kommen. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 30.09.2005, 09:01 Uhr - 1007 Clicks - Nr. 573

Zukunft des JAW nur ohne Beteiligung der Stadt ?

Jens Lichte, Stadtvertreter der SPD, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der 
SPD-Fraktion am 06.10.2005 zu Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 . 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus 
(A0.05) statt und Jens Lichte ist dort während der Sprechstunde auch telefonisch unter der 
Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde ist: 
Kann die Zukunft des Jugendaufbauwerkes in Bad Segeberg nur ohne die Stadt Bad Segeberg 
gestaltet werden ? 
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Jens Lichte sieht die Aussagen des büroleitenden Beamten der Stadt Bad Segeberg gegen über der 
Presse mit großer Beunruhigung, denn eine Umstrukturierung des JAW ohne Beteiligung der Stadt 
würde faktisch das Ende des JAW bedeuten. 

Jens Lichte steht allen Mitarbeitern des JAW und allen dort in Ausbildung befindlichen Jugendlichen 
gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 02.10.2005, 16:47 Uhr - 1693 Clicks - Nr. 574

Absolutes Rauchverbot an Schulen

Lehrkräfte sollen sich ihrer Vorbildfunktion stellen 

Zur Ablehnung des Erlasses des Bildungsministeriums über ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot 
an Schulen durch den Hauptpersonalrat erklärt der drogenpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Peter Eichstädt: 

Die SPD-Landtagsfraktion bedauert, dass der Erlass, mit dem ab 15. Oktober 2005 an allen Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft in Schleswig-Holstein ein Rauch- und Alkoholverbot eingeführt werden 
sollte, am Hauptpersonalrat der Lehrkräfte gescheitert ist, der ein solches Verbot für 
Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes ablehnt. Offensichtlich hat der Hauptpersonalrat 
bei seiner Ablehnung des Erlasses die Interessen einiger uneinsichtiger rauchender Lehrerinnen und 
Lehrer höher eingestuft als eine wirksame Drogenprävention für Kinder und Jugendliche an unseren 
Schulen. 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag wollte das Verbot ausdrücklich, weil sich in den vergangenen 
Jahren gezeigt hat, dass alle Bemühungen in der Schule, allein durch Aufklärung und Vorbeugung den 
Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen einzudämmen, nicht das gewünschte Ergebnis 
gebracht hat; im Gegenteil: Das Einstiegsalter sank immer weiter und liegt derzeit bei durchschnittlich 
12,6 Jahren. 

Die Haltung des Personalrates ist bedauerlich und für uns nicht nachvollziehbar. Denn andere Länder 
haben mit einem pädagogisch begleiteten Verbot des Rauchens an Schulen gute Erfahrungen 
gemacht, und daran wollten wir uns orientieren. Doch offenbar müssen wir uns im Sinne der 
Personalvertretung mehr um die Nikotinabhängigkeit einiger Lehrkräfte sorgen, die auf 
Klassenfahrten nicht mehr rauchen dürften. Lehrer und Lehrerinnen müssen sich aber gegenüber 
ihren Schülern auch außerhalb ihres Schulgeländes und -gebäudes ihrer wichtigen Vorbildfunktion 
stellen. Deshalb appelliere ich an die Lehrerschaft, in diesem Konflikt einzulenken. 

Unser Konzept bleibt daher: Rauchfreie Schulen im Land durch Aufklärung, Prävention und 
Rauchverbot. 
Autor(en): 

Peter 
Eichstädt 
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Keine Kommentare 

SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 02.10.2005, 17:23 Uhr - 1408 Clicks - Nr. 575

Verwaltungsstrukturreform

Auch im Kreis Schleswig-Flensburg sind Ämter von der Verwaltungsstrukturreform betroffen. Am 
30.September war in den Schleswiger Nachrichten ein Bericht über eine Sitzung des Amtsausschusses 
Schuby zu lesen, in dem es u.a um eine Fusion mit dem Amt Silberstedt ging. Dem Bericht war zu 
entnehmen, dass noch während der Sitzung ein neuer Verwaltungschef ernannt wurde. Dazu im 
Anschluss einige Anmerkungen unseres Vorsitzenden, die als Leserbrief am 19. Oktober in den 
Schleswiger Nachrichten veröffentlicht wurde 
Verschwendung von Steuergeldern 
Von der von der Landesregierung geplanten Verwaltungsstrukturreform ist unter anderen auch das 
Amt Schuby betroffen, da die Einwohnerzahl von rund 6500 weit unter der geforderten Größe liegt. In 
seinem Bericht vor dem Amtsausschuss beziffert Amtsvorsteher Gerdes die neue geforderte Größe 
einer Verwaltungseinheit mit mindestens 9000 Bürgern – diese Aussage ist falsch, das 
Innenministerium fordert eine Mindestgröße von 8000 Bürgern, aber das nur am Rande. 
Das Amt Schuby hatte zum Zeitpunkt des Erlasses zur oben genannten Reform keinen leitenden 
Verwaltungsbeamten. Noch schnell vor Beginn weiterer Verhandlungen wurde dieses Stelle im 
Handstreich während der Sitzung des Amtausschusses neu besetzt. Sollte es nun zu einer Fusion, egal 
mit welchem Amt auch immer, kommen, hat diese neu einzurichtende Verwaltung ein Problem – es 
gibt’s zwei hochdotierte Verwaltungschefs, von denen einer überflüssig wäre. Diese Verschwendung 
von Steuergeldern ist in keiner Weise nachvollziehbar, gerade weil durch die Reform auch Kosten 
eingespart werden sollen und können. Eben weil das Amt Schuby sich in Zugzwang befindet, hätte es 
den Mitgliedern des Amtsausschusses gut zu Gesicht gestanden, wenn sie auf die Besetzung dieser 
Stelle verzichtet hätten. Die Verwaltung wäre für ihre „Restlaufzeit“ auch ohne einen Oberamtsrat 
handlungsfähig gewesen. Übrigens hat die Landesregierung zwischenzeitlich den Entwurf eines 
sogenannten Vorschaltgesetzes zur Verwaltungsstrukturreform beschlossen. Danach wird die 
Nachbesetzung einer solchen Stelle von der Genehmigung des MdI abhängig gemacht. Das Amt 
Schuby zeigt deutlich, das es eines solchen Gesetzes bedarf damit solche "Last Minute - 
Beförderungen" unterbleiben. 
Verschwendung von Steuergeldern 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 02.10.2005, 22:30 Uhr - 10262 Clicks - Nr. 576

Es ist geschafft !!!

Nach Vorliegen des vorläufigen Endergebnis der Nachwahl in Dresden ist klar: 
Jörn Thießen ist Abgeordneter des Bundestages! 
Nach einer Achterbahnfahrt, wie es sie wohl noch nicht gegeben hat, stand erst nach Ende der 
Auszählung in Dresden fest, ob Jörn Thießen in den Bundestag einzieht oder nicht. Die magische 
Zweitstimmenzahl für die Entscheidung im Wahlkreis Dresden I war 48.407 für die SPD! Nach dem 
vorläufigen Endergebnis hat die SPD in Dresden 43.726 erhalten. Damit geht beim bundesweiten 
Listenausgleich das Mandat nach Schleswig-Holstein und damit an Jörn Thießen! 
Kommentar von Jürgen Koppelin vom 15.10.2005, 21:00 Uhr:
RE:Es ist geschafft !!!
Lieber Jörn Thießen, auch von mir, dem Mitbewerber im Wahlkreis 3 meinen herzlichen Glückwunsch  
über Parteigrenzen hinweg. Wir kennen uns schon lange und ich bin sicher, wir werden für den  
Wahlkreis gut zusammenarbeiten. Und das die Sozis nun mit den Konservative wie Stoiber zusammen  
in einer Koalition sitzen, ist schon ein tolles Stück. Gerhard Schröder in der Wahlnacht: "Glauben Sie  
ernsthaft, dass meine Partei, die SPD....usw. Umgefallen! Aber ich will Dir, Jörn Thießen das nicht  
vorwerfen, wird ja für die SPD und ihre Wähler noch manche Zumutung bringen. Aber Eichel ist weg,  
und Otto Schily auch. Da gat sich doch schon die Bundestagswahl gelohnt. Auf gute Zusammenarbeit  
Dein Jürgen Koppelin FDP-MdB

Kommentar von Hilda und Wolfgang Giehl vom 03.10.2005, 19:35 Uhr:
RE:Es ist geschafft !!!
Herzlichen Glückwunsch Jörn, wenn Du in Berlin so weitermachst, wie wir Dich vor Ort kennengelernt  
haben, wissen wir unsere Belange vor Ort gut vertreten. Vielen Dank für Deinen Einsatz

Kommentar von Ute und Friedrich Kortüm vom 03.10.2005, 16:06 Uhr:
Es ist geschafft!
Wir freuen uns sehr. Auch für die Hohenlockstedter ist dies der Lohn für einen engagierten  
Wahlkampf. Mit diesem erfreulichen Erfolg dürfte eine wirksame Interessenvertretung für den Kreis  
Steinburg und den gesamten Wahlkreis gegeben sein.

Kommentar von Werner Jann vom 03.10.2005, 13:19 Uhr:
RE:Es ist geschafft !!!
Lieber Jörn, ja, auch bei uns ist diese Archterbahnfahrt genauestens verfolgt worden! Alles, alles Gute  
bis hoffentlich demnächst mal wieder in Berlin und/oder Potsdam. Werner

Kommentar von Achim Strehlke vom 03.10.2005, 08:39 Uhr:
RE:Es ist geschafft !!!
Lieber Jörn, ich habe mit Dir gebangt. Daher nun um so herzlicher meine Glück- und Segenswünsche  
an Dich: Möge Gott dein Wirken zum Wohle des Deutschen Volkes und seines Beitrags zu Frieden und  
Gerechtigkeit in unserer einen Welt segnen und dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Ich wünsche  
Dir, dass Du weiter viel Spaß am kreativen politischen Wirken hast. Ich sehe in der Herausforderung  
des Wahlergebnisses die Chance für den Aufbau einer Kultur des Friedens und der konstruktiven  
Konfliktbearbeitung, in der im gegenseitigen aufeinander Hören die Bedürfnisse aller Menschen  
gesehen werden und nach Wegen gesucht wird, die niemanden ausschließen sondern alle Menschen  
zu Gewinnerinnen und Gewinnern machen. Wie immer die neue Koalition wird: über Lager hinweg  
wird man mehr aufeinander hören und nach noch kreativeren Lösungen suchen. Warum nicht  
Grundsatzfragen der Bevölkerung in einem Volksentscheid überlassen, statt bereits im 
Koalitionsvertrag Lösungen festzuschreiben? Warum nicht die Hauptthemen für künftige  
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Volksbegehren durch 2 Jahre Enquete-Kommission vorbereiten und dann die Alternativen den  
Menschen vorlegen, die damit leben werden? Ich bin gespannt und wünsche Dir und allen deinen  
Kollegen ein wirklich gesgentes und segensreiches Wirken. Herzliche Grüße, Achim 

Kommentar von Johannes Kühl vom 02.10.2005, 23:54 Uhr:
Geht doch...Herr Thiessen..
Herzlichsten Glückwunsch aus Greifswald. Johannes Kühl

Kommentar von Karin Schaefer vom 02.10.2005, 22:53 Uhr:
RE:Es ist geschafft !!!
Sehr geehrter Herr Thießen, ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl in den Deutschen Bundestag.  
Ihre Mitarbeiterin Karin Schäfer 

Kommentar von Rudolf Riep vom 02.10.2005, 22:39 Uhr:
RE:Es ist geschafft !!!
Herzlichen Glückwunsch, damit ist eine kraftvolle dynamische Vertretung unseres Wahlkreises in  
Berlin gesichert.

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 03.10.2005, 12:26 Uhr - 2822 Clicks - Nr. 577

Erfolg für Rudolf Riep und Carsten Schröder

Nach 4 Jahren stetigen Bohrens ist es dem Steinburger SPD-Kreisvorsitzenden Rudolf Riep und dem 
Webmaster Carsten Schröder gelungen, den Ortsverein Oelixdorf von den Vorteilen der 
Netzkooperation zu überzeugen. 
Bisher betrieb der Ortsverein eine eigene Internetpräsentation, mit der er seinerzeit zu den ersten 
Ortsvereinen im Kreis gehörte, die dieses Medium nutzten. 
Begeistert zeigt sich der Oelixdorfer Webmaster Klaus Albrecht von dem System. "Jedes System ist 
verbesserungswürdig, aber die Hilfe von Carsten Schröder und die Bereitschaft, 
Veränderungsvorschläge zu übernehmen, sind beispielhaft!" 
Kommentar von Carsten Schröder vom 03.10.2005, 13:59 Uhr:
RE:Erfolg für Rudolf Riep und Carsten Schröder
Vielen Dank für das Lob ;-) Übrigens können auch alle anderen beteiligten Gliederungen jederzeit  
Vorschläge, Kritik und Wünsche äußern. Die SPD-NET-SH-Gemeinde, die Internetkooperative der  
Kreisverbände in Schleswig-Holstein wird sich bemühen, alles Machbare umzusetzen!

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.10.2005, 13:47 Uhr - 827 Clicks - Nr. 578

Möller zu Stadtentwässerung: Gründlichkeit vor Schnelligkeit!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller erklärt zu 
der gegenwärtigen Debatte um die Zukunft der Kieler Stadtentwässerung: 
"Die SPD-Ratsfraktion wird in der Oktober-Sitzung der Ratsversammlung die 
Aussetzung des Verfahrens um eine Rechtsformänderung bei der 
Stadtentwässerung beantragen. Vor einer Entscheidung über die Zukunft der 
Stadtentwässerung, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mögliche 
Folgen für die Bürgerinnen und Bürger als Gebührenzahler muss die Verwaltung 
eine Vielzahl von Fragen beantworten." 
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Alexander Möller erklärt weiter: "Frau Volquartz (CDU) will einen Privaten mit ins Boot holen unter 
Hinweis auf einen hohen Sanierungsstau. Bis heute hat sie aber nicht die Frage beantwortet, was ein 
Privater, der gewinnorientiert handelt, besser machen soll als die Stadtentwässerung in ihrer jetzigen 
Aufstellung. Gebührenerhöhungen müssen verhindert werden. Schon heute beklagen viele 
Bürgerinnen und Bürger zu Recht ihre steigende Zweitmiete. Offen ist außerdem, wie sich mögliche 
Veränderungen der Rechtsform und der Eigentumsverhältnisse bei der Stadtentwässerung auf die 
bereits entrichteten Gebühren der Bürgerinnen und Bürger sowie die Beteiligung der 
Umlandgemeinden am Klärwerk Bülk auswirken." 

"Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit", so der SPD-Fraktionsvize. Die Stadtentwässerung sei 
Gegenstand sog. Benchmark-Verfahren gewesen und die Resultate dieser Untersuchungen seien nicht 
ausreichend bewertet und der Selbstverwaltung zugänglich gemacht worden, um eine so gewichtige 
Entscheidung zu treffen. Dieser Umstand und die vielen offenen Fragen machten eine Aussetzung 
notwendig. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg Stadtmitte - veröffentlicht am 04.10.2005, 21:37 Uhr - 1322 Clicks - Nr. 579

Flensburg bleibt bei Trost!

SPD-Fraktion, Kreisvorstand und alle sieben Ortsvereine stehen einstimmig hinter Flensburgs 
beliebten Bürgermeister Helmut Trost - Ausschreibung hin oder her! 

Das beste Zeugnis für Bürgermeister Helmut Trost haben ihm seine früheren Wettbewerber im 
Wahlkampf ausgestellt. Alle bescheinigen ihm, ein kompetenter Bürgermeister zu sein. 

Auch der Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner möchte weiterhin mit seinem Stellvertreter Helmut 
Trost erfolgreich für Flensburg arbeiten. 

Nicht nur im Sport, sondern auch in der Arbeitswelt und Politik darf man ein gutes Team nicht 
auseinander reißen. 

Dies gilt für Oberbürgermeister Tscheuschner und seinen Trost - wie für die SPD und ihren Helmut! 

Flensburg bleibt bei Trost! 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.10.2005, 15:08 Uhr - 704 Clicks - Nr. 580

Möller zu Volquartz-Reise: Warum nicht wie Lübeck?

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller erklärt zu der 
Reise von Frau Volquartz (CDU) nach Japan und Korea: 

"Frau Volquartz ist auf Reisen, zusammen mit zwei Mitarbeitern. So entstehen Kosten 
für drei. Anders verhält sich Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe. Unter Hinweis auf die 
Haushaltslage reist er allein. 
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In Zeiten, in denen Frau Volquartz bei Sportvereinen, Auslandsvereinen und anderen engagierten 
Kielerinnen und Kielern Geld kürzt und ihnen gleichzeitig Geld durch höhere Gebühren wegnimmt, 
haben die Menschen ein Recht darauf, dass sie selbst mit gutem Beispiel vorangeht und Geld nicht 
unnötig ausgibt. Die SPD-Fraktion erwartet einen konstruktiven Reisebericht, in dem auch die 
wirtschaftspolitischen Ziele und Ergebnisse dieser Reisen deutlich werden. 

Emotionale Höhepunkte, die Frau Volquartz für ihre Reise angekündigt hat, sind eine feine Sache. Sie 
droht sich zu verzetteln, zumal sie für das nächste Jahr bereits eine USA-Reise angekündigt hat. Völlig 
unbeachtet bleibt dabei die für Kiel notwendige Zusammenarbeit im Ostseeraum. Hier liegt Kiels 
Zukunft." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.10.2005, 15:19 Uhr - 678 Clicks - Nr. 581

Stück zu Europa: Kiel kann mehr im Ostseeraum!

SPD-Ratsfrau Gesine Stück, Mitglied des Wirtschaftsausschusses, 
stellt heute den Antrag ihrer Fraktion "Zusammenarbeit im 
Ostseeraum aktiv gestalten" vor. 

"Kiel muss sein Engagement im Ostseeraum verstärken. Entgegen 
ihrer Ankündigungen hat Frau Volquartz (CDU) in diesem Bereich 
seit Amtsantritt nichts getan. Auch im Rahmen der Umsetzung der 
neuen Wirtschaftsleitlinien oder dem Struktur- und 
Entwicklungskonzept ist nichts passiert", so Stück. 
Deshalb schlägt die SPD in der Oktober-Ratsversammlung vor, neben 
der wirtschaftlichen Perspektive auch die Bereiche Kultur, 
Wissenschaft und Sport in einer neuen Zusammenarbeit im 
Ostseeraum zu berücksichtigen. Insbesondere unsere 
Mitgliedschaften bei den United Baltic Cities und Modern Hanse 
müssen wir aktiv gestalten. 

Wir wollen, dass Kiels Engagement im Ostseeraum ein Gesicht 
erhält. Deshalb schlagen wir vor, dass eine Repräsentantin/ein Repräsentant aus den Reihen 
angesehener Kieler Bürgerinnen und Bürger die Zusammenarbeit im Ostseeraum nach außen 
vertreten soll. 

Die Veränderungen der EU-Förderprogramme im Zeitraum 2007 bis 2013 bieten Chancen einer 
Zusammenarbeit mit den Ostseeanrainerstaaten für gemeinsame Projekte. Hier können wir auch die 
Niederlassungen des Landes Schleswig-Holstein und der IHK zu Kiel vor Ort zur verstärkten 
Partnerschaft nutzen", sagt Stück. 

"Das Thema `Kiel im Ostseeraum´ verdient mehr Aufmerksamkeit auch in Kiel selbst", so die SPD-
Ratsfrau. Deshalb schlage ihre Fraktion vor, die Arbeit des Presse- und Öffentlichkeitsreferats an 
dieser Stelle genauso auszubauen wie die Aktivitäten des Sachbereichs Internationale 
Beziehungen/Bevölkerungskontakte. 

"Selbst die Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün würden die Notwendigkeit erkennen, Frau 
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Volquartz an ihre Ankündigungen zu erinnern", so Stück. Deren Antrag "mare balticum - mare 
europaeicum" könne eine sinnvolle Ergänzung zu der SPD-Initiative sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 06.10.2005, 01:04 Uhr - 1912 Clicks - Nr. 582

SPD für Service-Verbesserungen für Fahrgäste beim 
Stadtverkehr

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-
Bürgerschaftsfraktion Ulrich Pluschkell erklärt: 

„Der Abbau der Anzeigetafel zur Fahrgastinformation auf 
dem Lübecker ZOB darf nicht das letzte Wort sein. Bleibt es 
dabei, so ist es ein Schritt in die falsche Richtung! Nach 
Meinung der SPD ist eine Service-Offensive für die 
Kundinnen und Kunden des Stadtverkehrs lange überfällig! 
Andere Städte - z.B. Hamburg - gehen bessere Wege. Mit 
einer leistungsfähigen Fahrgastinformation nicht nur am ZOB, sondern auch an zahlreichen weiteren 
Haltestellen, an denen die Zeit bis zur tatsächlichen Abfahrt des nächsten Busses den Fahrgästen 
fortlaufend aktuell angezeigt wird. Bei Bedarf werden darüber hinaus weitere wichtige aktuelle 
Informationen auf den Anzeigern dargestellt. So kann z.B. im Falle einer Störung auf eine 
Ersatzhaltestelle oder eine alternative Verbindung hingewiesen werden. Fachleute bezeichnen die 
elektronischen Abfahrtsanzeiger als „Dynamische Fahrgastinformation“ (DFI). 
Die in der Presse angekündigte Einstellung von 2 zusätzlichen Mitarbeitern für die 
Fahrgastinformation wäre ein beachtlicher Fortschritt, - wenn sie denn tatsächlich käme. Damit 
würden die Stadtwerke an die bewährte Tradition der Stand- oder Haltestellenschaffner anknüpfen 
und an stark frequentierten Haltestellen wie Kohlmarkt und Sandstraße die Abfertigung der Fahrgäste 
wesentlich beschleunigen. 
Angesichts des laufenden Sparkurses muss jedoch bezweifelt werden, dass die Geschäftsführung des 
Stadtverkehrs den jüngsten Ankündigungen von mehr Service und Kundenfreundlichkeit tatsächlich 
Konsequenzen folgen lässt. Bislang sind jedenfalls am ZOB keine zusätzlichen Service-Mitarbeiter tätig 
geworden!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.10.2005, 10:38 Uhr - 826 Clicks - Nr. 583

Wehner zum Streit über Kosten für Hartz IV: Folgen für Kiel 
nicht absehbar!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner, 
sozialpolitischer Sprecher, erklärt zu der beabsichtigten Streichung der Bundesquote 
für Heizung und Unterkunft im Rahmen von Hartz IV: 
"Die Entscheidung der Bundesregierung ist falsch. Die Bundesregierung begründet ihre 
Entscheidung mit einer Entlastung der Kommunen, die stärker sei als erwartet. Diese 
Behauptung ist gegenwärtig nicht überprüfbar. Für Kiel liegt uns aus der Verwaltung 
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noch kein verlässliches Zahlenmaterial zu den Folgen von Hartz IV vor. 

Die Bundesregierung tut gut daran, die angekündigte Kürzung mindestens so lange nicht zu 
vollziehen, bis verlässliche Zahlen für die Kommunen vorliegen. Im übrigen ist das Gesetz 
zustimmungspflichtig. Die Landesregierung hat die Interessen der schleswig-holsteinischen 
Kommunen zu vertreten und darf dem Gesetz in seiner jetzigen Form im Bundesrat deshalb nicht 
zustimmen." 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 06.10.2005, 19:07 Uhr - 1347 Clicks - Nr. 584

SPD-Fraktion beendet Haushaltsklausur und startet 
Aktionsplan

Zweieinhalb Jahre nach dem Antritt der absoluten CDU-Mehrheit im Rathaus zeigt sich mit Vorlage 
des Haushaltsentwurfes für die Jahre 2006 / 2007: Die CDU ist an ihren eigenen Ansprüchen 
gescheitert. 

Die CDU und mit ihr Oberbürgermeister Grote sind Meister der Selbstinszenierung. Doch immer mehr 
Menschen in Norderstedt spüren, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei dieser CDU-Mehrheit 
eine riesige Lücke klafft. Denn die harten Fakten sprechen eine deutliche Sprache: 

Beispiel Schulbautensanierung: 

Insgesamt werden nachweislich 59 dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen i.H.v. rund 4.2 Mio € 
ohne ersichtlichen Grund in die Jahre 2008 bis 2010 verschoben. 

Darunter befinden sich marode Treppen, Toiletten und Sporteinrichtungen, die unbedingt saniert 
werden müssen, da die Sicherheit und Gesundheit von Kindern gefährdet ist. Vom groß 
angekündigten Sanierungsprogramm ist nichts mehr übrig. Die Sanierungen müssen unverzüglich 
durchgeführt werden! 

Beispiel Regenwasserkanäle: 

Die Reparatur maroder Regenwasserkanäle wird ohne Not verschoben. 

2.1 Mio € werden so in den Jahren nach 2007 ohne Sinn und Verstand gebunkert. 

Wie bei allen Sanierungsmaßnahmen ist nicht zu erwarten, daß sich marode Treppen und Kanäle 
über die Jahre von selbst erneuern. Die abzusehenden enormen Kosten für Folgeschäden werden 
fahrlässig in Kauf genommen. 

Beispiel Festsaal am Falkenberg: 

Für rund 700.000 € vor gerade 2 Jahren saniert, werden jetzt erneut 361.000 € für eine neue 
Belüftung fällig. Diese schlecht koordinierte Planung ist ein klassischer Fall für den Bund der 
Steuerzahler. 
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Unsere Perspektiven für Norderstedt in Zahlen: 

28.000 € in 2006/2007 damit die Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose wieder in vollem Umfang 
ihre Aufgaben wahrnehmen kann. Dazu einmalig 20.000 € für den bevorstehenden Umzug der 
Einrichtung an einen geeigneteren Ort in einem neuen Gebäude. 

37.000 € (wie bis zum Jahr 2003) für die Arbeit der Altenkreise, damit ältere Menschen in 
Gemeinschaft mit anderen ihre Freizeit sinnvoll gestalten können und aktiv und gesund ihren 
Lebensabend verbringen können. 

200.000 € für den Anbau des Feuerwehrmuseums. Das Museum muß in seiner Einzigartigkeit 
gefördert werden. Ein Museum muss wachsen können, dafür ist der geplante Anbau unumgänglich. 
Stagnation bei den Exponaten bedeutet für ein Museum das sichere Aus. 

250.000 € für das Programm zur Förderung seniorengerechten Wohnraumes (Umbaumaßnahmen 
wie Türverbreiterungen und Einbau von Aufzügen), damit ältere Menschen in unserer Stadt so lange 
wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können. Und auch im Alter Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und im gewohnten Umfeld möglich ist. 

Neben den 200.000 € Planungskosten für den Neubau der Feuerwache in Glashütte, sollen in 2007 
auch Baukosten i.H.v. 2 Mio € in den Haushalt eingestellt werden 

Darüber hinaus wollen wir wissen, wo die rund 1.5 Mio € aus den Einsparungen durch Hartz IV 
geblieben sind, sie tauchen in keinem Posten im Haushaltsentwurf auf. 

Maßnahmen zur Gegenfinanzierung unserer Vorschläge: 

Verzicht auf die Senkung der Gewerbesteuer bringt: 5 Mio € 

wenn nötig, Zugriff auf die allgemeine Rücklage, möglich sind: 4.5 Mio € 

Die Kürzungen und Verschiebereien bei der Sozialarbeit und den Bau- und Straßensanierungen haben 
nicht für den ausgeglichenen Haushaltsentwurf gesorgt. Diese Einsparungen finanzieren vielmehr an 
anderer Stelle Mehrausgaben. Zum Beispiel in die Landesgartenschau-Gesellschaft in die bis 2007 3.5 
Mio € fließen. 

Alle öffentlichen Beteuerungen, dass die Finanzierung der Landesgartenschau nicht zum Nachteil für 
den Gesamthaushalt mutiert, alles Gerede um einen "Förderverein Landesgartenschau" ist dahin. 

Sie soll finanziert werden, indem vermeintlich sozialdemokratisch geprägter Schnickschnack 
gestrichen wird - denn so sieht die CDU weiterhin viele soziale Projekte. 

Weitere 9 Mio € werden in den Jahren 2008-2010 gebunden. Wo die ohne weitere harte 
Kürzungsarien herkommen sollen, bleibt das große Geheimnis von Oberbürgermeister Grote und 
seiner CDU. 

Die Gestaltungskompetenz der CDU beschränkt sich auf die Tilgung von vermeintlichem 
"Sozialklimbim" und auf wortreich präsentierte "Leuchtturmprojekte", deren Planung nicht über die 
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untersten Schubladen der Verwaltung hinauskommt. 

Chancen nutzen: 
Wie Norderstedt kinder- und familienfreundlich wird 

Niemand hat im laufenden Jahr so klar wie die CDU gezeigt, dass Kinder- und Familienpolitik für die 
politische Mehrheit in Norderstedt nur ein Randthema ist. Ein abgestimmtes Konzept, wie die 
wachsende Stadt kinder- und familienfreundlicher werden soll, gibt es offenbar immer noch nicht. 
Die CDU hat keine Perspektive für Familien in unserer Stadt. 

Unser Aktionsplan für ein kinder- und familienfreundliches Norderstedt: 

Kita: Gebührenbefreiung im letzten Jahr 

Verstärkung der selbstverwalteten Jugendarbeit unter Einbeziehung der Kinder- und Jugendbeiräte 

mittelfristig gebührenfreie Krippen-, Kita- und Hortplätze 

Kitas und Jugendfreizeitheime zukunftsorientiert gestalten (baulich und zeitlich) 

Angebot und Öffnungszeiten in offener Jugendarbeit, speziell Jugendfreizeitheim bedarfsgerecht 
gestalten 

An der Umsetzung dieser Agenda werden wir in den kommenden zwei Jahren hart arbeiten. 

Wir müssen einen Bewusstseinswechsel in der Politik und bei den Bürgern was die Bedeutung dieses 
Themas angeht herbeiführen. 

Investitionen in die Kinderbetreuung sind Investitionen in den Standort Norderstedt. Die Stärkung des 
sozialen Zusammenhaltes ist der Kitt in unserer Kommune, in Nachbarschaft und Familie. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 06.10.2005, 19:09 Uhr - 1477 Clicks - Nr. 585

Höhere Vergnügungssteuer soll Suchtberatung stärken

Mit einer Anfrage im Sozialausschuss läßt die Norderstedter SPD-Fraktion die Stadtverwaltung zur 
Zeit prüfen, ob durch die Erlöse einer höheren Besteuerung von Münzspielautomaten eine 
ergänzende Finanzierung der Drogen- und Suchtberatungsstellen in der Stadt möglich ist. 
Hintergrund ist der, wie berichtet, enorme Zuwachs an Hilfesuchenden in den vergangenen Monaten 
und die dünne Personaldecke bei den Suchtberatern. 
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Die Einnahmen der Stadt Norderstedt aus der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten belaufen sich 
auf rund 490.000 Euro jährlich. Laut einem Gutachten des ifo-Institutes im Auftrag des 
Arbeitsausschusses Münzautomaten e.V. vom Januar 2005 sind in Deutschland rund 200.000 
Unterhaltungsautomaten mit Geldgewinnmöglichkeit in Betrieb. Die Umsätze mit diesen Geräten 
belaufen sich jährlich auf 2,33 Milliarden Euro. 

„Spielsucht findet ungesehen statt, denn sie fällt im Alltag überhaupt nicht auf. Experten gehen davon 
aus, dass bundesweit 400.000 Menschen vom Glücksspiel abhängig sind. 
Auch nach Einführung der Vergnügungssteuer wurden ständig weitere Spielhallen in Norderstedt 
eröffnet. Die Gewinne aus solchen Geschäften sind offenbar immer noch hoch genug, kein 
Spielhallenbetreiber muss befürchten künftig am Hungertuch zu nagen, Grund genug den 
Gewinnanteil aus solchen Geschäften stärker als bisher zu besteuern. Besonders im Hinblick auf die 
gravierenden Gefahren von Überschuldung und Folgesuchterkrankungen für Jugendliche und junge 
Erwachsene muss es das erklärte Ziel von Verwaltung und Politik sein, die Betreibergesellschaften 
solcher Spielhallen in unserer Stadt stärker in die Verantwortung zu nehmen.", so Thomas Jäger, 
sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 

Die möglichen zusätzlichen Steuereinnahmen sollen der Sucht- und Drogenberatungsstelle am 
Kohfurth und dem Sozialwerk zweckgebunden zukommen, die mehr Geld für Personal dringend 
brauchen. 

Keine Kommentare 

Heiner Köncke - veröffentlicht am 06.10.2005, 23:12 Uhr - 2102 Clicks - Nr. 586

La-Le-Lu auch 2006 wieder zu Gast in Norderstedt

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass für Freitag, 10.11.2006 die Tribühne fest gebucht ist. 

Die SPD-Norderstedt wird wieder als Co-Veranstalter mitwirken und hoffentlich zu einer gelungenen 
Veranstaltung ein Quentchen beitragen können. 
Der Vorverkauf ist an den bekannten Verkaufsstellen angelaufen und Ihr solltet Euch rechtzeitig 
Karten sichern. 
Der Termin zum Jahresende ist immer sehr schnell ausverkauft gewesen. 

Wir sehen uns dann am 10.11.2006 in der Tribühne ! 
Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 07.10.2005, 11:18 Uhr - 973 Clicks - Nr. 587

Tempo-30 "Am Apfelgarten "in Bad Segeberg ?

Walter Hyka, bürgerliches Mitglied der SPD im Bau- und Umwelt-Ausschuss und 
Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Fraktion, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde 
der SPD am 13.10.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) statt und Walter 
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Hyka ist dort unter der Telefonnummer 04551-964-348 während der Sprechstunde zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 

Einrichtung einer TEMPO-30-Zone in der Strasse "Am Apfelgarten" in Bad Segeberg - was ist die 
Meinung aller Anwohner ? 

Walter Hyka würde sich freuen, wenn insbesondere Einwohner dieser Strasse zu ihm in die 
Sprechstunde kommen oder ihn auch während der Sprechstunde im Rathaus anrufen ! 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 07.10.2005, 20:29 Uhr - 2226 Clicks - Nr. 588

SPD möchte Klever Wasser für Wilster erhalten

In einer gut besuchten Mitgliederversammlung in der 
Gaststätte „Neue Börse“ sprachen sich die anwesenden 
Mitglieder einmütig für den Erhalt des Klever 
Wasserwerks aus. 
Als Fraktionsvorsitzender der SPD informierte Helmut 
Jacobs die Anwesenden über die Diskussionen um das 
Wilsteraner Wasserwerk in Kleve. 
Der Wasserbeschaffungsverband „Unteres 
Störgebiet“(WBV) sei dabei, so Jacobs, aus dem 
Wasserliefervertrag mit der Stadt Wilster auszusteigen, 
um das neuere Wasserwerk Wacken besser auszulasten. 
An diesem Werk sei der WBV mit 25 Prozent beteiligt. 
„Um dieses Ziel besser begründen zu können, wird der 
Zustand des Klever Werks seit geraumer Zeit schlecht geredet“ Jacobs bestätigte einen gewissen 
Reparaturstau, der in den nächsten Jahren behoben werden müsse. Allerdings sei rechtlich völlig 
ungeklärt, ob der WBV so einfach aus dem Vertrag aussteigen könne, damit müssten sich vermutlich 
Juristen noch auseinandersetzen. Die Wilsteraner Kunden sollen nun befragt werden, ob die 
Stadtwerke mit dem Klever Werk – wie früher – allein die Stadt Wilster mit Wasser beliefern sollen. In 
diesem Fall müssten möglicherweise 400.000 Euro investiert werden und das Wasser wäre etwa 15 
Cent/Kubikmeter teurer als das Wasser aus Wacken. Dies sei aber eine Obergrenze. Überhaupt sah 
Jacobs in dieser Angelegenheit noch sehr großen Informationsbedarf bei den Wilsteraner Bürgern. 
Dies wolle die SPD nun schnellstens nachholen. Die Mitglieder waren sich einig, dass es sich lohne, 
für den Erhalt des Wasserwerks zu kämpfen. „Das Klever Wasser ist von überragender Qualität, in 
reichlicher Menge vorhanden und die Förderberechtigung geht noch bis 2030. Diese ist für immer 
weg, wenn man das Wasserwerk aufgibt. Das sollten wir nicht zulassen!“ 
Auch andere Themen beschäftigen die Wilsteraner Kommunalpolitiker. So sah Jacobs den Bau der 
geplanten Bürgerbegegnungsstätte Wilstermarsch noch nicht völlig geklärt. Die Kommunalaufsicht 
habe nicht genehmigt, dass die Stadt für diese Einrichtung Schulden mache. Die geplante Sanierung 
der Sauna im Hallenbad müsse abgespeckt werden, weil die vehement von der Wilsteraner CDU 
angekündigten Landeszuschüsse nicht kommen werden. Jacobs nahm die Mitte der Legislaturperiode 
zum Anlass, auf die Errungenschaften der SPD- Rathausfraktion trotz Minderheit hinzuweisen. Es sei 
der größte Erfolg gewesen, die Stadtwerke als Eigenbetrieb zu erhalten. Jetzt werde nach der 
Gründung der Verwaltungsgemeinschaft der Bauhof als Eigenbetrieb den Stadtwerken angegliedert. 
Ortsvorsitzender Manfred Schmiade bedankte sich bei allen für den engagierten 
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Bundestagswahlkampf. In Wilster war die SPD wieder die stärkste Partei geworden. Nicht überall hat 
man so engagiert gekämpft wie in Wilster“. Schmiade bedauerte, dass der Bundestagskandidat Jörn 
Thießen nicht als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag einziehen konnte. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 10.10.2005, 12:03 Uhr - 8457 Clicks - Nr. 589

Trauer um Robert von Virag

Mit großer Bestürzung nahm der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen vom plötzlichen 
Unfalltod des ver.di-Regionalleiters Robert von Virag Kenntnis. Mit dem nachfolgenden Brief richtete 
er sich an die Kolleginnen und Kollegen von ver.di: 

"Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Robert von Virag habe ich vor wenigen Monaten während des Bundestagswahlkampfes kennen 
gelernt. Wir diskutierten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen über deren 
Arbeitsbedingungen und den Alltag in ihrem Beruf. Ich war von der tiefen Kenntnis der Situation und 
der Sensibilität des Menschen Robert von Virag beeindruckt und habe von ihm in dieser Begegnung 
viel gelernt. Mein Versprechen, mich der Lage in den Alten- und Pflegeheimen anzunehmen, werde 
ich nun ohne seine Beratung und Erfahrung einlösen müssen. Ich werde dies gern tun - auch im 
Gedenken an einen Menschen, von dem ich gern gelernt hätte. 

Seiner Familie und seinen Freunden wünsche ich von Herzen alles Gute. Ich werde mich bemühen, 
seine Gedanken und Ideen, seinen Einsatz für die Menschen und seine Sensibilität in meiner Arbeit 
aufzunehmen. 

Mit herzlichen Grüßen 
gez. Jörn Thießen" 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 10.10.2005, 13:29 Uhr - 1098 Clicks - Nr. 590

AfA sieht Ausbildungspakt als gescheitert an

22 Prozent weniger Ausbildungsstellen im Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe 

Die Zahlen sprechen für sich, im August gab es 22 Prozent weniger gemeldete Ausbildungsstellen im 
Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe als 2004. In absoluten Zahlen waren es 386 junge 
Menschen, die nicht mit einer Ausbildung in die Zukunft starten können. Damit leider noch nicht 
genug. Plus 15,6 Prozent, auf 482 junge Menschen unter 20 Jahren, die im September arbeitslos 
gemeldet sind. „Die Menschen glauben schon lange nicht mehr an den Erfolg des Ausbildungspaktes, 
die erschreckende Bilanz spricht für sich“, betont der AfA Vorsitzende Nils Bolwig. „Wir als AfA Kreis 
Stormarn erwarten, das die große Koalition eine Ausbil-dungsplatzabgabe einführt, damit alle jungen 
Menschen eine Chance auf Ausbildung erhalten und sich endlich wieder alle an der beruflichen 
Erstausbildung beteiligen“, so Bolwig abschließend. 
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Es bilden nur ca. 1/3 der ausbildungsfähigen Betriebe aus, hier liegt das eigentliche Problem. Wenn 
Wirtschaftsvertreter so tun, als würden sie die finanzielle Hauptlast der Ausbildung tragen, sagen sie 
nicht die Wahrheit. Brutto gaben die Unternehme 2003 zirka 27,5 Milliarden Euro für betriebliche 
Ausbildung aus. Hiervon muss aber der von den Unternehmen aus den Azubis gezogene Nutzen 
abgezogen werden (z.B. aus dem Arbeitsertrag oder den eingesparten Rekrutierungskosten). Das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) hat errechnet, dass die für einen Azubi anfallenden 
Nettokosten pro Jahr durchschnittlich 526,34 Euro betragen. Bei rund 1,5 Millionen betrieblichen 
Ausbildungsplätze macht das bundesweit einen Nettojahresaufwand von knapp 800 Millionen Euro. 
Bund, Länder und Bundesagentur für Arbeit hingegen mobilisierten 2003 etwa 8,4 Milliarden für die 
Finan-zierung von Berufsschulen, Berufsvorbereitungsmaßnahmen und Ausbildungsplätzen. Es zeigt 
sich also ein drastisches Missverhältnis zwischen den öffentlichen und privaten Aufwendungen für 
Ausbildung. Jedem Euro, den die Unternehmen hier netto investieren, stehen mehr als zehn Euro aus 
Staatstöpfen gegenüber. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.10.2005, 13:48 Uhr - 756 Clicks - Nr. 591

Möller zum Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel: Nach vorne 
schauen!

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zu der Zukunft des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel 
nach der Sitzung des Hauptausschusses: 
"Die Personalentscheidung war notwendig. Der geschäftsführende 
SPD-Fraktionsvorstand hat sich noch heute mit dem Vorsitzenden 
des Personalrates des ABK Wolfgang Hagen getroffen und über die 
Zukunft des Betriebes gesprochen. Im Interesse der Gebührenzahler 
und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darf der ABK nicht zu 
lange führungslos sein. Die SPD-Ratsfraktion vertraut auf den 
zuständigen Dezernenten Torsten Albig." 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 11.10.2005, 09:20 Uhr - 1353 Clicks - Nr. 592

Inhaltliche Vereinbarungen sind guter Ausgangspunkt für 
Verhandlungen
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Zur Entscheidung in Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin einzutreten, erklärt der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die ersten inhaltlichen Vereinbarungen sind ein guter Ausgangspunkt für die weiteren 
Verhandlungen, die in der kommenden Woche beginnen sollen. 

Die bisherige inhaltliche Prioritätensetzung ist absolut richtig: 

• Die Arbeitnehmerrechte sollen gewahrt bleiben. 
• Die Familien sollen – wie im Wahlmanifest der SPD gefordert – in besonderer Weise unterstützt 
werden. 
• Durch die Erhöhung der Mittel für Forschung und Entwicklung soll die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands gestärkt werden. 
• Besonders wichtig für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Die Steuerfreiheit von Sonn-, 
Nacht- und Feiertagszuschlägen soll erhalten bleiben. 

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Verhandlungen jetzt zügig vorangebracht werden. 

Unabhängig vom Fortgang in Berlin werden wir unsere Hausaufgaben in der großen Koalition in 
Schleswig-Holstein machen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.10.2005, 13:47 Uhr - 743 Clicks - Nr. 593

Vogelsang und Toscan zum Fähranleger Holtenau:Erhalt 
wünschenswert!

Die Holtenauer Ratsleute Heidi Toscan und Bernd Vogelsang erklären zur Zukunft des Fähranlegers 
Holtenau: 

"Die SPD-Ratsfraktion wird sich in den Gremien der Stadt und den beteiligten Unternehmen für den 
Erhalt des Fähranlegers und der Verbindung Holtenaus über das Wasser in die Stadt und Richtung 
Laboe einsetzen. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts muss weiter verbessert werden. Eine höhere 
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Wirtschaftlichkeit erreichen wir nur durch mehr Fahrgäste. 
Deshalb setzen wir auf mehr Werbung für Touristen und Einheimische. Es bedarf einer besseren 
Beschilderung, zum Beispiel am touristisch attraktiven Thiessenkai, mit mehr Informationen 
hinsichtlich Fahrzeiten und Streckenverlauf. Das Engagement von Pro Holtenau muss durch die 
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel stärker unterstützt werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.10.2005, 13:59 Uhr - 690 Clicks - Nr. 594

Hahn zur Zukunft von Tourist Information und Kiel 
Marketing:

Lösung muss her! 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn 
erklärt zu der Diskussion um die Zukunft von Kiel Marketing e.V. und 
Tourist Information Kiel e.V. : 

"Am 16. November 2004 hat die Ratsversammlung die neuen 
Leitlinien zur Wirtschaftsförderung der Oberbürgermeisterin 
verabschiedet. Der Alternativantrag der SPD-Ratsfraktion wurde 
damals abgelehnt. 

Seit dieser Zeit verhandelt Frau Volquartz (CDU) mit den Vereinen 
Kiel Marketing e.V. und Tourist Information Kiel e.V. über eine 
Neuaufstellung dieser wichtigen Instrumente Kieler 
Wirtschaftsförderung. Alle Verhandlungen sind bislang gescheitert. 
Alle Ideen der Oberbürgermeisterin sind von der Wirtschaft 
abgelehnt worden. Es ist in diesem Prozess inzwischen auch deutlich 
geworden, dass die von Frau Volquartz behaupteten Zahlen über städtische Marketingmaßnahmen 
und deren künftiger Verwendung durch Kiel Marketing e.V. oder eine Nachfolgeorganisation nicht 
zutreffen. In diesem Zusammenhang sind die personellen Veränderungen bei Kiel Marketing e.V. 
bedauerlich. Der bisherige Geschäftsführer hat seine Arbeit aus Sicht aller Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses hervorragend geleistet. 

Die SPD-Fraktion hat deshalb heute Frau Volquartz gebeten, in der nächsten Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses über den Sachstand der Verhandlungen zu berichten und einen 
Lösungsvorschlag zu präsentieren, den alle Beteiligten tragen können. Die SPD-Fraktion will weiterhin 
eine Lösung, die die Wirtschaft zum Partner hat und der Stadt eine gewichtige Rolle zubilligt. Partner 
aus dem Umland und K.E.R.N. für eine verbesserte Darstellung und Vermarktung nach außen sind 
ebenfalls von großer Bedeutung." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 11.10.2005, 14:00 Uhr - 8584 Clicks - Nr. 595

Nun können die Koalitionsverhandlungen beginnen
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In den letzten Tagen hat es unter großem öffentlichem Interesse in Berlin Vorverhandlungen der SPD 
und CDU/CSU gegeben. Als erste Ergebnisse sind herausgekommen: 

• Das Elterngeld wird eingeführt 
• Ab 2010 werden mindestens 3 % des Bruttoinhlandproduktes für Forschung und Entwicklung 

ausgegeben 
• Das Einkommensteuerrecht wird vereinfacht 

Und ebenso wichtig: 
* Die Union verzichtet darauf, die Tarifautonomie anzugreifen. 
* Das Elterngeld wird eingeführt 
* Ab 2010 werden mindestens 3 % des Bruttoinlandproduktes 
für Forschung und Entwicklung ausgegeben. 
* Das Einkommensteuerrecht wird vereinfacht. 
* Die Zuschläge für Nacht-, Schicht- und Feiertagsarbeit werden nicht besteuert. 

All diese Punkte tragen die Handschrift der SPD. Die Kommentierung in fast allen Medien geht 
in diese Richtung. 
Nun sind wir bereit, in konkrete Koalitionsverhandlungen einzutreten und die inhaltlichen 
Positionen zu entwickeln. Ich rate sehr dazu, diese Verhandlungen wach und aufmerksam zu 
begleiten, sich nun auf Inhalte zu konzentrieren und nicht stets über Personen zu reden. Jetzt 
kommt es darauf an, die klare Handschrift der SPD deutlich zu machen, unsere 
Überzeugungen wirksam werden zu lassen und darüber in den kommenden Wochen intensiv 
miteinander auf allen Ebenen zu diskutieren. 

Die SPD wird folgende Bundesministerien führen: Auswärtiges Amt, Finanzministerium, 
Justizministerium, Arbeits- und Sozialministerium, Gesundheitsministerium, 
Verkehrsministerium, Umweltministerium und Entwicklungshilfeministerium und stellt den 
Vizekanzler. Die anderen Ministerien gehen an die CSU und die CDU. 

Ich warne davor, die Aufteilung der Ministerien in diesem Zusammenhang in solche mit 
Zukunft und solche ohne Zukunft vorzunehmen. Bei allen Ministerien kommt es darauf an, 
welche Projekte, Gesetze und Programme wir hier vertreten wollen. Das gilt ausdrücklich für 
alle Ministerien, egal von welcher Partei sie geführt werden. Das halte ich für die 
Glaubwürdigkeit dieser Tage. 

Über den Fortgang der Dinge werde ich aus meiner Sicht weiter an dieser Stelle berichten. 
Ihr Jörn Thießen 

Kommentar von Rudolf Riep vom 12.10.2005, 20:29 Uhr:
RE:Nun können die Koalitionsverhandlungen beginnen
Dieser Tage werde ich meist mehrfach täglich auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin  
angesprochen. Meine Standardantwort lautet: "Die Wähler bestimmen, wer in den Bundestag  
kommt. Die Abgeordneten stimmen über die Regierungsbildung ab. Die sollen jetzt mal in  
Ruhe ihre Arbeit machen. Es gibt keinen Grund zur Eile." In diesem Sinne werde ich weiter  
beobachten wa so passiert und hoffe auf weitere Zwischenstände von Jörn Rudolf Riep

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.10.2005, 15:04 Uhr - 858 Clicks - Nr. 596
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Heinrichs zur Förde-S-Bahn:
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Gute Idee, die viel Phantasie verlangt! 

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim 
Heinrichs äußert sich zu der Vorstellung eines Konzeptes zur 
Errichtung der Förde-S-Bahn für Kiel: 

"Die Idee hat viel Charme. Die Arbeit zeigt, wie gut es ist, 
dass Kiel Wissenschaftsstadt ist. Diese Potentiale müssen wir 
stärker nutzen. 

Die SPD-Ratsfraktion setzt in der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Situation insbesondere auf Kiels 
überregionale Erreichbarkeit. Hier liegt, gerade in Zeiten 
knapper Kassen, der verkehrspolitische Schwerpunkt. 

Eine Förde-S-Bahn wäre der erste Schritt für eine 
StadtRegionalBahn. Die Realisierung der SRB setzt viel Arbeit 
voraus. Insbesondere die Kosten machen uns zu schaffen. Ob ein Public Private Partnership - 
Modell die Lösung sein kann, wird sich zeigen." 
Kommentar von Ralf Ibs vom 13.10.2005, 08:49 Uhr:
RE:Heinrichs zur Förde-S-Bahn:
Neu ist diese Idee aber nicht. Ende der achtziger Jahre hat der Förderverein Neue Produktion  
ein ähnliches Konzept erarbeitet und der Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt.

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 12.10.2005, 08:52 Uhr - 3132 Clicks - Nr. 597

"Autobahnzubringer" wird gesperrt

Ab 1. November wird der "Autobahnzubringer" zur A 23 zwischen der B 206 und Oelixdorf 
gesperrt. Damit müssen Kraftfahrer aus dem östlichen Kreisgebiet, die zur A 23 wollen, einen 
etwas weiteren Weg über Itzehoe nehmen. 

Bei dem "Autobahnzubringer" handelt es sich um einen Wirtschaftsweg (Spurbahn), der von 
vielen Pendlern genutzt wurde, um durch die Umgehung von Itzehoe schneller zur A 23 zu 
kommen. 

Die zunächst für 3 Monate befristete Sperrung wurde von der CDU in Oelixdorf durchgesetzt. 
Die SPD sprach sich dagegen aus, da sich die kreativen Autofahrer neue Schleichwege suchen 
würden. SPD-Fraktionssprecher, Klaus Albrecht: "Natürlich sind die Spurbahnen keine 
geeigneten Autobahnzubringer! Wenn dieses Problem aber tatsächlich gelöst werden soll, ist 
der Bau der Nordumgehung von Itzehoe die einzig erfolgversprechende Maßnahme." 
Kommentar von Rudolf Riep vom 12.10.2005, 20:25 Uhr:
RE: Autobahnzubringer
Diese Sperrung von öffentlichen Wegen für den Verkehr ist eine Art von Kirchtumspolitik, die  
nicht auf große Weitsicht hindeutet. Natürlich ist eine Spurbahn nicht gut als  
Durchgangsstrecke geeignet. Dieses "Randproblem" zeigt deutlich, dass nur die langjährige  
Forderung nach einem Verkehrskonzept für den Kreis Lösungen für die Verkehrsprobleme  
aufzeigen kann. Wenn eine Gemeinde nach Gutsherrenart entscheidet, kann nichts gutes  
dabei herauskommen. Hier sind abgestimmte Lösungen notwendig, die die Belange aller im 
Blick behalten. 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.10.2005, 15:29 Uhr - 694 Clicks - Nr. 598

Kietzer zum Besuch des 
Innenministers in Kiel:

Kiel kann Aufgaben übernehmen! 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu 
dem Besuch von Innenminister Ralf Stegner bei der 
Landeshauptstadt Kiel: 
"Es ist deutlich geworden, dass die Landesregierung unter 
Hochdruck an der Verwaltungsstrukturreform arbeitet. 

Die SPD-Fraktion unterstützt die Idee der Schaffung von 
Dienstleistungszentren, die weitest möglich Aufgaben von 
Landesbehörden übernehmen. Kiel ist in der Lage, ein 
solches Dienstleistungszentrum zu schaffen und zu 
unterhalten. Das setzt allerdings die Abgabe der Aufgaben 
durch die Fachministerien der Länder voraus. Ein finanzieller 
Ausgleich an die kommunalen Körperschaften bei 
Übernahme von Aufgaben sieht die Landesverfassung 
ohnehin vor." 

Die Fraktionsvorsitzende zeigt sich insbesondere darüber zufrieden, dass die von 
Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) vorgestellten Bereiche einer verstärkten kommunalen 
Zusammenarbeit die Bereiche sind, die die SPD in ihrem Antrag "Interkommunale 
Zusammenarbeit und Metropolregion K.E.R.N." vom April 2005 (Drs. 0385/2005) bereits 
benannt hatte. "Die damalige Ablehnung durch CDU, Grüne und Frau Volquartz selbst ist 
damit wohl Vergangenheit", so Frau Kietzer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 13.10.2005, 19:42 Uhr - 944 Clicks - Nr. 599

Erfahrungen der Eltern mit der 
Ganztagsschule ?

Kirsten Tödt, Stadtvertreterin der SPD, steht in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 
20.10.2005 allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD im 
Rathaus (A0.05) statt und Kirsten Tödt ist dort während der Sprechstunde unter der 
Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde ist: 
Welche Erfahrungen haben die Eltern in Bad Segeberg mit der Offenen Ganztagsschule ? 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 15.10.2005, 19:35 Uhr - 1666 Clicks - Nr. 600

SPD-Engelsby: Gut in der Zeit

Eine der momentan größten Bauprojekte in Flensburg schreitet in großen 
Schritten voran. Die Brücke über das Lautrupsbachtal wächst fast täglich um 
mehrere Meter in Richtung Norden. 
Nur noch wenige Wochen, dann überspannt dieses beeindruckende Bauwerk die 
Glücksburger Straße. Hier wurden mittlerweile alle Vorrichtungen getroffen, um in Kürze die 
erforderlichen Brückenbauteile zu montieren. 
Der Straßenverlauf der Brücke auf diesem imposantem Teilstück der Osttangente, ist auf dem 
Foto deutlich zu erkennen. 

Keine Kommentare 

SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 16.10.2005, 19:20 Uhr - 1439 Clicks - Nr. 601

Autobahnverkauf = Ausverkauf

Steinbrück denkt laut über Verkauf der BAB nach 
Die Pläne des künftigen Finanzministers Steinbrück, die Bundesautobahnen zu verkaufen, sind 
möglicherweise ein Schritt in die Falsche Richtung. Dadurch könnte zwar der Staatshaushalt 
kurzfristig entlastet werden, die Einnahmen der erst vor kurzem eingeführten Maut würden seinem 
Ministerium und somit dem Staat aber ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Klar, dass 
besonders internationale Banken sich schon wieder die Hände reiben und Interesse zeigen – die 
KÖNNEN rechnen, würden dann mit Sicherheit die Nutzungsgebühren in die Höhe treiben und somit 
für noch höhere Managergehälter in den Führungsgremien sorgen. Ein Problem, dass offenbar bei 
einigen Politikern hier in Deutschland schon wieder in Vergessenheit geraten scheint. 
Statt Verkauf des Autobahnnetzes wäre die Einführung einer PKW-Maut zu überlegen, die aber nur in 
Verbindung mit der Senkung der KFZ - Steuer akzeptabel wäre. So würden viele PKW Nutzerentlastet. 
Die „Vielfahrer“ aber, also diejenigen, die für den Verschleiß der Fahrbahnen verantwortlich wären, 
würden dementsprechend mehr zur Kasse gebeten. Ein weiterer Schritt zu mehr Gerechtigkeit, wie 
ich finde. 
Hans-Christian Koch 
Kommentar von Helmut Ulbrand vom 16.10.2005, 23:47 Uhr:
RE:Autobanhverkauf = Ausverkauf
Das Sozialdemokraten nachdenken ist löblich. Das aber ein noch nicht einmal ernannter  
Finanzminister laut über den Verkauf von Bundesautobahnen nachdenkt, ist schändlich. Selbst eine  
Pkw-Maut trifft nur die sogenannten kleinen Leute. Ich dachte bis jetzt immer, daß sei die Klientel der  
SPD. Da habe ich wohl falsch gedacht. Die einfachen Menschen werden zu Vielfahrern durch ihren  
Beruf gezwungen und sollen durch eine Pkw-Maut noch einmal bestraft werden. Das ganze noch mit  
Unterstützung der SPD. Vielleicht fällt dem neuen Finanzminister ja noch die Streichung der  
Pendlerpauschale ein. Pendler gibt es ganz viele.

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.10.2005, 13:24 Uhr - 773 Clicks - Nr. 602

Stück zu SPD-Antrag:
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Kieler Appell gegen Gebühren für Erststudium wichtig! 

Die SPD-Ratsfraktion bringt zur Oktober-Ratsversammlung einen 
Antrag ein, der an den Landtag Schleswig-Holstein appelliert, die 
Gebührenfreiheit des Erststudiums zu erhalten. Die 
hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion Gesine Stück stellt 
diesen heute vor. 

"Für Kiel sind die Studierenden ein wesentlicher Standortfaktor." 
meint SPD-Ratsfrau Gesine Stück. "Wir brauchen sie, um unseren 
Ruf als Wissenschaftsstadt zu untermauern. Darüber hinaus sind sie 
für unsere Wirtschaft von großer Bedeutung." 

"Bei einer Einführung von Studiengebühren in Schleswig-Holstein 
besteht die Gefahr, dass weniger Abiturienten ein Studium 
aufnehmen, weil sie es sich finanziell nicht leisten können. Eine 
andere Folge wäre, dass viele Studierende noch mehr nebenbei 
arbeiten und weniger Zeit fürs Studium haben würden. Entscheiden sie sich andernfalls für einen 
Kredit, um die Gebühren zu bezahlen, so starten die Absolventen mit einem Schuldenberg ins 
Berufsleben. Wer von ihnen wird sich dann noch mit einem zusätzlichen Kredit belasten, um ein 
eigenes Unternehmen zu eröffnen?" so Stück weiter. 

"All die von der Verwaltung vorgelegten Papiere der Oberbürgermeisterin, wie zum Beispiel die 
sogenannten Ziele oder die wirtschaftlichen Leitlinien, wollen die Wissenschaft in Kiel stärken. 
Voraussetzung dafür aber sind die Studierenden. Bisher war sich die Ratsversammlung einig: Wir 
wollen Studierende in Kiel, nach Möglichkeit mehr als heute." Deshalb kann die Ratsfrau auch nicht 
verstehen, warum die CDU-Ratsfraktion ihr Angebot einer gemeinsamen Resolution kommentarlos 
abgelehnt hat. Wahrscheinlich habe deshalb auch die Fraktion B90/Grüne von einer Beteiligung 
Abstand genommen, um eine Auseinandersetzung in der Kooperation zu vermeiden, so Stück 
abschließend. 

Keine Kommentare 

Heiner Köncke - veröffentlicht am 17.10.2005, 22:54 Uhr - 2133 Clicks - Nr. 603

Überwiegend platt!  Wolfgang Sieg im SPDpodium

Liebe Freundinnen und Freunde der Kleinkunstreihe im SPDpodium, 
auch in diesem Jahr konnten wir Wolfgang Sieg für eine Lesung bei uns im 
SPDpodium gewinnen. Es ist Freitag, der 28. Oktober, 20 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Ihr 
kommen könntet. 
Überwiegend platt!  
Wolfgang Sieg im SPDpodium 
Überwiegend platt kommt uns der Literat Wolfgang Sieg in der SPDkultig-Reihe am Freitag, 28. 
Oktober um 20 Uhr im SPDpodium an der Ulzburger Straße 308. Platt zwar aber tief- und 
hintergründig sind die Texte Wolfgang Siegs. Man hört von »Schrägen Vögeln« (Lauter »harmlose« 
Geschichten)  mal hochdeutsch  und anderen Leuten  garstig wie meistens. Ein Abend voller 
(widerborstigem) Humor. Karten zum Preis von 
8 Euro kann man vorbestellen unter Tel. 040/523 37 26 sowie 
per E-Mail unter spdkultig@yahoo.de.Überwiegend platt!  Wolfgang Sieg im SPDpodium 
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Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 18.10.2005, 09:18 Uhr - 5495 Clicks - Nr. 604

Herzlichen Glückwunsch, Heide Simonis!

Zur Wahl von Heide Simonis zur neuen Vorsitzenden von UNICEF Deutschland gratuliert SPD-
Landesvorsitzender Claus Möller: 

„Die SPD Schleswig-Holstein freut sich über die Wahl von Heide Simonis zur neuen Vorsitzenden von 
UNICEF Deutschland und wünscht ihr im neuen Amt viel Freude, die nötige Kraft und vor allem Erfolg. 

Heide Simonis hat in ihrer persönlichen und politischen Biographie viele Anknüpfungspunkte für die 
Bewältigung der vor ihr liegenden Aufgaben und bringt wertvolle Erfahrungen und Kontakte in ihre 
Arbeit an der Spitze von UNICEF Deutschland ein. In ihrer politischen Laufbahn hat sie viel zur 
Stärkung des Ehrenamtes unternommen und sich national wie international für mehr Gerechtigkeit 
und die Belange der Kinder eingesetzt. 

Es ist ein tolles Amt für Heide und sie ist die richtige Wahl für diesen Job.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.10.2005, 15:24 Uhr - 771 Clicks - Nr. 605

Möller zum Streit um Volquartz über interkommunale 
Zusammenarbeit:
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Nicht auf dem Rücken Kiels! 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zu dem Streit zwischen Kiels Oberbürgermeisterin 
Volquartz (CDU) und der CDU in Neumünster: 

"K.E.R.N. werden wir nicht voranbringen, wenn wir auf parteiinterne 
CDU-Querelen Rücksicht nehmen müssen. Darunter leidet unsere 
Stadt. Erst der Streit zwischen Plöns Landrat Gebel (CDU) und dem 
Kreistagspräsidenten Kalinka (CDU), der zum Austritt Plöns aus 
K.E.R.N. geführt hat. Jetzt streitet sich Frau Volquartz mit dem CDU-
Fraktionschef in Neumünster Torsten Geerdts. So kommt 
interkommunale Zusammenarbeit nicht voran." 

Das Schlechtreden Kiels durch Geerdts sei ein unfreundlicher Akt, so 
Möller weiter. Die Beschreibung, die Geerdts von Frau Volquartz 
gegeben habe, sie erinnere ihn an eine Tante, die zu Besuch komme 
und Klavier spiele, aber keine Geschenke dabei habe, sei zwar amüsant, treffe aber in diesem Fall den 
Kern der Sache nicht. 

"Alle Fraktionen der Kieler Ratsversammlung haben bei der K.E.R.N.-Veranstaltung am 13. September 
in der IHK zu Kiel ihren Willen zur besseren Zusammenarbeit bekundet. Das gilt insbesondere für eine 
gemeinsame Wirtschaftsförderung, die die SPD-Ratsfraktion schon lange fordert. Über den Austausch 
von Kulturangeboten ist bei diesem Treffen auch gesprochen worden", sagt der SPD-Fraktionsvize. 

"Die beiden Oberzentren Neumünster und Kiel müssen sich noch enger als andere in K.E.R.N. bei 
Gewerbeansiedlungen und anderen Projekten absprechen. Wenn Herr Geerdts fragt, wie Kiels Hilfe 
bei der der Ansiedlung eines Factory Outlet Centers in Neumünster aussieht, so ist die Antwort leicht 
gegeben: Kiel hilft Neumünster, indem es sich nicht um ein Factory Outlet bemüht." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.10.2005, 15:31 Uhr - 821 Clicks - Nr. 606

Hahn und Wagner zum Antrag von Grünen und CDU:
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Klimaschutz überparteilich sicherstellen! 

Die SPD-Ratsherren Jürgen Hahn und Michael Wagner stellen heute 
einen SPD-Änderungsantrag zum Antrag "Klimaschutzstadt Kiel 
2010" von Grünen und CDU vor, den sie zusammen mit Ratsherr 
Wolfgang Schulz für die Fraktion entwickelt haben. 
"Die SPD-Ratsfraktion begrüßt ausdrücklich, dass sich die grün-
schwarze Kooperation mit ihrem Antrag zum Klimaschutz zu einer 
Fortsetzung der langjährigen und erfolgreichen Klimaschutzpolitik 
der Landeshauptstadt Kiel unter Erich Schirmer und Ronny Klein-
Knott bekennt", erklären der energiepolitische Sprecher Jürgen Hahn 
und der umweltpolitische Sprecher Michael Wagner. 

"Die SPD-Fraktion wird einige Ergänzungen zu dem Antrag 
vorschlagen. Für ganz wesentlich halten wir dabei, dass die 
Aktivitäten über die Stadtgrenzen hinaus reichen, hinein in das 
Umland und die KERN-Region. Die tragende Säule der 
Klimaschutzpolitik in der Stadt und im Umland bilden die Stadtwerke Kiel, die bereits intensiv am 
Energiekonzept für die Stadt arbeiten", so Jürgen Hahn weiter. 

"Die SPD-Fraktion biete der grün-schwarzen Kooperation ausdrücklich an, dieses existenzielle Thema 
in einer fraktionsübergreifenden Initiative voranzubringen", sagt Michael Wagner. Auch bei Fragen 
des Energiesparens in öffentlichen wie privaten Gebäuden sei die Stadt besonders gefragt. Schließlich 
sei die Nutzung alternativer Energien stärker voranzutreiben. Hier sei insbesondere die Verknüpfung 
zu der Kampagne "Solarlokal" geboten", bemerkt der umweltpolitische Sprecher der Fraktion 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 18.10.2005, 20:49 Uhr - 1629 Clicks - Nr. 607

SPD-Engelsby: Räumpflicht gilt auch für Laub

"Glatteis ohne Frost" wird Herbstlaub auf Bürgersteigen auch genannt. Die Blätter bilden 
besonders bei Nässe unter dem Druck von Schuhsohlen eine glitschige Schicht. Genauso 
wie bei Schnee gilt die Räumpflicht im Herbst auch bei Laub. 

Wenn sich ein Passant beim Ausrutschen auf den feuchten Blättern verletzt, kann er den Eigentümer 
des angrenzenden Grundstücks haftbar machen. 

Dieser ist nämlich verpflichtet, den Bürgersteig vor seinem Haus im Herbst von Laub zu befreien. 
Andernfalls kann die Kommune dies durch eine Reinigungsfirma erledigen lassen - und die Rechnung 
dafür dem Hausbesitzer zustellen. 

Dies gilt auch dann, wenn das Laub von Bäumen stammt, die der Kommune gehören. 
Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 19.10.2005, 23:04 Uhr - 2532 Clicks - Nr. 608
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AfA-Mitglied in hohem Amt!

Eine große Ehre für einen Schleswig-Holsteiner 
Wie der AfA-Landesvorstand erfahren hat, ist das Mitglied aus dem AfA-Kreisverband 
Pinneberg, Stefan Bolln zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden seiner Gewerkschaft 
mit Arbeitsort Erfurt gewählt worden. 
Wir gratulieren auf diesem Weg ganz herzlich zu dieser Wahl. 
Wir wünschen Stefan Bolln in seinem neuen Amt viel Glück und Erfolg. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 19.10.2005, 23:15 Uhr - 2172 Clicks - Nr. 609

Was der Nationalstaat kann und (wieder) soll.

Ein Beitrag von MdB Hans-Peter Bartels und Delf Kröger aus der Zeitschrift "Berliner Republik" 
Sieben Jahre rot-grüner Regierungsverantwortung 
sind am 18. September zu Ende gegangen. 
In dieser Konstellation können wir nicht weiterregieren. 
Rot-Grün hat das Land verändert, hat – 
unter Schmerzen, die letztlich zu vorgezogenen Neuwahlen 
führten – die Reform der sozialen 
Sicherungssysteme in Angriff genommen. Und diese 
Koalition hat, auch wenn die Union im Wahlkampf 
einen anderen Eindruck zu vermitteln suchte, als ein 
Kernelement ihrer Wirtschaftspolitik die Steuerlast 
von Unternehmern und Arbeitnehmern deutlich gesenkt. 
Diese Politik war mit konkreten Erwartungen 
verbunden: Wenn die Wirtschaft bessere Rahmenbedingungen 
vorfindet, wenn Steuern gesenkt und 
die Regelwerke des Staates wirtschaftsfreundlicher 
werden, dann setzt das Wachstumskräfte frei – und 
es kommt zu Neueinstellungen. So die Hoffnung. 
Mehr Beschäftigung und niedrigere Steuersätze für 
Arbeitnehmer würden sodann die erlahmte Kauflust 
wecken, der Binnenkonjunktur endlich Auftrieb verleihen. 
Dieser Weg bedeutete einen Abschied vom sozialdemokratischen 
Anspruch, die Wirtschaft durch 
staatliche Regulierung in Richtung Gemeinwohl zu 
steuern. Irgendwann in den vergangenen fünfzehn 
Jahren begannen auch Sozialdemokraten, den Staat 
zunehmend für antiquiert, bewegungsfeindlich, 
konservativ und unmodern zu halten, für ein bürokratisches 
Monster, das nicht mehr in die neue Zeit 
passt. Staat und Politik sollten sich besser aus der 
Ökonomie heraushalten – und der Boom der New 
Economy schien für einen kurzen Augenblick zu bestätigen, 
was Marktliberale schon immer predigten: 
Möglichst wenig Regeln, möglichst wenig Staat, 
möglichst viel Markt – nur so sei im 21. Jahrhundert 
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noch Wohlstand möglich. 
Deshalb wurden Steuersätze und Sozialversicherungsbeiträge 
seit 1998 gesenkt wie niemals zuvor, 
immer in der Erwartung, mit der nächsten Entlastungsrunde 
werde endlich die Konjunktur zu neuen 
Höhenflügen ansetzen. Deregulierung, Privatisierung, 
Flexibilisierung wurden zu Leitbegriffen. 
Die Wirtschaft bestärkte die Regierenden: Sinke nur 
die drückende Steuerlast, falle nur der Kündigungsschutz, 
würden nur die Macht der Gewerkschaften 
gebrochen und die lästige Mitbestimmung 
gestutzt, dann – und nur dann – hätten die 
Unternehmer wieder die nötige „Luft zum Atmen“, 
dann werde es in dieser „verkrusteten“ und „überregulierten“ 
Republik wieder aufwärts gehen. Und so 
wurde das rot-grüne Bemühen, die „Rahmenbedingungen“ 
für das Wirtschaften weiter zu verbessern, 
stets freundlich gelobt – aber am Ende hieß es 
immer: Ja, die Richtung stimmt, aber die Maßnahmen 
gehen doch nicht weit genug. 
Weder Arbeitsplätze noch Konjunktur 
Sieben Jahre später, am Ende von Rot-Grün und am 
Beginn von etwas Neuem, ist Zeit für etwas kritischen 
Empirismus: Hat diese Politik der indirekten 
Steuerung der Wirtschaft funktioniert? Die Bilanz 
ist ernüchternd: Unsere Wirtschaft ist wettbewerbsfähig 
wie nie zuvor („Exportweltmeister“), ein 
Großteil der Unternehmen macht gute Gewinne, 
die Aktienkurse sind in den vergangenen Monaten 
wieder spürbar gestiegen (die Managergehälter noch 
deutlicher) – doch für den Arbeitsmarkt blieb das al- 
les ohne große Wirkung. Die Steuersenkungen haben 
weder zu Neueinstellungen geführt noch zu einer 
Konjunkturbelebung durch zusätzlichen privaten 
Konsum. Dabei war diese Politik nicht billig. Ein 
Teil unserer Haushaltsprobleme hat hier ihre 
Ursache. Mit der fünften und letzten Stufe der 
Steuersatzsenkung 2005 verzichten Bund, Länder 
und Kommunen auf jährlich fast 60 Milliarden 
Euro. 60 Milliarden weniger, als Bürger und 
Unternehmen nach den Steuersätzen von 1998, dem 
letzten Jahr unter Kanzler Kohl, zu zahlen gehabt 
hätten. 
Ein Hoch auf den totalen Sündenfall! 
Diese Strategie, über eine indirekte Steuerung politische 
Ziele zu erreichen, war mühsam und teuer – 
und, gemessen an den Erwartungen, erfolglos. 
Andere Faktoren sind offenbar stärker: Konjunkturverläufe 
und Zinsniveaus in Übersee, Schwankungen 
des Aktienmarktes und des Ölpreises, 
Terror, Kriegsgefahr, Naturkatastrophen. Nationale 
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Steuersätze (gleich welcher Höhe), nationale 
Regelwerke, sind für die globale Ökonomie nur noch 
eine Größe unter vielen – und kaum noch die entscheidende. 
Multinationale Konzerne denken nicht 
mehr in nationalstaatlichen Kategorien. Mittel, die 
in Deutschland dank niedriger Steuersätze frei werden, 
werden nicht zwangsläufig hierzulande wieder 
investiert. Was sich Karl Schiller, sozialdemokratischer 
Wirtschaftsminister von 1966 bis 1972, als 
„Globalsteuerung“ der Wirtschaft vorstellte (etwa 
durch aktive Zins- und Steuerpolitik), funktioniert 
unter den Bedingungen der Globalisierung immer 
weniger. Wer jetzt noch, wie Union und FDP im 
Wahlkampf, weitere Steuersenkungen und einen 
weiteren Rückzug des Staates fordert, verabschiedet 
sich vom Gemeinwohl. 
Ist damit das Kapitel „Wirtschaftspolitik“ abgeschlossen? 
Keineswegs. Denn was funktionieren 
kann, ist das, was die freie Wirtschaft am meisten 
fürchtet und am aggressivsten bekämpft: der direkte 
Eingriff, die Staatsintervention. Für liberale Ordnungspolitiker 
aller politischen Lager ist das der totale 
Sündenfall. In der Realität aber wurde die einzelbetriebliche 
Intervention mit mehr oder weniger 
schlechtem Gewissen immer wieder geübt, von 
Bundes- wie von Landesregierungen. Die Politik 
kann sich nicht damit begnügen, die Dinge einfach 
treiben zu lassen, Entwicklungen nur taten- und 
mutlos zuzusehen. Die Verhältnisse aktiv zu gestalten, 
das ist die Aufgabe von Politik, das dürfen Menschen 
erwarten. Deshalb: Parteien, Parlament und 
Regierung besitzen im Gegensatz zur Wirtschaft eine 
demokratische Legitimation, sie dürfen sich einmischen. 
Die Trennlinie zwischen jenen, die, dem liberalen 
Zeitgeist folgend, auf die unregulierten Kräfte des 
Marktes vertrauen und jenen, die die Notwendigkeit 
einer aktiven Rolle des Staates in der Wirtschaft sehen, 
verläuft mitten durch die Parteien – mit 
Ausnahme vielleicht der FDP. Und mitten durch die 
bürgerliche Presse. Christoph B. Schiltz schreibt in 
der Welt vom 14. April 2005: „Nicht der Staat muss 
in einer sozialen Marktwirtschaft gestalten, sondern 
der Unternehmer muss das tun ... Der Markt ist stärker 
als der Staat.“ Dem hält am selben Tag in der 
Frankfurter Allgemeinen Heike Göbel entgegen: „Die 
Wirtschaft braucht den Staat so wie der Staat die 
Wirtschaft. Ohne staatliche Eigentumsgarantien 
und eine verlässliche Rechtsprechung kann der 
Markt nicht funktionieren. Kein ehrlicher 
Unternehmer stellt den Primat des Staates in Frage.“ 
Auch Ole von Beust tut es 
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Und während die Repräsentanten der „Neuen 
CDU“ mehr Markt und weniger Staat predigen, 
sind die revolutionären Reden aus Berlin bald vergessen, 
wenn christdemokratische Ministerpräsidenten 
landespolitische Interessen in Gefahr sehen. 
Dann machen auch schwarze Länderfürsten 
staatliche Industriepolitik. So beteiligte sich der 
Hamburger Senat unter Bürgermeister Ole von 
Beust vor zwei Jahren mit zehn Prozent am 
Traditionsunternehmen Beiersdorf, um den Verkauf 
ins Ausland zu verhindern und die 
Firmenzentrale sowie 3.200 Arbeitsplätze in der 
Stadt zu halten. „Ein guter Tag für Hamburg“, jubelte 
CDU-Wirtschaftssenator Gunnar Uldall 
über die direkte Industriebeteiligung seines Landes 
an einem börsennotierten Unternehmen. Und in 
der Welt war zu lesen: „Alle betonten, die 
Beteiligung der Stadt ... mit rund 1,1 Milliarden 
Euro sei ordnungspolitisch richtig. Selbst wenn 
Hamburg seinen Aktienanteil nicht verkaufen 
könnte, wären die Gewerbesteuer-Ausfälle bei einem 
Weggang des Unternehmens weitaus höher.“ 
Wäre dem Allgemeinwohl besser gedient, wenn 
der Staat – aus marktradikaler Sicht ideologisch 
korrekt – tatenlos zugesehen hätte, wie ein alteingesessenes 
Unternehmen von ausländischen Investoren 
übernommen und in seine Einzelteile zerlegt 
wird? 
Die Verfassung hatte der CDU-Senat der alten 
Kaufmannsstadt ohnehin auf seiner Seite. Dort heißt 
es in der Präambel: „Durch Förderung und Lenkung 
befähigt sie [die Freie und Hansestadt Hamburg] ihre 
Wirtschaft ... zur Deckung des wirtschaftlichen 
Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs und genossenschaftliche 
Selbsthilfe sollen diesem Ziele dienen.“ 
Von Gerhard Schröder zu Christian Wulff 
Die Beispiele ließen sich fortsetzen: Während der 
jüngsten VW-Krise bekannte sich der niedersächsische 
Ministerpräsident Christian Wulff in der 
Berliner Zeitung nachdrücklich zur Rolle des 
Staates: „Ich stehe zur Landesbeteiligung an 
Volkswagen. ... Gerade in den schwierigen Zeiten, 
in denen sich die Automobilindustrie befindet, ist 
das Land Niedersachsen mit seiner Beteiligung von 
18,6 Prozent ein ruhender Pol. Das braucht VW, 
um sich neu orientieren zu können.“ Niedersächsische 
Industriepolitik mit Tradition, parteiübergreifend: 
Schon Gerhard Schröder, damals 
noch Ministerpräsident, kaufte vor der Landtagswahl 
1998 mal eben ein heimisches Stahlwerk, 
das der Mutterkonzern stilllegen wollte, rettete damit 
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die Arbeitsplätze, und verkaufte es wenig später 
mit Gewinn für die Landeskasse an einen anderen 
Konzern, der es dann weiterführte. 
Die legitimen Interessen der Allgemeinheit 
Aber auch die Bundesregierung hat Erfahrungen 
mit einer Politik der direkten Intervention gesammelt. 
So hat sie aktiv daran mitgewirkt, für die 
Kieler Werft HDW (Schwerpunkt: Marineschiffbau) 
einen neuen und verlässlichen Mutterkonzern 
zu finden, nachdem dort ein Finanzinvestor aus 
der neuen Welt fast über Nacht eingestiegen war – 
und wenig später wieder aussteigen wollte. Das 
Bemühen der Politik war erfolgreich: Aus HDW 
und den ThyssenKrupp-Werften entstand ein starker 
deutscher Werftenverbund, Know-how und 
hoch qualifizierte Arbeitsplätze bleiben im Land. 
Dies war nicht nur im Interesse des Staates, sondern 
auch im Sinne der Belegschaften – und ein 
wesentlicher Beitrag zur Sicherung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Werft. 
Um ähnliche Fälle künftig zu verhindern, beschlossen 
Bundestag und Bundesrat 2004 eine Änderung 
des Außenwirtschaftsgesetzes. Seither besteht 
eine Meldepflicht, wenn sich ausländisches 
Kapital an einem inländischen wehrtechnischen 
Unternehmen beteiligen möchte. Die Bundesregierung 
kann, wenn sie wesentliche Sicherheitsinteressen 
berührt sieht, den Einstieg des Investors 
verbieten. Es gibt Interessen der Allgemeinheit, die 
ein gänzlich freier Markt nicht zu berücksichtigen 
in der Lage ist. Deshalb ist es legitim, dass der Staat 
Einfluss nimmt. 
Beispiele für eine erfolgreiche, aktive Industriepolitik, 
in deren Mittelpunkt die gezielte Förderung 
und auch ein gewisser Schutz inländischer 
Unternehmen stehen, finden sich auch bei unseren 
Nachbarn, vor allem in Frankreich. Das Land ist 
trotzdem kein zweites Kuba und sogar für ausländische 
Direktinvestitionen interessant – mit Protektionismus 
sollte man diesen Kurs nicht verwechseln. 
Selbst das Handelsblatt verheimlicht im 
Frühjahr 2004 kaum seine Bewunderung für diese 
Politik. Nach dem pflichtschuldigen Hinweis des 
stellvertretenden Chefredakteurs, dass er natürlich 
nicht einer national motivierten Industriepolitik 
das Wort reden wolle, stellt er doch fest: „Die ernüchternde 
Erkenntnis ... ist, dass Paris seine nationale 
Industriepolitik hart und erfolgreich durchsetzt, 
während die Bundesregierung in der Hoffnung 
auf eine marktwirtschaftliche Industriepolitik 
im europäischen Maßstab in Handlungsunfähigkeit 
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erstarrt.“ 
Und überhaupt: Die Geschichte seit Beginn der 
Industrialisierung zeigt, dass keine wesentliche 
Innovation, von der Eisenbahn über Elektrifizierung, 
Telefonie, Stahlindustrie, Schiffbau, Luft- und 
Raumfahrt bis zu Silizium- und Biotechnologie sowie 
der Solartechnik ohne staatliche Forschungsförderung, 
Rahmensetzung, Infrastrukturinvestition 
oder einfach staatliche Nachfrage durchgesetzt worden 
ist. All diese neuen Techniken hätten sich kaum 
ohne die Schützenhilfe des Staates, nur nach den 
Regeln des Marktes, so schnell etablieren können. 
Die schädliche Utopie des totalen Marktes 
Dies alles sind Interventionen eines selbstbewussten 
Staates, der sich seine Handlungsfreiheit nicht von 
Kapitalinteressen beschränken lässt – und in den 
meisten Fällen in Kooperation mit der Wirtschaft 
agiert hat, nicht gegen sie. Gegenseitige Abhängigkeit, 
Verflechtung, Zusammenarbeit und Interdependenz 
sind nicht das Problem, sondern die 
Lösung. Eine künstliche Trennung von Markt und 
Staat entspräche auch nicht der Lebenswirklichkeit, 
zumal nicht in Deutschland mit seiner Tradition des 
„rheinischen Kapitalismus“, der vor einigen Jahren 
schon vorschnell beerdigt werden sollte. 
Die Anhänger der Marktfreiheitsideologie begehen 
den gleichen Fehler, den sie den Sozialisten immer 
vorgeworfen haben: Sie geben sich einer Utopie 
hin. Der freie Markt ist ihr weit über die Grenzen 
der Rationalität hinaus erhöhtes Ideal. Die Ansicht, 
dass ein starker Staat notwendig sei, um überhaupt 
erst die Bedingungen für die Entfaltung und die 
Sicherung der individuellen Freiheit zu schaffen, ist 
übrigens ziemlich liberal. Nur heutzutage eben 
nicht FDP-liberal. 
Für die europäische Globalsteuerung 
Und was bleibt von der Globalsteuerung? Wenn es 
richtig ist, dass sie auf der Ebene des Nationalstaates 
nur noch unzureichend funktioniert, dann kann die 
Lösung nur sein, es auf der nächst höheren Ebene zu 
versuchen: in Europa. Das ist nicht einfach, die 25 
Mitgliedsstaaten haben vielfach divergierende Interessen, 
manche der neu Hinzugekommenen wollen 
zunächst eigenen Wohlstand schaffen, gelegentlich 
auch auf Kosten der alten Mitgliedsstaaten. Aber 
auch für Europa gilt: Politisches Handeln ist aktives 
Gestalten. Die vor zwei Jahren beschlossene und in 
diesem Sommer in Kraft getretene europaweit einheitliche 
Regelung von Zinskontrollen zur besseren 
Bekämpfung der Steuerflucht zeigt, dass es möglich 
ist, auf EU-Ebene zu gemeinsamen Standards zu 

464 / 600



kommen. Bei aller Kritik an der EU-Zinsrichtlinie 
(es gibt eine Reihe von Ausnahmeregeln, nicht alle 
EU-Staaten sind dabei): Das ist der Weg, den wir in 
Europa gehen sollten, auch wenn er mühsamer und 
lang ist. 
Direktintervention, Kooperation und Interdependenz 
im Inland, das zähe Ringen um gemeinsame 
Standards jenseits der Grenzen – das könnten 
Eckpunkte einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik 
jenseits marktradikaler Heilslehren sein. Ein 
solcher Weg, und nicht die seit 1998 in drei Anläufen 
gescheiterte Ideologie von Schwarz-Gelb, wäre 
ein Beitrag zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. 

BERLINER REPUBLIK 5/05 
Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.10.2005, 10:03 Uhr - 4538 Clicks - Nr. 610

MdB Sönke Rix: Koalition noch nicht in trockenen Tüchern

In mehreren Sondierungsgesprächen haben die SPD und CDU/CSU seit letzter Woche versucht 
herauszufinden, ob es Gemeinsamkeiten für eine große Koalition gibt. Dabei hat die CDU/CSU gleich 
zu Beginn der Gespräche darauf bestanden, zunächst die Ministerien zwischen den möglichen 
Koalitionspartnern zu verteilen. Dieses Verfahren „erst die Namen, dann die Inhalte“ halte ich für 
„suboptimal“. 
Erstens wird in der Öffentlichkeit der Eindruck vermittelt, dass es den Koalitionären in erster Linie um 
die Verteilung von Posten und Ämtern geht. Zweitens gehen offenbar viele davon aus, dass die 
Koalition bereits in trockenen Tüchern ist. 
Aber noch gibt es keine große Koalition und Angela Merkel ist noch nicht Kanzlerin. In den nächsten 
Tagen und Wochen wird hart verhandelt werden müssen. Nun tagen weitere Gremien, um die 
inhaltliche und damit maßgebliche Route festzulegen. 
Uns erwarten harte Verhandlungen, um zu einem Regierungsbündnis mit der Union zu kommen. 
Doch wir sind personell gut aufgestellt und werden unsere Chance nutzen, sozialdemokratische 
Themen durchzusetzen. Meine Zustimmung zur Koalition mache ich davon abhängig, ob der 
ausgehandelte Vertrag eine erkennbar sozialdemokratische Handschrift trägt. 
Den Wählerinnen und Wählern der SPD ging es in erster Linie um die Erhaltung der 
Arbeitnehmerrechte, die Fortführung des Atomausstiegs und den Einstieg in regenerative Energien, 
die Einführung einer Bürgerversicherung und eines Elterngeldes, die Verhinderung von 
Studiengebühren und die friedliche und starke Rolle Deutschlands in der Welt. Für diese Themen bin 
ich im Wahlkampf auf die Straße gegangen. Ich bin gespannt, wie viel sich davon in der angestrebten 
Koalition umsetzen lässt. Die Partei- und Fraktionsführung hat viel für die weiteren Verhandlungen 
mitzunehmen. 
30 Tage nach der Wahl hat sich heute der neue Bundestag konstituiert. Doch so lange die 
Koalitionsverhandlungen andauern, wird noch die „alte“ Regierung die Amtsgeschäfte weiterführen. 
Der Wechsel zur neuen Regierung wird voraussichtlich Ende November stattfinden. 
Auch die weiteren Vorbereitungen für meine zukünftige Arbeit laufen auf Hochtouren. Damit ich 
Politik für die Menschen im Wahlkreis machen kann und jederzeit ansprechbar bin, muss ich im 
Wahlkreis präsent sein. Ich werde in Rendsburg ein Bürgerbüro einrichten. Geeignete Räumlichkeiten 

465 / 600

http://www.spd-rd-eck.de/


haben wir bereits gefunden. Mein Büro in Berlin habe ich in der Zwischenzeit bezogen. Da die 
endgültigen Räume noch nicht fertig sind, hat mir Franz Müntefering dankenswerterweise sein 
Abgeordnetenbüro zur Verfügung gestellt. Man kann es schlechter treffen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.10.2005, 10:10 Uhr - 5188 Clicks - Nr. 611

Bürgermeister Breitner: Stadtrat geht – 
Personalkosteneinsparung kommt

Bürgermeister Andreas Breitner begrüßt die heute durch eine Pressemitteilung der CDU-
Rathausfraktion bekannt gewordene Auffassung der Mehrheitsfraktion zum Wegfall der Stelle eines 
hauptamtlichen Stadtrates. 
„Mit ihrer Kehrtwende in dieser Frage berücksichtigen die Rendsburger Christdemokraten die 
Haushaltssituation der Stadt und stehen einer Personalkosteneinsparung nun nicht mehr im Wege. 
Darüber freue ich mich“, erklärte der Bürgermeister. 
Die CDU-Fraktion folgt damit einem bisher intern diskutierten Vorschlag des Bürgermeisters. Die 
Stadt Rendsburg erzielt durch den Wegfall des politischen Wahlbeamten jährlich eine 
Personalkosteneinsparung von 105.000 Euro. 
Der Vorschlag der CDU, die Aufgaben des Fachbereichsleiters zukünftig vom Bürgermeister in 
Personalunion durchführen zu lassen, beruht nach Auffassung von Bürgermeister Andreas Breitner 
auf der irrigen Annahme, dass die Leitung des betroffenen Fachbereiches extern wiederbesetzt 
werden muss. Dies ist nicht der Fall. Der Bürgermeister beabsichtigt, die Stelle intern zu besetzen und 
niemanden von außen einzustellen. Dies hatte er der CDU bereits vor einigen Wochen mitgeteilt. 
„Wenn ich selbst, wie von der CDU-Fraktion vorgeschlagen, die Leitung des Fachbereiches 
übernehme, sparen wir keinen Cent mehr, sondern wir binden meine Arbeitskraft unnötig stärker in 
administrativen Aufgaben. Ich sehe meine Aufgabe aber weiter darin, Rendsburgs Perspektiven und 
Chancen zu nutzen. Wir haben in unserer Stadt derzeit mit dem Obereiderprojekt, der Konversion 
militärischer Liegenschaften und der Umsetzung des Ganztagsbetreuungskonzeptes mehrere 
Zukunftsprojekte, die ich gemeinsam mit Politik und Verwaltung zum Erfolg führen will. Ich werde in 
Verbindung mit einer stets bürgernahen und überparteilichen Amtsführung Rendsburg weiter 
zukunftsfähig machen“, erklärte der Bürgermeister. 
Der Bürgermeister verwies darauf, dass in Kürze der Druckereimitarbeiter der Stadtverwaltung in den 
Ruhestand geht. „Falls die CDU dabei auf eine weitere Idee kommen sollte gleich eines vorweg: Ich 
werde zwar weiter im Rathaus Druck machen, aber auch in Zukunft nicht selber drucken“, erklärte 
Bürgermeister Andreas Breitner. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 20.10.2005, 10:12 Uhr - 5227 Clicks - Nr. 612

Befremden bei der Rendsburger SPD-Fraktion

Der Vorschlag der CDU-Fraktion, der Bürgermeister solle die Leitung des Fachbereichs I 
(Bürgerdienste) übernehmen, hat bei der SPD-Fraktion Befremden ausgelöst. 
„Wir begrüßen natürlich die – wenn auch späte Erkenntnis – der CDU, dass die 
Personalkosteneinsparung auch bei Leitungsstellen angepackt werden muss. Noch im vergangenen 
Jahr wurde dieses von der CDU abgelehnt. Wie die CDU-Fraktion allerdings zu der Meinung kommt, 
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der Bürgermeister könne diesen großen Fachbereich, der die gesamten sozialen Dienste, 
einschließlich Jugendarbeit und Kindertagesstätten sowie den großen Bereich Familie, Schule, Sport 
und Kultur „mal eben so mitverwalten“, ist uns völlig unerklärlich. Die Kollegen von der CDU scheinen 
die bisher geleistete Arbeit als nicht so arbeitsintensiv einzuschätzen und sie nicht so hoch zu 
bewerten, wie das bei den Sozialdemokraten der Fall ist.“, so Fraktionsvorsitzende Karin Wiemer-Hinz. 
„Auch der parteipolitisch motivierte Vergleich mit der Landeshauptstadt Kiel ist absolut irreführend. 
Kiel hat einen gewaltigen Nachholbedarf an Personalkosteneinsparung. Neben der 
Oberbürgermeisterin leistet sich die Landeshauptstadt Kiel vier hauptamtliche Stadträte, die jeder für 
sich bezahlt werden wie der Oberbürgermeister der Stadt Neumünster. Rendsburg hat eine schlanke 
und effektive Verwaltung. Dies wird auch landesweit anerkannt.“ 
Zur Besetzung der Leitung des Fachbereichs I vertritt die Rendsburger SPD-Fraktion eine eindeutige 
Position. Die Stelle sollte nach interner Ausschreibung mit einem Fachmann/einer Fachfrau besetzt 
werde. Dieses würde zu den gleichen Einsparungen führen wie der CDU-Vorschlag und ließe dem 
Bürgermeister weiterhin die Möglichkeit seinen Aufgaben in der bisherigen erfolgreichen Form 
nachzukommen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 20.10.2005, 10:59 Uhr - 5748 Clicks - Nr. 613

Nord-SPD stark vertreten in Berliner 
Koalitionsverhandlungen

Die SPD in Schleswig-Holstein wird mit fünf Vertretern an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen. 
Dies ist nach Ansicht des SPD-Landesvorsitzenden Claus Möller ein Beleg für das stärker gewordene 
Gewicht der Nord-SPD in der Bundespolitik und sei auch eine Bestätigung des Profils der schleswig-
holsteinischen SPD, die den roten Faden der sozialen Gerechtigkeit auch in den Koalitionsvertrag über 
die Bildung einer Großen Koalition in Berlin sichtbar machen wolle. Steuergerechtigkeit, Reform des 
Bildungssystems, Wahrung der Arbeitnehmerrechte, Zukunft der Sozialen Sicherungssysteme und der 
Atomausstieg sind Themen, für die sich die Nord-SPD in Verhandlungen besonders stark machen 
wird. 

In die Verhandlungsgruppen wurden berufen: 

Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave - Untergruppe Bildungspolitik 

Sozialministerin Gitta Trauernicht - Untergruppe Familienpolitik 

Bundestagsabgeordneter Hans-Peter Bartels - Untergruppe Verteidigungspolitik 

Bundestagsabgeordneter Franz Thönnes - Untergruppe Arbeits- und Sozialpolitik 

Landesvorsitzender Claus Möller - Untergruppe Finanzpolitik/Steuerpolitik. 
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SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 21.10.2005, 08:52 Uhr - 954 Clicks - Nr. 614

Online-Abstimmung: Tempo-30 im Apfelgarten ?

Walter Hyka, bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Bauen und Umwelt, steht in der 
Fraktionssprechstunde der SPD am 27.10.2005 allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Aus aktuellem Anlass und auf der Grundlage von Bürger-Reaktionen steht erneut das Thema " Soll 
Tempo 30 in der Strasse am Apfelgarten eingeführt werden ? " auf der Tagesordnung. 

Walter Hyka wird die Bürger über den Stand des in Vorbereitung befindlichen Antrages der SPD für 
die nächste Sitzung des Bau- und Umwelt-Ausschusses am 27.10.05 informieren. 

Die SPD Bad Segeberg ruft zusätzlich alle interessierten Bürger zur Online-Abstimmung auf der 
Website der SPD auf und regt an, als Zuhörer die nächste Sitzung des Bau- und Umwelt-Ausschusses 
zu besuchen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 21.10.2005, 11:58 Uhr - 8561 Clicks - Nr. 615

Schultüte für Jörn Thießen

Zur konstituierenden Sitzung des Bundestages erhielt Jörn Thießen von seiner Tochter Ada eine 
Schultüte. Leider schweigt er sich über den Inhalt aus. 

In einem "Bericht aus Berlin" schildert Jörn Thießen seine ersten Eindrücke als 
Bundestagsabgeordneter. 

Neben der Schultüte geht er auf die Konstituierung des Bundestages ein und äußert sich kritisch zur 
Nichtwahl von Lothar Bisky (Linkspartei) zum Vizepräsidenten des Bundestages. 

Weiter berichtet er über ein längeres Gespräch mit Angela Merkel über Probleme, die in einer großen 
Koalition zu lösen sein werden. 

Der ganze Bericht ist auf der Homepage von Jörn Thießen zu lesen. 

Kommentar von Carsten Schröder vom 21.10.2005, 15:05 Uhr:
RE:Schultüte für Jörn Thießen
Ich kann mich Jörns Meinung nur anschließen: Diejenigen, die immer darauf verweisen, dass es  
ungeschriebene Regeln im Parlament gibt, beispielsweise, dass die stärkste Fraktion in einer Koalition  
den Anspruch auf die Kanzlerschaft haben soll, sollten auch hinnehmen, dass "Die Linke" eines der  
Vizepräsidentenämter besetzt. Hinsichtlich der Aktivitäten des Herrn Bisky in der ehemaligen DDR  
bleibt zu bemerken, dass er zu denen gehört, die sich eher wenig vorzuwerfen haben. Da könnte man  
insbesondere aus historischer Perspektive über zahlreiche ehemalige Nazis und  
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Wehrmachtsverbrecher in den bürgerlichen Parteien vergleichsweise viel mehr berichten. 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 21.10.2005, 17:48 Uhr - 1723 Clicks - Nr. 616

Die allgemeine Dienstpflicht: Karrierefalle für Frauen

Zu dem Vorschlag des designierten Verteidigungsministers 
Franz Josef Jung (CDU), eine allgemeine Dienstpflicht für alle 
jungen  Menschen  einzuführen,  erklärt  die 
Bundesvorsitzende  der  Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer  Frauen  (ASF),  Elke  Ferner,  MdB:  

Seit  Jahren  kommt  immer  wieder  der  Ruf  nach  einer 
allgemeinen  Dienstpflicht.  Deren  Einführung  würde 
bedeuten, dass alle jungen Frauen und Männer einen Dienst 
–  entweder  bei  der  Bundeswehr  oder  in  einer  sozialen 
Einrichtung  -  ableisten  müssten.  Die  Befürworter  eines 
sozialen  Pflichtjahres  verweisen  gerne  wahlweise  auf 
Wehrungerechtigkeit,  Arbeitslosigkeit,  Pflegenotstand oder 
alles zusammen. 

Dabei dürfte sich wohl inzwischen herumgesprochen haben: 
Nicht nur das Grundgesetz, auch das Völkerrecht schließt 
aus gutem Grund einen Zwangsdienst aus. Soziale Notstände lassen sich nicht durch unmotivierte, 
berufsunerfahrene und nicht ausgebildete Helfer beseitigen! Nicht ohne Grund handelt es sich bei 
Pflegeberufen um Ausbildungsberufe. Dienst am Menschen erfordert qualifizierte und motivierte 
Pflegekräfte. Dass junge Menschen soziale Verantwortung übernehmen, ist natürlich wünschenswert, 
verordnen kann man soziales Engagement aber nicht. 

Eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen wäre außerdem alles andere als ein Akt der 
Gleichberechtigung, schon gar nicht der Gleichstellung. Durch sie wären Frauen doppelt 
benachteiligt: Frauen leisten seit jeher den größeren Anteil an sozialen Pflichten in unserer 
Gesellschaft. Sie erledigen Haus- und Familienarbeit und betreuen pflegebedürftige 
Familienmitglieder. Entsprechend gering sind ihre Karriereaussichten, nicht zuletzt bedingt durch 
Teilzeitarbeit und Berufsunterbrechungen. Beruf und Familie zu vereinbaren, ist für die meisten 
Frauen immer noch ein Drahtseilakt. Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht würde die 
Gleichstellung von Männern und Frauen im Beruf zusätzlich deutlich erschweren. 

Um es klar zu sagen: Die ASF lehnt eine wie auch immer geartete allgemeine Dienstpflicht ab. Soziales 
Engagement zu unterstützen ist sinnvoll, aber das darf weder auf Kosten von Pflegebedürftigen noch 
von Frauen gehen 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 21.10.2005, 17:49 Uhr - 1450 Clicks - Nr. 617

469 / 600

http://www.spd-net-sh.de/hl
http://www.spd-net-sh.de/hl


SPD hocherfreut über Grünes Licht für Ice-World 2005

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Die SPD ist hocherfreut über das „Grüne Licht“ und die positive Weichenstellung des Aufsichtsrates 
der Lübeck und Travemünde Tourismus-Service GmbH (HLTS) für die Austragung der Ice World 2005 
bei den Media Docks. 

Ohne die Bereitstellung der im Werbebudget der HLTS vorhandenen Mittel in Höhe von 150 000 € 
wäre die kurzfristige Suche nach einem privaten Veranstalter für das Eisskulpturenfestival und die bei 
jung und alt beliebte Eisbahn zum Scheitern verurteilt gewesen. Zu der vom Aufsichtsrat der HLTS 
gebilligten Anschubfinanzierung gibt es nach Auffassung der SPD keine vernünftige Alternative. 

Der finanzielle Beitrag der HLTS ist gut angelegt. Lübecks Gastronomie und Einzelhandel brauchen 
gerade in wirtschaftlich schwächeren Zeiten attraktive Veranstaltungen, die Besucher nach Lübeck 
locken. 

Schön wäre es, wenn auch nach dem Umzug der Ice World auf die Wallhalbinsel, das Holstentor und 
die Flächen vor der Holstentorhalle in weihnachtlichem Glanz erstrahlen und auf den Besuch der 
festlich geschmückten Altstadt einstimmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 21.10.2005, 17:51 Uhr - 1618 Clicks - Nr. 618

Landesregierung stellt erste Weichen zur Privatisierung von 
Teilen des Universität

Kiel. Zwei Monate nach dem Beschluss der Landesregierung, die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UK S-H) zu verbessern und zugleich die medizinische und 
wissenschaftliche  Kompetenz  zu  stärken,  hat  die  Landesregierung  erste  Weichen  gestellt.  Wie 
Wissenschaftsminister Dietrich  Austermann heute (18.  Oktober)  in  Kiel  mitteilte,  wurde jetzt  das 
Vergabeverfahren  für  ein  externes  Gutachten  eingeleitet  und  die  Beschreibung  des  Auftrages 
veröffentlicht.  "Das Beratungs-Unternehmen soll  Privatisierungsmöglichkeiten sowie Möglichkeiten 
des Public-Private-Partnership für einzelne Kliniken, Institute und Bereiche des UK S-H ausloten und 
prüfen", so Austermann. Die Auftragsvergabe sei für Februar 2006 vorgesehen. 

Durch  das  ausgeschriebene  Gutachten  sollen  nach den  Worten von  Austermann die  besonderen 
Aufgabenstellungen eines Universitätsklinikums in den Bereichen Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre berücksichtigt werden. "Wir erwarten auch, dass PPP-Lösungen zum Abbau des in dreistelliger 
Millionenhöhe  aufgelaufenen  Investitionsstaus  am  UK  S-H  dargestellt  werden.  
Darüber  hinaus  sollen  mögliche  regionale  und  überregionale  Partner  identifiziert  werden",  so 
Austermann. Das Beratungsunternehmen solle insbesondere über Erfahrungen im Krankenhaus- und 
Wissenschaftsbereich verfügen sowie gesicherte Kenntnisse über  PPP-  und Privatisierungsmodelle 
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vorweisen  können.  

In  diesem Zusammenhang  machte  Wissenschafts-Staatssekretär  Jost  de  Jager  nochmals  deutlich, 
dass es bei dem Auftrag nicht um eine Privatisierung des gesamten Universitätsklinikums gehe. "Was 
die weiteren Schritte anbelangt, ist uns vor allem wichtig, das Verfahren transparent zu gestalten", 
sagte  de  Jager.  Dem  Bildungs-,  Finanz-  und  Sozialausschuss  des  Landtages  sei  der 
Bekanntmachungstext bereits zugeleitet worden. 

Verantwortlich für diesen Pressetext: Harald Haase | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr | Düsternbrooker Weg 94, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-4420 | Telefax 0431 988-4705 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 23.10.2005, 16:40 Uhr - 1614 Clicks - Nr. 619

SPD-Engelsby: Unzureichende Beschilderung

In einer Zuschrift wurden wir auf eine unzureichende Beschilderung in Engelsby 
aufmerksam gemacht. 
Es handelt sich um die Zufahrt zu den Häusern Engelsbyer Straße 82 A-F. 
Diese sind mit dem PKW, im wahrsten Sinne des Wortes nur durch den "Hintereingang", über den 
Neuen Weg zu erreichen. 
Die ursprüngliche Zufahrt von der Engelsbyer Straße wurde seinerzeit für den Durchgangsverkehr 
gesperrt. 
Engelsbyer wissen wie man zu den Häusern kommt. Aber was ist mit den Fahrern von 
Rettungsfahrzeugen, Krankenwagen, Notärzten? Wissen die wo´s lang geht? 

Wir haben den zuständigen Fachbereich informiert und gebeten, entsprechende Hinweisschilder 
aufzustellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2005, 09:44 Uhr - 617 Clicks - Nr. 620

Möller zum Weihnachtszauber:
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Nachgeschobene Erklärung von CDU und Grünen wenig glaubhaft! 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander 
Möller erklärt zur heutigen Pressemitteilung von CDU und Grünen 
über die Absage des Weihnachtszaubers 2005 im Schrevenpark: 

"Die nachgeschobene Erklärung von CDU und Grünen ist das 
Ergebnis einer traurigen Debatte in der gestrigen Sitzung der 
Ratsversammlung. Weder Frau Volquartz (CDU) noch Herr Todeskino 
(Grüne) zeigten Verständnis für die Wünsche des Ortsbeirates 
Schreventeich/Hasseldieksdamm. Das Angebot des Vorsitzenden des 
Ortsbeirats Lars Juister zu ehrenamtlicher Unterstützung wurde 
brüsk abgelehnt. Jetzt fühlen sich CDU und Grüne bemüßigt, sich vor 
die Stadtspitze zu werfen. 

Die SPD hat den Dringlichkeitsantrag des Ortsbeirates unterstützt. 
Zusammen mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern wäre ein 
Weihnachtszauber 2005 möglich gewesen, vielleicht nicht in so umfangreicher Form wie in den 
Vorjahren. Aber die Kinder der Stadtteile hätten wieder eine Gelegenheit gehabt, das schönste Fest 
des Jahres im Schrevenpark einzuläuten. Dieses wird den Kindern jetzt genommen." 

"Die Argumentation von Frau Volquartz, die Entente Florale habe zu der Absage des 
Weihnachtszaubers geführt, können wir nicht glauben", so Alexander Möller weiter. Schon in der 
Februar-Sitzung des Wirtschaftsausschusses habe die Oberbürgermeisterin erklärt, dass zum Beispiel 
der Weihnachtszauber "aus der isolierten Betrachtungsweise einzelner Ämter oder sogar Dezernate 
wünschenswert und finanzierbar ist. Aus gesamtstädtischer Sicht die Antwort aber anders ausfallen 
dürfte" (Zitat aus Drs. 160/2005). 

Im Übrigen bezweifelt Möller die gestrige Aussage der Oberbürgermeisterin, sie habe erst seit 14 
Tagen Kenntnis von der Absage gehabt. "Bereits in den Kieler Nachrichten vom 29.9. äußerte sich der 
Pressesprecher der Oberbürgermeisterin und erklärte schon damals die Absage mit den Worten `Die 
Entscheidung ist definitiv´. Nach den gestrigen Aussagen der Oberbürgermeisterin über ihre 
Pressearbeit müssen wir davon ausgehen, dass der Pressesprecher eine solche Erklärung nicht ohne 
Wissen der Oberbürgermeisterin abgibt." 

Keine Kommentare 

Andreas Beran, MdL - veröffentlicht am 24.10.2005, 11:55 Uhr - 3170 Clicks - Nr. 621

Verwaltungsstrukturreform

Am 05.11.2005 findet in Trappenkamp der diesjährige Kreisparteitag des Kreisverbandes Segeberg 
statt. Hauptthema, zu dem der Innenminister Ralf Steegner sprechen wird, ist die 
Verwaltungsstrukturreform. Hierzu stellt der Kreisvorstand fólgenden Antrag: 
Antrag des SPD Kreisvorstandes Segeberg zum Kreisparteitag am 5. November 2005 in Trappenkamp 

„Verwaltungsstrukturreform“ 
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Der Kreisparteitag beschließt und wendet sich mit diesem Beschluss an den SPD Landesvorstand und 
an die SPD Landtagsfraktion: 

Die SPD im Kreis Segeberg unterstützt die Verwaltungsstrukturreform, die von der Landesregierung 
unter Federführung des Innenministeriums auf den Weg gebracht worden ist. 

Eine Verwaltungsstrukturreform muss mit einer Funktionalreform Hand in Hand gehen. Aus 
Kooperationen können sich langfristig Fusionen entwickeln. 

Die Ergebnisse der grundlegenden Aufgabenkritik sind bis Ende 2005 vorzulegen. Daraus werden sich 
Aufgabenverlagerungen zwischen den Verwaltungsebenen ergeben. 

Die Landesregierung Schleswig-Holstein muss die zukünftigen Aufgaben der kommunalen 
Verwaltungseinheiten, der Amtsverwaltungen und der Kreise mit ihren kommunalen 
Verwaltungsregionen benennen. 

Das Ehrenamt soll auf kommunaler Ebene gestärkt und ausgebaut werden. Die Weisungsaufgaben, 
die zu Selbstverwaltungsaufgaben werden sollen, sind nach Beendigung der Aufgabenkritik zu 
benennen. Die SPD im Kreis Segeberg fordert die Landesregierung auf, den Zeitplan nicht zu 
verwässern oder gar aufzugeben. 

Die Verwaltungsstrukturreform kann nur zeitgleich mit den Aufgabenverlagerungen auf die 
kommunale Ebene und hin zu mehr Selbstverwaltungsaufgaben entwickelt werden. 

Durch die Strukturreform erwarten wir Verbesserungen wie 
mehr Bürgernähe durch 
- Vorortvertretungen (z. B. Integration in andere Einrichtungen) 
- Möglichkeit stark dezentralisierter Verwaltungstätigkeit z. B. in Markttreffs schaffen 
- Abbau von Bürokratie durch Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsabläufen und 
Entscheidungsprozessen 
- Möglichkeit für flexible und bürgerfreundliche Öffnungszeiten 
- Abschaffen von Doppelzuständigkeiten (z. B. zwischen Land und Kommunen). 

Vorteile innerhalb größerer Verwaltungsstrukturen 

- Vertretungen müssen einfacher realisierbar sein 
- Teilzeitregelungen müssen leichter zu organisieren sein 
- Spezialisiertes Know-How muss eher vorhanden bzw. schneller herauszubilden sein. 

Neue Verwaltungseinheiten 

- Mindestgrößen von Verwaltungseinheiten (8000 EW) sind einzuhalten 
- Die kommunalen Verwaltungsregionen müssen sich nach Verflechtungsräumen orientieren. 
Willkürlich festgelegte Standorte lehnen wir ab. 
- Aufgaben, Strukturen und Standorte der kommunalen Verwaltungsregionen 
(Dienstleistungszentren) sind rechtzeitig festzulegen. 
Wir sind für öffentlichrechtliche Verträge zwischen Kreisen und kreisfreien Städten und gegen eine 
eigenständige Rechtsform der kommunalen Verwaltungsregionen. 
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Nach Erfüllung der vorstehenden Forderungen werden wir das Gesamtkonzept der Landesregierunge 
mittragen. 

Für den Kreisverband Segeberg ergeben sich zwei Varianten: 

• eine Kooperation des Kreises Segeberg nach Osten mit den Kreisen Stormarn und Lauenburg, 
einschließlich der Stadt Neumünster und 

• eine Kooperation der Kreise Segeberg, Pinneberg und Steinburg, einschließlich der Stadt 
Neumünster. 

Das Konnexitätsprinzip muss eingehalten werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2005, 14:39 Uhr - 869 Clicks - Nr. 622

Vogelsang zum Empfang für Bundeswehr und Zivildienst:

Ratsbeschluss umsetzen! 

Der bundeswehrpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd 
Vogelsang erklärt zu der Diskussion über die Umsetzung eines 
Ratsbeschlusses durch die Oberbürgermeisterin zum 50. Geburtstag 
der Bundeswehr, 45 Jahren Zivildienst und 15 Jahre Bundeswehr der 
Einheit: 

" Die SPD-Fraktion fordert die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 
September 2005. Zum ersten Mal sollen im Rathaus Bundeswehr 
und Zivildienst gemeinsam mit einer Veranstaltung gefeiert werden. 
Die Ratsversammlung will, auch anlässlich von 15 Jahren 
Bundeswehr der deutschen Einheit, alle gesellschaftlichen Kräfte, die 
zur sicherheitspolitischen und sozialen Friedenssicherung nach 
außen und nach innen beitragen, besonders ehren. Deshalb ist der 
Beschluss in der Ratsversammlung einstimmig verabschiedet 
worden. 

Die von Oberbürgermeisterin Volquartz genannten richtigen und guten Aktivitäten der Stadt 
zusammen mit der Bundeswehr in diesem Jahr haben ganz andere Zielrichtungen. Leistungen, wie die 
Einführung eines Passes mit Vergünstigungen für Wehr- und Zivildienstleistende, die von Frau 
Volquartz genannt wurden, haben mit der Stadt leider nichts zu tun. Denn Frau Volquartz und 
Schwarz-Grün hatten eine Beteiligung der Stadt daran abgelehnt. 

Während Hamburgs Bürgermeister von Beust "50 Jahre Bundeswehr - 45 Jahre Zivildienst" auf 
Beschluss der Bürgerschaft bereits feierte, verweigert Frau Volquartz die Arbeit. Sie hätte Ihre Japan-
Reise nutzen können, um von Beust zu fragen, wie sie eine entsprechende Veranstaltung durchführt." 

Keine Kommentare 

474 / 600

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


Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 26.10.2005, 07:52 Uhr - 2975 Clicks - Nr. 623

„Barkarett IV oder vom Whisky verweht...“

MdL Astrid Höfs holt Kieler Kabarett die Sta(a)tisten wieder nach Bad Segeberg 

Die Sta(a)tisten haben Schiffbruch erlitten und sich auf eine einsame Insel im Nirgendwo 
gerettet. Nun sind sie auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen, um zu überleben. Wer die 
fünf Barkabarettisten kennt, weiß, das kann nicht ohne Kollateralschäden abgehen, ganz wie im 
richtigen (politischen) Leben. 
Erleben Sie mit, wie auf einer fernen Insel Vorschläge für Peter Harrys Krisenmanagement erarbeitet 
werden, was passiert, wenn sich Robinson Crusoe in einer Arbeitsagentur vorstellt und warum 
Alzheimer bei Politikern als Berufserkrankung anerkannt werden sollte. 
Eine Inselgesellschaft zwischen Rum und Raffaelo. 
Ein Überlebenskampf zwischen Klinsmann und Kubicki. 
Eine Große Koalition aus politischem Kabarett, Beziehungscomedy mit Barmusik von Abba bis Piaf. 
Kurz: ein Kabarett-Coctail mit opulenter Piano-Garnitur. 
Astrid Höfs: „Nach dem erfolgreichen Auftritt der Sta(a)tisten im Februar 2005 in Bad Segeberg freue 
ich mich, dass ich die Barkabarettisten wieder für den Kreis Segeberg gewinnen konnte.“ 
Der Insel-Trip für alte Fans und Neugierige startet 
am Freitag, dem 10. Februar 2006 um 20.00 Uhr 
im Bürgersaal in Bad Segeberg. 
Karten für 10,00 Euro gibt es ab sofort in meinem Wahlkreisbüro in der Oldesloer Straße 20 in Bad 
Segeberg. Meine Mitarbeiterin Kirsten Tödt ist am Montag und Freitag von 9.00 bis 12.30 Uhr unter 
Telefon 04551 – 968460 zu erreichen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 26.10.2005, 20:10 Uhr - 1534 Clicks - Nr. 624

SPD und DGB Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Anläßlich des Volkstrauertages am Sonntag, d. 13. November 2005 treffen sich die Mitglieder der 
SPD und DGB-Gewerkschaften zu einer gemeinsamen Gedenkfeier mit Kranzniederlegung auf dem 
Vorwerker Friedhof am Mahnmal der Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Die 
Gedenkfeier beginnt um 10.30 Uhr. 
  

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.10.2005, 10:12 Uhr - 637 Clicks - Nr. 625

Hahn zur Arbeit der Wirtschaftsdezernentin:
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Volquartz auf der Flucht! 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn 
erklärt zur heutigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses und zum 
Arbeitsstil der Oberbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin 
Volquartz (CDU): 
"Zum dritten Mal in diesem Jahr und zum zweiten Mal in Folge bleibt 
Wirtschaftsdezernentin Volquartz dem Wirtschaftsausschuss fern. 
Diesmal weilt sie in München. Der Repräsentationsliste des 
Presseamtes ist zu entnehmen, dass Frau Volquartz dort einen 
Vortrag über die Sportstätten der Zukunft halten wird. Das Fehlen 
der Wirtschaftsdezernentin in `ihrem´ Ausschuss ist jedoch nicht 
nötig. Frau Volquartz hält ihren Vortrag am Donnerstag um 10.30 
Uhr. Sie hätte an diesem Morgen die Möglichkeit, einen von vier 
Flügen entweder der Lufthansa oder der dba ab Hamburg zu nutzen 
und so rechtzeitig zum Vortrag in der Allianz Arena zu sein. Dann 
müsste Frau Volquartz allerdings ein Interesse am 
Wirtschaftsausschuss haben. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Dabei stehen mit der Zukunft 
von Tourist Information Kiel und Kiel Marketing, dem Off-Airport-Check-In Kiel sowie der Zukunft 
Kiels als Tagungsstadt wichtige Themen auf der Tagesordnung." 

Abschließend sagt Hahn: "Die SPD-Fraktion wird mit Interesse zur Kenntnis nehmen, was Frau 
Volquartz in München zu sagen hat. Insbesondere die Zukunft des Holstein-Stadions und der 
Sportplätze und Sporthallen interessiert alle Sport treibenden Kielerinnen und Kieler sehr. Hoffentlich 
wird Frau Volquartz nicht ihre üblichen Allgemeinplätze über Public-Private-Partnership-Modelle und 
deren Bedeutung verbreiten. Eine Werbung für Kiel wäre das nicht." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.10.2005, 12:27 Uhr - 740 Clicks - Nr. 626

Thomas Wehner zu dem KN-Artikel: Wünsche für das Leben 
im Alter

476 / 600

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


Die Ergebnisse der KN/K.E.R.N.-Region-Umfrage liegen ganz auf der 
Linie der SPD-Ratsfraktion Kiel: 

"Wir fühlen uns hierdurch in unseren Forderungen für ältere 
Menschen in Kiel vollauf bestätigt", erklärt Thomas Wehner, 
sozialpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. 
"Insbesondere der Wunsch, möglichst lange in der eigenen 
Häuslichkeit leben zu können, entspricht unseren Erwartungen. 
Daher setzen wir uns für Barrierefreiheit in der häuslichen 
Umgebung sowie eine wohnortnahe, soziale Infrastruktur und 
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ein. Dies muss bei 
Neubaugebieten bereits Teil der Bebauungsplanung und der 
Verhandlungen mit Bauträgern sein", meint Thomas Wehner. 

"Die SPD-Ratsfraktion hat bereits im Jahr 2003 Frau Volquartz 
aufgefordert zu berichten, wie die soziale Integration älterer 
Menschen in den Stadtteilen gewährleistet werden kann. Leider 
wurde dies als zu teuer und personalintensiv abgelehnt. Wir bleiben aber weiter am Ball", erklärt 
Thomas Wehner abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.10.2005, 15:24 Uhr - 813 Clicks - Nr. 627

Kreis Plön verhindert Winterfahrplan der SFK
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"Die Entscheidung des Kreises Plön, den Winterfahrplan der SFK 
nicht mehr zu 
bezuschussen, ist ein Schlag ins Gesicht der eigenen Bürger", so der 
bau- und verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim 
Heinrichs. Nach Erhebungen der SFK sind 99% der Nutzer Einwohner 
des Kreises Plön, überwiegend Mitarbeiter der großen Firmen in 
Friedrichsort (Vossloh, Caterpilar, MAK Systemtechnik, Lindenau, 
usw.) bzw. Schüler der Gesamtschule Friedrichsort. 

"Es ist schon eine ziemlich Mißachtung der Interessen der eigenen 
Bürger, wenn der Kreis auf die Möglichkeit der ersatzweisen Nutzung 
der Busse (einmal rund um die Förde statt mit den Schiffen einmal 
quer über die Förde) verweist. Das Mitleid gilt daher den 
betroffenen plöner Bürgern, die von ihrem Kreis im Stich gelassen 
werden", so Heinrichs weiter. 

"Aus Sicht der SFK bedeutet die Einstellung des Winterfahrplanes 
eine Reduzierung der Defizite und für die Mitarbeiter die Chance, ihre Überstunden aus dem Sommer 
abbauen zu können. Bislang hat die SFK - trotz des Zuschusses der Kreises Plön - immer einen hohen 
Betrag aufwenden müssen, um den defizitären Winterfahrplan aufrecht zu erhalten. Wenn der Kreis 
Plön aber nicht bereit ist, sich an der Finanzierung zu beteiligen (eigentlich hätte er den kompletten 
Defizit-Betrag tragen müssen statt nur eines kleinen symbolischen Beitrages) ist es in Zeiten knapper 
Kassen nicht einsehbar, dass die Landeshauptstadt Kiel diese Kosten zusätzlich auch noch trägt. Auch 
hier zeigt sich wieder, dass der Rückzug des Kreises Plön aus K.E.R.N. und anderen gemeinsamen 
Aktivitäten für seine Bürger von hohem Nachteil ist," meint Heinrichs abschließend. 
Kommentar von Uwe Nehlsen vom 30.10.2005, 17:01 Uhr:
RE:Kreis Plön verhindert Winterfahrplan der SFK
Ich bin betroffener K i e l e r Bürger, der ab Morgen mit dem PKW von Wellingdorf nach Friedrichsort  
fahren wird, ( den Bus, ~1h Fahrzeit, 2x Umsteigen werde ich mir nicht antun ) und habe "einen echt  
dicken Hals". Und mein Hals wird noch dicker, wenn ich Ihre Stellungnahme lese. Es ist doch schön,  
wenn man für die eigenen Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit einen Sündenbock findet.  
Einschränkungen der Leistung = weniger Einnahmen = Defizite = Kollaps, so einfach ist das. Und das  
war doch auch die Politik der SPD und der Grünen als sie noch in der Verantwortung war. Ich finde es  
unerträglich wenn politische " Grabenkriege " mit den Umlandgemeinden auf dem Rücken der Bürger  
und vor allem der Kinder ausgetragen werden. Wozu haben wir eigendlich eine KVG, da müßten doch  
Defizite ausgeglichen werden. Anstatt für Planung von wie millionenschweren Ringbahnen, die nie  
etwas werden, Geld auszugeben, sollten Sie sich wieder darauf besinnen, das wir eine F ö r d e s t a d t  
sind mit vielen Anlaufstationen in Kiel u n d im Kreis Plön mit einem modernen Personennahverkehr  
auf dem Wasser.

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 27.10.2005, 16:26 Uhr - 1643 Clicks - Nr. 628

Folketing-Entscheidung ist Signal für Schleswig-Holstein
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Zur Entscheidung des Folketing, die Zuschüsse für die deutschen Schulen in 
Dänemark wie bisher weiterzuführen, erklärt der europapolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Wir begrüßen die Entscheidung des dänischen Parlaments, die deutschen 
Schulen in Dänemark wie bisher zu bezuschussen. 
Dies ist auch ein Signal für Schleswig-Holstein, weiterhin eine ausreichende 
Finanzierung seiner Minderheiten zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
möchte ich daran erinnern, dass die Mittel für die Minderheiten keine 
Subventionen sind, sondern sie ergeben sich aus der Verfassungsverpflichtung zum Schutz und zur 
Förderung der Minderheiten und aus unserer Minderheitenpolitik. Die SPD-Landtagsfraktion wird 
sich auch künftig für ihre Weiterführung einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 27.10.2005, 21:11 Uhr - 1047 Clicks - Nr. 629

Reicht das kulturelle Angebot in Bad Segeberg ?

Uwe Roennfeldt, bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Schule und Kultur, steht in der 
Fraktionssprechstunde der SPD am 03.11.2005 allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus, A0.05, von 16.00 - 
17.30 Uhr statt und Uwe Roennfeldt ist dort während der Sprechstunde unter 04551-964-348 zu 
erreichen. 

Die Sprechstunde steht unter dem Thema: 
" Reicht das kulturelle Angebot in Bad Segeberg aus ? Welche Wünsche haben die Bürgerinnen und 
Bürger ? " 

Uwe Roennfeldt nimmt gerne Kommentare und Anregungen entgegen - dies kann persönlich in der 
Sprechstunde sein, aber auch telefonisch oder durch einen Kommentare zu dieser Ankündigung auf 
der Internet-Seite der SPD Bad Segeberg unter www.spd-badsegeberg.de 
Kommentar von Peter Cornelius vom 31.10.2005, 09:54 Uhr:
Kooperation VHS- FZ Borstel
Ich würde mich freuen, wenn die Volkshochschule Bad Segeberg die Kooperation mit dem 
Forschungszentrum Borstel fortsetzt und die weitere Vorträge in der Reihe "Wissenschaft erklaert"  
durchführt !

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 28.10.2005, 11:26 Uhr - 3034 Clicks - Nr. 630

Wirtschaftswegsperrung verhindert Wirtschaftswachstum
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Die Sperrung der Spurbahn von der B 206 nach 
Oelixdorf (siehe Artikel vom 12.10.2005) 
behindert nach einem Bericht der Norddeutschen 
Rundschau vom 28.10.2005 die wirtschaftliche 
Entwicklung des Hohenlockstedter 
Pharmaunternehmens Pohl Boskamp. 
Marianne Boskamp denkt über die Verlagerung 
von Abteilungen an den zweiten Standort nach 
Dägeling nach. Offensichtlich stellt die Spurbahn 
eine wichtige Ader des Logistiksystems des 
Unternehmens dar. 

Geschaftsführer Norbert Klapszus macht sich 
Sorgen, dass ihm die Mitarbeiter davonlaufen, da sich ihr Arbeitsweg verlängert. „Je länger die 
Fahrzeit wird, um so eher denkt man doch über einen Arbeitsplatzwechsel nach.“ 

Klaus Albrecht, Vorsitzender der SPD-Fraktion in Oelixdorf, betont nochmal, dass die SPD die Sperrung 
für ungeeignet hält, die Verkehrsprobleme zu lösen. „Es kann aber nicht sein, dass ein Wirtschaftsweg 
als überregionaler Verkehrsweg genutzt wird und die extrem hohen Kosten für die notwendigen 
Erhaltungsaufwändungen für diesen Gemeindeverbindungsweg von der Gemeinde Oelixdorf zu 
tragen sind.“ Er verlangt die längst überfällige Realisierung der Nordumgehung von Itzehoe. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 28.10.2005, 19:33 Uhr - 1420 Clicks - Nr. 631

Freiherr-vom-Stein-Medaille für den Norderstedter Jürgen 
Lange
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Innenminister Ralf Stegner wird dem Norderstedter SPD-Stadtvertreter Jürgen Lange am 
Freitag 28.10.2005, 10.00 Uhr, im Schleswig-Holstein-Saal des Landtages, die Freiherr-
vom-Stein-Medaille „wegen seines langjährigen verdienstvollen kommunalpolitischen 
Wirkens“ verleihen. 

Dazu Heiner Köncke, Vorsitzender der SPD Norderstedt: 

"Die kommunale Selbstverwaltung lebt ausschließlich davon, dass Menschen die Initiative ergreifen 
und sich engagieren, um uneigennützig zum Wohle ihrer Mitmenschen zu arbeiten. 
Leidenschaftliches Engagement über viele Jahre hinweg ist eine besondere Leistung, die in unserer 
Gesellschaft nicht hoch genug gewürdigt werden kann. Die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-
Medaille an Jürgen Lange ist damit auch ein Appell an alle BürgerInnen, die Bedeutung der 
freiwilligen Übernahme von Aufgaben in der Gesellschaft nicht gering zu schätzen." 
Jürgen Lange kann auf eine lange und verantwortungsvolle sowie erfolgreiche kommunalpolitische 
Tätigkeit zurückblicken. Seine einzelnen Stationen waren: 

Stadtvertreter seit 1986 

Mitglied im Magistrat und ehrenamtlicher Stadtrat: 
1986 – 1998 

Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr, früher Planungsausschuss: 1986 – heute 

Vorsitzender 1990 – 1998 

Mitglied Hauptausschuss 1998 – heute 

Vorsitzender 1998 – 2003 

Aufsichtsrat EGNO 1990 – heute 

Mitglied und Vorsitzender Vertriebenenausschuss: 
1990 – 1993 

Mitglied technische Kommission 1990 – 2001 

Vertreter im Städtebund SW-Holstein 
1990 – heute 

Mitglied im Ausschuss Städtebau und Raumordnung 

des Städtebundes 1990 – 1998 

Mitglied im Ausschuss Wirtschaft und Verkehr 

des Städtebundes 1994 – 2003 

Stellvertreter der Bürgermeisters 1994 – 1995 
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Mitglied der Lenkungsgruppe Stadtentwicklungs- 
programm 2010 
seit 1993 

Mitglied im Arbeitskreis Politikreform 
1997 – 1998 

Jürgen Lange hat folgende Projekte im Rahmen seine verschiedenen Funktionen maßgeblich initiiert: 

- Verlängerung der Schleswig-Holsteinstraße K 113 (ehemals L76) 

- Ausbau der Harkesheide 

- Erarbeitung des Flächennutzungsplanes. Alle diesbezüglichen Anträge wurden von Jürgen Lange 
gestellt. 

- Planung und Beschlussfassung zur Verlängerung der Oadby & Wigston-Straße 

- Modernisierung und Umbau des Harksheider Marktes in der jetzt realisierten Form 

An folgenden Projekten war Jürgen Lange maßgeblich beteiligt: 

- Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Wohngebieten 

- Planung und Entwicklung des Stadtteils Norderstedt- Mitte 

- Planung, Beschlussfassung und Einrichtung des U- Bahhofs Norderstedt-Mitte 

- Erarbeitung und Entwicklung des 
Stadtentwicklungsplanes 2010 

- Als Hauptausschussvorsitzender unterstützt er die Initiative zur Zukunftsplanung der freiwilligen 
Feuerwehr Norderstedt, die in die Einrichtung des Feuerwehrzentrums Norderstedt mündet. Zum 
Dank wurde ihm dafür 2004 ein Feuerwehrorden verliehen. 

Johannes Paustenbach, Fraktionsvorsitzender der Norderstedter Sozialdemokraten: 

"Jürgen Lange hat bei all diesen Projekten, die nur mit einem sehr langen Atem zu verwirklichen und 
mit dem "ständigen Bohren dicker Bretter" zu vergleichen sind, Weitsicht und Beharrlichkeit, 
Fachkompetenz und die Fähigkeit zu vertrauensvoller und konstruktiver Zusammenarbeit bewiesen. 
Durch sein leidenschaftliches Engagement über viele Jahre hat er sich über alle politischen Grenzen 
hinweg großes Ansehen erworben. Wir gratulieren voller Stolz unserem langjährigen und verdienten 
Mitglied Jürgen Lange zu dieser ehrenvollen Auszeichnung." 

Keine Kommentare 
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Heiner Köncke - veröffentlicht am 28.10.2005, 22:55 Uhr - 2124 Clicks - Nr. 632

Presseerklärung des SPD-Umweltforums v. 28.10.2005

SPD-umweltforum bedauert 
Atompolitik der Gewerkschaften 
Nachstehend der offene Brief an verdi und IGBCE 

Das umweltforum der SPD Schleswig-Holstein hat die Initiative von verdi und IGBCE bedauert, 
gemeinsam mit großen Stromkonzernen für eine Verlängerung der Restlaufzeiten der deutschen 
Atomkraftwerke und eine Lockerung der Klimaschutzpolitik einzutreten. In einem offenen Brief an die 
Gewerkschaftsvorsitzenden Frank Bsirske und Hubertus Schmoldt heißt es: 

„Es war ein mühsamer und langer Prozess in der SPD und in den Gewerkschaften bis die Erkenntnis 
Allgemeingut wurde, dass die Atomenergie keine Zukunft hat. Es war ein mühsamer und langer 
Prozess, bis die rot-grüne Koalition in Berlin in Verhandlungen mit der Stromindustrie die 
Restlaufzeiten der Atomkraftwerke begrenzen konnte. Die Argumente dafür müssen nicht wiederholt 
werden. Sie sind nach wie vor gültig: Große Sicherheitsrisiken, keine gesicherte Endlagerung der 
radioaktiven Abfälle, eine Großtechnologie, die eine zukunftsfähige dezentrale Versorgungsstruktur 
verhindert. 

Als Gewerkschaftsmitglieder in der SPD empört uns der Rückfall in die Steinzeit der Energiepolitik und 
das Bündnis von Arbeitnehmerorganisationen mit den Stromkonzernen gegen die 
Verhandlungsposition der Sozialdemokraten bei den Berliner Koalitionsverhandlungen. Wir werden 
daraus unsere Konsequenzen ziehen. Wir wollen mit unseren Beiträgen nicht die Atompolitik von 
vorgestern fördern. Wir sind sicher, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen genauso denken wie 
wir.“ 

Der offene Brief wurde unterzeichnet von 
Stefan Bolln, umweltpolitischer Sprecher des SPD-Landesvorstands 
Konrad Nabel, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion 
Eckart Kuhlwein, Geschäftsführer des umweltforums 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 30.10.2005, 22:10 Uhr - 4844 Clicks - Nr. 633

Neugebauer fordert Ausbau des Pendlerparkplatzes an der 
A7/Auffahrt Büdelsdorf

Der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer, SPD, hat sich mit einem Schreiben an 
den zuständigen Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holsteins, 
Dietrich Austermann, mit der Bitte gewandt, den Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt 
Büdelsdorf/Borgstedt um zusätzliche Stellplätze zu erweitern. 
„Ich habe selbst mehrfach festgestellt und es ist mir auch so geschildert worden, dass der 
vorhandene Pendlerparkplatz bei weitem nicht mehr ausreicht“, so Neugebauer in seiner 
Pressemitteilung, „ich kann das Verhalten der Pendler zur Bildung von Fahrgemeinschaften auch 
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angesichts der umweltpolitischen Auswirkung nicht hoch genug einschätzen. Deshalb sollte es auch 
weiterhin durch ein ausreichendes Angebot gefördert werden.“ 
Der Abgeordnete bittet Minister Austermann, die notwendige Erweiterung der Stellflächen mit 
Landesmitteln zu ermöglichen, da dies dem Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums 
zuzuordnen sei. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 30.10.2005, 22:20 Uhr - 4212 Clicks - Nr. 634

SPD-Kreisparteitag zog Bilanz nach Landtagswahl und 
Bundestagswahl.

„Wir werden uns weiter 
einsetzen für die soziale 
Gerechtigkeit “ SPD-
Kreisparteitag zog Bilanz nach 
Landtagswahl und 
Bundestagswahl. Gleichzeitig 
wurden die 
Koalitionsergebnisse im Lande 
und die ersten Verhandlungen 
auf Bundesebene kritisch 
betrachtet 
Kappeln: „Der Kreis Schleswig-
Flensburg hat sich beim ALG 2 
für das Optionsmodell 
entschieden. Dies gibt uns die 
Chance, mit den Sozialzentren 
eine vernünftige Betreuung vor Ort für die Betroffenen durchzuführen“, sagte der SPD-
Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus in seiner Begrüßung an die Mitglieder. Es sei aber wenig 
professionell, wenn es 9 Monate dauere, bis alle Sozialzentren eingerichtet und handlungsfähig seien. 
Des Weiteren kritisierte Peddinghaus, dass die Kreisverwaltung es nicht schaffe, die unter 25-jährigen 
in einen besonderen Fokus zu nehmen, wie es das Gesetz verlange. Wir werden die Nutzung des JAW 
Süderbrarup über die Kreisgremien einfordern, betonte Peddinghaus weiter. 

In seinem Bericht über die ersten Erfahrungen mit Rot-Schwarz in Kiel, ging der SPD-
Fraktionsvorsitzende im schleswig-holsteinischen Landtag Lothar Hay zu erst auf die Situation in 
Berlin ein. „ Ich bin froh, dass einige Punkte mit der Bundes-SPD nicht verhandelbar sind. Hierzu 
gehören die Grundrechte der Arbeitnehmer, die nicht antastbar sind“, betonte Hay. Es gelte Familien, 
Forschung und Bildung zu stärken, so Hay weiter. 

Auf Landesebene betonte Hay, müsse die SPD die aktive Funktion in der Großen Koalition 
übernehmen, schließlich trage der Koalitionsvertrag in Kiel eine starke sozialdemokratische 
Handschrift, dies gelte es auch umzusetzen. „Wir werden uns weiter einsetzen für die Belange der 
sozialen Gerechtigkeit. Dies gilt es gerade in Zeiten, wo die Finanzen des Landes nicht rosig aussehen. 
Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt einen verfassungskonformen Landeshaushalt hinzubekommen, 
jedoch nicht auf Kosten der Schwächsten“, so Hay weiter. Hay sprach sich deutlich gegen 
Studiengebühren aus, um es jedem jungen Menschen, unabhängig vom Einkommen der Eltern, zu 
ermöglichen, ein Studium zu beginnen. Hay stellte klar, dass es keine Gemeindegebietsreform geben 
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werde, sondern dass es zu einer Ämterreform kommen werde. Ämter müssen mindestens 8000 
Einwohner haben, um weiter existieren zu können. 

„Ich war ungeduldig und das Ergebnis vom 18.September hat mir Recht gegeben, was das 
Direktmandat im Wahlkreis 1 angeht. Ich bin froh und dankbar, dass es geklappt hat“, bedankte sich 
der Bundestagsabgeordnete Dr.Wolfgang Wodarg bei seiner Partei. Es sei ein schwerer Wahlkampf 
gewesen, weil zum einen die Linkspartei in populistischer Form SPD-Politik übernommen habe und 
zum anderen die FDP eine Erststimmenkampagne für die CDU-Kandidaten durchgeführt hatte, so 
Dr.Wodarg weiter. Da es nach Dr. Wodarg eine linke Mehrheit im Bundestag gibt, seien die 
Koalitionsverhandlungen in diesem Geiste zu führen. „Die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag gibt 
es her, dass auch die Möglichkeit besteht, das Land, durch eine Minderheitenregierung unter einem 
SPD-Bundeskanzler zu führen. Ich selber bin kämpferisch aufgestellt für eine linke Regierung und 
habe mich noch nicht entschieden, ob ich Frau Merkel zur Bundeskanzlerin wählen werde“, so Dr. 
Wodarg weiter. Für die kommende Kommunalwahl forderte Dr. Wodarg die Kreis-SPD auf, für unsere 
Ziele zu kämpfen. Der Kreis SL-FL leide nicht unter Hartz IV, sondern unter der schlechten Umsetzung 
im Kreis Schleswig-Flensburg. Die SPD im Kreise sei hierdurch aufgefordert, so Dr. Wodarg weiter, sich 
weiter für Verbesserungen einzusetzen. 

Der Kreisparteitag begrüßte einstimmig die Bemühungen der Stadt Kappeln und der umliegenden 
Ämter und Gemeinden, sich für den Erhalt des Amtsgerichtes Kappeln ein zusetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 30.10.2005, 22:22 Uhr - 4729 Clicks - Nr. 635

Deutschland in Sachen Bildung Entwicklungsland ?

Deutschland in Sachen Bildung 
Entwicklungsland ? 
Bildungsexperte Prof. Dr. Peter 
Struck von der Universität 
Hamburg referierte auf SPD-
Kreisparteitag zum Thema 
Bildung und Lernen- Schule 
nach PISA 

Kappeln: „In den siebziger 
Jahren suchte die SPD in 
Deutschland neue Wege in der 
Bildungspolitik für die Schulen. 
Leider sind die Ergebnisse, die 
dabei herauskamen, nur 
Kompromisse. Aus der heutigen 
Sicht lässt sich sagen, dass keine Veränderung besser gewesen wäre, als die Ergebnisse aus den 
Kompromissen“, eröffnete Prof. Dr. Peter Struck von der Universität Hamburg sein Referat über die 15 
Gebote des Lernens. Diese Sichtweise, die vom Kreisvorsitzenden Dirk Peddinghaus nachdrücklich 
unterstützt wurde, hatte zur Einladung des Bildungsexperten zum Kreisparteitag geführt. Dabei sieht 
Peddinghaus diesen Vortrag nur als ersten Impuls für eine weitere parteiinterne Diskussion, zu der in 
der nächsten Zeit weitere Arbeitsgruppengespräche folgen. 

485 / 600

http://www.spd-net-sh.de/sl


Laut Prof. Dr. Struck sind in Deutschland nur die Waldorfschulen wahre Gesamtschulen, wobei diese 
bei der PISA-Studie besonders gut abgeschlossen haben. Dies habe verschiedene Gründe, erläuterte 
Prof. Dr. Struck weiter. Zum Ersten fände in Deutschland eine Selektion durch Angst statt, anstelle 
einer Selektion durch Integration, wie dies in Schweden, Finnland. Kanada und den Niederlanden 
stattfände. Des Weiteren geht man in Deutschland in keinster Weise auf die Lernbedürfnisse von 
Kindern ein. Es sei, so Prof. Dr. Struck, ein Unding, dass kleinere Kinder auf Stühlen sitzend 
unterrichtet würden, wo wissenschaftlich erwiesen sei, dass das Lernen auf einem Teppich sitzend 
viel erfolgreicher sei. 

Ein weiterer Kritikpunkt von Prof. Dr. Struck waren die Schulanfangszeiten. „Für Kinder im Alter von 
12 bis 13 Jahren ist eine Anfangszeit von 08:00 Uhr in Ordnung, aber Kinder ab 14-15 Jahren sollten 
nicht vor 10:00 Uhr mit dem Unterricht beginnen. Hier könnten die deutschen Schulen von den 
kanadischen Schulen noch einiges lernen“, so Prof. Dr. Struck. In Kanada unterrichten Lehrer nur die 
Fächer, die sie nicht studiert haben. Aber auch die Ergebnisse, die in den Schulen bei uns erreicht 
werden, sind mangelhaft. So schließen in Schweden ca.75 % aller Schüler/Innen die Schule mit dem 
Abitur ab, in Bayern mit einer CSU-Landesregierung dagegen nur ca.19 %, womit Bayern in Europa 
den letzten Platz in der PISA-Studie belegt. Es stellt sich die Frage, woran dies liegt. „In einer 45-
minütigen Schulstunde redet statistisch ein Schüler eine Minute, lernen tut er 2 Minuten lang und 
unterrichtsfremde Dinge lernt er 4 Minuten. Und wenn man dann noch weiß, das nur 10% aller 
Menschen in allen Klassen- und Gesellschaftsgruppen durch Zuhören lernen können, wird das 
Problem offensichtlich. Es müssen in der Klassengemeinschaft Texte und Sätze gemeinsam laut 
gesprochen werden“, forderte Prof. Dr. Struck ein Umdenken ein. 

Es sei schon merkwürdig, dass wir Kinder einschulen, nur weil sie 6 Jahre alt sind. Wir schauen uns 
gar nicht den Entwicklungsstand des Kindes an, fuhr Prof. Dr. Struck fort. Hierdurch ergeben sich 
Bandbreiten in der Entwicklung der Kinder von 4-8 Jahren. Dies würde man besser erkennen, wenn 
die Kindergärten und Vorschulen eine deutlich bessere Qualifikation bekämen und eine Anbindung an 
die Schulen gegeben wäre. Außerdem sei es für ihn unvorstellbar, so Prof. Dr. Struck, dass nicht das 
bestausgebildete Personal unsere Jüngsten schon im Kindergarten betreut. 

„Die deutsche Schule in ihrer heutigen Art bestraft Fehler unserer Kinder beim Lernen. Gerade hier ist 
es wichtig, dass Kinder Fehler machen dürfen. Außerhalb der Schule haben unsere Kinder eine 
hervorragende Fehlerkultur, z.B. benutzen sie für die meisten Dinge des Lebens keine 
Bedienungsanleitungen, sondern sie probieren solange, bis es funktioniert und Fehler zwischendurch 
werden wieder gerade gerückt“, meinte Prof. Dr. Struck. Aber auch die Lehrer und die Ausbildung 
hierfür sei, so Prof. Dr. Struck, reformbedürftig. Ein Lehrer sollte ein Gastgeber sein, der die Schüler 
zum Lernen einlädt, wo sie dann lernen Dinge selber zu tun und zu präsentieren. Im Unterricht sollten 
Schüler/innen von Schüler/innen lernen, weil die Akzeptanz unter Gleichen erheblich größer sei. Der 
Lehrer tritt dann nur noch als Moderator auf, der seine Klassenarbeiten aber nicht mehr ansagen 
sollte, sondern unangemeldet eine Überprüfung des Stoffes der letzten 6 Monate durchführt. 

„Eine gute Schule erkennt man an verschiedenen Merkmalen, zum einen muss an einer Schule der 
Schüler Fragen stellen können und nicht nur den Lehrstoff durch Frontalunterricht vermittelt 
bekommen. Ebenso gilt, dass die besten Lehrer für die Schüler die Mitschüler sind und das ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung im Unterricht wichtig ist“, 
resümierte Prof. Dr. Struck. Hiervon sind wir in Deutschland noch meilenweit entfernt. Ein 
bedenkliches Zeichen für die völlig falsche Bildungspolitik ist die Anzahl von Frühpensionierung von 
Lehrern. In Hamburg gehen ca.90 % aller Lehrer/innen vorzeitig in den Ruhestand, weil sie der 
Belastung, Druck auf Schüler/innen ausüben zu müssen, nicht mehr gewachsen sind. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.10.2005, 10:47 Uhr - 765 Clicks - Nr. 636

Aus für das Sportzentrum Vitalia auf dem Gelände der 
Hebbelschule!

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt 
nach der gestrigen Ortsbeiratssitzung im Stadtteil Wik zu den Bestrebungen der Grünen, 
die Pläne für das Sportzentrum Vitalia auf dem Gelände der Hebbelschule zu stoppen: 
"Mit Bestürzung hat die SPD-Ratsfraktion auf der gestrigen Ortsbeiratssitzung vernehmen müssen, 
dass die Grünen dem Vorhaben des KMTV, auf dem Gelände der Hebbelschule ein Sportzentrum zu 
errichten und sich zudem an dem Bau einer neuen Schulsporthalle zu beteiligen, einen Riegel 
vorgeschoben haben mit der Begründung, dass es sich dort um ein Landschaftsschutzgebiet handelt". 

"Es mutet schon seltsam an, wenn sich Frau Volquartz (CDU) auf dem gestrigen Kongress der 
Stadtkulturen der "Stiftung Lebendige Stadt" in München zu den Sportstätten der Zukunft für die 
herausragende Bedeutung von Sportstätten ausspricht und gleichzeitig im fernen Kiel Investoren wie 
den KMTV - ohne Vorabinformation und Alternativvorschlag - in einer öffentlichen Sitzung verprellt", 
so Vogelsang weiter. 

"Die SPD-Ratsfraktion wird den KMTV auf jeden Fall bei den Bauvorhaben auf dem Gelände der 
Hebbelschule unterstützen und sich im Rat dafür stark machen, eine geeignete Lösung für die 
Hebbelschule und den KMTV zu finden", so Vogelsang abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.10.2005, 15:15 Uhr - 791 Clicks - Nr. 637

Langfeldt zu Firmen-Spende für Spielplätze:

Dank an Remondis, Bitte an die Verwaltung! 

Gesa Langfeldt, zuständige SPD-Ratsfrau für die Bereiche Kinder, 
Jugend und Familie, erklärt zu der Spende der Firma Remondis für 
Kieler Spielplätze: 
"Die Spende ist eine tolle Sache. Remondis und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verdienen einen dickes Dankeschön. Das 
Unternehmen finanziert hier eine Sache, die die 
Oberbürgermeisterin nicht mehr als städtische Aufgabe ansieht. 

Bei der Ausgabe der Mittel muss die Stadt jetzt darauf achten, dass 
das Geld dort zum Einsatz kommt, wo Kinder spielen. Der 
Kinderspielplatz Schrevenpark ist ein gutes Beispiel. Dazu sollen aus 
unserer Sicht in den nächsten Monaten auch Spielplätze, zum 
Beispiel auf dem Ostufer gehören, die nicht im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit stehen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 01.11.2005, 09:31 Uhr - 1653 Clicks - Nr. 638

SPD-Engelsby: Verschwinden bald auch die Briefkästen?

Wer in Engelsby seine Post in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen möchte, 
muss schon ein wenig suchen. Denn gelbe Briefkästen sind rar geworden im Stadtteil. 
Nachdem das Postamt in der Mozartstraße, trotz intensiver Bemühungen der SPD-
Engelsby dieses beizubehalten geschlossen wurde, wurde nun auch die Anzahl der Briefkästen 
reduziert. 
Konnte man einst in der Engelsbyer Straße beim "alten EKZ" seine Post in den Kasten schmeißen, 
muss man jetzt ein ganzes Stück weiter laufen, um seine Post aufzugeben. Mozart- oder 
Merkurstraße wären hier die Alternativen. 

Wir haben uns mit der Deutschen Post in Verbindung gesetzt, um zu erfahren ob und wann mit 
weiteren Reduzierungen zu rechnen ist. 

Mehr zu dem Thema im nächsten Pussloch - Ausgabe Dezember. - 
Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 01.11.2005, 11:11 Uhr - 2574 Clicks - Nr. 639

Lothar Hay: Austermann soll zur Vernunft zurückkehren!

Zu den Äußerungen von Wirtschaftsminister Austermann, den Kompromiss zum Atomkraftausstieg 
aufzugeben, erklärt der Vorsitzende der SPD Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Mit seinen Äußerungen zum Atomausstieg positioniert sich Herr Austermann gegen 
den Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Schleswig-Holstein. Der Wirtschaftsminister 
muss sich entscheiden, ob er Minister in Schleswig-Holstein ist oder in Berlin mitmischen 
will. Er sollte nicht andere auffordern, „zur Vernunft zurückzukehren“, sondern 
dies selbst tun. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 01.11.2005, 11:18 Uhr - 2502 Clicks - Nr. 640

Lothar Hay: Alle müssen an einem Strang ziehen!

Zu der Ankündigung des Parteivorsitzenden Franz Müntefering, beim Parteitag nicht mehr 
anzutreten, erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Franz Münteferings Rückzug ist ein schwerer Schlag für die SPD. Jetzt müssen alle an 
einem Strang ziehen, um die Situation zu meistern. In den Koalitionsverhandlungen 
müssen die Sachthemen in den Vordergrund gestellt und sozialdemokratische Positionen 
durchgesetzt werden. Parallel dazu muss eine Lösung für den Parteivorsitz gefunden 
werden, mit der die SPD für die Zukunft aufgestellt ist. An Namensspekulationen 
beteilige ich mich nicht. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 01.11.2005, 18:11 Uhr - 8461 Clicks - Nr. 641

Jörn Thießen zu den "Turbulenzen" in der SPD

Jörn Thießen hat in einem Brief an die Ortsvereine in seinem Wahlkreis zum angekündigten Rücktritt 
von Franz Müntefering Stellung genommen. 

Darin äußert der Abgeordnete Verständnis für die Konsequenzen, die der Parteivorsitzende aus der 
Abstimmungsniederlage im Parteivorstand zieht. Hieraus eine Zerreißprobe in der SPD zu 
konstruieren sei das Wunschdenken einiger "interessierter Kreise". Die SPD hat in ihrer über 140-
jährigen Geschichte weitaus größere Klippen umschifft. 

Den ganzen Brief gibt es hier.

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 01.11.2005, 21:10 Uhr - 1754 Clicks - Nr. 642

Trauerfeier für Marga Christiansen

Eine große Trauergemeinde Glücksburger Bürgerinnen und Bürger nahmen heute am 4. November 
2005 , Abschied von Marga Christiansen. 
Pastor Rust würdigte Leben und Wirken von Marga Christiansen in unserer Kommune. 
Der Ortsverein Glücksburg verliert in Marga Christiansen eine Genossin, die sich selbstlos in den 
Dienst der Sozialdemokratischen Partei stellte. Sie kämpfte für mehr Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit in den für sie erreichbaren gesellschaftlichen Bereichen. Sie hat vielen Menschen in 
unserer Gemeinde geholfen. 
Sie hat in verantwortlichen Funktionen als Ortsvereinsvorsitzende und als Fraktionsvorsitzende in der 
Stadtvertretung der Stadt Glücksburg die sozialdemokratischen Grundsätze von Gerechtigkeit und 
Solidarität stets zur Grundlage ihres politischen Handelns gemacht. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 03.11.2005, 10:50 Uhr - 5588 Clicks - Nr. 643

Claus Möller: Matthias Platzek ist eine gute Wahl

„Matthias Platzek ist ohne Zweifel eine gute Wahl für das Amt des Vorsitzenden der SPD. Er wäre ein 
Vorsitzender mit Herz für die Partei und verkörpert den anstehenden Generationenwechsel. Als 
brandenburgischer Ministerpräsident hat er Regierungserfahrung in einer Großen Koalition und den 
notwendigen Sinn dafür, dass die SPD darüber hinaus Perspektiven und eigenständiges Profil 
vertreten muss. Im letzten Landtagswahlkampf in Brandenburg hat er unter Beweis gestellt, dass er 
ein harter und erfolgreicher Wahlkämpfer ist. Auch die Art und Weise wie er und Kurt Beck sich in 
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dieser Frage abgestimmt haben, ist ein gutes Zeichen. 

Der Rückzug von Franz Müntefering als Vorsitzender ist für unsere Mitglieder und Anhänger 
schmerzhaft. Die schleswig-holsteinische SPD dankt Franz Müntefering ausdrücklich für die Arbeit, 
die er in den vergangenen Jahren für die SPD geleistet hat und kritisiert die Umstände, die ihn dazu 
bewogen haben, als Vorsitzender künftig nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Dass er als Vizekanzler 
und Bundesminister für Arbeit und Soziales in die neue Bundesregierung eintreten wird, ist gut für 
das Land und für die Partei.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.11.2005, 09:37 Uhr - 766 Clicks - Nr. 644

Stück zur Debatte um Hochschulstandort Kiel:
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Nur wirkliche Neuordnung nutzt Kiel - 
Studiengebühren darf es nicht geben! 

Die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine 
Stück erklärt zu der aktuellen Diskussion um die Zukunft des 
Hochschulstandortes Kiel: 

"Die SPD-Fraktion begrüßt die Initiative der Landesregierung, die 
Hochschullandschaft mit dem Ziel der Stärkung neu zu ordnen. Noch 
bleibt bei den Überlegungen Austermanns allerdings unklar, welche 
Einspareffekte sich aus der Zusammenlegung tatsächlich ergeben 
und welche Mittel deshalb für die Bildung zusätzlich ausgegeben 
werden könnten. Wenn im gleichen Atemzug Kompensationen für 
Lübeck und Flensburg genannt werden, könnte es zu einem 
Nullsummenspiel kommen. Seit 2004 der Verwaltungssitz für die 
beiden Universitätsklinika Kiel und Lübeck salomonisch auf beide 
Standorte verteilt wurde, pendelt der Vorstand hin und her. Solche 
Lösungen lehnen wir ab. 

Wenn Konzepte zur Neuordnung der Hochschullandschaft entwickelt werden, müssen neben der CAU 
auch die Fachhochschule Kiel sowie die Muthesius-Hochschule mit einbezogen werden. Kiels 
Kommunalpolitik muss ihren Beitrag zu dieser Debatte leisten." 

Mit Sorge sehe die SPD-Fraktion die Versuche Austermanns, die Einführung von Studiengebühren in 
Schleswig-Holstein voranzutreiben. "Wenn Studiengebühren kommen, ist die Koalition im Land 
gefährdet", so Stück. Um in dieser meinungsbildenden Phase auf die Landespolitiker Einfluss zu 
nehmen, hatte die SPD-Ratsfraktion im Oktober der Ratsversammlung vorgeschlagen, dass Kiel an 
den Landtag appelliere, das gebührenfreie Erststudium zu erhalten. "Diesen Antrag haben die 
Mehrheitsfraktionen CDU und Grüne mit der Begründung zurückgestellt, dass das Thema nicht 
aktuell sei. Entweder hat die CDU nicht mit Minister Austermann gesprochen oder das Argument war 
damals vorgeschoben, um nicht die CDU-Parteilinie verlassen zu müssen. Beides schadet Kiel." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.11.2005, 09:39 Uhr - 817 Clicks - Nr. 645

Möller zu Fördeschifffahrt:

Kommunikationsdesaster der Kieler Wirtschaftsdezernentin! - Warten auf Landrat Gebel! 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller erklärt zu den Protesten der 
Kunden der SFK und Kieler Unternehmen zur Einstellung der Fördeschifffahrt im Winter: 

"Die Entscheidung der Stadt Kiel und der betroffenen Unternehmen ist aus Kieler Sicht wirtschaftlich 
notwendig. Wir haben Verantwortung für die Kieler Steuer- und Gebührenzahler. Seit 1999 
finanzieren wir die Passagier-Schifffahrt im Norddreieck, d.h. Möltenort, Laboe und Friedrichsort, mit 
über 75 %. Gleichzeitig kommen 98 % der Fahrgäste aber aus dem Kreis Plön. 

Erstaunlich ist jedoch die harsche Kritik der Kieler Unternehmen an der Entscheidung. Wir sind davon 
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ausgegangen, dass die Wirtschaftsdezernentin, Frau Volquartz (CDU), die Woche für Woche mit 
großem Zeitaufwand Unternehmensbesuche absolviert, mit den betroffenen Firmen spricht. Das ist 
unterblieben. Die SPD-Fraktion bedauert diesen Fehler. Künftig werden wir noch kritischer die 
Kommunikationspolitik der Oberbürgermeisterin begleiten müssen. 

Die kurzfristige Veröffentlichung ist besonders für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
die Schülerinnen und Schüler der IGS Friedrichsort ärgerlich. Landrat Gebel sollte sich seiner 
Verantwortung für die Mobilität seiner Bürgerinnen und Bürger bewusst sein und entsprechend 
handeln. Wenn Plön wieder in die Mitfinanzierung einsteigt, wird sich die SPD-Ratsfraktion für eine 
sofortige Aufnahme der Fördeschifffahrt einsetzen." 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 04.11.2005, 10:43 Uhr - 995 Clicks - Nr. 646

Verlegung der B 432 ? Meinungen der Bürger ?

Georg Oehlrich, Stadtvertreter der SPD, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der 
SPD-Fraktion am 10.11.2005 zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr im Fraktionszimmer der SPD (A0.05) im 
Rathaus statt. 
Georg Oehlrich ist dort auch unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde: 
Verlegung der B 432 im Rahmen des Ausbaues des A 20 - Stellungnahmen und Meinungen der Bürger 
! 

Keine Kommentare 

Andreas Beran, MdL - veröffentlicht am 04.11.2005, 12:45 Uhr - 2693 Clicks - Nr. 647

SPD-Kreisparteitag diskutiert auch die Situation im Berliner 
Parteivorstand

Auf ihrem Kreisparteitag am Samstag, 5. November 2005 in Trappenkamp wird der SPD-Kreisverband 
Segeberg auch über die Situation im Parteivorstand diskutieren. Franz Thönnes, 
Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Segeberg-Stormarn Nord, wird einen Bericht aus Berlin 
geben. Die Delegierten werden eine aktuelle Resolution zu diesem Thema beraten. 
Der geschäftsführende SPD-Kreisvorstand hat gestern (2. November 2005) ausführlich die Situation in 
Berlin erörtert. Er kritisiert vor allem die Umstände, die Franz Müntefering zum Rücktritt bewogen 
haben. „Es gibt in der Partei deutliche Kritik an allen Parteivorstandsmitgliedern, die es zu dieser 
Situation haben kommen lassen!“, so der Kreisvorsitzende Andreas Beran. Hoffnungsvoll sei, dass es 
schnell zu einer Nachfolgeregelung gekommen ist. Andreas Beran: „Wir unterstützen die Kandidatur 
von Matthias Platzeck und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ 

Als Gastredner erwarten die Sozialdemokraten in Trappenkamp Innenminister Dr. Ralf Stegner. Er 
wird über die Verwaltungsreform in Schleswig-Holstein referieren. Der Kreisvorstand hat den 
Delegierten dazu einen Leitantrag vorgelegt. 
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Auf dem Kreisparteitag werden auch Wahlen zum Kreisvorstand durchgeführt. Martin Preuschhof aus 
Norderstedt hat sein Amt als stellvertretender Kreisvorsitzender niedergelegt. Der geschäftsführende 
Kreisvorstand schlägt als Nachfolger Lutz Frank aus Seedorf vor. 

„Lutz Frank ist eine gute Wahl, da er den Belangen des Ostkreises im Kreisvorstand wieder mehr 
Gewicht verleihen würde“, begründet der Kreisvorsitzende den Personalvorschlag. Als 
Kreisvorsitzender der DEHOGA, eines wichtigen Arbeitgeberverbands im Kreis, und als gestandener 
Kommunalpolitiker werde Lutz Frank die Arbeit des Kreisvorstandes bereichern. 

Auch die Jusos werden ein neues Mitglied als Beisitzer im Kreisvorstand benennen. Es ist Jens Wersig 
aus Norderstedt. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 06.11.2005, 10:59 Uhr - 1662 Clicks - Nr. 648

SPDkultig präsentiert: Zwie Meister auf der Gitarre

SPDkultig € SPDkultig € SPDkultig € SPDkultig 
- 

Wir präsentieren im November einen besonderen Leckerbissen: 

Bernd Ahlert und Michael Dossow: 
Die Gitarre und ihre Geschichte(n) 
Ein Konzert in drei Akten 
Zwei Meister auf der Gitarre musizieren 
Das Programm des Konzerts stellt die Entwicklungsgeschichte der Gitarre in Wort und Ton dar. 
Die Stationen dieser musikalischen Reise sind die Vihuela, (spanisches Gitarreninstrument des 
16.Jahrhunderts), die Guitarra Espanola (kunstvoll verzierte 5-chörige Gitarre des Barocks), die 
zierliche Gitarre der klassischen Blütezeit und deren spieltechnische Weiterentwicklung, die moderne 
Konzergitarre in ihren unterschiedlichen Größen und Stimmungen wie Oktav-, Terz-, Bass- und der 
bekannten Primgitarre. 
Da die Interpreten immer wieder  auf teils humorvolle Weise  den Klang der alten Instrumente mit 
dem der modernen Konzertgitarre vergleichen, wird das Programm für die Zuhörer zu einem 
ausgesprochen kurzweiligen Erlebnis. 
Die Überzeugungskraft des musikalischen Vortrags wird noch durch die Tatsache unterstützt, dass die 
beiden Künstler fast alle Instrumente ihrer eigenen Werkstatt gebaut haben. 
Bernd Ahlert und Michael Dossow leiten über viele Jahre Gitarrenkurse. Ihr gemeinsames Interesse, 
den Klang der Originalinstrumente wieder zu entdecken und die Liebe zum Instrumentenbau führte 
1986 zur intensiven künstlerischen Zusammenarbeit. 
Eine heiter-virtuose Gitarrengeschichte! 

Freitag, 18. November 2005, 20 Uhr 
im SPDpodium 
Ulzburger Straße 308 
Eintritt: 8, Euro 
Kartenvorbestellung unter 040/523 37 26 und 
per E-Mail: spdkultig@yahoo.de 
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----------------------- 

SPDkultig 
c/o Hans-Werner Kühl 
Königsberger Straße 43 
D-22850 Norderstedt 
Telefon: 040/523 37 26 
Fax: 040/528 58 99 
mobil: 0170/231 02 72 
E-mail: spdkultig@yahoo.de 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 06.11.2005, 16:17 Uhr - 1596 Clicks - Nr. 649

SPD-Engelsby: Einzelhandel im Abseits

Ende Oktober wurde die Anbindung der Richard-Wagner-Straße an die Nordstraße 
geschlossen. Jetzt meldet der dort ansässige Einzelhandel einen deutlich spürbaren 
Umsatzrückgang von bis zu 30%. 
Diese Umsatzeinbußen hatten sie nicht erwartet. Die ca. 30 Beschäftigten fürchten um ihren 
Arbeitsplatz, wenn die Situation so bleibt und die Umsätze noch weiter zurückgehen. 
Doch wie lässt sich die Situation für die Gewerbetreibenden hier verbessern? 
Vielleicht durch die vollständige Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Richard-Wagner-Str.? 

Wir werden uns mit den zuständigen Fachbreichen in Verbindung setzen und darum bitten, nach eine 
Möglichkeit zu suchen, um eine Verbesserung herbeizuführen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.11.2005, 11:14 Uhr - 794 Clicks - Nr. 650

SPD-Fraktion dankt Minister Döring:
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Land fördert "Netzwerk50plus" bis 2007 

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner 
erklärt zu der Entscheidung des Ministeriums für Justiz, Arbeit und 
Europa des Landes Schleswig-Holstein eine Anschlussfinanzierung 
für das Projekt "Netzwerk50plus" bis 2007 sicherzustellen: 

"Die SPD-Fraktion dankt Minister Döring und der Landesregierung 
für die weitere Finanzierung dieses Modellprojektes. Die engagierte 
Mannschaft des Netzwerkes in der Trägerschaft der 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein könne so ihre Arbeit 
fortsetzen. 

Diese Arbeit wird in Kiel und ganz Schleswig-Holstein dringend 
benötigt. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen 
mehr Unterstützung bei der Suche nach neuer Beschäftigung und zusätzlicher Qualifizierung. Die 
Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt brauchen die Fähigkeiten und Erfahrungen dieser 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt und in Zukunft." 

Der Fraktionsvize erinnert daran, dass die bisherige Förderung aus dem Programm "Arbeit für 
Schleswig-Holstein" bis Ende September 2005 kam. Nun stünden Mittel aus dem Schleswig-Holstein-
Fonds zur Verfügung. "Vielleicht kann das "Netzwerk50plus" seine Arbeit deshalb sogar ausbauen", 
so Wehner. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.11.2005, 11:22 Uhr - 834 Clicks - Nr. 651

Lindner zum 2. Kieler Honky Tonk Kneipenfestival:

Das hat Spaß gemacht! 

"Das hat Spaß gemacht", erklärte der Vorsitzende des Kulturausschusses und 
SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner nach seinem Bummel durch Kneipen, die am 
2. Kieler Honky Tonk Kneipenfestival teilgenommen haben. 

Lindner, der vor zwei Jahren dieses Kneipenfestival in Kiel angeregt hatte, 
zeigte sich mehr als zufrieden. Das Angebot, 27 Bands in 27 Kneipen zu 
erleben, haben viele Kieler wahrgenommen. Das differenzierte 
Musikangebot gut aufgelegter Musiker hat zur ausgelassenen Partystimmung 
an den verschiedenen Standorten beigetragen. Mancherorts war der 
Andrang so groß, dass man von draußen den Musikern zuhören musste. Das Gastronomiepersonal 
bestätigte Lindner, dass die Besucherzahlen gegenüber den übrigen Wochenenden deutlich 
zugenommen hatten. 

Lindner abschließend: "Das Kneipenfestival ist eine Bereicherung der Kieler Kulturszene. Ich hoffe, 
dass nach diesem 2. Honky Tonk, das Festival künftig einen dauerhaften Platz im Kieler 
Veranstaltungskalender finden wird." 
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Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 07.11.2005, 21:15 Uhr - 1779 Clicks - Nr. 652

Rendsburger SPD-Fraktion fordert: Hände weg vom UTH!

In ihrer Wochenendklausur bekräftigte die SPD-Fraktion ihren Beschluss, den Umwelt- und 
Technikhof (UTH) auf keinen Fall zu verkaufen. Ausgelöst worden war die erneute Diskussion in der 
letzten Woche im städtischen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen durch eine unbedachte 
Äußerung, die zu großer Verunsicherung bei der Belegschaft geführt hatte. 
„Die Aufgaben des UTH, die Städtereinigung, die Grünpflege und der Winterdienst sind denkbar 
ungeeignet für eine Privatisierung.“, sagte Fraktionsvorsitzende Karin Wiemer-Hinz. „Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch motiviert und haben immer wieder bewiesen, dass sie 
kurzfristig und flexibel reagieren können, auch wenn sie z.B. im Rahmen des Winterdienstes 
überraschend und zu ungünstigen Zeiten alarmiert werden. Und so wollen wir es weiterhin in 
Rendsburg behalten.“ 
Hinzu käme, dass in einem ordentlichen Veräußerungsverfahren, europaweit ausgeschrieben werden 
müsse und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ein ortsansässiges Unternehmen mit hiesigen 
Arbeitskräften die Aufgaben übernehmen könnte, ziemlich gering sei. Ansprechpartner, die nicht vor 
Ort präsent wären, hätten außerdem schon bei anderen Privatisierungen in jüngster Vergangenheit 
zu erheblichen Problemen geführt. 
Daher sei eine Privatisierung des Umwelt- und Technikhofes für die SPD-Fraktion nicht nur jetzt, 
sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt völlig unakzeptabel. Die SPD-Fraktionsvorsitzende 
appellierte an die anderen Fraktionen der Ratsversammlung, ebenfalls zu einem klaren „Nein zum 
Verkauf des UTH“ zu kommen und eine weitere Verunsicherung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
zu vermeiden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.11.2005, 12:55 Uhr - 822 Clicks - Nr. 653

Vogelsang zur SPD-Initiative "Rauchfreie Schulen":

Stadt muss Farbe bekennen! 

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang (Holtenau) 
stellt heute den SPD-Antrag "Rauchverbot in städtischen Schulgebäuden und 
auf städtischem Schulgelände" vor: 
"Der Streit zwischen dem Bildungsministerium und der Lehrerschaft darf nicht 
zu Lasten der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler ausgetragen werden. 
Rechte der Lehrerschaft sind ein hohes Gut. Aber wir müssen auch über die 
Verantwortung der Stadt Kiel als Schulträger sprechen. Diese Verantwortung 
gilt auch für außerschulische Nutzer wie Sportvereine." 

Deshalb werde die SPD-Fraktion in der Ratsversammlung der kommenden Woche einen Antrag 
stellen, dass Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) dafür Sorge tragen solle, dass für städtische 
Schulgebäude und städtische Schulgelände ein generelles Rauchverbot erlassen wird. 
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"Nur klare Rauchverbote und deren konsequente Umsetzung führen dazu, dass Schülerinnen und 
Schüler weniger rauchen", sagt der SPD-Ratsherr. Aufklärungskampagnen seien ebenfalls besonders 
wichtig. Eine Aufnahme in die Lehrpläne sei jedoch Sache des Landes. "In Schulen, in denen klare 
Regeln zum Nichtrauchen für alle existieren, gewinnen Lehrkräfte und Übungsleiter in ihrer 
Vorbildfunktion an Glaubwürdigkeit." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.11.2005, 14:15 Uhr - 796 Clicks - Nr. 654

Langfeldt und Wagner: Sicherheit von Kindern stärken!

Stadt soll initiativ werden! 

Die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Gesa 
Langfeldt und der innenpolitische Sprecher der Fraktion Michael 
Wagner stellen heute den SPD-Antrag "Kinder im Internet" vor. 

"Kiels Familien müssen von der Stadt in vielen Lebensbereichen 
unterstützt werden. Das gilt auch für den Umgang mit den Neuen 
Medien. Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit vor dem PC und 
im Internet. Eine ganz große Zahl von ihnen macht dies ohne 
Betreuung durch Eltern oder Lehrer. Dafür fehlt es oft an Zeit. Bei 
der wachsenden Bedeutung des Internets und seiner Inhalte müssen 
wir alles tun, um die Medienkompetenz der Kinder und ihre 
Sicherheit im Netz zu erhöhen. 

Deshalb schlägt die SPD-Ratsfraktion vor, dass die Stadt - gemeinsam 
mit dem Kriminalpräventiven Rat und der Aktion Jugendschutz der 
freien Wohlfahrtsverbände - eine Veranstaltung zu dem Thema `Kinder im Internet´ organisiert. 
Eltern, Lehrer und Erzieher sollen dabei von Referenten der Polizei, der Justiz und des 
Kinderschutzbundes informiert werden. Eltern und alle, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen 
zu tun haben, müssen mehr Wissen über die Gefahren, die Kinder und Jugendlichen drohen können. 

Nach der Auftaktveranstaltung soll es Schulungsmöglichkeiten, Seminare oder Workshops geben, die 
sich auch an Kinder und Jugendliche wenden." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 08.11.2005, 18:01 Uhr - 8309 Clicks - Nr. 655

Jörn Thießen im Gespräch mit Betriebsräten
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Jörn Thießen war zum Betriebsrätestammtisch des 
DGB Itzehoe gekommen, um über die Entwicklung 
der Regierungsbildung zu informieren - aber auch 
um zu zeigen, dass er im direkten Kontakt mit den 
Menschen im Wahlkreis an der Gestaltung der 
Zukunft arbeiten will. 

Kündigungsschutz, Mitbestimmung, 
Subventionsabbau, Pendlerpauschale, 
Mehrwertsteuererhöhung, "Reichensteuer" - alles 
Themen, über die in den Koalitionsverhandlungen 
in Berlin verhandelt wird. SPD-
Bundestagsabgeordneter Jörn Thießen konnte zwar noch keine Ergebnisse vortragen, aber Betriebs- 
und Personalräte in Itzehoe zumindest über den Stand der Dinge und erste parlamentarische 
Erfahrungen informieren. "Ich fand die NichtWahl von Lothar Bisky falsch, man soll in der Sache 
streiten, aber nicht um Personen", sagt Thießen. Zur Situation in der SPD gestand er ein, dass die 
innerparteilichen Querelen und Münteferings Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerade hilfreich 
gewesen sind, aber: "Eine Führungskrise gibt es nicht!" 

Die Erwartungen der Itzehoer GewerkschafterInnen an eine große Koalition sind unterschiedlich. Es 
wird befürchtet, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter zur Kasse gebeten werden 
sollen. "Da wird es eng", sagt eine Betriebsrätin aus dem Handel, "von einem Verkäuferinnen-Gehalt 
kann ich kein Geld für Altersvorsorge, Zuzahlungen oder höhere Mehrwertsteuer mehr abzwacken." 
Andere sehen die Möglichkeit, die Gesundheits- und Rentensysteme nachhaltig und mit breiter 
Zustimmung zu stabilisieren. "Hier hoffe ich auf eine wirkliche Annäherung", sagt Jörn Thießen, "die 
Positionen von SPD und CDU sind aber zur Zeit noch deutlich auseinander." 

Diskutiert wurde auch über die Mehrkosten in Milliardenhöhe bei Hartz IV. "Durch die von Wolfgang 
Clement angezettelte aktuelle Missbrauchskampagne werden ALG II-Empfänger pauschal zum 
Sündenbock und damit verantwortlich für die Kostenexplosion bei der Zusammenlegung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe gemacht", kritisiert der Itzehoer DGB-Vorsitzende Klaus Albrecht. Das 
sieht auch SPD-MdB Jörn Thießen so. "Ursache für die hohen Mehrausgaben ist nicht 
Leistungsmissbrauch, sondern unerwartet hohe Fallzahlen, mangelhafte Personalausstattung, und 
Fehlanreize im Gesetz." Die Gewerkschafter befürchten, dass mit der pauschalen Verunglimpfung 
weitere Leistungseinschnitte bei ALG II vorbereitet werden sollen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 09.11.2005, 08:09 Uhr - 2599 Clicks - Nr. 656

Lothar Hay: Unterschiedliche Auffassungen bleiben

Zur Kabinettspressekonferenz am 8.11.05 von Wissenschaftsminister Austermann erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: Die Aussage des Wissenschaftsministers, dass es 
auch eine Kooperation anstelle einer Fusion der Universitäten in Schleswig-Holstein geben kann, ist 
eine wichtige Korrektur seiner bisherigen Position. 
Denn bevor wir uns für oder gegen eine Landesuniversität 
entscheiden, müssen unter anderem Fragen nach der Einwerbung von Drittmitteln, 
den Auswirkungen auf die regionale Wirtschaftsstruktur sowie doppelter Studienangebote 
beantwortet werden. 
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Bei den Studiengebühren wird im Koalitionsvertrag auf die norddeutschen Länder Bezug 
genommen. Diese sind seit jeher Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg- 
Vorpommern, Bremen und Schleswig-Holstein. Entscheidungen über die Einführung 
von Studiengebühren allein in Hamburg und Niedersachsen sind deshalb nicht maßgeblich. 
Die SPD lehnt Studiengebühren nach wie vor ab. 
Eine Verschlechterung bei der Mitbestimmung von Studierenden und Beschäftigten 
gegenüber der derzeitigen Regelung wird es mit uns nicht geben. 
Somit sind zentrale Punkte der Eckwerte nach dem heutigen Stand der Diskussion für 
die SPD-Fraktion nicht zustimmungsfähig. Dies ist auch die Position der sozialdemokratischen 
Ministerinnen und Minister. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 09.11.2005, 10:47 Uhr - 5364 Clicks - Nr. 657

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus fordert breite 
gesellschaftliche Diskussion zum

Anlässlich der Landesvorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus zur aktuellen Diskussion 
um die Sterbehilfe erklärt der Landessvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus, Detlef von 
Schlieben: 

„Wir lehnen die aktive Sterbehilfe ab und fordern den verstärkten Ausbau der Palliativmedizin. Wir 
sehen die Aufgaben der Palliativmedizin darin, die verbleibende Lebenszeit Todkranker so lebenswert 
wie möglich zu gestalten: Dazu gehören Schmerzen und andere quälende Symptome wie Luftnot und 
Übelkeit zu lindern, ebenso wie die psychologische Betreuung des Patienten und seiner Angehörigen. 
Hierfür benötigen wir neue stationäre und ambulante Angebote, mehr Lehrstühle für Palliativmedizin 
an den Universitäten und eine intensivere Forschung, damit Therapien besser auf verschiedene 
Krankheitsbilder ausgerichtet werden können. Hausärzte müssen miteinbezogen werden. 

Neben einer Verbesserung der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller beteiligten Berufsgruppen sollte zu 
einer adäquaten Patientenversorgung auch die Möglichkeit einer Freistellung von Angehörigen zur 
Sterbebegleitung gehören. 

Die über Parteigrenzen hinaus kontrovers geführte Auseinandersetzung, ob aktive Sterbehilfe möglich 
sein sollte, zeigt, dass eine breite gesellschaftliche Diskussion geführt werden muss. Ein 
gesellschaftlicher Konsens in dieser Frage benötigt eine gründliche und differenzierte 
Auseinandersetzung über einen längeren Zeitraum.“ 

Keine Kommentare 
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Jusos Segeberg - veröffentlicht am 09.11.2005, 17:04 Uhr - 4539 Clicks - Nr. 658

Juso Kreisvorstand zur aktuellen pol. Situation um Nahles

Samstag, den 05.11.05: 
Gemeinsame Position des Juso Kreisvorstands Segeberg zum aktuellen Bundespolitischen Geschehen: 

Der Vorsitzende Mario Florschütz erklärt: „Wir vom Juso-Kreisvorstand Segeberg haben die 
zurückgezogene Kandidatur als Generalsekretärin von Andrea Nahles gegenüber des SPD 
Bundesvorstands bedauert. Andrea Nahles steht für mutige politische Inhalte, die die sozialen 
Aspekte wieder mehr berücksichtigen und die nicht zuletzt aus Ihrer Tätigkeit für die Jusos 
hervorgegangen sind. In sofern war die Nahles-Nominierung ein Schritt in die richtige Richtung, so 
dass auch junge Politiker/innen, die für inhaltliche Neujustierung stehen, in Zukunft die Prozesse der 
SPD - und somit die des Landes - mitgestalten.“ 
„Die Wahl zur Nominierung des/der Generalsekretär/in und die damit verbundene 
Kampfabstimmung zwischen dem von Franz Müntefering vorgeschlagenen Kajo Wasserhövel und 
Nahles war ein völlig normaler demokratischer Vorgang. Dies möchten wir an dieser Stelle deutlich 
machen,“ so der Schatzmeister Alexander Wagner zur Situation. „Das Abstimmungsergebnis von 23 
zu 14 hat gezeigt, dass die deutliche Mehrheit des Vorstands hinter Andrea Nahles stand. Wir halten 
den auf dieses Votum hin getroffenen Rückzug von Franz Müntefering vom Parteivorsitz für verfrüht. 
Andrea Nahles sagte selbst in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung (24.10.2005), dass es 
das erklärte Ziel des Parteivorstandes ist, eine große Koalition zu ermöglichen. Sie hat in diesem 
Gespräch deutlich gemacht, dass sie sich nicht gegen Franz Müntefering stellen wolle, sondern 
weiterhin gut mit ihm zusammenarbeiten will. Wir sind deshalb sehr unzufrieden mit Münteferings 
übereilten Reaktion,“ so Wagner weiter. Der Stellvertretende Vorsitzende Jens Wersig ergänzt: „Wir 
haben Bedenken, dass diese Entscheidung die Koalitionsverhandlungen für eine Große Koalition 
gefährden und es möglicherweise zu Neuwahlen kommt. Dies kann keiner wollen. Franz Müntefering 
soll sich weiterhin mit vollem Einsatz für ein Gelingen einer künftigen SPD/CDU-Regierung einsetzen.“ 
„ Weiter möchten wir anmerken, dass wir die geäußerte Position von Herrn Kahrs vom Seeheimer 
Kreis überhaupt nicht teilen, der sinngemäß von Alleinschuld und wörtlich sogar von Dolchstoß 
Nahles’ (Quellen TV-Berichterstattung sowie Hamburger Abendblatt) gesprochen hat,“ so noch 
einmal Florschütz in seinen weiteren Ausführungen. "Abschließend fordern wir, dass bei den vom 
zukünftigen neuen Parteivorsitzenden Platzeck angekündigten weiteren Härten für die Bürger darauf 
geachtet werden muss, dass es sozial ausgewogen zugeht, d.h. breite Schultern tragen mehr 
Belastungen als schmale Schultern," so der gemeinsame Tenor der engagierten Jungpolitiker. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 09.11.2005, 20:56 Uhr:
RE:Juso Kreisvorstand zur aktuellen pol. Situation um Nahles
So Genossinnen und Genossen kann man die Dinge natürlich auch darstellen. Als Linker in der SPD hat  
mich das Vorgehen von Andrea Nahles wütend gemacht. Sie ist zum wiederholten Male statt mit  
Inhalten mit Postengerangel und zum wiederholten Male mit dem Sturz eines unser  
Bundesvorsitzenden in die Öffentlichheit getreten. Wer erst sagt, wir brauchen in einer grossen  
Koalition ein anderes, linkeres Profil (anders als wer?? doch wohl anders als Münte) und dann von  
Loyalität usw. redet, den verstehe ich nicht. Ich als Linker bin froh dass eine Intrigantin wie Andrea  
jetzt erst mal für einige Zeit weg ist. Schade nur für unsere (Linke) Sache. Der Flurschaden, den  
Andrea Nahles und Leute wie Klaus Möller mit zu Verantworten haben ist beträchtlich - schade. Wir  
ihr lesen könnt bin ich anderer Meinung - auch anderer Meinung als diejenigen aus meinem 
Ortsverein (Norderstedt) die neulich auf NDR zu hören waren. Tja solange wir in der SPD noch  
unterschiedliche Meinungen haben bleibt es spannend. Mit roter Wut - Martin Preuschhof, einfaches  
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Mitglied ;-)

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 09.11.2005, 21:04 Uhr - 1249 Clicks - Nr. 659

Mit dem Schwung des Sieges von Bernd Saxe die Zeit bis zur 
Kommunalwahl angehen

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  erklärt:  

„Der herausragende Sieg von Bernd Saxe und Platz 1 bei der Bundestagswahl für die 
Lübecker SPD am gestrigen Wahltag sind ein verdienter Lohn für die gute Arbeit 
einer  geschlossen  auftretenden  und  an  einem  Strang  ziehenden  Kreispartei  und 
Bürgerschaftsfraktion.  

Sie machen Mut für die zweite Hälfte der Wahlperiode der Lübecker Bürgerschaft. Sie geben den 
nötigen Schwung für unser Ziel, bei der Kommunalwahl in 2 ½ Jahren wieder stärkste politische Kraft 
in der Lübecker Bürgerschaft zu werden und die CDU-Mehrheit im Rathaus zu brechen. 

Lübeck ist und bleibt eine sozialdemokratische Hochburg. 

Das schwache Abschneiden der Lübecker CDU ist die verdiente Quittung der Wählerinnen und 
Wähler für eine hilflose und politisch konzeptionslose Partei- und Fraktionsführung. Es bleibt 
abzuwarten, ob es der Lübecker Union gelingt, die lange angekündigte und längst überfällige 
personelle Erneuerung zu bewältigen. 

Unser Dank geht auch an den unterlegenen Bürgermeisterkandidaten Michael Koch, der sich in einem 
von ihm stets fair und anständig geführten Wahlkampf geschlagen geben musste“. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 09.11.2005, 21:10 Uhr - 1347 Clicks - Nr. 660

SPD gegen Fusion der schleswig-holsteinischen Universitäten

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und der Kreisvorsitzende der Lübecker 
SPD Wolfgang Baasch erklären: 

„Die Forderung des schleswig-holsteinischen Wissenschaftsministers Dietrich Austermann nach einer 
Zusammenfassung der drei Universitätsstandorte im Lande ist ein Frontalangriff auf den Wirtschafts- 
und Medizinstandort Lübeck. 

Wir erwarten endlich neue Denkansätze und einen grundlegenden Kurswechsel in der Politik der 
Landesregierung. Kurzatmige Kürzungsvorschläge und einseitige Parteinahme für den Standort Kiel 
dürfen nicht zum Markenzeichen der Landesregierung werden. 
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Wir fordern den Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen auf, ein überfälliges Machtwort zu 
sprechen und die unausgegorenen Pläne seines Parteifreundes zu stoppen. 

Lübeck braucht endlich Planungssicherheit. Ständig neue Hiobsbotschaften aus der 
Landeshauptsstadt und die angedeutete Abkehr von der bisherigen Politik der Landesregierung, auf 
Lübeck als Schwerpunkt der Medizintechnik zu setzen, gefährdet den laufenden 
Umstrukturierungsprozess der Lübecker Wirtschaft und die Bemühungen um eine weitere Ansiedlung 
neuer Unternehmen zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik. 

Die Umsetzung der Vorschläge aus Kieler Amtsstuben würde die intensiven Bemühungen der 
Lübecker Politik, die Standortqualität weiter aufzuwerten, schweren Schaden zufügen. Die drohende 
Schwächung des Medizinstandortes und insbesondere die ungeklärte Zukunft der technisch 
naturwissenschaftlichen Studiengänge wie der Informatik ist umso fataler als eine enge Verzahnung 
zwischen Wirtschaft und Medizinischer Universität mit entscheidend für die positive Entscheidung 
von Dräger Medical für den Standort Lübeck war. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 09.11.2005, 21:11 Uhr - 1398 Clicks - Nr. 661

Lübecker Tourismus-Werber finden bundesweite 
Anerkennung

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  erklärt:  

„Auf die Verleihung des Deutschen Tourismuspreises in der Kategorie „Innovative 
Tourismusprodukte  an  die  „Marketing  -  Kooperation Städte  in  Schleswig-Holstein 
e.V.“  unter  Federführung  der  Lübeck-Travemünde  Tourist  Service  GmbH auf  dem 
Deutschen Tourismustag  in  Saarbrücken  können Lübecks  Fremdenverkehrswerber 
Stolz  sein.  

Damit hat die neu entwickelte Kampagne „Nightlife für Kinder“, an der sich neben der HLTS noch 
neun weitere schleswig-holsteinische Städte beteiligt haben, zu Recht bundesweite Anerkennung und 
Beachtung der Fremdenverkehrswirtschaft gefunden. 

Städtetourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt. Unverbrauchte und originelle 
Ideen sind für die Lübeck Werbung von großer Bedeutung. Neue Zielgruppen können so zusätzlich 
angesprochen  werden.  

Familien mit Kindern werden mit dem Konzept „Nightlife für Kinder“ gezielt  angesprochen. Bisher 
vernachlässigte Besuchergruppen können durch attraktive Angebote für Kinder für einen Besuch in 
der Hansestadt gewonnen werden“. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 09.11.2005, 21:14 Uhr - 1516 Clicks - Nr. 662

Öffnung des Schüsselbuden bringt keine Verbesserungen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Der baupolitische Sprecher der CDU - Bürgerschaftsfraktion Christopher Lötsch 
bleibt bei seiner positiven Bewertung den Bürgerinnen und Bürgern die Erklärung 
über den Sinn und Zweck dieser immerhin über 150000 € Baumaßnahme schuldig. 
Die Nachteile überwiegen bei weitem. 

Führen wird die Öffnung 

• 1. zu einem enormen Anwachsen des Durchgangsverkehrs in der Altstadt insgesamt und 
damit zu einer spürbaren Zunahme von Verkehrsstaus in der Beckergrube, Schüsselbuden 
und der Holstenstraße – hier schließt sich die Folgefrage an Herrn Lötsch an: Ob Herr Lötsch 
tatsächlich ernsthaft meint, dass eine solche Verkehrsentwicklung tatsächlich im Interesse 
von Peek & Cloppenburg, den künftigen Mietern des Posthofs und dem übrigen 
innerstädtischen Einzelhandel ist. 

• 2.  zu  einem stark  wachsenden Bedarf  an zusätzlichen Parkplätzen.  Weitere Folgefrage an 
Herrn Lötsch: Welche der vorhandenen Parkhäuser in der Altstadt sind Ihrer Meinung nach 
durch die anstehende Öffnung schneller oder leichter zu erreichen? Weitere Parkraumflächen 
sind in dem Bereich der Altstadt nicht vorhanden oder es fehlt im schlichtweg der Platz.

Die von der CDU geführte Politik wird zwangsläufig zu einem zusätzlichen Anstieg der 
Schadstoffbelastung im Bereich der Innenstadt führen. Eine drohende weitere Überschreitung der 
zulässigen Stickstoffdioxidbelastung ist die logische Konsequenz einer Politik, die auch weiterhin auf 
mehr Individualverkehr setzt. Dieser Ansatz von CDU und FDP steht im krassen Widerspruch zur 
Forderung der EU, die Luftverschmutzung durch Straßenverkehr und Industrie in Städten und 
Gemeinden spürbar zu senken. 
Verletzungen der neuen EU-Schadstoffrichtlinien wird die Hansestadt zum Aufstellen von 
Luftreinhalteplänen und zur Einleitung von Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung, 
zum Beispiel durch Fahrverbote, verkehrslenkende Maßnahmen und eine Umrüstung auf 
umweltschonendere Technik zwingen. 

Die SPD fordert die CDU und im Besonderen Herrn Lötsch auf, die drohenden schwerwiegenden 
Folgen einer Überschreitung der geltenden EU-Richtlinien und die dringende Warnung des 
Verkehrsbetriebes vor Störungen des Öffentlichen Personennahverkehrs durch ein höheres 
Verkehrsaufkommen endlich ernst zu nehmen und einen überfälligen verkehrspolitischen 
Kurswechsel einzuleiten. 

Durch das von CDU und FDP betriebene Herausbrechen von einzelnen Straßen wird die laufende 
Diskussion über ein nicht nur von Vertretern der Lübecker Wirtschaft angemahntes Gesamtkonzept 
unnötig belastet und ohne Not ein breiter Konsens über die zukünftige Verkehrsführung in der 
Innenstadt gefährdet. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 10.11.2005, 07:35 Uhr - 2490 Clicks - Nr. 663
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Redebeitrag vom 09.11. zum Thema Weiterentwicklung der 
Kindertagesstätten

Bereits seit Herbst des vergangenen Jahres werden die Leitlinien zum Bildungsauftrag von 
Kindertagesstätten in der Praxis erprobt. 
Diese Leitlinien, die gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden und der Landeselternvertretung 
erarbeitet wurden, sind keine neue Aufgabe für die Arbeit in den Kindertagesstätten. Die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten betreten mit dieser Aufgabe kein völlig neues 
Arbeitsfeld. Ein großer Teil der Träger von Kindertagesstätten haben den Bildungsauftrag schon lange 
ernst genommen, sich mit Konzepten zur Qualitätsentwicklung befasst und den Kindern in ihren 
Einrichtungen grundlegendes Wissen kindgerecht vermittelt. 
Schließlich haben die Kindertagesstätten seit Anfang der 90er Jahre einen Betreuungs-, Erziehungs- 
und Bildungsauftrag. 
Heute liegt uns ein Gesetzentwurf zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes vor, eine 
Gesetzreform, die sich die große Koalition vorgenommen hat. 
In dieser Änderung geht es um die Konkretisierung des Bildungsauftrages in den Kindertagesstätten. 
Kindertagesstätten haben schließlich eine besondere Bedeutung für die vorschulische Bildung der 
Kinder. 
Die gesellschaftliche Bedeutung der frühkindlichen Bildung ist erheblich und ist viel zu lange von 
vielen Verantwortlichen nicht ausreichend beachtet worden. Und so kann die Förderung nicht alleine 
vom Engagement einzelner Träger von Kindertagesstätten oder gar von einzelnen Personen abhängig 
sein. 

Sie darf nicht beliebig sein. Die Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder in den 
Einrichtungen professionell begleitet und gefördert werden, damit sie einen leichten Start ins 
Schulleben haben. Sollen die Kinder ganzheitlich gefördert werden, dann gehört die Sprachförderung 
und Kommunikation ebenso dazu wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Gesundheitsbewusstsein, 
Bewegung, die eigene Wahrnehmung, kulturelle, musische Bildung und natürlich das soziale 
Verhalten der Kinder. 
Kinder sind im Kindergartenalter wissbegierig, aufnahmefähig, lernfähig und brauchen die besten 
Grundlagen für ihr Leben, Voraussetzungen, um in der Schule diese Fundamente ausbauen zu 
können. 
Je mehr Informationen sie früh erhalten, desto besser können sie später daran anknüpfen, d.h. 
leistungsfähiger sein. 

Und auch die vorgesehene Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Grundschulen wird den 
Kindern den Übergang in die Grundschule erleichtern. Der Wechsel von der Kindertagesstätte zur 
Grundschule wird bereits in vielen Orten vorbildlich vorbereitet und begleitet. Dies soll jetzt für alle 
Kinder verbindlich gelten. 
Die Zusammenarbeit der ErzieherInnen und LehrerInnen wird den Schuleintritt der Kinder besser 
vorbereiten und so den Erfolg der Grundschulkinder begünstigen. 
Die Festschreibung der Landeselternvertretung und der Kreiselternvertretung haben wir bereits 
ausführlich diskutiert. Deshalb gehe ich heute nicht weiter darauf ein. 
Nun wird ja diese Gesetzesänderung dazu genutzt auch erheblich mehr Mittel für die Arbeit in den 
Kindertagestätten einzufordern. Das Land stellt 60 Mio Euro jährlich für die Arbeit in den 
Kindertagesstätten zur Verfügung. Diese Mittel sollen auch erhalten bleiben. Andere Haushaltsmittel 
werden deutlich gekürzt. Die Landesregierung stellt außerdem erhebliche Mittel für die Fortbildung 
der ErzieherInnen bereit. 
Wenn nun die bisherigen 60 Mio nicht mehr ausreichen sollen für die Arbeit in den 
Kindertagesstätten, frage ich mich: 
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Was haben die Erzieher und Erzieherinnen denn bisher in den Kindertagesstätten gemacht? 
Haben sie den Bildungsauftrag bisher nicht berücksichtigt? Das glauben wir nicht! 
Da die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes lediglich bestehende Aufgaben präzisiert, bin ich 
sicher, dass die Aufgaben gut erfüllt werden und dass der geplante Zeitrahmen es zulässt, dass die 
Gesetzesänderung zum 1. Januar 2006 in Kraft treten kann. 

Zum FDP-Antrag, der eine Resolution sein soll, aber ein Berichtsantrag ist: 
Die Landesregierung bringt heute einen Gesetzentwurf ein. In diesem Verfahren werden wir in den 
nächsten Wochen diskutieren, mit Fachleuten sprechen, eine Anhörung in den Fachausschüssen 
durchführen. 
Es wird in diesem Zusammenhang alles diskutiert werden können. Wir werden heute diesen nicht 
fristgerecht eingereichten Berichtsantrag der FDP ablehnen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 10.11.2005, 09:42 Uhr - 5713 Clicks - Nr. 664

Vorstellung der "Pflegelandschaft des Kreises Dithmarschen"

Dahinter verbirgt sich ein Internet-Verzeichnis sämtlicher Angebote in 
Dithmarscher Pflegeheimen. Mit fünf Seiten, die jeder Einrichtung gewidmet sind, 
bietet der Kreis Dithmarschen auf seinem Internetportal www.dithmarschen.de 
wichtige Infos zum Thema Pflegeheime. 

Alle Seniorinnen und Senioren, aber auch deren Angehörige, können sich objektiv 
informieren und die Angebote vergleichen. Die "Pflegelandschaft Dithmarschen" 
ist das jüngste Internetprojekt des Kreises Dithmarschen. 

Die Anregung zu dem Projekt kam von seiten der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD. Der Sozial- 
und Gesundheitsausschuss des Kreises Dithmarschen beförderte den Vorschlag und begleitete den 
Werdegang bis zur Fertigstellung. Hierzu bemerkte die Ausschuss-Vorsitzende Angelika Hansen-
Siebels (SPD) mit Stolz: "Endlich haben wir ein unabhängiges Verzeichnis, das es möglich macht 
Leistungsangebote wie Ausstattung, age, Größe und Kosten bequem online abzufragen. Das war ein 
äußerst wichtiger Schritt in Richtung seniorenfreundlicher Kreis Dithmarschen." 

Weitere Bestandteile der Pflegelandschaft sind Ansprechpartner, Internetadressen, Bilder und 
Anschriften der Einrichtungen. Links und Ratgeber um die Pflege runden das Informationsangebot 
des Kreises Dithmarschen ab. 

Für Interessierte ohne Internetzugang bietet der Fachdienst Gesundheit - gegen Einsendung eines 
frankierten Rückumschlags - eine gedruckte Version der "Dithmarscher Pflegelandschaft". Weiterhin 
liegt die Broschüre in der Pflege- und Sozialberatungsstelle im Westküstenklinikum aus. 

Keine Kommentare 
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SGK-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 10.11.2005, 11:35 Uhr - 849 Clicks - Nr. 665

SGK fordert: Staatsjagd sofort abblasen

Zur von der schleswig-holsteinischen Landesregierung geplanten Staatsjagd erklärt der 
Landesvorsitzende der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpoli-tik, Bürgermeister 
Andreas Breitner: 
„Genau in der Zeit, in der alle schleswig-holsteinische Kommunen in den schwierigsten 
Haushaltsberatungen stehen und kaum noch wissen, wie die kommunale Infrastruktur mit 
Kindertagesstätten, Schulen und Sozialeinrich-tungen erhalten werden kann, führt die 
Landesregierung eine Staatsjagd durch und bläst öffentlich zum Halali. Dabei entstehen unnötige 
Kosten, aber vor al-lem wird ein schlechtes Zeichen gesetzt. Der uns Kommunen über eine Verwal-
tungsstrukturreform auferlegten Aufgabenkritik sollte sich auch die Landesre-gierung selbst 
unterziehen. Das wäre glaubwürdiger. Die SGK fordert: Staats-jagd sofort abblasen!“ 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 10.11.2005, 11:38 Uhr - 2655 Clicks - Nr. 666

Keine Schlechterstellung der Kommunen bei Hartz IV

Lothar Hay: Mutige Entscheidungen sind nötig. 

Lothar Hay, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, kritisiert die fehlende Symmetrie zwischen 
Fördern und Fordern bei der Umsetzung der Arbeitsmarktgesetze. Vor dem Hintergrund wachsender 
Kinderarmut fordert er, 
soziale Leistungen mehr am Bedarf und weniger am Status zu orientieren. Er kritisiert 
die Absicht des scheidenden Bundeswirtschaftsministers, die Ausgleichszahlungen an 
die Kommunen nun nicht mehr wie zugesagt vorzunehmen. Es müsse jetzt ein seriöses 
Revisionsverfahren zu Hartz IV in Gang kommen, an dem Bund, Länder und Kommunen 
beteiligt werden. Arbeitsplätze müssen die Unternehmen schaffen, aber die Politik muss 
dafür die Rahmenbedingungen verbessern. 
Die Rede im Wortlaut: 
Lassen Sie mich vorab einige Anmerkungen zur bisherigen Umsetzung von Hartz IV machen. 
Wir haben von Anfang an diese Reform – wenn auch in einigen Punkten mit starken 
Bauchschmerzen – unterstützt. Wir hatten ursprünglich den Vorschlag gemacht, den 
Einstieg um ein halbes Jahr zu verschieben. Wir wissen heute, im November 2005: Das 
wäre richtig gewesen. Es hätte Sinn gemacht, die Reformen zu beginnen, nachdem man 
die Vorbereitung abgeschlossen haben würde. Die Wahrheit ist doch: Bis weit in dieses 
Jahr hinein hat die Software nur eingeschränkt funktioniert. Die Konsequenz daraus war, 
- 2 - 
viele Mitarbeiter, die sich eigentlich dem Fördern hätten widmen sollen, waren wesentlich 
mit Auszahlungsproblemen beschäftigt. 
Wir haben also bis heute eine fehlende Symmetrie zwischen Fördern und Fordern. 
Der Erwerbslose wird zum Objekt des Forderns. Dies darf nicht so bleiben und muss 
schnellstens in die richtige Richtung gelenkt werden. Zugegeben, bei den Jugendlichen 
ist man mit dem Fördern schon erheblich weiter, aber auch hier gibt es noch deutliche 
Mängel. Und auch vorbildliche Optionskreise und gute Arbeitsgemeinschaften haben mit 
zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen, die längst hätten gelöst sein müssen. 
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Wir sollten das Problem der Kinderarmut bei unserer Schwerpunktsetzung im Blick behalten. 
Wer weniger soziale Auslese in den Schulen fordert, der muss die Teilhabe der 
Kinder aus sozial schwachen Familien auch erst einmal ermöglichen. Es gibt keinen 
Sachzwang, größere Vermögen steuerlich zu fördern, während 1,7 Mio. Kinder in Armut 
leben. Das geht in einem Sozialstaat nicht. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und unserer 
Zukunftsfähigkeit. 
Die Kommunen haben mit den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
ein erhebliches Maß an Verantwortung übernommen. Auf Bundesebene wurde den 
Kommunen zugesagt, sie um 2,5 Milliarden Euro zu entlasten, damit so finanzielle 
Spielräume für den Ausbau der Kinderbetreuung geschaffen werden können. Als wir 
vor einem Jahr, am 10. November 2004, hier im Landtag über die Umsetzung des Sozialgesetzbuchs 
II in Schleswig-Holstein diskutierten, hat meine Fraktion klar gesagt: 
– dass die mit Hartz IV vorgesehene finanzielle Entlastung der Kommunen mit dem Landesgesetz 
tatsächlich realisiert wird, 
– dass der Anteil des Bundes an den Unterkunftskosten vom Land unmittelbar in die 
Kommunen transferiert wird und 
– dass das Land darüber hinaus seine Netto-Entlastungen an die Kommunen weiterleiten 
wird. 
- 3 - 
Dazu stehen wir. Die Überweisung von 25 Mio Euro aufgrund geringerer Wohngeldaufwendungen 
des Landes an die Kommunen über einen 2. Nachtragshaushalt im Dezember 
belegt, dass wir Wort halten. 
Die Situation auf Bundesebene ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass keine Einigung 
über die tatsächlichen Be- und Entlastungen der Kommunen erzielt werden 
kann. Die Annahmen gehen weit auseinander: Während der Bund erhebliche Entlastungen 
der Kommunen errechnet hat, gehen letztere vom Gegenteil aus. 
Die Zahlendebatte zwischen Bund und Kommunen ist nicht neu und ist sehr unerfreulich. 
Bereits im Vorfeld der Reformen gab es Auseinandersetzungen – damals über die Zahl 
der zu erwartenden Anspruchsberechtigten. Damals lagen die Kommunen richtig. Wesentlich 
mehr Menschen, als vom Bund erwartet, erhalten Leistungen nach dem SGB II. 
Dabei handelt es sich um finanzielle Leistungen, aber darüber hinaus auch um 
Eingliederungsleistungen. 
Die falschen Zahlen der Bundesregierung beruhen darauf, dass bei den 
Berechnungen Zahlen von 1999 zu Grunde gelegt wurden, die 2005 alleine wegen gestiegener 
Arbeitslosenzahlen nicht mehr stimmen konnten. 
An dieser Stelle möchte ich sehr deutlich machen, dass die vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit mit initiierte menschenverachtende Missbrauchsdebatte kein 
einziges Problem in Zusammenhang mit den Kosten des Arbeitslosengelds II löst. Die 
Rechenprobleme von Gebietskörperschaften mit unsachlichen und durch keinerlei geprüfte 
Zahlengrundlage erhärteten pauschalen Schuldzuweisungen lösen zu wollen, widerspricht 
dem sozialdemokratischen Menschenbild, für das ich stehe. Ich habe das auf 
Bundesebene auch deutlich gemacht und erwarte, dass derartige Entgleisungen sich 
nicht wiederholen. 
Wo im Einzelfall Missbrauch ist, muss man Missbrauch natürlich bekämpfen. Die vom 
Bundeswirtschaftsministerium betriebene Kampagne über tatsächlichen oder angeblichen 
- 4 - 
Sozialmissbrauch täuscht über die wahren Probleme hinweg. Wir haben einen Mangel 
an regulären Arbeitsmöglichkeiten und wir haben einen Sozialstaat, der auf Bedingungen 
beruht, die längst nicht mehr gegeben sind. 
Wichtig ist: Wir brauchen eine Umverteilung von Oben nach Unten. Geld sollte besser 
an die verteilt werden, die es wirklich brauchen. Soziale Leistungen müssen also mehr 
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am Bedarf und weniger am Status orientiert sein. Staatliche Transfers müssen an den 
gegenwärtigen Lebenslagen der Betroffenen anknüpfen und auf die Überwindung von deren 
Problemen gerichtet sein. Für mich steht fest: Man kann die Kluft zwischen Arm und 
Reich verringern. Man muss nur den Willen dazu haben. 
Das SGB II hat sicherlich für viele Menschen Härten bedeutet. Das betrifft insbesondere 
diejenigen, die vorher Arbeitslosenhilfe oder noch Arbeitslosengeld erhalten hatten und 
nun auf das meist niedrigere Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Und es betrifft diejenigen, 
die nun – wegen der Anrechnung des Partnereinkommens – aus der Förderung herausfallen. 
Gerade für diese Gruppe werden wir mittelfristig wieder eine Einbeziehung in 
die Beratungs- und Eingliederungsleistungen erreichen müssen. 
Das SGB II ist auch ein Leistungsgesetz, das für viele Arbeitsuchende Vorteile bietet. 
Es bezieht Menschen in die Förderung mit ein, die bisher nicht berücksichtigt wurden. Zu 
ihnen zählen Partnerinnen und Partner in den Bedarfsgemeinschaften, denen nun auch 
Fallmanagement und Eingliederungsmaßnahmen zustehen. Und zu ihnen zählen die Arbeit 
suchenden Jugendlichen, die von den verbesserten Betreuungsmaßnahmen der 
Arbeitsgemeinschaften 
und Optionskommunen profitieren. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind bei weitem zu viele Menschen arbeitslos. Bis vor 
wenigen Monaten viel mehr, als durch die Statistik erhoben wurde. Nun ist diese Arbeitslosigkeit 
endlich sichtbar: Arbeitsfähige Menschen, die vorher Sozialhilfe erhielten oder 
die als Angehörige von Arbeitslosenhilfeberechtigten mit versorgt wurden, sind jetzt im 
- 5 - 
Fokus der Arbeitsvermittlung und Eingliederung. Diese Sichtbarkeit der tatsächlichen 
Arbeitslosigkeit ist auch ein Verdienst der Reformen. 
Die Absicht des scheidenden Bundeswirtschaftsministers, die Ausgleichszahlungen an 
die Kommunen nun nicht mehr wie zugesagt vorzunehmen, ist aus Sicht meiner Fraktion 
unverständlich. Die Bundesregierung hat sich – dies ist ein Vorwurf, den sie sich gefallen 
lassen muss – bei den Prognosen für die Zahl der Leistungsberechtigten völlig verschätzt. 
Sie hat uns für Mai und für Oktober präzise Zahlen zugesagt, auf die wir nach 
wie vor warten. Länder und Kommunen hatten somit keine Zeit und Gelegenheit, Zahlen 
und Auswertungen zu überprüfen. Wir erwarten, dass jetzt umgehend ein seriöses 
Revisionsverfahren 
in Gang kommt, an dem alle Beteiligten: Bund, Länder und Kommunen, 
beteiligt sind. 
Und wir erwarten, dass das Verfahren konstruktiv verläuft und es zu einer Einigung über 
die Zahlengrundlagen und deren Interpretation kommt. Die vorbildliche Entscheidung des 
Schleswig-Holsteinischen Landtags vom November 2004, nämlich: die Entlastungen in 
voller Höhe an die Kommunen weiterzugeben, darf nicht ad absurdum geführt werden. 
Die Ziele der Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt haben für uns nach 
wie vor Gültigkeit: Unsere Devise lautet: Fördern und Fordern. Wir wollen die Kommunen 
entlasten und damit mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten schaffen. Wir wollen, dass 
Menschen in Arbeit kommen, nach Möglichkeit auf dem 1. Arbeitmarkt, wo nötig aber 
auch auf einem 2. Arbeitsmarkt. Es muss endlich Schluss sein mit dem Bau parteipolitischer 
Wolken-Kuckucksheime. 
Der Staat kann das Problem der Massenarbeitslosigkeit nicht alleine lösen. Die zukunftsfähigen 
Arbeitsplätze in Deutschland werden von den Unternehmen geschaffen. Wir 
müssen mit aller Kraft an der Verbesserung der Rahmenbedingungen arbeiten. 
- 6 - 
Um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern, müssen wir uns zuerst um die Bildung und soziale 
Sicherheit der Kinder kümmern. Hier wird die Basis für die Weiterentwicklung unserer 
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Gesellschaft gelegt. Hier sind mutige Entscheidungen nötig. Lassen Sie uns gemeinsam 
zupacken! 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 10.11.2005, 21:00 Uhr - 1600 Clicks - Nr. 667

SPD-Engelsby: Vorstandswahlen im Ortsverein

Am 8. November wurden im Ortsverein Engelsby Neuwahlen durchgeführt. 
Die Jahreshauptversammlung fand diesmal im Bürgertreff Heizwerk statt. 
Nach dem Rückblick auf zwei Jahre aktive Ortsvereinsarbeit, ging es in die einzelnen 
Wahlgänge. 
Gewählt wurden: 
- Herbert Ohms, 1. Vorsitzender 
- Rolf Helgert, 2. Vorsitzender 
- Wilhelm Flor, Stellvertreter 
- Norbert Petrowsky, Schatzmeister 
Karin Schnittke und Dr. Martina Mardini-Müther als Beisitzer. 
Als Revisoren Anke Schmid und Gerhard Schmitz. 
Wilhelm Flor als Schriftführer und 
Wolfgang Dornis als Seniorenbeauftragter. 

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden Norbert Petrowsky und Rolf Helgert je eine Urkunde für 
ihre 25-jährigen treue Mitgliedschaft in der SPD überreicht. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.11.2005, 21:14 Uhr - 1790 Clicks - Nr. 668

In Schleswig-Holstein sind Barrierefreiheit und Gleichstellung 
auf gutem Weg

Kiel.  Das  Gesetz  zur  Gleichstellung  von  Menschen  mit  Behinderung  hat  die 
Barrierefreiheit und die Gleichstellung in Schleswig-Holstein gut vorangebracht. 
„Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind an 27 öffentlichen Gebäuden und auf 24 
Bahnstationen  Baumaßnahmen  zum  Abbau  von  Barrieren  für  Menschen  mit 
Behinderungen erfolgt. Wir arbeiten weiter daran, Menschen mit Behinderungen 
in  Schleswig-Holstein  ein  selbstbestimmtes  und  gleichberechtigtes  Leben  zu 
ermöglichen“, sagte Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht heute (9. November) im 
Landtag. 

Die  Sensibilisierung  der  Öffentlichkeit  und  die  Stärkung  der  gesellschaftlichen  Verantwortung  für 
Menschen mit Behinderung seien kontinuierliche Aufgaben. Trauernicht: „Wir wollen Barrieren für 
Menschen mit Behinderung Stück für Stück abbauen. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung 
überall direkt und nicht über eine Rampe am Lieferanteneingang ins Rathaus kommen. Wir werden 
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dabei weiter gemeinsam mit allen Akteuren intelligente Lösungen innerhalb unserer generellen Linie 
der Behindertenpolitik finden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 10.11.2005, 21:32 Uhr - 1608 Clicks - Nr. 669

SPD-Engelsby: Brücke und Tunnel bald in Betrieb

In der Sitzung des Infrastrukturausschusses am 08. November wurde unter anderem 
über den aktuellen Sachstand zum Bau der Osttangente berichtet. 
Wie Herr Gunther Leiser dem Ausschuss mitteilte, wird in ca 2 bis 3 Wochen die Brücke 
für Radfahrer und Fußgänger von der Richard-Wagner Straße nach Alt Fruerlundhof freigegeben. 
Gleiches gilt für den Tunnel in der verlängerten Mozartstraße rüber nach Engelsby Dorf. 
Somit ist es dann für Radfahrer und Fußgänger möglich, die Nordstraße gefahrlos an zwei Stellen zu 
überqueren. 
Die noch in Betrieb befindliche Baustellenbedarfsampel beim Balance, wird mit der Inbetriebnahme 
des Tunnels entfernt. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 11.11.2005, 12:46 Uhr - 2694 Clicks - Nr. 670

Astrid Höfs MdL bereist ihren Wahlkreis

Am 15. November wird sich die Landtagsabgeordnete Astrid Höfs SPD über verschiedene 
Einrichtungen in ihrem Wahlkreis informieren. 

Bei der Bereisung werden zwei Jugendliche aus Schleswig-Holstein anwesend sein. Die beiden 
Hospitanten stehen im Rahmen eines EU-geförderten Jugendprojektes der Landtagsabgeordneten zur 
Seite. Begleitet wird die Gruppe zudem jeweils von einem örtlichen Vertreter der SPD. 

Beginnen werden die Informationsbesuche um 10.15 Uhr in der Kindertagesstätte 
Sankt-Marien in Bad Segeberg. 

Um 13 Uhr wird die Tour in der neuen Ganztagsschule Sülfeld fortgesetzt. 

Zum Abschluss um 16 Uhr besichtigt die Gruppe das Jugendhaus in Bornhöved. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 13.11.2005, 15:57 Uhr - 33835 Clicks - Nr. 671

Koalitionsvertrag zum Download

Die Internetkooperative der SPD-Kreisverbände in Schleswig-Holstein bietet den Koalitionsvertrag, 
der zwischen den Verhandlungskommissionen von CDU und SPD in Berlin ausgehandelt wurde, hier 
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zum Download an. 
Sie finden den Vertrag als pdf-Dokument in unserem Downloadbereich unter Politik oder klicken Sie 
direkt hier! 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 13.11.2005, 16:09 Uhr - 1537 Clicks - Nr. 672

SPD-Engelsby: Bald ohne Schlenker Geradeaus

Nichts mehr zu sehen vom Tunnel unter der Nordstraße. In der letzten Woche wurden 
die Asphaltierungsarbeiten erledigt und die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. 
Nur noch wenige Tage und es kann wieder ohne Schlenker Geradeaus in Richtung Wees 
gefahren werden. 
Mit dem Bau der Unterführung für Radfahrer und Fußgänger kann somit auf der anderen 
Straßenseite (famila) begonnen werden. 
Der Verkehr stadteinwärts wird dann auch über das neue Teilstück der Osttangente stadteinwärts 
geleitet, so dass die Arbeiten am Tunnel zügig voranschreitren werden können. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 14.11.2005, 08:04 Uhr - 5830 Clicks - Nr. 673

Eckwertepapier und erhöhte Kreisumlage werden sehr 
kritisch bewertet.

Keine strukturelle Neuverschuldung für 2006, wir müssen die Strukturen verändern, denn das 
bisherige Sparen und Verteilen nach Gutsherren- und Gießkannenart hat keine Erfolge gebracht stellt 
die SPD-Kreistagsfraktion fest. 
Der Kreis ist mit rund 85 Millonen EURO verschuldet und muss zusätzlich 25 Millionen EURO als 
Dispokredit täglich bedienen! Gleichwohl schlagen die Verantwortlichen der Verwaltung für das Jahr 
2006 eine Nettoneuverschuldung um 7,7 Mio vor. 
Die SPD-Kreistagfraktion lehnt es ab diese Neuverschuldung mitzutragen und fordert die CDU-
Fraktion auf endlich ihrer Verantwortung nachzukommen. Wir werden in den Bereichen Jugend und 
Soziales energisch darauf dringen die Hilfeplanung zu intensivieren mit dem Ziel die Steuergelder 
bedarfsgerecht einzusetzen. 

Einer Sonderumlage für Hartz IV werden wir erst nach einer Prüfung der Daten durch den 
Schleswigholsteinischen Gemeindetag zustimmen. Wir halten die Prüfung für geboten, ob nicht 
Gemeinden mit hohem Steuereinkommen durch eine Sonderumlage zum Defizitausgleich beitragen 
sollen. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 14.11.2005, 08:57 Uhr - 6087 Clicks - Nr. 674
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Wirtschaftsförderung, Kooperation, Fusion der Kreise in der 
Metropolregion Hambu

Verwaltung soll weitere Informationen zur zukünftigen Emtwicklung der Metropolregion Hamburg 
vorlegen. In einer Anfrage an den Hauptausschuss fordert SPD-Fraktionsvorsitzender Arnold Wilken 
weitere Informationen an, dabei geht es nicht nur um Verwaltungsfusionen und 
Dienstleistungszentren sondern auch um die künftige wirtschaftliche Entwicklung im Kreis Segeberg. 
Sehr geehrter Herr Gorrissen, sehr geehrter Herr Wulf, 

die nachstehenden Anfragen bitte ich zu beantworten. 
Die Antworten erbitte ich in schriftlicher Form. 

1.Bericht über die Verhandlungsergebnisse mit den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und 
der Stadt Neumünster. 
Wie lauten die Beschlüsse der vorstehend genannten Gebietskörperschaften? 

2.Inwieweit wurde der Beschluss des Kreistages, Drucksache 2005/040, auch mit den Kreisen 
Stormarn und Lauenburg Gespräche zu führen, von der Kreisverwaltung umgesetzt? 

3.Liegen Aussagen der Selbstverwaltung, des Kreistages des Kreises Stormarn zur Kooperation bzw. 
Fusion vor? 

WIN – Wirtschaftsinitiative Nord 

1.Wie reagieren die Kreisverwaltungen, die Landräte und die Wirtschaftsfördergesellschaften der 
Hamburger Randkreise auf die nicht neue „Grimme WIN – Indee? 

2.Welche Erfahrungen wurden mit den im Süden Hamburgs gelegenen Landkreisen angefangenen 
WIN – Initiative gemacht? 

3.Wie hoch waren die südlich von Hamburg eingesetzten Personal- und Sachkosten? 

4.Inwieweit wurde das Verwaltungsabkommen zur Neuausrichtung der Zusammenarbeit und 
Reorganisation der Metropolregion Hamburg umgesetzt? 

5.Ist eine weitere Verwaltungsorganisation, Dachorganisation für die sechs nördlichen Hamburg 
Randkreise notwendig? 

WEP 

1.Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein 
stimmt die Kreisverwaltung Segeberg den Aussagen des Landesrechnungshofes zum Thema 
„kommunale Einflusssicherung in Gesellschaften“ Seite 122 ff zu? 
Wie wurden die Einflussnahmerechte, das Informationsrecht des Gesellschafters und die 
Weiterverarbeitung von Geschäftsinformationen innerhalb der Kreistagsgremien sichergestellt? 
Wie ist das Beteiligungscontrolling geregelt? 

2.Was wird aus der WEP? 
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3.Wie hoch sind die Schulden der WEP insgesamt? 

4.Welche Beträge schuldet der Kreis Segeberg der WEP? 

5.Wann sollte der Kreis Segeberg seine Schulden begleichen? 

6.Wie hoch sind die Bürgschaften, die die Kreise Pinneberg und Segeberg für die WEP geleistet 
haben? 

7.Unter welchen Voraussetzungen bzw. Bedingungen können die Verschmelzungsverträge aufgelöst 
werden? 

8.Welche Kooperationsvereinbarungen gibt es unter den Wirtschaftsfördergesellschaften der Kreise? 

9.Wurden von den Gesellschaften Vereinbarungen mit Hamburg geschlossen und sind solche in der 
Vorbereitung? 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 14.11.2005, 09:57 Uhr - 5626 Clicks - Nr. 675

Überalterung- kein Nachwuchs- demographischer Wandel- 
bei uns kein Thema?

Irrtum, bei uns in Dithmarschen werden in kürzester Zeit die Auswirkungen des demographischen 
Wandels spürbar sein. 
Demographie ist die Untersuchung und Beschreibung von Zustand und zahlenmäßiger Veränderung 
einer Bevölkerung. 
Uns Dithmarschern steht ein gravierender demographischer Wandel bevor, denn die Zahl der im Kreis 
lebenden Menschen wird nach der neuesten Bevölkerungsvorausberechnung stetig abnehmen und 
gleichzeitig werden wir immer älter. Diese Entwicklung ist sowohl bundesweit als auch landesweit zu 
beobachten. Sie wird jedoch im Kreis Dithmarschen im Vergleich zu anderen Kreisen Schleswig-
Holsteins deutlich stärker und früher eintreten. Insgesamt wird die Schrumpfung und Alterung der 
Bevölkerung zahlreiche Herausforderungen mit sich bringen, auf die reagiert werden muss. Die 
Bevölkerungszahl im Kreis Dithmarschen wird von derzeit knapp über 137.000 Einwohnern bis zum 
Jahr 2020 um ca. 7.000 Einwohner abnehmen. Das entspricht einem Einwohnerverlust von 5,1 %, 
womit der Kreis Dithmarschen im landesweiten Vergleich der am stärksten von Schrumpfung 
betroffene Kreis in Schleswig-Holstein sein wird. Die Geburtenrate von derzeit 1,6 Kindern pro Frau 
liegt zwar etwas über dem bundesweiten Durchschnitt, um aber den Status-quo- zu erhalten, wäre 
eine Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau erforderlich. Zudem macht die neueste Bevölkerungs-
Vorausberechnung deutlich, dass der Abwärtstrend, anders als bisher angenommen, bereits 
eingesetzt hat. 

Die Ursache für diesen Bevölkerungsrückgang ist die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung, 
d.h. im gleichen Zeitraum sterben mehr Menschen, als Kinder neu geboren werden. 

Besonders deutlich zeigt sich der demographische Wandel am Verhältnis der Generationen. Während 
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der Anteil der Altersgruppe der 20 bis 65-Jährigen, also der Gruppe der erwerbsfähigen Menschen, 
noch konstant 57% der jeweiligen Gesamtbevölkerung einnimmt, klafft die Schere zwischen dem 
Anteil an Jugendlichen und dem der Senioren immer weiter auseinander. Bereits ab dem Jahr 2008 
werden im Kreis Dithmarschen mehr über 65-Jährige als unter 20 Jahre alte Menschen leben. Bis zum 
Jahr 2020 werden entsprechend der neuesten Bevölkerungs-Vorausberechnung auf 100 Jugendliche 
150 Senioren kommen. 
Insbesondere der Anteil der Hochbetagten, also die Gruppe der über 80 Jahre alten Menschen, wird 
im Kreis Dithmarschen bis zum Jahr 2020 um gut 54 % ansteigen. 
Jeder Einzelne von uns ist von den Veränderungen der Bevölkerung betroffen. Die Sozialsysteme 
werden noch mehr destabilisiert. Während die Zahl der Beitragszahler zurückgeht, steigt die 
Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Sozialsystem an (Rente, Krankenversicherung etc.). Die 
Städte und Gemeinden werden vor finanzielle Herausforderungen gestellt, denn die Abnahme der 
Bevölkerung führt nicht nur zu geringeren Steuereinnahmen, sondern auch zu geringeren 
Finanzzuweisungen durch Land und Bund. 
Bei einem Rückgang der Bevölkerung von fast einem Drittel der 3 bis 20-Jährigen kommen 
Auslastungsprobleme der Kitas, Schulen, Sporteinrichtungen und des ÖPNV auf uns zu. 
Dem steht gegenüber, bei gleichzeitigem Anstieg der Hochbetagten, eine verstärkte Nachfrage nach 
seniorengerechten Angeboten, wie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, sowie insgesamt 
angepasster Infrastruktur. 
Es ist durchaus zu überlegen, ob es für jede Stadt oder Gemeinde noch Sinn macht, neue Baugebiete 
auszuweisen. Vielmehr sollten dort Ansätze des Verbunds geschaffen werden. 
Zusammenfassend betrachtet, stellt der Rückgang gerade junger Menschen und die Überalterung der 
Gesellschaft, uns vor enorme Herausforderungen, die aber als Chance wahrgenommen werden 
sollten. Die Art und Weise, wie sich die Kommunen den demographischen Wandel gestalten, wird 
über ihre Zukunftsfähigkeit und ihre Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger entscheiden. 
Der Kreis Dithmarschen tritt dem demographischen Wandel mit zukunftsfähigen Konzepten 
entgegen. Zusammen mit vielen Akteuren startete das Projekt „der Kreis Dithmarschen im 
Demographischen Wandel“. 
Bisher wird an folgenden Themenfeldern (Arbeitstitel) intensiv gearbeitet: 
-Zukunftsforum „Seniorenfreundlicher Standort“ 
-Zukunftsforum „Bildungsstandort“ 
-Zukunftsforum „Kinder-, jugend- und familienfreundlicher Standort“ 
Spätestens Anfang 2006 wird der Kreis ein Strategiekonzept mit Handlungsempfehlungen und ersten 
Leitprojekten vorstellen. 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 14.11.2005, 16:39 Uhr - 1067 Clicks - Nr. 676

Arbeits- und Gesundheitsschutz in Gefahr

AfA plädiert für den Erhalt des Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit 

Der Vereinbarung im Rahmen der Koalitionsverhandlung zwischen CDU und SPD in Schleswig-
Holstein, alle Landesämter, hierzu zählt auch das Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit 
(LAG), welches erst vor 5 Jahren nach Auflösung der Gewerbeaufsichtsämter gegründet wurde 
aufzulösen und stattdessen 4 - 5 Dienstleistungszentren zu gründen, die jeweils von mehreren Kreisen 
gemeinsam verwaltet werden sollen, steht die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der 
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SPD (AfA) kritisch gegenüber. 
„Es kann ja nicht im Sinne der von der Landesregierung angestrebten größeren Bürgernähe sein, 
wenn zum Beispiel Fragen der Umwelttoxikologie allein von Mitarbeitern im Bereich eines 
Dienstleistungszentrum im Nordfriesland bearbeitet werden, auch wenn Probleme im Kreis Stormarn 
entstehen“, betont Nils Bolwig, Vorsitzender der AfA-Stormarn. „Vielmehr sollte den politisch 
Verantwortlichen klar sein, dass ein gut funktionierender Arbeitsschutz immer auch 
Qualitätssicherung und damit ein Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen im Land und für das Land 
insgesamt ist“, so Bolwig weiter. Anstatt über Zerschlagungen nachzudenken, sollte viel mehr dieser 
Gedanke vorangetrieben werden. Synergien könnten durch eine Aufgabenverlagerung von Landes- 
auf Kreisebene kaum erzeugt werden, vielmehr würde durch die Verschiebung von Mitarbeitern und 
Aufgaben ein erhöhter Steuerungsaufwand im Sozialministerium entstehen. Hierdurch ergäbe sich 
auch ein erhöhter Personalbedarf, was wiederum der von den Koalitionären festgelegten Absenkung 
des Personalkostenbudgets um 15 Prozent entschieden entgegensteht. 

Mögliche Alternativen zur Auflösung des LGA zum Zwecke der Verlagerung in die Kommunen werden 
zurzeit auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert. Im Sozialministerium in Kiel wird in diesem 
Zusammenhang die Variante einer engeren Zusammenarbeit mit dem Amt für Arbeitsschutz der 
Freien und Hansestadt Hamburg geprüft, die mit einer Fusion beider Ämter enden könnte. 
Synergieeffekte verspricht man sich hier vor allem durch den Wegfall doppelter Overhead-Kosten. 
Erste Gespräche haben hierzu bereits stattgefunden. Bis zur gemeinsamen Kabinettssitzung von 
Hamburg und Schleswig-Holstein am 16. November 2005 sollen hierzu auf beiden Seiten die 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgelotet werden. Dennoch sind auch hier noch viele Fragen 
offen. Die sehr unterschiedliche Struktur beider Länder hat auch eine sehr unterschiedliche 
Arbeitsweise zur Folge. Während die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein viel im Land 
unterwegs und vor Ort in den Betrieben sind, ist die Arbeit in Hamburg eher zentral strukturiert. 
Zuklären bliebe auch, wer – gerade im „Speckgürtel“ Hamburgs zukünftig welche Aufgaben 
wahrnehmen sollte. Dabei hat das LGA seit seiner Gründung 1998 unter Beweis gestellt, dass es 
effektiv und wirtschaftlich bei engen personellen Ressourcen arbeitet. Hieran nur um der 
Rechtfertigung des Reformwillens etwas zu ändern, kann den Arbeits- und Gesundheitsschutz im 
Land nur schwächen. Eine Kooperation oder Fusion mit dem Amt für Arbeitsschutz in Hamburg kann 
aus unserer Sicht nur eine Notlösung zur Verhinderung des „worst case“ sein. 
Aus Sicht der AfA Stormarn ist eine engere Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen zu prüfen. Diese Debatte wird im Zusammenhang mit der Diskussion um die Zukunft des 
Dualismus im Arbeitsschutz schon seit längerem bundesweit geführt. Hier sind grundsätzlich weitere 
Synergien möglich, die auf eine Zerschlagung des Landesamtes verzichten lassen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 15.11.2005, 09:56 Uhr - 5166 Clicks - Nr. 677

Westküsten Entwicklung auch unter neuer Koalition 
fortsetzen

Die wesentlichen Vorhaben der neuen Koalition lassen sich zur Zeit in den Bereichen Arbeit für die 
Menschen und Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein finden. 

Für die Westküste, also gerade für Dithmarschen, wurden am 11.11. die „Perspektiven für die 
Westküste“ im Landtag diskutiert. So hat die Landesregierung einen Bericht zusammengestellt, die 
die Zukunft, aber auch die bereits durchgeführten wirtschaftlichen Maßnahmen beleuchten. 
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Für die Fachhochschule in Heide wird die Einrichtung einer neuen Professur mit dem „Schwerpunkt: 
Allgemeines und spezielles Hospitality Management mit dem Schwerpunkt Tourismus, Gesundheit 
und demografischer Wandel“ signalisiert. Ebenso wird hervorgehoben, dass die Fachhochschule ihren 
Forschungsschwerpunkt auf die Bereiche Tourismus, Regional- und Stadtmarketing konzentriert. 
Ebenso wird die besondere Rolle des Büsumer Forschungs- und Technologiezentrum Westküste 
bestätigt. Hier geht es insbesondere um den Ausbau der Meeresforschung und der Entwicklung von 
Produktionsmethoden im Bereich der Meeresprodukte. Im Rahmen der Planungen über die 
Weiterentwicklung unserer Region werden Mittel für die Erforschung und den Ausbau der 
Windenergie, den Ausbau des Multimar Wattforums, aber auch den weiteren Ausbau des 
Wirtschaftsstandortes Brunsbüttel und der besonderen Berücksichtigung der Häfen an der Westküste 
zur Verfügung gestellt. Neben der weiteren Verbesserung der Infrastruktur und dem 
Küstenzonenmanagement wird „auch in Zukunft das Instrumentarium der Arbeitsmarkt-förderung 
zur Unterstützung des Arbeitsmarktes und der Beschäftigung an der Westküste zur Verfügung 
stehen.“ 
Im Rahmen der Diskussion im Landtag hat unser Landtagsabgeordneter Detlef Buder die SPD-
Landtagsfraktion vertreten und ist zu folgendem Ergebnis gekommen: 
„ Für meine Fraktion gilt: 
• Ja, wir wollen die Westküste weiter entwickeln. 
• Ja, wir wollen nachhaltiges, sanftes Wachstum. 
• Ja, wir wollen die Regionen mit ihren spezifischen Interessen einbinden. 
• Ja, wir wollen moderne, neue Wirtschaftszweige an die Westküste holen, so auch in der 
Weiterentwicklung des IT-Bereiches. 

Das bedeutet auch: Zukunft Meer, Zukunft Westküste, Zukunft Weiterentwicklung der Region – in 
guten Händen bei der SPD!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 15.11.2005, 09:59 Uhr - 5396 Clicks - Nr. 678

Christianslust – Landesforst in der Schwebe

Während der letzten Kreistagssitzung wurde intensiv über den Forst Christianslust 
diskutiert. Einhellig war sich der Kreistag darüber einig, dass der Forst nicht verkauft 
werden soll. Gerade das waldarme Dithmarschen kann auf diesen zusammenhängenden 
Wald für die Menschen unserer Region und ihre Gäste nicht verzichten. Die vielfältigen Aktivitäten, 
wie z.B. die Nutzung durch die Kinder sollen nicht beeinträchtigt werden. 
Allerdings, das Land ist aufgefordert sparsam zu wirtschaften. Jedes Ministerium hat einen Teil seines 
Budgets selbst zu erwirtschaften. Das will das Ministerium mit dem Verkauf dieses Forstes erreichen. 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Landtag wurde das Problem natürlich auch diskutiert und 
die SPD hat sich gegen einen Verkauf ausgesprochen. 

Sollte sich ein Verkauf oder zumindest die Überlegungen dazu nicht vermeiden lassen, so ist der 
Landtagsabgeordnete Detlef Buder (SPD) der Meinung, dass folgendes zu berücksichtigen ist: 

Im Falle eines geplanten Verkaufs des Staatsforstes Christianslust sind folgende 
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Ausschreibungskriterien anzulegen: 

• Die Flächen des 400 ha großen Staatsforstes sind als Einheit zu erhalten (keine Zersplitterung im 
Eigentum). 

• Die bestehenden Angebote und Projekte (Waldkindergarten, Aktion Eichhörnchen, 
breitensportliche Veranstaltungen, Hundefreilaufgitter …) und das freie Betretungsrecht der 
Waldflächen sind auf Dauer zu erhalten. 

• Die waldpädagogischen Angebote sind durch staatliche Förster, bzw. in Kooperation mit dem Kreis, 
auf Dauer und unentgeltlich fortzuführen. 

• Den bisher im Forst Christianslust beschäftigten Waldarbeitern müssen 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Forst gesichert werden. 

„Natürlich ist das nur die zweitbeste Lösung,“ so Buder, „denn der Forst sollte eigentlich nicht 
verkauft werden, aber auch für diesen Fall ist Vorsorge zu treffen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 15.11.2005, 17:17 Uhr - 1566 Clicks - Nr. 679

Matthias Platzeck in Karlsruhe zum neuen Vorsitzenden der 
SPD gewählt

Platzeck: Die SPD ist eine hellwache und lernende ParteiMit 99,4 Prozent wurde 
Matthias Platzeck in Karlsruhe zum neuen Vorsitzenden der SPD gewählt. In seiner Rede 
hatte Platzeck zuvor seine Partei zur Geschlossenheit und Lernfähigkeit aufgefordert. 

Von Karlsruhe müsse das Signal ausgehen, dass die SPD eine lernfähige Organisation sei. "Nur als 
hellwache und lernende Partei, nur als Partei auf der Höhe unserer Zeit können wir unsere Ziele 
erreichen", sagte Platzeck in seiner Antrittsrede. 

Auch Sozialdemokraten machten Fehler, "aber sie machen sie nur einmal und nicht mehrmals 
hintereinander", fügte Platzeck hinzu. Nur eine debattierende Partei sei eine lebendige Partei, 
unterstrich er. Die Diskussionen müssten aber konstruktiv geführt werden. "Unsere Diskussionen 
müssen immer mehr sein als nur Selbstzweck", so Platzeck und ergänzte: "Wir dürfen uns selbst 
niemals genug sein." Die SPD sei mehr als die Summe ihrer Flügel und Fraktionen. 

Die Menschen in Deutschland erwarteten, dass sich die SPD mit aller Kraft der Problemlösung widme. 
Diese Erwartung sei berechtigt und dürfe nicht enttäuscht werden. Es dürfe niemals der Eindruck 
entstehen, "es würde uns um das Regieren gehen, nur um des Regierens willen", sagte der 
brandenburgische Ministerpräsident. Die SPD sei die Partei der gleichen Lebenschancen für alle, des 
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sozialen Zusammenhalts und der Solidarität. "Uns geht es um die soziale Durchlässigkeit der 
Gesellschaft", sagte Platzeck. 

SPD ist Partei der linken Mitte 
Vorrangige Aufgabe der SPD als Partei der linken Mitte müsse es sein, dafür zu sorgen, dass das Leben 
für alle Menschen in Deutschland besser wird, sagte Platzeck. "´Links´ ist ein Begriff von 
Gerechtigkeit, der sich an Freiheit und Gleichheit orientiert." ´Links´ bedeute zudem alles zu tun, um 
bessere Lebenschancen für mehr Menschen zu schaffen, so Platzeck. 

Er warnte seine Partei in einen Überbietungswettbewerb mit Populisten einzusteigen. 
Es sei Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei, Deutschland auf den Kurs der inneren Erneuerung zu 
bringen: "Nicht durch Beharrung, nicht durch nostalgischen Blick zurück entstehen heute neue 
Lebenschancen für mehr Menschen, sondern nur durch die zeitgemäße Erneuerung unserer 
Gesellschaft", rief Platzeck den rund 500 Delegierten zu. 

Solidarität in den eigenen Reihen 
Platzeck forderte einen neuen Geist des gemeinsamen Anpackens und des Miteinander in 
Deutschland. An die SPD gewandt formulierte er: "Nur wenn wir selbst zu Kooperation und 
Gemeinsamkeit imstande sind, werden wir die Menschen in Deutschland von der Kraft unserer Ideen 
und Konzepte überzeugen - sonst nie." 
In der großen Koalition müsse sich die Fähigkeit zur Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg 
bewähren. Befürchtungen mancher Genossen, dass darüber Identität und Profil der SPD verloren 
gehen könnte, teile er "ausdrücklich nicht". Die SPD müsse weiterhin aktiver Motor der Erneuerung 
sein. Der designierte Vizekanzler Müntefering werde dafür sorgen, "dass die sozialdemokratische 
Handschrift auch in der neuen Regierung klar und deutlich erkennbar bleibt". 

SPD ist Bildungspartei des 21. Jahrhunderts 
Platzeck verwies auf die seit fast drei Wochen anhaltenden Krawalle in Frankreich. Sie zeigten, wie 
wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt sei. "Auch in Deutschland gebe es in der Gesellschaft 
Spaltungslinien zwischen Menschen mit und ohne Bildungschancen. "Damit werden wir uns nicht 
abfinden", rief Platzeck den Delegierten zu. "Wir Sozialdemokraten sind es, die eine Gesellschaft mit 
Lebenschancen für alle wollen. Und darum müssen wir im 21. Jahrhundert die Bildungspartei in 
Deutschland sein", forderte Platzeck unter Beifall des Parteitags. Bildung sei das zentrale Thema der 
Sozial- und der Wirtschaftspolitik. "Der entscheidende Schlüssel zur vollwertigen Beteiligung am 
Leben der Gesellschaft heißt Bildung." Deshalb sei es "die soziale Gerechtigkeitsfrage des 21. 
Jahrhunderts schlechthin, ob es uns gelingt, gute und gleiche Bildungschancen für alle zu 
organisieren", betonte Platzeck. 

Den Sozialstaat durch Reformen erneuern 
Platzeck bekannte sich in seiner Rede zum Sozialstaat und zu dessen Erneuerung durch Reformen. 
"Das grundsätzliche Nein zum Sozialstaat war und ist in Deutschland nicht mehrheitsfähig" und werde 
es auch nicht werden. Dafür werde die SPD sorgen, "indem wir unseren Sozialstaat systematisch 
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erneuern und weiterentwickeln - und zwar so, dass er niemals zur Belastung wird, sondern klar und 
unverkennbar zur Kraftquelle für Wirtschaft und Gesellschaft", so Platzeck. 

Er rief die SPD dazu auf, sich selbstbewusst den Herausforderungen zu stellen, die die Globalisierung 
für den wirtschaftlichen und menschlichen Zusammenhalt der Gesellschaft bedeute. Die SPD habe 
aus ihren Werten heraus darauf klare Antworten. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.11.2005, 00:31 Uhr - 4805 Clicks - Nr. 680

MdL Neugebauer: Praktikum im Betrieb als Brücke in die 
Berufsausbildung

„Das Ziel, allen Schulabgängern einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen, ist eine gemeinsame 
Aufgabe für die Betriebe, die Kammern, die Politik und die Agentur für Arbeit“, so der Rendsburger 
Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer, SPD, bei einem Informationsbesuch in der Rendsburger 
Niederlassung der Agentur für Arbeit. 

Frau Holtgreve, Leiterin der hiesigen Arbeitsagentur konnte mit aktuellen Zahlen aufwarten. Sie 
bezeichnete die Situation am Ausbildungsmarkt eher als schwierig im Vergleich zum Vorjahr. In 
diesem Jahr standen im Raum Rendsburg deutlich weniger Ausbildungsstellen zur Verfügung, die Zahl 
der Bewerber und Bewerberinnen stieg dagegen an. 
Derzeit sind noch 2 offene Ausbildungsstellen in Rendsburg gemeldet, 9 Bewerber und 
Bewerberinnen sind noch unversorgt, kreisweit sind es 47. „Es ist zu bemerken, dass etwa nur 10 % 
der Plätze für Hauptschüler angeboten werden,“ ergänzte Frau Blöcker von der Arbeitsagentur 
Neumünster, „es ist als Trend zu erkennen, dass die Veränderungen der Berufsbilder neue 
Anforderungen an die Bewerber stellt, die anscheinend zu Lasten der Hauptschüler geht.“ 
Erfreut zeigte sich der Parlamentarier darüber, dass die Berufsberatung der Agentur weiterhin 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen anbietet, für Rendsburg sind es immerhin 220 Plätze. Die 
Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQJ) ist so eine Maßnahme, über ein betriebliches Praktikum 
einen Ausbildungsberuf zu erwerben. 
Während des Praktikums ist der Jugendliche sozialversicherungspflichtig beschäftigt und erhält 
monatlich eine Vergütung von 192 €uro ausgezahlt. 
„Die Zusammenarbeit mit den Betrieben der Industrie- und Handelskammern und den 
Handwerkskammern muss weiterhin ein Schwerpunkt bleiben, um auch den letzten Bewerber über 
einen „EQJ – Platz“ in den Ausbildungsmarkt zu bringen“, unterstreicht Neugebauer seine 
Forderungen an die Agentur für Arbeit. 

Keine Kommentare 

520 / 600

http://www.spd-rd-eck.de/


SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 16.11.2005, 09:45 Uhr - 5438 Clicks - Nr. 681

MdEP Willi Piecyk: Einheitlich europäische LKW-Maut in Sicht

Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments hat in einer Sondersitzung 
über die Grundlagen der künftigen Wegekosten-Richtlinie abgestimmt. 

Der sozialdemokratische Schattenberichterstatter, ULRICH STOCKMANN, 
bezeichnet die Wegekostenrichtlinie als wichtigste verkehrspolitische Entscheidung 
für Landverkehre der letzten Jahre. "Wir wollen endlich eine einheitliche europäische 
Berechnungsgrundlage für die LKW-Maut, mit der wir europaweit Verkehrsströme auch steuern 
können", so der SPD-Verkehrsexperte. Künftig soll es unterschiedliche Mauthöhen auf Strecken des 
Transeuropäischen Netzes und deren Ausweichrouten geben. Darüber hinaus sollen Mautvariationen 
je nach LKW-Emissionsklasse, Tages- und Wochenzeiten sowie in "sensiblen Gebieten" wie 
Ballungsräumen und Alpenpässen möglich sein. 

"Die Wegekostenrichtlinie ist ein wichtiger Schritt hin zu einem fairen Wettbewerb zwischen den 
Verkehrsträgern. Die so genannten externen Kosten, das heißt vor allem die Umweltkosten, dürfen in 
Zukunft nicht mehr schön gerechnet werden. Sie müssen in die Berechnung der Maut einfließen. Das 
haben die Sozialdemokraten in der Abstimmung durchgesetzt", so WILLI PIECYK, Koordinator der 
Sozialdemokraten im Verkehrsausschuss. 

In Deutschland sollen spätestens ab 2010 alle LKW ab 3,5 Tonnen bemautet werden. "So stoppen wir 
den Trend, den Gütertransport von großen Lastwagen auf immer mehr kleinere LKW unter 12 Tonnen 
zu verteilen, um die Maut zu umgehen", so PIECYK. Um jedoch die einheimische Wirtschaft zu 
entlasten, wurden Vielfahrerrabatte bis 13% vom Ausschuss akzeptiert. 

Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments besteht darauf, dass die Mauteinnahmen zur 
Finanzierung und Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur genutzt werden, und nicht zum Stopfen der 
Haushaltslöcher. "Die Quersubventionierung zwischen den Verkehrsträgern ist für sensible Regionen 
explizit gewollt. Die Mitgliedstaaten behalten dabei die volle Gestaltungshoheit und können die 
Mauteinnahmen auch für alternative Verkehrsprojekte einsetzen", so STOCKMANN. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 16.11.2005, 11:29 Uhr - 1601 Clicks - Nr. 682

Herzlichen Glückwunsch, SP und Sozialdemokraten
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Zu dem Ergebnis der Kommunalwahlen in Dänemark erklärt der 
europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Wir freuen uns über das erfolgreiche Abschneiden der Schleswigschen Partei 
(SP) in Süddänemark und der Sozialdemokraten landesweit bei den 
Kommunalwahlen in Dänemark. 

Die Sozialdemokraten sind in Dänemark stärkste politische Kraft auf 
kommunaler Ebene geworden. Damit haben die Wähler deutlich gemacht, 
dass sie in den Gemeinden mehr Einfluss der Sozialdemokraten wünschen. Das 
begrüßen und unterstützen wir. Wir werden unsere Kontakte zu den dänischen 
Sozialdemokraten weiter pflegen und ausbauen. 

Die SP hat in der neu geschnittenen Region Süddänemark weitere Mandate gewonnen; damit bleiben 
die Interessen der deutschen Minderheit gewahrt. Das Ergebnis ist die Folge überzeugender 
politischer Arbeit in der gesamten Region und gleichzeitig Auftrag, diese in der vergrößerten 
Grenzregion weiter zu gestalten. 

Wir werden als schleswig-holsteinische SPD-Landtagsfraktion die neu gewählten kommunalen 
Abgeordneten von SP und Sozialdemokraten nach Kiel einladen, um uns mit ihnen über die 
Weiterentwicklung der politischen Zusammenarbeit auszutauschen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.11.2005, 17:26 Uhr - 4739 Clicks - Nr. 683

MdB Sönke Rix: Ja zum Koalitionsvertrag

Der SPD-Bundesparteitag hat vorgestern den Koalitionsvertrag für die Große Koalition gebilligt. Ich 
habe zugestimmt, weil ich meine, dass sich darin elementare Aussagen aus dem Wahlprogramm 
wiederfinden. 
Der Vertrag ist kein marktradikales und kein populistisches Programm. FDP und PDS könnten nicht 
zustimmen. Das spricht eher für das Programm. Aus sozialdemokratischer Sicht haben wir nicht alles 
erreicht, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir haben z. B. die Tarifautonomie gesichert, es wird 
ein Elterngeld geben, es gibt eine Sondersteuer für Spitzenverdiener. Das ALG II Ost wird auf 
Westniveau angehoben. Wir haben die Anhebung des Schwellenwertes beim Kündigungsschutz auf 
20 verhindert und wir haben den Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Atomkraft abgelehnt. 
Das sind keine Kleinigkeiten. Wir haben Wachstumsimpulse für das Jahr 2006 beschlossen: 
Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerrechnungen für Instandhaltung und Modernisierung der 
Wohnung, im Haus, auf dem Grundstück. Das ist gut für das Handwerk vor Ort, ebenso, wie die 
energetische Gebäudesanierung, die deutlich aufgestockt wird. 
Es gibt auch Kröten: 2007 wird die Mehrwertsteuer erhöht. Das war kein leichter Schritt. Es bleibt 
allerdings der so genannte halbe Mehrwertsteuersatz (der dann eher ein Drittel-Steuersatz sein wird) 
bei den besonderen Dingen des täglichen Lebens. Man kann aber auch nicht davor weglaufen, dass 
Bund und Länder konsolidiert werden müssen. 
Es wird in dieser Legislaturperiode keine Rentenerhöhungen geben. Wir werden aber auch nicht, wie 
das geltende Rentengesetz es verlangt, die Renten kürzen. Wir konnten nicht erreichen, dass die 
Zahldauer des Arbeitslosengeldes verlängert wird. Wir haben zugestanden, dass aus der zweijährigen 
befristeten Einstellung eine zweijährige Probezeit wird. Und wir haben zugestanden, dass es bei der 
Pendlerpauschale eine Veränderung gibt. 
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Wichtige Entscheidungen sind noch zu treffen, z. B. in der Gesundheitspolitik. Bürgerversicherung 
und Kopfpauschale sind nicht vereinbar. Daraus kann man keinen Kompromiss machen. Deshalb ist es 
richtig, dass es hier keine Schnellschüsse gibt, sondern dass das ordentlich beraten wird. Im Anschluss 
daran, werden dann auch die Fragen im Hinblick auf die Pflegeversicherung beantwortet werden. 
Beschäftigen wird uns z. B. auch noch das Thema Niedriglohnbereich. Ich meine: Wer ordentlich und 
den ganzen Monat arbeitet, der muss sich und seine Familie davon ernähren können. Eine 
Niedriglohnstrategie ist für Deutschland falsch. Deutschland ist und bleibt ein Hochleistungs- und ein 
Hochlohnland. 
Es gibt also noch ausreichend Felder, über die miteinander gestritten werden muss und für die es sich 
zu streiten lohnt. Damit dies gelingt, bedarf es übrigens nicht nur geschickter Verhandlungsführer. 
Wir benötigen auch lebendige Parteien, die sich an den gesellschaftlichen Debatten beteiligen. Ich 
freue mich, dass der neue Vorsitzende Mathias Platzeck deutlich gemacht hat, dass die SPD die Partei 
der linken Mitte ist. Die Partei also, die Fortschritt und Soziale Sicherheit vereinbaren will und die 
insbesondere für die Menschen am Rande der Gesellschaft da ist. 
Für heute sage ich mit Franz Müntefering: Leicht wird das nicht; das wissen wir alle. Koalitionen sind 
nie leicht. Regieren ist nie leicht. Aber besser mit der Kraft, die wir haben, mitregieren, als ohne 
Einfluss in der Opposition zu sein. Lasst es uns wagen! 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 17.11.2005, 08:18 Uhr - 2781 Clicks - Nr. 684

MdL Astrid Höfs (SPD) besucht Einrichtungen im Kreis 
Segeberg

Am Mittwoch, 15.11.05, besuchte die Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) ihren Wahlkreis 
Den ganzen Tag in ihrer Begleitung waren zwei Hospitanten des Landtages: Alexandra Ehlers aus Kiel 
und Alexej Kapis aus Großhansdorf. 

Die Bereisung begann in der Kindertagsstätte St.-Marien in Bad Segeberg. An dem 
Informationsaustausch nahmen der Leiter der Kindertagesstätte Michael Modrow, die Elternvertreter 
Ninette Sommerfeld-Hamann und Utz Wilke sowie Otto Marquardt und Kirsten Tödt vom SPD-
Ortsverein Bad Segeberg teil. 

Nach einer ausgiebigen Information über die Arbeit in der Kindertagesstätte wurde u. a. über den 
Bildungsauftrag der Kita diskutiert. Für die Kindertagesstätte St.-Marien ist das nichts Neues. 
Schließlich ist der Bildungsauftrag seit Anfang der 90er Jahre gültig und wird in der Kita auch 
umgesetzt. „ Die vorgesehene Konkretisierung in der Fortschreibung des Kita-Gesetzes soll den 
Bildungsauftrag für alle Kita verbindlich machen“, so Astrid Höfs (SPD) „Denn schließlich müssen alle 
Kinder gute Startbedingungen in der Schule haben.“ Die Änderung des Kitagesetzes wurde in der 
letzten Woche in 
1. Lesung im Landtag diskutiert. Gleichzeitig wird auch die Zusammenarbeit der Kita mit den 
Grundschulen verbindlich. „Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen pflegen wir in der Kita St- 
Marien schon ewig“, so erklärte der Leiter Michael Modrow. Neu und aufwendig sei lediglich die 
Dokumentation. 
Die beiden Elternvertreter äußerten Zufriedenheit über die Angebote für die Kinder. 
Über das interessante und einmalige Außengelände der Kindertagesstätte zeigten sich die Gäste bei 
einem abschließenden Rundgang sehr beeindruckt. 
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Der Besuch der „Schule am Bestetal“ in Sülfeld begann mit einem gemeinsamen Mittagessen mit der 
Rektorin und den SchülerInnen. Träger der Schule ist der Schulverband Seth/Sülfeld. Nach der 
Sommerpause wurde sie zur Offenen Ganztagsschule. Ein schöner, heller Anbau wurde erstellt und 
auch der Schulhof wurde naturnah umgestaltet. Dieser Anbau wurde zu 90% aus Fördermitteln 
bezahlt. 
2005 sind nach Schleswig-Holstein über 2,5 Mio. € geflossen. 
Der Bund hat insgesamt 4 Milliarden für das Programm Ganztagsschulen bereitgestellt. 

„Von den 160 Schülern nehmen 85 das Angebot an“, so die Rektorin Meinhild 
Scholze. An drei Tagen werden 150 Mittagessen ausgegeben, anschließend immer Hausaufgaben 
erledigt. Täglich können die Schüler zwischen Sport und einem Aufenthalt im Raum der Stille wählen. 
In den anschließenden Kursen lernen die Schüler z.B. das Zehn-Finger-Schreiben am PC, töpfern, sich 
in Werkgruppen oder in freier Kunst üben. 
Die Teilnahme ist nach Anmeldung verbindlich. Geplant ist ein Kochkurs und auch über 
Leistungskurse Deutsch und Englisch wird nachgedacht. Die Offene Ganztagsschule baut 
offensichtlich eine Brücke zur Jugendarbeit. „Jugendliche erhalten Anregungen für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung. Teamfähigkeit wird gefördert und in einem gesicherten Umfeld kann so die 
Persönlichkeit der Kinder gestärkt werden, erläuterte die Schulleiterin. Auch die ausgebildeten 
Streitschlichter sorgen seit vier Jahren in der Schule am Bestetal für eine ausgleichende gute 
Atmosphäre. 
Astrid Höfs: „Gut, dass immer mehr Schulen ihr bisher auf den Vormittag beschränktes Angebot 
erweitern und pädagogische Konzepte entwickeln. Kinder können so früh in ihren Stärken gefördert 
werden. Außerdem kann so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht werden.“ 
Eine Forsa-Umfrage im Sommer 2005 ergab: 80% der Gefragten meinten, dass alle Eltern die 
Möglichkeit haben sollten, ihre Kinder auf Ganztagsschulen zu schicken.. 

Den Abschluss der Wahlkreisbereisung bildete ein Informationsbesuch im Jugendhaus Bornhöved. 
Marion Schneider, Vorsitzende des Fördervereins. und Thomas Feuereisel standen den Besuchern aus 
Kiel und der SPD-Vorsitzenden Ulla Schwarz aus Bornhöved für Fragen zur Verfügung. Das Jugendhaus 
hat eine halbe professionelle Personalstelle. Die andere halbe Stelle arbeitet Thomas Feuereisel für 
Schulsozialarbeit in der Schule Bornhöved und ist so bei SchülerInnen bereits bekannt.. 
25 – 30 Kinder im Alter zwischen 10 und 19 Jahren besuchen täglich das Jugendhaus, es wird 
durchgehend gut angenommen. Seit einem halben Jahr gibt es dort Jugendhaussprecher. 
Es gab auch ein kurzes Gespräch mit den jugendlichen Teilnehmern des Jugendhauses selbst. 
„Es ist gut, etwas Verantwortung selbst zu übernehmen“, sagte eine der Jugendhaussprecherinnen. 
Die Begegnungsstätte für die jungen Menschen verfügt auch über PC-Plätze, die natürlich sehr 
begehrt sind. Ebenso ist das gemeinsame Billiardespiel sehr beliebt wie im Sommer die Skaterbanlage 
direkt am Haus und der Sport am Dienstag. Zur Zeit ist ein Musikprojekt unter professioneller Hilfe in 
Vorbereitung.. Bei dem Besuch waren zwei ehrenamtlich helfende Mütter dort, die mit den 
Jugendlichen leckere Kokosmakronen gebacken haben, die dann den Gästen angeboten wurden. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 17.11.2005, 16:55 Uhr - 4922 Clicks - Nr. 685

Innenminister Dr. Ralf Stegner: Dank für die Unterstützung
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich bedanke mich auch auf diesem Wege für die vielfältige Unterstützung bei dem erfolgreichen 
Versuch, einen Platz im Bundesvorstand unserer SPD zu erhalten. 
Der Parteitag in Karlsruhe hat mich im zweiten Wahlgang mit 315 Stimmen zum Beisitzer gewählt. Ich 
werde die profilierte Arbeit von Heide Simonis fortsetzen und dafür sorgen, dass die politischen 
Positionen unseres Landesverbandes weiterhin ein starkes Gewicht in der Bundespolitik behalten. 

Mein besonderes Augenmerk richte ich dabei natürlich auf den Bereich, in dem ich verantwortlicher 
Minister bin, also der Innen- und Sicherheitspolitik. Aber ich werde auch weiter in der Steuer- und 
Finanzpolitik aktiv sein und natürlich auf den Feldern, auf denen unser Landesverband besonders gut 
aufgestellt ist. Das sind Bildung und Bürgerversicherung. 

Gefreut habe ich mich über die Bewertung meiner Wahl durch unseren Vorsitzenden Claus Möller: 
„ Ralf Stegner steht für moderne und mutige Positionen. Seine Wahl trägt zur Verjüngung der SPD-
Spitze bei, Person und Profil passen gut in den Vorstand von Matthias Platzeck.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 17.11.2005, 20:29 Uhr - 1016 Clicks - Nr. 686

Spielplatz am Holunderweg auch für Kleinkinder ?

Anneliese Hadinek, bürgerliches Mitglied für die SPD im Ausschuss für Schule und Kultur, steht allen 
Bürgerinnen und Bürgern am 24.11.2005 von 16.00 - 17.30 Uhr in der Sprechstunde der SPD-Fraktion 
zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) statt und 
Anneliese Hadinek ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 0455-964-348 zu 
erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 

Abenteuer-Spielplatz Holunderweg - Neubaugebiet Meins - Erweiterung auch für Kleinkinder ?? 

Auf der Grundlage von Anregungen, die die SPD von Bürgern erhalten hat, wird hier ein Antrag 
vorbereitet und die SPD möchte eine breitere Meinungsbasis aus der Bevölkerung haben. 

Kommentare dazu können auch online zu diesem Artikel auf der Website der SPD Bad Segeberg unter 
www.spd-badsegeberg.de abgegeben werden und es kann online über diesen Vorschlag abgestimmt 
werden ! 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 18.11.2005, 11:52 Uhr - 8051 Clicks - Nr. 687

Erleichterung für Landwirte und umweltbewußte Autofahrer

Soeben wurde der Passus der Vollversteuerung von Bio-Diesel aus dem Koalitionsvertrag wieder 
gestrichen. 
Diese Mitteilung hat den Bundestagsabgeordnteten Jörn Thießen heute morgen erreicht. Er ist 
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insofern erleichtert, da die Vollversteuerung von Bio-Diesel vor allen Dingen den landwirtschaftlichen 
Bereich stark getroffen hätte, aber auch die umweltbewußten Verbraucher und Verbraucherinnen. 
Die Steuerbegünstigung bleibt also für Bio-Diesel erhalten, sie fällt nur für Beimischungen weg. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 19.11.2005, 18:50 Uhr - 992 Clicks - Nr. 688

SPD steht fest zum Hotel am Kalkberg

Anlässlich des Gesprächtermins am Montag, 21.11.05 fühlt sich die SPD-Fraktion aufgerufen, ihr 
Bekenntnis zu einem Fortbestand des HaK zu bekräftigen. 
. Trotzt immer wieder fast unüberwindlich scheinender Probleme hat sich die Ursprungsidee eines 
weitgehend selbst verwalteten Jugendtreffs als Volltreffer erwiesen und das gerade auch bei seiner 
Lage inmitten des Stadtzentrums. „Vor allen Dingen muss ich den Jugendlichen, die sich jetzt und 
früher für die Vorstandsarbeit zur Verfügung gestellt haben, großes Lob zollen“, meint Joachim 
Wilken-Kebeck anerkennend, „bei der Fülle von Aufgaben und Verpflichtungen ist das in dem Alter 
keine Selbstverständlichkeit“. Mittlerweile sind viele Veranstaltungen fest etabliert und werden auch 
gut besucht. Aber auch der Jugendtreff, das Café HaK ist in Bad Segeberg ein beliebter Treff für 
Jugendliche geworden. 
Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass es bei Konzerten auch mal lauter zugeht, aber so 
erklärten die meisten Nachbarn unisono, das hält sich in Grenzen. 
Ein ganz anderes Problem, und hier werden Erinnerungen an den „Lindenhof“ geweckt, hängt nicht 
primär mit dem Hak zusammen. Wenn sich die Jugendlichen nach Ende der Veranstaltung auf den 
Heimweg machen oder noch in die Stadt ziehen, geht es meist nicht leise zu. Sicherlich ist das für 
Nachbarn nicht immer gut auszuhalten. Aber aus Sicht der SPD-Fraktion haben die Verantwortlichen 
aus dem HaK-Vorstand immer wieder nicht nur das Gespräch gesucht, sondern auch Taten folgen 
lassen. Auch das Gespräch zwischen HaK-Vorstand, Stadtverwaltung und Nachbarn wünscht sich die 
SPD-Fraktion gerne sachlich geprägt. „Wir denken schon, dass es bei ein bisschen guten Willen auch 
eine längerfristige Lösung geben kann“, meint Joachim Wilken-Kebeck zuversichtlich und hofft auf ein 
positives Miteinander aller Beteiligten. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 21.11.2005, 12:47 Uhr - 34241 Clicks - Nr. 689

Landesgruppe der SPD-Bundestagsabgeordneten zum 
Koalitionsvertrag

„Koalitionsvertrag gute Grundlage für die weitere Entwicklung auch in Schleswig-Holstein“ 
Der am Freitag ratifizierte Koalitionsvertrag von SPD, CDU und CSU für die Jahre 2005 bis 2009 enthält 
nach Auffassung des Sprechers der schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Ernst 
Dieter Rossmann wichtige Eckpunkte, die schleswig-holsteinische Landesinteressen aufnehmen und 
unterstützen. Der Landesgruppensprecher sieht hierbei insbesondere sechs Handlungsfelder: 

1. Der Ausstieg aus der Atomenergie bleibt. Gleichzeitig ist festgelegt worden, dass der Ausbau der 
erneuerbaren Energien massiv gesteigert werden soll. Für Schleswig-Holstein besonders wichtig: Die 
Koalitionsparteien wollen sich auf die Erneuerung alter Windkraftanlagen (Repowering) und die 
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Offshore-Windstromerzeugung konzentrieren und dafür die Rahmenbedingungen (z. B. Ausbau der 
Stromnetze) verbessern. 

2. Die Arbeit des Koordinators für die Maritime Wirtschaft wird fortgeführt. Angesichts der 
Bedeutung der maritimen Wirtschaft bekennt sich die Koalition dazu, durch Förde-rung von 
Innovationen im Schiffbau die Wettbewerbsfähig-keit zu stärken. Auch das Instrument der Tonnage-
Steuer soll steuerrechtlich erhalten bleiben. 

3. Bei der Schiffs- und Umweltsicherung auf Nord- und Ost-see wird erstmals auch die Einrichtung 
einer nationalen Küstenwache ins Auge gefasst. Hierfür haben sich Landesregierung, Landtag und 
auch die schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten immer gemeinsam eingesetzt. Andere 
Bundesländer im Norden und auch die Bundesbehörden hatten sich dem Ansinnen aus Schleswig-
Holstein widersetzt. Im Koalitionsvertrag heißt es jetzt „Die Leistungsfähigkeit des maritimen 
Sicherheitszentrums wird nach drei Jahren evaluiert. Es ist dabei dann auch zu prüfen, ob das 
bestehende Konzept vorteilhaft ist, oder die Einrichtung ei-ner nationalen Küstenwache angestrebt 
werden sollte.“ 

4. Der Forschungsstandort Deutschland soll nachhaltig ge-stärkt werden. Hierbei ist für die 
Metropolregion Hamburg/Schleswig-Holstein die Festlegung besonders wichtig, dass der Bau der 
beschlossenen Großgeräte auf eine sichere finanzielle Basis gestellt wird. Damit ist die Verwirklichung 
der 900-Millionen-Euro-Investition beim DESY Hamburg/Schenefeld (Schleswig-Holstein) als 
internationales Leuchtturmprojekt garantiert. 

5. Auch die „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und die 
„Gemeinschaftsauf-gabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sollen erhalten 
bleiben. Die „Gemeinschaftsauf-gabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wird in 
der aktuellen und in der mittelfristigen Finanzplanung in gleich bleibender Höhe fortgesetzt. Eine 
flexible Ausgestaltung zum Beispiel für Förderung von Cluster-Management und Markteinführung für 
innovative Produkte soll ein wichtiges Element der weiterentwickelten Förderstrategie werden. 

6. Auch ein besonderes Verkehrsvorhaben von internationaler Bedeutung in Schleswig-Holstein hat 
eine ausdrückliche Erwähnung im Koalitionsvertrag gefunden. Die Koalitionspartner wollen die 
Public-Private-Partnership in der Verkehrswegeplanung voranbringen und sich deswegen für die 
Realisierung der Fehmarn-Belt-Querung als internationales PPP-Referenzvorhaben einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 21.11.2005, 16:57 Uhr - 5360 Clicks - Nr. 690

Wachwechsel an der Förde

Auf einem lebendigen Kreisparteitag hat die Flensburger SPD am vergangenen Samstag die Führung 
neu geordnet. Nachdem der Rechenschaftsbericht des alten Kreisvorstandes diskutiert und das 
Gesamtversagen des alten Vorstandes ohne dessen Widerspruch festgestellt wurde, die 
Kassenführung hingegen ohne jede Beanstandung war, ist dem Vorstand Entlastung erteilt worden. 
Besonderes Augenmerk wurde auf den „Halbzeitbericht“ der Ratsfraktion, vorgetragen vom 
Vorsitzenden Rolf Helgert, gelegt. 
Das Hauptinteresse der Delegierten lag, wie nicht anders zu erwarten, in der Diskussion und 
Bewertung der aktuellen Geschehnisse um die Bürgermeisterwahl. Man darf nicht in ein tiefes 
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Schweigen gegenüber dem SSW verfallen, sondern muss, nach dem Verlust von Helmut Trost in der 
Verwaltungsspitze, Wege suchen, finden und gehen, um das Verhältnis zur und die Zusammenarbeit 
mit der dänischen Minderheit zu normalisieren. So in etwa lässt sich die Diskussion auf dem Parteitag 
zusammenfassen und auch als ersten Arbeitsauftrag an den neuen Kreisvorstand festhalten. 
Im Vorfeld des Parteitages hatte es nach dem Verzicht von Kai List auf eine erneute Kandidatur 
danach ausgesehen, als ob Stephan Menschel und sein Team die Vorstandswahlen für sich 
entscheiden würden. 
Überraschend hat Stephan Menschel direkt vor dem Beginn der Neuwahlen seine Kandidatur zu 
Gunsten des Flensburger Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg zurückgezogen, der auf 
Grund der in der Partei stattfindenden Diskussionen sich erst auf dem Parteitag zur Kandidatur 
entschlossen hat, um einer ernsten Krise im Kreisverband vorzubeugen. 
Nach anfänglichen Versuchen, den Parteitag wegen der überraschenden Entwicklung abzubrechen, 
entschied eine deutliche Mehrheit der Delegierten sich für einen neuen Kreisvorstand unter der 
Führung von Wolfgang Wodarg. Der neue Kreisvorstand tritt am 23.11.2005 zu seiner 
konstituierenden Sitzung zusammen. 

Die Flensburger SPD hat folgenden Kreisvorstand gewählt: 

Kreisvorsitzender Dr. Wolfgang Wodarg. 

Stellv. Vorsitzende Simone Fuchs 
Stellv. Vorsitzender Christian Reimer 

Schatzmeister Stephan Menschel 
Schriftführer Dag Frerichs 
Pressesprecher Petrick Mielke 

Beisitzer/innen: 
Waltraud Bichel 
Barbara Philipsen 
Ali Baylan 
Peter Dahlke 
Kay Petersen 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 22.11.2005, 09:03 Uhr - 2478 Clicks - Nr. 691

Lothar Hay: Eine Empfehlung, Herr Schlie!

Zu den Äußerungen des CDU-Kreisvorsitzenden im Kreis Herzogtum Lauenburg, Klaus Schlie in den 
Lübecker Nachrichten vom 18.11.05, erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Was die Schließung von Amtsgerichten im Kreis Herzogtum Lauenburg angeht, kann 
ich Herrn Schlie nur empfehlen, seine Vorstellungskraft weiterzuentwickeln! 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 22.11.2005, 11:44 Uhr - 8093 Clicks - Nr. 692
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Habemus Kanzlerin

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart , wurde Angela Merkel soeben mit großer Mehrheit des 
Deutschen Bundestages zur Regierungschefin gewählt. 
397 Mitglieder des Deutschen Bundestages haben für sie gestimmt. Das ist ein respektables Ergebnis, 
wenn man bedenkt, dass es auch vielen von uns nicht sehr leicht gefallen ist. 
Der Koalitionsvertrag ruft uns auf allen Ebenen dazu auf, sich in seine Ausgestaltung einzumischen 
und Vorschläge zu einer vernünftigen Politik zu machen, die von den Menschen als Beitrag zur Lösung 
konkreter Probleme unseres Landes verstanden wird. Da gibt es noch eine Menge zu tun: Packen wir 
es gemeinsam an! In den kommenden Monaten käme ich gern zu Euch in die Ortsvereine, Fraktionen 
und Vorstände, um darüber mit euch zu diskutieren. 
Euer 
Jörn Thießen 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 23.11.2005, 12:01 Uhr - 8902 Clicks - Nr. 693

Demonstration für Arbeitsplätze

Mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Firma Nier, 
Hohenlockstedt, hat Jörn Thießen bei 
dem Insolvenzverwalter in Hamburg für 
den Erhalt der Arbeitsplätze 
demonstriert. 

Der nun gefundene Kompromiss ist für 
viele der dort Beschäftigten tragbar, kann 
aber nicht darüber hinwegtrösten, dass 
90 Frauen und Männer vor Entlassungen 
stehen und mit ihren Familien dringend 
auf neue, existenzsichernde Arbeitsplätze angewiesen sind. 

Die Kooperation zwischen Belegschaft, Betriebsrat, IG Metall, Geschäftsführung, Insolvenzverwalter 
und der Politik hat aus der Sicht von Jörn Thießen bisher gut funktioniert. „Wir sollten auch in Zukunft 
eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Es muss uns allen darum gehen, Zukunftsperspektiven zu 
entwickeln, um den 90 Frauen und Männern, die vor der Entlassung stehen, eine Chance zu geben 
und ebenso der Firma Nier.“ Was Birgit Herdejürgen aus dem Landtag und er dazu tun könnten, 
würden sie unbedingt anbieten. Auch die Arbeit der Transfergesellschaft würden sie tatkräftig 
unterstützen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 24.11.2005, 16:51 Uhr - 8793 Clicks - Nr. 694

Öffentlicher Nahverkehr „lebenswichtig für unsere Region“
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Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn 
Thießen hat bei einem Treffen mit dem 
Vorsitzenden der Bahngewerkschaft 
Transnet, Norbert Hansen, heute in Berlin 
bekräftigt, dass der öffentliche Nahverkehr 
eine „lebenswichtige Voraussetzung für 
die Menschen in unserer Region“ ist. 

Die Kürzungspläne der großen Koalition 
hatten massive Proteste ausgelöst. 
„Niemand soll uns nachsagen, dass wir die 
berechtigten Interessen der Menschen in 
den ländlichen Räumen missachten“, sagte 
Thießen. 

Einig waren sich Hansen und Thießen darin, dass die Ziele des Koalitionsvertrages, den ÖPNV auf 
hohem Niveau zu sichern, nicht durch die Notlage des Haushaltes gefährdet werden dürften. 

„Ich bin nicht dafür, bei jedem Sparvorschlag gleich Zeter und Mordio zu schreien“, sagt Thießen. 
„Aber unsere gemeinsamen politischen Ziele bleiben bestehen: Wir wollen Beschäftigung schaffen, in 
die Verkehrs-Infrastruktur investieren und Beiträge zum Umweltschutz leisten. Die Menschen im 
ländlichen Raum sind auf einen verlässlichen ÖPNV angewiesen, dazu gehört auch der regionale 
Bahnverkehr. Ich habe nichts gegen Konkurrenz privater Anbieter auf diesem Gebiet, aber wenn sie 
dazu führt, dass weitere Arbeitsplätze verloren gehen und dass größere Preissteigerungen die 
Menschen von der Bahn auf die Straße zwingen, dann haben wir diese Ziele verfehlt.“ 

„Dank der Regionalisierungsmittel des Bundes ist in den letzten zehn Jahren mehr passiert als in den 
dreißig Jahren zuvor“, sagt Jörn Thießen. „Aber es kann auf Dauer nicht angehen, dass diese Mittel 
ohne klaren Verwendungszweck an die Länder ausgeschüttet werden.“ 

Jörn Thießen wird sich deshalb dafür einsetzen, die Sparvorschläge erneut auf den 
Prüfstand zu stellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 24.11.2005, 19:36 Uhr - 1706 Clicks - Nr. 695

SPD-Engelsby: Busanbindung Kauslund-Osterfeld

Am 22. November stand auf der Tagesordnung des Umwelt-und Planungsauschusses u.a. der SPD-
Antrag zwecks Anbindung des Neubaugebietes Kauslund-Osterfeld an den ÖPNV. Die Verwaltung 
unterbreitete dem Ausschuss zwei Lösungsvarianten. 

Im ersten Schritt soll die Bushaltestelle der Autokraft an der B 199 stadteinwärts zur B 199/ 
Einmündung Osterallee verlegt werden. 
Hierdurch ergibt sich eine verbesserte fußläufige Anbindung nicht nur für das Baugebiet Kauslund-
Osterfeld, sondern auch für das Gewerbegebiet Kauslund / Wasserloos und der Osterallee. Diese 
Maßnahme wird Anfang 2006 umgesetzt. Für den Fahrplanwechsel 2006/2007 plant die Autokraft die 
Einführung eines Stundentaktes. Durch beide Maßnahmen wird hier zukünftig eine recht attraktive 
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schnelle Verbindung in die Innenstadt angeboten werden. 

Dem SPD-Vorschlag, die Haltestelle im Gewerbegebiet Kauslundhof einzurichten, wurde nicht 
entsprochen. Für die AFAG bedeutet eine Anbindung im Gewerbegebiet Kauslundhof erheblich 
längere Fahrtzeiten im Linienverlauf, verbunden mit einem hohen Qualitätsverlust für die bisherigen 
Fahrgäste und hohe betriebliche Mehrkosten. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 25.11.2005, 11:23 Uhr - 1167 Clicks - Nr. 696

Neue Strukturen auf dem Weg zum Abitur ?

Stephan Weckwerth, Stadtvertreter der SPD und Vorsitzender im Ausschuß für Schule, Sport und 
Kultur, steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 01.12.2005 zur 
Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) von 16.00 - 
17.30 Uhr statt und Stephan Weckwerth ist dort während der Sprechstunde unter der 
Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde: 

Neue Strukturen auf dem Weg zum Abitur - wie denken die Schüler und die Eltern darüber ? 
Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 28.11.2005, 00:27 Uhr - 4880 Clicks - Nr. 697

Innenminister Dr. Ralf Stegner zum Koalitionsvertrag: Viel 
rot–aber auch schwarz

Der Parteitag in Karlsruhe war für die schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten ein positives 
Erlebnis. Wir gehen selbstbewusst aus dem Parteitag. Für mich war es schön, gemeinsam mit den 
Delegierten des Landesverbandes einen Parteitag zu erleben, der gezeigt hat, dass die SPD mit ihren 
mehr als 140 Lebensjahren einmal mehr bewiesen hat, dass wir zuversichtlich in die Zukunft sehen 
können. 
Dabei hatte es im Vorfeld wahrlich nicht gut ausgesehen. In Berlin wurde nicht Politik gemacht, 
sondern für das Erreichen persönlicher Ziele „Politik gespielt“. Es wurde gezündelt und plötzlich 
bracht helles Feuer aus. Die Folge: Wir verloren unseren Vorsitzenden Franz Müntefering. Die Basis 
im ganzen Land verstand diese törichten Spielchen nicht und war entsprechend erbost. 
Wir können auf solche Ereignisse nicht stolz sein. Wohl aber darauf, wie viele verantwortliche 
Genossen mit der entstandenen Krise umgegangen sind. Vor allen anderen möchte ich da Matthias 
Platzeck und Kurt Beck nennen, die durch ein intensives persönliches Gespräch eine gemeinsame 
Linie gefunden haben, die dann auch von Franz Müntefering offensiv mitgetragen wurde. 
Ein wenig geholfen hat dann auch noch der Spitzenpolitiker aus Bayern. Mit seinem Hin und Her und 
dem letztlichen Rückzug in das Reich der Bajuwaren hat er einige Zeitungsseiten gefüllt. 
Matthias Platzeck hat dann auf dem Parteitag nach einer beeindruckenden Vorstellungsrede, die 
gleichzeitig Appell und Orientierungshilfe war, einen großartigen Erfolg feiern können. Außer Kurt 
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Schumacher, dem ersten Vorsitzenden unserer SPD nach dem 2. Weltkrieg, hat nie ein Vorsitzender 
so viele Stimmen auf sich vereinen können. 
Schleswig-Holstein wird nach dem Ausscheiden von Heide Simonis wieder im Parteivorstand 
vertreten sein. Im zweiten Wahlgang konnte ich 315 Stimmen auf mich vereinen und bin somit 
gewähltes Mitglied des Bundesvorstandes der SPD. Dieser Tag, das möchte ich nicht verhehlen, ist für 
mich schon etwas besonderes. Ich werde mich bei meiner Arbeit um Qualität bemühen und 
besonders in der Innen- und Sicherheitspolitik, aber auch in den Bereichen einer humanitären 
Bürgerrechts- und Flüchtlingspolitik aktiv sein. Meine Ideen und Erfahrungen aus meiner Zeit als 
Finanzminister, besonders den Einsatz für unser Konzept „anders steuern: Gemeinwesen stärken“ 
werde ich weiter verfolgen. 
Mit großer Spannung haben wir auf den Entwurf des Koalitionsvertrages gewartet. Was würde er 
bringen? Wie viel „rot“ würde darin zu finden sein? Wir waren zufrieden: Das Elterngeld wird auf den 
Weg gebracht, die Tarifautonomie gesichert, die „Reichensteuer“ wird kommen, das Arbeitslosengeld 
in Ostdeutschland wird angeglichen und – für Schleswig-Holstein besonders wichtig – der 
Atomausstieg wird nicht rückgängig gemacht. Insgesamt war die Delegation aus Schleswig-Holstein 
zufrieden, denn der soziale Staat bleibt handlungsfähig. 
Gleichwohl mussten natürlich Kompromisse eingegangen werden. Am schmerzlichsten gewiss die 
Beschlüsse zur Anhebung der Mehrwertsteuer. Zwar auch verbunden mit einer Senkung der 
Lohnnebenkosten, aber im Wesentlichen doch als Mittel, die Haushaltslöcher zu stopfen. Damit 
können wir Schleswig-Holsteiner nicht zufrieden sein und wir müssen sehen, ob im laufenden 
Regierungsgeschäft noch Spielräume für Verbesserungen genutzt werden können, ohne dass der 
gesamte Vertrag ins Wanken gerät. 
Auch bei der Diskussion um die Neuordnung der Beziehungen zwischen dem Bund und der Ländern 
kann Schleswig-Holstein aus meiner Sicht nur im Grundsatz zustimmen. Die Entscheidungen im 
Bundesrat zur Bildungspolitik und zur Beamtenbesoldung auf Landesebene müssen sehr sorgfältig 
geprüft werden. Eine Einigung des Bundes und der großen Bundesländer zum Nachteil Schleswig-
Holsteins kann es nicht geben. 
Im Prinzip gilt für Berlin das, was auch für unser Land Gültigkeit hat. Die Verträge zwischen den 
Parteien zur Bildung einer Großen Koalition müssen eingehalten werden. Wir haben aber keine innige 
Beziehung, sondern sind ein Zweckbündnis eingegangen, im dem wir die Wähler davon überzeugen 
wollen, beim der nächsten Wahl uns wieder die Mehrheit und den Regierungsauftrag zu geben. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 28.11.2005, 09:58 Uhr - 5937 Clicks - Nr. 698

SPD-Kreisvorstand fordert: Gentechnikfreie Region 
Schleswig-Holstein

Die Dithmarscher SPD kritisiert aufs Schärfste das Landwirtschaftsministerium mit 
dem Minister von Boetticher. Eine Pressemitteilung des BUND hat viele Bürger 
Schleswig-Holsteins und insbesondere Dithmarschens erschüttert. 
Bereits im September ist die Landesregierung klammheimlich aus dem freiwilligen 
Netzwerk von über 20 gentechnikfreien Regionen in Europa ausgestiegen. Dies 
bedeutet: der grünen Gentechnik mit allen ihren Risiken ist Tür und Tor geöffnet. 
Über 80 % der Verbraucher lehnen die gentechnische Manipulation in der 
Landwirtschaft und im Lebensmittelbereich ab, selbst die Landwirtschaftlichen 
Verbände sehen die Gentechnik kritisch. In Schleswig-Holstein allerdings werden 
die Interessen der entsprechenden Industrie über die der Bürgerinnen und Bürger gestellt. 
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Dieses kann jedoch für eine landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft – wie Dithmarschen - mit 
ihrem hohen touristischen- und Erholungswert der Todesstoß sein. „Ich frage mich, ob dort ganz 
bewusst ein Alleingang im Landwirtschaftsministerium eingeschlagen wurde, denn lt. 
Koalititionsvertrag von SPD und CDU müssen bei differenten Themen gemeinsame Absprachen 
getroffen werden, bevor etwas unternommen wird. Dies bedeutet für uns eine ganz klare Verletzung 
des Abkommens,“ so die stellv. Kreisvorsitzende der SPD Dithmarschen, Angelika Hansen-Siebels. Lt. 
Auskunft des Referenten für Umwelt und Landwirtschaft der SPD-Landtagsfraktion wird „darüber zu 
reden sein. Die SPD hat weiter eine feste Position zum Thema pro gentechnikfreie Region Schleswig-
Holstein“. Der SPD-Kreisvorstand Dithmarschen fordert eine unverzügliche Aufklärung der absolut 
unverständlichen Vorgehensweise. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 28.11.2005, 11:13 Uhr - 8942 Clicks - Nr. 699

Einigung auf Zuckermarktreform erfolgt

Jörn Thießen, MdB, kann den Landwirten in seinem Wahlkreis Steinburg, Dithmarschen-Süd und 
Segeberg-West die erfreuliche Mitteilung machen, dass der garantierte Zuckerpreis nur um 36 
Prozent, statt der ursprünglich geplanten 39 Prozent gesenkt wird. 
Im Gegenzug dafür werden in der jetzt befürworteten Regelung die Ausgleichszahlungen für 
Landwirte höher ausfallen als bisher geplant: Die Einkommensverluste werden mit 64,2 % 
bezuschusst, anstelle der nur 60 %, die zunächst veranschlagt worden waren. Jörn Thiessen: "Ein 
kleiner Etappensieg für die Agrarwirtschaft. Dennoch besteht noch ein hoher Diskussionsbedarf mit 
den Landwirten und der weiterverarbeitenden Industrie. Entsprechende Gespräche werde ich in der 
nächsten Zeit verstärkt führen." 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 28.11.2005, 14:41 Uhr - 1236 Clicks - Nr. 700

Politik trifft Wirtschaft

Abgeordneten Arbeit einmal ganz anders: Der Kieler 
Landesabgeordnete Jürgen Weber absolvierte ein Praktikum bei der 
Raytheon Marine GmbH. Dieses vermittelten die Kieler 
Wirtschaftsjunioren. 

Zur Förderung des Informationsaustausches zwischen Politik und 
lokaler Wirtschaft vermitteln die Wirtschaftsjunioren Kiel der IHK zu 
Kiel durch ihren Arbeitskreis Know-How-Transfer mehrtägige 
Praktika von Landes- und Bundespolitikern in lokalen 
Wirtschaftsunternehmen. 

Jürgen Weber durchlief von der Geschäftsführung über den Betriebsrat hin zum Quality-Management 
alle im Unternehmen wichtigen Prozesse und Stationen und erfuhr im direkten Dialog die 
funktionalen Zusammenhänge sowie die damit verbundenen Notwendigkeiten für seine praktische 
Arbeit als Abgeordneter. 
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Die Raytheon Marine GmbH ist weltweit einer der führenden Hersteller von nautischen Geräten für 
die Handels- und Marineschifffahrt. Dazu gehören Kreiselkompasse, Autopilote und 
Rudersteuerungssysteme sowie integrierte Brückensysteme. 1995 übernahm die Raytheon Company, 
USA das Nautik- und Kinogeschäft des traditionsreichen Unternehmens Anschütz & Co. GmbH. 
Heute garantieren ca. 500 Mitarbeiter und ein weltweit organisiertes Netz von Verkaufs- und 
Servicevertretungen allen Schiffen eine Betreuung "rund um die Uhr". 

Bernhardt Schell (Marketing Manager) gefiel die Gelegenheit, der Politik im direktem Dialog die 
Möglichkeiten und Erfordernisse der Raytheon Marine GmbH (ehemals Anschütz) vorzustellen. Auch 
Herr Dieter Rabe (Human Resources Manager) begrüßte die Möglichkeit einen direkten Kontakt zur 
Politik aufzubauen und auch laufend zu unterhalten. 

Jürgen Weber (SPD) bedankte sich für die ihm zur Verfügung gestellte Zeit. Drei Tage waren seines 
Erachtens gerade ausreichend, um einen vertieften Einblick in die Unternehmensprozesse zu 
bekommen. Seiner Meinung nach muss ein Parlamentarier lernen, warum Unternehmen erfolgreich 
sind, um die richtigen politischen Entscheidungen für die Region begleiten zu können. Diesen 
Anspruch erfüllte das Praktikum in vollem Umfang. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 28.11.2005, 21:19 Uhr - 5184 Clicks - Nr. 701

Ulf Daude, Juso-Kreisvorsitzender: Berlin ist immer (wieder) 
eine Reise wert!

Auch in diesem Jahr fand die beliebte Tagestour 
der Jusos Rd-Eck nach Berlin statt. Wir wurden 
völlig überrascht von der Flut der Anmeldungen 
und waren schon nach 3 Tagen ausgebucht. 
Insgesamt hätten wir zwei bis drei Busse locker 
füllen können. Vielleicht lag dies auch daran, dass 
zum ersten Mal alle drei Zeitungen in Rendsburg-
Eckernförde an guten Tagen (Samstag bzw. 
Mittwoch) unsere Einladungen abdruckten. Auch 
wurden sehr viele Einladungen über die 
„Nachbarschaftspost“ durch unsere Genossinnen und Genossen verteilt – mit Erfolg! 
Und so ging es am 12.November 2005 um 4 Uhr mit knapp 60 Jugendlichen aus dem ganzen 
Kreisgebiet Richtung Berlin. Besonders erfreut hat uns, dass darunter nur sehr wenige Jusos waren. 
Fast alle TeilnehmerInnen waren noch keine Mitglieder, aber das Interesse an einem Beitritt wuchs 
von einem Programmpunkt zum nächsten. 
In Berlin angekommen haben wir uns das Brandenburger Tor und die nähere Umgebung angesehen. 
Natürlich gab es auch erst mal einen kräftigen Kaffee. Im Anschluss folgte die Besichtigung des 
Reichsgebäudes mit einer Führung durch den Besucherdienst. 
Dann kam ein erstes Highlights für künftige Mitglieder. Unser Bundestagsabgeordneter Sönke Rix 
führte die Gruppen in einen Raum und stellte den Jugendlichen den Job und Alltag eines 
Abgeordneten vor und stellte sich den vielen (!) und vielfältigen Fragen. Dabei erreichte er durch 
seine lockere Art schnell ein sehr angenehmes und persönliches Klima. Besonderen Diskussionsstoff 
für den ganzen Tag brachte er mit seiner Begrüßung „Hallo, ich bin Sönke, euer 
Bundestagsabgeordneter“ in die Gruppe. Dass sich alle Genossinnen und Genossen duzen und beim 
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Vornamen ansprechen, war vielen unbekannt und machte sie noch neugieriger. „Würdest du auch 
den Bundeskanzler Schröder oder Heide Simonis so ansprechen?“, wurde ich mehrfach gefragt. Mein 
„Klar, warum nicht. Das ist bei uns Tradition“ wurde oft einfach kommentiert mit „Toll!“. 
Nach den Programmpunkten im politischen Herzen von Berlin gönnten wir uns erst einmal eine 
ordentliche Mittagspause auf dem Ku’Damm. Neben dem Essen und shoppen schauten sich unsere 
TeilnehmerInnen auch die faszinierenden Kulissen und Menschen an. 
Am Nachmittag besuchten wir das Willy-Brandt-Haus und das Mauermuseum am Checkpoint Charly. 
Auch hier hatten wir professionelle Führungen gebucht, so dass es wieder viel Gesprächsstoff für die 
Rückfahrt gab. Diese wurde nur von den Wenigsten zum Erholen benutzt. Die meisten schnackten mit 
unterschiedlichen TeilnehmerInnen über die Eindrücke des Tages. Auch gab es schöne Diskussionen 
über die unterschiedlichen Meinungen und Einschätzungen. 
Kurzes und knackiges Fazit: Nächstes Jahr natürlich eine neue Berlinfahrt! 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 30.11.2005, 08:57 Uhr - 1699 Clicks - Nr. 702

SPD-Engelsby: Jetzt ist es entschieden

Seit Jahren wird diskutiert, ob die Grundschule Engelsby als Ganztagsschule eingerichtet 
werden kann. Jetzt endlich ist es entschieden. Die Landesregierung hat die Zuschüsse zu 
umfangreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Engelsbyer Schule bewilligt. 
Die städtischen Baukosten sind im Haushaltsplan eingestellt. 
Von nun an gilt es die von der Schulleitung formulierten Ziele konsequent und schnell umzusetzen. 

Das gemeinsame Ziel heißt: 
Mit dem Schuljahresbeginn 2007 soll der Ganztagsbetrieb an der Engelsbyer Schule starten! Neben 
der Engelsbyer- wird auch die Petrieschule zusätzliche Gelder erhalten und zur Ganztagsschule 
umgebaut. Damit erhält Flensburg in jedem Falle 2 weitere Ganztagsschulen. 
Besonders für Engelsby wieder ein wichtiges Stück zur Schaffung und zum Erhalt eines sozialen und 
liebenswerten Stadtteils. 

Ein schöner und wichtiger Erfolg, für den die SPD im Stadtteil und in der Ratsversammlung viele Jahre 
hartnäckig gekämpft hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 30.11.2005, 10:13 Uhr - 6127 Clicks - Nr. 703

Schlechtes Signal aus Hamburg: Studiengebühren 
beschleunigen soziale Schieflage

Sollten in Hamburg Studiengebühren eingeführt werden, dann könnte das 
Auswirkungen auch auf die Nachbarländer, insbesondere Schleswig-Holstein, haben, 
wo es nach wie vor in Teilen der Union eine "ausgesprochene Vorliebe" dafür gebe, 
während die SPD gegen die Einführung von Gebühren sei. 
"Studiengebühren sind sozial ungerecht und führen langfristig dazu, dass bestimmte 
gesellschaftliche Schichten von einer Hochschulausbildung ausgeschlossen werden 
und konterkarieren das Ziel einer breiten gesellschaftlichen Bildung auf hohem 
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Niveau. International spielen wir, was die Studierendenzahlen angeht, schon jetzt in der 
Regionalliga," warnte der SPD-Landtagsabgeordnete Detlef Buder auf einer öffentlichen 
Veranstaltung. Weiterhin verwies Buder auf Untersuchungen der Studentenwerke, wonach die soziale 
Herkunft beim Studium eine immer größere Rolle spiele. So stamme in Mecklenburg-Vorpommern 
nur noch jeder zehnte Student aus einer einkommensschwachen Familie. In Hamburg, wo Studenten 
durchschnittliche monatliche Lebenshaltungskosten in Höhe von 838,00 Euro zu verkraften hätten, 
gebe es laut Studentenwerk bei den Studierenden eine im Vergleich zu anderen Bundesländern 
überdurchschnittliche Verschiebung zu Gunsten der "höheren" und zu Ungunsten der "niedrigen" 
sozialen Herkunftsgruppe. Buder: "Die in der PISA-Studie ermittelte soziale Schieflage setzt sich 
offenbar nahtlos an den Hochschulen fort und Studiengebühren beschleunigen diesen Prozess." 
Kommentar von Klaus Albrecht vom 01.12.2005, 09:14 Uhr:
RE:Schlechtes Signal aus Hamburg: Studiengebühren beschleuni
Im Koalitionsvertrag heißt es: Die Koalitionspartner sind in der Frage von Studiengebühren  
unterschiedlicher Auffassung. Bei der Einführung von Studiengebühren wird Schleswig-Holstein keine  
Vorreiterrolle übernehmen, aber auch keine Insellösung zulassen. Vor einer Entscheidung wird die  
Entwicklung in den norddeutschen Ländern abgewartet. Nun rudert aber der Staatssekretär Joost de  
Jager bereits zurück! Bei einer Sitzung des ver.di-Landesfachbereichsvorstandes Bildung, Wissenschaft  
und Forschung erklärte er, dass für ihn „norddeutsche Länder“ Hamburg und Niedersachsen seien. Ich  
hoffe, die Geographiekenntnisse der SPD-Landtagsabgeordneten definieren „norddeutsche Länder“  
etwas anders! 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 30.11.2005, 10:35 Uhr - 7861 Clicks - Nr. 704

Jörn Thießen im Gespräch mit dem "Hamburger Abendblatt"

Misha Leuschen führte mit Jörn Thießen ein Interview zum Thema "Leben wir in einer 
Angstgesellschaft?" 
"Angst vor der Zukunft ist der sicherste Weg, sie nicht zu gewinnen", hat Johannes Rau gemahnt. 
Diese Angst scheint die Deutschen fest am Kragen zu haben, selbst wenn sie von Hartz IV, von 
Jobverlust und sozialem Abstieg gar nicht selbst betroffen sind. Gibt es wirklich Grund zur Angst, oder 
fürchten wir uns vor unserem eigenen Schatten? 

Den Wortlaut des Interviews gibt es HIER

Keine Kommentare 

Ute Erdsiek-Rave, MdL - veröffentlicht am 30.11.2005, 11:23 Uhr - 2141 Clicks - Nr. 705

2005 war Jahr des Wandels

Wenn man später einmal auf das Jahr 2005 zurückblickt, dann wird es für einen politischen Wandel in 
Deutschland stehen, nicht jedoch für einen grundlegenden Kurswechsel. Wir in Schleswig-Holstein 
bekommen den Wandel doppelt zu spüren, ja hier ist er sogar mit eingeleitet worden. Nach der 
gescheiterten Wiederwahl von Heide Simonis, mit der wir gerne weitergemacht hätten, blieb die 
Bildung der Großen Koalition im Land als einzige sinnvolle Alternative. 
Kaum hatten sich die großen Parteien im Land verständigt, standen sie sich in der Bundespolitik 
wieder als Gegner in einem Wahlkampf gegenüber. Für die Belastbarkeit des neuen Bündnisses 
spricht, dass sich diese schwierige Startsituation nicht negativ auf die Regierungsarbeit auswirkte. 
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Die SPD hat guten Grund, mit den ersten Monaten der Großen Koalition in Schleswig-Holstein 
zufrieden zu sein. Insbesondere in der Innen- und der Bildungspolitik kristallisieren sich Kernvorhaben 
der Legislaturperiode heraus. 
Befürchtungen, dass die SPD ihr Gesicht in einer Großen Koalition verliert, haben durch die 
Verhandlungen und die ersten Regierungsmonate sich nicht bestätigt. In Koalitionen muss man 
immer Kompromisse eingehen, auch mit den Grünen haben wir trotz größerer Schnittmengen immer 
wieder Kompromisse schließen müssen, die uns nicht leicht gefallen sind. Aber in wichtigen Vorhaben 
zeigen wir Profil und es wird deutlich, dass die SPD Reformen anpackt und umsetzt: 

Die Verwaltungsstrukturreform und die Novellierung des Schulgesetzes sind Großprojekte, die wir 
auch in anderer Konstellation angepackt hätten. Sicher gäbe es dabei andere Akzente, aber die 
Grundrichtung wäre dieselbe. So werden wir mit der Einführung der Gemeinschaftsschule auf 
Wunsch des Schulträgers eines unserer zentralen Wahlversprechen einlösen. Auch mit den Bereichen 
Frauen, Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend, Senioren, Arbeit, Justiz und Europa besetzen wir im 
Land Felder, in denen wir sozialdemokratische Stärken weiterhin gut zur Wirkung bringen werden. 

Die knappen Wahlausgänge in Schleswig-Holstein und im Bund haben uns alle zu einem politischen 
Klimawechsel gezwungen. Mit alten Freund-Feind-Schablonen lässt sich keine Politik im Sinne der 
Menschen mehr machen. Wir sitzen mit ehemaligen Gegnern an einem Tisch, die von anderen 
Haltungen, anderen Weltsichten geprägt sind. Doch eines eint uns: Wir dürfen uns nicht gegenseitig 
blockieren, sondern müssen uns immer wieder auf die Suche nach dem gemeinsamen Nenner 
machen. Das ist die Pflicht, die sich aus dem schwierigen Mandat der Wählerinnen und Wählern 
ergeben hat. 

Es ist eine mühsame, aber auch spannende Aufgabe, zu deren Gelingen ich als stellvertretende 
Ministerpräsidentin meinen Beitrag leisten werde. Sie zeigt mir, dass man auch nach vielen Jahren in 
der Politik offen für Neues sein muss, ohne die eigenen Grundsätze aufzugeben. Nachdem sich in 
diesem Jahr gegenseitiges Vertrauen entwickeln konnte, wird uns das nächste Jahr in mancher 
Sachfrage zeigen, wie tragfähig es bis dahin geworden ist. 

Vertrauen kann man sicher nie genug bekommen. So wie ich hoffe, dass Sie den Großen Koalitionen 
mit Vertrauen begegnen, so wünsche ich Ihnen auch persönlich, dass Sie vom Vertrauen ihrer 
Mitmenschen getragen werden. 

In diesem Sinne: Eine friedliche Advents- und Weihnachtszeit sowie ein schönes Jahr 2006! 

Ihre Ute Erdsiek-Rave, MdL, Ministerin für Bildung und Frauen 
30.11.2005 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 30.11.2005, 16:41 Uhr - 5658 Clicks - Nr. 706

Schulbauförderung im Kreis Steinburg

„Im Jahr 2006 wird es in Schleswig-Holstein insgesamt 178 Schulbau- und 
Schulsanierungsmaßnahmen mit einem Bauvolumen von fast 52 Mio. € geben. Dabei sind alle 
Schularten aus diesem Programm gefördert worden. Zusätzlich werden 76 Vorhaben im Rahmen des 
Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ zur Unterstützung von Ganztagsangeboten 
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an Schulen gefördert!“ teilte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit 
Herdejürgen, heute mit. 

Aus dem Schulbau- und Schulsanierungsprogramm können im Kreis Steinburg in diesem Jahr wieder 9 
Maßnahmen der unterschiedlichsten Art bei einem mehrjährigen Gesamtbauvolumen von 3,7 Mio. € 
mit insgesamt rund 1,5 Mio. € in den Jahren 2006-2008 bezuschusst werden. Für das Jahr 2006 selbst 
weist das Land den Schulträgern rund 170.000 € mit einem Fördersatz zwischen 25 und 55 Prozent 
zu. „Der Fördersatz schwankt gemäß § 78 des Schulgesetzes je nach Maßnahme in dieser 
Bandbreite“, erläuterte Birgit Herdejürgen die unterschiedliche Bezuschussung der Projekte. 

Im Einzelnen werden die folgenden Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen im Kreisgebiet erstmalig 
bezuschusst bzw. in schon beschlossenen Folgeabschnitten weitergeführt (in Klammern der 
Gesamtzuschuss des Landes in €, der Zuschuss für 2006 in € sowie der anteilige Prozentsatz des 
Landes): 

1. Grundschule Hohenlockstedt, Dachsanierung (18.000 – 18.000 – 30) 
2. Detlefsenschule, Sanierung (79.125 – 20.000 – 25) 
3. Grundschule Wrist, Sanierung (55.500 – 30.000 –25) 
4. Glückstadt, Erweiterung und Umbau am Standort König-Christian-Schule, 1. Teilabschnitt (935.000 
– 20.000 – 55) 
5. Hauptschule/Raealschule Wilster, Brandschutzsanierung (40.000 – 40.000 – 25) 
6. Liliencronschule Lägerdorf, Wärmeschutz, Sanierung und Teilerneuerung Sporthalle (138.250 – ab 
2007 – 35) 
7. Klosterhofschule Itzehoe, Brandschutzsanierung (84.750 – ab 2007 – 25%) 
8. Klosterhofschule Itzehoe, Dach-, Heizungs-, und Hallenbodensanierung der Sporthalle (51.750 – 
21.750 – 25) 
9. König-Christian-Schule Glückstadt, Sanierung Sporthalle (75.500 – 21.750 – 25) 

Über das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB)werden nach aktuellem 
Stand im Kreis Steinburg zwei Maßnahmen gefördert. 

„Mit dem Ausbau von Ganztagsangeboten folgen wir einer Anforderung, die sich unter anderem aus 
der PISA-Studie ergeben hat. Damit wird auch den Veränderungen in Familienstrukturen Rechnung 
getragen. Auch die Verknüpfung von Schule und Jugendhilfe wird durch diese baulichen Maßnahmen 
erleichtert. Schule als Lernort ist hier das Stichwort.“ so Herdejürgen. 

Die Förderung beträgt jeweils 90 % des gesamten Investitionsvolumens (in Klammern die 
Zuwendungen insgesamt und die Zuwendungen im Jahr 2006): 

1. König-Christian-Schule Glückstadt (1.564.290 – 720.000) 
2. Kellinghusen, Kooperation von Haupt- und Realschule (1.534.950 – 810.000) 

Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Schulen in Glückstadt sind auf 
einer Reserveliste enthalten, da diese die formale Anerkennung als Ganztagsschule noch nicht 
erfüllen. Diese Maßnahmen kommen zum Tragen, falls die entsprechenden Unterlagen zur 
Anerkennung bis Februar 2006 vorliegen. 

„Mit all diesen Bauvorhaben können der gesamten Baubranche im Kreis jetzt wieder die dringend 
benötigte öffentlichen Aufträge erteilt werden“, wies Herdejürgen abschließend auf eine weitere 
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erfreuliche Wirkung hin, die in dieser bedrängten Branche Arbeitsplätze sichern hilft. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 01.12.2005, 08:09 Uhr - 3488 Clicks - Nr. 707

Zuweisungen und Darlehen für Ausbau und Sanierung von 
Schulen im Kreis Segeberg

Astrid Höfs: „Städte erhalten gute Grundlage für Schulbauprogramme.“ 
„Die Zuweisung von Mitteln für das Schulbau- und Sanierungsprogramm aus dem Schulbaufonds 
2006 schaffen für Städte und Gemeinden des Kreises Segeberg gute Voraussetzungen, den 
Erweiterungs- und Sanierungsbedarf an den Schulen anzugehen“, kommentiert SPD-
Landtagsabgeordnete Astrid Höfs die jetzt veröffentlichten Daten zu Investitionen in Schulbau und 
-sanierung. 
Für die zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 4,615 Mio Euro fließen insgesamt bis 2008 2 051 300 
Euro in den Kreis Segeberg. 2006 erhalten davon Teilbeträge die Realschule Bad Bramstedt (20 000), 
Gymnasium 
(30 000) und Schulzentrum am Lakweg (20 500) in Kaltenkirchen, das Copernikus Gymnasium 
Norderstedt (26 400), Realschule am Rehn (20 000) und Schulzentrum (20 000) in Henstedt-Ulzburg 
und die Grundschule Hitzhusen-Weddelbrook (20 000). 
2006 werden landesweit 178 Bau- und Sanierungsvorhaben mit einem Volumen von rund 51,6 Mio. € 
berücksichtigt. Dafür gibt es Zuweisungen in Höhe von insgesamt circa 21,5 Mio. €. Die einzelnen 
Vorhaben wurden mit dem Schulbaubeirat sowie den Kreisen bzw. kreisfreien Städten abgestimmt. 
Das KIF-Sonderprogramm Schulbau 2006 enthält 81 Maßnahmen mit einem Bauvolumen von rd. 39,8 
Mio. €. Die Höhe der hierfür bewilligten KIF-Darlehen beläuft sich auf insgesamt 29,8 Mio. €. 

„Wir investieren auch im nächsten 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 Astrid Höfs (SPD). 
Die Stadt Bad Segeberg und der Schulverband Bad Segeberg erhalten 2006 für schulübergreifende 
Sanierungen 2,178 Mio Euro Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds. 

In das IZBB-Programm 2006 wurden in Schleswig-Holstein 76 Vorhaben mit einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von 37,5 Mio. € aufgenommen. Die Höhe der vorgesehenen 
Zuwendungen aus Bundesmitteln beträgt 33,8 Mio. €. Das IZBB 2006 ist das vorletzte 
Jahresprogramm aus den Mitteln des Bundes, mit dem Investitionen für die Einrichtung von 
Ganztagsangeboten gefördert werden. Mit den Kreisen und kreisfreien Städten wurde hierfür ein 
Verfahren abgesprochen, um eine regional ausgewogene Verteilung der IZBB-Mittel (Gesamtsumme 
2003-2007: 135 Mio. €) zu erreichen. Für den Kreis Segeberg betragen die Zuwendungen aus dem 
IZBB-Programm 5 657 400 €. 
Mittel erhalten daraus 2006 die Hauptschule und Realschule Bad Bramstedt (504 000), das 
Schulzentrum Süd Norderstedt (639 000), Grund- und Hauptschule im Amt Bornhöved (630 000), die 
Franz-Claudius-Schule und Hauptschule im Schulzentrum Bad Segeberg (429 300), Grund- und 
Hauptschule am Beckersberg in Henstedt-Ulzburg (681 300), Geschwister-Scholl-Schule in 
Kaltenkirchen (180 900), die Grundschule Warderfelde 
(240 300) und die Grund- und Hauptschule in Boostedt (417 600). 
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Astrid Höfs (SPD) äußert sich zufrieden mit diesen Zahlen: „ Damit haben die Städte eine gute 
Grundlage für die Weiterführung ihrer Schulbauprogramme.“ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 01.12.2005, 11:53 Uhr - 8576 Clicks - Nr. 708

Ausschussbesetzung erfolgt

Die Ausschüsse des Deutschen Bundestages haben ihre Arbeit aufgenommen. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen ist Ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss geworden 
und Stellvertreter im Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. 
"Meine langjährigen Erfahrungen als Leiter des Ministerbüros im Verteidigungsministerium und als 
Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr werde ich hier gut einbringen 
können", erklärt Thießen. "Ich will mich besonders um die Belange der Soldaten und ihrer Familien 
kümmern, und um das internationale Engagement der Streitkräfte. Die Belange unserer Region werde 
ich im Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vertreten, vor allem, wenn es 
darum geht, eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu erhalten, in der Ökonomie und Ökologie keine 
Widersprüche sein müssen." 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 01.12.2005, 19:50 Uhr - 1610 Clicks - Nr. 709

SPD-Engelsby: Ausgabe März soeben erschienen

Ausgabe März unserer Stadtteilzeitung "dat Pussloch" ist soeben 
erschienen und wird jetzt in Engelsby an die Haushalte verteilt. 

jkjk 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 01.12.2005, 22:15 Uhr - 1603 Clicks - Nr. 710

Schulbau 2006: 85 Millionen Euro für Bau und Sanierung
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51,3 Millionen Euro werden im kommenden Jahr in den Bau und in die Sanierung der schleswig-
holsteinischen  Schulen  fließen.  Landesweit  können  insgesamt  259  Projekte  aus  dem 
Schulbauprogramm  2006  und  dem  Sonderprogramm  Schulbau  2006  des  Kommunalen 
Investitionsfonds (KIF) finanziert werden. Das teilte das Bildungsministerium heute (30. November) in 
Kiel mit. Zusätzlich wird 2006 der Ausbau der Offenen Ganztagsschulen mit 33,8 Millionen Euro aus 
dem Investitionsprogramm "Zukunft und Betreuung" des Bundes (IZBB) gefördert. Davon können 76 
Vorhaben realisiert werden. Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave: "Schülerinnen und Schüler lernen 
besser, wenn die Ausstattung ihrer Schule stimmt. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Schul-TÜV. 
Deshalb ist es richtig und wichtig, dass in diesen Bereich verstärkt investiert wird." Das gelte auch für 
den Ausbau der Offenen Ganztagsschulen. "Dank der Mittel aus dem IZBB wird in Schleswig-Holstein 
im Jahr 2006 jede dritte Schule eine Offene Ganztagsschule sein", so die Ministerin. 

Schulbau- und Sanierungsprogramm 2006 

Das Schulbau- und Sanierungsprogramm 2006 enthält 178 Projekte (Bau sowie Sanierung) mit einem 
Bauvolumen von 51,6 Millionen Euro. Der Zuweisungsbeitrag aus dem kommunalen Schulbaufonds 
liegt bei rund 21,5 Millionen Euro. Der Schulbaufonds beinhaltet Mittel aus dem kommunalen 
Finanzausgleich, die das Land treuhänderisch verwaltet. Finanziert werden die Projekte mit den 
Mitteln aus dem Schulbaufonds sowie mit Mitteln der Schulträger. Grundlage des 
Schulbauprogrammes ist eine Prioritätenliste, die von den Kreisen und kreisfreien Städten erstellt 
wird. 

Die Fördermöglichkeiten aus dem kommunalen Schulbaufonds für das Jahr 2006 sind mit 21,5 
Millionen Euro geringer als in den Vorjahren, obwohl das Volumen des Fonds in unveränderter Höhe 
wie in den Vorjahren (30, 7 Millionen Euro) zur Verfügung steht. Grund dafür sind die Rückzahlungen 
des Schulbaufonds an den KIF in Höhe von 8,9 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln sind bereits 
Schulbauprojekte vorfinanziert worden. 

KIF-Sonderprogramm Schulbau 2006 

Das Innenministerium bewirtschaftet das KIF-Sonderprogramm Schulbau. Es ist ein zusätzliches 
Instrument, um notwendige Bauvorhaben zügiger realisieren zu können. Die Kreise und kreisfreien 
Städte erhalten ein zinsgünstiges Darlehen. Möglich werden so 81 Projekte mit einem Bauvolumen 
von rund 39,8 Millionen Euro. Die Höhe der hierfür bewilligten KIF-Darlehen beläuft sich auf rund 
29,8 Millionen Euro. 

Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" des Bundes (IZBB) Im kommenden Jahr 
werden landesweit 76 Vorhaben "Offenen Ganztagsschulen" mit Mitteln aus dem IZBB gefördert. Das 
Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 37,5 Millionen Euro, davon finanziert der Bund insgesamt 90 
Prozent und damit 33,8 Millionen Euro. Die restlichen 10 Prozent tragen die jeweiligen Schulträger. 
Ingesamt lagen dem Land 186 Anträge mit einem Investitionsvolumen von 108 Millionen Euro vor. 
Welche Vorhaben gefördert werden, ist abhängig von bestimmten Kriterien. 

Eines ist die Prioritätenliste, die die Kreise und kreisfreien Städte vorlegen. Ein anderes ist das 
entsprechende Konzept zum Aufbau und Betrieb einer "Offenen Ganztagsschule". Es muss vom 
Bildungsministerium genehmigt worden sein. Vorrangig gefördert werden Angebote an Grund- und 
Hauptschulen. 
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Schleswig-Holstein erhält im Rahmen des Investitionsprogrammes "Zukunft Bildung und Betreuung" 
über die Jahre 2003 bis 2007 insgesamt 135 Millionen Euro vom Bund. Diese Gelder fließen in den 
Bau und/oder die Ausstattung von Offenen Ganztagsschulen. 

Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave: "Die Offene Ganztagsschule ist ein Erfolgsmodell in Schleswig-
Holstein. Das IZBB hat das möglich gemacht." Inzwischen ist die Zahl der Ganztagsschulen in 
Schleswig-Holstein auf 232 gestiegen. 209 davon sind Offene Ganztagsschulen, parallel gibt es 23 
Ganztagsschulen in gebundener Form. Das Land bezuschusst die Betriebskosten von 
Ganztagsangeboten im Jahr 2005 mit 1,8 Millionen Euro und wird dies aufwachsend auch in den 
kommenden Jahren fortsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 01.12.2005, 22:19 Uhr - 1436 Clicks - Nr. 711

Die Verunsicherung der Eltern ausräumen

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Jugend der SPD-
Bürgerschaftsfraktion Jan Lindenau erklärt: 

„Die CDU drückt sich, wie in anderen politischen 
Schicksalsfragen unserer Stadt auch, vor klaren Aussagen 
zur Zukunft der Lübecker Kindertagesstätten. 

Die SPD wird deshalb für die nächste Sitzung der 
Bürgerschaft einen Antrag einbringen, um die zukünftige 
Finanzierung der Lübecker Kindertagesstätten langfristig auf eine sichere Grundlage zu stellen. 
Gleichzeitig fordern wir, das Budget lediglich um den aufgrund der tatsächlichen 
Bevölkerungsentwicklung zu erwartenden niedrigeren Bedarf für 2008/2009 zu reduzieren. Die Träger 
brauchen Klarheit und Planungssicherheit. 

Wir stehen zu einer Politik, die trotz dramatischer Haushaltslage eine qualitativ hochwertige 
Kinderbetreuung gewährleistet und den Kindern gleichzeitig keinen erdrückenden Schuldenberg 
hinterlässt. Diese Erkenntnis gilt es in Zeiten, wo überall Sparanstrengungen verlangt werden, in 
Lübeck in konkrete Politik umzusetzen. 

Die von der Verwaltung vorgelegte Beschlussvorlage „Finanzierung der Lübecker 
Kindertagesbetreuung“ zeigt einen guten Weg auf, wie die Betreuung gestärkt und langfristig 
gesichert und eine ungerechtfertigte Verteilung der Mittel verhindert werden kann. 

Wir begrüßen den Ansatz der Verwaltung, 

• die Grundlagen der Finanzierung grundsätzlich zu verändern, 
• die Betreuung der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und stärker zu fördern, 
• einheitliche und transparenten Förderstrukturen zu schaffen, 
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• bürokratische,  zeitraubende  und  unnötige  personelle  Kapazitäten  bindende 
Budgetverhandlungen mit den einzelnen Trägern zukünftig auszuschließen“.

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 01.12.2005, 22:23 Uhr - 1516 Clicks - Nr. 712

SPD fordert Aufklärung über Marketingkampagne in Danzig

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Der neu gewonnene Kunde für den Flughafen Blankensee bietet die Chance, um 
den Flugverkehr von und nach Lübeck auf eine breitere Basis zu stellen und die 
bisher zu recht beklagte einseitige Bindung an einen Partner mittelfristig 
aufzubrechen. 

Die SPD sieht sich nach dem erfolgreichen Vertragsschluss zwischen Infratil und Wizz Air in ihrem Kurs 
bestätigt, die Flughafengesellschaft durch eine Veräußerung von Gesellschaftsanteilen an einen 
leistungsstarken privaten Partner langfristig zu sichern. 

Wir sehen nach dem Bericht vom Montag dieser Woche über eine Marketingkampagne für Lübeck als 
Reiseziel in Danzig in Höhe von 60000 € noch Klärungsbedarf und werden in der nächsten Sitzung des 
Hauptausschusses Auskunft verlangen. 

Wir wollen wissen, 

• wer die Werbemaßnahmen veranlassen soll, 
• wer diese finanziert, 
• und wenn diese zu Lasten des städtischen Haushaltes geht, aus welcher Haushaltsstelle diese 

aufgebracht werden soll 
• warum die zuständigen Ausschüsse vorher nicht beteiligt worden sind, 
• und wenn ja, welche Gründe dazu geführt haben, dass die Maßnahme aus dem städtischen 

Haushalt und nicht durch die Lübeck Tourismus und Service GmbH (HLTS) durchgeführt und 
finanziert wurde. 

Wir haben deshalb die von Wirtschaftssenator Wolfgang Halbedel vorgeschlagene Verdopplung des 
Haushaltsansatzes von 200 000 auf 400 000 € für eine gemeinsame Werbekampagne von Stadt und 
Ryan-Air  für Lübeck als Reiseziel  bei  den Haushaltsberatungen in der Bürgerschaft abgelehnt und 
gleichzeitig  beantragt,  auch  den  ursprünglichen  Ansatz  in  Höhe  von  200000  €  vollständig  zu 
streichen.“ 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 02.12.2005, 09:58 Uhr - 4677 Clicks - Nr. 713

MdB Sönke Rix: Regierungskoalition beginnt mit der Arbeit

Nach den spannenden Wochen der Regierungsbildung befindet sich die Koalition immer noch in der 
Findungsphase. Nach dem Koalitionsvertrag, der Konstituierung des Bundestages, den Parteitagen 
und der Bildung der Regierung werden in dieser Sitzungswoche die Arbeitsgruppen der 
Bundestagsfraktionen gebildet und damit die Ausschüsse des Bundestages. 
Ich werde ordentliches Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem der 
Koalitionsvertrag ehrgeizige Schwerpunkte für diese Legislaturperiode vorgibt, wie z. B. die 
Einführung eines Elterngeldes, die Schaffung von Mehrgenerationenhäusern oder die Förderung 
benachteiligter Kinder. 

Ich finde, wer sich für die Gründung einer Familie entscheidet, soll daraus keinen finanziellen Nachteil 
haben. Dafür haben wir das Elterngeld durchgesetzt. Dieses soll zwei Drittel des letzten Lohnes 
betragen, allerdings höchstens 1.800 Euro im Monat. Alle familienbezogenen Leistungen sollen 
zukünftig in einer „Familienkasse“ zusammengeführt werden. 

Weiter soll in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt in Deutschland ein 
Mehrgenerationenhaus geschaffen werden. Für mich ist das kein neues Projekt, da meine Familie 
bereits seit Jahrzehnten Erfahrungen mit „Mehrgenerationen-häusern“ hat. Ich freue mich trotzdem 
auf die praktische Umsetzung dieses Modellprogramms. Hier kann ich meine Erfahrungen einbringen. 

Außerdem wird es darum gehen, zügig dafür zu sorgen, dass es mehr Hilfe für sozial benachteiligte 
Kinder gibt. Kinder, die in Armut oder in familiäre Problemlagen hineingeboren werden, sollen besser 
als bisher gefördert werden. 

Ab 2008 wird die Verpflichtung der Kommunen zum Ausbau der Kinderbetreuung überprüft. Wenn 
mehr als 10% der Kommunen kein verbessertes Angebot vorlegen können, wird ein Rechtsanspruch 
auf die Betreuung von Zweijährigen eingeführt. 

Zunächst stehen in dieser Woche aber die Regierungserklärung der - auch von mir gewählten - 
Bundeskanzlerin und die Aussprache darüber auf der Tagesordnung. Daneben werden wir uns mit 
ersten Gesetzesentwürfen beschäftigen. 

Zu den wichtigeren gehört das Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage. Viele vergebliche 
Anläufe hat Hans Eichel in den vergangenen Jahren unternommen, um diese besonders teure 
Subvention abzuschaffen. Die Wohnraumversorgung in Deutschland ist heute so gut wie nie zuvor. 
Langfristig wird der Bedarf an Wohnraum sinken - das ist eine logische Konsequenz des 
demographischen Wandels. In den vergangenen drei Jahren haben die Finanzämter jeweils über 10 
Milliarden Euro an Eigentümer von Wohnungen und Häuser überwiesen. Die Abschaffung der 
Eigenheimzulage soll schon 2007 zusätzlich rund 4,3 Milliarden Euro jährlich für wichtige 
Zukunftsaufgaben bringen. Bessere Bildung für alle: auch darum geht es! 

Jetzt ist die Unionsmehrheit im Bundesrat gefordert, ihre Blockadehaltung der Vergangenheit 
endgültig aufzugeben! 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 02.12.2005, 10:05 Uhr - 4965 Clicks - Nr. 714

G. Neugebauer: Auch 2006 Förderung für Schulbau und 
-sanierung im Raum Rendsburg

Trotz knapper Kassen werden im kommenden Jahr landesweit 51,3 Millionen Euro in die Sanierung 
von Schulen fließen. Zusätzlich wird der Ausbau von Ganztagsschulen mit weiteren 33,8 Millionen 
Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes gefördert. 
„Für Schulen in Rendsburg und Büdelsdorf sind bei einem Investitionsvolumen von 2.780.000 Mill 
Euro Darlehen aus dem Sonderprogramm des Kommunalen Investitionsfonds (KIF) und dem 
Bundesprogramm für Offene Ganztagsschulen (IZBB) Fördermittel in Höhe von 2.174.500 Mill Euro 
zugewiesen,“ so der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer, SPD, in einer 
Pressemitteilung und ergänzend: „Die Handwerker können auch 2006 kommen !“ 

Vom KIF-Sonderprogramm profitiert das Kronwerk-Gymnasium. Mit einem zinsgünstigen Darlehen in 
Höhe von 772.500 Euro wird die Fenster-, Flachdach- und Fassadensanierung fortgesetzt. Für eine 
umfangreiche Brandschutzsanierung an 7 städtischen Schulen stehen 375.000 Euro zur Verfügung. 
Insgesamt werden für beide Sanierungsmaßnahmen 1.049.500 Euro ausgegeben. 

Zum weiteren Ausbau zu einer Offenen Ganztagsschule stehen für den 3. Teilabschnitt an der Schule 
Altstadt 450.000 Euro für das multifunktionale Pädagogische Zentrum mit Werkhalle, Musik und 
Medienraum, Gruppenräume und naturkundlichem Raum mit Außenaktivitäten zur Verfügung. 
Für Bau und Ausstattungsinvestitionen zur Schaffung einer Mensa einschließlich Küche, Gruppen- und 
Personalräumen erhalten die Bertolt-Brecht-Schule und die Klaus-Groth-Schule in Büdelsdorf 
zusammen 675.000 Euro. 
Die Investitionskosten betragen für beide Maßnahmen 1.200.000 Euro - sie werden zu 90 % vom 
Bund getragen. 

„Ich halte die Förderung besonders wichtig im Hinblick auf das Auftragsvolumen der hiesigen 
mittelständischen Betriebe und der damit verbundenen Beschäftigungslage,“ erklärt 
Neugebauer. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 02.12.2005, 10:11 Uhr - 5340 Clicks - Nr. 715

Neugebauer: Rendsburg soll Möglichkeiten zur Belebung der 
Innenstadt nutzen

„Wir brauchen lebendige Innenstädte, in denen die Menschen gerne einkaufen, ihre Freizeit 
verbringen aber auch wohnen wollen“, so der Rendsburger Landtagsabgeordnete Günter 
Neugebauer, SPD, in einer Pressemitteilung, „der Innenminister Ralf Stegner hat dazu in der 
vergangenen Woche einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Städten und Gemeinden die 
Möglichkeit gibt, Stadtquartiere in ihrer Funktion als Zentren für Einzelhandel, Dienstleistung und 
Tourismus zu stärken.“ 
Das Gesetz soll auch dazu dienen, dass die Innenstädte in die Lage versetzt werden, im Wettbewerb 
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mit den großflächigen Märkten am Rande der Städte zu bestehen. 

Das Gesetz über die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- 
und Tourismusbereichen (PACT) gibt Grundstückseigentümern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern 
die Möglichkeit, bei ihrer Stadt einen Antrag auf Einrichtung eines so genannten PACT-Bereichs zu 
stellen. 
„Die Entscheidung darüber trifft dann im Falle Rendsburg die Ratsversammlung“, ergänzt 
Neugebauer, „sie muss dazu eine entsprechende Satzung erlassen. Zuvor entwickeln die Antragsteller 
einen Katalog von Zielen und Maßnahmen, mit denen das Stadtquartier aufgewertet werden soll.“ 

Entscheidend dabei ist ein Gesamtkonzept, das die städtebaulichen Ziele der Stadt unterstützt und 
die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen verbessere. 

„Das PACT-Gesetz fördert in erster Linie das allgemeine Wohl“, erklärt der Abgeordnete, „wer dabei 
nur den eigenen Betrieb und sein wirtschaftliches Wohl im Auge hat, kommt nicht ans Ziel!“ 

Legt die Stadt durch Satzung einen PACT-Bereich fest, werden die Grundstückseigentümer sowie die 
darin befindlichen Gewerbetreibenden und Freiberufler zur Finanzierung ihrer Projekte 
herangezogen. Einzelheiten der Abgabe werden in der Satzung geregelt, sie sind zweckgebunden. 

Die Initiative zum Erlass einer PACT-Satzung kann nur von ortsansässigen Gewerbetreibenden, 
Grundstückseigentümern und Freiberuflern ausgehen, Voraussetzung ist auch, dass mindestens ein 
Drittel dem Antrag auf PACT-Satzung zustimmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 02.12.2005, 10:37 Uhr - 1809 Clicks - Nr. 716

SPD unterstützt Sicherung der Weihnachtsbeihilfe

Der  sozialpolitische  Sprecher  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Lienhard  Böhning 
erklärt:  

Das bisherige Nein der Hansestadt, freiwillig nach den von der Bundesregierung 
durchgesetzten  Änderungen  des  Sozialgesetzbuches  XII  auch  2005  eine 
Weihnachtshilfe an sozial schwache Bewohner und Bewohnerinnen von Alten- 
und  Pflegeeinrichtungen  zu  zahlen,  halten  wir  aus  sozialen  Gründen  für  nicht  vertretbar.  

Eine  Streichung für  die  freiwillige  Sonderzahlung in  Höhe von 26,00 €  wäre  ein  schwerer  Schlag 
gerade für die Ärmsten und Schwächsten in der Gesellschaft. Ohne ein zusätzliches Taschengeld zu 
Weihnachten  würde  den  Betroffenen  ein  weiteres  Stück  Lebensqualität  genommen  und  ihre 
persönliche Selbstständigkeit weiter eingeschränkt. 

Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten der kommunalen Finanzen und die engen Grenzen der von 
der Bürgerschaft im städtischen Haushalt beschlossenen Budgetvorgaben. 

Wir fordern Sozialsenator Wolfgang Halbedel angesichts der nur geringen Zahl von Betroffenen auf, 
seine bisherige Verweigerungshaltung aufzugeben und endlich Vorschläge für eine Umschichtung in 
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seinem Fachbereich vorzulegen, die dem berechtigten Anliegen nicht nur des Seniorenbeirates 
Rechnung trägt. 

Wir begrüßen eine vom sozialpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Wolfgang Baasch 
angekündigte Bundesratsinitiative des Landes. Wir warnen Bund und Land davor, im Zuge des 
Gesetzgebungsprozesses den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und Städten und 
Gemeinden neue Aufgaben zu übertragen und gleichzeitig zusätzliche finanzielle Lasten 
aufzubürden.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 02.12.2005, 10:43 Uhr - 975 Clicks - Nr. 717

Müssen die Züge und die Bahnsteige der Nordbahn verlängert 
werden ?

Joachim Wilken-Kebeck, Stadtvertreter der SPD im Bau- und Umwelt-Ausschuß und Vorsitzender der 
SPD-Fraktion steht in der Sprechstunde am 08.12.2005 allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 

Die Sprechstunde findet, wie üblich, von 16.00 - 17.30 Uhr statt und Joachim Wilken-Kebeck ist 
während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde wird sein: 

Die Nordbahn platz kurz vor Ihrem driten Geburtstag aus allen Nähten - müssen die Züge der 
Nordbahn verlängert werden, weil der Zuspruch viel größer ist als erwartet ? Muss die Politik 
versuchen Einfluß zu nehmen, dass die Bahnsteige verlängert werden ? 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 02.12.2005, 15:07 Uhr - 1492 Clicks - Nr. 718

Europapolitische Dimension nicht vernachlässigen

Zum Treffen der fünf norddeutschen Regierungschefs erklärt der europapolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Norddeutschland muss eine stärkere Stimme in Europa bekommen, um seine Interessen durchsetzen 
zu können. Durch die Erweiterung ist Europa größer geworden, damit ist der Konkurrenzdruck 
zwischen Regionen gestiegen. Das macht es erforderlich, in größeren Kooperationsräumen zu 
denken. 
Deshalb darf in der norddeutschen Kooperation die europäische Ausrichtung nicht unterschätzt 
werden. In den kommenden Jahren muss die europapolitische Zusammenarbeit in ganz 
Norddeutschland institutionell verankert werden. Dies kann durchaus unterhalb der Ebene Nordstaat 
erfolgen und gemeinsame Antragstellung, gemeinsame Projekte, Kooperationen der Europa-
Ausschüsse und eine norddeutsche Stärkung der Repräsentanzen in Brüssel und St. Petersburg 
bedeuten. 
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Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 02.12.2005, 15:15 Uhr - 1275 Clicks - Nr. 719

Millionen für das Bildungszentrum Mettenhof

Die drei Schulen profitieren überdurchschnittlich von den Programmen für den Ausbau und die 
Sanierung von Schulen 

”Die Zuweisung von Mitteln in Höhe von insgesamt rund 3,20 Mio. Euro alleine für das Jahr 2006 aus 
dem Schulbaufonds 2006 schaffen für die Landeshauptstadt Kiel gute Voraussetzungen, den 
Erweiterungs- und Sanierungsbedarf an den Schulen anzugehen”, kommentiert der Kieler SPD-
Landtagsabgeordnete Jürgen Weber die jetzt veröffentlichten Daten zu Investitionen in Schulbau und 
-sanierung. 

Die Fördermaßnahmen konzentrieren sich insbesondere auf das Bildungszentrum Mettenhof. Hier 
sind für das kommende Jahr rund 1,7 Mio. Euro vorgesehen. Für 2007 sollen zusätzliche Mittel in 
Höhe von 1,8 Mio Euro zur Verfügung gestellt werden. 
Damit ist der Weg zur Offenen Ganztagsschule in Mettenhof bereit. Die Mittel stammen zu 90% aus 
dem Bundesprogramm zum Ausbau von Ganztagsangeboten (IZBB). ”Eine sehr gute Grundlage”, so 
Weber, ”das BZM als Schulzentrum qualitativ noch weiter voran zu bringen 

Darüber hinaus wird im kommenden Jahr in Kiel die Theodor-Storm-Schule mit Mitteln in Höhe von 
rund 0,38 Mio. Euro gefördert. 

Weitere Bau- und Sanierungsvorhaben in Kiel werden in einem Umfang von rund 1,1 Mio Euro 
bezuschusst. Im Rahmen des Schulbau- und Sanierungsprogrammes werden so z.B. für die Sporthalle 
der Grundschule Schilksee 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. 
Die Landeshauptstadt profitiert auch von den Möglichkeiten, aus dem kommunalen Investitionsfonds 
(KIF) Darlehen aufzunehmen. Für Kiel steht ein Darlehen von insgesamt rund 2,0 Mio. Euro zur 
Verfügung, das für Dach- und Fas-sadenreinigungen z.B. in der Timm-Kröger-Schule, der Peter-
Petersen-Schule oder dem Hans-Geiger-Gymnasium verwendet werden soll. 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jürgen Weber äußerte sich zufrieden mit diesen Zahlen: ” 
Damit hat die Stadt eine gute Grundlage für die Ausführung und Weiterführung ihrer 
Schulbauprogramme.” 

Kommentar von Bernd Vogelsang vom 02.12.2005, 20:37 Uhr:
RE:Millionen für das Bildungszentrum Mettenhof
Hallo, das ist der Weg den die SPD Ratsfraktion seit Jahren erfolgreich eingeschlagen hat. Danke für  
die Unterstützung des Landtagsabgeordneten und dem Bildungsmiisterium unter der Führung einer  
SPD Ministerin. Grüße sendet Bernd
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SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 02.12.2005, 15:47 Uhr - 4558 Clicks - Nr. 720

Küstenschutz neu ordnen

Auf große Zustimmung stößt bei den Sozialdemokraten des Kreises Schleswig-Flensburg das 
Vorhaben des Bundesinnenministeriums, den Schutz der deutschen Küsten neu zu ordnen. Nach den 
Vorstellungen von Experten einer Arbeitsgruppe aus dem Ministerium sollen die Zuständigkeiten der 
Länder für den Schutz der Küste in einer „nationalen Küstenwache“ gebündelt werden. 
„Dieser Schritt führt zu klaren Kompetenzen und wird die Sicherheit an den deutschen Küsten weiter 
verstärken,“ so der Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus. Er betonte, dass sich dabei diese neue 
gemeinsame Organisation auf bestehende Einrichtungen abstützen sollte. In diesem Zusammenhang 
brachte er das Flottenkommando in Glücksburg ins Spiel. „Dieses maritime Hauptquartier würde sich 
aus meiner Sicht ideal als neue Leitstelle für diese gemeinsame Organisation anbieten,“ so 
Peddinghaus. Dabei könnte man sich auf bestehende Einrichtungen und Daten- und 
Fernmeldeverbindungen abstützen und würde somit teure Investitionen an anderer Stelle vermeiden. 
Zudem bestünde hier die Möglichkeit die maritimen Kräfte unter einem Haus zu bündeln und 
vorhandene Fähigkeiten besser untereinander koordinieren. Das Aufgabenspektrum könne dann von 
der Abwehr von Angriffen von See über die Grenz- und Zollkontrollen bis hin zu Hilfeleistungen bei 
Schiffsunfällen und dem Such- und Rettungsdiensten reichen. Damit würden dann endlich für die 
deutschen Küsten einheitliche Strukturen für die Abwehr bestehender Gefahren geschaffen und der 
Kreis Schleswig-Flensburg würde von dieser maritimen Kompetenzerweiterung zusätzlich profitieren, 
so Peddinghaus. 

Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 04.12.2005, 16:26 Uhr - 1638 Clicks - Nr. 721

SPD-Engelsby: Überqueren im dunkeln viel zu gefährlich

Fußgänger und Radfahrer, die den Überweg über die Nordstraße von Wasserloos zum 
Wasserlooser Weg (Blumen Roth) nutzen, sind in der dunklen Jahreszeit ganz schlecht 
dran. 
"Das Überqueren der Nordstraße ist in dieser dunklen Jahreszeit fast ein Himmelfahrtskommando, 
denn es fehlt jegliche Beleuchtung." teilte uns ein Leser unserer Stadtteilzeitung mit. 
Wir haben uns der Sache angenommen und den zuständigen Fachbereich umgehend darüber 
informiert und gebeten, den Überweg durch eine Beleuchtung sicherer zu machen. 
Danke für diesen wichtigen Hinweis! 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 04.12.2005, 17:37 Uhr - 1902 Clicks - Nr. 722

Schön geredet, Herr Hagemann!

CDU sieht Kita-Realität durch die rosarote Brille 

Holger Hagemann (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Junge Menschen: "Wir als Norderstedter 
CDU warten nicht mehr auf die Versprechungen aus Berlin, sondern handeln und schaffen die 
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Krippenplätze vor Ort direkt und unbürokratisch." 

Mit diesen Worten kündigte die örtliche CDU den, ihrer Meinung nach, "großen Wurf" in der 
Norderstedter Kinderbetreuung an. 
"Schon Anfang September haben alle Parteien einstimmig dem Konzept zugestimmt Elementarplätze 
(für 3–6 jährige Kinder ) in Krippenplätze umzuwandeln, weil nicht alle Elementarplätze belegt waren. 

In 3 städtischen Einrichtungen ( Forstweg, Glockenheide und Nomi I ) sollten insgesamt 37 
Elementarplätze entfallen und dafür 20 Krippenplätze entstehen, dazu zusätzlich in der Schule 
Niendorfer Straße 15 Hortplätze. 

Bei 4 nichtstädtischen Trägern ( Kirchengemeinde (KG) Glashütte, KG Vicelin/Schalom, KG Johannes 
und AWO) sollten 2 Elementargruppen ( 40 Plätze ) ersatzlos entfallen und weitere 30 Plätze in 15 
Krippenplätze umgewandelt werden. 

Nach der einvernehmlichen grundsätzlichen Zustimmung zum Konzept verlangte die CDU eine 
Aufstellung über die Kosten der einzelnen Maßnahmen, in einem weiteren Ausschuss eine 
Gesamtzusammenstellung der Kosten. 

Tatsache ist, daß die CDU einen Teil der Umwandlungen im Ausschuss für junge Menschen am 
2.11.05 abgelehnt hat: 

Bei den 3 städtischen Einrichtungen werden nur im Forstweg 5 Krippenplätze geschaffen, die anderen 
angedachten 15 Plätze werden auf Eis gelegt. Die Hortplätze in der Niendorfer Straße werden nicht 
eingerichtet. 

Den Maßnahmen bei den nichtstädtischen Trägern hat die CDU zugestimmt ( 15 Krippenplätzen) und 
brüstet sich deshalb mit insgesamt 20 Krippenplätzen. Und das vor dem Hintergrund von 130 
dringend benötigten Krippenplätzen!", sagt SPD-Pressesprecher Thomas Jäger. 

"Unsere Fragen, welche Ersparnisse sich bisher für das vom Bundestag verabschiedete 
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) durch das SGB II ergeben haben und wie diese Ersparnisse in 
den Ausbau von Krippenplätzen geflossen sind wurde schlicht ausgewichen. Wir gehen davon aus, 
daß erhebliche Geldmittel für (politisch) wichtigere Vorhaben zurückgehalten werden. Aktuelle 
Studien weisen regelmäßig auf Defizite in der Bildungspolitik und der Kinderbetreuung hin. Daher 
wird derzeit der Entwurf für ein neues Kindertagesstättengesetz beraten. Das Kieler Kabinett hat den 
Entwurf im Oktober beschlossen, im November hat der Landtag in erster Lesung über das Gesetz 
beraten. 
Kernpunkt der Novellierung ist die Konkretisierung des Bildungsauftrages sowie die künftig 
verbindliche Zusammenarbeit von Kitas und Schulen. Neu sind auch die Mitwirkungsrechte von 
Eltern. Das neue Gesetz soll 2007 in Kraft treten und wird voraussichtlich eine finanzielle 
Mehrbelastung für die Stadt bedeuten. Nicht einmal hierfür hat die CDU eine Rücklage im Haushalt 
gebildet. 

Vor diesem Hintergrund ist das Eigenlob der CDU schlicht und unberechtigt." 

"Herr Hagemann hat - wie üblich - eine vorbereitete Pressemitteilung vorgelesen. Aber er 
beantwortet Fragen zum Betreuungskonzept, dessen Umsetzung und zur Deckung der zusätzlichen 
Kosten nicht. Der Verdacht liegt nahe: Der "CDU-Experte" hat von der Arbeit in den Kitas schlicht 
keine Ahnung." 
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Die bewußt verschleppte Einrichtung von Krippenplätzen und die fehlende Finanzplanung führen 
dazu, dass Eltern verunsichert werden und genau die Kinder, die Hilfe bräuchten, gar nicht mehr in 
den Kitas auftauchen." 

Jäger in Richtung CDU: "Sie verstellen Chancen für die Kinder, Sie schaffen die nächste Generation 
von PISA-Verlieren, Sie beschädigen den Zusammenhalt gerade in den schlechter gestellten 
Wohngegenden." 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 04.12.2005, 19:10 Uhr - 1447 Clicks - Nr. 723

Bericht aus der Gemeindevertretung

Um das Dorfbild im Frühjahr zu verschönern, regte der Umweltausschuss rechtzeitig im August an, 
dass weitere Osterglocken angekauft und gesetzt werden sollten. Mit diesem Vorschlag würde die 
Idee der Landfrauen anlässlich der 700-Jahrfeier Mildstedts weiter entwickelt. Des weiteren 
beschloss der Umweltausschuss nach Besichtigung des Gartens der Familie Jebens, sie für den 
Umweltpreis 2005 zu nominieren. 
Ärgerlicherweise wurde mit der Schließung des Lebensmittelgeschäfts im Dorfkern auch die Poststelle 
gleich mit geschlossen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses der Gemeindevertretung setzte sich 
Bürgermeister Klaus Hinrichs (SPD) mit der Post in Verbindung. Ab September wurde dann eine neue 
Poststelle eingerichtet. Da diese in einem Wohngebiet liegt, fand sie nicht die ungeteilte Zustimmung 
der unmittelbaren Anlieger. 
Der 1. Nachtragshaushalt musste auf Grund der finanziellen Lage Mildstedts im August verabschiedet 
werden. 
Die Rückübertragung des Feuerwehrwesen auf die Gemeinde Mildstedt ist jetzt abgeschlossen. 
Nachdem nun auch der Amtsausschuss der Entlassung der Gemeinde Mildstedt aus dem 
Feuerwehrverband zugestimmt hat. Ab dem 1.1.2006 übernimmt nun die Gemeinde die Feuerwehr 
in eigener Regie. Was noch folgt, sind die Vermögensauseinandersetzungen. Die Gemeinde wird eine 
Abfindungssumme in Höhe von ca. 34.500 EUR erhalten. Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde 
Mildstedt wird im nächsten Jahr ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Um die 
Anschaffungskosten in einem erträglichen Rahmen zu lassen, wurde beim Kreis ein Antrag auf 
Bezuschussung dieses Fahrzeuges gestellt. 
Kritisch wurde die Verwaltungsstrukturreform von der Gemeindevertretung gesehen. Bei einem 
möglichen Zusammenschluss des Amtes Treene mit dem Amt Friedrichstadt wird vermutet, dass 
Mildstedt auch hier finanziell stärker zur Kasse gebeten wird. 
Für das Jahr 2006 werden in Mildstedt und Rosendahl zwei neue Baugebiete ausgewiesen. Mildstedt 
wird dann insgesamt 19 B-Pläne erstellt haben. Allerdings werden die Bauplätze nicht mit einmal 
veräußert, sondern mit in der Zeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 04.12.2005, 19:14 Uhr - 1402 Clicks - Nr. 724

100 Ausgaben DEINE GEMEINDE

Vierundvierzig Jahre sind kein Grund zum Feiern. Seit 1961 gibt der Ortsverein der SPD 
Mildstedt/Rosendahl sein Mitteilungsblatt „DEINE GEMEINDE“ heraus. 
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Das erfüllt uns mit einem gewissen Stolz, haben wir doch gerade die 100. Ausgabe erstellt und 
verteilt. 
In der Anfangszeit wurden die einzelnen Artikel mit der Schreibmaschine geschrieben und mehr oder 
weniger geschickt layoutet. Bilder wurden gesucht und eingepasst. Das ganze wurde dann auf einer 
Fotokopiermaschine vervielfältigt. Jede Seite brauchte, bei der damaligen Auflage von 990 Stück, 
rund eine halbe Stunde; bei vier Seiten also rund zwei Stunden. Diese Arbeit war sehr eintönig. Der 
Zähler, damals nur zweistellig, erlaubte max. 99 Kopien. Also wurde nach immer 99 Seiten wieder auf 
den Knopf gedrückt und kleine Häufchen gebildet, bis je Seite genau zehn Häufchen vorhanden 
waren. Die Seiten wurden dann umgedreht und die Rückseiten wurden kopiert. Eine sehr langweilige 
Arbeit. Also nahm man sich entweder etwas Arbeit oder etwas zu lesen mit, um die Zeit sinnvoll zu 
verbringen. Leider funktionierte das aber nicht. Kaum fing man an zu lesen, hatte die Kopiermaschine 
Papierstau, als hin, Papierstau entfernen und weiter kopieren. Las man nicht, liefen die Kopien wie am 
Schnürchen. Hatte man alle zusammen, trommelte man ungefähr zehn Mitglieder mit Heftmaschinen 
zusammen, um die rund 1.000 Exemplare zu sortieren und zusammen zu heften. Jeder nahm auch 
gleich seinen Teil mit, um diesen baldigst aus zu tragen. 
Große Fortschritte kündigten sich an, als das erste mal so etwas wie ein Computer (ATARI 800 XL) mit 
Drucker (Nadeldrucker, 9 Nadeln) Ende der 80er zum Einsatz kam. Texte konnten nun besser gestaltet 
werden, Korrekturen waren einfacher, Blocksatz, Fettschrift usw. möglich. Teile wurden immer noch 
mit Schreibmaschine geschrieben. Bilder konnte dieser Druckertyp allerdings immer noch nicht 
drucken. Diese wurden weiterhin ausgeschnitten und eingepasst, auch das Kopieren blieb gleich, 
dauerte nur etwas länger, da die Auflage gestiegen war. 
Heute wird „DEINE GEMEINDE“ an einem modernen PC erstellt, die Bild-und Textgestaltung ebenso 
und in einer professionellen Druckerei gedruckt. Sie erscheint drei- bis viermal im Jahr und kosten 
dem Ortsverein, bei vier Seiten, rund 205,00 € an Druckkosten. Dankenswerter Weise unterstützen 
ortsansässige Firmen durch Anzeigen die Herausgabe. Verteilt wird sie immer noch kostenlos durch 
unsere Mitglieder. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 04.12.2005, 19:16 Uhr - 1471 Clicks - Nr. 725

Mitgliederlotto des SPD-Ortsvereins

Am 24. November führte der SPD-Ortsverein Mildstedt/Rosendahl sein jährliches Mitgliederlotto 
durch. Rund ein Drittel aller Mitglieder waren anwesend. Der Vorsitzende bedankte sich bei den 
Einkäufern die wie jedes Jahr wieder zahlreiche attraktive Preise zusammengestellt haben. 
Es waren genug Preise vorhanden, so dass, rein theoretisch jeder Mitspieler mindestens zwei Preise 
gewinnen konnte, was nicht ganz klappte. 
Nach über zwei Stunden konnten jedoch viele mit den neu gewonnenen Preisen nach Hause gehen. 
Besonderes Glück hatte eine Genossin, die unbedingt bunte Lotto-Chips und den dazu gehörigen 
Magneten haben wollte. Dieses war, was sie nicht wusste, eines der Preise. Im richtigen Moment 
hatte sie Pott und konnte die Chips und den Magneten in Empfang nehmen. Gratulation 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 04.12.2005, 19:27 Uhr - 1819 Clicks - Nr. 726

Umweltpreis 2005

Für Ihre naturnahe Gartenanlage erhielten Rosi und Jens Jebens den Umweltpreis der Gemeinde 
Mildstedt für das Jahr 2005. Die neben der Urkunde überreichten Nirosta-Spaten und -Grabgabel 
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werden bestimmt nicht im Geräteschuppen nutzlos herum stehen. 
Der Garten selbst, bestehend aus Gemüsegarten, Stauden, Obstbäumen, Beerenhecken, Teich und 
Naturbelassene Winkel für die heimische Flora und Fauna wäre schon einen Preis wert, so die 
einhellige Meinung des Umweltausschusses. Bei der Besichtigung war man besonders angetan, als 
man erfuhr, dass das Ehepaar Jebens den Nachbarkindern zeigt, wie man zum Beispiel aus 
Brennnesseln Tee kochen und auch trinken kann, oder was so alles unter einem Stein oder Stück Holz 
lebt. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 05.12.2005, 11:23 Uhr - 8908 Clicks - Nr. 727

Fröhsnack mit Jörn Thießen

Der Ortsvorsitzende Sönke Doll konnte zahlreiche Gäste trotz der Mittagsstunde am 
vergangenen Sonnabend im Café Phaenomenom begrüßen, um mit Jörn Thießen, MdB, 
über die Koalitionsverhandlungen und deren Ergebnisse zu diskutieren. 

Die Bürgerinnen und Bürger interessierten sich naturgemäß in erster Linie für die beschlossene 
Mehrwertsteuererhöhung und die damit einhergehende Steigerung der laufenden Kosten pro Monat. 
Auch die Nullrunden bei Rentnern und Rentnerinnen belasteten die Teilnehmer. Jörn Thießen wurde 
nicht müde, Fragen zu beantworten. Die Kritik der Teilnehmer nimmt er mit nach Berlin . "Auch ein 
Koalitionsvertrag ist ein politisches Instrument, an dem und mit dem gearbeitet werden muss", 
meinte er zum Abschluss der Veranstaltung. 

Der nächste Fröhsnack soll vereinbarungsgemäß am 4. Februar des nächsten Jahres um 12.00 Uhr, 
ebenfalls im Cafe Phaenomenon, stattfinden und zu einer festen Einrichtung des Ortsvereins Itzehoe 
werden, waren sich Sönke Doll und Jörn Thießen einig. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 05.12.2005, 17:10 Uhr - 1881 Clicks - Nr. 728

SPD freut sich über Zahlung der Weihnachtsbeihilfe

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion Lienhard Böhning erklärt: 

„Die Zahlung einer Weihnachtsbeihilfe ist eine wundervolle Nachricht für viele vom Schicksal nicht 
verwöhnte Menschen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Hansestadt. 

Wir sind hoch erfreut darüber, dass mit der gestrigen Grundsatzentscheidung der Landesregierung 
und im „Senat“ den berechtigten Protesten von Kirchen, Sozialverbänden, dem Seniorenbeirat und 
aus dem politischen Raum Rechnung getragen wird. 

Damit hat endlich der überflüssige fruchtlose Streit auf dem Rücken der Ärmsten der Armen ein 
Ende!“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 05.12.2005, 21:21 Uhr - 1656 Clicks - Nr. 729

SPD-Engelsby: Jugendhütte in Flammen

Am Sonntag, 04. Dezember wurde gegen 9.40 Uhr an der Richard- Wagner- Straße 
(Dreiecksgelände) von Passanten ein Brand bemerkt. 

Die Feuerwehr musste anrücken und sich mit Brechwerkzeug Zutritt in die Jugendhütte verschaffen. 

Die erst vor ca. 2 Jahren aufgestellte Hütte für Jugendliche wurde durch das Feuer schwer in 
Mitleidenschaft gezogen. 
Der Brandherd konnte schnell ermittelt werden. Die Holzverschalung hatte Feuer gefangen. 

Ob Brandstiftung vorliegt oder nicht, wird von der Polizei ermittelt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.12.2005, 13:39 Uhr - 636 Clicks - Nr. 730

Kietzer zu schwarz-grünen Haushaltsideen:

Keine politische Kraft für die Zukunft! 

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer äußert sich zu den 
Vorschlägen von CDU und Grünen zum Haushalt 2006: 
"Die Vorschläge zeugen von wenig politischem Gestaltungswillen. 
Der schwarz-grünen Kooperation fehlt die Kraft für die Zukunft Kiels. 
Das sieht man an den Vorschlägen zum Vermögenshaushalt mit 
vielen Sperrvermerken und wenigen Investitionen in die Zukunft. 

Im Verwaltungshaushalt fallen besonders die Kürzungsvorschläge im 
Kulturbereich auf. Hier soll die Hälfte der Fördermittel für freie 
Träger aller Kulturbereiche gestrichen werden. Zur 
Haushaltssanierung trägt dies nicht bei, es vernichtet aber die Arbeit 
engagierter und freier Künstlerinnen und Künstler in Kiel. Dem 
erfolgreichen Kultursommer außerdem ein Viertel der Gelder 
wegzunehmen ist regelrecht unsinnig. Die Kürzung der Pflege des 
städtischen Kunstbesitzes um ein Drittel ist nicht nachvollziehbar, es 
sei denn, CDU und Grüne nehmen bewusst Wertverluste in Kauf. 

Abenteuerlich sind auch die veranschlagten 250.000 € für die Bezirkssportanlage Projensdorf. Seit 
Monaten wird über das Projekt beraten. Es ist bekannt, dass das Projekt insgesamt 400.000 € seitens 
der Stadt ab 2008 kosten wird. Die Gesamtbauleistung liegt deutlich höher. Mit den von Grünen und 
CDU veranschlagten Mitteln von 250.000 € ist das Projekt gestorben. Den vielen 
Fußballmannschaften der Jugend, der Frauen und der Männer werden weiter schlechte 
Trainingsbedingungen zugemutet. Die Bezirkssportanlage gehört der Stadt. Durch die bauliche 
Maßnahme würde das städtische Vermögen vermehrt. Insbesondere der CDU schlagen wir vor, dass 
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sie unseren sportpolitischen Dreisprung mitmacht: Rücknahme der sport- und sozialpolitisch falschen 
Hallengebühren für Vereine, Erhöhung der Übungsleiterpauschale und Realisierung des Umbaus der 
Bezirkssportanlage Projensdorf." 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 07.12.2005, 11:13 Uhr - 2181 Clicks - Nr. 731

Gefährdung durch Hochspannungsmasten auf Mildstedter 
Gebiet ?

Die Mildstedter SPD-Fraktion stellt einen Dringlichkeitsantrag zur nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung am12. Dezember 2005. Damit reagieren wir auf die nationalen und regionalen 
Presseberichte zum Zustand unserer Stromnetze. 
Der Zusammenbruch der Stromversorgung im Münsterland (Bruch von Hochspannungsmasten) 
offenbart ein Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung. Offensichtlich sind durch gleiche 
Materialfehler auch Masten in unserer Region betroffen. 
In der Gemeinde Mildstedt laufen die Hochspannungsleitungen direkt über bewohntes Gebiet. Es ist 
daher nicht auszuschließen, dass auch Hochspannungsmasten in Mildstedt davon betroffen sein 
können. 
Aus diesem Grund werden die betreffenden Stromversorger - deren Hochspannungsleitungen über 
Mildstedter Gebiet laufen - aufgefordert, unverzüglich zu überprüfen ob eine Gefahr analog dem 
Münsterland in Mildstedt vorhanden ist und diese ggf. unverzüglich zu beseitigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.12.2005, 12:07 Uhr - 6260 Clicks - Nr. 732

SPD-Kreisvorstand und Kreistagsfraktion besuchen RGH 
Hennstedt

Kürzlich wurden die Erweiterungsbauten der 
Realschule mit Grund- und Hauptschulteil 
Hennstedt (RGH) von der Ministerin Ute Erdsiek-
Rave eröffnet und dem Schulalltag übergeben. 
Mitglieder des SPD-Kreisvorstandes und der 
Kreistagsfraktion besuchten die offene 
Ganztagsschule, deren neue Räumlichkeiten hell 
und freundlich gestaltet sind. 
Schulleiter Vogt begrüßte die Besucher herzlich 
und führte sie zuerst zum Mittagstisch. Das 
Mittagessen für die Betreuungsschüler wird täglich 
vom JAW Lunden zubereitet und gebracht. In der 
sich anschließenden Schulbesichtigung erfuhren 
die Besucher, dass zum flexiblen Angebot der Betreuung die verbindliche Hausaufgabenhilfe, 
Nachhilfe und Freizeitangebote gehören. Aber lt. Auskunft des Ganztagsorganisators Herrn 
Stahlschmidt, wollen die Kinder oft einfach nur miteinander spielen. Die Schule umfasst einen 
Grundschul-, Hauptschul- und Realschulteil. Die Zusammenarbeit mit der benachbarten Förderschule 
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ist hervorragend, so nehmen auch Schüler und Schülerinnen dieser Schule Ganztagsangebote an. Hier 
wird das Miteinander und Verantwortung füreinander vorgelebt. In der sich anschließenden 
Diskussion wurde deutlich, dass die Einrichtung der offenen Ganztagsschule ein Ansatz ist, die 
gesellschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Mut machte Schulleiter Vogt allen 
Anwesenden, die sehr wohl überlegen, wie sie ein ähnliches Projekt in ihrer Gemeinde verwirklichen 
können: „Einfach anfangen, nicht zu lange reden, sondern machen. Was nicht rund läuft, wird 
nachgebessert!“ Einen Wermutstropfen musste er allerdings zugestehen: er wünschte sich mehr 
Kinder in die Betreuungsangebote, die dieses auch wirklich bräuchten, denn die Auffälligkeiten der 
benachteiligten Kinder zeigten sich deutlich im Unterricht. Durch die Ganztagsangebote wären 
Möglichkeiten gegeben, mit den Kindern zu arbeiten und Chancengleichheit wäre nicht nur ein Wort. 
Diese Aussage bestärkte die SPD-Mitglieder, die schon lange die Forderung erhoben haben, die 
offene Ganztagsschule im neuen Schulgesetz zu verankern. Bei der Novellierung des Schulgesetzes 
wird dieser Forderung Rechnung getragen, leider fehlt es aber noch an der durchgängigen 
Umsetzung. „Aber mit der RGH Hennstedt haben wir ein Leutturm-Projekt im Norden Dithmarschens, 
dass sicherlich bald viele Ableger haben wird“, so die stellv. Kreisvorsitzende Angelika Hansen-Siebels. 
Zu großen Freude überreichten die stellv. Kreisvorsitzende Angelika Hansen-Siebels und 
Fraktionsgeschäftsführer Horst Göpfert zum Abschluss des informativen Besuches Gesellschaftsspiele 
an Schulleiter Vogt und Herrn Stahlschmidt, Leiter des Ganztagsbereiches. 
Kommentar von Johannes Wöllfert vom 27.12.2005, 16:17 Uhr:
RE:SPD-Kreisvorstand und Kreistagsfraktion besuchen RGH Henn
Begrüße offenes Ganztagsangebot in Hennstedt.GEW hält grundsätzlich aber an echten  
Ganztagsschulen fest.Momentan aber sicher besser als nichts. Johannes Wöllfert,GEW-Dithmarschen

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.12.2005, 15:27 Uhr - 776 Clicks - Nr. 733

Heinrichs zur Fachhochschule:

Gute Sache,Verwaltung gefordert! 

Der baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs 
erklärt zu den Plänen der Fachhochschule, das geplante Audimax an 
das Nordufer der Schwentine der zu verlegen: 
"Wir begrüßen die Pläne des Rektors Professor Kinias zur 
Erweiterung der Fachhochschule. So wird das Ostufer weiter 
aufgewertet und so werden neue Möglichkeiten für Vereine und 
Verbände zur Nutzung dieser Räume geschaffen. 

Das Ostufer braucht insgesamt mehr Ideen und deren 
Verwirklichung. Wir müssen u.a. erreichen, dass mehr Studierende 
vor Ort wohnen. Ein Audimax an der Schwentine kann dazu 
beitragen. 

Die Verwaltung ist jetzt aufgefordert schnell und unbürokratisch 
Vorschläge zu erarbeiten, wie das Grundstück im städtischen 
Eigentum zur Nutzung der FH überlassen werden kann. Dabei sollen alle Möglichkeiten geprüft 
werden, zum Beispiel ein Eigentumswechsel, eine Nutzungsüberlassung oder ein Pachtvertrag." 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen, MdB - veröffentlicht am 08.12.2005, 10:59 Uhr - 9810 Clicks - Nr. 734

Jörn Thießen wird "gläserner Abgeordneter"

In einem Gespräch mit der Norddeutschen Rundschau berichtet Jörn Thießen über seine Aktivitäten 
im Wahlkreis. Dabei geht es um Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, Landwirten, 
Weiterbildungseinrichtungen, Gemeinden, die sich um ihre Zukunft nach Abzug von 
Bundeswehreinrichtungen Gedanken machen und andere. 

Bei den Gesprächen in Schulen stellt Thießen ein erebliches Defizit über das fest, was Abgeordnete so 
tun. 

In dem Gepräch mit der Rundschau kündigt Jörn Thießen außerdem an, dass er seine kompletten 
Einkommensverhältnisse offenlegen werde und damit zum "gläsernen Abgeordneten" werde. 

Den ganzen Artikel gibt es HIER! 

Kommentar von ada thiessen vom 13.04.2007, 14:04 Uhr:
hallo papa
wie geht es dir mir geht es gut ich hab mein fahrrad abgehollt aber noch etwas an den schlüssel  
geklept es ist aber nur ein smily (-: :-)

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.12.2005, 14:51 Uhr - 679 Clicks - Nr. 735

Kietzer zur Zukunft des Seehafens:

Verletzt Frau Volquartz fortwährend ihre Pflichten? 

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer äußert sich zu den 
jüngsten Äußerungen der Aufsichtsratsvorsitzenden der Seehafen 
Kiel GmbH Volquartz (CDU): 
"Die Zahl der Baustellen in der Stadt ist groß: Flughafen, Science 
Center, die Zukunft der Innenstadt und des Ostufers sind dabei die 
größten Baustellen. Ohne Not hat Frau Volquartz eine weitere 
Großbaustelle eröffnet. 

Denn zum wiederholten Male bringt Frau Volquartz Seehafen Kiel in 
die negativen Schlagzeilen statt alles zur Stärkung unseres Hafens zu 
tun. Ihr Verhalten als Aufsichtsratsvorsitzende wirft die Frage der 
Pflichtverletzung auf. 

Immer wieder wird das Umschlaggeschäft von Frau Volquartz in 
Frage gestellt. Dabei ist das Umschlaggeschäft wie ein flüchtiges 
Reh, dass neue Zielhäfen sucht, wenn Strukturen in Frage gestellt werden. Schon in Sachen Cellpapp 
war das Verhalten von Frau Volquartz zum Schaden von Seehafen und der Stadt. 

Die SPD wird für die bedeutendste Zukunftsfrage der Stadt, unserem Hafen, weiter kämpfen. Wenn 
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die Zerschlagungspläne von Frau Volquartz Wirklichkeit werden sollen, wird die Öffentlichkeit 
mobilisiert sein. Den Kielerinnen und Kielern ist die Bedeutung ihres Hafens bewusst." 
Kommentar von Gerhard Flechtner vom 10.12.2005, 11:44 Uhr:
RE:Kietzer zur Zukunft des Seehafens:
Es ist natürlich klar: die "guten Freunde" von Frau Volquartz drängen nun darauf, das operative  
Seehafengeschäft abgekoppelt von der Hafenverwaltung endlich an sich nehmen zu können. Die  
Felder sind bestellt und versprechen eine gute Ernte. Die Verwaltung, Instandhaltung und Erweiterung  
des Hafens sind dabei nur lästig und sollten naturgegebenermaßen vom Steuerzahler getragen  
werden. Wer wird denn schon Wasser saufen, wenn er Sekt trinken kann? Frau Volquartz wird auf alle  
Fälle für Sekt sorgen. Ihre "guten Freunde" wissen nur zu genau, wie sie ihre OB instrumentalisieren  
können. Bereits 2003 stellte Frau Volquartz unter Beweis, dass sie die Gratwanderung zwischen  
persönlichen und öffentlichen Interessen nicht zu Gunsten des Allgemeinwohls entscheiden wollte.  
Wie sonst kann man ihr fortwährendes Engagement in Sachen Hafenwirtschaft zum Nachteil der  
Stadt verstehen? Bereits 2003 hatte die Aufsichtsratsvorsitzende versagt, als es um die Auffanglösung  
für CELLPAPP ging und sie stattdessen die Zerschlagung jenes Unternehmens forcierte, in dem sie  
Aufsichtsratsvorsitzende war und leider noch ist. Schon damals war klar, dass sie den Spagat zwischen  
OB und Seehafen nicht schaffen wird. Wer so handelt muss ich denn auch den Vorwurf der  
Pflichtverletzung gefallen lassen - sowohl als Oberbürgermeisterin als auch in der Eigenschaft als  
Aufsichtsratsvorsitzende. Offensichtlich kann Frau Volquartz sich nur einen Seehafen vorstellen, in  
dem Jollen, Optimisten und Hausboote dümpeln. Diese Vorstellung passt denn auch genau zu den  
Bemühungen auf den anderen Großbaustellen. 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.12.2005, 15:35 Uhr - 756 Clicks - Nr. 736

Vogelsang zum Rauchverbot an Schulen:

SPD-Antrag muss noch im Dezember beraten werden! 

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Bernd Vogelsang erklärt zu der 
Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung über das allgemeine Rauchverbot an den 
Schulen ab dem 29. Januar 2006: 
"Die SPD-Fraktion begrüßt die Entscheidung der Landesregierung sehr. Der Schutz der Schülerinnen 
und Schüler vor den Folgen des Tabakkonsums wird so verstärkt. Jetzt müssen die Schulen aktiv 
werden und den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, eigenverantwortlich zu handeln." 

Die SPD-Fraktion hatte im November einen Antrag in die Ratsversammlung eingebracht, dass die 
Rauchfreiheit an Schulen auch für die externen Nutzer gelten solle. Dies beträfe u.a. Mitglieder von 
Sportvereinen. 

"Wir gehen davon aus, dass unser Antrag im Dezember im Rat beraten und beschlossen wird. In 
Schulen, in denen ein eindeutiges Rauchverbot besteht, gewinnen Lehrkräfte und Übungsleiter in 
ihrer Vorbildfunktion an Glaubwürdigkeit", so Ratsherr Vogelsang abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Bad-Segeberg - veröffentlicht am 09.12.2005, 11:40 Uhr - 1051 Clicks - Nr. 737

Hauhalt 2006 ohne Entscheidungsspielraum für die Politik ?

558 / 600

http://www.spd-segeberg.de/bad-segeberg
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
mailto:info@flechtner-kiel.de


Jens Lichte, Stadtvertreter der SPD und Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungs-
Ausschuß steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der Sprechstunde der SPD-Fraktion am 15.12.2005 
zur Verfügung. 
Die Sprechstunde findet, wie üblich, im Fraktionszimmer der SPD im Rathaus (A0.05) statt und Jens 
Lichte ist dort während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 04551-964-348 zu erreichen. 

Thema der Sprechstunde nach voraussichtlicher Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Bad 
Segeberg in der Sitzung der Stadtvertretung am 13.12.2005: 

Welche Einflußmöglichkeiten hat die Kommunalpolitik noch, wenn ein Haushalt ohne 
Entscheidungsspielraum für die Politik vor uns liegt ? 

Jens Lichte verweist dazu auf das Projekt "Bürgerhaushalt Europa" der Hans-Böckler-Stiftung - 
erreichbar unter www.buergerhaushalt-europa.de 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 09.12.2005, 16:42 Uhr - 2972 Clicks - Nr. 738

Ehrungen sind Ehrensache

Die Kieler SPD hat mit einer großen 
repräsentativen Veranstaltung in der „Räucherei“ 
viele langjährige Mitglieder geehrt. 

Nachdem Kreisvorsitzender Rolf Fischer und 
Fraktionschefin Cathy Kietzer einen kurzen 
Überblick über die Geschichte der 
Wiedergründung der Kieler SPD nach 1945 und der 
ersten von den Briten ernannten Ratsfraktion 
gaben, startete ein interessantes 
Rahmenprogramm mit Musik von Gerd Sell, Alfred 
Diekmann und Susanne Lohmar sowie 
eindruckvollen Lesungen mit Friedrich Cäsar vom 
Kieler „Werkstatt-Theater“. 

Im Mittelpunkt aber standen natürlich die Auszeichnungen: Ein besonderer Höhepunkt war die 
Ehrung von Heinrich Meimerstorf, der für 82 (zweiundachtzig!) Jahre Mitgliedschaft und von Alma 
Köster, Erwin Ratz und Hans Wind, die für 60 jährige Mitgliedschaft mit Nadel und Urkunde 
ausgezeichnet wurden. 

Im Rahmen einer kleinen Talkshow berichteten Erwin Ratz und Hans Wind über die politische 
Situation nach dem Krieg und Rolf Fischer/Cathy Kietzer gaben einen Ausblick auf die Schwerpunkte 
zukünftiger SPD-Politik für unsere Stadt. 

Weiterhin ehrten der Kreisvorsitzende und die Fraktionsvorsitzende eine Reihe von Genossinnen und 
Genossen für 50-, 40- und 25-jährige Zugehörigkeit zu unserer Kieler Partei. Das rote Führungsduo 
war sich einig: „Wir sind stolz auf diese langjährige Solidarität mit der Kieler SPD!“ 

MEHR... 
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Keine Kommentare 

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 12.12.2005, 10:39 Uhr - 1615 Clicks - Nr. 739

SPD.Engelsby: Verbindungsbrücke wurde freigegeben

Seit kurzem ist die Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Nordstraße freigegeben. 
Damit ist die Verbindung zwischen Engelsby und Fruerlund wieder hergestellt. 

Für Autos bleibt die Verbindung von der Richard-Wagner-Straße nach Altfruerlundhof allerdings für 
immer geschlossen. 
Alt Fruerlund wird zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber der verlängerten Mozartstraße an die 
Nordstraße angebunden. Somit besteht dann auch für Kraftfahrzeuge eine Verbindung zwischen 
beiden Stadtteilen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.12.2005, 15:10 Uhr - 741 Clicks - Nr. 740

Langfeldt zu Kinderschutz: SPD bringt Antrag wieder ein!

Schluss mit den Sonntagsreden! 

Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zu dem 
Offenen Brief des Kinderschutz-Zentrums Kiel vom 9.12.: 
"CDU und Grüne können in der Ratsversammlung in dieser Woche beweisen, wie ernst es ihnen mit 
dem Schutz der Kieler Kinder ist. Mit den Sonntagsreden zu einem kinderfreundlichen Kiel muss 
Schluss sein. Es müssen Taten folgen. Die SPD wird - wie bereits geplant - ihren Antrag für mehr 
Kinderschutz in Kiel auch in der Ratsversammlung stellen." 

Bereits im Finanzausschuss am 6. Dezember hatte die SPD einen entsprechenden Antrag eingebracht. 
Sie schlug vor, dass das Kinderschutz-Zentrum eine Erhöhung von 20.000 Euro zu seinen 
Betriebskosten erhält. 

CDU und Grüne lehnten diesen und andere Anträge der SPD zum Wohle der Kinder und Jugendlichen 
ab. Begründet wurden diese Ablehnungen nicht. 

"Die SPD-Fraktion ist froh über die öffentliche Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. 
in Kiel. Der Offene Brief zeigt: Die SPD liegt mit ihrem Antrag richtig. Das Kinderschutz-Zentrum in der 
Zastrowstraße braucht mehr Mittel. Denn es gibt auch mehr zu tun. Immer mehr Fälle von Gewalt 
gegen Kinder erfordern mehr Einsatz der Stadt", so Gesa Langfeldt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.12.2005, 15:55 Uhr - 650 Clicks - Nr. 741
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Kietzer zum Weggang von Torsten Albig:

Dank und Anerkennung ! 

Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt 
zum Weggang des Dezernenten Torsten Albig zu Bundesminister der 
Finanzen Steinbrück: 
"Wir bedauern außerordentlich den Weggang von Torsten Albig. Die 
Landeshauptstadt Kiel verliert einen exzellenten Finanzfachmann 
und einen einfühlsamen Kulturdezernenten. Dass Herr Albig dieses 
einmalige Angebot von Finanzminister Steinbrück annimmt, ist 
selbstverständlich. Es ist Ausdruck des guten Rufes, den sich Torsten 
Albig während seiner Arbeit in Berlin und hier in Kiel erworben hat." 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Steinburg - veröffentlicht am 12.12.2005, 17:32 Uhr - 6835 Clicks - Nr. 742

Verkehrsgutachten für den Kreis Steinburg

Im Kreistag hat der verkehrspolitische Sprecher unserer Fraktion Rudolf Riep von der Verwaltung die 
Erstellung eines Verkehrgutachtens eingefordert, das die Auswirkungen der A20 bedenken soll. Aus 
Sicht der SPD ist es unverantwortlich mit den Überlegungen zu den Folgen der A20-Verkehre zu 
warten, bis die Bauarbeiten fertiggestellt sind. 

Im nahegelegenen Elmshorn hat man jahrelang beobachten können, was bei einer fehlenden Planung 
für die nachfolgenden Straßen passiert. Der von der Autobahn kommende Verkehr endete 
regelmäßig im Stau. Dass das nicht nötig ist zeigen die inzwischen durchgeführten Änderungen an der 
Ortseinfahrt nach Elmshorn. Für unseren Kreis wollen wir erreichen, dass solche Überlegungen 
stattfinden, bevor das Verkehrschaos da ist. 

Deshalb soll zunächst durch Zusammenfassung aller bekannten Fakten geklärt werden, wo noch 
Planungsbedarf besteht. Dies ist eine Arbeit, die von der Kreisverwaltung geleistet werden kann, 
ohne das zusätzliche Kosten entstehen. Dann wird sich zeigen, ob es weitere Notwendigkeiten für 
Untersuchnungen und Planungen gibt. Sicher erkennbar ist die Notwendigkeit im südlichen 
Kreisgebiet die Verkehrsströme vernünftig zu lenken. Dazu gehört die Verbindungsstraße vom 
Autobahnzubringer Horst-Elmshorn ins Stadtgebiet von Elmshorn. Denn diese Auffahrt wird als 
direkte Anbindung an das Autobahnkreuz zwischen A23 und A20 bei Hohenfelde genutzt werden. 
Ebenso sicher wird es Planungsbedarf bei der Erschließung des Raumes Glückstadt geben. Ob für den 
Rest des Kreises kein Handlungsbedarf besteht will die SPD nicht leichtfertig behaupten, dazu kann 
man sich frühestens äußern, wenn wenigstens die bisher bekannten Tatsachen zusammengetragen 
sind. Bekannt ist der Bedarf für eine Ortsumgehung von Wrist seit vielen Jahren, was nicht sicher ist, 
ob dieser Bedarf im Zusammenhang mit dem Autobahnbau abgearbeitet werden soll. 

561 / 600

http://www.spd-steinburg.de/ktf


Die Kreistagsfraktion der SPD wird zum Nachtragshaushalt im April Mittel für ein Verkehrsgutachten 
benatragen, wenn bis dahin nicht alle vorhandenen Kenntnisse vernünftig aufbereitet sind. Weitere 
Vertröstungen seitens der hauptamtlichen Verwaltungen sind nicht mehr hinnehmbar. Wir hoffen 
sehr, dass sich die im Wesentlichen erfreuliche 
Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt zukünftig auch auf den Verkehrsbereich erstrecken 
wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Steinburg - veröffentlicht am 12.12.2005, 17:37 Uhr - 6788 Clicks - Nr. 743

Zuschüsse für den Verein Jugend und Beruf in Wilster

In der Sitzung des Kreistages vom 9.12.05 warb Manfred Schmiade eindringlich dafür, den Verein 
Jugend und Beruf in seinem Wahlkreis Wilster wieder zu fördern. 
Die SPD Fraktion beantragte, den Fehlbetragszuschuss, der bis 2004 gezahlt wurde mit der Summe 
5500 € wieder aufzunehmen. 
Schmiade begründete dies mit dramatischen Situation des Vereins Jugend und Beruf. Seit über 20 
Jahren erhält der Verein Unterstützung von Kommunen und dem Kreis Steinburg. Diese 
Unterstützung genau zu dem Zeitpunkt zu streichen, in dem die Arbeitsmarktreformen greifen, war 
gefährlich. 
So konnte der Verein beispielsweise bisher einen Teil seiner festen Kosten durch Verkaufserlöse von 
aufgearbeiteten Möbeln und mehr bestreiten. Durch den Wegfall der Sozialamtsbezugsscheine wird 
wenig erwirtschaftet. 
Der SPD – Abgeordnete hob die besondere Bedeutung der Vereins Jugend und Beruf für den Kreis 
Steinburg hervor. 
Im Jahr 2005 haben 120 Personen im Verein Beschäftigung gefunden. Darunter auch Menschen mit 
körperlichen Behinderungen, ältere Arbeitslose und Menschen mit Suchtproblemen. Die Erfolge mit 
Suchtgefährdeten seien beispielhaft. 
Jeweils 60 Personen seien in für sechs Monate in sogenannten Ein - Euro – Jobs, also insgesamt 120 
Personen im Jahr. 
Neben dem Einsatz in durchaus anspruchsvollen Tätigkeiten in der Möbelaufarbeitung, der 
Schneiderei der Fahrradwerkstatt und der Kompostierung, erhalten die Beschäftigten beim Verein 
Jugend und Beruf Fortbildungsangebote, sie werden intensiv auf eine Rückkehr in den ersten 
Arbeitsmarkt vorbereitet und oft auch vermittelt. Außerdem gibt es noch ABM – Stellen für 
Schwerbehinderte. 
Der Verein habe bisher alle Krisen überstanden, weil er funktionierende Strukturen aufgebaut habe. 
Aber Infrastruktur könne nur vorgehalten werden, wenn der Verein verlässliche Partner habe. 
Es gebe nur wenig Gelder, auf die verlässlich zurückgegriffen werden könne. Neben den Beiträgen der 
Mitglieder seien die Zuschüsse der Stadt Wilster, und der Ämter in der Region. Das waren die 
verlässlichen Partner über 25 Jahre hinweg. 
Schmiade habe bereits im April darauf hingewiesen, dass eine Streichung der Unterstützung durch 
den Kreis Steinburg durchaus eine Gefährdung der gesamten Arbeit war. 
Dass es auch aufgrund dieser Streichung zur Zeit nicht möglich sei, einen ausgeglichenen 
Wirtschaftplan für das kommende Jahr aufzustellen, sei erschreckend. Lösungen seien dringend und 
möglich. Hier sei Wirtschaftsförderung möglich, effektiv wie kaum irgendwo anders. Hier gehe es 
darum Menschen die Chancen auf Arbeit zu ermöglichen. 
Der SPD – Abgeordnete warnte, wer heute dem Verein die Unterstützung verwehre, habe später 
nicht mehr die Chance, beim Zusammenbruch der Arbeit zu sagen, dass habe man ja nicht gewollt 
und gewusst. 
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Die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen hätten einen eindringlichen Brief von Gerhard Jens, dem 
langjährigen Vorsitzenden des Vereins, erhalten. Dass Gerhard Jens sich nach 20 Jahren zum ersten 
mal veranlasst sehe, ihnen einen Brief zu schreiben, solle ihnen zu denken geben. 
Der Antrag wurde von allen Abgeordneten der SPD und der Grünen unterstützt. Da aber weder aus 
der FDP noch der CDU Unterstützung kam (vier Enthaltungen, sonst Neinstimmen), erhält der Verein 
Jugend und Beruf keine Bezuschussung mehr durch den Kreis Steinburg. 

Kommentar von Carsten Schröder vom 12.12.2005, 20:39 Uhr:
RE:Zuschüsse für den Verein Jugend und Beruf in Wilster
Fälle wie dieser zeigen das wahre Gesicht der politischen Gegner CDU und FDP, die sich hier zu Lasten  
der schwächsten Glieder unserer Gesellschaft profilieren. Angesichts derartiger Beschlüsse fällt es mir  
umso schwerer zu respektieren, dass Abgeordnete der SPD in Kiel und Berlin mit diesen Leuten  
koalieren.

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 13.12.2005, 09:48 Uhr - 2168 Clicks - Nr. 744

Johann Wadephul und Lothar Hay: Chancen für Schleswig-
Holstein nutzen

Im Rahmen ihrer Pressekonferenz zu den Auswirkungen des Koalitionsvertrages der 
Großen Koalition in Berlin auf Schleswig-Holstein haben die Fraktionsvorsitzenden 
der Großen Koalition in Kiel, Lothar Hay (SPD) und Johann Wadephul (CDU) heute 
eine positive Bilanz der Regierungsarbeit in Schleswig-Holstein für das Jahr 2006 gezogen. Beide 
erklärten, die Zusammenarbeit zwischen ihnen beiden sei außerordentlich 

konstruktiv und vertrauensvoll. „Sicherlich gibt es jetzt, wo der Koalitionsvertrag 
im Detail mit Leben zu füllen ist, an der einen oder anderen Stelle Unterschiede 
in der Auslegung. Wir stehen gemeinsam dafür, dass wir die Gemeinsamkeiten suchen 
und daraus konstruktive Politikansätze für unser Land entwickeln“, so Wadephul. 
Die beiden Fraktionsvorsitzenden kündigten an, dass bereits Anfang Januar eine 
gemeinsame Klausurtagung der beiden geschäftsführenden Vorstände der Regierungsfraktionen 
stattfinden werde. „Wir wollen dort diejenigen Punkte besprechen, 
bei denen es besonders darum geht, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen 
im Detail auszuarbeiten“, betonte Hay. Die besonders wichtigen und dringlichen 
Themen werde man zur Chefsache machen. 
Dr. Johann Wadephul: 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
Wadephul betonte, dass die klare Priorität für die Schaffung von Arbeitsplätzen auf 
Bundesebene auch in Schleswig-Holstein für neuen Schwung am Arbeitsmarkt sorgen 
würde: „Ich bin zuversichtlich, dass die Senkung der Lohnnebenkosten auch in 
Schleswig-Holstein Arbeitsplätze schaffen wird.“ Ergänzend sei es wichtig, gezielt 
Anreize für Arbeitslose zu schaffen, eine Beschäftigung aufzunehmen. Die angekündigte 
Prüfung des Kombi-Lohn Modells sei dazu ein wichtiger Schritt. 
Verkehrsinfrastruktur und Förderung des Mittelstandes 
Hinsichtlich der auf Bundesebene getroffenen Vereinbarung über die Verkehrsinfrastruktur 
erhofft sich der Fraktionsvorsitzende der CDU Synergieeffekte für Schleswig- 
Holstein. Die Ankündigung, den Bundesverkehrswegeplan 2003 zügig abzuarbeiten 
2 
sowie eine Erhöhung und Verstetigung der Investitionslinie in diesem Bundesverkehrswegeplan 
herbeizuführen, wird begrüßt. Dies gilt auch für das angekündigte 
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Planungsbeschleunigungsgesetz: „Ich fordere die Landesregierung auf, zügig Projekte 
zu benennen, die im Rahmen dieses Planungsbeschleunigungsgesetzes in 
Schleswig-Holstein realisiert werden sollen“, erklärte Wadephul. Als Beispiel nannte 
er den Ausbau des Flughafens Lübeck-Blankensee. 
Public-Private-Partnership 
Die explizite Benennung der Fehmarn-Belt-Querung als internationales Public- 
Private-Partnership-Referenzvorhaben sei für Schleswig-Holstein als Tor zu den 
skandinavischen Ländern von besonderer Bedeutung. „Zum Thema Public-Private- 
Partnership haben wir gerade einen gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU und SPD 
in den Schleswig-Holsteinischen Landtag eingebracht. Dieses Projekt wird weltweite 
Aufmerksamkeit erlangen und Schleswig-Holstein als eines der führenden PPPLänder 
in Deutschland positionieren“, erklärte Wadephul. Durch die angekündigte 
mittelstandsgerechte Modernisierung des Vergaberechts bekomme der Mittelstand 
eine faire Chance, auch von solchen Modellen zu profitieren. Für Schleswig-Holstein 
als ein Land des Mittelstandes sei weiterhin die Investitionsförderung für den Mittelstand, 
der Abbau von Bürokratie und der dadurch verursachten Kosten sowie die 
Verbesserung der Nachfolgeregelung durch die Veränderung der Erbschaftssteuer 
von ganz entscheidender Bedeutung. 
Familie 
Die Einführung eines Familiengeldes begrüßte Wadephul ausdrücklich: „Es muss uns 
gelingen, junge Frauen und Familien wieder davon zu überzeugen, dass Kinder das 
Leben bereichern, so Wadephul.“ 
Stärkung des maritimen Standortes Schleswig-Holstein 
Die angekündigte Erarbeitung eines Bundeswasserstraßenausbaugesetzes müsse 
dazu genutzt werden, den Nord-Ostsee-Kanal zügig den gestiegenen Anforderungen 
anzupassen. Der maritime Standort Schleswig-Holstein werde auch durch den angekündigten 
Abbau von Harmonierungsdefiziten auf europäischer Ebene und internationaler 
Wettbewerbsverzerrung gestärkt. In diesem Zusammenhang sei weiterhin erfreulich, 
dass die neue Bundesregierung sich dafür einsetzen möchte, dass die Verzerrung 
der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den europäischen Häfen durch staatliche 
Beihilfen reduziert werden soll. 
Von der angestrebten Evaluierung der Leistungsfähigkeit des maritimen Sicherheitszentrums 
erhofft er sich klare Aussagen für die Einrichtung einer einheitlichen Küstenwache 
auf Bundesebene, wie sie von Schleswig-Holstein bereits seit Jahren gefordert 
wird. 
Föderalismusreform zügig umsetzen 
Wadephul begrüßte, dass den Ländern die alleinige Regelungskompetenz für die 
Übertragung weiterer Aufgaben an die Gemeinden gegeben werden soll. „Es ist 
wichtig, dass die Föderalismusreform jetzt zügig umgesetzt wird. Wir brauchen Klarheit, 
um hier auf Länderebene die nötigen Gesetzesänderungen in Angriff nehmen 
zu können. Damit bekommen die Länderparlamente wieder mehr Möglichkeiten, Politik 
aktiv zu gestalten“, so Wadephul. Durch die Ausweitung der alleinigen Gesetzgebungskompetenz 
für die Länder werde mehr Flexibilität für die Regionen ermöglicht. 
Dies gebe Schleswig-Holstein die Möglichkeit, attraktive Rahmenbedingungen für 
Investoren zu schaffen. 
3 
Hinsichtlich der Regelung des Ladenschlusses sprach sich Wadephul im Grundsatz 
für eine Öffnung aus. Allerdings sollten Feiertage und auch der Sonntag Tage der 
Familie bleiben. Eine generelle Freigabe der Ladenöffnungszeiten für die Sonn- und 
Feiertage werde es deshalb nicht geben. 
Beamtenrecht 
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Hinsichtlich der Übertragung der Organisations- und Planungshoheit im Beamtenwesen 
auf die Länder regte Wadephul für den norddeutschen Raum ein einheitliches 
Besoldungsrecht an: „Es darf kein Besoldungswettbewerb zwischen den Ländern 
entstehen, bei dem letztendlich die finanzschwächeren Länder den Wettbewerb um 
die klügsten Köpfe im Beamtenwesen verlieren“. 
Umweltschutz 
Hinsichtlich der Umweltpolitik begrüßte Wadephul die Initiative der Bundesregierung, 
das bisher sehr unübersichtliche Umweltrecht in ein Umweltgesetzbuch zusammenzufassen 
und gleichzeitig zu vereinfachen. Das geplante Planungsbeschleunigungsgesetz 
greife wie auch die Favorisierung kooperativer Lösungen über den Vertragsnaturschutz 
schleswig-holsteinische Initiativen auf. Im Bereich der erneuerbaren Energien 
würden durch die Konzentration auf Repowering und Offshore-Windanlagen 
neue Chancen für Schleswig-Holstein geschaffen. 
Strukturförderung 
Wadephul forderte, dass die europäische Strukturförderung nicht nur in den neuen 
Ländern und den Grenzregionen zu den neuen europäischen Mitgliedstaaten weitergeführt 
werden dürfe: „Wir haben einen europäischen Arbeitsmarkt, wir bekommen 
eine europäische Dienstleistungsrichtlinie, dann brauchen wir auch eine europäische 
Analyse der förderungswürdigen Regionen und keine Vergabe der Mittel nach Lage“. 
Auch auf Bundesebene müsse die Kürzung der Mittel für die Gemeinsame Aufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit Augenmaß vorgenommen 
werden. „Es darf nicht passieren, dass die schleswig-holsteinische Wirtschaft aufgrund 
von unterschiedlichen Fördermitteln gegenüber der mecklenburgischen ins 
Hintertreffen gerät“, betonte Wadephul. Auch die Kürzung der Regionalisierungsmittel 
für die Bahn müsse behutsam vorgenommen werden. 
Lothar Hay 
Unternehmenssteuerreform 
Lothar Hay begrüßte die Vereinbarung einer Unternehmensteuerreform zum 
1.1.2008, die mittlere und kleinere Unternehmen entlasten soll. „Dies ist aus schleswig- 
holsteinischer Sicht positiv, da die Wirtschaft unseres Landes überwiegend aus 
kleinen und mittleren Betrieben besteht.“ Positive Auswirkungen seien auch von einer 
Verbesserung der gesetzlichen und weiteren Rahmenbedingungen für Public Private 
Partnership im Hoch- und Tiefbau zu erwarten. 
Mehrwertsteuer 
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer sei eine richtige Entscheidung, allerdings „wünschten 
wir uns, dass ein größerer Teil davon für die Senkung der Lohnnebenkosten verwendet 
würde als bislang vorgesehen“. Beide Koalitionsparteien seien sich einig, 
dass die Lohnnebenkosten deutlich reduziert werden müssten, um eine höhere 
Einstellungsbereitschaft 
der Wirtschaft zu erreichen. Als Arbeitgeber würde das Land 
ebenso von geringeren Lohnzusatzkosten profitieren. 
4 
Agrarstruktur und Küstenschutz 
Dass die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ erhalten bleibe, 
„haben wir in Schleswig-Holstein mit Erleichterung zur Kenntnis genommen“, so Hay. 
Dass die Landwirtschaft, und zwar die konventionell und ökologisch wirtschaftende, 
gestärkt werden soll, sei gut für Schleswig-Holstein mit seinen vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben. 
Tagesbetreuungsausbaugesetz 
Die im Koalitionsvertrag festgelegte Beibehaltung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
(TAG) mit dem Ausbau der Betreuungsangebote für unter 3-jährige ist aus 
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unserer Sicht richtig und wichtig, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter 
zu verbessern. Die daraus entstehende Mehrbelastung der Kommunen (geschätzt 
1,5 Mrd Euro) soll aus der Entlastung über Hartz IV finanziert werden – hier ist mit 
Vorbehalten der Kommunen zu rechnen, wenn die Entlastung durch Hartz IV nicht so 
ausfällt, dass die Kleinkinderbetreuung damit gegenfinanziert werden kann. 
Der Bund strebt ein kostenfreies letztes Kita-Jahr an. „Wir halten das im Grundsatz 
für eine gute Sache, und ich selbst habe mich ja auch in der Vergangenheit dazu positiv 
geäußert, aber das Problem ist die Finanzierung“, so Lothar Hay. Denn ein Finanzierungsprogramm 
des Bundes dafür sei nicht vorgesehen. 
Bildungspolitik 
Im Bildungsbereich sei hervorzuheben, dass die Koalition die Erhöhung des Studierendenanteils 
auf 40 % anstrebt. Denn trotz der in den letzten Jahren erreichten Erhöhung 
von 28 auf 36 Prozent Studierenden eines Altersjahrgangs liege Deutschland 
noch unter OECD-Durchschnitt. 
Die Anhebung des Anteils für Forschungs- und Entwicklungs-Ausgaben am BIP von 
2,5 auf 3 % bis 2010 als gemeinsame Aufgabe von Staat und Wirtschaft sei zu begrüßen, 
allerdings nur zu verwirklichen, wenn die Wirtschaft sich hier mehr als bisher 
finanziell engagiere. Dass auch der Bund dann Forschungseinrichtungen stärker unterstützen 
wolle, werde an dem Hinweis auf ein eigenes Forschungsförderungsgesetz 
deutlich. 
„Es gibt im Bildungsbereich aber einige bittere Pillen für uns“, führte Hay aus. Er 
nannte den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und der Hochschulsonderprogramme, 
die beispielsweise zur Verbesserung des Hochschulsystems oder 
zur Frauen- oder Nachwuchsförderung aufgelegt worden waren. Die bisherigen Bundesmittel 
für das Hochschulbaufördergesetz (HBFG) sollen zu 70 % auf die Länder 
übergehen; die spezifische Zweckbindung der Mittel soll ab 2013 entfallen. „Diese 
Übertragung bringt für finanzschwache Länder wie Schleswig-Holstein Nachteile. 
Das wird zu einem Wettbewerbsföderalismus führen, von dem die stärkeren Länder 
profitieren, und den wir nicht wollen, denn es muss das Gebot der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse in allen Bundesländern gelten. Das gilt auch bei wegfallender 
Rahmengesetzgebung für die Hochschulen: Denn wenn Qualitäts- und Standardsicherung 
für wissenschaftliches und künstlerisches Personal Ländersache ist, befürchten 
wir, dass es verschiedene Regelungen – im schlimmsten Fall 16 verschiedene 
– geben wird.“ 
Erneuerbare Energien 
5 
Mit dem im Berliner Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbau erneuerbarer Energien, 
dem Erhalt des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und der angestrebten Erhöhung des 
Biomassenanteils am Primärenergieverbrauch betreibe man nachhaltige Energiepolitik 
und trage den Klimaschutzzielen Rechnung. Die Konzentration auf Repowering 
und Offshore bei der Windkraft sei gut für Schleswig-Holstein, das hier Vorreiter sei. 
„Die bessere Erschließung der Marktpotenziale erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
ist sinnvoll, denn hier liegt ein Markt der Zukunft“, sagte Lothar Hay. „Die angekündigten 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz wirken sich doppelt 
günstig aus – zum einen unter energiepolitischen und ökologischen Aspekten, zum 
andern – weil das energetische Gebäudesanierungsprogramm erhöht werden soll – 
aus wirtschaftspolitischer Sicht, denn das führt zu Aufträgen für Handwerk und Baugewerbe.“ 
Der Fraktionsvorsitzende der SPD zeigte sich zufrieden, dass es beim Atomausstieg 
bleibt. Als weiteren positiven Punkt aus sozialdemokratischer Sicht nannte er unter 
anderem den Erhalt des BaFöG als Sozialleistung. 
Strafvollzug 
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Aus sozialdemokratischer Sicht kritisch bewertete er die Übertragung der Kompetenz 
für Strafvollzug (einschließlich der Untersuchungshaft) auf die Länder. Hay: „Das Inkrafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes im Jahr 1977 als Abschluss der Strafrechtsreform 
wurde seinerzeit als rechtspolitisch wegweisendes Jahrhundertprojekt gewürdigt. 
Und nun, wo man sogar EU-weit Mindeststandards im Strafvollzug anstrebt, soll 
es in Deutschland Strafvollzug nach Gutdünken der jeweiligen Landesregierungen 
geben – das ist für mich ein Rückschritt.“ Er befürchte in diesem Fall eine Verschlechterung 
der Bedingungen im Strafvollzug für Gefangene und Bedienstete. 
Heimrecht 
Kritisch sehen die Sozialdemokraten auch die Übertragung des Heimrechts auf die 
Länder. Das Heimgesetz sei ein wichtiges Instrument, um die Interessen der Menschen, 
die in Heimen leben, und ihrer Angehörigen zu wahren. Deshalb müsse die 
Qualität der Heimversorgung erhalten bleiben, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Da 
neben dem Heimgesetz auch die Heimpersonalverordnung und die Heimmindestbauverordnung 
von einer Übertragung auf die Länder betroffen wäre, „hätte ich die 
Sorge, dass ein unangemessener Sozialleistungswettbewerb zu Lasten älterer, behinderter 
und hilfebedürftiger Menschen entsteht. Wir brauchen aber bundesweit 
einheitliche Standards in der Altenhilfe und kein Sozialdumping.“ 
Hartz IV 
Auch die von der Bundesregierung angestrebten Einsparungen bei der Umsetzung 
von Hartz IV finden nicht uneingeschränkt die Zustimmung der Sozialdemokraten in 
Schleswig-Holstein. Lothar Hay nennt hier Insbesondere die Einbeziehung Volljähriger 
unter 25 in die Bedarfsgemeinschaft der Eltern, also den Wegfall der Finanzierung 
einer eigenen Wohnung durch das Arbeitslosengeld II. „Viele junge Menschen 
leben in sogenannter ererbter Sozialhilfeabängigkeit. Wenn man ihnen eine eigene 
Wohnung verwehrt, verbaut man in vielen Fällen die Chance, sich aus dem Teufelskreis 
der sozialen Abhängigkeit vom Staat zu lösen.“ 
u:3-mitarbsekrsib 2005presse spd-cdupresse-cdu-spd-koaltion-parl-bo-u.doc 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.12.2005, 15:31 Uhr - 745 Clicks - Nr. 745

Lietzow und Möller zu Personalkosten der Stadt:

An der Wirklichkeit vorbei! 

Die personalpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow und der 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Alexander Möller erklären zur 
heutigen Vorlage des Personaldezernenten für den Innen- und 
Umweltausschuss zu den Personalkosten: 
"Noch nie waren mehr Beschäftigte der Landeshauptstadt Kiel außerhalb der 
Stadt angesiedelt, noch nie hat die Stadt weniger Menschen ausgebildet und 
noch nie haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine solche 
Zurückhaltung bei ihren Lohnforderungen an den Tag gelegt. 

Diese drei Aspekte sind es, die zu den niedrigeren Personalkosten führen. Besonders der 
Ausbildungsbereich ist politisch eine Katastrophe. Wie will Frau Volquartz (CDU) und die übrige Politik 
bei den Unternehmen in Kiel und der Region für mehr Ausbildung werben, wenn sie selbst die 
Ausbildung immer mehr zurückfährt. 
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Die Verschiebung von Personal zu der Arbeitsgemeinschaft mit der Arbeitsagentur ist eine 
Scheinentlastung. Diese angebliche Einsparung erscheint an anderer Stelle wieder zu Lasten der 
Steuerzahler. Denn der Bund finanziert diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollständig. 

In den Bereichen Personal und Organisation muss eine Schwerpunktsetzung Fort- und Weiterbildung 
sein. Diese muss ohne zusätzliche Stellen erfolgen. Einen entsprechenden Antrag zum Stellenplan 
wird die SPD in der Ratsversammlung am Donnerstag vorlegen." 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 13.12.2005, 16:19 Uhr - 1703 Clicks - Nr. 746

SPD setzt sich für von Stromsperren Betroffene und Bedrohte 
ein

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und deren energiepolitischer 
Sprecher Ulrich Pluschkell erklären: 

„Die Forderung der Einwohnerversammlung nach einer Lösung für säumige Stromkunden der 
Lübecker Stadtwerke bleibt auf der politischen Tagesordnung. Wir nehmen die im Beschluss der 
Einwohnerversammlung deutlich werdende dringende Forderung an die Lübecker Politik, eine Lösung 
mit sozialem Augenmaß für die Betroffenen und ihre frierenden Familien zu finden, sehr ernst. 

Wir erwarten von den CDU-Mitgliedern im Aufsichtsrat der Stadtwerke, dass sie dort nachdrücklich 
daraufhin hinwirken, dass die Geschäftsführung mit der Hansestadt Lübeck unverzüglich ernsthafte 
Verhandlungen aufnimmt, um eine für die in Not geratenen Energiekunden und das Unternehmen 
gleichermaßen wirtschaftlich tragbare Lösung zu finden. 

Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, notfalls auch durch Umschichtung im Budgets des Bereichs 
„Soziales“ aus dem städtischen Haushalt eine menschenwürdige Lösung für das berechtigte Anliegen 
zu finden“, so Reinhardt. „Zunächst sind jedoch die Stadtwerke und die Betroffenen selbst gefordert. 

Wir stellen uns der sozialen Verantwortung. Die notwendige Diskussion über das Für und Wider und 
mögliche  Lösungsansätze  werden  wir  auch  nach  dem  unverständlichen  Nein  im  zuständigen 
Fachausschuss weiter führen.“ 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 13.12.2005, 16:32 Uhr - 920 Clicks - Nr. 747

AfA spricht sich für Kreisparteitag Anfang 2006 aus

Der Stormarner Arbeitnehmerflügel (AfA) der SPD hat auf seiner Dezember-Sitzung am 12.12.2005, 
die Situation der Partei Stormarn analysiert und hat folgende Kernbereiche der SPD Stormarn als 
defizitär bewertet: 
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"Wir müssen feststellen, das eine innerparteiliche Diskussion über die Defizite, mit den Mitgliedern 
dieser Partei nicht stattfindet", betont der AfA Kreisvorsitzende Nils Bolwig (31). Ebenfalls wird 
deutlich, das man seitens des SPD Kreisvorstandes diese Diskussion die in die Öffentlichkeit getragen 
werden muss, nicht aufkommen lässt. Wie soll es sonst zu erklären sein, das die Stormarner SPD in 
diesen politisch bewegten Zeiten seit knapp einem Jahr keinen inhaltlichen Kreisparteitag mehr 
organisiert hat. Woher bekommen Mitglieder und Delegierte ihre Informationen? Nur aus der positiv 
Berichterstattung des „Vorwärts“? Nicht jedoch von ihrem Abgeordneten oder Parteivorsitzenden! 

Zweitens, aus der Obigen Erkenntnis wird für die AfA Stormarn deutlich, das der dramatische 
Mitgliederschwund nicht nur mit den Hiobs Botschaften aus Kiel und Berlin zusammen hängt, 
sondern auch durch mangelnde Aktivität des SPD-Kreisvorstandes begründet ist. Gerade ein 
Kreisvorstand sollte die Klammer zwischen den mittleren bis kleinen Ortsvereinen bis zur 
Landespolitik darstellen. Diese Klammer hält nicht mehr zusammen, sie ist ausgeleiert. 

Wir sehen die Auswirkungen mangelhafter Parteiarbeit in: 
a) in mangeln Informationsfluss 
b) mangelnder Hilfe für kleine Ortsvereine 
c) mangelnde Motivation für diese SPD einzutreten 

Aufgrund dieser Analyse fordert die AfA einen Kreisparteitag bis spätestens Ende Februar 2006 mit 
folgenden drei Schwerpunkthemen: 

1. Analyse der Situation der Kreispartei: 
a) Mitgliederentwicklung 
b) Betreuung der Ortsvereine 

2. Bericht aus der SPD Landtagsfraktion durch die Stormarner Abgeordneten: 
a) Situation in der Fraktion 
b) Zusammenarbeit mit der CDU 

3. Antworten auf die Frage: 
Welche Zusammenfassende Themen möchte die SPD eigenständig entwickeln um das Profil der SPD 
wieder erkennbar werden zu lassen. 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 14.12.2005, 15:58 Uhr - 3306 Clicks - Nr. 748

Sparkasse muss bleiben!

Die Sparkasse Westholstein beabsichtigt mehrere Filialen zu schließen, darunter auch die Filiale in 
Oelixdorf. Einstimmig hat sich die Gemeindevertretung gegen die Schließung ausgesprochen und eine 
entsprechende Resolution an den Sparkassenvorstand verfasst. 

Die Resolution im Wortlaut: 

Die Gemeinde Oelixdorf fordert den Vorstand der Sparkasse Westholstein auf, die Filiale in 
Oelixdorf nicht zu schließen und dafür Sorge zu tragen, dass die herkömmlichen 
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Sparkassengeschäfte (Sparverkehr, Verwaltung der Girokonten) ggf. mit eingeschränkten 
Öffnungszeiten weiterhin in Anspruch genommen werden könne. 

Dabei sollte sich der Vorstand der Sparkasse Westholstein auch der Verantwortung bewusst sein, 
die die Sparkasse im Rahmen ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgabe durchzuführen hat. Sparkassen 
sind kommunale Einrichtungen und genießen die Sicherung ihres Fortbestandes durch den Schutz 
der öffentlichen Hand. 

Mit der Schließung der Zweigstelle in Oelixdorf würde auch ein Stück Verbundenheit zu Land und 
Leuten verloren gehen. Die Sparkassenkunden würden sich nicht mehr mit ihrer Sparkasse 
identifizieren und zukünftig mit Sicherheit die Dienste der ortsansässigen Volksbank in Anspruch 
nehmen. 

Das kann weder im Interesse des Vorstandes der Sparkasse Westholstein noch der Gemeinde 
Oelixdorf sein! 

Die Gründe für unsere Annahme liegen u. a. in den örtlichen Gegebenheiten (schlechte 
Parkmöglichkeiten am Sandberg). 

Die demographische Entwicklung in unserer Gemeinde und die Entwicklung in und um Oelixdorf 
(Wohnbebauung) sind weitere Gründe den für uns nicht nachvollziehbaren Beschluss aufzuheben. 

Kommentar von neoliberaler vom 17.12.2005, 01:15 Uhr:
RE:Sparkasse muss bleiben!
Es ist richtig, dass eine Gemeindevertretung zum Gemeindewohl arbeiten muss. Aber es gilt auch: So  
viel Markt wie moeglich, so wenig Staat wie noetig. Wirtschaftsentscheidungen sollte man  
akzeptieren. Es kann ja auch sein, dass die Sparkasse sonst langfristig noch mehr abbauen muss,  
wenn sie nicht jetzt schon handelt und Veraenderungen herbei ruft!

Kommentar von Klaus Albrecht vom 15.12.2005, 12:31 Uhr:
RE:neoliberaler
Der anonyme neoliberale sollte sich - bevor er irgendwo was von sich gibt, erstmal mit dem Thema  
befassen! Zum einen ist die Sparkasse Westholstein eine "Anstalt des öffentlichen Rechts" zum 
anderen ist es - unabhängig von dieser besonderen Rechtsform - Aufgabe einer Gemeindevertretung  
zum Wohle der EinwohnerInnen zu arbeiten. Klaus Albrecht SPD-Fraktionsvorsitzender inn Oelixdorf  
und Mitinitiator der Resolution

Kommentar von neoliberal vom 15.12.2005, 11:25 Uhr:
RE:Sparkasse muss bleiben!
Kann ja wohl nicht angehen, dass sich die Gemeindevertretung in glasklar wirtschaftliche Bereiche  
einmischt! Durch die ansaessige Volksbank werden die Bankgeschaefte gesichert. Also kein Grund zur  
Aufregung. Wuerde keine andere Bank bestehen ist die Resolution nachvollziehbar, so jedenfalls leider  
nicht. Neoliberaler

Kommentar von Rudolf Riep vom 14.12.2005, 16:31 Uhr:
RE:Sparkasse muss bleiben!
Es wäre schade, wenn sich die Sparkasse Westholstein in die Reihe (ehemals) öffentlicher  
Einrichtungen einreihen würde, die ihre finanzielle "Gesundheit" auf Kosten der MitarbeiterInnen und  
Kunden sichern. Was am Ende dabei herauskommt, kann man bei der Post und der Telekom sehen.  
Personalpolitische Befreiungsschläge zu Lasten der öffentlichen Kassen und der Solidargemeinschaft  
der Rentenkasse müssen hier keine Wiederholung finden.
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Astrid Höfs, MdL - veröffentlicht am 14.12.2005, 21:05 Uhr - 3128 Clicks - Nr. 749

Weiterentwicklung des Kindertagesstättengesetzes

Astrid Höfs hält am 14.12.2005 in der Plenarsitzung eine Rede zur Weiterentwicklung des 
Kindertagesstättengesetzes 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

seit Wochen diskutieren wir in den Arbeitskreisen, den Ausschüssen, in den verschiedenen 
öffentlichen Veranstaltungen und Gesprächen die Weiterentwicklung des Kindertagesstättengesetzes. 

Vor Ort sind in verschiedenen Regionen unterschiedlichen Änderungen der Kommunen hinsichtlich 
der kommunalen Finanzierung und auch populistische Äußerungen in der Presse zu lesen. 
Diese haben aber nur dazu geführt Eltern zu verunsichern. Das ist meiner Ansicht das Schlechteste 
was geschehen darf. 
Und so hoffe ich, dass nach unserer Beratung dieser Änderung des KitaG wieder sachlich am Thema 
gearbeitet werden kann. Denn die Weiterentwicklung der Arbeit in den Kindertagesstätten wird mit 
Sicherheit immer wieder erneut zu diskutieren sein. 
Seit längerer Zeit ist die Landeselternvertretung (LEV) in Schleswig-Holstein aktiv. 
Die erste Landeselternvertretung wurde 2003 gegründet, eine wirklich aktive Gruppe, die sehr 
engagiert am Thema mitarbeitet und sich für die Sache der Kinder einbringt. 
Diese kompetente Mitarbeit der Landeselternvertretung wird von uns sehr geschätzt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich an dieser Stelle den Landesvorsitzenden Herrn Kulp hier im 
Haus begrüßen. Herr Kulp und sein Vorgänger Herr Weiner haben auch diese Beratungen im 
Fachausschuss und im Plenarsaal fast immer begleitet. 
Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Die LEV wird jetzt im Kindertagesstättengesetz abgesichert, ebenso auch die Elternvertretungen in 
den Kreisen und kreisfreien Städten. 
Inzwischen haben sich auch in allen Kreisen Elternvertretungen gebildet und ich freue mich immer, 
wenn Elternvertreter auch an Gesprächen teilnehmen, wenn ich vor Ort eine Kindertagesstätte 
besuche. 
Es ist dann noch deutlicher zu spüren, welche Akzeptanz die Einrichtung und die dortige Arbeit 
genießt. 
Wir begrüßen es, dass Eltern sich für die Interessen der Kinder einsetzen, sich einbringen für diese so 
wichtige Arbeit, diese bedeutende Grundlagenarbeit für ihre Kinder. 

Wenn Kinder frühzeitig gut begleitet werden, erhöhen sich in jedem Falle ihre Chancen auf ihrem 
späteren Bildungsweg. 

Das sozialdemokratische Bildungsverständnis setzt nicht erst in der Schule an, sondern bezieht 
ausdrücklich schon den frühkindlichen Bereich ein. 
Dieser muss qualitativ gut ausgestattet sein. 
Jedes Kind muss in seinen sprachlichen und sozialen Kompetenzen optimal auf den Schulbesuch 
vorbreitet werden. 

Deshalb ist es jetzt an der Zeit, den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten zu konkretisieren wie ich 

571 / 600

http://www.spd-segeberg.de/hoefs


auch schon in früheren Diskussionen angemerkt habe. 
Wir haben ihn ja bereits, den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten seit 1992. 
Und viele Kindertagesstätten erfüllen den Bildungsauftrag auch bereits in wirklich guter Qualität. 

Und wir möchten, dass alle Kinder in Schleswig-Holstein diese Chancen haben, nämlich ein gutes 
frühkindliches Bildungsangebot in ihrer Kindertagesstätte, damit auch sie in Kürze einen erfolgreichen 
Start in die Grundschule haben. 

Und auch die Eltern können erwarten, dass ihre Kinder eine professionelle Betreuung in der Kita 
erhalten. 

Die vorliegenden Leitlinien, die jetzt in das Kindertagesstättengesetz aufgenommen werden, haben 
sich in der Erprobung bewährt. 
Dies hört man jedenfalls bei den verschiedensten Gesprächen mit Fachleuten vor Ort. 
Daran gibt es nichts auszusetzen. 
Es ist allen Beteiligten klar, dass diese Konkretisierung des Bildungsauftrages eine notwendige 
Konsequenz aus der bisherigen Arbeit mit den Kindern ist. 

Der Bildungsauftrag muss konkretisiert werden, damit wirklich alle Kinder in den Genuss der 
Förderung kommen. 

Das Fachministerium hat ja auch bereits zu den speziellen Themen Handreichungen herausgegeben 
und Fortbildungen angeboten, die auch gerne angenommen werden. 
Das heißt auch, diese konkrete Arbeit ist bereits angelaufen und wir möchten, dass sie 
weiterentwickelt wird. 

Eine neue andere Arbeitsweise ist im Übrigen für viele Menschen immer eine Herausforderung und 
Bereicherung. Dieses sehe ich auch so für die neue etwas andere arbeit in den Kindertagesstätten. 

Eine logische Konsequenz ist die Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit den Grundschulen. 
Auch dies gehört bereits für viele Einrichtungen zum Alltag. Der Übergang von der Kita in die 
Grundschule muss für die Kinder ohne Schwierigkeiten ablaufen. 
Es herrscht zur Zeit noch Unsicherheit bei den Beteiligten wie die Vereinbarungen aussehen sollen. 

Hier möchte ich erwähnen, dass es selbstverständlich ist, dass die Aufforderung zur Vereinbarung sich 
an Kindertagesstätten und Grundschulen richtet, nicht wie immer noch in einigen Bereichen 
vermutet, sich nur an die Kita richtet. 

Auch die 2004 vom Fachministerium herausgegebenen Empfehlungen zur Zusammenarbeit von 
Kindertagestätten und Grundschulen werden bereits umgesetzt. 

Und es ist nur konsequent, diese Aufgabe jetzt in das Kindertagesstättengesetz aufzunehmen, will 
man die Schuleingangsvoraussetzungen für die Kinder verbessern. 

Propst Matthias Bohl, der Vorsitzende des Verbandes der Evangelischen Kindertageseinrichtungen 
spricht in seiner Pressemitteilung in dieser Woche von „einer schönen Bescherung für die 
Kindertageseinrichtungen“ und dass der Eindruck erweckt wird, dass die Regierungsparteien das 
Gesetz lieber durchwinken als es ernsthaft auf seine Tauglichkeit hin zu prüfen. 
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Kann er dies überhaupt beurteilen? 
Einerseits ist diese Äußerung ziemlich dreist, wenn man bedenkt wie häufig wir uns mit dieser 
Thematik in diesem Verfahren befasst haben. 

Aber eine schöne Bescherung sind die Fördermittel für die Kindertagesstätten in jedem Falle, denn sie 
werden im Gegensatz zu anderen Haushaltsmitteln nicht gekürzt! 
Weiß Propst Bohl – und das gilt auch für alle anderen Kritiker, die ständig mehr Mittel fordern - gar 
nicht was das bedeutet? 

In allen anderen Bereichen müssen Kürzungen hingenommen werden. 
Und da ist es schon eine besondere Leistung ohne Kürzungen weiter arbeiten zu können. 

Der Kitabereich ist von Kürzungen ausgenommen, da dieser Bereich der Landesregierung und dem 
Landtag besonders wichtig ist. 

Weiter wird moniert, dass dieser Betrag festgeschrieben werden soll. 
Das wünschen sich viele andere Einrichtungen um auch zuverlässig planen zu können. 
Und dann will ich noch darauf hinweisen, dass dieser Förderbetrag ein freiwilliger Betrag des Landes 
Schleswig-Holstein ist. 
Das heißt, dieser Betrag ist kein Pflichtbeitrag und muss gar nicht bereitgestellt werden. 
Wir wollen den Förderbeitrag aber trotz zurückgehender Kinderzahlen bereitstellen und in seiner 
bisherigen Höhe von 60 Mio Euro erhalten 
Und zu wissen, dieser Betrag fließt auch in den Folgejahren, ist wirklich „eine schöne Bescherung für 
die Kindertageseinrichtungen“. 

Die noch vorgelegten Anträge der Grünen und der FDP finden wir überflüssig. Deshalb lehnen wir sie 
ab und stimmen der jetzt gültigen Fassung des Gesetzesentwurfes zur Weiterentwicklung der 
Kindertageseinrichtungen so wie bereits im Bildungsausschuss beschlossen zu. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 15.12.2005, 11:55 Uhr - 2522 Clicks - Nr. 750

Wir werden uns an der Erarbeitung einer 
Diätenstrukturreform beteiligen!

Zu dem heute vorgelegten Bericht des Landtagspräsidenten über die Angemessenheit der 
Entschädigung der Abgeordneten erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Die SPD-Landtagsfraktion teilt die Einschätzung des Landtagspräsidenten, dass eine umfassende 
Diätenstrukturreform notwendig ist, die auch die soziale Sicherung der Abgeordneten umfasst. Die 
SPD-Landtagsfraktion wird sich an der Erarbeitung einer Diätenstrukturreform aktiv beteiligen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 15.12.2005, 12:19 Uhr - 2212 Clicks - Nr. 751

Wir sind Schleswig-Holstein!
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Zwei Ziele nennt der SPD-Fraktionsvorsitzende für den Haushalt. Zum einen die 
Konsolidierung, „das heißt, dass wir unsere Ausgaben nicht beliebig erhöhen 
können, sondern weiter kürzen müssen“, und zum zweiten mehr Einnahmen, indem 
die Wirtschaft wächst, „das heißt: investieren… auch in die Köpfe und in die 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft“. 
Um die Investitionen zu tätigen, habe man den Schleswig-Holstein-Fonds gegründet, 
für den im Zeitraum 2005 2009 rund 415 Millionen Euro an Landesmitteln bereitgestellt würden, die 
Investitionen von mehr als 1,6 Milliarden Euro auslösen sollen Was größere Projekte angehe, sollte 
Unsinniges verhindert werden, denn auch wenn Gelder in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen, müssten immer die Folgekosten mit berücksichtigt werden. Die von der Großen Koalition in 
Berlin angekündigte Begrenzung der europäischen Struktur-förderung auf die neuen Länder und die 
Grenzregionen zu den neuen EU-Mitgliedsstaaten hätten, so Lothar Hay, erhebliche Einschnitte für 
Schleswig-Holstein zur Folge. Bei Einsparungen im Personalbereich mahnte Hay Realismus an. Im 
Zusammenhang mit den Eckpunkten für die Novellierung des Schulgesetzes forderte er, darauf zu 
achten, dass völlig aus der Luft gegriffene Interpretationen von klar formulierten Positionen im 
Koalitionsvertrag unterbleiben; über Nuancen werde man diskutieren. Er stellte fest, „dass wir 
Sozialdemokraten uns in der Umweltpolitik in der Kontinuität von Berndt Heydemann und auch der 
rot-grünen Umweltpolitik sehen“. In der Minderheitenpolitik „knüpfen wir auch mit diesem Haushalt 
an unsere bisherige Minderheitenpolitik an“. Hay wies die Haushaltsanträge der FDP wegen 
unrealistischer Gegenfinanzierung zurück. Den Grünen attestierte er mehr Realitätssinn. 

Die Rede im Wortlaut: 
Für die Landeshaus-Journalisten muss doch der so genannte Schulkrach in der großen Koalition wie 
ein vorweihnachtliches Geschenk in Sachen Themenfindung gewirkt haben. Darüber freue ich mich 
natürlich sehr und hoffe, dass damit sichergestellt ist, dass die schreibende Zunft wegen des nun 
fehlenden Drucks entspannt in die Weihnachtstage gehen kann. 

Aber im Ernst: Für mich war nach Gerhard Schröders Erklärung in Sachen Bundestagsneuwahlen klar, 
dass Normalität in die Große Koalition bei uns im Land erst nach der Bundestagswahl einkehren 
würde. Verzögert wurde dies dann noch einmal durch die Berliner Koalitionsverhandlungen. 

Aber jetzt kennen wir den groben Rahmen der Vorhaben der Großen Koalition in Berlin und können 
unsere Politik auch darauf ausrichten. Es ist so: Auch wir hier im Land haben die Mühen der 
Umsetzungsebenen erreicht. Ob Hochschulgesetz oder Schulgesetz – es wird in den nächsten 
Monaten sicher weitere Punkte geben, mit denen wir uns in der Koalition auseinandersetzen müssen. 
Wichtig ist jedoch: Der Koalitionsvertrag gilt. Dort wo es nichts zu interpretieren gibt, ist nichts zu 
interpretieren! 

Die Koalitionspartner tauschen sich regelmäßig aus. Dort, wo die Kommunikation untereinander noch 
verbessert werden muss, werden wir daran arbeiten. Mir persönlich ist wichtig, dass die 
Funktionsfähigkeit einer großen Koalition nicht nur an der wortgetreuen Umsetzung eines 
Koalitionsvertrages hängt, sondern auch an der beiderseitigen Bereitschaft, sich über darüber 
hinausgehende Punkte inhaltlich auszutauschen und gegebenenfalls auch eine Position zu verändern. 

Der Berliner Koalitionsvertrag hat in verschiedenen Punkten erhebliche Auswirkungen auf die 
Entwicklung und politischen Gestaltungsmöglichkeiten bei uns im Lande. Wir sind auch als Koalition 
nicht so vermessen, dass wir glauben, in vielen Punkten eine Veränderung der Position der Berliner 
Koalition erreichen zu können. Gleichwohl werden wir unsere Kritik, da wo es wichtig für das Land 
Schleswig-Holstein ist, deutlich machen. 
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Es wird niemanden von Ihnen überraschen, dass wir als schleswig-holsteinische Sozialdemokraten die 
Anhebung der Mehrwertsteuer für einen richtigen Schritt halten. Diese Position haben wir im Land 
seit Monaten vertreten und auch während des Bundestagswahlkampfes keinen Zweifel daran 
gelassen, dass wir die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Senkung der Lohnnebenkosten für einen 
richtigen Schritt halten. Wir legen allerdings Wert darauf, dass der allergrößte Teil eben auch für die 
Senkung der Lohnnebenkosten genommen werden muss, um die gewünsch-ten Effekte zu erzielen. 

Freude bei den Sozialdemokraten hat die Tatsache ausgelöst, dass es beim Konsens in Sachen 
Ausstieg aus der Kernenergie geblieben ist. Wir halten dies für ein wichtiges und positives Ergebnis 
des Koalitionsvertrages. 
Natürlich fällt es uns schwerer, der Reduzierung der Pendlerpauschale zuzustimmen, da 
Arbeitnehmer in Flächenländern wie Schleswig-Holstein in besonderem Maße davon betroffen sind. 
Für wichtig und erfreulich halten wir, dass der Küstenschutz als Gemeinschaftsaufgabe des Bundes 
erhalten bleibt. 

Die Einigung in der Frage der Föderalismusreform wird in Schleswig-Holstein an verschiedenen Stellen 
Probleme und Nachteile bringen. Diejenigen aus den reichen und südlicheren Bundesländern, die 
immer schon für einen Wettbewerbsföderalismus gekämpft haben, haben sich an einigen Punkten 
durchgesetzt, deren Auswirkungen wir zurzeit noch nicht absehen können. 

Durch die Übertragung der Organisations- und Personalhoheit im Beamtenrecht auf die Länder 
werden wir eine Tarifkonkurrenz untereinander erleben können, die zu unterschiedlicher Besoldung 
und damit zu Abwerbungen führen könnte. 

Der Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und deren Übertragung auf die Länder wird 
ebenfalls für uns Nachteile haben. 

Kritisch ist auch die geplante Übertragung der Kompetenz für den Strafvollzug auf die Länder. Die EU 
drängt zurzeit auf eine Vereinheitlichung, die in Deutschland 1977 hergestellt worden ist. Es erscheint 
uns völlig widersinnig, dass im Strafvollzug nun eine unsinnige Kleinstaaterei Einzug halten könnte. 

Die SPD-Landtagsfraktion wird für die Januar-Tagung des Landtages eine Debatte zum Thema 
Föderalismusreform beantragen. Es ist unsere Chance, noch einmal eine Standortbestimmung für 
Schleswig-Holstein vorzunehmen. 

Wir werden die Politik der Großen Koalition im Bundesrat unterstützen. Ein Auf-bruch wird uns aber 
nur dann gelingen, wenn wir gemeinsam versuchen, die positiven Aspekte nach vorne zu tragen und 
die Initiativen, die auf mehr Arbeit und wirtschaftliches Wachstum gerichtet sind, zu unterstützen. 

Sehr erfreulich ist, dass Sozialminister Müntefering den Kommunen nach den schwierigen 
Revisionsverhandlungen bei Hartz IV 3,55 Milliarden Euro zugesagt hat. Damit wird eine für die 
Kommunen akzeptable Nettoentlastung erreicht, die nur noch der Zustimmung des Bundesrates am 
21. Dezember bedarf. 

Nun zum Haushalt des Landes Schleswig-Holstein, dessen Ausgestaltung auch ohne weitere 
Einschränkungen durch Entscheidungen des Bundes für 2006 und auch die Folgejahre schwierig 
genug ist. Vom Gesamtvolumen des Haushalts von 8,2 Mrd. € geben wir 9 % (737.902 000 Euro, 
Nachschiebeliste) für Investitionen und gut 38 % für Personal aus. 

Die Koalition ist sich völlig einig darüber, dass Personal gespart werden soll, dafür gibt es ein 
Personaleinsparkonzept, das auch umgesetzt wird. Aber man muss realistisch bleiben: In diesem 
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Personalanteil sind beispielsweise die Lehrerinnen und Lehrer enthalten, an denen wir nicht sparen, 
und die gesamte Polizei, die mit ihrer Beteiligung an den Gesundheitskosten bereits einen Anteil an 
der Konsolidierung des Haushalts leistet. Ein steigender Posten sind die Versorgungsbezüge für 
Beamtinnen und Beamte im Ruhestand, bei denen natürlich kein Personaleinsparkonzept mehr greift. 
Dennoch geht kein Weg daran vorbei, dass wir die Personalkostenquote senken müssen! 

Der Haushalt ist von einem Spagat zwischen zwei Zielen geprägt, die einerseits unvereinbar scheinen, 
auf der anderen Seite untrennbar miteinander verbunden sind: 
Wir wollen den Haushalt konsolidieren, das heißt, dass wir unsere Ausgaben nicht beliebig erhöhen 
können, sondern weiter kürzen müssen! Und wir wollen, dass in Zukunft mehr Einnahmen nach 
Schleswig-Holstein fließen, indem die Wirtschaft wächst, das heißt: investieren! Investieren können 
und wollen wir nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in die Köpfe und in die Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft. Wir gehen also über den herkömmlichen Investitionsbegriff hinaus, wenn wir 
gezielt Mittel für Bildung ausgeben oder für Sicherheit. 

Um auch diese Investitionen bürgernah, zielgenau und so unbürokratisch wie möglich tätigen zu 
können, haben wir mit dem Koalitionsvertrag unter anderem den Schleswig-Holstein-Fonds 
eingerichtet. Eine Schwächung des Schleswig-Holstein-Fonds, wie ihn FDP und Grüne beantragt 
haben, würde zu einer Schwächung unserer Investitionen in wichtige Politikbereiche führen. Das 
wollen wir nicht! Für das Jahr 2006 sind im Schleswig-Holstein-Fonds allein 80 Millionen Euro an 
Landesmitteln vorgesehen, die Investitionen in erheblicher Höhe auslösen werden. Insgesamt werden 
im Zeitraum 2005 2009 rund 415 Millionen Euro an Landesmitteln bereitgestellt, die Investitionen 
von mehr als 1,6 Milliarden Euro auslösen sollen. 

Die Absage der Berliner Koalition an weitere Steuersenkungen ist ein richtiger Schritt. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben nichts davon, wenn einige von ihnen immer weniger Steuern zahlen, 
während der Staat pleite ist und Gefahr läuft, dass er notwendige Leistungen nicht mehr erbringen 
kann. 

2006 wird Schleswig-Holstein voraussichtlich mehr Steuern einnehmen als 2005, insgesamt etwa 5,2 
Milliarden Euro. Hätte es in den letzten Jahren keine Steuersenkungen gegeben, sondern eine stetige 
Weiterentwicklung bei gleich bleibenden Steuersätzen, wären es 6,2 Milliarden Euro gewesen. 

Die massiven Steuersenkungen der letzten Jahre haben, das müssen wir leider konstatieren, nicht 
den gewünschten Effekt gehabt, den Konsum anzukurbeln und die Investitionen zu stärken. Die 
Unternehmen haben die Steuersenkungen ger-ne entgegengenommen, ohne ihre Zusagen 
einzuhalten, gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen. 

Wichtig wird für die Haushalte der nächsten Jahre ebenso sein, wie es mit der EU-Strukturförderung 
weitergeht. Die mehrdimensionale Betrachtungsweise, bestehend aus regionalen, politischen und 
finanziellen Gesichtspunkten, hat dazu geführt, dass Schleswig-Holstein in der Förderperiode 2000 bis 
2006 in den Genuss hoher Förderbeträge kam. Allein für die Ziel 2-Gebiete sind in dieser Zeit 258 
Mio. Euro EU-Mittel nach Schleswig-Holstein geflossen, die Projekte für über 830 Mio. Euro 
ermöglicht haben, davon über 300 Mio. an privaten Investitionen. 

Niemand weiß, wie die Förderung ab 2007 im Detail aussehen wird. Nach den Beschlüssen des EU-
Gipfels in Lissabon im Jahre 2000 sollen auch die Strukturfonds dazu dienen, die EU bis zum Jahre 
2010 zum wettbewerbsfähigsten, dynamischs-ten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. 
Nachhaltigkeit ist ein weiteres Ziel. 

Wir können davon ausgehen, dass die bisherigen Ziel 2- und Ziel 3-Gebiete zu einem einheitlichen Ziel 
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2 zusammengelegt werden. Die Förderung für besonders strukturschwache Gebiete wird in der 
Bundesrepublik nur noch die neuen Bundes-länder betreffen, im europäischen Gesamtkontext in 
erster Linie die neuen Mit-gliedsstaaten. In diesem Sinne wird die Strukturpolitik künftig stärker auf 
die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und weniger auf den reinen 
Nachteilsausgleich ausgerichtet sein, was einem Paradigmenwechsel gleichkommt. 

Wir sind erfreut darüber, dass mit dem Gesichtspunkt der „Europäischen Territorialen 
Zusammenarbeit“ die bisherige INTERREG-Förderung vermutlich erhalten bleibt. Sollte es – wie im 
Koalitionsvertrag in Berlin vorgesehen – zu einer Begrenzung der Weiterführung der europäischen 
Strukturförderung auf die neuen Länder und die Grenzregionen zu den neuen EU-Mitgliedsstaaten 
kommen, so würde dies einen erheblichen Einschnitt für Schleswig-Holstein bedeuten. 

Für uns in Schleswig-Holstein wird es darauf ankommen, gut zu sein. Wir müssen und wir werden 
Projekte konzipieren, die, aufbauend auf den erfolgreichen Maßnahmen der letzten Jahre, auch im 
künftigen europäischen Förderwettbewerb bestehen können. Dazu zählen verzahnte Maßnahmen für 
Arbeitsmarkt und regio-nale Wirtschaft, Wirtschaftsförderung in innovativen Feldern – Stichwort: 
„Zukunft Meer“ und dazu zählen Investitionen in Bildung und Entwicklung. 

In Sachen Verwaltungsstrukturreform ist die Landesregierung auf einem guten Weg. In wenigen 
Tagen wird Staatssekretär Schlie seine Ergebnisse zur Verlagerung von Aufgaben vorlegen, nachdem 
Innenminister Stegner bereits durch ein Vorschalt-Gesetz die im Koalitionsvertrag getroffenen 
Vereinbarungen abgesichert hat. 

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft, zu freiwilligen 
Zusammenschlüssen auf der Amtsebene zu kommen, größer ist als erwartet. Ich mag mir nicht 
vorstellen, wie die Entwicklung gewesen wäre, wenn von vornherein ein Türchen für besondere 
Einzelfälle aufgemacht worden wäre. Wir wären sicher mit besonderen „Einzelfällen“ überhäuft 
worden. 

Die schon in rot-grüner Zeit intensivierte Zusammenarbeit mit Hamburg ist auch in diesem Jahr ein 
gutes Stück vorangekommen. Die Zusammenarbeit ist durch gemeinsame Vertretungen im 
Ostseeraum weiter intensiviert worden. Mit der Schaffung einer Geschäftsstelle für die 
Metropolregion auch mit Niedersachsen wächst die Zusammenarbeit in Norddeutschland weiter. 
Allerdings steht für mich persönlich fest: Zusammenarbeit und Kooperation ja, Nordstaat nein! Ich 
lehne es ab, den Menschen in unserem Land für vermeintliche oder tatsächliche Synergieeffekte ihre 
Identität nehmen zu lassen! 

Man konnte es ahnen und man konnte es in den letzten Tagen lesen: Beim Thema Bildung findet sich 
immer wieder die eine oder andere kleinere oder größere Schwierigkeit, mit der wir in der großen 
Koalition umgehen müssen. Wir sollten allerdings darauf achten, dass völlig aus der Luft gegriffene 
Interpretationen von klar formulierten Positionen im Koalitionsvertrag unterbleiben. An vielen Stellen 
im Koalitionsvertrag gibt es klare Formulierungen. So auch hier! 

Die Bildungsministerin wird im nächsten Jahr einen Entwurf für das Schulgesetz auf den Tisch legen, 
der viele Punkte aus dem Koalitionsvertrag enthält. Und wir werden sicher über Nuancen und 
Ausrichtungen diskutieren wollen und diskutieren müssen. Auch in einer großen Koalition sollte 
niemand gehindert werden, dazuzulernen. Dafür muss es aber eine entsprechende Offenheit geben. 
Die braucht man als zukunftsfähiger Mensch sowieso. 

Wichtige Punkte im Bildungsbereich für die nächsten Monate sind der Bildungsauftrag der 
Kindertagesstätten, die Frage offene und gebundene Ganztagsschule, das Thema „wiederholen“, die 
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Veränderungen in der Oberstufe, Abitur nach 12 Jahren sowie dreigliedriges Schulsystem und 
Gemeinschaftsschule. Was die mögliche Interpretation des Koalitionsvertrages angeht, hat der 
Ministerpräsident in der vergangenen Woche wesentlich zur Klarstellung beigetragen – dafür meinen 
vorweihnachtlichen Dank! 

Aber auf eines möchte ich im Übrigen Wert legen. Die von Ute Erdsiek-Rave vorgelegten Papiere 
enthalten mitnichten nur diejenigen Positionen aus dem Koalitionsvertrag, für die wir stehen. Auch 
die von den Christdemokraten durchgesetzten finden sich entsprechend der Festlegung dort wieder. 

Zu einfach wäre die Argumentation, wenn man sagen würde, was der SPD die Kritik an den 
Eckpunkten zum Hochschulgesetz, das ist eben der CDU die Verhinderung der Gemeinschaftsschule. 
So wird glaube ich nicht gedacht und so sollten wir auch nicht anfangen. Richtig ist: Die Überlegungen 
des Wirtschaftsministers zum Hochschulgesetz finden in mehreren Punkten nicht unsere 
Unterstützung. Unsere Auffassung zu den Studiengebühren haben wir hinlänglich deutlich gemacht. 
Was die Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Universitäten angeht, so ist es für uns nicht 
vorstellbar, dass die bisherige Mitbeteiligung auch des nicht wissenschaftlichen Personals abgeschafft 
und durch demokratisch in keiner Weise legitimierte Beratergremien oder solche, die sich dafür 
halten, oder solche, die dazu ernannt werden, ersetzt werden könnte. 

Was die Frage der Landesuniversität angeht, so wird es sicher noch ausführlicher Diskussionen 
bedürfen. Unbestreitbar ist, dass es hier auch regional höchst unterschiedliche Interessenlagen gibt. 
Sollte jedoch ein Durchsetzen der Landesuniversität in Schleswig-Holstein tatsächlich auch zu 
wirtschaftlichen Nachteilen beispiels-weise in Lübeck führen, dann verbietet sich eine solche 
Entscheidung natürlich von vornherein. 

Was die Unikliniken angeht, so sind wir mit dem Beschäftigungspakt bis Ende 2007 in einer 
vertraglichen Bindung. Wichtig ist, dass Forschung und Lehre angemessen erhalten werden und 
gleichzeitig bei Gedanken über eine mögliche Privatisierung von Teilbereichen jede Form von 
Rosinenpickerei verhindert wird. 

Was die größeren Projekte in Schleswig-Holstein angeht wie Science-Center, Flughafen Holtenau, 
Hafen Husum müssen wir sehr genau darauf achten, dass überall Sinnvolles getan und Unsinniges 
verhindert wird. Auch wenn Gelder in aus-reichendem Maße zur Verfügung stehen, sollte man sich 
hüten, Geld in sinnlose Projekte zu stecken. Die Folgekosten müssen immer mit berücksichtigt 
werden, sie werden nicht vom Land getragen werden können. 

Im Bereich der Wirtschaft ist nach wie vor der Themenbereich Zukunft Meer für mich ein besonders 
wichtiger. Wir sollten uns bei der Umsetzung kurzfristig zwar auf ausgewählte Projekte beschränken, 
wir sollten aber der Phantasie und der Kreativität der Menschen in diesem Bereich genug Nahrung 
geben, um neue zukunftsweisende Ansätze auf den Weg zu bringen und dann auch mit einer 
Förderung zu versehen. 

Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat schwierige Monate hinter sich und ich fürchte, er wird 
angesichts einer gewissen Stagnation in diesem Bereich und der Konkurrenz aus Mecklenburg-
Vorpommern auch große Herausforderungen vor sich haben. Alle Überlegungen zu 
übergemeindlichen, überregionalen und ganzjährig orientierten Angeboten sollte man unterstützen. 
Und allen in diesem Bereich unter-nehmerisch Tätigen sollte man zu einem hohen Maß an Innovation 
raten. Unsere Aufgabe wird es sein, bei den Sparkassen und anderen Kreditinstituten für eine 
Unterstützung dieser Entwicklung in Form von Krediten zu werben. 

Auch der öffentliche Bereich ist aufgefordert, in angemessenem Maße auszubilden. Wenn wir vom 
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Handwerk und der Wirtschaft Kraftanstrengungen fordern, dann können wir selber nicht 
zurückstehen. Deshalb sollten wir in Schleswig-Holstein auch in den nächsten Jahren mindestens die 
derzeitigen Zahlen erreichen. Bevorzugt sollten dabei diejenigen Berufe bleiben, die auch außerhalb 
des Landesdienstes nachgefragt werden. 

Vor wenigen Tagen hat der Justizminister die vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte zur 
Amtsgerichtsstrukturreform der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach unserer Auffassung ist eine 
ausgewogene Lösung unter Berücksichtigung auch der Anforderungen der Wirtschaftlichkeit 
gefunden worden, die im Grunde alle mittragen können müssten. 

Mit den Entscheidungen zum SGB XII haben wir in der Zusammenarbeit zwischen der kommunalen 
Familie und dem Land einen bedeutenden Schritt nach vorne getan. Die Forderungen des 
Landkreistages sollten kritisch geprüft werden. 

Die Entscheidung der Sozialministerin, den Heimbewohnern weiterhin eine Weihnachtsbeihilfe von 
34 € pro Person zu zahlen, unterstützt meine Fraktion, weil diese Entscheidung den Schwächsten in 
der Gesellschaft gegenüber fair und angemessen ist. Es ist hier nicht der Ort, um über Detailfragen 
des Verfahrens zu reden, die sicher noch einmal im Fachausschuss angesprochen werden müssen. 
Wer von sozialer Gerechtigkeit redet, der musste für die Heimbewohner entscheiden! 

Ich freue mich sehr, dass es in diesen Tagen zu einer Vereinbarung mit den Wohlfahrtsverbänden 
gekommen ist, die den Zielvereinbarungen mit den Hochschulen sehr ähnlich sind. Es ist wichtig für 
die Verbände, dass sie für die nächsten Jahre Planungssicherheit haben. 

In der Minderheitenpolitik knüpfen wir auch mit diesem Haushalt an unsere bisherige 
Minderheitenpolitik an. Wenn auch dieser Bereich nicht völlig von Einsparungen ausgeschlossen 
werden konnte, so sind wir doch im Interesse auch der dänischen Minderheit und der Friesen zu 
einigen positiven Entscheidungen im Bereich der Kultur und des Schulwesens gekommen. Und mit 
Blick auf Berlin sage ich deutlich: Unterstützung von Minderheiten ist keine Subvention! 

Es ist kein Geheimnis, dass wir Sozialdemokraten uns in der Umweltpolitik in der Kontinuität von 
Bernd Heydemann und auch der rot-grünen Umweltpolitik sehen. Von daher haben nicht alle 
Entscheidungen des Umwelt- und Landwirtschaftministers unsere Begeisterung gefunden. Ich nenne 
hier nur Förderstopp im Ökolandbau, Landesjagdzeitenverordnung, Aufhebung des Knickerlasses mit 
allen Folgeproblemen und die beabsichtigte Verlängerung des Strandparkens in St. Peter-Ording. 
Natürlich gilt auch hier „pacta sunt servanda“! Der Austausch von Argumenten sollte aber auch im 
Bereich Umweltschutz nicht verboten sein. Ein Tourismusland wie Schleswig-Holstein ist und bleibt 
auf eine intakte Umwelt und Natur existenziell angewiesen. Es muss im Interesse aller Menschen im 
Lande sein, Schutzstandards einzuhalten. Mit Verlaub, hier sind auch Interessen der Wirtschaft direkt 
betroffen. 

Zum Schluss möchte ich mich natürlich auch noch der Opposition zuwenden. Nun konnte man in den 
Zeitungen lesen, dass die Zusammenarbeit von Grünen und FDP durch ein gemeinsames Treffen im 
Januar intensiviert werden soll. Ich kann das nachvollziehen. Nach dem Projekt 18 kommt das Projekt 
Gelb-Grün. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den geplanten Annäherungsversuchen. Der FDP-
Bundesvorsitzende sieht das Verhältnis zu den Grünen eher kritisch, vielleicht motiviert das Herrn 
Kubicki besonders. 

Die Haushaltsanträge der FDP und der Grünen unterscheiden sich fundamental. Die FDP, die einen 
wunderschönen Strauß nice-to-have-Förderung vorschlägt, hat sich auch Gedanken über die 
Finanzierung gemacht leider erfolglos. Ihr fällt wie in den Vorjahren leider nur eines ein: Ein Verkauf 
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der Landesanteile an der HSH-Nordbank. Dies, Herr Oppositionsführer, wäre total widersinnig. 
Erstens würde ein Verkauf der Landesanteile an der HSH-Nordbank nur 600 Mio. € bringen – das 
reicht nicht mal für einen einzigen ausgeglichenen Jahresetat. Zweitens erzielt das Land Schleswig-
Holstein jedes Jahr mehr Geld aus seiner Dividende als es nach einem Verkauf an Zinsen einsparen 
würde. Das strukturelle Defizit würde sich also erhöhen. Drittens gehen wir davon aus, dass die HSH-
Nordbank – die übrigens bereits jetzt der größte Schiffs-Finanzierer der Welt ist – künftig eine 
strategische Rolle im Ostseeraum einnehmen wird. Im zusammenwachsenden Europa sollten wir 
nicht die Chance verspielen, an diesem Prozess teilzuhaben. 

An anderer Stelle schlägt die FDP vor, die Arbeitsmarktpolitik des Landes künftig nicht mehr von der 
BSH koordinieren zu lassen und dadurch gut 1,6 Mio. € einzusparen. Die Vorstellung der FDP, man 
könne Aufgaben im Wert von 1,6 Mio € ohne zusätzlichen Personalaufwand und sozusagen kostenlos 
durch Mitarbeiter in den Ministerien erledigen lassen, zeugt von bemerkenswerter Naivität. 

Und ob es sinnvoll ist, lieber Herr Kubicki, Ihren Feldzug gegen den Flüchtlingsbeauftragten des 
Landes weiterzuführen, finde ich ausgesprochen fraglich. Vielleicht ist Ihnen verborgen geblieben, 
dass die zur Verfügung gestellte Summe nicht dem Beauftragten, sondern seinem Amt zukommt. 
Denken Sie einfach noch einmal darüber nach. 

Was unseren ehemaligen Koalitionspartner angeht, so sind seine Vorstellungen erheblich 
realistischer, was wir begrüßen. Die allgemeine Kritik an der Koalition weisen wir zurück. Auch in 
anderer Konstellation hätten beispielsweise Vorarbeiten für eine Änderung des Schulgesetzes einige 
Zeit in Anspruch genommen wie auch jetzt. Ich kann nur sagen: Immer schön auf dem Teppich 
bleiben! 

Ich freue mich auch mit Blick auf das Jahr 2006 auf den Disput mit der dann zusammengerückten 
grün-gelben Opposition. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei all denen, die unser Land auf der Seite des 
öffentlichen Dienstes voranbringen, für ihre Arbeit zu bedanken. Da sind die rund 23.000 Lehrerinnen 
und Lehrer, die 8.200 Polizistinnen und Polizisten, die 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Justizbereich, die 4.600 in den Technischen Bereichen Tätigen, die 4.500 Beschäftigten der 
Steuerverwaltung und die rund 2.800 in den obersten Landesbehörden arbeitenden Menschen. Mein 
Dank gilt natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der übrigen Bereiche. Ihnen allen 
möchte ich ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Ich bin mir sicher, dass sie sich auch im Jahr 2006 
für unser Land engagieren werden. 
Denken Sie daran: Sie alle sind Schleswig-Holstein. Und nicht nur wir. 

Keine Kommentare 
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MdB Sönke Rix: "Killerspiele" gehören nicht unter den 
Weihnachtsbaum

Spätestens seit dem Erscheinen des Koalitionsvertrages von SPD und CDU/ CSU ist die Diskussion um 
das Verbot von so genannten „Killerspielen“ wieder aufgekommen. Im Kapitel „Jugend“ sieht der 
Vertrag unter der Überschrift „Aufwachsen ohne Gewalt“ nämlich vor, dass sich die Regierung mit der 
Notwendigkeit eines Verbotes von „Killerspielen“ auseinandersetzt. 
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Das sind Spiele, die eine Simulation realitätsnaher Tötungshandlungen beinhalten. In diesem Zuge 
müsste überprüft werden, welche Wirkungen der Konsum dieser Spiele auf die Psyche der Spieler 
hat. 
Ich persönlich bin der Meinung, dass es in erster Linie in der Verantwortung der Eltern liegt, darauf zu 
achten, was ihre Kinder im Internet und auf der Spielkonsole so treiben. Die Realität zeigt jedoch, wie 
eine Studie der Uni Bielefeld belegt, dass 86,5 % der Mütter und 70,7 % der Väter noch nie mit ihrem 
Kind am Computer gespielt haben. Das macht die Problematik des Themas deutlich: die Kinder sind 
während des Compu- terspiels sich selbst überlassen und bleiben mit ihren Emotionen, die durch das 
Computerspiel möglicherweise ausgelöst werden können, weitestgehend allein. 
Diese Studie zeigt mir, dass deutlich mehr Handlungsbedarf besteht, als die meisten Eltern leisten 
können. Deshalb sind Staat und Gesellschaft gehalten, dieser Problematik mit geeigneten 
Maßnahmen zu begegnen. Ein Kom- plettverbot solcher Spiele ist dabei aber nur vordergründig der 
sicherste Weg, Kinder und Jugendliche zu schützen, denn es gibt vielfältige Mög- lichkeiten, an solche 
Spiele heranzukommen. Viele werden schon heute illegal hergestellt und vertrieben oder sind im 
Internet erhältlich. 
Eine Möglichkeit tätig zu werden, wären z. B. präventive Maßnahmen an Schulen und gegebenenfalls 
in Kindergärten, die zum Ziel haben, Kinder und Jugendliche auf den Umgang mit Medien 
vorzubereiten. Aber auch die Unterhaltungsindustrie selber ist gefragt und kann einen größeren 
Beitrag leisten, indem sie strengere Kontrollen bei den Spielen durchführt. 
Damit sind die Eltern natürlich nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Solche und andere 
Maßnahmen können nur dazu beitragen, dass Eltern die Erziehungsaufgaben erleichtert werden und 
Kinder und Jugendliche einen angemessenen Schutz erhalten. 
Bis es soweit ist, habe ich für das bevorstehende Weihnachtsfest diesen Tipp: „Killerspiele“ gehören 
nicht unter den Weihnachtsbaum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 16.12.2005, 01:30 Uhr - 1608 Clicks - Nr. 753

CDU-Haushalt 2006/2007: Ankündigungen statt Taten

Der Norderstedter Haushalt 2006/2007 weist folgende Eckpunkte auf: 

- eine Steigerung des Haushaltsvolumens, von 157 auf 163 Mio entsprechen 4,5 % 

- die Zuweisung an den Vermögenshaushalt liegt über der Mindestzuweisung 

- es ist keine Nettoneuverschuldung erforderlich 

Nach Ablehnung des Norderstedter Haushaltsentwurfes für die Jahre 2006/2007 durch die SPD, 
erklärt der Fraktionsvorsitzende Johannes Paustenbach: 

"Bis hierher ist die erfreuliche Feststellung zu machen, das es unserer Stadt in finanzieller Hinsicht gut 
und im Verhältnis zu anderen Kommunen, dank der vor vier Jahren erhöhten und seinerzeit von der 
CDU bekämpften Gewerbesteuer sogar sehr gut geht. 
Insgesamt ist die finanzielle Lage der Stadt deutlich besser, als noch vor zwei Jahren, als Herr Grote 
das Lied von der absoluten städtischen Armut anstimmte. Seinerzeit musste auf Teufel komm raus 
gespart werden. Keine Maßnahme im Bereich Kultur, Soziales und Jugendarbeit durfte verschont 
werden. 
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Jetzt ist die Situation besser, aber werden die Leistungen für die Bürger nun verbessert? Nein, dafür 
verzichtet dieser Haushalt auf rund 1 Mio Einnahmen, indem die Gewerbesteuer um 10 Punkte 
gesenkt wird.", so Johannes Paustenbach. 

Dafür dürfen Norderstedts Kinder weiter in sanierungsbedürftigen Schulen unterrichtet werden: 

Bei der Vorlage des 1. Entwurfs schrieb Oberbürgermeister Grote: 

Für die dringend notwendigen Maßnahmen zur Schulbausanierung sind 12,5 Mio. Euro im Haushalt 
eingeplant. 

"Gemeint war aber der gesamte Investitionsplan bis 2010, nicht nur der eigentliche Haushalt 
2006/2007. Die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des Investitionsplans, der ja für 5 Jahre gelten soll, 
kann man am beschlossenen Haushalt ablesen. 

Gegenüber der bisherigen Planung im Haushalt 2004/2005, also für 2004 bis 2008 wurden im 
aktuellen Entwurf aus der Planung für das Jahr 2006 bei Bauunterhalt und Investitionen 763 Tsd Euro 
und aus der Planung für 2007 160 Tsd Euro auf spätere Jahre verschoben. Dagegen wurde der Ansatz 
für 2008 um 2,3 Mio Euro erhöht. Das klingt in der Summe, immerhin fast 1,4 Mio mehr und für die 
Planung 2008 gut, aber davor kommt ein neuer Haushalt und wie viel dann wieder weiter verschoben 
wird, steht in den Sternen.", kritisiert Paustenbach. 

In jedem Fall würden in diesem aktuellen Haushalt Maßnahmen, die bislang für erforderlich gehalten 
wurden, in Höhe von fast 1 Mio. Euro nicht durchgeführt. 

"Unsere Anträge diese Erhaltungsinvestitionen wieder in den Haushalt einzustellen wurden im 
Fachausschuss von der absoluten Mehrheit der CDU abgelehnt. 

Genauso verfährt die CDU mit der maroden Turnhalle der Grund- und Hauptschule Friedrichsgabe." 

Die Landesgartenschau (LGS) tauche ganz dezent in einer einzigen Zeile des Entwurfs auf, aber die 
habe es in sich. Als Zuführung zum Eigenkapital der LGS-Gesellschaft sind für die Jahre 2006 bis 2010 : 
12,5 Mio. Euro eingeplant , davon allein im aktuellen Haushalt 2006/07 3,45 Mio. 

"Die Finanzierung erfolgt zwar ohne einen Euro neue Schulden aber auf Kosten des Sozial- und 
Schulbaubudgets. Wir haben der Landesgartenschau von Anfang nicht zugestimmt, weil wir, wie jetzt 
sich jetzt bestätigt, befürchtet haben, dass die Finanzierung zu Lasten anderer notwendiger 
Investitionen und Leistungen der Stadt geht." 

Von der "teuren politischen Spielerei" eines neuen Autobahnanschlusses habe sich die CDU zwar 
ersteinmal verabschiedet, dennoch verfahre man bei dem wichtigen Projekt des Neubaus der 
Feuerwache Glashütte in ähnlicher Manier: 

Planungskosten werden in den Haushalt eingestellt, aber bis 2010 wird kein einziger Euro für 
Baukosten ausgegeben. "Das ist politische Symbolik auf Kosten der ehrenamtlichen Feuerwehrleute. 
Hochmotivierte Ehrenamtliche für dumm verkaufen zu wollen, ist ein schwerwiegender Fehler." 

"Unsere Politik für den Standort Norderstedt war und ist Politik für unsere Klientel, für die Menschen 
dieser Stadt. Unsere Hilfsangebote für Kinder, Frauen, Familien und für Menschen in Not, das ist 
Klientelpolitik, für die wir uns nicht schämen.", betont Paustenbach. 
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Die Haushaltsanträge der SPD zeigten, dass man so nicht nur so genannte Events, sondern auch die 
Arbeit der Altenkreise, Projekte für altengerechtes Wohnen, Hilfen für Obdachlose und in Not 
geratene Jugendliche und bessere Schulen retten kann, wenn man das will. Die CDU wolle das aber 
nicht. Sie mache eben keine Klientelpolitik und die, die wirklich Hilfe nötig haben, seien ihr egal. 

"Die CDU-Stadtvertreter haben einen ganz wichtigen Aspekt der Erfolgsgeschichte Norderstedts nicht 
verstanden. Nur eine ökonomisch erfolgreiche Stadt kann auch eine soziale Stadt sein. Und 
umgekehrt wird nur eine soziale Stadt auf Dauer ökonomisch erfolgreich sein. Armut bekämpfen hieß 
immer und heißt auch heute noch, den Reichtum zu sichern, der es erlaubt, ausreichend Mittel für 
Infrastruktur, Sicherheit und Hilfe für die Schwachen zur Verfügung zu stellen. Stadtvertretungen 
unter Führung der SPD haben nie die Notwendigkeit eines sozialen Ausgleiches verkannt. Sie haben 
nie die Grundlagen des Reichtums dieser Stadt in Gefahr gebracht. Im Gegenteil, sie haben sie sogar 
stets gestärkt und zugleich landesweit einmalige soziale Einrichtungen geschaffen. Der Umgang der 
CDU mit Hilfsbedürftigen entlarvt den schön klingenden Satz "Wer unsere Hilfe braucht, wird sie 
bekommen" zu blanker Heuchelei. 
Damit wird auch klar: Wir stehen für ein anderes Norderstedt als die CDU. Wir stehen für ein 
Norderstedt, das auf der Grundlage einer starken Wirtschaft eine soziale Stadt ist. Wir wissen aber 
auch, dass eine soziale Stadt dauerhaft wirtschaftlich stark und sicher sein kann. Dieses Ziel wird mit 
dem jetzt beschlossenen Haushalt weit verfehlt.", so Paustenbach abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.12.2005, 10:27 Uhr - 5571 Clicks - Nr. 754

MdB Sönke Rix zur Schließung des Fachbereichs Bauwesen in 
Eckernförde

Zur Debatte um die Schließung des Fachbereichs Bauwesen in Eckernförde erklärt der SPD-
Bundestagsabgeordnete Sönke Rix: So kann man mit den Studierenden nicht umgehen. 
Wenn die Landesregierung schon nicht bereit ist, die Entscheidung über die Zerschlagung des 
Fachbereichs Bauwesen in Eckernförde zu überprüfen, sollte sie wenigstens dafür sorgen, dass die 
Studierenden vernünftig und fachgerecht ihr Studium in Eckernförde beenden können. 
Die aktuelle Anfrage des Ministeriums mit dem Ziel, Lehrpersonal bereits jetzt nach Lübeck zu ziehen, 
ist ein Unding. So kann man mit den Studierenden nicht umgehen. 
Bei meiner Verabschiedung als Ratsherr am 07.12.2005 hatte ich noch einmal dringend an die 
Mitglieder der Landesregierung appelliert, den aus meiner Sicht bildungs- und finanzpolitischen 
Unsinn zu stoppen. Ein Weggang der Bauschule ist nicht nur ein schwerer Schlag für Eckernförde, 
sondern auch fachpolitisch nicht einsehbar. 
Wegen der neuen Mehrheitsverhältnisse im Land und der Versprechen aus dem Wahlkampf sollte die 
Angelegenheit noch einmal geprüft werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Steinburg - veröffentlicht am 16.12.2005, 10:34 Uhr - 7753 Clicks - Nr. 755

Sportförderung im Kreis Steinburg
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In der Kreistagsdebatte machte sich Gero Kleis für die Sportförderung stark. Er bedauerte, dass die 
Sportförderung in der letzten Zeit so in die Diskussion geraten sei. Wenn er die Berichte in der Presse 
lese und von der Veranstaltung mit den Vereinsvorsitzenden höre, dann schiene es ihm teilweise so, 
als wenn es ohne CDU keine Sportförderung gäbe. 
Das kann aber irgendwie nicht zutreffen. In den zurückliegenden Wahlperioden hat die SPD bei 
diesem Thema immer den Konsens mit den anderen Fraktionen gesucht, und Lösungen gefunden, mit 
denen alle Sportvereine leben konnten. Dabei sollten die Sportvereine nicht benachteiligt werden, 
deren Heimatgemeinden in finanzieller Not waren. Das Bemühen um politischen Konsens und 
Ausgleich innerhalb des Kreises lässt die CDU heute vermissen. Kleis: „Des Weiteren muss man sagen, 
dass alle wichtigen Initiativen der letzten Jahre in Sachen Sportförderung von der SPD aus gingen, 
auch wenn wir immer mit Ihnen den gemeinsamen Nenner gesucht und auch fast immer gefunden 
haben.“ 
Für die SPD gilt im Sportbereich, wie in allen anderen Politikfeldern die Notwendigkeit zum Sparen 
und das Prinzip der Verlässlichkeit. Deshalb soll es die Sportförderung nach denselben Kriterien wie 
bisher geben aber mit einer zehnprozentigen Kürzung der Mittel, wie von der Verwaltung 
vorgeschlagen. Dies können die Sportvereine verkraften und aus Gründen der Solidarität mittragen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Steinburg - veröffentlicht am 16.12.2005, 10:47 Uhr - 7290 Clicks - Nr. 756

Zuschüsse für die Bestuhlung des Theaters Itzehoe im 
Kreistag abgelehnt

Die Stadt Itzehoe hat beim Kreis erneut einen Antrag auf Zuschuss zur Beschaffung einer neuen 
Theaterbestuhlung (Gesamtkosten ca. 210.000 €) gestellt. Das neue Gestühl soll vielseitiger 
verwendbar, schneller auf- und abbaubar und stapelbar sein. Diese Maßnahme ist sinnvoll, so Sina 
Esselborn-Große, denn längerfristig hilft sie die Betriebskosten deutlich zu senken. Das Haus kann so 
mit einem geringeren Personalaufwand flexibler, besser und wirtschaftlicher eingesetzt und 
vermietet werden. 
Es ist dann auch öfter für Großveranstaltungen und für unterschiedliche Anlässe nutzbar. Die 
Theaterverwaltung geht davon aus, dass der Veranstaltungsbetrieb sich so auf Dauer selbst tragen 
kann 
So kann das kulturelle Angebot des Theaters auch weiterhin gesichert werden. 
In das Theater Itzehoe kommen Menschen aus der gesamten Region, manche sogar aus Hamburg. 
Weit über 60% der Besucher stammen aus dem Kreisgebiet. 

Die Finanzlage der Stadt Itzehoe ist immer noch angespannt. Es sollten auch die Tatsachen nicht 
vergessen werden, dass sie ist auch seit Anbeginn größte Einzahler in die Kreisumlage ist und dass sie 
einen hohen Anteil der gestiegenen Sozialkosten im Kreis zu tragen hat – was durch die 23% Regelung 
noch verschärft wird. 

Der Kreis sollte deshalb hier ein Zeichen der Solidarität setzen und durch einen Zuschuss dazu 
beitragen, dass die Stadt diese sinnvolle Investition tätigen kann. 

Für die Finanzierung der Theaterstühle muss und will die Stadt Itzehoe selbst erhebliche Eigenmittel 
aufbringen. Zusätzlich bemüht sich der Verein der Theaterfreunde um weitere Sponsorengelder. 

Die SPD-Fraktion beantragt daher, dass der Kreis der Stadt Itzehoe für die Bestuhlung des Theater 
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Itzehoe einmalig einen Zuschuss in Höhe von 50.000, gewährt, der auf zwei Jahre verteilt ausgezahlt 
wird. 

Damit kann man helfen, ohne dass die Bereitschaft zur Bezuschussung ein Präjudiz dafür ist, dass 
auch künftige Investitionen des Theaters finanziell unterstützen werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.12.2005, 12:48 Uhr - 788 Clicks - Nr. 757

Stück zur Sporthalle: Schilksees Sport stärken!

Die SPD-Ratsfrau Gesine Stück zu dem Vorwurf von CDU und Grünen, die SPD wolle den 
Bau der Sporthalle in Schilksee verzögern: 

"Die SPD steht zum Bau der Sporthalle. Wir haben im Bau-, Schul- und Hauptausschuss dafür 
gestimmt. Wir waren es, die durchgesetzt haben, dass der Baubeginn für 2006 festgeschrieben 
wurde! 
Der Vorschlag, einen Teil der für 2006 vorgesehenen Summe, in das folgende Jahr zu verschieben, 
ergab sich folgerichtig aus dem Hinweis der Verwaltung, es könnten im ersten Schritt gar nicht alle 
Mittel verbraucht werden. 

Die SPD wollte die Halle und die SPD will die Halle, denn sie ist wichtig für die Kinder in Schilksee. 
Nach den Haushaltsberatungen liegt es jetzt an der Verwaltung für einen Baubeginn in 2006 zu 
sorgen" so die Schilkseer Ratsfrau. 

"Im übrigen ist das Verhalten von CDU und Grünen scheinheilig: Sie selbst haben die Hälfte der 
Mittel, die für die Promenadensanierung im Olympiazentrum im Jahr 2006 vorgesehen waren, ins 
darauf folgende Jahr verschoben. So wird der gleiche Vorgang unterschiedlich bewertet" ärgert sich 
Gesine Stück. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 16.12.2005, 19:19 Uhr - 3263 Clicks - Nr. 758

NOB muss ihre vertraglichen Leistungen erfüllen!

Zur Pannenserie der Nord-Ostsee-Bahn auf der Westerland-Strecke erklären der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay, der auch den Wahlkreis Süd-Tondern betreut, der wirtschafts- und 
verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Bernd Schröder, und der Dithmarscher 
Landtagsabgeordnete Detlef Buder: 
In Schleswig-Holstein sind durch „Wettbewerb auf der Schiene“ schon fast 50 % des Regionalverkehrs 
an Privatunternehmen vergeben worden. Der Regionalverkehr ist in unserem Bundesland eine 
Erfolgsgeschichte: Kostensenkungen um 10 bis 20 % wurden erzielt, die Fahrgastzahlen sind um 25 % 
gestiegen. Umso bedauerlicher ist die Pannenserie auf der Strecke von Hamburg nach Westerland, 
seit die Nord-Ostsee-Bahn (NOB), die als Sieger aus der Ausschreibung hervorging, als Betreiber 
eingestiegen ist. Wir fordern das Management der NOB auf, die vertraglichen Leistungen zu erfüllen – 
wenn nötig, auch mit zusätzlichen Mitteln - und dafür zu sorgen, dass alle Züge wie vorgesehen 
pünktlich fahren und einwandfrei funktionieren. Denn wir wollen die Erfolgstory im Regionalverkehr 
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fortsetzen. 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 19.12.2005, 20:15 Uhr:
Alles wird gut (oder auch nicht)
Mit der DB war alles besser ??? Ich erinnere mich noch gut auf freier Strecke zwischen Rendsburg und  
Neumünster mit einem uralten Triebwagen stehen geblieben zu sein. Damals gab es nur die  
Bundesbahn. Monopole verleiten zum Verhalten "von Gottes Gnaden". Je mehr Konkurrenz, desto  
nervöser wird die DB. Mit ordentlicher Verhinderungshalten sollte es der DB doch möglich sein  
(ordentlich hohe Kosten, Zeitverzögerung ...) die lästige Konkurrenz wieder kaputt zu machen. Auf der  
Strecke Flenburg - Hamburg hat die DB den FLEX ja schon zur Strecke gebracht. Der ex Monopolist ist  
jetzt knallharte AG. Niemand sollte sich vormachen, das, sobald er wieder Monopolist ist, er in  
sozialer Gefühlsduselei versinken wird. Ich finde das Verhalten von Lothar und anderen sehr gut und  
sehr wichtig. Die angeblichen Fehler der neuen, sollten mit dem gleichen Langmut gesehen werden  
mit dem wir die Fehler der DB viele Jahre lang ertragen mussten. Arbeitet bloss nicht den Aktionären  
der DB in die Finger. Mit roten Grüssen, Martin Preuschhof

Kommentar von Carsten Schröder vom 17.12.2005, 12:21 Uhr:
RE:NOB muss ihre vertraglichen Leistungen erfüllen!
Ich halte es für oberflächlich, angesichts dieser beiden Zahlen (Kostensenkung 10% und  
Fahrgastzahlen 25%) von einer Erfolgsgeschichte zu schreiben, denn bei genauerer Untersuchung  
würde vermutlich ein differenzierteres Bild entstehen. Auf der Westküstenstrecke waren die Zeiten vor  
der Privatisierung erheblich besser: Die Züge fuhren pünktlicher, die Verbindungen waren schneller  
und passten in Hamburg besser in den Übergang zu weiterführenden Zügen. Bereits als die  
Regionalbahn Schleswig- Holstein den Betrieb übernommen hatte, verlängerten sich die Fahrzeiten  
von z.B. Wilster nach Hamburg um etwa 10 Minuten. Mit der NOB sind weitere 10 Minuten  
hinzugekommen, die Fahrzeit ist inzwischen von gut 45 auf 70 Minuten angestiegen, vergleichbar mit  
der Zeit, die die Eisenbahn schon vor 100 Jahren einhalten konnte. Zusätzlich führt die permanente  
Unzuverlässigkeit der Privatunternehmen dazu, dass eine Fahrt zur Arbeit mit der Bahn schon seit  
Jahren nicht mehr akzeptabel ist. Aus meiner Sicht verschlechtert sich die Situation auf der  
Westküstenbahn seit Jahren. Die Probleme mit der NOB werden aber von vielen ArbeitnehmerInnen  
schon deshalb nicht mehr wahrgenommen, da sie - wie ich - ohnehin längst wieder mit dem Auto zur  
Arbeit fahren.

SPD-Engelsby - veröffentlicht am 18.12.2005, 11:37 Uhr - 1685 Clicks - Nr. 759

SPD-Engelsby: Feuer in der Diskothek Red Zone

Feueralarm am Samstagvormittag für die Berufsfeuerwehr in Flensburg. Über dem alten 
Einkaufszentrum Engelsby war Feuer in der Diskothek Red Zone ausgebrochen. 

Drei Löschfahrzeuge waren angerückt um den Brand zu bekämpfen. Soweit erkennbar, wurde das 
gesammte Interieur durch die extreme Rauchentwicklung zerstört. 
Durch das Löschwasser wurde der darunter liegende Einkaufsmarkt (ehemals Aldi) ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Die Brandursache ist noch ungeklärt. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.12.2005, 11:31 Uhr - 841 Clicks - Nr. 760

Langfeldt rügt Haltung von schwarz-grün zum 
Kinderschutzzentrum

– „Stadt darf Kindern in Notlagen Hilfe nicht verweigern! – Warum 
schweigt Stadtrat Möller? 
Die jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Gesa Langfeldt rügt die Weigerung von CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen, den Zuschuss für das Kinderschutzzentrum anzupassen: 
„Die Stadt darf Kindern in Notlagen die notwendigen Hilfen nicht 
verweigern! Mit der Ablehnung des SPD-Antrages, den Zuschuss an 
das Kinderschutzzentrum im Jahr 2006 um 20.000 € zu erhöhen, 
bürden CDU und Bündnis 90/Die Grünen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Kinderschutzzentrum unangemessen hohe Lasten 
auf. 
Über 30 % mehr Kinder als in 2001 baten im Jahr 2005 das 
Kinderschutzzentrum um Hilfe. 
Die pädagogischen Fachkräfte werden von schwarz-grün genötigt, 
sich weiterhin „auszubeuten“, um vor keinem Kind in Not die Tür im 
Kinderschutzzentrum verschlossen zu lassen. 
Was bedeuten die Ausführungen von Herrn Kramer: die 
„Zuständigkeiten“ des Kinderschutzzentrums müssen überprüft und angepasst werden? 
Vermutlich hat nur die SPD in der Ratsversammlung die fehlende Wortmeldung von Stadtrat Möller 
registriert. Hat er zu der ernsten Situation im Kinderschutzzentrum keine Meinung?“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.12.2005, 16:17 Uhr - 868 Clicks - Nr. 761

Heinrichs zum SPD-Antrag "Verkehrsprojekte"

Niederlage für die Oberbürgermeisterin! 

Der bau- und verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Achim Heinrichs erklärt zu dem SPD-Antrag "Verkehrsprojekte im 
Jahr 2006", den CDU und Grüne abgelehnt haben. 
"Die Ablehnung des SPD-Antrages zu den Verkehrsprojekten 
Ostuferentlastungsstraße, Anbindung der Universität über eine 
Anschlussstelle Olshausenstraße an die B 76 und Anschlussstelle 
Russee an der A 215, durch Schwarz-Grün ist eine Niederlage für 
Frau Volquartz (CDU). 

Im September beantwortete die Oberbürgermeisterin, Frau 
Volquartz (CDU), eine Große Anfrage der SPD-Ratsfraktion zur 
Wirtschaftspolitik. Zum Thema Verkehr führte die 
Oberbürgermeisterin unter Punkt 7 auf, dass sie hohe Priorität für 
diese Projekte sehe. 
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"Die SPD-Ratsfraktion nahm die Oberbürgermeisterin ernst und unterstützte ihre Vorstellungen durch 
Beantragung von Planungsmitteln für diese drei vordringlichen Verkehrsprojekte", so Achim 
Heinrichs. "Die Fraktionen der Kooperation aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen lehnten diese SPD-
Anträge ab und verweigerten damit einstimmig die Zustimmung für deren Umsetzungen nach den 
Vorstellungen der Oberbürgermeisterin. 

Insbesondere die Russeer Rampe und eine Anbindung des Uhlenkroog wurde von den Sprechern der 
schwarz-grünen Kooperation als "Todgeburt" bezeichnet. Diese Aussagen blieben unkommentiert von 
der Oberbürgermeisterin. Kein guter Tag für Kiel", so Heinrichs abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.12.2005, 16:19 Uhr - 716 Clicks - Nr. 762

Heinrichs und Möller zum Beschluss von CDU und Grünen:

Auch 2006 kein Weihnachtszauber 

Die SPD-Ratsherren Achim Heinrichs und Alexander Möller erklären zu der Ablehnung 
des SPD-Antrages zum Weihnachtszauber 2006 im Schrevenpark durch CDU und Grüne in der 
vergangenen Woche: 
"Auch 2006 wollen CDU und Grüne keinen Weihnachtszauber im Schrevenpark. Trotz gegenteiliger 
Ankündigungen im Oktober haben beide Fraktionen einen entsprechenden SPD-Antrag abgelehnt. 
Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Der Weihnachtszauber war etwas ganz besonderes." 

Die SPD hatte in den Haushaltsberatungen vorgeschlagen, dass für die Vorbereitung und 
Durchführung des Weihnachtszaubers im entsprechenden Haushaltstitel "Parkfeste" 2000 € 
zweckgebunden eingestellt werden sollten. Damit die Öffentlichkeit frühzeitig in die Planungen 
eingebunden ist, beinhaltete der SPD-Vorschlag eine Befassung des Bauausschusses im Juni 2006. 

"Es ist schade, dass CDU und Grüne wieder eine wichtige und gute Sache ablehnen, nur weil der 
Vorschlag von der SPD gekommen ist. Wir sind davon ausgegangen, dass nach der Diskussion im 
Oktober unser Antrag ohne große Debatte angenommen wird. Auch mit diesem Verhalten machen 
CDU und Grüne deutlich: Familienfreundliches Kiel ist nur ein Lippenbekenntnis ohne konkrete 
Taten," so die beiden Ratsherren. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 19.12.2005, 17:46 Uhr - 1746 Clicks - Nr. 763

SPD erinnert Schlachthofbetreiber an Verantwortung 
gegenüber Standort Lübeck

Der  Vorsitzende  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Peter  Reinhardt  erklärt:  

„  Die  in  einer  Nacht-  und  Nebelaktion  verkündete  Schließung  des  traditionsreichen  Lübecker 
Schlachthofes  zum  28.  Februar  2006  darf  nicht  das  letzte  Wort  sein.  
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Ohne Not wurden damit  die über 1 Jahr dauernden intensiven Bemühungen der Verwaltung der 
Hansestadt Lübeck,  den traditionsreichen Schlachtstandort  Lübeck zu sichern, zu Nichte gemacht. 
Erhebliche  finanzielle  Vorleistungen  von  Hansestadt  und  Wirtschaftsförderung  wurden  umsonst 
ausgegeben,  und  das  bei  einem  Defizit  des  städtischen  Haushaltes  von  153  Millionen.  

Die Beschäftigten haben in den vergangenen Monat bereits erhebliche Vorleistungen erbracht, um 
wettbewerbsfähig  zu  bleiben.  

Wir  halten die  überhastete  Schließungsentscheidung  für  falsch.  Für  den Standort  Lübeck  gibt  es 
gewichtige  Argumente,  die  von  der  Geschäftsführung  nicht  ausreichend  auf  ihre  Stichhaltigkeit 
geprüft  worden  sind  und  gegen  eine  Einstellung  des  Geschäftsbetriebes  am  Standort  Lübeck 
sprechen. 

Die  Vermeidung  unnötiger  Tiertransporte  und  die  berechtigte  Forderung  von  Verbrauchern  und 
Verbraucherinnen  und  Tierschützern,  nach  erzeugernahen  Schlachtkapazitäten,  die  mit  den 
Beschäftigten  vereinbarten  Maßnahmen  zur  Senkung  der  Kosten  und  von  der  Verwaltung  der 
Hansestadt  erarbeiteten  Vorschläge  sind  bei  der  Unternehmensentscheidung  nicht  ausreichend 
berücksichtigt worden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 20.12.2005, 09:33 Uhr - 6816 Clicks - Nr. 764

Offener Brief an die SPD-Bundestagsabgeordneten S-H

Der geschäftsführende Kreisvorstand der Dithmarscher SPD zeigt sich sehr besorgt über die 
Ankündigung von Ernährungsminister Seehofer, die grüne Gentechnik mehr zu befördern und im 
Gegenzug die Förderung des Bio-Landbaus einzuschränken. In einem offenen Brief wendet sich daher 
Angelika Hansen-Siebels, stellv. Kreisvorsitzende, an die schleswig-holsteinischen 
Bundestagsabgeordneten der SPD und bittet um deren Unterstützung: 
An die SPD- Bundestagsabgeordneten des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Ankündigung des Ernährungsministers Seehofer, die grüne Gentechnik mehr zu befördern und im 
Gegenzug die Förderung des Bio-Landbaus einzuschränken, war zu befürchten. 
Wir können nur hoffen, dass es sich um „loses Geplapper“ handelt, denn das wäre sonst ein klarer 
Bruch des Koalitionsvertrages der schwarz/roten Bundesregierung. 
Ein Gesetzentwurf zur Gentechnik kann nur verhandelbar sein, wenn er auf der Grundlage des 
Koalitionsvertrages steht. 

Wir erwarten, dass der Koalitionspartner auf Linie gebracht wird und nicht weiter versucht wird durch 
ständige Attacken die Bundestagsabgeordneten weich zu klopfen. 

Gegen die grüne Gentechnik, also den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in 
Landwirtschaft und Lebensmitteln, gibt es viele gute Gründe. Hier sind die wichtigsten: 
• Bisher ist die genaue Wirkung der Mechanismen, mit denen bei Pflanzen und Tieren das Erbgut 
verändert wird, unklar. Immer wieder tauchen bei Gen-Pflanzen unerwartete Eigenschaften auf. 
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• Freigesetzte GVO schaden der Umwelt. Bereits jetzt zeigt sich, dass der Gen-Pflanzenanbau zu 
Artenrückgang führt und neue resistente „Super-Unkräuter“ entstehen. Von Gen-Pflanzen 
produzierte Gifte reichern sich im Boden an. 
• Forscher haben noch nicht geklärt, wie sich der Verzehr von GVO langfristig auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt. Es hat keine Versuche gegeben. Somit werden alle Konsumenten zu 
Testpersonen gemacht. 
• Besonders bedenklich sind die Antibiotika-Resistenzen, die in viele bisher entwickelte Gen-Pflanzen 
eingebaut wurden. Sie können auf Bakterien übergehen und resistente Keime hervorbringen. 
• Sind GVO ausgebracht, lassen sie sich nicht einmal mit extrem großem Aufwand aus der Umwelt 
entfernen. 
• Schon bei einem geringen Ausmaß an Genpflanzen-Anbau können die Verbraucher nicht mehr frei 
wählen, was sie essen. Denn Pollenflug und Verunreinigungen im Saatgut erschweren einen 
gentechnikfreien Anbau gleichartiger Pflanzen ganz erheblich. 
• Der Bio-Anbau wird durch die Gen-Pflanzen in Frage gestellt. Werden in Bio-Produkten nur Spuren 
von Gentechnik weit unterhalb der erlaubten Verunreinigungen gefunden, sind die Produkte für die 
Verbraucher nicht mehr „bio“. 
• Es gäbe sehr schnell keinen gentechnikfreien Honig mehr. 
• Die seit April 2004 geltende neue Kennzeichnungsregelung der EU hat immer noch Lücken. Fleisch, 
Milch, Käse und Eier von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert wurden, 
müssen nicht gekennzeichnet werden. Dies gilt auch für Enzyme, Aromen et cetera, die mit Hilfe 
gentechnisch manipulierter Mikroorganismen erzeugt wurden. Hier kann der Verbraucher nicht frei 
entscheiden, da er die Gentechnik nicht erkennt. 
• Die behaupteten wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Gentechnik in der Landwirtschaft 
konnten nicht belegt werden. Im Gegenteil. Es mehren sich die Berichte von geringeren Erträgen und 
empfindlicheren Pflanzen. 
Es lohnt sich den weiteren Aspekt des Standortvorteils durch gentechnikfreie Regionen zu betrachten 
Garantiert gentechnikfreie Produkte werden mit zunehmender Verbreitung des Gen-Anbaus immer 
seltener – und immer gesuchter. Der Markt jedenfalls will deshalb Genfood nicht haben. 
Gentechnikfreiheit garantieren können nur große geschlossene Regionen ohne Genanbau. Manche 
nutzen diesen Standortvorteil bereits. 
Neue Arbeit gibt es für Landwirte in Süddeutschland. Sie bauen verstärkt gentechnikfreie Sojabohnen 
an, als Rohstoff für Bio-Tofu ebenso wie als Futter für Legehennen. Die Lebensmittel-Industrie sucht 
für ihre Produkte. gentechnikfreie Sojabohnen, Mais und Raps und zahlt für garantiert saubere Ware 
auch Aufschläge, denn mit Genfood ist in Europa und Fernost kein Geschäft zu machen. Besonders 
sorgfältig müssen die Hersteller von gentechnikfreiem Saatgut arbeiten, um auch geringste 
Verunreinigung zu vermeiden. Deshalb ziehen sie vermehrt nach Österreich. Dort werden, anders als 
in Deutschland, überhaupt keine Gen-Pflanzen angebaut. Die Regierung vermarktet ihren strikten 
Anti-Gentechnik-Kurs gezielt als Standortvorteil. Innerhalb von drei Jahren haben sich dort die 
Anbauflächen zur Saatgutvermehrung verdreifacht. 
Der Molkereikonzern Müller hat von seinen Markenprodukten im Jahr 2004 neun Prozent weniger 
verkauft. Ein Teil der Verluste, so schätzt das Manager-Magazin, geht auf die Auseinandersetzung mit 
Greenpeace zurück. Die Umweltschützer hatten Müllers Produkte als „Gen-Milch“ angeprangert, weil 
die Milchkühe mit Gen-Soja gefüttert werden. Inzwischen stellen die ersten großen Futtermittelwerke 
auf gentechnikfreie Rohstoffe um, denn die Nachfrage wächst. Vor allem Geflügelmäster und 
Eierlieferanten verzichten zunehmend auf Gen-Pflanzen im Futtertrog. Auch mehrere Molkereien 
denken über eine Umstellung nach. Erfolgreiche Beispiele sind Emmi in der Schweiz und Tirol-Milch in 
Österreich. 
Um sich und ihre Produkte zu schützen, schließen immer mehr Bio- und konventionelle Bauern ihre 
Flächen zu gentechnikfreien Zonen zusammen und sagen: „Wir bleiben gentechnikfrei.“ 
Engagierte Landwirte verpflichten sich vertraglich, keine Gen-Pflanzen anzubauen. 66 solcher Zonen 
gibt es in Deutschland, dazu über 1.000 Bauern, die für ihren Hof erklären, dass sie auf Gentechnik 
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verzichten werden. Insgesamt sind das 1,2 Millionen Hektar garantiert gentechnikfreier Anbaufläche. 
Auch erklären sich zahlreiche Kommunen und Kirchengemeinden für gentechnikfrei. Sie lassen auf 
ihren Flächen keine Gen-Pflanzen anbauen, kaufen für ihre Schulen, Krankenhäuser oder Kantinen 
gentechnikfrei ein und machen Öffentlichkeitsarbeit. 
Auch in anderen europäischen Ländern wehren sich Bürger und Politiker gegen Genfood. EU-weit 
haben sich 164 Regionen und Provinzen (vergleichbar mit unseren Bundesländern) zu 
gentechnikfreien Zonen erklärt. Sie fordern von der EU das Recht, auf ihrem Gebiet den Anbau von 
Gen-Pflanzen zu verbieten. Mit dabei sind alle österreichischen Bundesländer und alle griechischen 
Landkreise, der größte Teil der italienischen, französischen und polnischen Provinzen sowie viele 
britische Regionen. Darüber hinaus haben 4.500 europäische Gemeinden und Landkreise 
beschlossen, dass sie kein Genfood wollen. 
Gentechnikfreie Zonen gibt es auch in Übersee, auf den Philippinen sowie in Mexiko. Ja, sogar in den 
USA haben die ersten Landkreise durch ihre Volksabstimmungen Gen-Pflanzen aus ihrem Gebiet 
verbannt. 
Lasst uns doch den Versuch wagen, zumindest Regionen in Schleswig-Holstein gentechnikfrei zu 
halten. 
In diesem Sinne, in der Hoffnung euch etwas aufgerüttelt zu haben, bitten wir euch, stark zu bleiben 
und euren Einfluss geltend zu machen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 20.12.2005, 16:53 Uhr - 1920 Clicks - Nr. 765

SPD gegen Anschluss des Entsorgungsbetriebes an die 
Stadtwerke

Der  abfallpolitische Sprecher  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Andreas  Fey  erklärt:  

„Die SPD erteilt möglichen Überlegungen, die Aufgaben des Entsorgungsbetriebes 
den  bereits  teilweise  privatisierten  Stadtwerke  Lübeck  zu  übertragen,  eine 
eindeutige  Absage.  
Wir nehmen die ablehnende Bewertung der ebenfalls von der Firma Lindauer einer 
gründlichen  Prüfung  unterzogenen  Übertragung  der  EBL  an  die  Stadtwerke  sehr 
ernst.  Diese  Option  wurde  mit  guten  Gründen  verworfen.  

Eine Übertragung eines mit zum Teil mit öffentlichen Mitteln sanierten Betriebes an ein weitgehend 
in  privater  Hand  befindliches  Versorgungsunternehmen  halten  wir  für  bedenklich.  

Wir wollen unverändert im Wege der Gesamtrechtsnachfolge eine Anstalt öffentlichen Rechtes für 
den  Entsorgungsbetrieb  gründen.  Wir  sehen  dies  als  notwendige  Konsequenz  aus  dem  als 
Entscheidungsgrundlage durch die Verwaltung eingeholten Gutachten der Firma Lindauer. 

Für die einzelnen Geschäftsbereiche der EBL steht so die Möglichkeit, unter dem Dach der Anstalt 
öffentlichen Rechtes eine Beteiligung Dritter im Wege von Public – Privat – Partnership - Modellen 
unvoreingenommen  zu  prüfen  und  in  die  Wege  zu  leiten,  offen.  

Die  Tiefgreifenden  Maßnahmen  zur  Kostenreduzierungen  und  Einnahmeverbesserung  des 
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Entsorgungsbetriebes  beginnen,  wie  der  Jahresabschluss  2004  und  der  Wirtschaftsplan  2006 
nachhaltig  belegen,  zu  greifen.  Sie  zeigen nachdrücklich,  dass  Abfallbeseitigung,  Straßenreinigung 
und  Entwässerung  als  Aufgaben  als  wesentlicher  Bestandteil  öffentliche  Daseinsvorsorge 
wirtschaftlich erfolgreich und kostengünstig betrieben werden können und eine Zukunft haben 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 20.12.2005, 16:57 Uhr - 1844 Clicks - Nr. 766

Kranzniederlegung für Julius Leber

Am 5. Januar 2006 veranstaltet der SPD-Kreisverband Lübeck eine Gedenkfeier anläßlich der 
Wiederkehr des Todestages von Dr. Julius Leber. Die Kranzniederlegung beginnt um 10.00 Uhr auf 
dem Lübecker Ehrenfriedhof am Grabmal des von den Nationalsozialisten im KZ ermordeten SPD-
Reichstagsabgeordneten. 
Die Gedenkworte spricht Dr. Cornelia Östreich, 2. Kreisvorsitzende der SPD Lübeck. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 20.12.2005, 18:51 Uhr - 1681 Clicks - Nr. 767

Lebensgefährliche Situationen auf dem Fahrradweg

Die Ergebnisse einer „Fahrradbeobachtung“ in Klausbrook und in der Nähe der Universität, die SPD-
Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Rolf Fischer und Reinhard Warnecke, stellv. Suchsdorfer 
Ortsbeiratsvorsitzende (SPD) durchführten, ergaben folgende Ergebnisse: 

Aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung haben wir am 19. Dezember in der Zeit von 17.00 bis 
18.00 Uhr sowohl an der Johann-Fleck-Straße als auch an der Olshau-senstraße, in der Nähe der 
Universität, Stichproben durch Beobachtung des Fahrrad-verkehrs gezogen: 

Über 40 % der in diesem Zeitraum die Radwege benutzenden Fahrräder fuhren ohne Licht und waren 
in der Dämmerung kaum zu erkennen. Insbesondere der Radweg zwi-schen Straße und Parkzone in 
der Olshausenstraße enthält ein hohes Gefahrenpotential durch ein- und ausparkende Fahrzeuge und 
unsichtbare Radfahrer. Dazu kommt, dass viele Radfahrer sehr unkonventionelles Fahrverhalten im 
Ampelbereich zeigen: So wird sowohl bei roter Ampel bzw. bei grüner Fußgängerampel die Straße 
gequert. Dies führte für den Abbiegerverkehr zu gefährlichen Situationen. Außerdem erschienen viele 
Räder in einem überhaupt schlechten Zustand, so dass auch hier ein Gefahren-bereich vorliegt. In 
diesem Zusammenhang empfehlen wir die Abschaffung der alten Dynamos und diese z.B. durch die 
neuen Narben-Dynamos zu ersetzen. Zu prüfen ist, ob nicht Fahrräder, ähnlich wie Autos immer mit 
Licht fahren sollten. 

In der nun früh beginnenden Dämmerung entstehen so unfallträchtige, ja lebensgefährliche 
Situationen. Hier ist offensichtlich mehr Aufklärung gefordert. Wir denken, dass diese Vorkommnisse 
auch in anderen Stadtteilen anzutreffen sind und regen deshalb eine intensive VELO-Diskussion an. 
Der Ortsverein Suchsdorf wird Anfang des nächsten Jahres die Ergebnisse dieser kleinen Stichprobe in 
ein Fahrradkonzept für den Stadtteil einarbeiten. 

Keine Kommentare 
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 20.12.2005, 20:05 Uhr - 1669 Clicks - Nr. 768

SPD-Engelsby: Freigegeben - Tunnel Mozartstraße

Am Mittwoch, 21.12. wird der Geh-und Radwegtunnel an der neu entstandenen Kreuzung 
Nordstraße/ Mozartstraße freigegeben. Die Querung der vierspurigen Nordstraße wird dadurch 
erheblich erleichtert. 

Über die verlängerte Mozartstraße wird somit eine Verbindung nach Alt Engelsby und zu den im 
Stadtteil Mürwik liegenden Schulen hergestellt. 

Die provisorische Bedarfsampel beim Balance Fitnesscenter wird aufgegeben. Die neue Wegeführung 
wird entsprechend ausgeschildert. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 21.12.2005, 17:03 Uhr - 1958 Clicks - Nr. 769

SPD für kundenorientierte Lösung zur Vermeidung von 
Stromsperren

Das  Mitglied  der  SPD-Bürgerschaftsfraktion  Ulrich  Pluschkell  erklärt:  

„Die  SPD  unterstützt  die  laufenden  Bemühungen  der  Verwaltung  der  Hansestadt  Lübeck,  des 
zuständigen Fachausschusses der Bürgerschaft und der Geschäftsführung der EWL, sachgerechte und 
einzelfallorientierte  Lösungen  für  Kunden zu  suchen,  die  von  Stromsperren  wegen  aufgelaufener 
Zahlungsrückstände  betroffen  sind  zu  suchen.  Zum  gegenwärtigen  Ansatz,  unter  Einschluss  aller 
Beteiligter einschließlich der Bundesagentur für Arbeit und der ARGE für die Betroffenen und ihre 
Familien  zu  finden,  gibt  es  keine  sozialstaatliche  Alternative.  

Um so unverständlicher ist jedoch die kaltschnäuzige und hartherzige Haltung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates der EWL Klaus Petersen (CDU): „Es sei nicht Aufgabe unseres Unternehmens, soziale 
Probleme zu lösen.“ 

Pluschkell:  „Der  Gesellschaftsvertrag  enthält  eindeutige  Maßgaben  für  die  Geschäftspolitik  des 
Unternehmens, an die sollte sich tunlichst auch Klaus Petersen als Aufsichtsratsvorsitzender halten“. 

In  §  2  des  Gesellschaftsvertrag  heißt  es  unter  anderem:„Gegenstand  des  Unternehmens  ist  die 
sichere, wirtschaftliche, sozialverträgliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der 
Bevölkerung, der Industrie und des Gewerbes mit Energie und Wasser.“ Und weiter: „Die Tätigkeiten 
der Gesellschaft haben sich auf den öffentlichen Zweck auszurichten.“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.12.2005, 16:08 Uhr - 823 Clicks - Nr. 770

Kietzer zum Luftverkehrsgutachten:

Frau Volquartz soll Ratsversammlung Vorschlag machen! 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu dem heute vorgelegten 
Gutachten zu den Entwicklungsperspektiven der Flughäfen der Länder Schleswig-Holstein und 
Hamburg: 
"Die Entscheidung über die Fortführung des Ausbauprojekts oder deren Einstellung trifft die 
Ratsversammlung auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin. Die SPD-Fraktion erwartet diesen 
Vorschlag im 1. Quartal des Jahres 2006. Darin sollen auch auch die Gesamtergebnisse der bisherigen 
Ausbauprüfungen enthalten und bewertet sein. 

Der vorgelegte Endbericht empfiehlt die vorläufige Beendigung des Ausbauverfahrens und eine 
spätere Neubewertung eines Ausbaus. Wie eine spätere Wiederaufnahme des Ausbauprojekts 
aussehen kann, zumal bei bis dahin wachsender Konkurrenz, führt das Gutachten nicht aus. Der 
Zeitpunkt unserer Entscheidung können wir nicht abhängig machen von dem Abschluss des 
Planfeststellungsverfahrens in Lübeck. 

Die im Gutachten vorgeschlagene Verbesserung der Busanbindung Kiels an den Hamburger Flughafen 
muss kommen. Dazu bedarf es schneller Verhandlungen mit den privaten Verkehrsunternehmen, die 
diese Linie betreiben wollen. 

Interessant ist die Ablehnung des Metro-Expresses durch die Gutachter aus Kosten- und 
genehmigungsrechtlichen Gründen. Auch hier besteht Diskussionsbedarf. 

Wir haben die Oberbürgermeisterin zuletzt in der gestrigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses 
gebeten, sich für eine Linienverbindung nach Frankfurt einzusetzen. Wir wissen dabei, dass eine 
Fortführung des Linienverkehrs nach dem 23.12. schwierig wird. Das Gutachten benennt dafür die 
aus unserer Sicht richtigen Gründe: Die Beschränkung des Flugbetriebs bei der gegebenen Start- und 
Landebahn auf Turboprop-Flugzeuge, die Bedeutung der Slots am Flughafen Frankfurt und die 
notwendige Kompatibilität des neuen Partners mit dem Team Lufthansa. 

Hamburg hat kein Interesse an einem Kieler Flughafen. Hoffentlich hat das keine Rolle bei den 
Gutachtenergebnissen gespielt." 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 23.12.2005, 09:54 Uhr - 1769 Clicks - Nr. 771

Option 3 ist eine pragmatische Lösung

Zum heute vorgelegten Luftverkehrskonzept und die Perspektiven für den Flughafen Kiel-Holtenau 
erklärte der Kieler Landtagsabgeordnete Rolf Fischer: 

Die Option 3, das Ausbauverfahren erst einmal zu stoppen, ist richtig. Damit wird der aktuellen 
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Situation des Flughafens Rechnung getragen. Gleiches gilt für die generelle Feststellung, den 
Flughafen grundsätzlich zu erhalten. 
Bei einer zukünftigen Entscheidung muss dann berücksichtigt werden, dass es weiter bei einer 
Nutzung als Regionalflughafen bleibt. 

Ich gehe davon aus, dass der Stadt durch diese Entscheidung kein Verlust von Fördermitteln droht. 
Ansonsten wäre frühzeitig zu überlegen, welche anderen wichtigen Projekte unterstützt werden 
sollten. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 23.12.2005, 09:56 Uhr - 1554 Clicks - Nr. 772

Mord an Sinti und Roma nicht vergessen

Zum heutigen Gedenktag der Ermordung der Sinti und Roma durch die Nazis erklärte der 
minderheitenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Wir gedenken heute der Ermordung hunderttausender Sinti und Roma. Dieser Mord darf nicht in 
Vergessenheit geraten. Das sind wir den Familien schuldig, die Angehörige verloren haben und die 
Opfer des Rassenwahns der Nazis wurden. 
Für die Volksgruppe ist die Erinnerung noch heute ein Trauma. Wir als Mehrheit sind verpflichtet, 
alles zu tun, damit nationale Minderheiten und Volksgruppen ihre Kultur wahren können und 
akzeptiert werden. Deshalb halten wir es nach wie vor für richtig, Schutz und Förderung der 
deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein auch in der Landesverfassung zu verankern. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 27.12.2005, 19:01 Uhr - 4604 Clicks - Nr. 773

Stegner zur Großen Koalition

„Ich bin nicht Minister der Großen Koalition geworden, um neue Männerfreundschaften zu schließen, 
sondern um weiter Politik für die Menschen in unserem Land zu machen“, so der Innenminister des 
Landes Schleswig Holstein Dr. Ralf Stegner auf einer gemeinsamen Veranstaltung der bei den SPD-
Kreisverbände Schleswig-Flensburg, Flensburg und des Ortsvereines Harrisslee in Harrislee. 
Nach einer Begrüßung durch den Ortsvereinsvorsitzenden Holger Zschiesche, der mit seinem 
Vorstand die Veranstaltungsorganisation übernommen hatte, entwickelte sich unter Leitung des 
Schleswig-Flensburger SPD-Kreisvorsitzenden Dirk Peddinghaus eine muntere Diskussion unter den 
zahlreichen Anwesenden um die beiden Großen Koalitionen in Kiel und in Berlin. Dabei verwies 
Minister Stegner auf die Verhandlungsergebnisse in den Koalitionsverträgen. „Die 
Verhandlungsergebnisse in Kiel haben mehr als deutlich sozialdemokratische Züge, dies gelte auch für 
die neue Regierung in Berlin.“ Stegner warb bei den Zuhörern aber auch für die eingeleiteten und 
oftmals schmerzhaften Reformen der neuen Regierungen, schließlich gehe es darum, das Land 
wieder fit für die Zukunft zu machen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalition in Kiel 5 Jahre 
halten werde, gab aber zu bedenken, dass man auch auf andere Zeiträume einstellt sein müsse. „Die 
Großen Koalitionen in Kiel und Berlin sind keine Liebesbeziehung, sondern 
Lebensabschnittspartnerschaften, in denen ernsthaft gearbeitet werden muss, um das Land 
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voranzubringen“, so Stegner. Als Ziel für die SPD gab er vor, bei den nächsten Wahlen wieder die 
stärkste Partei im Land zu werden. Dafür müsse sich die Partei in den Zukunftsfragen aufstellen und 
dem Wähler eine Perspektive bieten. Dabei, so Stegner, werden die Schleswig-Holsteinischen SPD-
Themen eines modernen Steuerkonzeptes, der Bürgerversicherung und der Gemeinschaftsschule 
eine wichtige Rolle spielen. „Die Menschen wollen klare Konzepte, dann werden wir auch gewählt“, 
so der Innenminister. Peddinghaus forderte die sozialdemokratischen Minister auf, auch in Zukunft 
die sozialdemokratischen Aspekte deutlich werden zu lassen. „Uns hilft es nicht, wenn wir nur gute 
Politik machen und parteiintern ganz stolz auf unserer Leistungen sind, letztlich muss der Wähler dies 
erkennen und am nächsten Wahltag würdigen“, so Peddinghaus. In diesem Zusammenhang wies 
Stegner daraufhin, dass man sich in Kiel zur gegebenen Zeit auch um einen starken Herausforderer 
oder eine Herausforderin des amtierenden Ministerpräsidenten Gedanken machen müsse. Dabei 
vertrat Stegner die Position, dass letztlich die SPD-Mitglieder das letzte Wort haben sollten. Erfreut 
zeigte sich Stegner über die derzeitige Stimmung in der SPD. „Wir haben uns wieder einmal an den 
eigenen Haaren aus dem Loch gezogen!“ Dabei verwies er auf die positiven Aspekte des 
Bundesparteitages. Die Aufbruchstimmung, die nach der Rede des neuen Vorsitzenden Matthias 
Platzeck, deutlich wurde, spüre man in der gesamten Partei in Schleswig-Holstein. Er verwies auch auf 
die guten Ergebnisse der Wahlen zum Bundesvorstand. In ihrem Schlusswort warb die neue 
stellvertretende Flensburger Kreisvorsitzende Simone Fuchs für die Fortsetzung der gemeinsamen 
Veranstaltung der beiden Kreisverbände im Norden. „Ich glaube, wenn wir auf diesem Weg 
weitermachen, kann dies ein Gewinn für unsere Mitglieder werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 28.12.2005, 22:13 Uhr - 2183 Clicks - Nr. 774

Nachträgliche Bescherung: CDU erhöht Norderstedter 
Strompreise ohne Prüfung

Das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein hat von 42 Anträgen der Energieversorger auf 
höhere Strompreise bisher 29 genehmigt. Die 13 noch offenen Fälle werden noch überprüft. Wie eine 
Sprecherin des Ministeriums mitteilte, ist der Preisaufschlag in zwölf Fällen geringer ausgefallen als 
von den Energieunternehmen gewünscht. Wirtschaftsminister Dietrich Austermann (CDU) hatte 
angesichts hoher Unternehmensgewinne eine generelle Prüfung der Preiskalkulation gefordert. 

Ungeachtet der noch laufenden Prüfungen hat die Norderstedter CDU während der letzten Sitzung 
der Stadtvertretung bereits Fakten geschaffen: 

Die beschlossene Strompreiserhöhung beim allgemeinen Tarif um 0,59 Cent pro kWh entspricht einer 
3,4 bis 6,7 %igen Erhöhung. 

"Tatsache ist", so Thomas Jäger, Sprecher der Norderstedter SPD-Fraktion, "daß ein Aussetzen der 
Stadtwerke bei dieser Preisrunde für das kommunale Unternehmen sehr gut verkraftbar gewesen 
wäre. " 

Festgeschriebenes Ziel der Stadtwerke sei nicht die Gewinnmaximierung, sondern ein angemessenes 
Verhältnis zwischen sicherer preisgünstiger Versorgung der Bürger mit Energie und eine 
Gewinnerwartung der Stadt im Rahmen einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung zu erreichen. 
Die Eigenkapitalverzinsung wäre bei einem Verzicht auf die Preiserhöhung um lediglich ca. 2 
Prozentpunkte von 8 auf 6 % gesunken. 
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"Die CDU sieht das Thema offensichtlich anders und hat zum Nachteil der Stadtwerke-Kunden im 
vorauseilenden Gehorsam Fakten geschaffen anstatt die Prüfung durch das Ministerium abzuwarten." 

Die Erlöse durch die Erhöhung, so Jäger, seien "kein redlich verdientes Geld". 

"Die Konzerne haben es den Kunden unter Missbrauch ihrer Monopolstellung und indem sie die 
kommunalen Energieversorger unter Druck gesetzt haben abgenommen. Wenn die Konzerne 
kostengerechte Preise verlangen würden, wie es auf echten Wettbewerbsmärkten üblich ist, dann 
könnten die Stromtarife um 20 bis 30 Prozent sinken." 

"Es ist nicht länger hinzunehmen, dass die Stromkonzerne einen Gewinnrekord nach dem anderen 
vermelden, aber behaupten, keinen Spielraum für Preissenkungen zu haben." 

Die Gewinne dürften nicht allein für höhere Dividenden und Vorstandsgehälter verwendet werden. Es 
sei dringend an der Zeit, daß die Bundesnetzagentur die Strom- und Gasmärkte sowie die 
Durchleitungsentgelte unter die Lupe nehme. 

"Grundsätzlich können wir den betroffenen Haushalten in Norderstedt nur den Rat der 
Verbraucherschützer mit auf den Weg geben, wer mit seiner Stromrechnung oder Preiserhöhungen 
seines Anbieters nicht einverstanden ist, sollte entweder nur unter Vorbehalt oder gar nicht zahlen. 
Allerdings, so schränkt Jäger ein, sind die die Erfolgsaussichten dieser Maßnahmen eher gering." 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 29.12.2005, 21:18 Uhr - 37817 Clicks - Nr. 775

Verfrühter Silvesterscherz oder Adressenhandel?

Viele SPD-Mitglieder staunten nicht schlecht, als sie nach 
Weihnachten in ihrem Briefkasten Post von der SPD 
vorfanden. Könnte sich gar die Bundesschatzmeisterin 
rechtzeitig zum Jahresende damit befasst haben, die 
fälligen Beitrags- und Spendenquittungen auszustellen? 
Weit gefehlt: Der Inhalt schien zwar noch im weitesten 
Sinne mit der SPD zu tun zu haben, schließlich prangte ja 
das Abbild einer SPD-Card auf dem Anschreiben, aber 
eigentlich ging es hier nur um Werbung für eine dubiose 
Lotterie. 
Es bleibt ja jedem selbst überlassen darüber zu 
entscheiden, auf welche Weise die eigenen finanziellen Mittel Verwendung finden, aber dass hier 
offenbar die SPD die Adressen der Mitglieder für primitive kommerzielle Zwecke verwertet, ist ein 
Sachverhalt, der dringend einer Klärung bedarf. 
Für alle, die sich für die Zukunft gegen derartigen Datenhandel schützen wollen, nennen wir hier die 
Telefonnummer des SPD-Card-Service: 01805002575 (12 Cent pro Minute!), oder man wende sich mit 
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einem Widerspruch doch einfach an die nächste SPD-Geschäftsstelle, deren jeweilige Anschrift auf 
diesen Webseiten zu finden ist. 
Kommentar von Rainer Gränzer vom 07.01.2006, 17:41 Uhr:
RE:Verfrühter Silvesterscherz oder Adressenhandel?
Lothar, Du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Es gibt schon übergrnügend Reklameschrott, den die  
SPD nicht noch vermehren muss. Damit die SPD unabhängig von solchen kommerziellen Zwängen ist,  
zahle ich meinen Beitrag. Wehret den Anfängen der wirtschaftlichen Abhängigkeit!! Rainer Gränzer,  
85579 Neubiberg, Bayern

Kommentar von Sebastian Bernt vom 07.01.2006, 17:28 Uhr:
RE:Soweit geklärt!?
Also wie ich jetzt in Erfahrung bringen konnte, hat die SPD seinerzeit (wie schon in einem meiner  
vorherigen Kommentare erwähnt) einen Vertrag mit besagter Lotterie-Gesellschaft geschlossen und  
dafür wohl "ein wenig" Geld eingestrichen. Die Versendung des Briefes gehörte, laut Hotline des  
WBH, zu diesem Vertrag und musste somit vorgenommen werden. Ebenfalls wurde jedoch auch  
gesagt, dass es die letzte Zustellung dieser Art gewesen sein soll. Ebenfalls sollten die Antwort-Briefe  
ja an die SPD geschickt werden, somit sollten wohl Verstöße gegen den Datenschutz verhindert  
werden - Für mich persönlich eine fragwürdige Auslegung. Auf genauere Nachfragen zum 
Hintergrund der ganzen Aktion wurde jedoch nur sperrlich bis gar nicht reagiert und die nette Dame  
am Telefon kam ordentlich ins Schlingern... Ich denke, das wird, egal auf welche Art und Weise, noch  
einer Klärung bedürfen. Aber zumindest scheint die Sache mit den Anschreiben damit erst einmal  
gegessen zu sein.

Kommentar von Anja Brocke vom 07.01.2006, 11:20 Uhr:
RE:Verfrühter Silvesterscherz oder Adressenhandel?
Liebe Autoren, dieser Artikel spricht mir aus der Seele - auch ich habe mich als Parteimitglied arg über  
die Verbindung der SPD mit einer Lotterie gewundert und dies als inakzeptabel empfunden. Ich  
unterstütze daher dringend die Intention, hier Klärung zu schaffen - ich wüsste wirklich gern, wer für  
diese "Schnappsidee" verantwortlich ist. Viele Grüße aus Lübeck. Anja Brocke 

Kommentar von Sebastian Bernt vom 31.12.2005, 10:46 Uhr:
RE:Neuer Verdacht!?
Die SPD-Mitglieder hatten 2003 schonmal Theater wegen einem Lotto-Angebot bei der SPD-Card  
(EuroLottoClub) und es gibt sogar noch das Formular beim Imageshop: Aus der Welt vom 18.11.2003:  
"Die WELT hatte vor gut einer Woche erstmals berichtet, wie "SPD-Card" Parteimitglieder an eine mit  
zweifelhaften Mitteln werbende Lotto-Tippgemeinschaft in Luxemburg vermittelt. Ihnen wurde unter  
anderem versprochen, dass pro Lottospiel ein bestimmter Geldbetrag an ein Jugendprojekt der  
Berliner SPD ginge. Wegen dieser als Großspende verbuchten Provisionszahlung hat inzwischen  
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse eine parteienrechtliche Prüfung bei der SPD eingeleitet." Naja  
und nachdem sich einige Genossen beim WBH beschwert haben, wurde das Lotto aus dem Angebot  
genommen. Da Image das Lotto nicht mehr im Angebot hat, würde ich mal sagen die Lottoheinis  
(EuroLottoClub) schicken gefälschte Briefe raus... Ist nämlich auch sehr auffällig, dass Neumitglieder  
bisher noch keine Post bekommen haben. (Ich z.B.) 

Kommentar von Sebastian Bernt vom 30.12.2005, 21:27 Uhr:
RE:Trittbrettfahrerei?
Bei den WebSozis hab ich mal ne Diskussion um das Thema angestoßen... Folgendes ist bisher  
bekannt: Es gibt einen Ralf Wieland, MdA in Berlin: http://www.ralf-wieland.de War bis 2004 SPD-LGF  
in Berlin! Von "SPD-Card-Service" ist auf seiner Homepage aber nix zu lesen. Ich kann mir nicht  
vorstellen, dass das WBH mit der Sache was zu tun hat. Die SPD-Card hat keinen Geschäftsführer,  
meines Wissens wird die von Image "verwaltet". Google findet unter Rentzelstraße 10 in Hamburg  
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u.a. ein Marktforschungsinstitut: http://www.bik-umfrageforschung.de

Kommentar von Hans-Christian Koch, OV Silberstedt vom 30.12.2005, 17:38 Uhr:
RE:Verfrühter Silvesterscherz oder Adressenhandel?
leider kein Scherz, auch ich hatte diesen Mist im Briefkasten, also ab damit in den Müll. Viel  
schlimmer jedoch ist das, was mir wenige Tage vor Weihnachten passierte: Bei der Kontrolle meiner  
Konmtoauszüge stellte ich fest, dass eine Firma "TELE TIPP DIREKT" glatte 39 Euro von meinem Konto  
abgebucht hatte....Von mir hatte diese Firma keine Ermächtigung zum Einzug erhalten, also gleich  
wieder zurückgebucht. Dann Recherche im Internet - und siehe da - da waren schon reichlich  
Warnungen vor diesem Unternehmen aus Leipzig. Fast alle haben auch Anzeige erstattet. Mehr dazu  
unter http://www.freeklick.com/cgi-bin/msgb/gb.cgi?id=postterrier

Kommentar von Sebastian Bernt vom 30.12.2005, 14:16 Uhr:
RE: junges SPD-Mitglied...
Jung is ja bekanntlich relativ :-) Außerdem vielleicht hab ich ja dann mal das Glück hier gleich noch n  
paar nette auf mich zugeschnittene Werbungen einzustreichen *g* In meiner Mailbox landen am Tag 
eh so um die 100 Spam-Mails, das macht mir nix mehr... Nur dass es halt echt von der Partei kommt,  
die von uns ja auch noch Beiträge kassiert, kann und will ich nicht verstehen und erst recht nicht  
hinnehmen. Aber ich werde keine 12ct/Minute zahlen, um denen auch noch zu verbieten, was sie  
eigentlich eh nicht dürfen. Is mir zu heavy - aber ich finds immernoch einfach nur geil *hehe

Kommentar von Klaus Albrecht vom 30.12.2005, 10:08 Uhr:
RE:Sehr fragwürdige Aktion
Ich habe den Quatsch auch gleich meinem Altpapiercontainer zugeführt! Damit dürfte klar sein, was  
ich von solchem Adressenhandel halte! Wenn man sich über so etwas "aufregt", sollte man aber  
etwas vorsichtiger sein als Peter Cornelius es ist, der in seinem Kommentar noch ein paar Daten zu  
einem Kommentartoren liefert (Zitat: ... der sich als neues und junges SPD-Mitglied ...)!

Kommentar von Gaby Lönne vom 30.12.2005, 08:25 Uhr:
RE:Verfrühter Silvesterscherz oder Adressenhandel?
Jeden Tag flattert so etwas in den Briefkasten, per Telefon wird man damit auch genervt. Dass nun so  
etwas die eigene Partei auch mitmacht, ist unverständlich. Obendrein ist das eine gemeine Taktik: In  
der Hoffnung, man bekommt Informationen von der Partei, steckt dahinter bloß faule Werbung.  
Normalerweise wäre so etwas, ohne zu öffnen, gleich in den Papierkorb gelandet. Ich habe kein  
Verständnis dafür und bin verärgert, habe dort gleich angerufen und meine Adresse für jegliche  
Aktionen streichen lassen.

Kommentar von Peter Cornelius vom 30.12.2005, 08:10 Uhr:
Sehr fragwürdige Aktion !
ich schliesse mich der Meinung von Sebastian Bernt an, der sich als neues und junges SPD-Mitglied  
sehr befremdet zeigt. Ich werde als Mitglied des Vorstandes des SPD-Ortsvereines darauf dringen,  
dass der Vorstand den Vorsitzenden beauftragt, diese Werbung mit SPD-Daten zu unterbinden.

Kommentar von Sebastian Bernt vom 29.12.2005, 23:28 Uhr:
RE:Verfrühter Silvesterscherz oder Adressenhandel?
Sehr geil... mehr kann man dazu ja kaum sagen. Da muss die Partei wohl aufpassen, dass sie nicht  
mal ganz schnell in die Datenschutzfalle tappt. Das ist mehr als nur schlecht für´s Image, das kann  
mal ganz schnell ganz teuer werden. Ich denke auch, dass diese Sache dringendst geklärt werden  
muss.
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SPD-Engelsby - veröffentlicht am 31.12.2005, 12:43 Uhr - 1897 Clicks - Nr. 776

SPD-Engelsby: Wohin mit dem Alten?

Die meisten Weihnachtsbäume dürften bereits aufgestellt sein, und schon muß man auch an ihre 
Entsorgung denken: 
Von Donnerstag, 27. Dezember, bis Montag, 14. Januar 2008, können die Flensburgerinnen und 
Flensburger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume wieder an zahlreichen Sammelplätzen im 
Stadtgebiet ablegen. 

Die Sammelplätze in Engelsby sind: 

- Glücksburger Straße im Tal unter der Brücke 
- Glücksburger Straße / Ecke Mommsenstraße 
- Beethovenstraße / Ecke Mozartstraße 
- Kauslundhof Grünfläche neben dem Recycling-Hof 

Ständer und Baumschmuck ist vor der Entsorgung zu entfernen, da die Tannenbäume kompostiert 
werden. 

Keine Kommentare 
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