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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.07.2006, 08:14 Uhr - 1098 Clicks - Nr. 400
Kietzer zur Kampagne "Für eine starke Kieler Uni"

"Ratsversammlung muss Uni-Kampagne unterstützen" 
Zur Kampagne "Für eine starke Kieler Uni" von Rektorat, Senat, Konsistorium und Allgemeinem 
Studierendenausschuss der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erklärt die Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion, Cathy Kietzer: 
"Unsere Stadt braucht eine starke Universität. Die vom Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr geforderte Errichtung eines "Landesuniversitätsrates", in welchem auch externe Vertreter der 
Wirtschaft die Hochschulgeschicke lenken sollen, würde die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre 
und die demokratische Selbstverwaltung der Christian-Albrechts-Universität schwächen, statt sie zu 
stärken. 
Dieser Vorschlag entspricht auch nicht der deutschen Kultur der körperschaftlichen Selbstverwaltung 
durch vom Volk gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Den Universitäts- und Studierendengremien 
einen "Landesuniversitätsrat" vorzusetzen wäre genauso, als wenn die von den Kielerinnen und 
Kielern gewählte Ratsversammlung aufgelöst und durch einen von Wirtschaftsvertretern besetzten, 
von niemandem gewählten "Kommunalrat" ersetzt würde. Auch die vom Minister für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verkehr geforderte Einführung von Studiengebühren würde den Universitätsstandort 
Kiel schwächen: Die Zahl der Studierenden würde zurückgehen und der Stadt dringend benötigte 
Kaufkraft für den Wohnungsmarkt, den Einzelhandel und die Gastronomie entziehen. 

Deswegen wird die SPD-Ratsfraktion in der nächsten Sitzung der Ratsversammlung am 31.08.2006 
beantragen, dass die Ratsversammlung die Kampagne "Für eine starke Kieler Uni" unterstützt und so 
den öffentlichen Druck gegen die Vorschläge des Ministers für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
verstärkt." 
Kietzer weiter: "Mit Interesse habe ich die öffentliche Ablehnung der Vorschläge des Ministers für 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr und die Unterstützung der Uni-Kampagne durch den Kieler 
Kreisvorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Kenntnis genommen." 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 01.07.2006, 13:28 Uhr - 2069 Clicks - Nr. 401
Fächerstruktur in der Sekundarstufe I angleichen -

Landtagsrede Buders vom 29.06.2006 zum TOP 23 : Einführung des Faches Wirtschaft und Politik in 
der Sekundarstufe I (Drucksache 16/852) 

Das eigenständige Fach Wirtschaft und Politik ist laut Lehrplan bisher an den Hauptschulen und den 
Realschulen vorgesehen. An der Hauptschule wird das Fach in den Klassenstufen 8 und 9 unterrichtet, 
an den Realschulen in den Klassen 9 und 10. Das ist in gewisser Weise eine Asymmetrie zu den 
Gymnasien und hat immer wieder zu Forderungen geführt, auch dort das Fach Wirtschaft und Politik 
zu verankern. Die Hauptargumente dafür waren, dass das vorgezogene kommunale Wahlrecht für 16-
jährige und das allgemeine Wahlrecht mit Erreichen der Volljährigkeit, also mit 18 Jahren, nur dann 
sinnvoll sei, wenn dies durch die nötigen staatsbürgerlichen Kenntnisse vorbereitet werde. 
Insbesondere haben Kritiker darauf verwiesen, dass in den meisten anderen Bundesländern das Fach 
auch an den Gymnasien verankert sei. Das Gegenargument war, dass die Inhalte, die in diesem Fach 
zu vermitteln sind, am Gymnasium in anderen Fächern vermittelt werden müssten. So hat die 
Landesregierung im Jahr 2001 in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage erklärt, sie beabsichtige die 
Einführung dieses Faches in der Sekundarstufe I der Gymnasien nicht, weil „die für diese Altersgruppe 
wichtigen Themenbereiche aus der ökonomischen und politischen Bildung … im Rahmen der Fächer 
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Geschichte, Erdkunde und Deutsch erfolgreich eingebracht“ würden. Auch erfordere die Einführung 
eines neuen Faches, wenn es additiv sei, einen zusätzlichen Bedarf von etwa 150 ausgebildeten 
Lehrkräften. Die damalige Argumentation der Landesregierung war absolut nachvollziehbar. Nun sind 
aber fünf Jahre und mehrere PISA-Studien ins Land gegangen. Es besteht Einigkeit darüber, dass sich 
die Auswertung des Unterrichts stärker an länderübergreifenden Standards ausrichten müsse und 
dass das Schulsystem sowohl länderübergreifend als auch, was die Schularten angeht, stärker 
durchlässig sein muss. Deshalb muss die Diskussion über ein Fach Wirtschaft und Politik auch an 
Gymnasien heute anders geführt werden, als es vor fünf Jahren geschah; insbesondere sind hier 
Fragen der Berufswahl zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass die Schüler nach Erwerb der 
Mittleren Reife am Gymnasium vor Eintritt in die Sekundarstufe II schon frühzeitig auch den Eintritt in 
einen Ausbildungsberuf überlegen und vornehmen können. Dieser Weg ist auch im Entwurf zum 
neuen Schulgesetz vorgesehen. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt und diese ebenso wie das 
Bildungsministerium ausgewertet. Es besteht zwischen uns und dem Ministerium nach diesen 
Beratungen nunmehr Einigkeit, dass wir nach Wegen suchen sollten, wie eine solche Angleichung der 
Fächerstruktur in der Sekundarstufe I erreicht werden kann, ohne dass wir dadurch einen 
zusätzlichen Bedarf an neuen Planstellen schaffen. Die SPD-Landtagsfraktion steht daher dem Antrag 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN positiv gegenüber, und ich beantrage deshalb die Überweisung des 
Antrages in den Bildungsausschuss, wo wir mit dem Bildungsministerium nach Wegen suchen 
werden, um diesem berechtigten Anliegen Rechnung zu tragen. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 01.07.2006, 13:53 Uhr - 2136 Clicks - Nr. 402

Tourismus, Natur und Forschung in Dithmarschen entwickeln 
sich gut

Arbeitskreis Umwelt und Landwirtschaft der Landtagsfraktion in Dithmarschen 
Zum Abschluss der Bereisung des Arbeitskreises Umwelt und Landwirtschaft der SPD-
Landtagsfraktion sagten der Vorsitzende des Arbeitskreises, Konrad Nabel, und der Dithmarscher 
Abgeordnete Detlef Buder: Natur und Tourismus sind traditionelle Stärken in Dithmarschen. Am 
Beispiel eines geplanten Tourismusprojektes in der Meldorfer Bucht wird deutlich, dass zunächst die 
planerischen Grundlagen ermittelt und in rechtssichere Verfahren einfließen müssen, um eine 
naturverträgliche Entwicklung des Tourismus zu sichern. Im Gespräch mit Vertretern der 
Planungsbehörde des Kreises und des NABU wurde uns sehr deutlich, wie wichtig eine frühzeitige 
Beteiligung aller Interessen für ein schnelles und erfolgreiches Bauverfahren ist. Für uns bestehen 
nach der Vorlage der Vorzugsplanung und den Argumenten vor allem hinsichtlich des Naturschutzes 
Zweifel am geplanten Standort für eine Wasserskianlage auf einer für die Vogelwelt sehr 
bedeutsamen Fläche. Auch beim geplanten Ausweisungsverfahren ist fraglich, ob in einem 
Vogelschutzgebiet, das sich lediglich in einem Landschaftsschutzgebiet in Hoheit des Kreises 
Dithmarschen befindet, die notwendige Planungssicherheit erreicht werden kann. Das Forschungs- 
und Technologiezentrum Westküste (FTZ) in Büsum ist eine immer stärker werdende Keimzelle für 
praxisnahe Forschungen in der Küstenökologie, in der Umwelttechnik und anderen marinen 
Themengebieten. Der Standort Büsum wird auch für die marine Wirtschaft immer bedeutender, wie 
das Beispiel der Firma Blue Bio Tech GmbH mit dem Schwerpunkt auf der Algenforschung und 
-produktion und Ausrichtung auf national und international wachsende Märkte für Nahrungs- und 
Kosmetikprodukte aus dem Meer verdeutlicht. Die kürzlich eröffnete Sturmflutenwelt „Blanker Hans“, 
die stark mit Mitteln des Landes und der EU gefördert wurde, belegt den Bedarf und Erfolg von 
neuen, wetterunabhängigen Angeboten für den Tourismus. Der „Blanke Hans“ wendet sich an 
Touristen in der Region, aber auch an Tagesausflügler und Schulen aus Hamburg und Schleswig-
Holstein als Erlebnis- und Informationsort. Er mahnt aber auch unsere Verantwortung für die auch 
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durch Menschen verursachten Klimaänderungen an, zeigt die Folgen auf und erzeugt so 
Handlungsdruck zum Klimaschutz und zur Sicherung unserer Küsten. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 01.07.2006, 14:00 Uhr - 2525 Clicks - Nr. 403

Sekundarbereich I in der Diskussion

Grünen-Antrag verfolgt Taktik der kalkulierten Niederlage - Landtagsrede vom 03.05.2006 zu TOP 8 
Aufhebung der Pflicht zur äußeren Differenzierung in der neuen Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz zum Sekundarbereich I (Drucksache 16/708) 

Wir haben bei zahlreichen Debatten in diesem Haus, im Landtagswahlkampf und bei anderen 
Gelegenheiten deutlich gemacht, dass es unter den politischen Parteien sehr unterschiedliche 
Auffassungen darüber gibt, welche Konsequenzen hinsichtlich der Schulstruktur aus den Problemen 
unseres Schulwesens gezogen werden müssen, die uns durch PISA und andere Untersuchungen 
aufgezeigt wurden. Die schulpolitischen Vorstellungen der SPD und von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
sind nicht identisch, aber in dem Grundsatz nahe beieinander, dass wir ein längeres gemeinsames 
Unterrichten der Schülerinnen und Schüler für richtig halten. 
Unser Vorschlag zu einer Gemeinschaftsschule liegt auf dem Tisch, und wir haben im 
Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie dort entstehen sollen, wo die Schulträger dies beantragen. 
Dennoch muss zum Antrag der GRÜNEN leider gesagt werden, dass er wieder ein-mal ein schönes 
Beispiel dafür ist, wie man auf dem Weg zu einem richtigen Ziel ü-ber die eigenen Füße stolpern 
kann. Zum einen ist die Aufhebung der äußeren Dif-ferenzierung den einzelnen Schulen im Rahmen 
ihrer Gestaltungsfreiheit nach Genehmigung durch das Ministerium durchaus bereits heute möglich. 
Das Problem liegt aber darin, dass bisher keine unserer Gesamtschulen einen entsprechenden Antrag 
gestellt hat. Daran würde auch eine Aufhebung der Verpflichtung zur äußeren Differenzierung in der 
Rahmenvereinbarung der KMK nichts ändern. Zum zweiten aber müsste auch den Antragstellern klar 
sein, dass ihr Antrag auf einer falschen Annahme hinsichtlich der Rechtslage basiert. Dass die 
Kultusministerkonferenz in ihrer jetzigen Zusammensetzung nicht unbedingt ein Fanclub von 
Anhängern des längeren gemeinsamen Lernens ist, setze ich als bekannt voraus, auch wenn die Zahl 
der GRÜNEN Bildungsminister sehr überschaubar ist. Vielleicht haben Sie sich hier allzu sehr vom 
Großen Steuermann Mao Zedong leiten lassen, der gesagt haben soll: „Die Niederlage akzeptieren, 
heißt den Sieg vorbereiten.“ Wir sehen jedenfalls keinen Sinn darin, eine Taktik der kalkulierten 
Niederlage zu verfolgen. Wenn aber eine neue Vereinbarung über die Gestaltung der Sekundarstufe I 
nicht zustande kommt, weil sich nicht alle sechzehn Kultusminister auf eine gemeinsame 
Formulierung einigen können, bedeutet dies keineswegs, dass die Pflicht zur äuße-ren 
Differenzierung damit hinfällig wäre. Es würde vielmehr bedeuten, dass mangels einer neuen 
Vereinbarung die alte einfach unverändert in Kraft bliebe. Es würde also so oder so keine Änderung 
der geltenden Rahmenrechtslage stattfinden. So leid es mir tut, weil wir große Sympathien für das 
dahinter stehende Anliegen haben, haben wir keine andere Möglichkeit, als diesen Antrag als 
untaugliches Instru-ment in der Sache abzustimmen und abzulehnen. 

Keine Kommentare 

SGK-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 03.07.2006, 14:46 Uhr - 1475 Clicks - Nr. 404

SPD setzt sich im Koalitionsausschuss durch - Ergebnis für 
Kommunen zufrieden st

Als „zufrieden stellend“ bezeichnete der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik (SGK), Bürgermeister Andreas Breitner aus Rendsburg, heute (03.07.2006) die 

4 / 360

http://www.spd-net-sh.de/sgk
http://www.spd-dithmarschen.de/buder


Ergebnisse des gestrigen Koalitionsausschusses. 
Der Kompromiss zwischen den Regierungsparteien beinhaltet aus Sicht der SGK nahezu vollständig 
den Parteitagsbeschluss der SPD vom 16. Juni und trägt damit eine sozialdemokratische Handschrift. 

Für die SGK ist dabei wichtig, dass die SPD sich in den Themen Kindergartenstan-dards, Gleichstellung 
und Mitbestimmung durchgesetzt hat. Alle drei Bereiche bleiben in Schleswig-Holstein weitestgehend 
unverändert erhalten. 
Das Hauptaugenmerk der SGK lag in den vergangenen Wochen darauf, den Eingriff in die 
Kommunalfinanzen möglichst umfangreich zu kompensieren. Bis zu einer Höhe von 100 Mio. Euro 
wird dies nun möglich sein. Die fehlenden 20 Mio. Euro werden durch die Einsparungen der 
anstehenden Verwaltungsstrukturreform und einer Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfond 
ausgeglichen. Die im kommenden Jahr aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer resultierenden 
Steuereinnahmen der Kommunen, kommen damit in voller Höhe den Kommunalfinanzen zu Gute. 

Die SGK hat im Vorfeld des Landesparteitages und zuletzt am gestrigen Sonntag in den vierstündigen 
Vorgesprächen der SPD-Verhandlungsgruppe intensiv um kommunalverträgliche Lösungen gerungen. 
Der Einsatz hat sich gelohnt. 

Entscheidende Bedeutung haben dabei zwei von der SGK ausgehandelte Bedin-gungen aus dem 
Leitantrag des Landesparteitages. Zum einen die Revisionsklausel, die festlegt, dass bei ausbleibender 
Kompensation der geplante Eingriff im Doppelhaushalt 2009/10 um die fehlenden Beträge reduziert 
wird. Zum anderen hat sich die SPD auf die Aussage festgelegt, dass die Finanzausstattung der 
Kommunen in 2007 sich nicht schlechter darstellt als 2006. Dieses Ziel ist trotz der Entnahme von 120 
Mio. durch 2007 erwartete Steuermehreinnahmen der Kommunen erreichbar. 

„Nach langer und intensiver Diskussion haben CDU und SPD letztendlich ein zufrieden stellendes 
Ergebnis vorgelegt. Die Kommunen in Schleswig-Holstein werden damit leben können. Es ist jetzt 
unsere Aufgabe darauf zu achten, dass die angekündigten Kompensationen auch wirklich eintreten. 
Sollte dies nicht der Fall sein, hat zumindest die SPD hilfreiche Beschlüsse getroffen“, erklärte der 
SGK-Landesvorsitzende Andreas Breitner mit Blick auf die Revisionsklausel im Parteitagsbeschluss. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 03.07.2006, 17:54 Uhr - 12648 Clicks - Nr. 405

"Schwiegermütter" trauern

Jörn Thießen hat geheiratet 
Der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen, SPD, hat am 3. Juli in Berlin seine 
Lebensgefährtin Claudia Bender geheiratet. Die standesamtliche Trauung mit 
der Fernsehjournalistin fand bei strahlendem Sonnenschein auf einem Schiff 
auf der Spree statt. Nach der Zeremonie im engsten Familienkreis gab es für 
Freunde und Mitarbeiter einen kleinen Empfang am Bootsanleger des 
Deutschen Bundestages. Das frisch vermählte Paar hat bereits einen 
gemeinsamen Sohn, Jörn Thießen außerdem zwei Kinder aus erster Ehe. 

Die Internetredaktion wünscht dem Hochzeitspaar mehr Farbe in ihrem 
gemeinsamen Leben als es das zur Verfügung stehende Hochzeitsbild 
ausdrückt! 
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Kommentar von Ruth Schmidt vom 12.07.2006, 13:27 Uhr:
RE: Glückwünsche
Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!! Alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg wüschen Ruth  
Schmidt und Familie! Einen dicken Kuß für Konstantin !!

Kommentar von Jürgen Klein vom 11.07.2006, 23:43 Uhr:
RE:
Auch vom OV Hohenlockstedt die herzlichsten Glückwünsche für unseren MDB und seiner Familie.  
Lieber Jörn, wir freuen uns mit Euch und hoffen, daß Du 1). genügend Zeit für Deine Familie hast und  
2.) genügend Zeit für Deinen OV - Holo übrig behälst, der Dich nicht nur als unseren Abgeordenten  
sehr schätzt, sondern auch Mensch Jörn Thießen ins Herz geschlossen hat.

Kommentar von H.-J. Cobau vom 10.07.2006, 20:38 Uhr:
RE:Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch für den gemeinsamen Weg. HJC

Kommentar von Jan und Jessi aus Neumünster vom 06.07.2006, 20:00 Uhr:
Herzlichen Glückwunsch
Wir wünschen Euch beiden alles Gute für die gemeinsame Zukunft! Jan und Jessi (die  
Theologiestudentin vom PR) Kummerfeldt

Kommentar von Carsten Schröder vom 03.07.2006, 22:21 Uhr:
Farbe im Leben
Lieber Jörn, ich wünsche dir und deiner Partnerin alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg.  
Vielleicht können wir hier im Norden noch ein bisschen nachhelfen, um die Farben im Leben zu  
verstärken? Grüße sendet Carsten

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.07.2006, 20:05 Uhr - 2202 Clicks - Nr. 406

EBL – Beschluss der Bürgerschaft unverantwortlich

Der Vorsitzende der SPD – Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und ihr abfallpolitischer Sprecher 
Henri Abler erklären: 

„Die ideologisch verblendeten Privatisierungsfreunde in Lübecks CDU und FDP haben trotz aller 
gegenteiligen Beteuerungen und beschwichtigenden Aussagen in Richtung der Beschäftigten einen 
ersten Schritt auf dem Weg zur Zerschlagung eines leistungsfähigen kommunalen Unternehmens der 
Daseinsvorsorge getan. 

Die Entsorgungsbetriebe gehören allen Lübeckerinnen und Lübecker sind kein Eigentum einer Partei, 
die darüber nach Belieben verfügen kann. 

Die SPD setzt sich weiterhin für eine Umgründung der EBL in eine Anstalt öffentlichen Rechtes ein. 
Damit kann der von der neuen Doppelspitze erfolgreich gestartete Umstrukturierungsprozess 
nachhaltig gesichert und auf eine sichere Basis gestellt werden. Die von der CDU betriebene 
Privatisierung der Müllabfuhr führt zwangsläufig zu höheren Kosten. Allein schon deshalb, weil dann 
zusätzlich 19 % Mehrwertsteuer für die Kunden fällig werden. 
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Die SPD unterstützt deshalb auch das Bürgerbegehren zum Erhalt der kommunalen 
Entsorgungsbetriebe. Die Unterschriftenliste liegt zu den üblichen Geschäftszeiten in unserem 
Fraktionsbüro im Rathaus aus.“ so Reinhardt. 

„Zu dem von der Werkleitung eingeschlagenen Weg, die Vorschläge der externen Berater zur 
Optimierung der Abläufe und die Neustrukturierung des kaufmännischen Bereiches gibt es keine 
Alternative. Der Blick auf den Jahresabschluss 2004 und den Wirtschaftsplan 2006 belegt nachhaltig, 
dass Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Entwässerung als nicht weg zudenkende Aufgabe der 
Daseinsvorsorge wirtschaftlich erfolgreich und kostengünstig durch die öffentliche Hand betrieben 
werden kann. 

Das von der CDU in der Bürgerschaft durchgepeitschte Interessenbekundungsverfahren für den 
Bereich Abfallwirtschaft ist unverantwortlich. Es konterkariert mutwillig die bereits eingeleiteten 
Bemühungen der Werkleitung, durch eine Straffung der Abläufe und die laufenden 
Umstrukturierungen zu Kostenreduzierungen und Einnahmeverbesserungen zu erzielen. 

Der erfolgreich gestartete Umstrukturierungsprozess droht auf halben Wege stecken zu bleiben. Die 
Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens bindet zwangsläufig Leitungskapazitäten der 
EBL. Mutwillig wird damit von CDU und FDP Sand ins Getriebe gestreut. Mit dem erzwungenen Blick 
in die Bücher wird gleichzeitig die Wettbewerbssituation der EBL geschwächt“, so Abler abschließend. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 04.07.2006, 16:53 Uhr - 8684 Clicks - Nr. 407

Harte Einschnitte bleiben erforderlich

Zur Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2007/2008 durch das Kabinett erklären die finanzpolitische 
Sprecherin Birgit Herdejürgen und der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Das Kabinett hat unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses einen 
Haushaltsentwurf vorgelegt, der unserer Verantwortung für Schleswig-Holstein gerecht wird. Die 
Haushaltskonsolidierung, die Reduzierung der Aufgaben und der Neuverschuldung wird auch in den 
kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet, dass es Kürzungen und harte Einschnitte in 
vielen Bereichen geben wird. 

Einen wichtigen Schwerpunkt setzt der Haushaltsentwurf im Bildungsbereich. Das gute Ergebnis, das 
wir bei den Verhandlungen im Koalitionsausschuss erzielen konnten, spiegelt sich im 
Haushaltsentwurf wider. 

In der Bildungspolitik streben wir auch künftig gleiche Chancen für alle an: Unsere Reformen werden 
mit dem Schulgesetz umgesetzt und mehr Lehrerstunden stehen zur Verfügung. An den 
Schülerbeförderungskosten müssen sich Familien mit maximal 30% beteiligen. Wir haben jedoch 
verhindert, dass sie, wie es die CDU gefordert hat, diese Kosten vollständig tragen müssen. Auch die 
Standards in Kindertagesstätten bleiben erhalten. Investitionen in den Bildungsbereich sind 
Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Ein harter Einschnitt erfolgt bei den Kommunen. Den dort zu kürzenden 120 Mio. Euro stehen bereits 
2007 Kompensationen von 56 Mio. Euro und weitere Abfederungen gegenüber, so dass insgesamt 
100 Mio. Euro erreicht werden. Davon kommen 20 Mio. Euro aus dem Schleswig-Holstein-Fonds, der 
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umstrukturiert und stärker auf kommunale Investitionen ausgerichtet ist. Zusätzlich werden 20 Mio. 
Euro aus dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen. Dieser Betrag schmilzt in den Folgejahren 
ab, bis die Verwaltungsstrukturreform voll wirkt. 

Es gibt im kommunalen Bereich Vorwegabzüge, beispielsweise für Theater, Orchester, Büchereiwesen 
und Frauenhäuser, die bisher automatisch Jahr für Jahr gestiegen sind. Die Vorwegabzüge bleiben 
bestehen, allerdings wird es keine jährliche Dynamisierung mehr geben. Trotz dieser Maßnahme 
werden die Kommunen 2007 über mehr Mittel verfügen als 2006. 

Bereits im Vorfeld hatten sich die Koalitionsfraktionen auf weitere Entlastungen verständigt. Klar ist 
aber auch, dass es bei den hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten keine weiteren 
Einschnitte mehr geben wird, das haben wir durchgesetzt. Auch das Berufsbildungs- und 
Qualifizierungsgesetz, der Bildungsurlaub, bleibt erhalten. 

Wir wissen, dass die Kürzungen für keine der Betroffenen leicht zu schultern sind. Das gilt für das 
Personal, bei dem das Weihnachtsgeld reduziert wird, es gilt für die Kommunen, denen mit dem 
Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich Mittel verloren gehen und es gilt für viele Verbände und 
Vereine, die künftig weniger oder in manchen Fällen gar nicht mehr gefördert werden. 

Unsere Zwischenbilanz lautet: Die sozialdemokratischen Festlegungen vom 16. Juni haben Bestand. 
Gleichzeitig nehmen wir die erste Hürde auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung. Das ist ein gutes 
Zwischenergebnis. 

Kommentar von Jürgen Klein vom 15.08.2006, 20:10 Uhr:
RE:Harte Einschnitte bleiben erforderlich
Zum Statment von Carsten Schröder kurz um: Wo er Recht hat, hat er Recht. Man kann grundsätzlich  
über die Qualität der Arbeit von Personen reden, die Gleichstellung in ihrem Tätigkeitsfeld als  
Hauptaufgabe haben: Hier meine ich z.B. die permanent männerfeindlichen Äußerungen der Frau Ohl.  
Die Arbeitsweise von Frau Ohl dient nach meiner Meinung nicht dem Gleichstellungsgedanken und ist  
für ein gutes Miteinander kontraproduktiv. Dies gilt auch für die unverständliche Vorgehensweise der  
Genossinen und Genossen aus Glückstadt. Ich sage nur schade. In diesem Zusammenhang sei auch  
erwähnt, dass ich die Abkopplung der ASF- Glückstadt für äußerst unglücklich halte. Zum eigendlichen  
Bericht von Birgit. Der Schlusssatz irritiert mich schon ein wenig: Das ist ein gutes Zwischenergebnis:  
Frage: für wen ? Für uns Kommunalpolitiker vor Ort doch nun wirklich nicht. Ich möchte nicht die  
Debatte der letzten Zeit wiederholen, aber eines ist sicher. Auf Kosten der Kommunen sollen die Fehler  
der Vergangenheit korrigiert werden. Hier wird unsere Arbeit als Sozialdemokraten nicht leichter, dies  
ist an sich nicht schlimm, aber werden wir in Zukunft überhaupt noch Mitstreiter finden, die sich  
ehrenamtlich einsetzen, obwohl sie in Zukunft fast keinen Gestaltungsspielräume mehr haben ???

Kommentar von Carsten Schröder vom 08.07.2006, 15:16 Uhr:
RE:Harte Einschnitte bleiben erforderlich
Angesichts des Sachverhaltes, dass sich die SPD auf Landesebene vehement für die Hauptamtlichkeit  
kommunaler Gleichstellungsbeauftragten eingesetzt hat, macht es einen besonders dümmlichen  
Eindruck, dass die Glückstädter SPD nichts besseres zu tun hat, als die Abberufung der eigenen  
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten zu betreiben. Hätte nicht die SPD in Glückstadt sich für  
die Interessen der Betroffenen - hier der Frauen in Glückstadt - einsetzen können? Man hätte damit  
vielleicht in der Sache nichts mehr geändert, aber es wäre deutlich geworden, dass es nur begrenzte  
Gemeinsamkeiten zwischen CDU und SPD gibt, zumal laut Zeitungsbericht der Norddeutschen  
Rundschau sich die CDU im Rahmen der Diskussion auch gleich wieder in der eigenen braunen  
Vergangenheit gesuhlt hat. Die Sozialdemokraten in Glückstadt zeigen einmal mehr von sich ein Bild  
in der Öffentlichkeit, das wenig von Vernunft und politischem Gespür geprägt ist.
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Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 04.07.2006, 22:06 Uhr - 2496 Clicks - Nr. 408

Landtagsfraktion zum Haushaltsentwurf

Einschnitte nehmen Gestalt an. 
Kiel, 04.07.2006, Nr.: 137/2006 

Lothar Hay und Birgit Herdejürgen: 

Harte Einschnitte bleiben erforderlich 

Zur Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2007 / 2008 durch das Kabinett erklären der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay und die finanzpolitische 
Sprecherin Birgit Herdejürgen: 

Das Kabinett hat unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses 
einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der unserer Verantwortung für Schleswig-Holstein 
gerecht wird. Die Haushaltskonsolidierung, die Reduzierung der Aufgaben und der 
Neuverschuldung wird auch in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen. Das 
bedeutet, dass es Kürzungen und harte Einschnitte in vielen Bereichen geben wird. 
Einen wichtigen Schwerpunkt setzt der Haushaltsentwurf im Bildungsbereich. Das 
gute Ergebnis, das wir bei den Verhandlungen im Koalitionsausschuss erzielen 
konnten, spiegelt sich im Haushaltsentwurf wider. 

In der Bildungspolitik streben wir auch künftig gleiche Chancen für alle an: Unsere 
Reformen werden mit dem Schulgesetz umgesetzt und mehr Lehrerstunden stehen 
zur Verfügung. An den Schülerbeförderungskosten müssen sich Familien mit 
maximal 30% beteiligen. Wir haben jedoch verhindert, dass sie, wie es die CDU 
gefordert hat, diese Kosten vollständig tragen müssen. Auch die Standards in 
Kindertagesstätten bleiben erhalten. Investitionen in den Bildungsbereich sind 
Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Ein harter Einschnitt erfolgt bei den Kommunen. Den dort zu kürzenden 120 Mio. 
Euro stehen bereits 2007 Kompensationen von 56 Mio. Euro und weitere 
Abfederungen gegenüber, so dass insgesamt 100 Mio. Euro erreicht werden. Davon 
kommen 20 Mio. Euro aus dem Schleswig-Holstein-Fonds, der umstrukturiert und 
stärker auf kommunale Investitionen ausgerichtet ist. Zusätzlich werden 20 Mio. Euro 
aus dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen. Dieser Betrag schmilzt in den 
Folgejahren ab, bis die Verwaltungsstrukturreform voll wirkt. 

Es gibt im kommunalen Bereich Vorwegabzüge, beispielsweise für Theater, 
Orchester, Büchereiwesen und Frauenhäuser, die bisher automatisch Jahr für Jahr 
gestiegen sind. Die Vorwegabzüge bleiben bestehen, allerdings wird es keine 
jährliche Dynamisierung mehr geben. Trotz dieser Maßnahme werden die 
Kommunen 2007 über mehr Mittel verfügen als 2006. 

Bereits im Vorfeld hatten sich die Koalitionsfraktionen auf weitere Entlastungen 
verständigt. Klar ist aber auch, dass es bei den hauptamtlichen kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten keine weiteren Einschnitte mehr geben wird, das haben 
wir durchgesetzt. Auch das Berufsbildungs-und Qualifizierungsgesetz, der 
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Bildungsurlaub, bleibt erhalten. 

Wir wissen, dass die Kürzungen für keine der Betroffenen leicht zu schultern sind. 
Das gilt für das Personal, bei dem das Weihnachtsgeld reduziert wird, es gilt für die 
Kommunen, denen mit dem Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich Mittel 
verloren gehen und es gilt für viele Verbände und Vereine, die künftig weniger oder in 
manchen Fällen gar nicht mehr gefördert werden. 
Unsere Zwischenbilanz lautet: Die sozialdemokratischen Festlegungen vom 

16. Juni haben Bestand. Gleichzeitig nehmen wir die erste Hürde auf dem Weg zur 
Haushaltskonsolidierung. Das ist ein gutes Zwischenergebnis. 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
Düsternbrooker Weg 72 
24105 Kiel 
E-Mail: pressestelle@spd.ltsh.de 
Web: http://www.spd.ltsh.de 

Kommentar von Carsten Schröder vom 05.07.2006, 11:58 Uhr:
RE:Landtagsfraktion zum Haushaltsentwurf
Hallo Detlef, hier zeigt sich gut, dass es besser wäre, den Text über die Fraktion ins NET zu bringen,  
denn auf SPD-NET-SH sehen wir den Text zum Haushalt jetzt schon in vier Versionen! Grüße sendet  
Carsten

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 05.07.2006, 08:36 Uhr - 3571 Clicks - Nr. 409

Lothar Hay und Birgit Herdejürgen: Harte Einschnitte bleiben 
erforderlich

Zur Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2007 / 2008 durch das Kabinett erklären der Vorsitzende der 
SPD-Landtags-fraktion, Lothar Hay und die finanzpolitische Sprecherin 
Birgit Herdejürgen: 

Das Kabinett hat unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses einen 
Haushaltsentwurf vorgelegt, der unserer Verantwortung für Schleswig-Holstein 
gerecht wird. Die Haushaltskonsolidierung, die Reduzierung der Aufgaben und der Neuverschuldung 
wird auch in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet, 
dass es Kürzungen und harte Einschnitte in vielen Bereichen geben wird. 
Einen wichtigen Schwerpunkt setzt der Haushaltsentwurf im Bildungsbereich. Das gute Ergebnis, das 
wir bei den Verhandlungen im Koalitionsausschuss erzielen konnten, 
spiegelt sich im Haushaltsentwurf wider. 
In der Bildungspolitik streben wir auch künftig gleiche Chancen für alle an: Unsere Reformen werden 
mit dem Schulgesetz umgesetzt und mehr Lehrerstunden stehen zur 
Verfügung. An den Schülerbeförderungskosten müssen sich Familien mit maximal 30% beteiligen. Wir 
haben jedoch verhindert, dass sie, wie es die CDU gefordert hat, 
diese Kosten vollständig tragen müssen. Auch die Standards in Kindertagesstätten bleiben erhalten. 
Investitionen in den Bildungsbereich sind Investitionen in die Zukunft 
unserer Gesellschaft. 
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Ein harter Einschnitt erfolgt bei den Kommunen. Den dort zu kürzenden 120 Mio. Euro stehen bereits 
2007 Kompensa-tionen von 56 Mio. Euro und weitere Abfederungen ge- 
genüber, so dass insgesamt 100 Mio. Euro erreicht werden. Davon kommen 20 Mio. Euro aus dem 
Schleswig-Holstein-Fonds, der umstrukturiert und stärker auf kommunale 
Investitionen ausgerichtet ist. Zusätzlich werden 20 Mio. Euro aus dem Kommunalen 
Investitionsfonds entnommen. Dieser Betrag schmilzt in den Folgejahren ab, bis dieVer-
waltungsstrukturreform voll wirkt. 
Es gibt im kommunalen Bereich Vorwegabzüge, beispielsweise für Theater, Orchester, Büchereiwesen 
und Frauenhäuser, die bisher automatisch Jahr für Jahr gestiegen 
sind. Die Vorwegabzüge bleiben bestehen, allerdings wird es keine jährliche Dynamisierung mehr 
geben. Trotz dieser Maßnahme werden die Kommunen 2007 über mehr 
Mittel verfügen als 2006. 
Bereits im Vorfeld hatten sich die Koalitionsfraktionen auf weitere Entlastungen verständigt. 
Klar ist aber auch, dass es bei den hauptamtlichen kommu-nalen Gleichstellungsbeauftragten keine 
weiteren Einschnitte mehr geben wird, das haben wir durchgesetzt. 
Auch das Berufsbildungs- und Qualifizierungsgesetz, der Bildungsurlaub, bleibt erhalten. 
Wir wissen, dass die Kürzungen für keine der Betroffenen leicht zu schultern sind. Das gilt für das 
Personal, bei dem das Weihnachtsgeld reduziert wird, es gilt für die Kommunen, 
denen mit dem Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich Mittel verloren gehen und es gilt für 
viele Verbände und Vereine, die künftig weniger oder in manchen Fällen gar nicht mehr gefördert 
werden. 
Unsere Zwischenbilanz lautet: Die sozialdemokratischen Festlegungen vom 16. Juni haben Bestand. 
Gleichzeitig nehmen wir die erste Hürde auf dem Weg zurHaushalts-konsolidierung. Das ist ein gutes 
Zwischenergebnis. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 05.07.2006, 10:20 Uhr - 2906 Clicks - Nr. 410

Minderheiten können weiter arbeiten

Zu den Ergebnissen der Haushaltsklausur der Landesregierung erklärt der minderheitenpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: Mit der Entscheidung, die Haushaltsansätze der 
Minderheiten in Schleswig-Holstein auf dem heutigen Stand zu belassen, haben die Minderheiten 
Planungssicherheit. 
Damit sind die Einsparaktivitäten der letzten Jahre honoriert worden. Gleichzeitig ist dies auch ein 
Signal an Berlin, stärker als bisher Minderheitenpolitik als nationale Aufgabe zu sehen. Auch wenn 
angesichts steigender Personal- und Sachkosten die Festschreibung des Haushaltsansatzes netto ein 
Verlust bedeutet, so können doch die wichtigsten Aktivitäten fortgesetzt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.07.2006, 13:16 Uhr - 1261 Clicks - Nr. 411

Lietzow zum Gleichstellungsprädikat für Kiel:

"Unter "Männerherrschaft" viel bewegt!" 
Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow erklärt zu der 
Auszeichnung der Landeshauptstadt Kiel mit dem Total-E-Quality-Prädikat für 
Chancengleichheit: 
"Diese Ehrung ist zugleich eine Verpflichtung für CDU und Grüne sowie Frau Volquartz 
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(CDU), den unter der Führung der Kieler SPD begonnenen Weg der Gleichstellung von Mann und Frau 
bei der Stadtverwaltung Kiel weiter fortzusetzen und ihn nicht den Eckwertebeschlüssen mit der 
Streichung von 1.000 Arbeitsplätzen zu opfern. 
Für die SPD-Fraktion ist dieses Prädikat die Bestätigung ihrer langjährigen guten 
Gleichstellungspolitik. Die Grundlagen für diese Auszeichnung schufen sozialdemokratische 
Oberbürgermeister und SPD (geführte) Mehrheiten in der Ratsversammlung. Neben der 
konsequenten Förderung von Frauen sorgten sie unter anderem sie für eine Gleichstellungsstelle, 
noch vor der gesetzlichen Pflicht und schlossen Dienstvereinbarungen ab, zum Schutz vor sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz sowie zur Sozialverträglichkeit der Haushaltskonsolidierung." 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 05.07.2006, 14:55 Uhr - 6659 Clicks - Nr. 412

MdB Sönke Rix: Politik ist die Kunst des Machbaren

Es ist richtig: die Föderalismusreform, die wir verabschiedet haben, enthält vieles, das es mir 
erschwert hat, mit Begeisterung und Überzeugung zuzustimmen. Die Anhörungen im Deutschen 
Bundestag, die die Parlamentarier gegen den Willen vieler Regierungspolitiker und auch 
Landespolitiker durchgesetzt haben, haben die Schwachstellen offen gelegt: 

Die Experten äußerten z. B. erhebliche Zweifel am Sinn der Neuregelung, die die Kompetenzen für 
das Dienstrecht, die Besoldung und die Versorgung der Landesbeamten und Richter vom Bund auf die 
Länder überträgt. 

Besonders hart fiel die Kritik der Fachleute im Bildungsbereich aus und gipfelte in der Meinung, es sei 
besser, keine Föderalismusreform zu verabschieden als diese. Das Vorhaben würde bereits 
vorhandene Strukturprobleme verschärfen und das deutsche Bildungswesen international 
schwächen. Hier hat es auf den letzten Metern glücklicherweise noch Änderungen gegeben. 

Als Sozialpolitiker empfinde ich es als besonders schmerzlich, dass das Heimrecht in die Zuständigkeit 
der Länder übertragen wird. Die Stellungnahmen der Sachverständigen fielen eindeutig aus: die 
Bundeskompetenz solle erhalten bleiben, um einen Basisstandard in allen Heimen bundesweit zu 
bewahren. 

Viele der von den Sachverständigen, Fachpolitikern und Lobbyisten geäußerten Einwände sind richtig. 
Es sind aber Teilmeinungen zu Teilbereichen. Am Ende mussten wir unter das gesamte Reformwerk 
ein Ja oder ein Nein setzen. 
Grundsätzlich ging es bei der Föderalismusreform darum, die Verflechtung und Unübersichtlichkeit 
der Gesetzgebung zu beseitigen. Der Bundesrat kann nämlich mit seiner jeweiligen Mehrheit 
wesentliche politische Initiativen des Bundestages blockieren und so maßgeblich Einfluss auf die 
Gesetzgebung des Bundes ausüben. Er hat faktisch die Funktion eines permanenten Vetoorgans. 

Für die Bürgerinnen und Bürger war kaum noch zu erkennen, wer für was zuständig und 
verantwortlich ist. Das hat zu einer wachsenden Entfremdung zwischen der Bevölkerung und der 
handelnden Politik geführt. 

Die Fachleute sind sich einig: Durch die Verwirklichung der Föderalismusreform wird der Anteil der 
Zustimmungsgesetze erheblich abgesenkt. Hätte es diese Reform schon früher gegeben, wäre z. B. 
der Anteil der Zustimmungsgesetze in der 14. Wahlperiode von 55,2 % auf 25,8 % gefallen, in der 15. 
Wahlperiode von 51 % auf 24 %. 
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Wenn dies tatsächlich eintritt, hat die Föderalismusreform ein wichtiges Ziel erreicht. Weitere 
Verhandlungen über die Details hätten nach meiner Einschätzung – leider – zu keinen Änderungen 
mehr geführt. Die Signale aus der Bundesregierung, aus den Fraktionsspitzen, aus den Bundesländern 
waren eindeutig. Deshalb habe ich schließlich zugestimmt: In vielen Details nicht überzeugt und 
verärgert darüber, dass an der einen oder anderen Stelle Machtpolitik über Sachverstand gesiegt hat, 
aber am Ende ist eben doch das Wünschenswerte vom Machbaren zu trennen. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 06.07.2006, 00:09 Uhr - 2321 Clicks - Nr. 413

Jutta Schümann und Konrad Nabel: Für Natur und Umwelt

Umweltbildung bleibt in Neumünster 
Farbe bekennen für die Umweltbildung 

Akademie für Natur und Umwelt muss in Neumünster bleiben! 

Zu dem mit Mehrheit von CDU und FDP gestern in der Ratsversammlung Neumünster abgelehnten 
Antrag, sich bei der Landesregierung für den Erhalt der Akademie für Natur und Umwelt des Landes 
am Standort Neumünster einzusetzen, sagen die Wahlkreisabgeordnete Jutta Schümann und der 
umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagfraktion, Konrad Nabel: 

Wir bedauern sehr, dass sich die Ratsversammlung in Neumünster gegen die Initiative der SPD-
Rathausfraktion ausgesprochen hat. So hat sie sich leider nicht klar für den Standort Neumünster und 
damit gegen die Pläne des Umweltministeriums positioniert, den Standort der Akademie für Natur 
und Umwelt nach Flintbek, zunächst in das Landesamt für Natur und Umwelt, zu verlagern. Die 
Akademie für Natur und Umwelt mit ihrem ausgezeichneten Lernklima ist in Neumünster ein fester 
Bestandteil der Bildungsarbeit weit über die Kernbereiche Natur und Umwelt hinaus. Gerade im 
Hinblick auf die Einrichtung eines Bildungs-Campus in Neumünster ist sie auch weiterhin an diesem 
Standort unverzichtbar. 

Die Stadt Neumünster hat zwar in den Verhandlungen angeboten, den Mietpreis zu senken und auch 
andere finanzielle Belastungen am Standort zu minimieren. Nun hat aber die Ratsversammlung mit 
ihrer CDU und FDP-Mehrheit leider kein deutliches Zeichen gesetzt, um auch die Arbeitsplätze der 
Akademie in der Stadt zu erhalten. 

Das Umweltministerium ist gefordert, die Umzugspläne für die Akademie zu überdenken. 
Gemeinsames Ziel aller Beteiligten sollte es aus unserer Sicht sein, den Bildungsstandort Neumünster 
mit der Akademie für Natur und Umwelt zu erhalten und zu stärken und gleichzeitig einen 
angemessenen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Landesfinanzen zu leisten. Wir haben das 
Umweltministerium gebeten, belastbares Datenmaterial zu den beiden Standortmodellen zu 
erstellen, und werden dann die Diskussion mit allen Beteiligten führen. 
"Auch für andere Bereiche der Umweltbildung und des Umweltschutzes gilt nicht erst ab heute für 
die CDU und die FDP in Städten, Kreisen, im Land und im Bund: Farbe bekennen! Sprüche im Landtag 
helfen hier uns nicht weiter", so Detlef Buder. 

Keine Kommentare
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.07.2006, 08:58 Uhr - 1139 Clicks - Nr. 414

Hahn zum KielEXX: "Glückwunsch an Autokraft und Vineta!"

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zum Start der neuen 
Schnellbusverbindung von Kiel zum Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel: 
"Die SPD-Ratsfraktion beglückwünscht die Verkehrsunternehmen Autokraft und Vineta zu ihrem 
Entschluss das bestehende Transportangebot Kilius um eine Schnellbuslinie zu erweitern. 
Dies ist ein gutes Zeichen. Mit dieser Schnellbuslinie verbessern Autokraft und Vineta die verkehrliche 
Infrastruktur der Landeshauptstadt Kiel in der überregionalen Anbindung." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.07.2006, 08:59 Uhr - 983 Clicks - Nr. 415

Hahn zu Kiel Marketing e.V.: "Bündelung der 
Marketingaktivitäten gut für Kiel!"

Zur am Dienstag erfolgten Verschmelzung der Vereine Tourist Information Kiel e.V. und Kiel-Marketing 
e.V. erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn: 
"Die SPD-Ratsfraktion begrüßt die mit der Verschmelzung der beiden Vereine geschaffene Bündelung 
der Marketing-Aktivitäten. Wir wünschen dem neugewählten Vereinsvorstand stets eine glückliche 
Hand. 
Unser besonderer Dank gilt dem ausscheidenden geschäftsführenden Vorstand Michael Zeinert, der 
in schwieriger Zeit Verantwortung übernommen hat. Ohne seine Toleranz und 
Kompromißbereitschaft in den Verhandlungen mit der Stadt, wäre die nun gefundene Lösung wohl 
nicht zustande gekommen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.07.2006, 09:01 Uhr - 943 Clicks - Nr. 416

Kietzer zur Auswahl des neuen Kulturreferenten:

"Dritter Anschlag auf Ausschreibungs- und Auswahlverfahren mit Bestenauslese - schwarz-grüner 
Filz unübersehbar!" 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion erklärt zur Entscheidung der Verwaltung, den grünen Ratsherrn 
Rainer Pasternak zum neuen Kulturreferenten des Stadtrates und ehemaligen CDU-
Fraktionsvorsitzenden Meyer einzustellen: 

"CDU und Grüne und Frau Volquartz (CDU) dritter Schlag gegen die nach der Gemeindeordnung 
vorgeschriebenen Ausschreibungs- und Auswahlverfahren mit Bestenauslese macht deutlich, dass die 
Kieler Verwaltung von unsauberen Strukturen beherrscht wird. 
Die zusätzliche neue Stelle wurde am 27. Mai ausgeschrieben, obwohl CDU und Grüne in inniger 
Gemeinsamkeit mit Frau Volquartz (CDU) lange vorher entschieden hatten, dass der grüne Ratsherr 
Pasternak als Kulturreferent eingestellt werden soll. War diese Bedingung den Mitbewerbern 
bekannt, die sich auf die ausgeschriebene Stelle bewarben? 
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Am 18. Januar 2006 fragte der Journalist im Offenen Kanal den Fraktionsvorsitzenden der Grünen 
Lutz Oschman: "Ist Ihnen die Zustimmung zu einem möglichen künftigen Dezernenten Meyer 
abgekauft worden mit einem neuen Kulturreferenten aus Ihren Reihen, das ist der Vorwurf?" Antwort 
von Lutz Oschmann: "Wir haben das zusammen beraten und sehen das als ein Paket." 

Für die SPD - Ratsfraktion ist der Umgang mit dieser Personalie nach den Vorfestlegungen bei Gert 
Meyer und Dr. Claus Anlass, die Kommunalaufsicht einzuschalten. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 06.07.2006, 09:47 Uhr - 2121 Clicks - Nr. 417

Kompromisse bei der Hochschulverfassung sind möglich

Zu der öffentlichen Auseinandersetzung zwischen Wissenschaftsminister Austermann und den 
Hochschulen über die geplante Änderung des Hochschulgesetzes erklärt der hochschulpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: Im Streit um die künftige Hochschulverfassung 
sind Kompromisse durchaus möglich. Wir akzeptieren den Vorschlag des Ministers, für die 
Fachhochschulen und Kunsthochschulen jeweils eigene Hochschulräte sowie einen gemeinsamen 
Universitätsrat für die drei Universitäten in Kiel, Flensburg und Lübeck einzurichten. Die Hochschulen 
können von externer Beratung durchaus profitieren. Dafür sollten diese Gremien auf weitgehende 
Beratungsfunktionen beschränkt bleiben und keine Selbstverwaltungskompetenzen der Hochschulen 
übernehmen. 
Die Wahl des Präsidenten (der den bisherigen Rektor ersetzen soll) und die Beschlussfassung über 
den Haushaltsplan sollte bei den Hochschulgremien (Senat) belassen werden. Auch dem Kanzler der 
Hochschule sollte kein Anrufungsrecht an den Hochschulrat gegen die Selbstverwaltungsgremien 
eingeräumt werden. Hingegen wäre es sinnvoll, den Hochschulrat mit Stellungnahmen zur 
Hochschulverfassung, zur Profilbildung, zu Studiengängen, zu Tätigkeitsberichten der 
Hochschulleitung und zur Erfüllung der Zielvereinbarungen zu befassen. 
Wenn der Hochschulrat sich entsprechend auf qualifizierte Beratungsfunktionen konzentriert, ist 
auch der gemeinsame Universitätsrat besser begründbar. Dann ist es leichter möglich, eine 
konsensuale Besetzung dieses Gremiums zu finden, ohne dass sich entweder die CAU als mit Abstand 
größte Hochschule des Landes oder die beiden kleinen Universitäten majorisiert sehen. Die vom 
Ministerium geplanten Entscheidungskompetenzen des Universitätsrates gegenüber dem 
Medizinausschuss stelle ich in Frage, weil die Kompetenz in fachlichen Fragen im Universitätsrat in 
der Regel nicht vorhanden sein kann. Positiv beurteile ich das Vorhaben, vom Rektoratssystem auf 
eine Präsidialverfassung überzugehen; das setzt aber voraus, dass der Präsident durch ein Gremium 
der Hochschulselbstverwaltung gewählt wird. Eine Einbeziehung des Hochschulrates bzw. des 
Universitätsrates in die Findungskommission ist sicher sinnvoll, aber die Entscheidung muss beim 
Organ der Selbstverwaltung liegen. Ich bin optimistisch, dass in dieser wichtigen Frage noch vor der 
parlamentarischen Beratung ein Konsens zu finden ist. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 06.07.2006, 09:48 Uhr - 2146 Clicks - Nr. 418

Hochschulgesetzentwurf entschärft

Auch wenn eine parlamentarische Beratung des Hochschulgesetzentwurfs erst nach der Auswertung 
der Anhörung der Landesregierung stattfindet, halte ich positiv fest: 
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Die Wahl des/der Präsidentin der Hochschulen wird auch künftig von Gremien der Hochschulen und 
nicht vom externen Hochschulrat durchgeführt. 

Die Beschlussfassung über die Haushaltspläne der Hochschule bleibt ebenfalls in der Verantwortung 
der Hochschulselbstverwaltung. Damit verzichtet der Regierungsentwurf in zwei entscheidenden 
Punkten auf eine Verlagerung wichtiger Kompetenzen an die externen Hochschulräte, die mit dem 
Gesetz geschaffen werden sollen. Das ist noch nicht der Kompromiss, den sich die SPD-Fraktion 
vorgestellt hat. Aber es ist ein erheblicher Schritt auf dem Weg dorthin. Damit ist der ursprüngliche 
Entwurf deutlich entschärft worden. 

Die vorgesehene Kann-Bestimmung für die mögliche Einführung von Studiengebühren ist aus dem 
Gesetzentwurf gestrichen. Die SPD-Fraktion begrüßt das. Es bleibt dabei, wir wollen keine 
Studiengebühren in Schleswig-Holstein. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 06.07.2006, 18:06 Uhr - 1923 Clicks - Nr. 419

Draufsatteln bei Diskussion über Fremdenverkehrsabgabe 
unverantwortlich

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Die Forderung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Puschaddel nach einer Übertragung der 
Bäderregelung auf die Lübecker Altstadt ist ein durchsichtiges Störfeuer. Den von der CDU 
eingeschlagene Weg „Erst eine Sonntagsöffnung“ ankündigen“ und anschließend das Gespräch mit 
der Wirtschaft suchen, halten wir für falsch. 

Der Vorstoß der Lübecker CDU ist unverantwortlich, weil es sich bei ihrer Forderung nach einer 
Öffnung der Geschäfte an fast allen Sonn- und Feiertagen um einen unverantwortlichen 
Schnellschuss handelt. Vorlaute Pressearbeit ersetzt keine ausführliche Diskussion mit den 
Betroffenen und eine unvoreingenommen Abschätzung von Chancen und Risiken für die Lübecker 
Wirtschaft. 

Eine weitere Aufweichung der Ladenschlusszeiten ist mit der SPD nur dann zu machen, wenn ein  
breiter  gesellschaftlicher  Konsens  darüber  besteht  und  Kirchen,  die  Lübecker  Wirtschaft,  der  
innerstädtische Einzelhandel, die Gewerkschaften und betroffenen Belegschaften einverstanden sind. 
Die SPD wird die erforderlichen Gespräche von ihrer Seite aus hierzu führen.“

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 06.07.2006, 19:46 Uhr - 3374 Clicks - Nr. 420

SPD-Engelsby: Einbahnstraßenregelung bleibt vorerst 
erhalten

In der Infrastrukturausschusssitzung wurde u.a. die verkehrslenkenden Maßnahmen für die Richard-
Wagner-Straße behandelt. 
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Die Beschlussvorlage sah eine Aufhebung der Einbahnstraßenregelung vor. 

Die von der Verwaltung vorgelegte Begründung für diese Maßnahme wurde im Ausschuss lebhaft 
diskutiert. Obwohl viele Argumente für eine Freigabe der Richard-Wagner-Straße in beide Richtungen 
sprechen, wurde einstimmig für die vorläufige Beibehaltung der jetzigen Regelung, mit Blick auf das 
Verkehrskonzept Engelsby nach Fertigstellung der Osttangente, gestimmt. 

Als Sofortmaßnahme zur Unterstützung des dortigen Einzelhandels stimmte der Ausschuss dem 
Vorschlag der SPD zu, das Einbahnstraßenschild in Absprache mit den Gewerbetreibenden, um ca. 30 
Meter in südliche Richtung zu versetzen. 

Dadurch werden den ansässigen Firmen, die zum Teil längeren Fahrten um den "Pudding" herum 
erspart. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.07.2006, 07:55 Uhr - 1192 Clicks - Nr. 421

Langfeldt zum Kita-Gutachten:"Schwere Kost als 
Sommerlektüre"

Die jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zum heute 
vorgelegten Gutachten zur "Optimierung des Systems der Kinderbetreuung in der Landeshauptstadt 
Kiel": 
"Qualität, Vielfalt in der Pädagogik sowie die bezahlbare kind- und familiengerechte Ausrichtung der 
Betreuungsangebote in der Landeshauptstadt Kiel bilden die Essentials für die SPD-Ratsfraktion. 
Diese Leistungen sind nicht zu Discount-Preisen zu bekommen. 
Die SPD-Fraktion ist in großer Sorge, dass die Verwaltung die Kinderbetreuungsangebote 
überwiegend den Bedingungen knapper Finanzen und dem Dogma des Verdrängungswettbewerbs 
unterwirft. Deshalb werden wir die Sommerzeit nutzen und die vorgelegte schwere Sommerlektüre 
mit den drei wesentlichen strategischen Empfehlungen von hoher politischer Sprengkraft kritisch 
durcharbeiten." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.07.2006, 07:57 Uhr - 1094 Clicks - Nr. 422

Kietzer zum Stopp für Science Center:

"Frau Volquartz(CDU) Unfähigkeit bei eigenen Projekten schädigt Standort Kiel" - 
"Kiel ist Chaos" statt "Kiel ist klar" 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur Absage der Sondersitzung für die 
Betreiberauswahl des Science Center: 
"Die Unfähigkeit von Frau Volquartz (CDU), eigene Projekte zielführend, reibungslos und erfolgreich 
zu bearbeiten, führt jetzt dazu, dass die Betreiberauswahl für das Science Center gestoppt wird. Mit 
der Absage der heutigen gemeinsamen nichtöffentlichen Sondersitzung der Ausschüsse für Bau, 
Kultur, Finanzen und Wirtschaft, die 11 Stunden vor Sitzungsbeginn die Fraktionen erreichte, zog die 
Verwaltung die Notbremse für das unprofessionelle und rechtlich bedenkliche Vergabeverfahren für 
die Betreibergesellschaft des Science Center. 
Letzten Montag verdeutlichte die SPD-Fraktion, die bekanntermaßen immer das Science Center 
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Projekt gewollt hat, ihre Bedenken gegen das Verfahren und die Beschlussvorlage. Der fehlende Wille, 
die vorgetragenen Argumente sachgerecht zu gewichten und die ausgeprägte Neigung zur 
Besserwisserei ohne Fachkenntnisse haben Frau Volquartz (CDU) und Herrn Todeskino 
(Grün) die Vorlage erst heute Morgen zurückziehen lassen. Diese fortgesetzte Ignoranz gegenüber 
innerbetrieblichen Prüfinstanzen ist ohne Beispiel und ebenso Bedenklich wie unprofessionell. 
Ein weiteres Merkmal für die mangelhafte Qualität der Arbeitsleistung ist die fehlende Begründung 
für den Verfahrensstopp. Über 9 Stunden nach Absage der Sondersitzung ist das Baudezernat nicht in 
der Lage, eine schriftliche Stellungnahme herauszugeben. Die Selbstverwaltung weiß deshalb nicht, 
warum die rechtliche Prüfung nicht abgeschlossen ist bzw. was noch rechtlich geprüft werden muss 
und welche Konsequenzen das für die Betreiberauswahl hat. Was sagt Herr Minister Austermann zu 
diesem Chaos? All dieses ist auch kein Ruhmesblatt für den Juristen Todeskino (Grün). 
Hauptverantwortliche für die Qualitätsverluste im Rathaus ist und bleibt Frau Volquartz (CDU). Ihr 
Drang, auch die unwichtigsten Repräsentationstermine zu übernehmen, verhindert die dringend 
notwendige, konzentrierte und kontinuierliche Sacharbeit an ihrem Schreibtisch im Alten Rathaus. 
Warum hat sie beim Science Center so lange tatenlos zugesehen? 
Kommentar von Peter vom 07.07.2006, 16:16 Uhr:
RE:Kietzer zum Stopp für Science Center:
... bis Montag!

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 08.07.2006, 20:00 Uhr - 3768 Clicks - Nr. 423

Die WM im Rathaus Neumünster

Es wird höchste Zeit, dass der "Tanz der Eitelkeiten" im Rathaus unserer Stadt ein Ende findet. 

Eine Mehrheitspolitik, die offensichtlich weder das Wohl der Stadt, noch das seiner Bürgerinnen und 
Bürger im Focus seiner politischen Entscheidungen hat, gehört auf die Strafbank, aber nicht auf das 
Spielfeld. Die WM macht es uns doch vor: Wer von einem Foul zum nächsten spielt, ohne Rücksicht 
auf Verluste, bekommt irgendwann die berühmte und gefürchtete „Rote Karte“. 

Aber der ehrenwerte Ratssaal der Stadt Neumünster ist kein Spielfeld, auf dem man mit 
Effekthascherei Luftschlösser baut, die sich dann bei näherer Betrachtung als Geisterbahn erweisen. 
Hier kann man nicht Beintechniken und Abseitsfallen einsetzen, um dann in Ruhe seine Treffer 
vorzubereiten und zu platzieren. Hier hat d a s obere Priorität zu haben, was 43 Ratsmitglieder in 
2003 übernommen und gelobt haben: Verantwortung im Denken und Handeln zum Wohle unserer 
Stadt und ihrer Bewohner. 
Wer mit seinen Beschlüssen und Ideen Angst, Schrecken und Unsicherheit in der Bevölkerung 
verbreitet und sich geschickt im Strafraum fallen lässt, um einen Elfmeter zugesprochen zu 
bekommen, darf sich nicht wundern, wenn es am Ende nur die „Rote Karte“ wird. 

Die SPD-Fraktion hat zu keiner Zeit gesagt, den Bau eines FOC’s nicht zu wollen. Wir können nicht die 
Augen vor dem verschließen, was die wirtschaftlichen Innovationen und Erneuerungsprozesse für die 
Länder und Kommunen bedeuten. 
Die Intention der SPD war aber der Bau eines FOC’s in angemessener Größe (20.000 qm 
Verkaufsfläche) mit begleitenden Maßnahmen zum Wohle der Innenstadt, des ansässigen 
Einzelhandels und dessen Sortimentschutzes. 
Der Bau eines FOC’s mit einer Option von 30.000 oder sogar 40.000 qm Verkaufsfläche war zu keiner 
Zeit Verhandlungsbasis. Genauso wenig, wie das Grundstück unter Wert zu verkaufen und mehrere 
Millionen in den Himmel zu jagen, bei der desolaten Haushaltskasse unserer Stadt und zum Nachteil 
notwendiger Investitionen, wie z.B. Schulen. 
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Alexandra Mallon 
SPD Ratsfrau 
Neumünster 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.07.2006, 13:50 Uhr - 1327 Clicks - Nr. 424

Stadelmann und Hahn zur Freigabe des Ladenschlusses:

"Wir brauchen verlässliche Ladenöffnungszeiten!" 
Zur Ankündigung des Ministers für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-
Holstein, einen Gesetzentwurf zur völligen Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Werktagen 
vorzulegen, erklären die Ratsherren Falk Stadelmann (SPD) und Jürgen Hahn (SPD): 

"Wir brauchen vor allen Dingen verlässliche Ladenöffnungszeiten: Zum einen für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, damit sie sich darauf verlassen können, dass bis zu einem 
gewissen Zeitpunkt alle - und nicht nur einzelne - Geschäfte noch geöffnet haben und nicht manche 
bis 18:00 Uhr, manche bis 20:00 Uhr und manche bis 24:00 Uhr. 
Zum anderen brauchen auch die Beschäftigten im Einzelhandel - drei Viertel Frauen, die meist auch 
die Last der Erziehungsarbeit zu tragen haben - Berechenbarkeit in ihrem Arbeitsleben und 
zumutbare Arbeitszeiten. Nicht zuletzt wird der Einzelhandel selbst ein Interesse daran haben, 
Öffnungszeiten mit geringen Umsätzen bei konstanten Kosten zu vermeiden. 

Entgegen der Erwartung des Ministers wird es ohne Lohnsteigerung und eine zurückgehende 
Sparquote mangels zusätzlichen Konsums nicht zu fühlbar mehr Umsatz im Einzelhandel kommen, 
wenn die Ladenöffnungszeiten an Werktagen vollständig freigegeben werden. 

Stattdessen wird der vorhandene Umsatz lediglich umverteilt, und zwar zu Gunsten größerer 
Einzelhandelsunternehmen und zum Nachteil kleiner, mittelständischer Einzelhandelsbetriebe. Diese 
Umsatzverteilung kann bis zu Geschäftsaufgaben führen und eine weitere Verödung der Innenstadt 
zur Folge haben. 

Deswegen regt die SPD-Fraktion an, dass Einzelhandel, Gewerkschaften und die Kommunen zu 
freiwilligen Vereinbarungen über verlässliche Ladenöffnungszeiten kommen. Eine weitere Möglichkeit 
bilden PACT-Satzungen. 

In der nächsten Ratversammlung wird die SPD-Ratsfraktion die Oberbürgermeisterin um einen 
Bericht bitten, der aus Sicht der Verwaltung die Auswirkung der Freigabe der Ladenöffnungszeiten auf 
die Situation des Kieler Einzelhandels beschreiben soll. 

Kommentar von Falk Stadelmann vom 16.08.2006, 14:04 Uhr:
RE:Stadelmann und Hahn zur Freigabe des Ladenschlusses:
Sehr geehrter Herr "Stadelhahn", damit unsere Diskussion über eine den Kieler Einzelhandel  
unterstützende Wirtschafts- und Mittelstandspolitik nicht ausschließlich elektronisch erfolgen muss,  
lade ich Sie herzlich ein zur Podiumsdiskussionsveranstaltung des SPD-Ortsvereins "Kieler Mitte" am  
Montag, den 04.09.2006, um 19:30 Uhr im Gemeindesaal der Ansgar-Kirchengemeinde (Waitzstr. 56,  
Kiel). Dort können Sie mit Vertretern des Einzelhandelsverbandes Nord-Ost, der Gewerkschaft ver.di  
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und der SPD diskutieren, welche Auswirkungen eine Freigabe der Ladenöffnungszeiten auf den  
Einzelhandel, die dort Beschäftigten und die Verbraucherinnen und Verbraucher haben wird. Vielleicht  
können Sie konstruktive Lösungen vorschlagen. Zumindest hätten Sie Gelegenheit, Ihre Meinung im  
öffentlichen Diskurs vorzutragen und zu verteidigen. Ich unterstelle Ihnen den dafür erforderlichen  
Mut. Mit freundlichen Grüßen Falk Stadelmann

Kommentar von Stadelhahn vom 14.07.2006, 18:41 Uhr:
wirtschaftspolitische Mottenkiste
Vielen Dank für den entlarvenden Text. Ei Pseudo-Gemeinwohl über wirtschaftliche Prosperität,  
nachfragegestützte Wirtschaftspolitik. Das sind Ansätze, die Sie - auch wenn Lafontaine Ihnen das  
jahrelang vorgebetet hat - in der Mottenkiste sein lassen sollten. Als Jurist in der Landesverwaltung  
sollten Sie lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt, werter Herr Stadelmann.

Kommentar von Falk Stadelmann vom 11.07.2006, 16:07 Uhr:
RE:Stadelmann und Hahn zur Freigabe des Ladenschlusses:
Sehr geehrter Herr "Stadelhahn", ich darf Sie zunächst zur Erfindung eines solch kreativen "virtuellen  
Namens" beglückwünschen. Sie ziehen aus der von meinem Kollegen Jürgen Hahn und mir  
herausgegebenen Pressemitteilung den Schluss, dass wir von einem "freien Unternehmertum" nichts  
halten. Diese Behauptung ist in ihrer Kürze weder zutreffend noch falsch, sondern einfach nur  
missverständlich. Als Sozialdemokrat bejahe ich eine Wirtschafts- und Sozialordnung, die neben die  
Freiheit und die Chancengleichheit auch die Verantwortung für das Gemeinwohl stellt.  
Wirtschaftspolitisch drückt sich das u.a. durch eine aktive Wettbewerbspolitik aus, die die  
strukturellen Nachteile kleinerer, mittelständischer Betriebe im Wettbewerb mit den finanzstärkeren  
größeren Unternehmen auszugleichen sucht. In unserem Bundesland bedurfte es nach Jahrzehnten  
konservativer Regierungen erst einer sozialdemokratischen Landesregierung, die dazu Anfang der  
neunziger Jahre wichtige Steuerungsinstrumente wie die Investionsbank, die Bürgschaftsbank und die  
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft - Gesellschaft für Wagniskapital schuf. Sofern Sie in Ihrem  
Kurzkommentar unterstellen wollen, dass Sozialdemokraten aus Ihrer Sicht ungerechtfertigter Weise  
nicht allein das Wohl der Unternehmerinnen und Unternehmer im Auge haben, sondern auch das der  
Beschäftigten im Einzelhandel, widerspreche ich Ihnen nur hinsichtlich der angeblich fehlenden  
Berechtigung - eine Änderung der Wirtschaftspolitik darf nie die Auswirkungen auf die Beschäftigten  
ignorieren. Nicht nur, weil es sich bei Ihnen um "Arbeitskräfte" oder "Kaufkraft" o.ä. handelt, sondern  
weil sie Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind, die gegenüber dem "freien Unternehmertum"  
keinesfalls nachrangig sind. Und schließlich: Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen von einer  
Freigabe der Ladenöffnungszeiten profitieren. Sie können dies umso besser, je mehr Einkommen ihnen  
zum Konsum zur Verfügung steht. Sollte Ihr Kurzkommentar eine Forderung zu Lohnerhöhungen im  
Rahmen der künftigen Tarifverhandlungen in der privaten Wirtschaft und im öffentlichen Dienst  
beinhalten, finden Sie meine Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Falk Stadelmann Ratsherr der  
SPD-Fraktion

Kommentar von Stadelhahn vom 10.07.2006, 18:45 Uhr:
RE:Stadelmann und Hahn zur Freigabe des Ladenschlusses:
Wer nichts von freiem Unternehmertum hält, der hat auch was gegen flexible Öffnungszeiten. Da  
könnte ja ein Unternehmer kommen und so lange öffnen, wie es den Kunden aber nicht der SPD  
gefällt....
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SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 09.07.2006, 17:28 Uhr - 2175 Clicks - Nr. 425

Hans Hinrichs wurde verabschiedet.

Die SPD-Fraktion Mildstedt verabschiedete im Anschluss an ihre letzte Fraktionssitzung Hans Christian 
Hinrichs. 
Hans war über 28 Jahre für die SPD als direktgewählter Gemeindevertreter im Gemeinderat tätig. 
Die Fraktionsvorsitzende Monika Knipfer und der Bürgermeister der Gemeinde Mildstedt Klaus 
Hinrichs würdigten seine Leistungen und Verdienste. Besonders hoben Sie hervor, dass Hans, obwohl 
lange Zeit als Bauleiter auf der Insel Sylt tätig, immer seine Aufgaben, als Bau- und 
Planungsausschussvorsitzender in vorbildlicher Weise erfüllt hat. Beide bedauerten, dass er durch 
seinen Umzug in die Nachbargemeinde Husum sein Mandat niederlegen musste. 
Die Fraktionsvorsitzende Monika Knipfer überreicht Hans Christian Hinrichs als Erinnerung seiner 
langen Tätigkeit als Gemeindevertreter eine Collage mit Bildern aus seinem Aufgabenbereich für die 
Gemeinde Mildstedt. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 10.07.2006, 00:13 Uhr - 2402 Clicks - Nr. 426

3. Newsletter zur Landtagsarbeit

Petra Bräutigam, die Pressesprecherin der Landtagsfraktion berichtet über die vielfältigen Aktivitäten 
der Landtagsfraktion. 
Bericht der Landtagsfraktion: 

1.Doppelhaushalt 2007/2008 
2.Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz 
3.Kommunale Verwaltungsregionen 
4.Förderfonds für Schulen 
5.PACT-Gesetz 
6.Hochschulgesetz / Studiengebühren 
7.Diätenstrukturreform 

1. Doppelhaushalt 2007/2008 
Die Landesregierung hat am 4. Juli ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2007/2008 beschlossen. 
Zwei Tage zuvor, am 2. Juli, fand ein Koalitionsausschuss statt, bei dem es vor allem um Entlastungen 
für die Kommunen ging. Die Beschlüsse des SPD-Landesparteitags vom 16. Juni haben Bestand: Wir 
konnten uns in den wesentlichen Punkten gegen die CDU durchsetzen. 

Insgesamt werden 300 Millionen Euro dauerhaft eingespart, das gilt für jedes Jahr des 
Doppelhaushalts 2007 / 2008 sowie für die nachfolgenden Jahre. Mit dieser Maßnahme leiten wir 
einen Konsolidierungsprozess ein mit dem Ziel, dass die Nettoneuverschuldung von jetzt 1,6 
Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode auf 800 Millionen Euro halbiert wird. 

Details, auch zur Kompensation der Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds, sind den 
gestern an Euch verschickten Informationen zu entnehmen. 

Nun ist das Parlament an der Reihe. Die SPD-Landtagsfraktion wird den vorgelegten Haushaltsentwurf 
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intensiv beraten und dabei noch Änderungsvorschläge ausarbeiten. Der Haushalt soll im Dezember 
vom Landtag verabschiedet werden. 

2. Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz 
Das Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz, das im April vom Kabinett verabschiedet wurde, legt 
die künftige Struktur der Ämter fest und trifft weitere Regelungen zur Unterstützung der Kommunen 
bei freiwilligen Verwaltungsfusionen, die bis Ende dieses Jahres noch möglich sind. Danach ist das 
Innenministerium ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung Verwaltungen zusammenzuführen, die 
nicht die erforderliche Größe haben. 

Der Entwurf der Landesregierung sieht vor, dass hauptamtliche Verwaltungen mindestens 8.000 
Einwohner betreuen müssen. Die Zusammensetzung des Amtsausschusses wird geändert: Damit 
Amtsausschüsse besonders in größeren Ämtern arbeitsfähig bleiben, darf eine Gemeinde höchstens 
drei Mitglieder in einen Amtsausschuss entsenden. Unterschiedlich große Gemeinden erhalten 
Stimmenkontingente, die sich nach der Einwohnerzahl richten (Für jeweils 100 Einwohner hat die 
Gemeinde eine Stimme im Amtsausschuss). Die Stimmen werden zu gleichen Teilen auf die 
Amtsausschussmitglieder einer Gemeinde aufgeteilt. Stimmrechte, die rechnerisch übrig bleiben, 
erhält der Bürgermeister, der Kraft Amtes Mitglied im Amtsausschuss ist. 

Um die Anzahl der Mitglieder im Amtsausschuss weiter zu begrenzen, entfällt künftig für Fraktionen 
die Möglichkeit, ein beratendes Mitglied in den Amtsausschuss zu entsenden. 

Die Amtsversammlung als Wahlgremium für den Amtsdirektor wird abgeschafft. Der Amtsausschuss 
wählt künftig den Amtsdirektor. 

3. Kommunale Verwaltungsregionen 
Nach den Eckpunkten zur Errichtung der Kommunalen Verwaltungsregionen sollen die Aufgaben des 
Immissionsschutzes, des Wasser- und Abfallwirtschaftsrechts, der Arbeitssicherheit sowie die 
Flurneuordnung, das Kataster- und Vermessungswesen und die Aufstellung von Regionalplänen 
kommunalisiert werden. Landesweit sollen vier Kommunale Verwaltungsregionen (KVR) mit festen 
Einzugsbereichen gebildet werden. Sie sollen die bisherigen Landesaufgaben vollständig übernehmen 
einschließlich des Budgets, das das Land dafür zurzeit aufwendet. Auch die rund 950 Beschäftigten 
sollen zu den Kommunalen Verwaltungsregionen wechseln. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "NORD" (451.000 Einwohner) mit Sitz in Flensburg umfasst die 
Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und die kreisfreie Stadt Flensburg. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "MITTE" (976.000 Einwohner) hat ihren Sitz in Kiel, zu ihr 
gehören die Landeshauptstadt, die kreisfreie Stadt Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-
Eckernförde, Plön und Segeberg. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "SÜDWEST" (571.000 Einwohner) wird ihren Sitz in Itzehoe 
haben und für die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg zuständig sein. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "SÜDOST" (825.000 Einwohner) wird von der kreisfreien Stadt 
Lübeck und den Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg gebildet, ihr Sitz ist Lübeck. 

Die Kommunalen Verwaltungsregionen sind keine zusätzliche Verwaltungsebene. Sie sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Träger sind die Kreise und kreisfreien 
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Städte; sie allein bestimmen - unter Beachtung einiger weniger Vorgaben - eigenverantwortlich über 
die innere Organisation der Kommunalen Verwaltungsregionen und steuern die 
Aufgabenwahrnehmung. 

Eine KVR hat lediglich einen Vorstand ("Direktorium") und ein Kontrollgremium der Kreise und 
kreisfreien Städte ("Haushaltsversammlung"). Die Aufstellung der Regionalpläne wird in einer 
"regionalen Planungsversammlung" beschlossen. 

Beim Zuschnitt der Einzugsbereiche der Kommunalen Verwaltungsregionen hat man sich an den 
durch die Autobahnen vorgezeichneten drei Entwicklungsachsen des Landes orientiert. 

4. Förderfonds für Schulen 
Vom Schuljahr 2006/07 an steht den Schulen der Sekundarstufe I mit Ausnahme der Förder- und 
Gesamtschulen ein Förderfonds von jährlich aufwachsend 40 Stellen zur Verfügung. Damit werden in 
den nächsten Jahren die Anstrengungen deutlich erhöht, die individuelle Förderung als 
durchgehendes Unterrichtsprinzip in den schleswig-holsteinischen Schulen fest zu etablieren und 
damit sowohl die hohen Quoten beim Sitzen bleiben und Zurückstufen deutlich zu reduzieren als 
auch die Potenziale aller Schülerinnen und Schüler besser auszuschöpfen. Nach der ersten PISA-
Studie im Jahr 2001 haben sich alle Länder in der KMK als ein zentrales Handlungsfeld darauf 
verständigt, mehr individuelle Förderung im Unterricht zu erreichen. In erster Linie sollen mit dem 
Förderfonds Schulen einen Anschub zur Verstärkung ihrer Förderorientierung bekommen. 

Darüber hinaus erhalten Schulträger beziehungsweise die betroffenen Schulen aus dem Förderfonds 
Stellen und Geld, um ein Konzept für eine Gemeinschaftsschule zu erarbeiten. Zum neuen Schuljahr 
2006/07 werden dies fünf Schulträger sein: Handewitt, Halstenbek, Fehmarn, Flensburg und Itzstedt. 
Die ersten Gemeinschaftsschulen werden frühestens zum Schuljahr 2007/08 eingerichtet. 

Der Förderfonds ist ein wichtiges und neues Instrument einer Gesamtstrategie der Bildungspolitik des 
Landes, um mehr Förderorientierung im Unterrichtsalltag aller Schulen zu erreichen. Das neue 
Schulgesetz sieht vor, dass jede Schule ein Förderkonzept erarbeiten muss. Das verlangt von allen 
Schulen eine veränderte Unterrichtskultur, verbesserte Diagnosekompetenzen aller Lehrkräfte und 
gezielte Förderangebote. 

Nach Auskunft von Ministerin Ute Erdsiek-Rave wird es im nächsten halben Jahr in jedem Kreis und 
jeder kreisfreien Stadt regionale Fachveranstaltungen zum Thema "Schülerinnen und Schüler 
individuell fördern - Klassenwiederholungen vermeiden" geben. 

5. PACT-Gesetz 
Das PACT-Gesetz (Gesetz über die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, 
Dienstleistungs- und Tourismusbereichen) ist im Landtag verabschiedet worden. Es soll den rechtlich 
notwendigen Rahmen vorgeben, damit Private in Zusammenarbeit mit den Kommunen Konzepte zur 
Aufwertung ihres Stadtquartiers entwickeln und auf einer - über die Sonderabgabe - gesicherten 
Finanzierungsbasis umsetzen können. Damit sollen die Innenstädte gestärkt, der Einzelhandel in der 
City belebt und damit das Quartier insgesamt attraktiver gemacht werden. Das Gesetz sieht vor, dass 
grundsätzlich die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer durch eine Abgabe beteiligt werden; 
die Gemeinden können jedoch entscheiden, auch die Gewerbetreibenden einzubeziehen. Die 
Verantwortung für die Ausgestaltung liegt nun dort, wo das Gesetz angewandt wird. 

Durch den Erlass der PACT-Abgabensatzung werden die Privaten zur Finanzierung der Maßnahmen 

23 / 360



herangezogen, die sie selbst für erforderlich halten und von denen sie begünstigt sind. Das Gesetz 
geht davon aus, dass regelmäßig Grundeigentümer und Gewerbetreibende von PACT-Maßnahmen 
begünstigt sind. Da es in einem Quartier aber immer wieder auch Private geben kann, die zwar 
eigentlich unter die Gruppe der Abgabenpflichtigen fallen würden, aber offensichtlich keinen Vorteil 
vom PACT-Konzept und seinen Maßnahmen haben, wurden Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
aufgenommen. 

Als Rahmengesetz beschränkt sich das fünf Paragraphen umfassende PACT-Gesetz auf die 
wesentlichen Vorgaben. Es unterstützt damit die Planungshoheit der Kommunen und die kommunale 
Selbstverwaltung auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Situation vor Ort. 

6. Hochschulgesetz / Studiengebühren 
Der Hochschulgesetzentwurf ist am 4. Juli vom Kabinett beschlossen worden. Es wird nun dem 
Parlament zugeleitet. Im Herbst wird der Landtag auf der Grundlage des Kabinettsentwurfes ein 
Anhörungsverfahren machen. Die SPD bleibt unverändert bei ihrer Beschlusslage, dass wir aus 
sozialpolitischen ebenso wie aus bildungspolitischen Gründen für die Gebührenfreiheit des 
Erststudiums eintreten, zumal es immer deutlicher wird, dass die Advokaten von Studiengebühren 
von ihren ursprünglichen Zusagen, die Gebühren sollten ausschließlich für die Verbesserung der 
Lehre verwendet werden, immer weiter abrücken und sie in den Zusammenhang mit der 
Haushaltssanierung stellen. 

Die Konstruktion des Wissenschaftsministers, einen gemeinsamen Universitätsrat mit sehr 
weitgehenden Kompetenzen und externer Besetzung für die Universitäten in Kiel, Flensburg und 
Lübeck zu bilden, ist im gestern beschlossenen Gesetzentwurf entschärft worden: Die Wahl des/der 
Präsidentin der Hochschulen wird auch künftig von Gremien der Hochschulen und nicht vom 
externen Hochschulrat durchgeführt. Die Beschlussfassung über die Haushaltspläne der Hochschule 
bleibt ebenfalls in der Verantwortung der Hochschulselbstverwaltung. Damit verzichtet der 
Regierungsentwurf in zwei entscheidenden Punkten auf eine Verlagerung wichtiger Kompetenzen an 
die externen Hochschulräte, die mit dem Gesetz geschaffen werden sollen. Das ist noch nicht der 
Kompromiss, den sich die SPD-Fraktion vorgestellt hat. Aber es ist ein erheblicher Schritt auf dem 
Weg dorthin. Bedingung bleibt für uns die Sicherung qualifizierter hochschulinterner Mitbestimmung, 
vor allem in allen Budget- und Personalfragen. Wir werden alles unterstützen, was zu einem 
effizienteren Mitteleinsatz beiträgt, lehnen aber eine einseitige Ausrichtung der Hochschule an 
externen wirtschaftlichen Interessen ab. 

Die vorgesehene Kann-Bestimmung für die mögliche Einführung von Studiengebühren ist aus dem 
Gesetzentwurf gestrichen worden. In Sachen eines Gesetzentwurfs zur Einführung von 
Studiengebühren ist der Wissenschaftsminister zunächst vom Ministerpräsidenten zurückgepfiffen 
worden. Damit ist das Thema erstmal vom Tisch, aber nicht aufgegeben. 

7. Diätenstrukturreform 
Alle Landtagsfraktionen und der SSW haben sich auf einen Gesetzentwurf zur Diätenstrukturreform 
verständigt, der am 1. Juni im Landtag verabschiedet wurde. Bereits im Vorweg hatte das Parlament 
in der vergangenen Legislaturperiode eine Verkleinerung des Landtages von regulär 75 auf 69 
Abgeordnete beschlossen. 

Es geht im Kern nicht um eine Diätenerhöhung, sondern um eine Strukturreform, mit der wir einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgen. Hauptziel und Kernstück der Diätenstrukturreform ist 
die Umstellung der Altersversorgung: Für diese sollen die Abgeordneten künftig selbst sorgen. Damit 
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wird die staatliche Alimentierung, die im Vergleich zu „normalen“ Rentnern und Pensionären schon 
nach wenigen Jahren Parlamentszugehörigkeit sehr hoch war, beendet. Die Umstellung auf private 
Altersvorsorge wird dazu führen, dass in einigen Jahren die Aufwendungen für die Versorgung 
ausgeschiedener Abgeordneter drastisch zurückgehen. Für die 23 Abgeordneten, die 2005 in den 
Landtag gekommen sind, gilt die neue Regelung bereits ab 1.1.2007. Das bedeutet, für ein Drittel der 
jetzigen Abgeordneten wird es nach ihrem Ausscheiden aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag 
keine Alimentierung des Landes mehr geben. 

Zweites Ziel: Landtagsabgeordnete werden mit ihrer Entschädigung künftig wie Steuerbürger 
behandelt, freie Pauschalen wird es nicht mehr geben. Die zu versteuernde Grunddiät beträgt künftig 
6.700 Euro brutto monatlich und wird zwölf Mal im Jahr gezahlt; ein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
erhalten Abgeordnete wie bisher nicht. Hinzu kommen 1.500 Euro für die Altersversorgung, die 
ebenfalls versteuert werden müssen. Nach dem Gesetzesentwurf wird die bisherige steuerfreie 
Aufwandspauschale von 818 Euro monatlich entfallen. Auch das Tagegeld wird gestrichen. 
Fahrtkosten sollen spitz abgerechnet werden. Durch den Wegfall steuerfreier Beträge und aufgrund 
der Steuerprogression wird das Netto-Einkommen der einzelnen Abgeordneten künftig weitaus 
niedriger sein als es die Brutto-Beträge vermuten lassen. Die Erhöhung der Grunddiät wirkt sich 
positiv für einfache Abgeordnete aus. Aber auch hier ist es abhängig von der individuellen 
Lebenssituation (Familienstatus, Steuerklasse usw.), wie hoch das Netto-Einkommen sein wird. Es gibt 
aber den einen oder anderen Kollegen, der für sich nach der Strukturreform auf einen Betrag von fast 
plus minus null kommen wird. 

Drittes Ziel: Die Funktionszulagen werden weitestgehend abgeschafft – wie vom 
Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung im Jahr 2000 vorgegeben. Zuschläge für 
Ausschussvorsitzende und Arbeitskreisvorsitzende fallen ebenso weg wie für stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende. Zulagen erhalten künftig nur noch der Landtagspräsident, die Vizepräsidenten, 
Fraktionsvorsitzende, Parlamentarische Geschäftsführer und die Vorsitzende des SSW. 

Der Gesetzesentwurf ist insgesamt ein Kompromiss, der in seinen Grundzügen mit dem Modell in 
Nordrhein-Westfalen vergleichbar ist. 

Eine Erhöhung der Diäten hat noch nie, auch in wirtschaftlich guten Zeiten, große Zustimmung 
gefunden. Und insbesondere in der für unser Land schwierigen wirtschaftlichen Situation und bei den 
anstehenden Kürzungen in den öffentlichen Haushalten ist es schwierig, die Strukturreform zu 
vermitteln. Dies hat natürlich damit zu tun, dass den Abgeordneten auferlegt ist, über ihre 
Gehaltserhöhungen selbst zu entscheiden. Seit dem Jahr 2001 haben sie keine Erhöhung der Diäten 
vorgenommen, während es z. B. im öffentlichen Dienst mehrere tarifliche Gehaltssteigerungen gab. 

Fazit: Die Reform ist vernünftig und trägt den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Rechnung. 
Abgeordnete sollten für ihre Arbeit angemessen bezahlt werden; die Benda-Kommission hatte dazu 
ein Gesamtkonzept erarbeitet; daran hat man sich im wesentlichen orientiert. 

Der Landesparteitag der SPD hat am 16.6.2006 die Diätenstrukturreform akzeptiert. 

Wer mehr wissen will: 
E-Mail: p.braeutigam@spd.ltsh.de 
Web: www.spd.ltsh.de 
oder 
E-Mail: Buder-Buesum@t-online.de

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.07.2006, 20:25 Uhr - 4253 Clicks - Nr. 427

SPD und DGB wollen verstärkt zusammenarbeiten!

Die SPD in der Hansestadt Lübeck und der Deutsche Gewerkschaftsbund wollen ihre Zusammenarbeit 
verstärken und in der Zukunft gezielt politische und regionale Themen gemeinsam erörtern. 

Bei einem Treffen beider Vorstände wurden Fragen der Wirtschaftsentwicklung in der Hansestadt 
Lübeck, der Arbeitsmarktpolitik und die Zusammenarbeit in der Region diskutiert. „Die 
Weiterentwicklung der Lübecker Häfen, die Stärkung des Gesundheitsstandortes Lübeck und die 
Ernährungswirtschaft sind für die wirtschaftliche Entwicklung ebenso wie der Tourismus für die 
Region von entscheidender Bedeutung,“ so der SPD-Kreisvorsitzende Wolfgang Baasch. 

Um die Bedeutung dieser einzelnen Wirtschaftsbereiche hervorzuheben, wollen SPD und DGB dies 
mit gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen unterstreichen. 

Eine aktive Arbeitsmarktpolitik bleibt weiter unverzichtbar, da sich beide Organisationen mit der 
Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht zufrieden geben können. „Die Ausbildungsplatzsituation ist 
ebenfalls sehr kritisch, wenn nur noch 23% aller Betriebe ausbilden und bereits 40% aller 
Schulabgänger in außerbetrieblichen Maßnahmen untergebracht werden müssen, kann man nicht 
von einem erfolgreichen Ausbildungspakt sprechen,“ so Uwe Polkaehn, DGB-Regionsvorsitzender. 

Mehr Ausbildungsplätze, die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes und die Sicherung von 
Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für SPD und DGB zentrale Forderungen. 
„Beim Thema Mindestlohn begrüßt die SPD die aktuelle Initiative und Aufklärungskampagne des 
DGB; eine Aktion, die unsere volle Unterstützung hat“, so Wolfgang Baasch. 

„Regionalförderung macht nicht an Kreisgrenzen halt. Deshalb muss die regionale Zusammenarbeit 
auch in politischen Bereichen intensiviert und verbessert werden“, so Uwe Polkaehn. 
„Zusammenarbeit ist das Gebot der Stunde.“ Ein Appell, den die Lübecker SPD voll und ganz 
zustimmte. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 10.07.2006, 20:27 Uhr - 2662 Clicks - Nr. 428

Travemünde braucht mehr Betten

Der baupolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion Sven Schindler erklärt: 
„Der Tourismus in Travemünde krankt seit langem an der im Vergleich zu den benachbarten Bädern 
viel zu geringen Bettenzahl und einem qualitativ oft nicht mehr den gestiegenen Bedürfnissen der 
Gäste entsprechendem Angebot. 

Travemünde braucht daher nicht nur eine Quantitäts-, sondern auch eine Qualitätsoffensive. Von 
dieser Überzeugung lässt sich die SPD in der Bürgerschaft seit langem leiten. Diese Erkenntnis war ein 
Grund für unsere Forderung, Verhandlungen über eine mögliche Veräußerung des Grünstrandes für 
eine attraktive touristische Nutzung aufzunehmen. 

Das sich abzeichnende Ende der kurzsichtigen Blockadepolitik der örtlichen Platzhirsche in 
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Travemünder Hotellerie und Travemünder CDU ist ein Hoffnungsschimmer. Die überall spürbare neue 
Dynamik darf jetzt nicht versanden! Die Erfahrungen anderenorts zeigen: mehr Betten und mehr 
Touristen führen zu einer eigendynamischen Entwicklung der gesamten touristischen Infrastruktur 
am Ort, und damit zu mehr Vielfalt und höheren Umsätzen für alle. 

Nach Auffassung der SPD- Fraktion wäre es völlig falsch, die in Rede stehenden Hotel-Standorte im 
Paket anzubieten und nur einem Entwickler oder Investor an die Hand zu geben. Eine separate 
Vermarktung halten wir mit Blick auf einen Wettbewerb der Ideen für zukunftsträchtiger. 

Die SPD hält darüber hinaus eine frühzeitige Festlegung auf die bisher diskutierten möglichen 
Standorte für unvernünftig. Sie verengt ohne Not die überfällige Diskussion über 
Entwicklungschancen und neue konzeptionelle Überlegungen für Travemünde als 
Fremdenverkehrsort. Weitere mögliche Flächen sollten daher nach Auffassung der SPD auf ihre 
Eignung für eine mögliche touristische Nutzung abgeklopft werden. 

Eine touristische Ausrichtung auf bestimmte Feriengast-Gruppen (Familien, Senioren, 
Besserverdienende etc.) wäre zudem der falsche Weg. Travemünde muss mit einer breiten 
Angebotsvielfalt für alle Gäste gleichermaßen das Ostseebad der Zukunft werden. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 10.07.2006, 23:42 Uhr - 2501 Clicks - Nr. 429

Föderalismusreform aus der Sicht der Bundestagsfraktion

Die Landtagsfraktion hat die Föderalismusreform abgelehnt und die Landesregierung hat sich bei der 
Abstimmung im Bundesrat enthalten. Unbeschränkter Wettbewerbsföderalismus ist für unser kleines 
Bundesland schädlich. Allerdings verschließen wir uns nicht den Argumenten der Befürworter und 
wollen diese hier darstellen. 
Die Bundestagsfraktion ist der Meinung: 

Föderalismusreform beschlossen 

In 2./3. Lesung hat der Bundestag in dieser Woche mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
sowie dem Föderalismus-Begleitgesetz die Föderalismusreform beschlossen (Drs. 16/813, 16/814, 
16/2010). 
Mehr Klarheit und kürzere Entscheidungswege 
Dies ist die größte Verfassungsreform seit 1949. Das Gesetzespaket wurde in ausführlichen 
Plenardebatten und auch in einer der umfangreichsten Sachverständigenanhörungen in der 
Geschichte des Deutschen Bundestages detailliert beraten. Ziel der Reform ist die Beseitigung oder 
Verminderung von langwierigen Entscheidungswegen, übermäßigen Verflechtungen und 
gegenseitigen Blockaden zwischen Bund und Ländern. Es geht um mehr Klarheit bei der Aufgaben- 
und Zuständigkeitsverteilung, straffere und schnellere Entscheidungsprozesse und einen 
europatauglicheren Bundesstaat. 

Die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und der Länder werden künftig viel klarer und 
übersichtlicher aufgeteilt sein. So ist für jede Bürgerin und jeden Bürger leichter zu erkennen, wer für 
welche Bereiche zuständig ist und Gesetze erlassen kann. Es gibt künftig nur noch zwei verschiedene 
Gesetzgebungskompetenzen. Die Rahmengesetzgebungskompetenz nach Artikel 75 entfällt 
vollständig. Die vorher dieser unterfallenden Materien sind nunmehr aufgeteilt auf die 
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ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Bundes oder der Länder und auf die konkurrierende 
Gesetzgebungsbefugnis des Bundes. Für den Gesamtstaat ergibt sich nunmehr eine klarere 
Strukturierung von Kompetenzen und Zuständigkeiten bei Gesetzgebung und Finanzverantwortung. 
Klare Zuständigkeiten 
Durch eine klarere und vermehrte Zuweisung von Gesetzgebungsmaterien auf die Länder wer¬den 
die Landtage wieder gestärkt und den Ministerpräsidenten wird die Macht über den Bundesrat 
deutlich beschnitten. Die Landtage bekommen mehr Rechte und das wird dazu beitragen, dass 
Landtagswahlkämpfe wieder über landespolitische Themen geführt werden können. 

Die Erforderlichkeitsklausel des Artikels 72 Absatz 2 wird auf bestimmte Bereiche aus der 
konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 beschränkt, d.h. die dort aufgeführten Bereiche sind 
von der Erforderlichkeit ausgenommen. Das schafft klare Regelungsmöglichkeiten für den Bund. Es 
wird ein neues Rechtsinstitut der Abweichungsgesetzgebung für die Länder für bestimmte Materien 
aus diesem Bereich geschaffen (Artikel 72 Absatz 3). In diesen Bereichen können die Länder durch 
eigene Gesetzgebung vom Bundesrecht abweichen. Es werden jedoch Kernbereiche festgelegt, in 
denen die Länder nicht abweichen dürfen. 
Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze deutlich gesenkt 
Die Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze wird nach einem Gutachten des Deutschen Bundestages 
von derzeit 55 Prozent auf etwa 25 Prozent sinken. Künftig wird entgegen des jetzigen Zustandes 
geregelt, wer die finanzielle Last zu tragen hat, falls sich die Bundesrepublik gegenüber der EU ein 
Fehlverhalten zuschulden kommen ließ, z. B. durch eine nicht rechtzeitige Umsetzung oder 
Nichtumsetzung einer EU-Richtlinie. 

Zur Einhaltung des Nationalen Solidarpakts wird erstmals eine Beteiligung der Länder an 
Sanktionszahlungen der EU eingeführt (Artikel 109 Absatz 5). Bund und Länder tragen diese dann mit 
65 Prozent zu 35 Prozent, wobei sich die Länder ihren Beitrag nach Einwohnerzahl und nach 
Verursachung aufteilen. 

Grundgesetz wird europatauglicher 
Bislang haben die Länder praktisch im gesamten Bereich ihrer ausschließlichen 
Gesetzgebungsbefugnis die Verhandlungsbefugnis auf europäischer Ebene. Die Länderbeteiligung bei 
Verhandlungen auf EU-Ebene wird jetzt auf drei Kernkompetenzen reduziert und damit auch die 
Verhandlungsbefugnis der Länder eingegrenzt. 

In den letzten Verhandlungen nach den Sachverständigenanhörungen konnte die SPD-
Bundestagsfraktion noch wichtige Änderungen an dem ursprünglichen Entwurf erreichen. Vor allem 
wird nunmehr die Kooperation im Forschungs- und Wissenschaftsbereich möglich sein.

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 11.07.2006, 00:14 Uhr - 2606 Clicks - Nr. 430

Antidiskriminierungsrichtlinie umgesetzt !

Nach längeren Verhandlungen konnte der Bundestag den Gleichbehandlungsgrundsatz 
verabschieden. 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
Der Bundestag hat in dieser Woche das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in 2./3. Lesung 
beschlossen (Drs. 16/1780, 16/2022). Mit diesem Gesetz werden die vier europäischen 
Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt. 
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Schutz vor Diskriminierungen 
Die europäischen Richtlinien sehen den Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben und auch im 
Privatrecht wegen Rasse, ethnischer Herkunft und Geschlecht verpflichtend vor. Auf Initiative der 
SPD-Bundestagsfraktion enthält das Gesetz nunmehr auch die weiteren Diskriminierungsmerkmale 
Religion, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Diskriminierte Beschäftige können sich danach bei 
den zuständigen Stellen beschweren und Schadenersatz verlangen. Der Diskriminierungsschutz bleibt 
im Zivilrecht auf Massengeschäfte des täglichen Lebens und privatrechtliche Versicherungen 
beschränkt. Massengeschäfte sind solche Geschäfte, die typischerweise ohne Ansehung der Person 
abgeschlossen werden. Der Rechtsschutz der Betroffenen wird durch Beweiserleichterungen gestärkt. 

Unterstützung durch Gleichbehandlungsstelle 
Eine entsprechende Gleichbehand¬lungsstelle, die im Bun¬desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend angesiedelt sein wird, steht zur Un¬terstützung der Betroffenen bereit. Sie wird 
neben den Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung, die ebenfalls gegen 
Diskriminierungen bestimmter Personengruppen vorgehen, unabhängig die Betroffenen informieren 
und beraten, ggf. Beratung durch andere Stellen vermitteln und eine gütliche Beilegung zwischen den 
Beteiligten anstreben. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 11.07.2006, 19:27 Uhr - 2601 Clicks - Nr. 431

SPD-Engelsby: Familenfahrradtour

Es ist wieder soweit. 
Der SPD-Ortsverein Engelsby lädt zu einer Familienfahrradtour am 12. August 2006 ein. 

Treffpunkt ist der Bürgerpark Twedt. Um 14.00 Uhr geht es los auf die ca. 35 Km lange Strecke 
Richtung Holnis. 
Es wurden überwiegend Straßenabschnitte mit Fahrradwegen und wenig befahrenen 
Wirtschaftswegen ausgewählt. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Keine Kommentare 

SPD-Holtsee - veröffentlicht am 11.07.2006, 20:56 Uhr - 2656 Clicks - Nr. 432

Postbank .... nicht mehr in Holtsee!

Es ist noch kein Jahr vergangen, als man die Postagentur Holtsee aufgrund fadenscheiniger 
Vereinbarungen mit dem Bund auf eine Rumpfversion abspecken wollte. Die Postbank sollte 
geschlossen, der Brief- und Paketdienst auf ein Minimum reduziert werden. 
Es ist noch kein Jahr vergangen, als man die Postagentur Holtsee aufgrund fadenscheiniger 
Vereinbarungen mit dem Bund auf eine Rumpfversion abspecken wollte. Die Postbank sollte 
geschlossen, der Brief- und Paketdienst auf ein Minimum reduziert werden. 

Der tatkräftige Einsatz der Postbetreiberin Angelika Fürstenberg-Ballach sowie der medienwirksame 
Protest der Holtseer Bevölkerung führte schließlich zum Einlenken der Postoberen, die Postagentur 
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blieb in vollem Umfang erhalten. 

Wie gesagt, das war vor knapp einem Jahr und schon kommt das nächste Horrorszenario. Die 
Postbank in Holtsee wurde am 01.07.2006 geschlossen. Angeblich arbeitete sie nicht rentabel genug. 
Im Juni 2006 wurden die hiesigen Postbankkunden benachrichtigt. Die Absicht, die Bank zu schließen, 
muss der Betreiberin schon länger bekannt gewesen sein. 

Es ist davon auszugehen, dass sie zum Schweigen verpflichtet wurde, weil die Postbank eine ähnliche 
Kampagne wie vor einem Jahr vermeiden wollte. Diese Vorgehensweise der Postbank würde an 
Nötigung grenzen und zeigt nicht nur ihre Befürchtung vor einem schlechten öffentlichen Image, 
sondern wäre vor allem als eine nicht hinnehmbare Einschüchterung der von diesem Monopolisten 
abhängigen Postagenturbetreiber anzusehen. 

Unser Staat, der zwar verpflichtet ist, im Bereich des Brief- und Paketdienstes eine flächendeckende 
Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, sieht sich zum Handeln nicht genötigt. Das 
Bankenwesen und so auch die Postbank unterliegen nicht dem staatlichen Monopol, somit ist auch 
der Staat nicht verpflichtet, die Postbank vor Ort zu erhalten. 

Diese mehr oder minder zynische Begründung für die staatliche Untätigkeit ist nicht nur ein weiterer 
Schlag ins Gesicht der Landbevölkerung, sie offenbart auch ein zu tiefst verabscheu¬ungswürdiges 
Verhalten, was an genau die Heuschrecken erinnert, die unser Sozialminister so heftig kritisiert hat, 
nämlich Gewinnmaximierung um jeden Preis. Denn nach wie vor ist der Staat der größte Aktionär der 
Deutschen Post AG und fürchtet offensichtlich um seine Dividende. 

Ich persönlich werde die Konsequenzen ziehen. Ich werde mein Konto bei der Postbank kündigen. Die 
Sparkasse Eckernförde und die Eckernförder Bank unterhalten wenigstens noch einen Geldautomaten 
in Holtsee. 

Hartmut Trimpler 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.07.2006, 13:07 Uhr - 1005 Clicks - Nr. 433

100 Tage Amtszeit von Dezernent Gert Meyer

Die SPD-Ratsfraktion hat zur Kenntnis genommen, dass der Dezernent für Finanzen, kulturelle 
Angelegenheiten und Abfallwirtschaft, Gert Meyer, heute 100 Tage im Amt ist. 
"Es überrascht uns nicht, dass Herr Meyer in seiner Funktion als Kämmerer und Dezernent für 
kulturelle Angelegenheiten und Abfallwirtschaft von der schwarz-grünen Mehrheitsfraktion nach 100 
Tagen Amtszeit über den grünen Klee gelobt wird. Für uns ist Herr Meyer bisher kaum in Erscheinung 
getreten", so äußert sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt zur heutigen Berichterstattung der Kieler Nachrichten. 

"Bis heute hat Dezernent Meyer nichts vorzuweisen, was der Stadt Kiel zu Gute gekommen wäre. 
Insbesondere zur Kulturpolitik gibt es keinerlei Aussagen von Herrn Meyer", so Langfeldt weiter. 

"Die Aussage, der Dezernent habe gleich nach seinem Amtsantritt das einstimmig beschlossene 
Konzept zur Einführung der Doppik vorgelegt, können wir so nicht stehen lassen. Die Einführung der 
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Doppik ist keinesfalls das Verdienst von Herrn Meyer, sondern ist noch unter dem SPD-Kämmerer 
Torsten Albig von langer Hand vorbereitet worden." 

Ebenfalls zurückzuführen auf einen Fraktionsbeschluss aller Fraktionen ist die Ankündigung des 
Dezernenten, den Haushaltsentwurf 2007 früher als sonst vorzulegen. 

"Wir werden Herrn Meyer zukünftig an seinen eigenen Taten und vollmundigen Versprechungen 
messen", so Langfeldt abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.07.2006, 15:30 Uhr - 1085 Clicks - Nr. 434

SFK investiert in Schiffbau

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück äußert sich zu der Berichterstattung 
der Kieler Nachrichten zum "Neubauprogramm der SFK" wie folgt: 
"Wir gratulieren der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) zu dem mutigen Schritt, zwei Neubauten 
in Auftrag und damit der Fördeschifffahrt einen entscheidenden Impuls gegeben zu haben. 

Die neue, wendigen Hafenfähre, die bereits im nächsten Sommer zum Einsatz kommen soll, ist eine 
weitere Attraktion im Rahmen des touristischen Angebots der Stadt am Wasser. 

Die neue Fähre wird nur noch von einer Person betrieben, um Kosten zu sparen. Damit unterstreicht 
die SFK ihren Willen, den Fährverkehr effektiver zu machen und aufrecht zu erhalten. Diese Strategie 
begrüßen wir. 

Außerdem sind wir natürlich stolz auf die Lindenau Werft, die sich in einer europaweiten 
Ausschreibung gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt und den Zuschlag für den Bau des Schleppers 
erhalten hat. So lohnt sich die Investition in den Schiffbau doppelt." 

Keine Kommentare 

Jutta Schümann - veröffentlicht am 12.07.2006, 19:06 Uhr - 3560 Clicks - Nr. 435

Stadt Neumünster muss für den Erhalt der Akademie für 
Natur und Umwelt kämpfen!

Am Dienstag, den 04.07.06, hat sich die Ratsversammlung mit Mehrheit 
von CDU und FDP leider gegen den Dringlichkeitsantrag der SPD-
Ratsfraktion gestellt. Die SPD wollte sich in Neumünster klar gegen die 
Pläne des Umweltministeriums stellen, wonach die Akademie für Natur 
und Umwelt organisatorisch schon bald und später auch örtlich in das 
Landesamt für Natur und Umwelt in Flintbek zusammengelegt werden 
soll. 
Das von CDU und FDP erhobene Ausschlussargument „man dürfe sich nicht gegen den Beschluss der 
Landesregierung stellen“, zieht dabei nicht. Denn die durch die örtliche Zusammenlegung zu 
erzielenden Einsparungen bei Personal- und Sachkosten müssen vom Parlament bei den 
Haushaltsbeschlüssen im Herbst getroffen werden. Hier gibt es noch erheblichen Diskussionsbedarf, 
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bei dem die Stadt Neumünster sich hoffentlich bald klar für ihre Interessen erklären wird. 

Die Akademie für Natur und Umwelt mit ihrem ausgezeichneten Lernklima ist in Neumünster ein 
fester Bestandteil der Bildungsarbeit weit über die Kernbereiche Natur und Umwelt hinaus. Gerade 
im Hinblick auf den Berufsschulstandort und auf die Einrichtung eines Bildungs-Campus in 
Neumünster ist sie auch weiterhin an diesem Standort unverzichtbar. Die Stadt Neumünster hat zwar 
in den Verhandlungen angeboten, den Mietpreis zu senken und auch andere finanzielle Belastungen 
am Standort zu minimieren. So hat aber die Ratsversammlung mit ihrer CDU und FDP-Mehrheit leider 
kein klares Zeichen gesetzt, um auch die Arbeitsplätze der Akademie in der Stadt zu erhalten. 

Ich unterstütze, dass die Akademie für Natur und Umwelt – wie alle Organisationen des Landes - 
ihren Teil zu den erforderlichen finanziellen Einsparungen leisten muss. Dies geschieht auch durch die 
vereinbarte organisatorische Zu-sammenarbeit mit dem LANU. Dadurch werden bereits kurzfristig 
erhebliche Personalkosten eingespart. Durch den Umzug der Akademie von Neumünster nach 
Flintbek sollen weitere 2,3 Stellen eingespart werden. Dies bedroht die ei-genständige und 
dauerhafte Arbeit erheblich. Aus meiner Sicht wird am Standort Neumünster durch die von der Stadt 
angebotene Mietpreissenkung und Kooperation ausreichend Geld eingespart werden. Nun ist das 
Umweltministerium gefordert, die Umzugspläne für die Akademie zu überdenken. Gemeinsames Ziel 
aller Beteiligten sollte es aus meiner Sicht sein, den Bildungsstandort Neumünster mit der Akademie 
für Natur und Umwelt zu erhalten und zu stärken und gleichzeitig einen angemessenen Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung der Landesfinanzen zu leisten. Die SPD-Fraktion im Landtag und die SPD in 
Neumünster werden sich weiterhin für dieses Ziel einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 13.07.2006, 18:44 Uhr - 3158 Clicks - Nr. 436

"Tribühne" - CDU auf dem Rückzug Weitere Diskussion 
unerwünscht!

Nach der Entlassung von "Tribühne"-Geschäftsführer Rüdiger Flemer und der Anpassung des 
betriebswirtschaftlichen Konzeptes der städtischen Gesellschaft fordern die Norderstedter 
Sozialdemokraten nachwievor eine öffentliche Diskussion über die künftige Ausrichtung der 
Mehrzwecksäle. 
"Die im Raum stehenden Ideen der neuen Geschäftsführung dürfen von der CDU nicht zu altem Wein 
im neuen Schlauch gemacht werden. Das Konzept "alles aus einer Hand" ist gescheitert. Die teilweise 
Rücküberführung von Geschäftsteilen in die Verantwortung der erfahreren städtischen Mitarbeiter 
belegt dieses. 

Die Anerkennung des Scheiterns fällt den CDU-Verantwortlichen außerhalb des Aufsichtsrates der 
"Tribühne", darunter auch dem auffallend stillen Oberbürgermeister Grote, sichtlich schwer. Fakt ist, 
daß ein tiefer Riss durch die CDU-Fraktion geht, was dieses Thema angeht.", so SPD-Sprecher Thomas 
Jäger. 

"Wir brauchen immer noch eine öffentliche Diskussion, nicht nur im politischen Raum, sondern vor 
allem mit den Kulturschaffenden in dieser Stadt über die weitere Zukunft unserer Mehrzwecksäle. 
Daß die CDU-Mehrheit im Hauptausschuss dieses um jeden Preis verhindern will, zeigt auch die 
Ablehnung des von GALiN und SPD geforderten Beschlusses: 

„Der Oberbürgermeister wird bis zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses (HA) eine 
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Problemanalyse des im Gesellschaftsvertrag als „Unternehmenszweck“ definierten Aufgaben 
vorlegen. Dabei sind die im Jahre 2005 aufgeworfenen, aber nicht berücksichtigten Aspekte ebenfalls 
zu untersuchen und mit in die Gesamtanalyse aufzunehmen. Auf Basis dieser Analyse wird der 
Oberbürgermeister dem HA ein Konzept vorlegen, mit dem der Betrieb der TriBühne zukunftsfest 
gemacht werden kann." 

"Wir Sozialdemokraten werden dem neuen Geschäftsführer Rajas Thiele jede erdenkliche politische 
Unterstützung geben die er braucht, um die "Tribühne" wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Die 
Abtrennung hoffnungslos defizitärer Unternehmensteile ist für uns daher kein Tabuthema. Lieber 
gesundschrumpfen als krank wuchernd eingehen ist hierbei unser Maßstab. Eine weitere 
Kommerzialisierung des städtischen Kulturauftrages wird es mit uns jedenfalls nicht geben.", so Jäger 
abschließend. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 15.07.2006, 00:12 Uhr - 2417 Clicks - Nr. 437

Am Puls der BürgerInnen von Schleswig-Holstein

Der Petitionsausschuss, auch eine Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle von Regierung uns 
Verwaltung. 
Bericht aus dem Petitionsausschuss des Landtages 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Gleich vier Berichte des Petitionsausschusses stelle ich Ihnen heute vor: aus den Quartalen I, II und IV 
des vergangenen Jahres sowie aus dem I. Quartal 2006. – Warum so viele auf einmal? Ein Grund ist 
sicher die schwierige Konstituierungsphase nach den Landtagswahlen im letzten Jahr. Hinzu kam eine 
mehr als halbjährige personelle Unterbesetzung in der Geschäftsstelle. Inzwischen ist die 
Personalsituation in der Geschäftsstelle wieder entspannter. Und der Ausschuss konnte seine 
Tätigkeit im vollen Umfang aufnehmen und sich mit viel Engagement den neuen Aufgaben zuwenden. 

Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres hat der Ausschuss fünf Ortstermine und eine 
Anhörung durchgeführt. Insgesamt wurden in den vier Berichtszeiträumen 328 Petitionen 
abschließend beraten. 
Durchschnittlich 34 Prozent der Petitionen waren erfolgreich: 16 Prozent wurden voll und ganz im 
Sinne der Petenten abgeschlossen, in den restlichen Fällen konnten die Wünsche der Petenten 
zumindest zum Teil berücksichtigt werden. 
Das zeigt einmal mehr, dass der Petitionsausschuss mehr ist als nur der „Kummerkasten des Landes“. 
Mit dieser anhaltend hohen Erfolgsquote ist er ein wirkungsvoller Anwalt der Bürger gegen 
Ungerechtigkeit und Benachteiligung durch staatliche Stellen. Wie ernst der Petitionsausschuss in 
Schleswig-Holstein seine verfassungsmäßige Aufgabe nimmt, zeigt nicht zuletzt die Gründlichkeit, mit 
der in jeder Angelegenheit ermittelt wird. 

Mich persönlich freut es besonders, wenn einem Petenten schnell und unbürokratisch geholfen 
werden kann. In vielen Fällen reicht bereits die Aufnahme von Ermittlungen – das gezielte Nachfragen 
– aus, ein Umdenken zu bewirken oder einen Kompromiss zu erzielen. So konnte der Ausschuss 
beispielsweise nach einem Ortstermin und klärenden Gesprächen mit den zuständigen Behörden 
erreichen, dass ein vielgenutzter Schulweg deutlich sicherer geworden ist. Häufig können durch die 
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vermittelnde Tätigkeit des Ausschusses langwierige und teure Gerichtsverfahren vermieden werden. 

Für uns Abgeordnete hat der Petitionsausschuss darüber hinaus noch eine weitere wertvolle 
Funktion: Er ist ein Schaufenster direkt in die Lebens- und Arbeitsbereiche der Bürgerinnen und 
Bürger. Durch ihn haben wir einen unverfälschten Blick auf die alltäglichen Sorgen, Nöte und 
Bedürfnisse der Menschen dieses Landes. Das Petitionswesen ist gleichsam ein Barometer für die 
gesellschaftspolitische Stimmungslage hier im Land. 

Das ist gerade nach dem Wahljahr 2005 besonders offensichtlich geworden. Vor allem die aktuelle 
Bildungsdiskussion hat ihren Niederschlag auch im Petitionswesen gefunden. Die Zahl der Petitionen, 
die im Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums abgeschlossen wurde, hat sich deutlich 
erhöht. Gegenüber den vorangegangenen Berichtszeiträumen hat sie sich im I. Quartal dieses Jahres 
mehr als verdoppelt. Dabei haben sich sich genauso viele Eltern wie Lehrer an den Ausschuss 
gewandt. Besonders hoch ist auch die Erfolgsquote in diesem Bereich: In mehr als der Hälfte der Fälle 
konnte den Petenten ganz oder teilweise geholfen werden. 

Ein erheblicher Rückgang ist hingegen im Bereich Naturschutz und Landwirtschaft zu verzeichen. Hier 
hat sich die Zahl der abgeschlossenen Petitionen halbiert. Im Sozialbereich sind viele Petitionen an 
die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten abgegeben worden, mit der der 
Petitionsausschuss eng zusammenarbeitet. 

In einem besonders brisanten Fall haben wir uns mit einem Vorwurf von Subventionsbetrug befasst. 
Es bestand der Verdacht, dass Bundesfördermittel für eine Ganztagsschule zweckentfremdet 
eingesetzt worden sind. Die Angelegenheit ist von großer Aktualität: Erst kürzlich hat auch der 
Bundesrechnungshof eine missbräuchliche Verwendung der vom Bund gezahlten Fördermittel in den 
Ländern angeprangert. In dem konkreten Fall konnten wir zwar keinen Missbrauch der Fördermittel 
feststellen, da diese noch gar nicht geflossen waren. Es bestanden jedoch erhebliche Zweifel, ob die 
vorgesehene Verwendung der Gelder dem Zuwendungszweck entsprach oder ob nicht zugleich eine 
Reihe von Sanierungsvorhaben verwirklicht werden sollte. Der Ausschuss hat daher eine eingehende 
Überprüfung der geplanten Ausgaben empfohlen. 

Im Fokus des Ausschusses befinden sich auch die seit April 2005 geänderten Regelungen zur 
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Zahlreiche Geringverdiener, die bisher von der 
Gebührenpflicht befreit waren, werden nun zur Kasse gebeten. Empörung hat insbesondere auch die 
ab 2007 geltende Gebührenpflicht für PC’s mit Internetanschluss ausgelöst. Der Petitionausschuss 
wird – wie auch die Petitionsausschüsse der anderen Bundesländer – die weitere Entwicklung im 
Blick behalten. 

In einem wenig erfreulichen Fall ging es um die Öffnung einer Leiche ohne Zustimmung der 
Angehörigen. Eine solche Zustimmung kann auch mündlich erteilt werden, das heißt: Ihr Fehlen ist im 
Zweifel kaum nachweisbar. Der Ausschuss hat daher eine Überprüfung des Bestattungsrechts 
angeregt. 

Anlässlich der bevorstehenden Novellierung des Schulgesetzes hat der Petitionsausschuss eine 
Änderung der Regelungen über die Wahl von Elternbeiräten empfohlen. Es soll erreicht werden, dass 
die Anzahl der Stimmen in Zukunft pro Kind berechnet wird. Derzeit hat jeder anwesende Elternteil 
eine Stimme. Der Ausschuss sieht darin eine Benachteiligung Alleinerziehender. 

In einer weiteren Petitionssache war der Ausschuss mit nicht nachvollziehbaren Gebührenbescheiden 
eines Abwasserzweckverbandes befasst. Der Ausschuss hat sich dafür eingesetzt, dass die Anzahl der 
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abgerechneten Einheiten in den Bescheiden erkennbar sein muss. 

Als besonders befriedigend empfinde ich, dass auf Betreiben des Petitionsausschusses eine 
Besuchskommission als Interessenvertretung der Patienten im Maßregelvollzug eingesetzt worden 
ist. Wir hatten uns in einem Selbstbefassungsverfahren intensiv mit dem Maßregelvollzug 
auseinandergesetzt, nachdem eine Reihe von Beschwerden über die Unterbringung und Behandlung 
psychisch und suchtkranker Frauen eingegangen war. Es bestanden erhebliche Zweifel an der 
Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen. Die Einrichtung der Besuchskommission stellt nun eine 
wesentliche Verbesserung für alle Patienten im Maßregelvollzug dar. 

Dieser Fall ist bezeichnend für unser ständiges Anliegen: Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger des 
Landes den staatlichen Stellen auf die Finger zu schauen. 
Eine ganz persönliche Anmerkung zum Schluss. Ich möchte mich ganz besonders bei den 
MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle des Petitionsausschusses bedanken. Ohne ihr intensives 
Engagement für die Sache des Petitionsausschusses, für die BürgerInnen unseres Landes wäre die 
Arbeit nicht so erfolgreich gewesen. Nur so konnten wir gemeinsam erfolgreich sein. 

Ich bitte Sie, die Erledigung der Petitionen zu bestätigenVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 17.07.2006, 00:53 Uhr - 3084 Clicks - Nr. 438

SPD steht Olympiade im Geiste der Hanse aufgeschlossen 
gegenüber

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Die SPD steht einer neuerlichen Bewerbung für 2016 und der Idee einer Olympiade im Geiste der 
Hanse grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. 

Der personelle und finanzielle Aufwand lohne dabei aber nur, wenn die notwendigen Konsequenzen 
aus dem unbefriedigenden Abschneiden bei der Kampagne Lübecks für Travemünde bei der 
nationalen Ausscheidung für den Austragungsort der olympischen Segelwettbewerbe 2012 gezogen 
werden. 

Eine Bewerbung für 2016 nach dem Motto „Kleckern statt Klotzen“ ist nicht angebracht. Eine 
halbherzige Kampagne wäre kontraproduktiv und würde dem Image der Hansestadt und dem Ruf 
Travemündes als Segel- und Tourismusort schweren Schaden zufügen. 

Aufgrund der geplanten Einführung von Benutzungsgebühren für städtische Sporthallen, dem 
jüngsten Nein aus Kostengründen zu öffentlichen Übertragungen von Spielen der 
Fußballweltmeisterschaft oder der, anders als in der Landeshauptstadt stiefmütterlichen Behandlung 
des Spitzenfußballs, brauchen wir eine gründliche und im Ergebnis offene Diskussion. 

Die SPD lehnt dabei den Vorstoß der Grünen entschieden ab, die erforderlichen zusätzlichen Mittel 
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durch Umschichtung des laufenden Haushaltes zu finanzieren. Die für eine erfolgversprechende 
Bewerbung notwendige Planungs- und Werbeaufwand darf nicht zu Lasten des Lübecker Sports und 
seiner Vereine gehen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 17.07.2006, 00:54 Uhr - 3289 Clicks - Nr. 439

Gemeinden brauchen mehr Schutz vor unseriösen Baufirmen

Der baupolitische Sprecher der SPD – Bürgerschaftsfraktion Sven Schindler erklärt: 

„Die Verantwortung für die eingetretenen Verzögerungen bei der Fertigstellung der Nordtangente ist 
nach Auffassung der SPD-Fraktion nicht bei der Verwaltung der Hansestadt zu suchen. 

Es ist die Abwehr unberechtigter Nachtragsforderungen der an der Baustelle tätigen 
Arbeitsgemeinschaft durch die Verwaltung, verbunden mit den vorgeschriebenen Fristenregelungen, 
die zu im Voraus unkalkulierbaren erheblichen Zeitverzögerungen führt und zudem erhebliche 
Personalkapazitäten bindet. 

Der Verdacht liegt auf der Hand. Bei einigen Unternehmen scheint es üblich zu sein, keine 
kostendeckenden Angebote abzugeben und sich Aufträge über Dumping-Angebote zu erschleichen. 
Anschließend wird dann umgehend versucht, mit einer Vielzahl von Nachtragsforderungen wieder in 
die Gewinnzone zu kommen. 

Die SPD regt in diesem Zusammenhang die Schaffung einer Informationsbörse zum Beispiel beim 
Deutschen Städtetag an, wo zentral (Internet) über nachweisbare, bekannt gewordene 
Machenschaften unseriöser Baufirmen informiert wird. Schwarze Schafe haben so weniger Chancen. 

Im Übrigen sind die Aussagen des baupolitischen Sprechers der CDU Christopher Lötsch nicht 
nachvollziehbar. Die Verwaltung hat den Bauausschuss in der Vergangenheit laufend, zeitnah und 
ausführlich über die bei der Abwicklung des Auftrages auftauchende Probleme und die drohenden 
zeitlichen Verzögerungen informiert.“ 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 17.07.2006, 15:19 Uhr - 2154 Clicks - Nr. 440

AfA für Abbau der Steuerkonkurrenz in Europa

Nein zur geplanten Unternehmenssteuerreform 

Der Stormarner Arbeitnehmerflügel in der SPD (AfA) spricht sich entschieden gegen die geplante 
Unternehmenssteuerreform der Berliner Regierungskoalition aus. 
„Unter dem Strich zahlen Kapitalgesellschaften heute in Deutschland nur noch 15 Prozent Steuern, 
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daher benötigen wir keine weitere Steuersenkung!“, betont der AfA Vorsitzende Nils Bolwig (32). „Die 
Bundesregierung sollte sich vielmehr zum wesentlichen Ziel ihrer kommenden EU-
Ratspräsidentschaft machen, ihr ganzes Gewicht dafür einzusetzen, die ruinösen Steuerkonkurrenz 
unter den EU Mitgliedsländern zu beenden“, so Bolwig weiter. 
Zusätzliche Steuerausfälle in Höhe von bis zu 8 Milliarden Euro können die öffentlichen Haushalte 
nicht verkraften. Die Steuergeschenke für Unternehmen seit 1995 haben jetzt schon ein jährliches 
Loch von zwölf Milliarden Euro in die Staatskassen gerissen. Wichtiger wäre vielmehr, die zahlreichen 
Steuerschlupflöcher zu schließen, damit es wieder mehr Steuergerechtigkeit gibt. Und damit der 
Staat mehr Einnahmen hat, um in die öffentliche Infrastruktur, in Bildung und Forschung zu 
investieren. Denn bei den öffentlichen Investitionen gehört Deutschland zu den Schlusslichtern in 
Europa. 
„Die fehlenden Steuereinnahmen haben den Sparkurs der Regierung verschärft. Faktisch werden 
Sozialleistungen gekürzt, um die Steuergeschenke an Unternehmen zu finanzieren, damit muss jetzt 
endlich Schluss sein!“ appelliert der AfA Vorsitzende. „In der geplanten Reform muss eine 
sozialdemokratische Handschrift der SPD für die Menschen klar erkennbar werden, wenn die SPD 
Minister und Abgeordneten dieses nicht schaffen und nur dem einfallslosen neoliberalen Mainstream 
verfallen, sprechen sie sich selbst die Regierungsfähigkeit ab“, so Bolwig abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.07.2006, 10:33 Uhr - 1296 Clicks - Nr. 441

Stück zur Ernennung der Hochschulbeauftragten der 
Landeshauptstadt Kiel: Endlich

Gesine Stück, die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, begrüßt die Ernennung von 
Dagmar Sachse zur Kieler Hochschulbeauftragten. Bisher hat sich Hanne Rosner für diesen Bereich 
"ehrenamtlich" eingesetzt. Dies tat sie vorbildlich und mit viel Engagement, doch zeitlich stark 
begrenzt durch ihre eigentliche Arbeit. 
"Nun hat Angelika Volquartz ihren ewigen Worthülsen vom strategischen Ziel "Wissenschaft stärken" 
endlich auch mal eine konkrete Maßnahme folgen lassen", so Stück weiter. 

"Wichtig ist bei der Besetzung einer solchen Stelle, dass sie einen direkten Zugang zur OB(-Runde) hat 
und auch mit entsprechenden Kompetenzen und Handlungsspielraum ausgestattet ist. Im Sinne der 
Landeshauptstadt Kiel wünschen wir der neuen Hochschulbeauftragten viel Erfolg bei ihrer neuen 
Tätigkeit", so Stück abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.07.2006, 14:10 Uhr - 1220 Clicks - Nr. 442

Anschargelände: Todeskino als Baudezernent in der Pflicht

"Baudezernent Todeskino ist jetzt in der Pflicht und muss die Führung des Prozesses übernehmen", 
fordert SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner angesichts des Konflikts über die künftige Gestaltung und 
Lückenbebauung auf dem Anschargelände in der Wik. 
Der Dezernent, so Lindner, müsse dazu beitragen, dass die Kontroverse zwischen Ortsbeirat, Beirat für 
Stadtgestaltung und Architektenbüro in der Gestaltungsfrage unter Beachtung des Rahmenplans für 
das Quartier aufgelöst wird. Angesichts dieser Gemengelage ist der Stadtrat in besonderer Weise 
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gefordert. Selbst wenn Todeskino keine inhaltlich gestalterischen Vorgaben machen kann, so sollte er 
dennoch als Moderator für diesen Prozess die Führung und Verantwortung übernehmen. Der 
Bürgermeister ist auch in der Pflicht, Investoren und ihre Projekte zu schützen: Der Verdichtung im 
Anscharpark wurde bereits vor fünf Jahren in einem städtischen Rahmenplan von der 
Ratsversammlung und dem damaligen Beirat für Stadtgestaltung zugestimmt. Lindner befürchtet, 
dass andernfalls angesichts derart divergierender Vorstellungen die Entwicklung des Quartiers nach 
einem bislang schon sehr zähflüssigen Verfahren zum Erliegen kommen wird. 

Die SPD-Ratsfraktion erwartet, dass der Baudezernent zum nächsten Bauausschuss über die Lage 
berichten und Lösungsansätze vorstellen wird. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 19.07.2006, 14:31 Uhr - 7031 Clicks - Nr. 443

MdB Rix: Bildung ist der Grundstein jedweder Integration

Am vergangenen Freitag hatte die Kanzlerin erstmals zum Integrationsgipfel geladen. Stein des 
Anstoßes waren die Ereignisse an der Rütli-Schule in Berlin. 
Dort hatten die Lehrer in einem Brandbrief berichtet, die Stimmung in einigen Klassen sei geprägt von 
Aggressivität, Respektlosigkeit und Ignoranz den Erwachsenen gegenüber. Dies führten sie auch auf 
den hohen Anteil der Jugendlichen nicht deutscher Herkunft zurück: Rund 83 Prozent der Schüler der 
Rütli-Schule haben einen Migrationshintergrund. 

Spätestens jetzt wurde auch der Union klar, dass die Themen Migration und Integration nicht links 
liegen gelassen werden dürfen. Dass Integration nun zur Chefsache wird, ist angemessen und macht 
die Dringlichkeit einer neuen Integrationspolitik deutlich. Zudem ist daraus auch die Erkenntnis 
abzuleiten, dass wir in einem Einwanderungsland leben. Diese Einsicht – so spät sie auch kommt – ist 
für eine vernünftige Integrationspolitik dringend notwendig. 

Die Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Religionsgemeinschaften und Politiker einigten sich auf 
dem Gipfel auf einen nationalen Integrationsplan. Dessen Ziele sind plausibel und vernünftig und 
insgesamt unter dem Stichwort „Fördern“ 
zusammenzufassen. Klar ist dabei: Bildung ist der Grundstein jedweder Integration. 

Am Wochenende ist jedoch ein Evaluierungsbericht zum Zuwanderungsgesetz aufgetaucht, der die 
Schattenseiten der Zuwanderung dokumentiert. Schon Ende März hatten sich Praktiker der 
Ausländerarbeit zu einem Erfahrungsaustausch getroffen. Von so genannten 
Integrationsverweigerern ist hier die Rede, vom Zuzug in die sozialen Sicherungssysteme und von 
einem Verbot für Hartz-IV-Empfänger, ihre Ehepartner nachzuholen. Zuwanderer sollen mit harten 
Sanktionen rechnen, 
wenn sie an Integrationskursen nicht erfolgreich teilnehmen. Diese reichen von der Kürzung der 
Sozialleistungen bis zur Ablehnung der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis. 

Ich meine: Wir sollten das Pferd nicht von hinten aufzäumen, indem wir den vernünftigen Dialog über 
eine bessere Integration und eine kluge Zuwanderungspolitik mit der Androhung von Sanktionen 
belasten. Klar ist: Die Mehrheit der Zuwanderer möchte sich integrieren, wir müssen attraktive 
Angebote und Programme erarbeiten, um Möglichkeiten für eine erfolgreiche Integration zu schaffen. 
Aber: Integration ist keine Einbahnstraße, es gibt Rechte aber auch Pflichten. Doch bevor mit 
Sanktionen gedroht wird, sollten erst einmal Anreize geschaffen werden. Nicht zuletzt sind wir – wie 
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Zahlen belegen – demographisch auf Zuwanderung angewiesen. 

Generell gilt: Eine gute Integration kann nur nach dem Prinzip der ausgestreckten Hand 
funktionieren. In einem Jahr wollen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse präsentieren und umsetzen. 
Dann 
wird sich zeigen, ob das Treffen ein „fast historisches Ereignis“ war, wie die Kanzlerin meint. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.07.2006, 14:55 Uhr - 1045 Clicks - Nr. 444

Neubürgerservice-Agentur: Aufwand-Nutzen kritisch prüfen

"Wir freuen uns, dass das seinerzeit auf Initiative der SPD eingeführte Begrüßungsgeld für 
Studierende ein so großer Erfolg für die Stadt geworden ist." Mit diesen Worten kommentiert 
Michael Wagner, innen- und umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, die heutige 
Berichterstattung der Kieler Nachrichten. Das Begrüßungsgeld habe sich als ein wichtiges Mittel zur 
Gewinnung von Neubürgerinnen und Neubürgern erwiesen, die sich für Kiel nun auszahle. 
"Zum freundlichen Empfang trug die von der Stadt seit 2002 ausgegeben Begrüßungsmappe bei, die 
wir ebenfalls positiv bewerten. Sie muss so schnell wie möglich wieder aufgelegt werden. Weil 
daneben auch der persönliche Kontakt zu den Repräsentanten Kiels wichtig ist, wünschen wir uns, 
dass in Zukunft wieder die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt zum 
Neujahrsempfang eingeladen werden. 

Die Entscheidung, ob es darüber hinaus noch zur Gründung einer Serviceagentur für Neukieler 
kommen soll, muss aus Sicht der SPD anhand einer Aufwand-Nutzen-Abwägung entschieden werden. 
Das Bremer Beispiel zeigt, dass auch bei einer Zusammenarbeit mit privaten Partnern nicht 
unerhebliche öffentliche Zuschüsse geleistet werden müssen. Es ist deshalb zu fragen, ob eine solche 
Einrichtung noch zu einem Mehrwert gegenüber den bisherigen Maßnahmen zur Gewinnung, 
Begrüßung und Bindung von Neukielerinnen und Kielern führen kann, der dieses rechtfertigen würde. 
Bestandteil des von der Verwaltung zu erstellenden Feinkonzeptes muss deshalb ein zuverlässiges 
Controllingsystem zur Begleitung der Wirkung der Neubürgeragentur sowie eine regelmäßige 
Berichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen der Ratsversammlung sein", verlangt Wagner 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 19.07.2006, 20:09 Uhr - 2524 Clicks - Nr. 445

SPD-Engelsby: Da kommt Freude auf

Superwetter in der ganzen Republik. Ein Hitzerekord jagd den nächsten. Schön, wenn man sich die 
Zeit nimmt und mit seinen Frühstückscerialien nach draußen kann, so wie diese beiden waschechten 
Flensburger. Alles vom Feinsten und frisch zubereitet zum Frühstück. 
Und wenn man dann noch einen echten Logenplatz mit Panoramablick direkt an der Flensburger 
Förde ergattert hat, kann man es sich in Flensburg aber richtig gut gehen lassen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.07.2006, 14:38 Uhr - 1160 Clicks - Nr. 446

SPD-Ratsfraktion enttäuscht über Insolvenz-Antrag des MMC

Wolfgang Schulz, Fraktionsvorstandsmitglied der SPD-Ratsfraktion kommentiert die heutige 
Berichterstattung zum Ende des Multimedia Campus (MMC): 
"Die SPD-Ratsfraktion bedauert, dass der MMC nun doch Insolvenz angemeldet hat. Die Entwicklung 
war absehbar, aber wir hatten bis zum Schluss gehofft, dass es eine positive Wende für den MMC 
geben könnte. 

Wir erwarten, dass sich für die jetzigen Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Hochschule neue Perspektiven ergeben. Daneben fordern wir die Oberbürgermeisterin Frau 
Volquartz (CDU) auf, die Mitglieder der Ratsversammlung über die neuesten Entwicklungen beim 
MMC zu unterrichten und Lösungsansätze aufzuzeigen." 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 20.07.2006, 16:48 Uhr - 2832 Clicks - Nr. 447

Herrentunnelmaut – Die SPD-Landtagsabgeordneten 
begrüßen Vorschlag, Mautgebühren

Die Lübecker SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Baasch, Hans Müller und Thomas Rother 
unterstützen den Vorschlag des Verkehrsministers Austermann, die Maut für den Herrentunnel zu 
senken. 

Pendlern und Anwohnern ist eine Preiserhöhung für die Travequerung nicht zuzumuten, so die drei 
Politiker. Die Rabattaktion für LKW in vergangenen Monat sei nicht ausreichend gewesen, um positive 
Effekte einer Mautreduzierung sicher zu ermitteln.

Daher empfehlen Baasch, Müller und Rother eine neue Erprobungsphase für LKW und PKW, damit die 
Tunnelquerung attraktiver wird. Ein einseitiges Drehen an der Preisschraube könnte eher dazu 
führen, dass noch weniger Menschen den Tunnel nutzen und die dann noch mehr bezahlen müssen. 
Insbesondere angesichts des Abschlusses der Sanierungsarbeiten an der Autobahnverbindung zur A 1 
muss sich der Herrentunnel als Straßenverbindung behaupten.

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 20.07.2006, 16:49 Uhr - 2342 Clicks - Nr. 448

Christopher Street Day nutzen- für Antidiskriminierung 
einstehen

Zum Christopher Street Day „CSD “ am 22.07.2006 in Lübeck erklärt der SPD Landtagsabgeordnete 
und Kreisvorsitzende Wolfgang Baasch: 

Ein Antidiskriminierungsgesetz muss die sexuelle Identität und gleichgeschlechtliche 
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Lebenspartnerschaften schützen. 

Lesben und Schwule mit gleichen Rechten auszustattten ist ein wichtiger Fortschritt des gerade 
verabschiedeten Gleichbehandlungsgesetzes. Mit diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wird 
auch im Zivilrecht dafür gesorgt, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Indentität nicht mehr 
benachteiligt werden dürfen. 

Der CSD in Lübeck greift mit seinem diesjährigen Motto „Hand in Hand“ dieses Anliegen auf und 
macht bereits zum 5. Mal in Lübeck öffentlich, dass Lesben und Schwule für ihre Rechte und ihre 
Gleichbehandlung ein Zeichen setzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 20.07.2006, 20:20 Uhr - 2950 Clicks - Nr. 449

SPD: "Bürgerhaushalt" für Norderstedt einführen!

Mit einem "Bürgerhaushalt" will die Norderstedter SPD für mehr Durchblick bei den städtischen 
Finanzen sorgen. 

Dabei sollen die Bürger auch Möglichkeiten zur Mitsprache bekommen. Einen entsprechenden Antrag 
wird die SPD-Fraktion in der ersten Sitzung der Stadtvertretung nach der Sommerpause stellen. 
"Jedes Handeln von Politik und Verwaltung, das Geld kostet, wird über den Haushalt gesteuert. 
Ausgegeben wird dabei das Geld der Bürger. Deshalb darf der städtische Haushalt für die Bürger nicht 
länger ein Buch mit sieben Siegeln sein.", erklärt SPD-Fraktionschef Johannes Paustenbach. 
Den mehr als 500 Seiten starken Norderstedter Haushaltsplan könne ohne zeitaufwendige 
Einarbeitung niemand verstehen. 

Der Bürgerhaushalt ist ein Beteiligungsverfahren in drei Schritten, das parallel zur Beratung und 
Beschlussfassung des Haushalts durch die Stadtvertretung abläuft. Den ersten Schritt bildet die 
allgemein verständliche Darstellung des Haushaltsentwurfs, etwa in einer kleinen Broschüre, in der 
die geplanten Einnahmen und Ausgaben durch übersichtliche Grafiken veranschaulicht werden. 

Auf dieser Grundlage erhalten die Bürger im zweiten Schritt die Möglichkeit, ihre Kritik, Wünsche und 
konkreten Vorschläge einzubringen. Einfachste Form ist ein Internet-Forum, wie es in diesem Frühjahr 
die Hamburger Bürgerschaft mit großer Resonanz eingerichtet hat. Andere Möglichkeiten sind 
Fragebogen-Aktionen und öffentliche Versammlungen. 

Diese Mitsprache bedeutet allerdings kein Mitentscheidungsrecht der Bürger, weil die Verfassung 
dafür keinen Raum lässt. Über den Haushalt abstimmen können auch künftig nur die gewählten 
Stadtvertreter. In ihre Beratungen sollen aber die Anregungen aus der Bürgermitsprache einfließen, 
und sie können dabei die Bürgermeinung nicht einfach übergehen. Denn der dritte Schritt des 
Bürgerhaushalt-Verfahrens sieht verbindlich vor, dass die Stadtvertreter nach der Beschlussfassung 
den Bürgern Rechenschaft darüber ablegen, welche Anregungen sie übernommen und welche sie aus 
nachvollziehbaren Gründen übergangen haben. 

"Die Erfahrung in anderen Kommunen zeigt, dass die Bürger bei diesem Verfahren in aller Regel sehr 
sachliche, sozial ausgewogene, auf Sparsamkeit bedachte und zukunftsorientierte Vorschläge 
einbringen. Insgesamt wächst bei ihnen dadurch auch das Verständnis für die rechtlichen 
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Verpflichtungen, das Schuldenproblem und die engen finanziellen Spielräume ihrer Gemeinde. Die 
Einbindung der Bürger bereichert damit die Diskussion in den gewählten politischen Gremien. Der 
Bürgerhaushalt wird so auch in Norderstedt ein wichtiges Stück praktischer Demokratie und 
bürgernaher Verwaltung darstellen.", ist sich Paustenbach sicher. 

Die Idee des Bürgerhaushalt stammt ursprünglich aus Brasilien, ist inzwischen aber auch von 
zahlreichen europäischen Städten übernommen worden. In Deutschland leistete Nodrhein-Westfalen 
Pionierarbeit. Dort startete im Jahr 2000 in sechs Städten, darunter Hamm, ein sehr erfolgreiches 
Pilotprojekt unter der Trägerschaft des Landes und der Bertelsmann-Stiftung. Seitdem haben viele 
andere Kommunen nachgezogen. 

Wenn die Stadtvertretung am 12. September zustimmt, kann bereits der nächste Haushalt, der 2007 
zur Beratung ansteht, nach diesem Verfahren aufgestellt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.07.2006, 12:12 Uhr - 1108 Clicks - Nr. 450

"Sorge um die Zukunft des Flughafens Kiel-Holtenau -

Grün/Schwarz und Volquartz (CDU) verdrängen Problem und verschleppen mögliche Lösungen 

Zur aktuellen Berichterstattung über die Auslastungsschwierigkeiten der Fluglinien am Flughafen Kiel 
Holtenau erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn: 
"Die SPD-Ratsfraktion ist in großer Sorge um die Zukunft des Flughafens Kiel-Holtenau. Bereits zur 
Wirtschaftsausschusssitzung am 14. Juni hatte die SPD-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag gestellt, 
mit dem die Oberbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin gebeten wurde, der Ratsversammlung 
bis zum Herbst ihre konkreten Vorstellungen zur Zukunft des Flughafens vorzustellen. 
Dies wurde von der grün-schwarzen Mehrheit abgelehnt und damit wieder Zeit verloren für die 
Lösung der Probleme. Hier zeigt sich: Grün-Schwarz steht für Verdrängen und Verschleppen. 

Wir sind gespannt, ob die grün-schwarze Mehrheit unserem Antrag im Wirtschaftsausschuss nach der 
Sommerpause am 6. September zustimmen wird. Wenn nicht, müssen wir uns die Frage stellen, ob 
Frau Volquartz nicht bereits ein Konzept in der Schublade hat - zur Flughafenschließung." 

Keine Kommentare 

SPD Neumünster-Süd - veröffentlicht am 21.07.2006, 13:30 Uhr - 2719 Clicks - Nr. 451

CDU in Neumünster fällt Entscheidungen nur noch nach 
Parteizugehörigkeit!

Die CDU/FDP - Mehrheit in der Ratsversammlung macht mal wieder das, was sie am besten kann: 
Politik nach Gutsherrenart! Der Bürger wird weder nach seiner Meinung gefragt noch wird er auf dem 
Weg der Entscheidungsfindung mitgenommen. CDU/FDP treffen ihre Entscheidungen von oben 
herab. Was nicht passt, wird passend gemacht - Hauptsache, die Parteizugehörigkeit stimmt! 
Daher begrüßt der SPD-Ortsverein Süd ausdrücklich die Entscheidung des Oberbürgermeisters, gegen 
den Ratsbeschluss der Mehrheitsfraktionen, das FOC von der Investorengemeinschaft McArthur 
Glen/Michel erstellen und betreiben zu lassen, Widerspruch einzulegen. 
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Trotz eines aufgelaufenen Defizits im städtischen Haushalt von ca. 30 Millionen Büro, haben sich 
CDU/FDP locker für den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Michel entschieden und damit auf ca. 
3,5 Millionen Euro Mehreinnahmen für Neumünsters Bürgerinnen und Bürger verzichtet. Selbst die 
eindeutige Aussage eines von der CDU/FDP mit beauftragten unabhängigen Gutachters, der sich 
eindeutig für den Bewerber OCI aussprach, konnten CDU/FDP nicht bewegen, sich für das Wohl der 
Stadt zu entscheiden, sondern hier wurde persönlichen, bzw. Parteiinteressen ("Vetternwirtschaft") 
eindeutig der Vorzug gegeben. Als ebenso skandalös bewertet der SPD-Ortsverein Süd das Vorhaben 
der CDU/FDP-Mehrheit das Technische Betriebszentrum der Stadt Neumünster (TBZ) meistbietend zu 
verscherbeln. 

In einem unabhängigen Gutachten der Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung (DGM) 
wurde dem TBZ eine gute Leistungsfähigkeit bescheinigt, was selbst der l. Stadtrat Arend (CDU) auf 
einer Personalversammlung im TBZ hervorgehoben hat. Der SPD-Ortsverein Süd fordert, um die 
Leistungsfähigkeit des TBZ weiter zu erhöhen, die Umwandlung des Regiebetriebs in einen 
Eigenbetrieb der Stadt und lehnt die Privatisierungspläne von CDU/FDP ab! Die unheilvolle 
Einflussnahme des Stadtrates Arend (CDU) wie beispielsweise bei den Gebührensatzungen für 
Straßenreinigung, Abfall- sowie Abwassergebühren würde dadurch beendet. Der SPD-OV Süd will 
damit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt die Ver- und Entsorgung sowie die 
Gebührensicherheit auf vertretbarem Niveau sicherstellen. Bei der Verwirklichung der 
Privatisierungspläne von CDU/FDP würden für die Neumünsteraner Bürger keine Kostenersparnisse 
erreicht werden! Ein privater Betreiber würde sowohl seinen Gewinnerwartungen als auch die dann 
anfallende 16- bzw. 19-prozentige Mehrwertsteuer in die Preise einrechnen: Preiserhöhungen wären 
die Folge! 

Bezeichnend für den Umgang der CDU/FDP mit dem Geld der Bürger ist die Aussage des CDU-
Ratsherrn Pundt anlässlich einer Stadtteilbeiratssitzung in Faldera, in der er die Einsparbemühungen 
des TBZ in Höhe von 120.000 Euro als "Peanuts" bezeichnete. So wundert es daher nicht mehr, wie 
fahrlässig die Ratsmehrheit von CDU/FDP auf ca. 3,5 Millionen Euro beim FOC verzichtet und 
bereitwillig für einen Kunstrasenplatz schnell mal 72.000 Euro für eine von einem CDU-Mann 
geführte Hockeyabteilung zur Verfügung stellt! 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.07.2006, 14:40 Uhr - 1182 Clicks - Nr. 452

Vogelsang zur Förderung der Regionalen 
Berufsbildungszentren (RBZ):

Reaktion von Hansen unverständlich! 

"Uns haben die Äußerungen des Ratsherren Conrad Hansen, Bündnis 90 / Die Grünen, nach denen 
zufolge er massive Zweifel daran geäußert hatte, dass das RBZ-Umstrukturierungsverfahren und ein 
ÖPP-Verfahren gleichzeitig auf den Weg gebracht werden sollen, sehr überrascht. Dies ist nicht 
begründet und für uns nicht nachvollziehbar", so kommentiert Bernd Vogelsang, schul- und 
sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion die Berichterstattung der Kieler Nachrichten vom 
vergangenen Sonnabend. 
"Nachdem das Land seine Zusage erteilt hat, das Leuchtturmprojekt mit erheblichen finanziellen 
Mitteln zu unterstützen und auch der Ausschuss für Schule / Sport und die Ratsversammlung das 
Thema lang und breit diskutiert und bereits am 19. Januar 06 den Antrag auf Überführung der sieben 
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beruflichen Schulen der LHS Kiel in drei Regionale Berufsbildungszentren einstimmig beschlossen 
hatten, ist das Verhalten von Ratsherrn Hansen völlig unverständlich. Wir fragen uns ernsthaft, ob 
Herr Hansen bisher geschlafen hat und nun als "heimlicher Stadtbaurat" in eine andere Richtung 
marschiert", so Vogelsang abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 26.07.2006, 08:37 Uhr - 2501 Clicks - Nr. 453

Manfred Müntjes heißt der Bürgermeisterkandidat der SPD 
für Bad Bramstedt.

Bad Bramsetdt 25.07.2006: SPD stellt eigenen Bürgermeisterkandidaten auf 
Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter SPD stellt einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 
in Bad Bramstedt auf, wie sie es schon seit Wochen signalisiert hat. In einer gemeinsa-men Sitzung 
von Vorstand und Fraktion fand der Kandidat nach seiner Vorstellung am Dienstagabend im Hotel 
„Mercure“ eine überwältigende Zustimmung. 

Manfred Müntjes heißt er und kennt die Stadt seit über zwei Jahren aus seiner Tätigkeit als 
Projektmanager im Seniorenzentrum Donatus. 

In der Politik ist er in seiner derzeitigen Heimat, Radebeul bei Meißen, schon seit vielen Jahren tätig 
und zwar nicht nur in der Stadtvertretung, sondern auch im Kreistag als Fraktionsvorsitzender und 
anderen Gremien. 

„Mit diesem Kandidaten haben wir nicht nur einen erfahrenen Kommunalpolitiker gewinnen 
können,“ so der Ortsvereinvorsitzender Rainer Simon, „sondern vor allen Dingen jemanden, der wirt-
schaftliches Handeln kennt und selbst in der Wirtschaft tätig ist: Er kann anpacken und das kann einer 
Stadt wie Bad Bramstedt nur dienlich sein.“ 

Manfred Müntjes, 1962 geboren in Mülheim an der Ruhr, ist ausgebildeter Diplomsozialarbeiter und 
kam schon sehr früh im Bereich der Altenhilfe in Führungsverantwortung und in leitende 
Verwaltungsaufgaben. Tätigkeiten an der Universität Dresden und in freien Wirtschaftsunternehmen 
brachten ihm weitere vielfältige Erfahrungen. 

Er wurde in einer christlichen Familie erzogen, dies prägte sein bisheriges Leben in seinen 
Grundüberzeugungen und seiner sozialen Einstellung. 

Er versteht sich als Bürgermeisterkandidat für alle Bad Bramstedter. Obwohl er schon lange SPD 
Mitglied ist, setzt er auf die kollegiale Zusammenarbeit mit allen Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung. 

Manfred Müntjes wird sich an Inhalten und nicht an Parteipolitk orientieren. 

„Ich freue mich sehr, für das Bürgermeisteramt zu kandieren. Dieses Vertrauen ehrt mich. Bad 
Bramstedt habe ich in den letzten 2 ½ Jahren als so angenehmen Wohnort kennengeIernt, dass 
meine Familie und ich uns die Stadt sehr gut als neuen Lebensmittelpunkt vorstellen können,“ sagt 
der überzeugte Familienvater. 
Seine politischen Ziele umreißt er mit den Worten: „Ich werde als Kandidat einen sachlichen und 
zielgerichteten Wahlkampf führen. Es geht um eine effektive und zukunftsorientierte Stadtent-
wicklung. Die kommunalpolitischen Entscheidungen sind nicht rot, gelb oder schwarz – sondern 
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müssen in dieser für viele Kommunen schwierigen Zeit vor allen Dingen gemeinsam gefunden 
werden.“ 

Fraktionssprecher Bodo Clausen und Ortsvereinsvorsitzender Rainer Simon erklärten nicht ohne 
Stolz: „Die deutliche Mehrheit in der Bad Bramstedter Stadtverordnetenversammlung hat die 
Amtsführung des jetzigen Bürgermeisters an verschiedenen Stellen kritisiert. Da ist es logisch und 
konsequent, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Und es stimmt uns sehr hoffungsvoll, dass wir 
nicht irgendeinen Kandidaten gefunden haben, sondern einen profilierten Menschen mit Erfahrung in 
der freien Wirtschaft, der Leitung großer Verwaltungsapparate und langjährigen 
kommunalpolitischen Erfahrungen.“ 

Der Kandidat wird sich am kommenden Freitag der Presse vorstellen, als Auftakt für einen kraft-vollen 
Wahlkampf. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 26.07.2006, 08:42 Uhr - 3247 Clicks - Nr. 454

Lebenslauf Manfred Müntjes

Name: Manfred Müntjes 
Geburtsdatum: 24.10.1962 
Geburtsort: Mülheim an der Ruhr, NRW 
Staatsangehörigkeit: deutsch 
Familienstand: verheiratet, ein Kind 
Studium: Dipl. Sozialarbeiter an der Evangelischen FH Bochum 

Berufspraxis: 
1988-1989 
Sozialarbeit im Referat Behindertenhilfe/Psychiatrie bei einem 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in NRW 
1989-1991 
Altenhilfekoordinator bei einem Wohlfahrtsverband 
(2 Heime, 2 Sozialstationen, 80 Altenwohnungen) in 
Recklinghausen 
1989-1998 
Vorstand Europractica e.V. in Essen 
1998-bis heute 
Vorstand Europractica-Dresden e.V. 
1998-bis heute 
Geschäftsführerender Gesellschafter einer GmbH im 
Marketingbereich in Meißen 
2004 bis heute 
Projektleitung in Sanierungs- und Reorganisationsprojekten in der 
stationären Altenhilfe in Bad Bramstedt 

Seminare: Kommunikation 
Leitungs- und Führungsseminare 
Gestaltung kommunaler Haushalte 
Personalführung 
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Zeitmanagement 
Konfliktlösungsprozesse 
Gesprächsführung 
Projektleitung 
Kommunal- und Verwaltungsrecht 
Optimierung von Dienstleistungsangeboten 

Besondere Aufgaben: 
Stadtrat und Fraktionsvorsitzender seit 2004 
Kreisrat und Fraktionsvorsitzender seit 1995 
Aufsichtrat in verschiedenen kommunalen Betrieben seit 1995 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 26.07.2006, 15:07 Uhr - 3586 Clicks - Nr. 455

Wahlkreisbüro macht Urlaub

Vom 31.07. bis einschließlich 18.08. hat das Wahlkreisbüro von Astrid Höfs, MdL, geschlossen. 
Ab dem 21.08. ist das Büro zu den üblichen Zeiten - Montag und Freitag von 9.00h bis 12.30h - wieder 
besetzt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.07.2006, 11:23 Uhr - 1268 Clicks - Nr. 456

SPD in Sorge um den baulichen Zustand und den Erhalt der 
Schwimmhalle Gaarden

"Auch wenn uns der Jahrhundert Sommer zur Zeit fest im Griff hat und sich die meisten Kielerinnen 
und Kieler lieber an unseren Stränden vergnügen, dürfen wir die bevorstehende Sanierung der 
Schwimmhalle Gaarden nicht aus den Augen verlieren", äußerte sich der schul- und sportpolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang. 

"Die Gaardener Schwimmhalle ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Nachdem vor der 
Sommerpause in einer Untersuchung zur Überprüfung der Kieler Großbauten - als Folge des 
Einsturzes der Eissportanlage Bad Reichenhall - festgestellt wurde, dass die Dachkonstruktion der 
Schwimmhalle fehlerhaft sei, besteht dringender Handlungsbedarf in Bezug auf die Sanierung der 
Schwimmhalle. 

Wir sollten die Sommerpause dazu nutzen, mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen, um Gefahren für 
die Besucherinnen und Besucher der Schwimmhalle auszuschließen bevor der eigentliche Betrieb im 
Herbst wieder anläuft. Denn die Gaardener Schwimmhalle ist nicht nur als sportliche, sondern auch 
als gesellschaftliche Einrichtung für das gesamte Ostufer von großer Bedeutung", so Vogelsang 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.07.2006, 13:46 Uhr - 975 Clicks - Nr. 457

SPD-Ratsfraktion bestürzt über brutale Übergriffe auf Frauen
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Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow äußert sich zu 
der heutigen Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum Thema "Gewalt gegen 
Frauen": 

"Ich bin erschüttert, dass es immer wieder zu solch brutalen Übergriffen auf Frauen 
in der Landeshauptstadt kommt. Hier zeigt sich, dass Frauen in unserer Gesellschaft 
besonders geschützt werden müssen. Insbesondere Mädchen müssen die Chance 
bekommen, frühzeitig Hilfsangebote wahrnehmen zu können. 

Die SPD-Ratsfraktion unterstützt das Ziel und den Aktionsplan der Bundesregierung, Gewalt gegen 
Frauen wirkungsvoll zu bekämpfen. Ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen sind dabei die Frauenberatungsstellen - dazu zählt auch das Kieler Frauenhaus. Es ist gut, dass 
es Einrichtungen wie das Frauenhaus und Frauenberatungsstellen gibt, wo Frauen kostenlos beraten 
werden. Diese müssen erhalten und weiterhin von Seiten der Stadt gefördert werden. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass es hier nicht zu Einsparungen kommt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.07.2006, 12:13 Uhr - 1224 Clicks - Nr. 458

SPD-Ratsfraktion: Kein Lohndumping in der 
Abfallentsorgung!

Zur Aktion "Sozialfall Müllmann" der Betriebsräte der Fa. REMONDIS Region Nord erklärt der 
abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Falk Stadelmann: 

"Für die SPD-Ratsfraktion sind Dumpinglöhne in der Abfallentsorgung nicht akzeptabel. Darum 
unterstützen wir die Aktion der REMONDIS - Arbeitnehmervertreter. Die Zahlung von 
branchenüblichen Tariflöhnen in der Abfallentsorgung ist nicht nur eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für eine notwendige und anstrengende 
Arbeit auch gutes Geld bekommen sollen. Wirtschaftspolitisch sind Tariflöhne ein entscheidender 
Faktor in der Stärkung der Binnennachfrage und der Kaufkraft "vor Ort" zugunsten des Einzelhandels 
und der mittelständischen Wirtschaft." 

"Der Landeshauptstadt", so Stadelmann weiter, "muss auch an einer qualitativ guten 
Entsorgungsleistung gelegen sein, die Dumpinglohnzahler oft nur versprechen, aber nicht erbringen 
können." Es könne nicht sein, dass tariftreue Unternehmen durch die Bevorzugung von 
Dumpinglohnzahlern ungerechtfertigt in Wettbewerbsnachteile gebracht werden. 

Das Tariftreuegesetz des Landes Schleswig-Holstein, das die Landeshauptstadt Kiel als 
Aufgabenträgerin der Abfallentsorgungswirtschaft zur Vergabe von Aufträgen nur an Unternehmen 
verpflichtet, die "ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung 
mindestens die am Ort der Leistungserbringung geltenden Lohn- und Gehaltstarife" zahlen, muss 
konsequent angewendet werden - und zwar so, dass als geltende Tarife nur solche der 
Abfallentsorgungswirtschaft und nicht aus der Verkehrswirtschaft zugrunde gelegt werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.07.2006, 13:04 Uhr - 1268 Clicks - Nr. 459

SPD-Ratsfraktion unterstützt Kieler Netzwerk gegen 
Kinderarmut

"Etwa 30 % der unter 15-jährigen Kielerinnen und Kieler leben unterhalb der 
Armutsgrenze. Das ist eine bedrückende Zahl für die Landeshauptstadt," erklärt der 
stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion zur heutigen Berichterstattung der 
Kieler Nachrichten. 
"Diese Zahl zwingt uns zum gemeinsamen Handeln - gerade auch auf kommunaler 
Ebene. Deswegen unterstützen wir den einstimmig gefassten Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses vom 6. Juli diesen Jahres, mit dem die Oberbürgermeisterin 
aufgefordert wird, alle Kräfte zu bündeln, um die Situation von Kindern und 
Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu verbessern. 

Dazu soll noch in diesem Jahr ein systematisches, strategisches und strukturelles Netzwerk der in Kiel 
tätigen Akteure in sozialen Diensten, Schulen, Kindergärten, Beratungsstellen, Vereinen, Verbänden, 
Polizei und Politik gegründet werden. Mit Hilfe des Netzwerkes sollen die Mittel und Leistungen aller 
Akteure auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt werden", so Thomas Wehner 
weiter. 

"Wichtiger Impulsgeber für die gemeinsame Initiative waren die bisher zwei Armutskonferenzen des 
DRK. Die dort diskutierten Ideen und Vorschläge wollen wir unbedingt weiterverfolgen", so Wehner 
abschließend. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 29.07.2006, 10:09 Uhr - 12706 Clicks - Nr. 460

Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen hat eine Wahlpflicht gefordert. Diese solle zunächst 
nur bei Bundestagswahlen gelten. Jeder Bürger, der seiner Pflicht nicht nachkomme, solle dann eine 
Strafe von 50 Euro zahlen. 

Thießen begründete seinen Vorstoß damit, dass sich die Bürger bei einer Wahlpflicht viel stärker mit 
der Politik auseinandersetzen müssten. In Deutschland sinkt die Beteiligung bei Wahlen seit Jahren 
kontinuierlich. Innerhalb der EU gibt es fünf Länder, die eine Wahlpflicht haben, darunter 
Griechenland, Italien und Belgien. 

Kommentar von Helmut Jenderek vom 25.08.2006, 19:39 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Herr Abgeordneter! Wahlenthaltung ist der mildeste und demokratisch reifste Ausdruck, Protest zu  
artikulieren. M.E. ist keine der letzten und derzeitigen regierenden Parteien mehr wählbar, zu sehr  
wurden die Wähler belogen und betrogen.Einige Beispiele: - Ein überdimensionierter Bundestag mit  
Berufspolitikern, die jeden Bezug zur Realität der Bürger anscheinend verloren haben. - Verweigerung  
der Offenlegung von Nebeneinkünften, so dass der Wähler nicht weiß, für welche Lobbyisten die  
Abgeordneten tätig sind. - Abstimmungen nicht nach dem Gewissen, sondern gem.den Befehlen der  
Fraktionsvorsitzenden bzw. der Parteivorsitzenden. - Keinerlei Bemühungen, die horrenden  
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Pensionsansprüche bzw. Übergangsgelder auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen. - Keinerlei  
Bemühungen, eigene Vorsorgeleistungen erbringen zu wollen. - Dafür kürzlich Erhöhung der  
Fraktionsgelder und der Pauschale für Mitarbeiter. - Und warum eigentlich steuerfreie Pauschalen bei  
gegebenen Sonderprivilegien? -Die jährlichen Zuwendungen an die politischen Parteien (unabhängig  
von Wahlgeldern) und die noch höheren jährlichen Zuwendungen für die parteieigenen Stiftungen  
lassen doch erkennen, dass nur noch Parteiinteressen zählen und Parteiideologien gelten. - Immer  
wieder Untersuchungsausschüsse, die von den Ergebnissen pure Zeitvergeudung sind. - Das  
Ladenschlussgesetz mit dem sich bereits Generationen von Politikern befasst haben, statt es schlicht  
aufzuheben. - In jeder Legislaturperiode wird versprochen, Bürokratieabbau einzuleiten. Seit der  
"Kohlschen Waffenschmidtkommission", die m.E. in diesem Sinne nie tätig wurde, ist mir kein Fall  
bekannt, dass irgendwann, irgendwas endlich bereinigt, aufgehoben und entrümpelt wurde.Im  
Gegenteil, jedes bisherige Parlament brüstet sich mit den Zahlen der neu geschaffenen Gesetze,  
Verordnungen etc. Dabei wird die Qualität der Parlaments-"Erzeugnisse" immer schlechter. Trotz einer  
enormen Ministerialbürokratie (wofür brauchen wir eigentlich rd. 30 politische Staatssekretäre? doch  
nur für die zusätzliche Versorgung von Parteigenossen), muss fast jedes neu erlassene Gesetz sofort  
korrigiert bzw. revidiert werden. Schließlich ist der Begriff "Reform" durch die Tätigkeit des Parlaments  
in den letzten Jahrzehnten negativ besetzt. Es gab ja auch keine Reform, die diesen Namen verdient  
hätte. Die von Politikdern so hoch gelobte "Förderalismusreform" erweckt eher den Anschein, dass wir  
uns zur "Kleinstaaterei" zurückentwickeln. - Die bevorzugte Behandlung außenpolitischer Themen ist  
offensichtlich Ausdruck der Hilflosigkeit (oder Unfähigkeit?), dringende innenpolitische Probleme  
lösen zu können, bzw. zu wollen. Wozu also noch wählen gehen Herr Abgeordneter? Und was die  
vorgeschlagene Strafgebühr betrifft, so würde ich diese zahlen, wenn sie dafür verwendet würde,  
dass Fallschirmabsprünge für Parlamentarier zur Pflicht erhoben würden (kein Risiko), denn  
Sterbegelder wurden nur für Bürger gestrichen. Mit freundlichen Grüßne Helmut Jenderek Nord-Süd-
Str. 37 31707 Luhden

Kommentar von Willis Enkel vom 21.08.2006, 20:56 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Ja das Regieren könnte so einfach sein wenn das Volk nur nicht só Falsch wäre. Der Grund für das  
nicht wählen ist natürlich die Straffreiheit der Missachtung der Bürgerpflicht. Das der Grund am  
handeln der machthaber liegen könnte, ist Absurd. Die Politik macht alles Richtig der Suverän ist der  
falsche. Danke ich werde meine Strafe der Kolekte beifügen. Willi Brandt wollte noch eine bessere  
Gesellschaft. Was wollen Sie? Willis Enkel

Kommentar von Gerold Flock vom 12.08.2006, 08:57 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Ich zitiere: Weder der heutige Wähler noch der Mann, der ihn angeblich vertritt, sind imstande, das  
ungeheure Räderwerk des politischen Zentralapparates völlig oder auch nur einigermaßen übersehen  
zu können. Jeder Abgeordente ist fast täglich gezwungen, über Fragen entscheiden zu müssen, die er  
aus eigener Anschauung nicht kennt, und über deren Beurteilung er sich stets auf andere verlassen  
muss. Dass ein solches System notgedrungen zu den schlimmsten Mißständen und Ungerechtigkeiten  
führen muß, ist unbestreitbar. Und da der einzelne Wähler aus demselben Grunde gar nicht mehr in  
der Lage ist, die Tätigkeit seines sogenannten Vertreters übersehen und kontrollieren zu können, so ist  
die Kaste der Berufsplolitiker, von denen viele nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben, um so leichter  
imstande, im Trüben zu fischen, wodurch jeder moralischen Versumpfung Tür und Tor geöffnet wird.  
Die Griechen kannten weder Kirche noch Staat über sich. Sie verwalteten sich selber. Politik - Heute?  
Machtfragen,deren Lösung die Anwendung jedes Mittel rechtfertigt, das Erfolg verspricht... Wenn die  
Regierungen glauben, in der Bevölkerung keinen Widerstand mehr dagegen zu finden, werden  
bestehende Rechte auch wieder teilweise oder ganz rückgängig gemacht. Rechte bestehen also nur  
solange, als sie von ihren Nutznießern auch verteidigt werden. RUDOLF ROCKER_ ...die Erkenntnisse  
von Rudolf Rocker kann ich nur bestätigen...Herr Thiessen im Machtrausch? Höhenrausch?  
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Größenwahn? Löschen nicht vergessen!!!! Gerold Flock_

Kommentar von Hans Martin vom 09.08.2006, 23:29 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Vorstoß ins Sommerloch oder der Beginn einer ernsthaften Auseinandersetzung mit einer tiefen  
Sinnkrise der derzeitigen politischen Systems? Anerkennen möchte ich, daß Herr Thießen im  
Gegensatz zu Parlamentskollegen aus meiner Heimat Thüringen sich nicht mit so epochalen Themen,  
wie der Helmpflicht für Cabriofahrer oder einer Biergarten-Bannmeile um den Deutschen Bundestag  
befaßt. Als Ostdeutscher sage ich aber auch ganz deutlich, daß mit derartigen Drohgebärden wieder  
einmal eine typisch westdeutsche Sichtweise demonstriert wird, die völlig an den sozialen und  
wirtschaftlichen Realitäten in Ostdeutschland vorbeigeht. Vielleicht beweist aber gerade Herr Thießen  
die Fähigkeit, über den eigenen Schatten zu springen und ernsthaft die Frage der Ursachen für die  
Wahlverweigerung als einzig mögliche Protestdemonstration der Menschen in Ostdeutschland zu  
untersuchen? Als Ostdeutscher möchte ich Ihnen, Herr Thießen, weiterhin mitteilen, daß ich mich  
nicht durch ein derartig absurdes Ansinnen einschüchtern lassen werde. Bei der letzten Volkskammer-
Wahl am 04.Mai 1989 habe ich es vorgezogen, mit meinen Kindern auf den Ettersberg bei Weimar zu  
wandern und dabei über mein Verhältnis zu Diktatur und Anpassung nachzudenken. Während meiner  
Abwesenheit wurde meine Frau in unserer Wohnung von "Wahlhelfern" aufgesucht, die versuchten  
Druck auf uns auszuüben. Wir haben uns dem nicht nicht gebeugt, haben uns an einer Wahl ohne  
Alternativen nicht beteiligt. Spätere Wahlentscheidungen für Bündnis 90/Grüne und SPD haben uns  
immer nur enttäuscht. Auch die große Koalition, der Ihre Partei angehört, ist sichtbar zur Änderung  
der Situation nicht fähig. Die Androhung von Sanktionen wird meine Wahlteilnahme nicht erzwingen.  
Gegen die Androhung eines deratigen Diktates ist es allerdings erforderlich, frühzeitig die Stimme  
erheben, gerade wenn dieses Diktat von einer deratig smarten Erscheinung vorgetragen wird.

Kommentar von ernst freiberger vom 31.07.2006, 20:17 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Solche Vorschläge können nur ermuntern die Wahlen in Zukunft noch konsequenter zu meiden. Es ist  
nur noch peinlich, wir machen uns in aller Welt lächerlich. Aber, je länger ein Volk verdummt und  
hingehalten wird, desto heftiger wird die Explosion ausfallen, und die Deutschen lassen sich schon  
sehr sehr lange hinhalten... 

Kommentar von Helgoländer Vorbote vom 30.07.2006, 23:35 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Hat außer dem MDR irgendwer diese Satire veröffentlicht? Wir finden nix. 

Kommentar von Harry Lempek vom 30.07.2006, 16:55 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
Sie suchen nicht erst die Gründe für eine sinkende Wahlbeteiligung, nein Sie wollen gleich die  
Nichtwähler bestrafen. Bei der Aufzählung der Länder in denen die Wahlpflicht besteht haben Sie die  
frühere "DDR" vergessen. Ich verweise auf den Artikel 38,1 - GG

Kommentar von Matthias Neuhaus vom 29.07.2006, 11:35 Uhr:
RE:Thießen fordert Geldstrafe für Nichtwähler
es wird immer besser!!! Ich empfinde eine Wahlplicht als Unverschämtheit und einen Eingriff in meine  
Selbstbestimmung!!! In meinen Augen gibt es in Deutschland keine Demokratie, sondern nur eine  
Pseudo Demokratie. Und zwar immer nur dann, wenn Wahlen sind!!! Wo ist die Volksabstimmung, in  
der mündige Bürger ihren Beitrag zur Demokratie leisten dürfen? Unsere Demokratie besteht einzig  
darin, das wir den Namen der Schlachter, die uns das Fell über die Ohren ziehen, selbst benennen  
dürfen! Den Wahlboykott haben die Politiker selbst zu verantworten. Der Wähler ist schon genug den  
Wahl(versprechen)Lügen aufgesessen und der Wahlboykott ist für viele Wähler und auch für mich die  
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einzige Möglichkeit, unseren Unmut bezüglich der Unfähigkeit, Verarsche und Abzocke unserer  
Volks(ver)treter kund zu tun!!! Sollte tatsächlich ein Wahlzwang in Kraft treten, werde ich mich für  
"Zivilen Ungehorsam" entscheiden!!! 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 29.07.2006, 14:47 Uhr - 3031 Clicks - Nr. 461

AfA-Kreisvorsitzender verabschiedet

32 Jahre an der Spitze der AfA in Flensburg 
Mit einer kleinen Feierstunde ehrte die AfA Flensburg zusammen mit dem SPD-
Kreisverband Flensburg ihren langjährigen AfA-Vorsitzenden Uwe Langholz. 
32 Jahre lang leitete er, in dessen Händen als Schatzmeister auch viele Jahre lang die Finanzen des 
Kreisverbandes lagen, 
erfolgreich die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in Flensburg durch alle Höhen und 
Tiefen. Zahlreich hatten sich politische 
Weggefährten und Freunde eingefunden und würdigten in verschiedenen Redebeiträgen den Einsatz 
von Uwe Langholz für die Flensburger SPD sowie die AfA 
und sprachen ihren Dank aus. Uwe Langholz bleibt noch weiterhin für uns aktiv. Er ist Vorsitzender 
der AG 60+ und des SPD-Ortsvereins Mürwik. 
Der neue Vorsitzende der AfA Flensburg, Sebastian Henkel, bat Uwe Langholz, so lange er kann, dem 
neuen AfA Vorstand mit seinem Wissen und 
Erfahrungen zur Seite zustehen und so die Interessen der Arbeitnehmer in der SPD besser zu 
vertreten. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 01.08.2006, 16:03 Uhr - 1806 Clicks - Nr. 462

Großer Publikumserfolg der diesjährigen Travemünder Woche 

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt 

„Das von den üblichen Bedenkenträgern argwöhnisch begleitete neue Veranstaltungskonzept hat sich 
bewährt. Die hervorragenden Besucherzahlen und die begeisterten Reaktionen der Gäste geben den 
nötigen Rückenwind, um bei der Durchführung der diesjährigen Travemünder Woche festgestellten 
Schwächen und Probleme für 2007 abzustellen. 
Die Bedürfnisse der Seglerinnen und Segler dürfen dabei nicht „unter den Tisch fallen“. Fehlende 
Duschen und Toilettenanlagen und die zum Teil nicht mehr den modernen Anforderungen 
entsprechende maritime Infrastruktur besonders auf dem Priwall müssen dabei mit Blick auf die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Segelwettbewerbe vor Travemünde entschlossen angegangen 
werden. 
Alle Beteiligten müssen unverzüglich an einen Tisch, um konstruktiv und im engen Schulterschluss 
zwischen Veranstalter, Bund, Land und allen beteiligten Bereichen der städtischen Verwaltung 
zukunftsweisende Lösungen zu finden. Es reicht nicht aus, „lediglich auf und ab zu schlendern, sich im 
Erfolg zu sonnen und die Hände in den Schoß zu legen“.

Auf der abzuarbeitenden Liste stehen dabei unter anderem: 
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• intelligente  Vorschläge  für  eine  reibungslose  Abwicklung  der  Besucherströme  und 
Maßnahmen gegen einen Zusammenbruch des örtlichen Verkehrs, 

• die Ausgestaltung der Verträge zwischen der Verwaltung und den Veranstaltern, zum Beispiel  
auf dem Leuchtenfeld, 

• eine  unvoreingenommene  Prüfung,  ob  dabei  noch  ein  wirtschaftlich  vertretbares  Maß 
zwischen  Leistung  und  Gegenleistung  besteht  oder  bereits  ein  Abkassieren  der 
Vertragspartner gegeben ist, 

• mehr Parkmöglichkeiten, 
• die engere Abstimmung der Fahrpläne von Bus und Bahn und dem Veranstalter. 

Die Anstrengungen lohnen auch mit Blick auf eine Bewerbung Travemündes für die Olympischen 
Segelwettbewerbe 2016 oder später. Die Seglerinnen und Segler müssen das Gefühl haben, dass sie 
im Mittelpunkt des Geschehens stehen und sich in Travemünde gut aufgehoben fühlen. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.08.2006, 15:41 Uhr - 2557 Clicks - Nr. 463

Aufschwung am Wirtschaftsstandort Ergebnis gemeinsamer 
Anstrengung

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und ihr wirtschaftspolitischer 
Sprecher Jörg Hundertmark erklären: 

„Lübeck hat durch eine breite Koalition der Vernunft einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der 
oft beklagte wirtschaftliche Stillstand konnte im engen Schulterschluss von Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft in der Hansestadt durchbrochen werden. 

Der gestrige Vorstoß von Michael Koch ist kontraproduktiv, weil damit aus durchsichtigen Motiven 
der bisher breite Konsens aller Beteiligten mutwillig gefährdet wird. Der überall spürbare neue 
Schwung darf nicht parteipolitisch zerredet werden. 

Koch täuscht mit seinen Aussagen zum angeblichen Nein meiner Fraktion zur Umgestaltung des 
Kanzleigebäudes bewusst die Öffentlichkeit. Der SPD - Antrag in der Sitzung vom 30. September 2004, 
wonach die Freigabe der Haushaltsmittel durch den Hauptausschuss nach Vorliegen einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung auf einer Grundlage einer Abgestimmten Gesamtplanung erfolgen 
soll, ist unmissverständlich. Hintergrund war, die Finanzierung der Baumaßnahme auf eine sichere 
Basis zu stellen und Stadt und KWL von wirtschaftlichen und finanziellen Risiken frei zu stellen“, so 
Reinhardt. 

„Mein Kollege Michael Koch appelliert dabei an das Kurzzeitgedächtnis der Öffentlichkeit. Lübecks 
CDU reklamiert mit ihrem Vorstoß zahlreiche politische Initiativen der SPD und von Bürgermeister 
Bernd Saxe für sich. 

Die gegen mancherlei Widerstand maßgeblich von der SPD durchgesetzte Markbebauung mit dem 
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Kaufhaus von Peek & Clopppenburg, die Linden-Arkaden, die attraktive Umgestaltung der 
Rippenstraßen und der Obertrave, unser 40 Punkte-Programm zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
in der Altstadt sind Beispiele für eine Politik, die nicht blind mehr Autoverkehr fordert, sondern für 
eine konsequente Aufwertung der Altstadt steht“, so Hundertmark. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 03.08.2006, 15:42 Uhr - 1811 Clicks - Nr. 464

Travemünder Woche nicht politisch vereinnahmen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Klaus Puschaddel hält die Öffentlichkeit zum Narren, wenn er den Erfolg der Travemünder Woche 
2006 auf das Konto der Lübecker CDU buchen will und als Verdienst seiner Fraktion würdigt. 

Das neue Konzept für die Travemünder Woche von Lübecker Yacht-Club als Veranstalter der 
sportlichen Wettbewerbe und der „Lübeck und Travemünde Tourist GmbH“ (HLTS) für das 
Begleitprogramm und der dazu beauftragten Veranstaltungsagentur hat sich bewährt. 

Es ist ein großer Schritt vorwärts, dass mein CDU-Kollege Klaus Puschaddel anscheinend seinen 
Frieden mit der Hamburger Agentur Bergmann und dem in der Vergangenheit verpönten Ansatz 
„Klasse statt Masse“ sich zu eigen gemacht hat. 

Die Lübecker CDU hatte in der Vergangenheit stets neue Gründe gesucht, um mit Blick auf die in der 
eigenen Fraktion starke Lobby der Lübecker Schausteller dem Hamburger Veranstalter Steine in den 
weg  zu  legen.  

Erinnert seien an das Aus für eine Neuauflage des Opernfilm-Festivals auf dem Markt, das von vielen  
Musik  interessierten  Lübeckerinnen  und  Lübeckern  zu  Recht  bedauert  wird,  und  die  unendliche 
Diskussion um das Lübecker Altstadtfest, für das in der Vergangenheit ebenfalls bereits einmal die 
Agentur Bergmann verantwortlich zeichnete. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 04.08.2006, 20:52 Uhr - 3115 Clicks - Nr. 465

SPD-Engelsby: Voll im Zeitplan

Das gute Sommerwetter der letzten Wochen hat den Baufortschritt der Osttangente weiter 
begünstigt. Die neue Anbindung der Nordstraße an die Tangente steht unmittelbar bevor. 

Voll im Zeitplan sind auch die Arbeiten an der Lautrupsbachtalbrücke. Hier wurden in den letzten 
Tagen die Leitplanken aus Beton gegossen. Die noch fehlende Mittelplanke wird in der nächsten 
Woche fertiggestellt. 
Ebenfalls in der nächsten Woche soll die Fahrbahndecke aufgebracht werden. 
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Die Eröffnungsfeier des letzten und schwierigsten Bauabschnittes wurde auf Sonntag, den 8. Oktober 
terminiert. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 04.08.2006, 21:33 Uhr - 2226 Clicks - Nr. 466

Der Macher von Dynamo Dresden

Bad Bramstedt: Manfred Müntjes - Bürgermeisterkandidat mit Vergangenheit. Als Chef des 
Aufsichtsrats half er mit, den legendären Fußballverein vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. 
Norderstedter Zeitung 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 07.08.2006, 16:14 Uhr - 1843 Clicks - Nr. 467

Claus Möller: Atomkraftwerke sind nur wirklich sicher, wenn 
sie abgeschaltet sin

Zu dem gefährlichen Zwischenfall in dem schwedischen Atomkraftwerk Forsmark erklärt SPD-
Landesvorsitzender Claus Möller: 

"Der Reaktorunfall in Schweden hat uns erneut die enormen Sicherheitsrisiken der Atomkraftnutzung 
drastisch vor Augen geführt. Es zeigt sich wieder, dass Atomkraftwerke nur wirklich sicher sind, wenn 
sie abgeschaltet sind. Die schleswig-holsteinische SPD sieht sich in ihrem Jahrzehnte langen Kampf 
gegen die Atomenergie bestätigt. Die Risiken der Atomkraft sind nicht verantwortbar. Wir fordern, 
dass die aktuelle Diskussion über eine Verlängerung der im Energie-Konsens festgelegten Laufzeiten 
für Atomkraftwerke beendet wird. Die alten Kraftwerke - und dazu gehört auch das AKW Brunsbüttel 
- müssen wie vereinbart vom Netz!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.08.2006, 08:19 Uhr - 1293 Clicks - Nr. 468

Stück zu Sturz von Holtenauer Hochbrücke:

Tragischer Unfalltod ist Anlass zu Verkehrssicherheitsdebatte 
Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt nach dem tragischen Unfalltod 
eines Radfahrers auf der Holtenauer Hochbrücke: 
"Der schlimme Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag, bei dem ein Radfahrer über das Geländer 
der Holtenauer Hochbrücke in den Tod stürzte, erzwingt eine Antwort auf die Fragen: Welche 
baulichen Sicherheitsvorkehrungen müssen verändert werden und wie steht es mit der Sicherheit der 
anderen Kieler Brücken? 
Die SPD-Fraktion erwartet für die erste Sitzung des Bauausschuss nach der Sommerpause einen 
Bericht der Verwaltung sowie eine Stellungnahme des Fahrradbeauftragten der Landeshauptstadt 
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Kiel. Wir möchten Informationen über die aktive und passive Fahrradsicherheit auf den Kieler 
Brücken und über mögliche Veränderungen auf Grund von Entwicklungen im Fahrverhalten und 
vermehrt trainierten Fahrradnutzer/innen." 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 09.08.2006, 09:55 Uhr - 1925 Clicks - Nr. 469

Bebauungsplan zum Pavillon an der Hafenspitze liegt aus.

Noch bis zum 31.08.2006 können bei der Stadt Flensburg, Fachbereich 4, Stadtplanung Anregungen 
und Bedenken zum Vorhaben formuliert werden. 
Mit dem Pavillon an der Hafenspitze soll das Gastronomische Angebot erweitert und die 
Aufenthaltsqualität weiter erhöht werden. 
Vorbild für das Vorhaben ist der Pavillon am Glücksburger Kurstrand. Der Pavillon wird eine Fläche 
von ca. 52 qm haben, die Dachfläche wird bei ca. 144,50 qm liegen. Für die Gäste wird es ein 
behindertengerechtes WC geben. 
Auf der öffentlichen Bürgeranhörung am 08.11.2005 wurden keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
das Vorhaben vorgebracht. 
Die Begründung zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 21 kann im Technischen Rathaus, Zimmer 
119 eingesehen werden. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 10.08.2006, 09:27 Uhr - 2204 Clicks - Nr. 470

Eigene Vorschläge des UKSH können sehr nützlich sein

Zur heutigen Pressekonferenz des Vorstands des UKSH erklärt der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Jürgen Weber: 
„Wir begrüßen, dass der Vorstand des UKSH Ende August eigene Vorschläge zur 
Verbesserung des Betriebsergebnisses und zum Abbau des Investitionsstaus von über 
200 Millionen Euro auf den Tisch legen will. Diese werden genauso ernsthaft zu prüfen 
sein wie das Gutachten von Deloitte & Touche, das der Landesregierung Ende des 
Monats vorgestellt wird. Für uns ist eine Lösung wichtig, die das Betriebsergebnis verbessert, den 
Sanierungs-stau verringert und gleichzeitig auch die Interessen der Beschäftigten mit berücksichtigt. 
Überlegungen, das UKSH wieder aufzuteilen in ein Kieler und ein Lübecker Uniklinikum, entbehren 
für uns jede Grundlage.“ 
Es ist für das Verfahren insgesamt unerfreulich, dass vermeintliche Teile des Gutachtens bereits an die 
Öffentlichkeit gelangt sind. 

Wir sind für eine ergebnisoffene Diskussion, die auch die Überlegungen aus Lübeck zum Verkauf der 
Immobilie UKSH an einen Fonds mit einbezieht. Dabei ist natürlich nicht nur eine mögliche Einnahme 
zu diskutieren. Wichtig ist die Frage: Was passiert nach 25 bis 30 Jahren, wenn die Immobilie wieder 
in das Eigentum des Landes übergehen soll? Viele offene Fragen also, die bis zur Entscheidung im 
November 2006 geklärt werden müssen. 

Für uns ist eine Lösung wichtig, die das Betriebsergebnis verbessert, den Sanierungs-stau verringert 
und gleichzeitig auch die Interessen der Beschäftigten mit berücksichtigt. 
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Dass Teilverkäufe hierfür der richtige Weg sein können scheint uns Sozialdemokraten mehr als 
fraglich. 
Überlegungen, das UKSH wieder aufzuteilen in ein Kieler und ein Lübecker Uniklinikum, entbehren 
für uns jeder Grundlage.“ 

Keine Kommentare 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 10.08.2006, 11:08 Uhr - 2032 Clicks - Nr. 471

Neue Veranstaltungsreihe der SPD Bad Oldesloe

Die SPD Bad Oldesloe veranstaltet seit kurzem in regelmäßigen Abständen Literaturlesungen. 

Bereits die erste Lesung der SPD Bad Oldesloe (Bereich "Bad Oldesloer Kulturforum der 
Sozialdemokratie") war ein voller Erfolg! 

Rund 40 Zuhörer hatten trotz Sonnenschein den Weg in das Bürgerhaus gefunden, um sich Literatur 
aus Frankreich ("Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry), Polen ("Die Gräfin Cosel" von 
Kraszewski) sowie Europa (Auszüge aus "Ach, Europa" von Hans Magnus Enzensberger) anzuhören. 

Am Ende des Abends gab es viel Beifall für Sylviane Wendt vom "Comité Olivet et St. Privet", Gisela 
Brauer vom "Freundeskreis Kolberg" und Gerd Walter (Europaminister a. D.), die von Oliver Trost 
(Vorsitzender der SPD Bad Oldesloe) Blumen bzw. eine Flasche Wein (gestiftet vom Feinkostgeschäft 
"Petit Marché" aus Lübeck) überreicht bekamen. Ein Dank erging an auch Christian P. Schlichte, der 
die Lesung initiiert und organisiert hatte. 

Die Veranstaltung wurde zudem von einem TV-Team des Offenen Kanals aus Kiel aufgezeichnet und 
auch gesendet. 

_____________________________________________________ 

Die zweite Lesung findet nun am Mittwoch, 6. September 2006 in der Gaststätte "Old Esloe" statt 
und wird ein Plattdeutscher Abend sein. 

Dazu haben der ehemalige Landtagspräsident von Schleswig-Holstein, Heinz Werner Arens, sowie der 
GF des Zentrum für Niederdeutsch in Leck, Günter Fleskes, zugesagt. 

_____________________________________________________ 

Die dritte Lesung steht unter der Schirmherrschaft der Deutsche Seemannsmission und findet am 
16. November 2006 im Alten Rathaus, Bad Oldesloe, statt. 

Dazu konnten ein Vorstandsmitglied des Deutschen Nautischen Vereins Hamburg e.V. sowie die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) als Vorleser gewonnen werden. Während 
Kapitän Stolzenburg von der DGzRS einen Film über die Arbeit der Seenotretter zeigt, bestreitet 
Kapitän Garrit Leemreijze vom Deutscher Nautischer Verein von 1868 e.V. den Literaturteil der 
Veranstaltung. Er liest aus seinen gerade als Buch erschienenen Erinnerungen aus seiner Zeit als 
Seemann. 

_____________________________________________________ 
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Kooperationspartner der 2006er Lesungsreihe: 

die Buchhandlungen Rehme und Willfang aus Bad Oldesloe, ein frz. Feinkostgeschäft aus Lübeck 
(Petit Marché; Gastronomie), das Zentrum für Niederdeutsch in Leck, der Deutscher Nautischer 
Verein von 1868 e.V. die DGzRS und die Deutsche Seemannsmission. 

Kommentar von Gisela Spier vom 29.12.2006, 17:35 Uhr:
RE:Neue Veranstaltungsreihe der SPD Bad Oldesloe
Sehr geehrte Damen und Herren, ich beziehe mich auf den Artikel "Die dritte Lesung ...am 16.Nov.  
06...Kapitän Stolzenburg" Ich suche für ein Klassentreffen Gesine Stolzenburg, Jahrgang ca. 1949 oder  
1950, deren Vater Kapitän war. Die Familie wohnte in den 1960er Jahren in Hamburg-Wellingsbüttel.  
Ihr Name dürfte inzwischen anders lauten. Wäre es wohl möglich, meine Mail an die Familie  
Stolzenburg weiterzuleiten? Unsere gemeinsame Schule war die Ludwig-Frahm-Schule in Hamburg-
Poppenbüttel. Wir schlossen die Schule 1966 mit der Mittleren Reife ab. Mit freundlichen Grüßen  
Gisela Spier (geb. Richter)

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.08.2006, 08:56 Uhr - 936 Clicks - Nr. 472

Lietzow zur Organisationsuntersuchung:

"Keine Reduzierung auf Kernaufgaben mit der SPD - Debatte öffentlich und nicht in 
Hinterzimmern führen!" 
Die personalpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow erklärt: 
"917.761 €/Jahr ist der Anteil des Baudezernates an den Einsparvorgaben des 
Eckwertebeschluss. Ca. 1 Mio. €/Jahr bis 2015 sind nach der Organisationsuntersuchung 
von Kienbaum an Einspareffekten im Baudezernat möglich, wenn dieses Dezernat nur 
noch sogenannte Kernaufgaben, die bislang nicht beschrieben wurden, erledigt. 
Die Reduzierung auf die Kernaufgaben lehnt die SPD-Ratsfraktion ab. Auch in Zukunft müssen Entente 
Florale und andere Aktivitäten, die für die Lebensqualität in Kiel unverzichtbar sind, von der Stadt 
betrieben werden können. 
Statt einer undifferenzierten Kappung kommunaler Aufgaben erwartet die SPD-Ratsfraktion konkrete 
Aussagen zur Aufgabenkritik und für alle beabsichtigten Maßnahmen 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 
Wir gehen davon aus, dass die Verwaltung die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung von 
Kienbaum zuerst den Ratsgremien zur Beratung und den Fachausschüssen Beschlussvorschläge 
zuleitet. So sehen es die Gemeindeordnung und die Geschäftsordnung der Ratsversammlung vor. Die 
abschließende Bewertung der Untersuchung und Debatten werden wir nicht in einer 
nichtöffentlichen Lenkungsgruppe führen, sondern in öffentlichen Ausschusssitzungen. Schließlich 
haben die Bürgerinnen und Bürger das Recht zu wissen, welche Aufgaben CDU und Grüne für 
überflüssig halten und wo sie den Kern städtischer Arbeit sehen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.08.2006, 08:58 Uhr - 1591 Clicks - Nr. 473

Langfeldt zur Tourismusentwicklung Kiels:

"Expertenrunde mit guten Ideen - Schlechtes Projektmanagement der Stadtspitze hinderlich - Wir 
sind Kiel!" 
Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zur Expertendiskussion 
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über Kiel als Tourismusstandort: 
"Die Tourismusexperten erwarten zurecht verstärkte Marketingaktivitäten für den Tourismus in Kiel. 
Mit Uwe Wanger als neuen Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft sieht die SPD-Fraktion die 
personellen Voraussetzungen dafür geschaffen. 
Zurecht verweisen die Experten auf den Defizitkatalog der Stadt und die fehlenden 
Schwerpunktsetzungen, zum Beispiel das Science Center. Die SPD-Fraktion registriert mit Sorge, dass 
die Oberbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin Volquartz (CDU) die Mängel in der touristischen 
Infrastruktur entweder nicht wahrnimmt, beziehungsweise sie ohne Erfolg bearbeitet. 
Die Einschätzung: "...schwer wiegt das matte Selbstgefühl......Stadt muss stärker an sich glauben, ihre 
Stärke fühlen......." sollte Fr. Volquartz (CDU) ernst nehmen. Mit "Wir sind Kiel!" statt mattem 
Selbstgefühl, damit muss die Oberbürgermeisterin überzeugen. 
Unverändert ist die seit Jahren angemahnte und immer noch nicht abgestellte unzureichende 
Kreditkartenakzeptanz. Die SPD fordert mehr erfolgreicheren Einsatz für die Kundenorientierung der 
Innenstadtgeschäfte und endlich Schluss mit dem schlechtem Projektmanagement von Frau 
Volquartz (CDU), wie : 
* bei der Rücknahme der fehlerhaften Beschlussvorlage zum Science Center, 
* bei der fehlende Verlässlichkeit in Finanzaussagen beim Holsteinstadion und den Regionalen 
Berufsbildungszentren, 
* beim Chaos zu Beginn der Standortfrage für das Partikeltherapiezentrum,.................." 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 12.08.2006, 11:55 Uhr - 3737 Clicks - Nr. 474

Astrid Höfs, MdL zum 20 jährigen Partnerschaftsjubiläum 
Fahrenkrug – Aigre / Süd

Als Vorsitzende des Europaausschusses bin ich natürlich sehr an Partnerschaften interessiert, denn 
Europa lebt von der Vielfalt seiner Menschen, Sprachen und Kulturen. 
Das macht die Europäische Union so spannend und interessant: Menschen kennen zu lernen, die 
nicht nur eine andere Sprache sprechen, sondern auch andere Lebensgewohnheiten haben, andere 
Wohn-, Trink- und Eßgewohnheiten und einen anderen historischen Hintergrund, politisch, rechtlich 
und regional. 
Zunehmend definieren sich die Menschen in der immer größer werdenden EU über ihre Region, ihre 
Heimat in der sie leben. Heimat kann dort sein, wo man lebt, oder dort, wo man geboren wurde. 
Heimat ist da, wo die Menschen den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen haben, wo sie sich wohl 
fühlen, wo sie bleiben möchten. 

Wenn man neue Freunde und Bekannte bekommt – und das ist bei Partnerschaften der Fall – ist man 
auch ein wenig neugierig, wie die neuen Freunde leben. Der Blick ins Haus, in die Wohnung spielt 
dabei eine große Rolle, auch wenn wir diese Neugierde nicht immer zugeben möchten, da sie uns 
vielleicht ein wenig peinlich ist. Aber es interessiert uns letztlich doch. 
Daher muss Partnerschaft auch gelebt werden. Man lernt keine Menschen kennen, wenn man sich zu 
offiziellen Empfängen in den Rathäusern trifft und anschließend ein nettes Gespräch bei einem Glas 
Sekt führt. Menschen lernt man nur kennen, wenn man sie zu Hause besucht. Das Gespräch über 
Kindererziehung, Möbel und alles was zur Küche gehört oder über die Vorzüge des neuen Autos – all 
das ist viel wichtiger als der Austausch von politischen Artigkeiten. 
Menschen, die sich auf diese Weise kennen und schätzen lernen, erhalten ein tiefes Verständnis für 
die Denk- und Lebensgewohnheiten der neuen Freunde. Wir verstehen einander dann und es können 
keine Missverständnisse auftreten. Das bedeutet auch Konflikte zu verhindern. Und Europa, die EU, 
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ist auch aus diesem Grund ein Erfolgsmodell. 
Nicht nur, dass es praktisch keine Grenzen mehr gibt und die meisten Europäer mit gleicher Münze 
bezahlen, Europa ist ein Friedensmodell. Das ist wohl die größte Errungenschaft. 
Es gibt natürlich immer noch alte Vorurteile, aber heute macht man liebenswerte Witze darüber. Und 
wer sich neckt, der liebt sich, sagt ja der Volksmund. 
Angst und daraus resultierende Aggressivität entstehen durch Unwissenheit. Wenn man Menschen 
einer anderen Kultur kennen lernt und ihre Lebensgewohnheiten akzeptiert oder auch nur toleriert, 
gibt es keine Angst vor anderen Menschen und eine solche Verständigung führt zu Partnerschaft und 
Freundschaft. 
Aus diesen Gründen sind Partnerschaften auf allen Ebenen so wichtig. Und das Schönste daran sind 
die Kinder. Sie kennen keine Sprachbarrieren, sie kommunizieren miteinander, dass Erwachsene nur 
staunen können. Werden wir also wie die Kinder, ohne Hemmungen, frei und offen. Dann werden wir 
uns verstehen. 
Und das wünsche ich Ihnen für den diesen Tag und für die zukünftigen Begegnungen der 
Partnergemeinden Fahrenkrug und Aigre. 

Herzliche Grüße 
Ihre Astrid Höfs 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 13.08.2006, 15:03 Uhr - 2341 Clicks - Nr. 475

SPD-Engelsby: Pech - Radtour mußte abgesagt werden

Alles war gut vorbereitet. Die Tour war ausgearbeitet, die Zwischenstopps festgelegt, zahlreiche 
Pusslochleser waren per Mail informiert und auch die Tagespresse hatte auf unseren Termin 
aufmerksam gemacht. 
Nur hatten wir die Rechnung ohne Petrus gemacht. Der hatte sich ausgerechnet den 12. August für 
seine Regenschauer und für sein Gewitter ausgesucht. 
Wetterbedingt blieb uns dann nichts anderes übrig, als die Tour abzusagen und die Teilnehmer zu 
informieren. 
Da sich auch zahlreiche OV-Mitglieder angemeldet hatten, traf man sich spontan am Spätnachmittag 
zu einer außerplanmäßigen Sitzung, um sich über die weitere OV-Arbeit in diesem Jahr zu 
unterhalten. 
Die Fahrradtour wird zu einem späteren Termin nachgeholt! 

Foto: 
OV- Mitglieder zum Fotoshooting zwischen den Schauern. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.08.2006, 07:52 Uhr - 1278 Clicks - Nr. 476

Cai-Uwe Lindner zur Straßenbenennung:

"Streit über neuen Namen für Carl-Peters-Straße unwürdig" 
Der SPD-Ratsherr und Mitglied im Arbeitskreis Straßenbenennung der Landeshauptstadt Kiel Cai-Uwe 
Lindner erklärt: 
"Aufhebungen von Straßennamen nach Personen sollten, wie auch die Benennung von Straßen, im 
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demokratischen Konsens entschieden werden. Deshalb hat es sich in Kiel bewährt, Benennungen im 
städtischen Arbeitskreis Straßenbenennung vorzubereiten und nur vorbereitete Vorschläge in die 
Beratungen zu geben. 
Die Aufhebung eines Straßennamens nach einer Person der Zeitgeschichte ist eine Ausnahme und 
sollte nur aus wichtigem Grund vorgenommen werden. 
Die SPD-Ratsfraktion sieht im Fall des Mörders und Rassisten Carl Peters Anlass, sich für die 
Aufhebung dieses Straßennamens einzusetzen und wirbt für Einvernehmen im AK Straßenbenennung 
und im Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.08.2006, 07:55 Uhr - 1164 Clicks - Nr. 477

Vogelsang zum Schulsport:"Wie gut schwimmen Kieler 
Kinder?"

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt: 
"In diesem Jahrhundertsommer haben die Menschen in Kiel die direkte Küstenlage an der Ostsee 
sowie die vielen Binnengewässer in der Region und die damit verbundenen Schwimm- und 
Bademöglichkeiten genießen können. 
Die dramatische Zunahme tödlicher Badeunfälle in diesem Jahr ist dabei die Kehrseite des 
Jahrhundertsommers. Viele Erwachsene sind Nichtschwimmer und nach Angaben der DLRG können 
ein Drittel aller schulpflichtigen Kinder nicht schwimmen. 
Die Entwicklung ist bedenklich, wonach die tödlichen Badeunfälle in den letzten Jahren zugenommen 
haben. 
Die SPD-Ratsfraktion nimmt diesen allgemeinen Negativtrend zum Anlass, die Verwaltung in der 
nächsten Ratsversammlung zu fragen, wie es um das Kieler Schulschwimmen an den einzelnen 
Schulen bestellt ist. - vgl. beigefügte Kleine Anfrage." 

*** 

Kleine Anfrage zur Ratsversammlung am 31.08.2006 

Betreff: Schwimmen in der Schule 

1. Wie viele schulpflichtige Kinder deutscher und nicht deutscher Nationalität (Aussiedleranteil 
gesondert darstellen) haben im Schuljahr 2005/2006 nicht am Schwimmunterricht teilgenommen 
und welche Schulen sind betroffen? 

2. Warum erfolgte keine Teilnahme? 

3. Was wird die Landeshauptstadt Kiel unternehmen, um Beteiligungsdefizite abzubauen? 
Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 14.08.2006, 16:41 Uhr - 10299 Clicks - Nr. 478

Ein Sommerrätsel

Jörn Thießen betätigt sich als "Saubermann"! 

Jörn Thießen faulenzt nicht in den Parlamentsferien. Vielmehr nutzt er die Zeit für viele 
persönliche Kontakte und Informationen, die für seine parlamentarische Arbeit sehr 
wichtig sind. Außerdem betätigt er sich als "Saubermann" beim Reinigen von 
Straßenschildern. 

Hier nun die Rätselfrage! 

In welchem Ort seines Wahlkreises ist das hier abgebildete Foto entstanden? 

Wenn Ihnen die richtige Lösung bis zum 30. September 2006 einfällt, senden Sie den Namen des 
Ortes bitte an 

Wahlkreisbüro Jörn Thießen 
Sandkuhle 12-16 
25524 Itzehoe 

oder per eMail joern.thiessen@wk.bundestag.de. 

Vergessen Sie bei Ihrer Antwort nicht Ihren Namen und Ihre Anschrift, da unter den richtigen 
Einsendungen eine Reise nach Berlin ausgelost wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.08.2006, 10:50 Uhr - 1178 Clicks - Nr. 479

Wagner zur Besetzung der Kapitänsstelle für das 
Feuerlöschschiff:

"Andauernde Vakanz inakzeptabel - Flexibilität der Verwaltung gefordert" 

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner erklärt zum aktuellen Scheitern 
der Stellenbesetzung für den Kapitän des Feuerlöschschiffs:"Für die SPD-Ratsfraktion ist die immer 
noch andauernde Vakanz der Stelle des Kapitäns für das Feuerlöschschiff nicht akzeptabel. 
Nachdem Stadtrat Kurbjuhn in der Ratsversammlung am 08.06.2006 den Eindruck erweckte, dass die 
Stadt unmittelbar vor einem Vertragsabschluss stehe, gibt der Chef der Feuerwehr, Dr. Kirchhoff, am 
01.08. bekannt, dass der ausgewählte Bewerber abgesagt habe. Vieles deutet darauf hin, dass die 
Verwaltung auf Zeit spielt um Einsparungen bei dieser Stelle zu erzielen. 
Mit der beigefügten Kleinen Anfrage für die Ratsversammlung am 31.08.2006 wollen wir zur Klarheit 
beitragen. Der Dezernent hat erklärt, dass die Gehaltsvorstellungen von geeigneten Bewerbern und 
der Stadt voneinander abweichen. Deshalb möchten wir wissen, inwieweit diese Erkenntnis in die 
Stellenausschreibungen aufgenommen wurde. Die SPD-Fraktion erwartet eine flexible Handhabung 
tariflicher Regelungen und zeitlicher Befristungen, wie es zum Beispiel bei einigen Angestellten im 
Umfeld von Frau Volquartz Praxis ist." 
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Kommentar von Heiko Kroymann - Meyer vom 01.09.2006, 11:23 Uhr:
RE:Wagner zur Besetzung der Kapitänsstelle für das Feuerlösc
Sehr geehrter Wagner, ich war einer der Bewerber für das Feuerlöschschiff "Kiel" und bekam eine  
Absage, weil man sich für einen anderen Bewerber entschieden habe. 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.08.2006, 15:08 Uhr - 1181 Clicks - Nr. 480

Thomas Wehner zu Eingliederungshilfe: Leben wie 
Nichtbehinderte!

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Thomas Wehner kommentiert die heutige Berichterstattung der Kieler 
Nachrichten zu den Richtlinien für die Gewährung von Eingliederungshilfen nach § 53 
SGB XII: 
"Für die SPD-Ratsfraktion steht im Rahmen der Eingliederungshilfe im Vordergrund, dass 
Menschen mit Behinderung so leben können wie Menschen ohne Behinderung. Es geht 
um den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gleichstellung. Die Kosten für die Eingliederungshilfe 
nach § 53 Sozialgesetzbuch dürfen dabei nicht vorrangig sein. 

Das ist auch mein bisheriger Eindruck von der konsensgeprägten Zusammenarbeit in der 
Projektgruppe, die Konsequenzen aus dem Gutachten von Prof. Colla ziehen soll. Ich hoffe, das bleibt 
so. Die Einrichtung dieser Projektgruppe erfolgte durch einen Ratsbeschluss der Ratsversammlung im 
Februar 2006. 

Es ist wichtig, dass die Angebotslandschaft in Kiel gemeinsam mit den Anbietern - aber vor allem mit 
den Betroffenen selbst - weiter entwickelt wird. Ihre Interessen und Wünsche müssen dabei im 
Vordergrund stehen. Das geht nur im Konsens. 

Die SPD-Ratsfraktion hatte bereits Anfang des Jahres auf die schwierige Personalsituation im 
Sozialdezernat und insbesondere im Amt für Familie und Soziales aufmerksam gemacht. Offenbar hat 
sich hier nichts getan. Hierfür trägt der zuständige Dezernent Möller die Verantwortung!" 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 18.08.2006, 07:54 Uhr - 4753 Clicks - Nr. 481

"Schulgesetz und Schulreformen"

Eine Veranstaltung mit Dr. Henning Höppner 
Bildungsexperte der SPD-Landtagsfraktion 
und 
Hajo Hoffmann 
Schulleiter und Experte für Evaluation und Schulentwicklung 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Ortsverein Wahlstedt 
Kreisverband Segeberg 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

veränderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Anforderungen an Schulen, 
zurückgehende Schülerzahlen und die Ergebnisse nationaler und internationaler 
Leitungsvergleiche sind die Grundlage dafür, dass die Landesregierung 
Schleswig-Holstein eine umfassende Änderung des Schulgesetzes plant. 
Die Verbesserung der Bildungschancen und des Leistungsniveaus der 
Schülerinnen und Schüler sollen u.a. erreicht werden durch 
- stärkere Förderung einzelner Schüler und Schülerinnen 
- Verstärkung der frühen Förderung in Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen 
- Reduzierung der Zahl der Schulabgänger und Schulabgängerinnen ohne 
Abschluss 
- Qualitätssicherung in Schulen 
- Einführung der Gemeinschaftsschule 
- Neuordnung der gymnasialen Oberstufe. 
Der SPD-Ortsverein Wahlstedt und der SPD-Kreisvorstand laden zu einer 
Information und Diskussion mit 
Dr. Henning Höppner 
Bildungsexperte der SPD-Landtagsfraktion 
Hajo Hoffmann 
Schulleiter und Experte für Evaluation und Schulentwicklung 
am 29. August 2006 um 19.30 Uhr 
in die Begegnungsstätte, Waldstraße 1 
in Wahlstedt ein. 
Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen. 

Heinrich Westphal, SPD Wahlstedt 
Astrid Höfs, Mitglied des Landtages 
Andreas Beran, SPD Kreisvorstand 

Bitte, melden Sie sich bis zum 26.08.06 unter Telefon 04554 – 6889 oder 
Telefon 04551 – 968460 an. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 18.08.2006, 15:52 Uhr - 2549 Clicks - Nr. 482

ARGE – Beirat endlich einrichten

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion und Vorsitzende des Sozialausschusses 
der Lübecker Bürgerschaft Lienhard Böhning erklärt: 

„ Die SPD weist den in dem Fragebogen deutlich werdenden Generalverdacht gegen alle 
Leistungsempfänger entschieden zurück. Die bisherige Praxis verstellt den Blick auf die tatsächlichen 
Probleme auf dem Lübecker Arbeitsmarkt. Fördern muss gleichgewichtig neben Fordern und 
Kontrolle von Arbeitslosen stehen. Wir begrüßen, dass mit den zugesagten Änderungen der 
Prüfpraxis die exzessive Schnüffelpraxis der Lübecker ARGE ein Ende hat. Es ist ein Schritt in die 
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richtige Richtung, wenn den Bedenken des Datenschutzes Rechnung getragen wird und die Zusage 
steht, zukünftig, rechtsstaatliche Grundsätze einzuhalten. 

Die SPD fordert seit langem, einen Beirat mit Vertretern von Wirtschaften, Gewerkschaften, freien 
Wohlfahrtsverbänden, sozialen Initiativen und den in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen für die 
Lübecker ARGE einzurichten. 

Diese Konsequenz ist mit Blick auf das Schlechte Abschneiden der Lübecker ARGE im Vergleich mit 
anderen überfällig. Die SPD wird deshalb in der nächsten Bürgerschaftssitzung nach der 
Sommerpause eine neuerliche Initiative starten. 

Wir fordern die Lübecker CDU auf, endlich ihre Blockadepolitik aufzugeben und Konsequenzen aus 
der öffentlichen Diskussion zu ziehen und sich der Schaffung eines begleitenden Gremiums für 
kommunale Beschäftigungspolitik und zur Umsetzung der Arbeitsmarktreformen nicht mehr zu 
widersetzen. 

Mögliche Probleme bei der Umsetzung und einschleichende Fehlenwicklungen in der 
Verwaltungspraxis können so schneller und reibungsloser ausgeräumt werden. Den vollmundigen 
Aussagen der sozialpolitischen Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion müssen endlich Taten 
folgen. 

Die Ausschüsse der Bürgerschaft reichen nicht aus. Die stellvertretende Geschäftsführerin der ARGE 
Monika Seger hat dies durch ihre völlig verharmlosende und die datenschutzrechtlichen Bedenken 
völlig unter den Tisch kehrende Information der Mitglieder des Sozialausschusses nachdrücklich 
belegt“. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 18.08.2006, 16:44 Uhr - 3140 Clicks - Nr. 483

SPD-Engelsby: Schulanfängern das Einmaleins der 
Verkehrssicherheit vermitteln

(DVR) Für über 800.000 Kinder beginnt in den nächsten Tagen und Wochen 
der Ernst des Lebens. Die Schule beginnt: 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) ruft daher alle Verkehrsteilnehmer 
zu erhöhter Aufmerksamkeit und Vorsicht auf. Insbesondere für Wohngebiete 
und Straßen rund um Schulen gilt: Runter vom Gas und jederzeit bremsbereit 
sein. 

Schulanfänger bewegen sich noch nicht so sicher im Straßenverkehr wie Erwachsene. Sie haben 
Schwierigkeiten, Entfernung und Geschwindigkeit eines Fahrzeugs richtig einzuschätzen. 
Aber auch die Eltern müssen ihre Hausaufgaben machen und ihren Kleinen das Einmaleins des 
Schulwegs beibringen. So sollte der sicherste Weg zur Grundschule gemeinsam mit dem Kind 
festgelegt und eingeübt werden. Der sicherste Weg ist nicht immer der kürzeste. In den ersten 
Wochen gehen Eltern und Kinder den Weg zur Schule am besten gemeinsam. Eltern sollten auch 
nicht davor zurückschrecken, ihre Kinder beim Weg zur Schule unbemerkt zu beobachten, um einen 
Eindruck zu bekommen, wie ihr Kind den Schulweg meistert und was eventuell noch einmal geübt 
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werden muss. Helle Kleidung und reflektierende Schulranzen machen den Schulweg ebenfalls 
sicherer. Mit dem Fahrrad sollten Erstklässler auf gar keinen Fall zur Schule fahren. Im Alter von sechs 
Jahren sind sie damit überfordert. 

Eltern, die ihr Kind im Auto zur Schule bringen, müssen für die korrekte Sicherung mit passendem 
Kindersitz sorgen. Noch immer werden zu viele Kinder gar nicht oder unzureichend im Auto gesichert. 

Der DVR weist darauf hin, dass sich die Verkehrserziehung der ABC-Schützen nicht auf die ersten 
Schultage beschränken darf. Bei vielen Kindern gerät die anfängliche Vorsicht schnell in Vergessenheit 
und weicht einer riskanten Sorglosigkeit. 

Gut ausgeschlafen, ein gesundes Frühstück im Bauch, helle Kleidung und ein ausreichender Zeitpuffer 
– so sieht der ideale Start für einen bekannten und eingeübten Weg ins Klassenzimmer aus. 

Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 21.08.2006, 12:09 Uhr - 11173 Clicks - Nr. 484

Schöne Nebentätigkeit

Neben seinem Hauptberuf als Bundestagsabgeordneter geht Jörn Thießen 
gelegentlich einer unbezahlten "Nebentätigkeit" nach: In Horst taufte er am 
vergangenen Wochenende Franziska Kaufmann (13) und Leon Ratjen (1). 
Thießen: "Eine schönere Beschäftigung neben meinem Mandat kann ich mir 
nicht vorstellen. Auch wenn mir dazu wenig Zeit bleibt, freue ich mich immer 
wieder, in meinem alten Beruf tätig sein zu dürfen." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 22.08.2006, 08:39 Uhr - 3513 Clicks - Nr. 485

Lothar Hay: Landeswald nicht an Private verscherbeln

Zum vom Umweltministerium geplanten Interessenbekundungsverfahren für einen 
möglichen Verkauf des Landeswaldes sagte der Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion, 
Lothar Hay: 

„Die Kosten für das Verfahren sollten dem Landeshaushalt und auch möglichen Interessenten erspart 
bleiben. Die SPD-Landtagsfraktion hat von Anfang an bei den Gedankenspielen 
zum Verkauf des Landeswaldes in Schleswig-Holstein klar erklärt, dass ein vollständiger Verkauf mit 
uns nicht zu machen ist. Das Gleiche gilt auch für die Alternative der Überführung des Landeswaldes 
in eine GmbH, die letztlich nur eine zeitlich verschobene Vollprivatisierung sein kann. Diese Pläne 
lehnen wir nach wie vor ab, der Landeswald darf nicht an Private verscherbelt werden. Die 
Landesregierung sollte endlich auf dem Privatisierungsholz-weg umkehren.“ 

Keine Kommentare 

65 / 360

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


SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.08.2006, 17:48 Uhr - 1625 Clicks - Nr. 486

Brüskierung der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker durch 
CDU-Umweltsenator

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und ihr abfallpolitische Sprecher der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion Henri Abler erklären: 

„ Die gestrige Ankündigung einer drastischen Gebührenerhöhung von bis zu 25 % über die Medien 
ohne vorherige Beteiligung des Werkausschusses ist eine neuerliche bewusste Brüskierung und ein 
Schlag ins Gesicht der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker durch CDU-Umweltsenator Thorsten 
Geißler“, so Reinhardt. 

„Die beschwichtigenden Aussagen von Senator Geissler sind fadenscheinig. Ausreichende Zeit für 
eine vorherige Information des Werkausschusses war gegeben. Die ursprüngliche Terminplanung des 
Ausschusses sah eine Sitzung für den gestrigen Donnerstag vor. Diese Gelegenheit für eine frühzeitige 
Information der Politik wurde ohne Not nicht wahrgenommen. 

Wir sehen erheblichen Klärungsbedarf, welche Gründe den CDU-Ausschussvorsitzenden Dr. Michael 
Gulski veranlasst haben, die Chance für eine Sitzung nicht zu nutzen“, so Abler. 

„Der von der Verwaltung geplante neuerliche tiefe Griff in die Tasche der Bürgerinnen und Bürger ist 
für die SPD kein Selbstgänger. Der angekündigte Gebührenvorschlag wird von uns intensiv und mit 
spitzem Bleistift auf seine Berechtigung in den Gremien der Bürgerschaft abgeklopft werden“, so 
Reinhardt abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.08.2006, 17:50 Uhr - 1701 Clicks - Nr. 487

Für verstärkte eigene Anstrengungen zur Verbesserung der 
touristischen Angebote

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Die Idee für eine Langlaufloipe und Snowboard - Wettbewerben mit Blick auf ein- und auslaufende 
Fährschiffe verdeckt nur notdürftig, dass der Katalog des Travemünder Verkehrsvereins weitgehend 
eine bunte Melange von Selbstverständlichkeiten enthält. Anderes wie der Umzug der Ice-World an 
die Küste liegt nicht in der Hand der Stadt, sondern ist nur im Zusammenspiel mit privaten 
Veranstaltern machbar. 

Die SPD-Fraktion hält nichts davon, wehleidig zu klagen und ständig neue Forderungen an die Politik 
zu stellen. 

Die SPD-Fraktion fordert eigene Anstrengungen und einen eigenen finanziellen Beitrag der 
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Fremdenverkehrswirtschaft und aller, die aus dem Fremdenverkehr einen finanziellen Nutzen ziehen. 

Die Fremdenverkehrsabgabe enthält das notwendige Instrumentarium, um die finanziellen 
Voraussetzungen für die vom Travemünder Fremdenverkehrsverein geforderten Verbesserungen des 
touristischen Angebots finanziell möglich zu machen. 

Die Landesregierung hat zudem mit dem Ende Juli verabschiedeten Gesetz zur Einrichtung von 
Partnerschaften zur Steigerung der Attraktivität von City-, Dienstleitungs- und Tourismusbereichen 
(PACT) den Rahmen für zusätzliche flexible und auf die örtlichen Gegebenheiten Travemündes 
maßgeschneiderte Lösungen geschaffen. 

Eine einseitige Bevorzugung Travemündes und eine zusätzliche Umverteilung von städtischen Mitteln 
zu Lasten anderer mit sozialen und städtebauliche Problemen kämpfende Stadtteile, wie 
Brandenbaum, Eichholz oder Buntekuh zugunsten Travemündes ist mit der SPD auch zukünftig nicht 
zu machen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.08.2006, 17:52 Uhr - 1711 Clicks - Nr. 488

SPD fordert, neue Spielangebote für Kinder in St. Lorenz zu 
schaffen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Die Empörung der Öffentlichkeit über das nassforsche Verhalten der Verwaltung ist verständlich. 

Nach dem Motto „Selbst machen und nicht auf andere Warten“ war es für mich als 
Bürgerschaftsmitglied für Waisenhof und Brolingplatz selbstverständlich, mich an der 
Spendensammlung zu beteiligen. 

Wer verstärkt eigene Anstrengung von Eltern und der Öffentlichkeit einfordert, muss als Verwaltung 
im täglichen Handeln dafür Sorge tragen, dass ehrenamtliche Helfer, großzügige Spender und 
privaten Sponsoren nicht vor den Kopf gestoßen werden. 

Ständig neue Ausflüchte und laufend andere und dabei widersprüchliche Begründungsversuche des 
„Pressesprechers“ der Hansestadt Matthias Erz sprechen deutlich eine andere Sprache. 

Die Hoffnung bleibt, dass die Verwaltung nicht nur beim Plattmachen schnell bei der Hand ist, 
sondern dort ebenso „unbürokratisch und in einer Nacht- und Nebelaktion“ neue Spielmöglichkeiten 
für die Kinder in St. Lorenz schafft.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.08.2006, 17:58 Uhr - 2483 Clicks - Nr. 489

Erstaunlicher Sinneswandel des Wirtschaftssenators

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt:
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„ Der jüngste Vorstoß von Lübecks Wirtschaftssenator Wolfgang Halbedel für eine städtische 
Bürgschaft für Sand- World ist ein erstaunlicher Sinneswandel. 

Halbedel stand in der Vergangenheit bisher einem Zuschuss der Stadt für den laufenden Betrieb oder 
eine mögliche Anschubfinanzierung der Sand-World eher ablehnend gegenüber. 

Die SPD ist erstaunt über die Geberlaune des Wirtschaftssenators. Bei einer Bürgschaft für 
offenkundig Verluste schreibende Veranstaltungen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese zu 
Lasten des städtischen Haushaltes auch in Anspruch genommen werden. 

Wolfgang Halbedel bleibt wie bei seinem großherzigen Angebot an den Lübecker Einzelhandel in 
Sachen Weihnachtsbeleuchtung der staunenden Öffentlichkeit auch hier eindeutige Aussagen 
darüber schuldig, wie die angekündigten Geschenke finanziert werden und zu wessen Lasten diese 
gehen sollen. 

Großzügige Steuergeschenke an private Veranstalter zu machen, passt nicht in die schwierige 
Finanzsituation der Stadt. 

Lübecks CDU drückt sich bisher vor klaren Aussagen darüber, ob das bisherige Nein von 
maßgeblichen Kommunalpolitikern noch Bestand hat. Oder ob Lübecks CDU-Wirtschaftssenator 
Wolfgang Halbedel von seiner Partei bereits „Grünes Licht“ für Subventionen an private Veranstalter 
erhalten hat.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.08.2006, 17:59 Uhr - 2458 Clicks - Nr. 490

SPD sagt Nein zu einer Privatisierung der städtischen 
Kindertagesstätten

Der Sprecher des Arbeitskreises Jugend der SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Jan Lindenau erklärt: 

„Die SPD erteilt der Forderung der FDP nach einer Übertragung aller städtischen Kitas auf freie Träger 
unverändert eine eindeutige Absage. 

Das bewährte Nebeneinander von öffentlichen und privaten Angeboten wollen wir erhalten und 
stärken, um die Trägervielfalt zu erhalten. Für die SPD stehen Qualität, Verlässlichkeit und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kindertagesbetreuung an erster Stelle, wenn eine 
Diskussion über mögliche Veränderungen in der Kita –Landschaft geführt wird. Für die FDP ist die 
Kindertagesbetreuung in Lübeck offenkundig nur ein finanzpolitischer Spielball, den man so lange 
quetscht, bis die letzte Luft raus ist! 

Der Vorstoß der FDP rechnet sich nicht. Bei der Umsetzung der Forderung von Lübecks Liberalen sind 
erhebliche Mehrkosten für den städtischen Haushalt zu erwarten. Der Vergleich der Personalkosten 
(58% der Gesamtkosten) spricht eine eindeutige Sprache. Demnach sind die Personalkosten bei der 
Hansestadt Lübeck im Durchschnitt 3% günstiger (= durchschnittlich 232.000,00 Euro jährlich) als bei 
freien Trägern. 
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Seltsam nur, dass Herr Schalies für die FDP-Fraktion zwar mehrfach einen betriebwirtschaftlichen 
Kostenvergleich gefordert hat. Für die Kosten in Höhe von rund 15.000,00 Euro kam von der FDP kein 
Deckungsvorschlag. Daher hat sich der Jugendhilfeausschuss zunächst für eine Berechnung durch die 
Verwaltung entschieden, die mit vorhandenem Personal ohne Zusatzkosten mit Bordmitteln erstellt 
werden konnte. 

Wer sich schon vor den Ergebnissen eines selbst geforderten Kostenvergleich eindeutig für eine 
Privatisierung ausspricht, will die Öffentlichkeit für dumm verkaufen. Wer soviel Weisheit mit Löffeln 
gegessen hat, sollte die Stadt nicht unnötig mit kostspieligen Studien belasten, sondern seine Gründe 
benennen, warum er die Forderung einzelner privater Trägervertreter als politisches Kind der FDP 
verkaufen will. 

Herr Schalies wäre gut beraten, zukünftig regelmäßig an den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
teilzunehmen, um einer fachlichen Diskussion zu folgen, anstatt Eltern und Mitarbeitern mit ständig 
neu aufgewärmten Forderungen zu verunsichern. Seit über einem Jahr hat Herr Schalies kein einziges 
Mal an den Sitzungen des Fachausschusses teilgenommen. 

Für uns ist unverständlich, dass die städtischen Kindertagesstätten anteilig mit den Kosten für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, Sitzungen der Bürgerschaft oder dem Verwaltungsapparat des 
Bürgermeisters belastet werden und deshalb im Kostenvergleich gegenüber privaten Trägern 
schlechter abschneiden. Diese „Overheadkosten“ werden auch nach dem von der FDP geforderten 
Ausverkauf städtischer Kindertagesstätten weiterhin im Lübecker Haushalt zu Buche schlagen. 

Auch die FDP ist gefordert, intelligente Sparvorschläge zu machen. Sie macht es sich viel zu einfach, 
wenn sich hinter populistischen Forderungen nach einer Privatisierung der Kinderbetreuung 
verschanzt, anstatt sich mit den Tatsachen zu befassen, “ so Lindenau abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 23.08.2006, 09:03 Uhr - 3535 Clicks - Nr. 491

Grillradtour der SPD-Wilster

Am letzten Wochenende der Sommerferien in Schleswig-Holstein 
fand traditionell die Grill-Radtour des SPD-Ortsvereins Wilster 
statt. Otto Andresen hatte wieder eine Route ausgearbeitet, die 
diesmal für nicht durchtrainierte RadfahrerInnen schon 
anspruchsvoll war. 
Mit etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen 
1 und 80 Jahren ging es durch die Wilstermarsch zum 
Herrenmoor. Dort konnten die Informationstafeln zur Entstehung 
und Entwicklung des Moores eingesehen werden, außerdem fand 
hier ein Zwischenstopp zur Stärkung statt. 
Anschließend ging es auf Umwegen zurück nach Wilster in den Hof der Gaststätte "Neue Börse". Hier 
hatte unsere Genossin Frauke Schober mit ihrer Familie bereits den Grill vorgewärmt. Mit leckeren 
Gerichten vom Grill, mit Salaten, Brot und vor allem mit vielen Gesprächen abseits von Politik klang 
die Veranstaltung aus. 

Keine Kommentare 
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Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 23.08.2006, 10:14 Uhr - 3242 Clicks - Nr. 492

Rolf Fischer: Kiel ist viel zu großzügig bei 
Sonntagsöffnungen!

Rolf Fischer: Kiel ist viel zu großzügig bei Sonntagsöffnungen! Zur Entscheidung der 
Oberbürgermeisterin, die Sonntagsruhe der Eröffnungsveranstaltung des CITTI-Marktes 
zu opfern, erklärt der kirchenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf 
Fischer: Die Eröffnung eines großen Supermarktes ist kein ausreichender Grund, die 
Ladenöffnung am Sonntag zu erlauben. Dies ist auch keine Ausnahme im Sinne des 
Gesetzes und damit fragwürdig. 
Zudem wäre es ohne Schwierigkeiten möglich, einen solchen Termin auch auf einen anderen Tag zu 
verlegen. Hier hat sich die rein ökonomische Absicht durchgesetzt, mit einer Eröffnung am Sonntag 
einen weiteren Verkaufstag zu erzielen und eine größere Zahl von Kunden anzusprechen. Das reicht 
nicht für die Aufhebung der Sonntagsruhe und ist eine reine Gefälligkeitsentscheidung. Eine solche 
Politik lässt den Wunsch nach weiteren Ausnahmen wachsen. Aufgrund der großen Zahl von 
Ausnahmen in Kiel muss zudem befürchtet werden, dass die sonntägliche Schließung der Geschäfte 
bald zur Ausnahme wird. Es gilt, in einer konsumorientierten Gesellschaft den Sonntag zu bewahren; 
die Menschen müssen die Möglichkeit der Besinnung und der Ruhe behalten. Sollte es – wie im 
Landtag geplant zu einer Freigabe der Öffnungszeiten bis einschließlich Samstag kommen, so müssen 
alle Sonntagsausnahmen wieder auf den Prüfstand. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht von 
Montag bis Samstag kaufen kann. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 23.08.2006, 10:22 Uhr - 1868 Clicks - Nr. 493

Altstadtrundgang mit Peter Rautenberg am 27.08. um 11:00 
Uhr

SPD - Stadtmitte beendet ihre sommerlichen Stadtrundgänge mit einer Führung durch die nördliche 
Altstadt. 
Die Stadtsanierung in der Altstadt steht im Focus des nächsten Stadtrundganges mit Flensburgs 
langjährigen Stadtpräsident Peter Rautenberg. Von der Großen Straße bis zum Nordertor führt der 
Stadtrundgang, bei dem Peter Rautenberg die Stadtsanierung vor Ort und anhand alter Bilder Revue 
passieren lässt. Als Stadtsanierer war Peter Rautenberg maßgeblich in den achtziger Jahren für die 
Altstadtsanierung verantwortlich. Der Stadtrundgang findet am kommenden Sonntag, den 27. August 
um 11:00 Uhr statt. Treffpunkt: Große Straße 2 (Union-Bank). 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.08.2006, 15:04 Uhr - 1248 Clicks - Nr. 494

Glänzendes Ergebnis am "Städtischen"

Bei der Präsentation des Jahresabschlusses für die Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH und ihre 
Tochtergesellschaften konnte Geschäftsführer Dr. Roland Ventzke ein glänzendes Ergebnis vorlegen. 
In der Aufsichtsratssitzung am 22. August 2006 erläuterten die Wirtschaftsprüfer die 
Jahresabschlüsse 2005 für das Städtische selbst, seine Service-Tochter und das Städtsiche MVZ. Mit 
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einem im Geschäftjahr 2005 erzielten Überschuss von rund 450 T€ steht das Städtische Krankenhaus 
nun besser da als je zuvor. 
"Das Städtische Krankenhaus hat sich für den schärfer werdenden Wettbewerb gut positioniert. Der 
eingeschlagene Weg der Verselbständigung und Modernisierung ist richtig und soll auch weiter 
verfolgt werden," sehen die Aufsichtsräte Klaus Kramer (CDU), Wolfgang Schulz (SPD) und Ingrid 
Jöhnk (Grüne) die Grundsatzententscheidung der Ratsversammlung bestätigt. "Das Städtische 
Krankenhaus ist in der Lage unabhängig zu wirtschaften. Das ist ein Verdienst aller Mitarbeiter des 
Hauses, die mit ihrer Leistung die Arbeitsplätze in Städtischer Trägerschaft erhalten helfen. An Sie alle 
geht unsere Anerkennung und unser Dank" sagt Aufsichtsratsvorsitzender Adolf-Martin Möller. 
Kramer, Schulz und Jöhnk: "Jetzt freuen wir uns über den Erfolg des Jahres 2005. Diese Leistung ist in 
heutigen Zeiten schon etwas besonderes! Danke an alle, die dazu beigetragen haben! Die nächsten 
Herausforderungen kommen jedoch auf das Team des SSK zu: Gehaltserhöhungen für alle Mitarbeiter 
und speziell unsere Ärzte müssen nun durch gemeinsame Anstrengungen finanziert werden, 
Geschäftsführer Dr. Ventzke genießt dabei unser volles Vertrauen." 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 23.08.2006, 15:39 Uhr - 3664 Clicks - Nr. 495

SPD fordert Rücktritt des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hauke 
Hansen

Eklat in der gestrigen Sondersitzung der Ratsversammlung bei der Betreiberauswahl zum geplanten 
Factory Outlook Center in Neumünster 
Presseinformation 

SPD fordert Rücktritt des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hauke Hansen 

Zum Eklat in der gestrigen Sondersitzung der Ratsversammlung bei der Betreiberauswahl zum 
geplanten FOC erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Hering: „Ich fordere den FDP-
Fraktionsvorsitzenden Hauke Hansen auf, sein Mandat in der Ratsversammlung niederzulegen!“ 
Der FDP-Fraktionsvorsitzende hatte die Mitglieder der Ratsversammlung gestern mit einem 
angeblichen Angebot der Investorengemeinschaft Mc Arthur Glen / Michel Objektbau überrascht und 
einen entsprechenden Änderungsantrag vorgelegt. Er erklärte, dass die Investorengemeinschaft 
bereit sei, das gesamte Angebot des Mitbewerbers OCI zu akzeptieren, wenn die Investoren im 
Gegenzug weitere 6 ha von der Stadt erwerben dürfen. Nach Auskunft von Hansen wäre dieses 
Angebot mit den Investoren abgestimmt. SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Hering hatte daraufhin 
während einer Sitzungsunterbrechung der Ratsversammlung mit dem Mitglied der 
Investorengemeinschaft, Ulf Michel, telefoniert. Der wusste von dem neuen Angebot nichts. „Herr 
Hansen hatte mir gegenüber auf mehrfache Nachfrage bestätigt, dass ihm dieses Angebot von den 
Gesellschaftern der Firma Mc Arthur Glen mehrfach telefonisch bestätigt wurde“, so Hering weiter. 
Gestern (23.08.) hatte Andreas Hering dann einen Gesellschafter von Mc Arthur Glen erreicht. Der 
hatte lediglich bestätigt, dass er mit Herrn Hansen über das Angebot gesprochen habe. Eine 
Abstimmung unter den Gesellschaftern lag am Tag der Sitzung der Ratsversammlung nicht vor. 
Andreas Hering: „Herrn Hansen hat damit nicht nur Verwirrung unter den Mitgliedern der 
Ratsversammlung gestreut. Durch seine falsche Aussage, es sei alles mit den Investoren abgestimmt, 
ist die Grundlage für die weitere Wahrnehmung seines Ratsmandates entzogen. Ich fordere Herrn 
Hansen daher auf, die persönlichen Konsequenzen für sein Verhalten zu ziehen und sein Mandat in 
der Ratsversammlung sofort niederzulegen. Dies auch für den Fall, dass die Investorengemeinschaft 
nach Abstimmung unter den Gesellschaftern ein neues Angebot vorlegt.“ 
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Darüber hinaus fordert die SPD-Fraktion Herrn Hansen auf, keine weiteren Verhandlungen mit den 
Investoren zu führen. Dies ist allein Aufgabe des Oberbürgermeisters und dort auch in guten Händen, 
so Andreas Hering. 
Damit die Ratsversammlung in der nächsten Sondersitzung am 5. September endgültig über die 
Investorenauswahl für das geplante FOC entscheiden kann, führt Andreas Hering zurzeit Gespräche 
mit den Fraktionsspitzen von CDU, Grünen sowie dem Oberbürgermeister. „Es liegt ein Vorschlag des 
Oberbürgermeisters vor, der aus meiner Sicht von allen Fraktionen und den Investoren mitgetragen 
werden kann. Und das sollten wir am 5. September dann auch endlich beschließen“, so Andreas 
Hering abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 23.08.2006, 16:04 Uhr - 3149 Clicks - Nr. 496

SPD für mehr Grün in St. Lorenz

Der baupolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion Sven Schindler erklärt: 

„ Die SPD setzt sich seit langem für eine städtebauliche Qualitätsoffensive für St. Lorenz Nord ein. Die 
bei Gesprächen vor Ort immer wieder geäußerten Klagen der Einwohnerinnen und Einwohner sind 
berechtigt. In dem durch eine hohe bauliche Verdichtung und durch erhebliche Hafen-, und sonstigen 
Verkehrsimmissionen geprägten Stadtteil fehlen öffentliches Grün und zusätzliche 
Naherholungsflächen, damit sich die Menschen dort wohl fühlen können. 

Die SPD begrüßt deshalb den Vorstoß der Verwaltung, für den künftigen Bebauungsplan 
Warendorpstraße/Drögestraße auf dem Warendorpplatz eine öffentliche Grünfläche vorzusehen. Der 
Eigentümer der bisher als KfZ - Werkstatt und Autohandel genutzten Fläche möchte dort einen Pit-
Stop-Service einrichten. Die Verwaltung hatte deshalb im November vergangenen Jahres eine 
Veränderungssperre für das Grundstück erlassen. 
Die Lübecker CDU hat die Errichtung einer Stadtteilgrünfläche in der jüngsten Sitzung des 
Bauausschusses gegen die Proteste der SPD abgelehnt. 
Ärgerliche Begründung: Die Grunderwerbskosten in Höhe von 150 000 € seien zu hoch. 
Der CDU ist offenkundig ein Auspuff-Schnellservice wichtiger als mehr Lebensqualität durch mehr 
Grün in St. Lorenz. 
Den CDU-Vertretern im Bauausschuss fehlen zukunftsweisender Mut und Gestaltungswillen. Sie 
verspielen kleinkariert die Chance, im Zusammenhang mit der anstehenden Neuordnung des 
ehemaligen Schlachthofgeländes eine attraktive Grünachse zwischen St. Lorenz Nord, der 
Schwartauer Allee und dem Gründerviertel zu schaffen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 23.08.2006, 16:06 Uhr - 1714 Clicks - Nr. 497

SPD weist Angriffe auf Günter Grass zurück

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Das späte Bekenntnis über bisher der breiten Öffentlichkeit nicht bekannte persönliche 
Verstrickungen als junger Mensch verdient großen Respekt. 

Die Erklärung von Günter Grass in dem Gespräch mit dem NDR zu den Gründen für sein spätes 
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Eingeständnis lässt keine Fragen und Zweifel offen. Die strittigen Passagen seines jüngsten 
Erinnerungsbuches sind logische Konsequenz der literarischen Beschäftigung mit den Folgen des 
zweiten Weltkrieges, von Vertreibung und persönlicher Schuld. 

Unsere große Wertschätzung des Werkes und der Person von Günter Grass bleibt deshalb 
unverändert. Das politische und gesellschaftliche Wirken und seine Schriften und Diskussionsbeiträge 
waren stets vom unerschütterlichen Eintreten für Versöhnung mit unseren östlichen Nachbarn und 
gesellschaftlichen Fortschritt geprägt. 

Wir weisen die durchsichtigen Versuche von Teilen der Öffentlichkeit zurück, aus dem späten 
Geständnis über seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS politisches Kapital zu ziehen und einen 
streitbaren Literaten und politisch engagierten Streiter für mehr Demokratie, soziale Gerechtigkeit, 
gegen Fremdenfeindlichkeit und rückwärtsgewandte Politikkonzepte zum Schweigen bringen zu 
wollen. 

Das Lübecker Günter Grass Haus wird dabei einen wertvollen Beitrag zur von Günter Grass neuerlich 
angestoßene Diskussion über Verdrängung und Umgang mit der eigenen Vergangenheit und die 
Aufarbeitung der deutschen Geschichte leisten. Die Reaktionen der Besucher auf die jüngsten 
öffentlichen Auseinandersetzungen zeigen dies deutlich. 

Gut ist, dass das Erinnerungsbuch von Günter Grass jetzt allen Leserinnen und Lesern zugänglich ist 
und damit der Interessierte sich einen eigenen Eindruck über die Beweggründe des Schriftstellers 
verschaffen kann und nicht mehr auf aus dem Zusammenhang gerissene Zitate aus den Medien 
angewiesen ist. Dies wird zur Versachlichung der Diskussion beitragen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 23.08.2006, 16:08 Uhr - 2452 Clicks - Nr. 498

Wirtschaftsfeindliche Investitionsblockade der CDU endlich 
beenden

Der baupolitische Sprecher der SPD - Bürgerschaftsfraktion Sven Schindler erklärt zum Verhalten der 
CDU in der letzten Sitzung des Bauausschusses: 

„ Die wirtschaftsfeindliche Investitionsblockade der CDU im Bauausschuss muss endlich beendet 
werden. Die Krise einer kraftlosen und politisch konzeptionslosen Lübecker CDU gefährdet 
zukunftsweisende private Investitionen. Sie droht sich zur gefährlichen Investitionsbremse 
auszuwachsen. 

Die ängstliche Verweigerungshaltung der CDU bedroht den Wirtschaftsstandort Lübeck. Wer sich 
unprofessionell vor dem Setzen von eigenen politischen Schwerpunkten drückt und keine konkreten 
Vorschläge entwickelt, wird den politischen Herausforderungen unserer Stadt nicht gerecht. 

Das von der CDU durchgedrückte Aus für die geplante Stadtgrabenbrücke ist ein schwerer Rückschlag 
für die Entwicklung einer Achse zwischen der Altstadt und dem Hauptbahnhof. Ohne den geplanten 
Brückenschlag über den Stadtgraben ist die Gefahr groß, dass stadtnahe Grundstücke im Bereich 
Werftstraße noch länger brach liegen und der dortige städtebauliche Missstand mit Blick auf das 
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Weltkulturgut noch länger andauert. 

Die CDU nimmt mit ihrem grundsätzlichen Nein für eine Brücke über den Stadtgraben billigend in 
Kauf, dass Lübecks Radfahrer auch zukünftig täglich Gesundheit und Leben riskieren müssen, um über 
den Lindenteller in die Altstadt zu gelangen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 23.08.2006, 17:41 Uhr - 10357 Clicks - Nr. 499

Berufsschulen im Kreis: Beschäftigung einer 
sozialpädagogischen Fachkraft

Formale Gründe und der Widerstand der CDU-Fraktion im Bad Segeberger Kreistag haben eine 
Diskussion und Beschlußfassung um die Frage der notwendigen Unterstützung der Kreisberufsschulen 
durch Sozialpädagogen verhindert. 

Wir dokumentieren daher auf usnerer Internetseite die Rede unseres jugendpolitischen Sprechers 
Gerd-Reiner Busch, die leider nicht gehalten wurde ... 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren 

ich begrüße es sehr, dass zumindest einigen der Allgemeinbildenden Schulen im Kreis durch 
Zuschüsse weiterhin die Möglichkeit gegeben wird, so genannte Sozialpädagogische Inseln 
einzurichten bzw. beizubehalten. 

Allerdings gehen wir Sozialdemokraten davon aus, dass auch die Beruflichen Schulen des Kreises in 
eine solche Lage versetzt werden müssen. 

Es ist ein alter, nicht nur polizeitaktischer Grundsatz, dass auf einen erkannten Brennpunkt ein 
Schwerpunkt zu setzen ist. 
Und diese Schulen haben sich zu absoluten Brennpunkten entwickelt. 

Der Unterricht wird zunehmend immer stärker von sozialen Problemen der Schülerinnen und Schüler 
geprägt, deren Auswirkungen viele Klassen erheblich beeinträchtigen. 

Weil die von der Bundesanstalt für Arbeit finanzierten Lehrgänge nicht ausreichten, wurde das 
ausbildungsvorbereitende Jahr eingerichtet. Dieses ist eine Vollzeitmaßnahme, die ausschließlich in 
der Regie der Beruflichen Schulen geleistet wird und keine gesonderte Betreuung durch andere 
Träger vorsieht. 

Daneben gibt es noch die Schüler ohne Ausbildungsverhältnis und ohne Maßnahmenträger, also fast 
ohne Perspektive, die an einem Tag in der Woche ihre Berufsschulpflicht erfüllen. Die Zahl dieser 
Jugendlichen, die sich selbst in einer absolut hoffnungslosen Situation sehen, steigt ständig an, und 
die Situation in diesen Klassen ist nach Auskunft der Schulleitungen alarmierend. 

Auch in anderen Klassen mehren sich die Probleme, z.B. in den Berufsfachschulklassen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler neben einer Berufsfeldeinführung den Abschluss der Mittleren Reife 
anstreben. Das Verfolgen dieser sehr lobenswerten Zielsetzung wird erschwert durch die sozialen 
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Probleme vieler Schüler, so dass auch die „unauffälligen“ Schüler häufig von einer Entfaltung ihrer 
Möglichkeiten abgehalten werden. 

Wie an fast allen Beruflichen Schulen ist auch an unseren zu beobachten, dass sich die soziale 
Situation der Jugendlichen in den letzten Jahren – mit noch steigender Tendenz - massiv verschärft 
hat. 
Die Hilferufe der beiden Schulleitungen haben uns erreicht. Sie sind auch dem Ausschuss für Bildung, 
Kultur und Sport bekannt. 
Viele Schüler sind mittlerweile mit großen Problemen belastet. 
Insbesondere sind dies Drogen und Alkohol, doch auch das Erleben von körperlicher und psychischer 
Gewalt in der unmittelbaren Umgebung, Verwahrlosung, Essstörungen, Abtreibungen, 
Selbstverletzungen, Suizidversuche – verbunden mit fehlendem Rückhalt in der Familie oder 
frustrierter Hilflosigkeit der Erziehungsberechtigten verschärfen die ansonsten schon häufig destabile 
Lage benachteiligter Schülerinnen und Schüler. 

Die soziale Not dieser Schüler kann von den Lehrkräften allein nicht mehr aufgefangen werden. 
Es ist dringend geboten, dass eine entsprechend ausgebildete Sozialpädagogische Fachkraft als 
Betreuungsperson angesprochen werden kann und sich der Schüler bei Problemen sofort annimmt. 
Die Sozialpädagogische Fachkraft soll als schneller, direkter Ansprechpartner für Schülerinnen und 
Schüler vor Ort tätig sein. Sozialpädagogen sind an ihre Schweigepflicht gebunden, d.h. sie sind 
verpflichtet, alle Beratungsgespräche vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch gegenüber den 
Lehrkräften und der Schulleitung. Eine Weitergabe der Beratungsinhalte ist nur nach Absprache mit 
dem Schüler bzw. der Schülerin zulässig. 
Eine wesentliche Aufgabe ist es, Jugendliche zu ermutigen, Verantwortung für ihre Situation zu 
übernehmen und gemeinsam eine für sie akzeptable Lösung zu finden. 
Dann könnten die Lehrkräfte sich wieder mehr auf ihre eigentliche Arbeit, nämlich das Unterrichten, 
konzentrieren. 
Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, insbesondere ja diejenigen aus dem Jugendhilfeausschuss 
wissen, dass ich ein Verfechter des „so früh wie möglich“ bin, was die Bereitstellung 
sozialpädagogischer Betreuung betrifft und glücklicherweise teilen auch viele von Ihnen diese 
Überzeugung. 
Gleichwohl kann dies aber kein Grund sein, die heute 16 bis 20jährigen im Regen stehen zu lassen. 
Nein wir wissen welche Schirme schützen und haben die Pflicht, diese bereitzustellen. 

Wenn es irgendwo brennt, muss zunächst gelöscht werden. Danach ist zu prüfen ob und mit welchen 
präventiven Mitteln gegebenenfalls künftige Brandgefahren gemindert werden können. 
Es gilt auch hier der alte Grundsatz: Wer schnell hilft, hilft doppelt. Je schneller wir nämlich Hilfe 
leisten, desto geringer fallen die Spätfolgeschäden aus. Schulabgänger ohne Abschluss sind 
bekanntermaßen auf dem Arbeitsmarkt chancenlos. 

Die Sozialdemokratische Fraktion in diesem Hause beantragt deshalb die Einstellung je einer 
Sozialpädagogischen Fachkraft für die Berufsbildenden Schulen des Kreises in Norderstedt und Bad 
Segeberg. Diese Maßnahme soll zunächst auf eine Zeit von zwei Schuljahren begrenzt sein. 

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es uns sinnvoll und machbar, gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung 
nach Möglichkeiten zu suchen, um die für den Kreis entstehenden Kosten möglichst gering zu halten. 

Verweisen will ich hier gerne auf die im vorigen Jahr gelungene Einstellung einer EDV-Fachkraft für 
die Beruflichen Schulen, zu der in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit eine pragmatische und 
kostengünstige Lösung gefunden wurde. 
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Sollten sich aus haushalterischen Gründen derzeit überhaupt keine Möglichkeiten der zeitnahen 
Umsetzung dieses Antrages ergeben, wären zunächst Arbeitsmöglichkeiten einzurichten, so genannte 
1€ Jobs mit der Zielsetzung, die so beschäftigten Fachkräfte nach einem halben Jahr zu übernehmen. 
Ich bin sicher, dass die Arbeitsverwaltung ein solches Vorhaben gerne unterstützt. 

Dies wäre allerdings wirklich der letzte Ausweg, falls es uns und der Kreisverwaltung nicht gelingt eine 
andere tragende Möglichkeit für die Umsetzung dieses Vorhabens zu finden. 

Ich bitte sie, meine Damen und Herren sehr herzlich darum, unserem Antrag zuzustimmen. Wir 
würden damit gemeinsam unserer besonderen Verantwortung für die in unserer Trägerschaft 
befindlichen Schulen gerecht werden. 

Danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 24.08.2006, 11:04 Uhr - 7906 Clicks - Nr. 500

Die SPD in Schleswig-Holstein und ihr Weg in die Zukunft

In Zusammenarbeit mit der Kreisvorsitzenden des SPD-Kreisverband Dithmarschen, Angelika Hansen-
Siebels, und dem Bundestagsabgeordneten Jörn Thießen wurde die nachfolgende 
Diskussionsgrundlage für eine Programmdebatte in der SPD erarbeitet: 
• Unsere schleswig-holsteinische SPD braucht Erneuerung und eine politische Strategie für künftige 
Erfolge. Nach guten 18 Jahren in der Regierung gibt es Strukturen und Verhaltensweisen, die 
verändert werden müssen. 
• Seit 1990 hat sich – rasanter als im Bundestrend – die Zahl unserer Parteimitglieder im Lande fast 
halbiert (von 40.000 auf 22.000). Das ist politisch hochbrisant und finanziell kaum zu verkraften. 
Flächendeckende Präsenz und Kampagnefähigkeit werden schwieriger. 
• Für Diskussionen und Kreativität fehlt oft schon die notwendige „kritische Masse“. Zu viele 
Funktionen des Parteilebens gehen auf die Führung über. Unsere Alterspyramide steht lange schon 
Kopf. 
• Nach dem begonnenen Aufbruch 1988 mit vielen guten Ideen (Denkfabrik, Neue Hanse, Umwelt- 
und Frauenpolitik …) haben dann doch die bürokratischen „Mühen der Ebene“ viele erschöpft. 
Manchmal ist die SPD beinah hinter der Regierung verschwunden, manchmal hat sie sich zu sehr in 
den Geschäften der Administration verloren. Der Gefahr des Verordnens von Oben entgingen wir 
nicht immer. Darüber war aber nie gut zu diskutieren, weil niemand beschädigt, keine Mehrheit 
gefährdet werden durfte. 
• Dennoch, die SPD Schleswig-Holstein ist als politische Kraft nach wie vor stark, bei fünf 
Landtagswahlen seit 1987 lagen wir vor der CDU, nur 2005 nicht. Bei den letzten drei 
Bundestagswahlen gab es mehr SPD- als CDU-Stimmen im Lande, auch 2005. Die Kommunalpolitik 
hat gelegentlich unter den wechselnden Konjunkturen der Landes- und Bundespolitik sehr gelitten 
(2003), gelegentlich auch profitiert (1998!). Es gibt keinen Grund zur Resignation, die politische 
Konkurrenz ist uns nicht voraus. Aber ein selbstgefälliges „Weiter so“ würde der SPD mehr schaden 
als nützen. 
• Die inzwischen weitgehende Entkopplung der Verantwortungsebenen (Land, Bund, Kommunen) in 
der schleswig-holsteinischen SPD hat sich nicht bewährt und wird langsam zum Problem: 
Landesregierung, Landtagsfraktion und Landesverband auf der einen Seite, die Landesgruppe der 
Bundestagsabgeordneten auf der anderen und die kommunalen Amts- und Mandatsträger auf einer 
dritten Seite (gelegentlich als Objekt der Landespolitik) – das stärkt nicht die Identität, nicht das 
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Ansehen und nicht die Handlungsfähigkeit der Partei. Nicht Rücken an Rücken, sondern Seite an Seite 
sollte deshalb künftig die Devise heißen – auch und erst recht, wenn jetzt in einer Großen Koalition 
nicht ein SPD-Ministerpräsident die Richtlinien sozialdemokratischer Landespolitik bestimmt. 
• Vom verwaltungsmäßigen Zuständigkeitsdenken sollten wir uns in der Landespartei frei machen. 
Wir diskutieren und beschließen die ganze Bandbreite der Politik, und das nicht nur, wenn es um ein 
neues Grundsatzprogramm geht. 
• In der SPD Schleswig-Holstein gibt es viele, die engagiert und beharrlich für ihre Mitbürgerinnen 
und Mitbürger arbeiten, viel Sachverstand und Erfahrung sind in unserer Mitgliedschaft versammelt, 
bei den Aktiven und bei auch denen, die zurzeit nicht aktiv sind. Wir haben Frauen und Männer, die 
zu den Besten des Landes gehören. Da sind nicht nur unsere MinisterInnen und Staatssekretäre, die 
aktuellen und manche von den ehemaligen (längst noch nicht im Rentenalter), da sind auch 
erfolgreiche Kommunalpolitiker, Kammer- und Verbandsgeschäftsführer und -vorsitzende, 
Betriebsräte und Gewerkschafter, die Abgeordneten im Bundestag und im Landtag, Medienleute und 
Wissenschaftler. Was davon nutzen wir, wollen wir nutzen, lassen wir aus Furcht vor potenzieller 
Konkurrenz links liegen? 
• Die schleswig-holsteinische SPD braucht eine breite Aufstellung und eine bessere Verbindung der 
verschiedenen Verantwortungsebenen. Wir müssen unsere Potenziale erkennen, zusammenführen 
und nutzen. Dafür ist jetzt die richtige Zeit. Kommunalwahlen finden 2008 statt, Europa- und 
Bundestagswahlen 2009. 2010 sind wieder Landtagswahlen. Wir sollten die Zeit nutzen, einen Prozess 
der Erneuerung miteinander zu beginnen und das Fundament für neue Wahlerfolge zu legen. 
• Die SPD in Schleswig-Holstein wird zukünftig erfolgreicher sein, wenn sie sich als Partei noch stärker 
und selbstbewusster aufstellt. Die seit 18 Jahren bestehende Arbeitsteilung („Dreiklang“) zwischen 
Regierung, Fraktion und Partei hat sich seit 2005 verändert. Die Regierung steht in der Konsenspflicht 
des Koalitionsvertrages, die Landtagsfraktion kooperiert und setzt eigene, auch weitergehende 
Akzente; die Partei aber, die bisher vor allem die politische Kontrollfunktion inne hatte, erhält eine 
neue wichtige Rolle: Sie muss das eigene Profil entwerfen, formulieren und auch nach außen 
glaubwürdig vertreten. Sie hat die Aufgabe, Sozialdemokratie pur zu vermitteln. Neben der Kontroll- 
steht sie damit wieder in der politischen Führungsfunktion. 
• Entscheidend ist für alle bisherigen Wahlerfolge der SPD die Ansprache und Mobilisierung des 
gesamten sozialdemokratischen Wählerspektrums gewesen. Und – so ungewohnt das klingt – 
ausschlaggebend waren hier oft die Arbeiter. Ob sie sich angesprochen fühlen, ob sie sich etwas vom 
Ausgang der Wahl versprechen, ob sie glauben, dass es auf ihre Stimme ankommt, ob sie sich 
beteiligen – das macht oft die letzten Prozente Unterschied. Deshalb darf keine Parteimodernisierung 
sich darin erschöpfen, nur „neue Wähler“ finden zu wollen. Ohne die alten geht gar nichts. Sie wählen 
nicht „sowieso SPD“. Aber wenn sie wählen gehen, wählen sie SPD. 
• Die SPD in Schleswig-Holstein muss die aktuelle Debatte um das neue Grundsatzprogramm offensiv 
zur Diskussion über den eigenen Weg nutzen; dies gehört in die Mitte der Partei! Unsere 
Programmdebatte lief bisher in kleinen interessierten Zirkeln. Das ist zu wenig, und es besteht die 
Gefahr, über die Alltagspolitik den Grundwertebezug zu vernachlässigen. Gerade dieser ist aber für 
den Grad der Identifikation der Mitglieder und Wähler/innen mit unserer Partei von entscheidender 
Wichtigkeit – gerade in Zeiten der Großen Koalitionen. Es wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, sich 
über das SPD-Spitzenpersonal zu identifizieren. Zudem gilt: Der Prozess, der zum Programm führt, ist 
nicht weniger wichtig als das Programm selbst. Es müssen mehr gesellschaftliche Gruppen 
(Gewerkschaften, Verbände, Kirchen …) einbezogen werden. Wo wir über Grundwerte diskutieren, 
lassen sich auch Menschen ansprechen, die nicht oder noch nicht Mitglieder sind. 
• Die SPD in Schleswig-Holstein setzt auf die Vertiefung und Ausweitung der demokratischen 
Gesellschaft, um den sozialen Zusammenhalt zu erneuern und weiterzuentwickeln. In Abgrenzung zu 
anderen, die den Staat verkleinern wollen, werben wir für einen aktiven sozialen Staat, der Partner 
der Zivilgesellschaft ist und damit Akteur beim Aufbau neuer Solidarität in der Gesellschaft. Die SPD 
sieht im aktiven und aktivierenden Staat, nicht im dominierenden Staat eine Antwort auf wesentliche 
Veränderungen der Gegenwart: Globalisierung, demografischer Wandel, deutsche Einheit und 
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Europäisierung, Wertewandel … Wir brauchen die selbstbewusste Diskussion darüber, was privat 
organisiert sein kann und was unveräußerliches öffentliches Gut bleiben muss. 
• Nicht alle von uns aufgegriffenen Themen finden positive oder überhaupt Resonanz in der 
Bevölkerung. Gute landespolitische Profilthemen können Hochschule (Autonomie wahren, keine 
Studiengebühren) und Kinderbetreuung (hohe Standards, keine Gebühren) sein. Natürlich das Thema 
Arbeit (schleswig-holsteinisches Konzept für einen 3. Arbeitsmarkt?). In Schleswig-Holstein kann die 
SPD an eine vorbildliche und weiter fortzuentwickelnde „Sozialpolitik im Kleinen“ anknüpfen: für 
Minderheiten, Migranten, Menschen mit Behinderung… Es gibt gute Ansätze in der 
Wirtschaftspolitik: aktiver Staat in Sachen „Zukunft Meer“, Gesundheitsökonomie, regenerative 
Energien und vieles mehr. 
• Eine programmatisch erneuerte und selbstbewusste SPD in Schleswig-Holstein, mit der sich ihre 
Mitglieder identifizieren, hat eine Debatte um scheinbar „nahe“ oder „ferne“ Partner nicht nötig. Wir 
müssen wieder als eigenständig, von Wählern und Mitgliedern als das Original empfunden werden. 
Das heißt, wir stehen für uns und werben für gesellschaftliche Mehrheiten. Dann erst suchen wir die 
eventuell nötigen politischen Partner aus. Dies zu erreichen, ist die originäre Aufgabe der Partei, nicht 
der Regierungsbeteiligten. Dieser Punkt ist auch deshalb wichtig, weil sich die politischen Lager längst 
verändert haben: die Debatten über Große Koalitionen, über rote und schwarze Ampeln sind Beleg 
dafür. 
• Schleswig-Holstein ist ein Kernland der deutschen Sozialdemokratie. Hier, in Ostholstein, gewann 
die Partei zum ersten Mal überhaupt einen ländlichen Reichstagswahlkreis (1874), von Kieler 
Soldaten und Arbeitern ging die Revolution aus, die zur ersten deutschen Republik führte. Der 
Begründer der Einheitsgewerkschaft, Carl Legien, hatte seinen Wahlkreis in Kiel, der 
sozialdemokratische Widerstandskämpfer Julius Leber in Lübeck. Aus Lübeck kam Willy Brandt, der 
Parteivorsitzende, Kanzler und Friedensnobelpreisträger. Die erste gewählte Landesregierung nach 
dem Krieg führte der SPD-Ministerpräsident Hermann Lüdemann, danach Bruno Diekmann. Den 
Wahlkreis 1, Flensburg, vertrat viele Jahre Egon Bahr. Björn Engholm eroberte 1987 die 
Landtagsmehrheit zurück, wurde 1988 Ministerpräsident und 1991 Parteivorsitzender. Seine 
Nachfolgerin, Heide Simonis, wurde Deutschlands erste Ministerpräsidentin – und blieb es 12 Jahre 
lang. Schleswigholsteinische SPD-Beschlüsse zur Ostpolitik, zur Atomkraft und zum Sozialstaat haben 
die Bundespartei bewegt und vorangebracht. 
• Die SPD hat Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahrzehnten geprägt und verändert. An diese 
Erfolge anzuknüpfen, ist heute unsere Verantwortung. Unsere Ideen für die Zukunft sind gefragt. 
Dafür brauchen wir jetzt Diskussionen, auch konstruktiven Streit, mehr Kommunikation miteinander, 
die Einbeziehung aller Ebenen. Die Unterzeichner dieses Diskussionspapiers schlagen vor, im Herbst 
dieses Jahres auf einer landesweiten Konferenz über die SPD in Schleswig-Holstein und ihren Weg in 
die Zukunft zu debattieren. Dabei sollten neben Organisations- und Strategiefragen 
Programmthemen wie die Rolle des Staates, Bildung nach der Schule, die Verantwortung der 
Wirtschaft und sozialdemokratische Politik für lebendige Kommunen im Mittelpunkt stehen. 

Hans-Peter Bartels • Andreas Beran • Sönke Doll • Rolf Fischer • Angelika Hansen-Siebels • 
Ralf Heßmann • Anette Langner • Dirk Peddinghaus • Rudolf Riep • Jörn Thießen • Wolfgang Wodarg 

Kommentar von Rolf Aschenbeck vom 31.08.2006, 00:12 Uhr:
RE:Die SPD in Schleswig-Holstein und ihr Weg in die Zukunft
Liebe Freunde, endlich mal ein Papier, daß sich zu lesen lohnt und eine neue Grundlage für eine  
bessere innerparteiliche Willensbildung sein kann. Jetzt muß es auch umgesetzt werden. Der OV  
Hochdonn wird mitmachen.
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Beitrag von Ralf Stegner zur innerparteilichen Diskussion

Ralf Stegner zum Diskussionspapier von 

Hans-Peter Bartels, Andreas Beran, Sönke Doll, Rolf Fischer 
Angelika Hansen-Siebels, Ralf Hessmann, Anette Langner 
Dirk Peddinghaus, Rudolf Riep, Jörn Thießen, Wolfgang Wodarg 
Dr. Ralf Stegner 24. August 2008 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

durch Pressevertreter habe ich von Eurem Papier „Die SPD in Schleswig-
Holstein und ihr Weg in die Zukunft „ erfahren und dieses auch erhalten. 
Inzwischen ist über dieses Papier nicht nur in den Medien berichtet 
worden, sondern es ist auch über verschiedene Parteiverteiler am Tag 
nach der letzten Landesvorstandssitzung in Umlauf gebracht worden. 

Vieles, was über den Zustand, die Herausforderungen und Probleme der schleswig-holsteinischen 
SPD darin enthalten ist, deckt sich nicht nur mit meiner Einschätzung, sondern entspricht auch dem, 
was Bettina Hagedorn, Andreas Breitner und ich Anfang Mai, als wir unsere Bewerbung für den 
geschäftsführenden Landesvorstand angekündigt haben, Euch in einem Brief geschrieben haben. 

Eine breit angelegte Diskussion muss die Mitgliederentwicklung und Organisationsstruktur der Partei, 
das Profil und wichtige Themen für die schleswig-holsteinische SPD als die auch bei Wahlen 
erfolgreiche Volkspartei in den Blick nehmen. Ohne eine Aufstellung der Partei, die junge und ältere 
Mitglieder, alle Regionen, Männer und Frauen, die verschiedenen Flügel und alle Ebenen der Partei in 
Bund, Land und Kommunen berücksichtigt, würden wir ebenso chancenlos sein wie, wenn es uns 
nicht gelänge, uns zu öffnen und für andere interessant zu werden, die uns bislang nicht wählen bzw. 
nicht den Weg zu uns gefunden haben, ohne dabei unsere bis¬herige Basis als linke Volkspartei zu 
vernachlässigen. 

Unabhängig davon muss immer gelten, dass die SPD nur dann Erfolg hat, wenn sie programmatisch 
und personell mit Problemlösungen und Zukunftskonzepten für ganz normale Menschen identi¬fiziert 
wird. D. h., wir müssen uns sowohl davor hüten, in Sektierertum zu verfallen und uns auf Sprüche 
zurückzuziehen, die keinen Bezug zur Alltagsrealität von Menschen haben, aber auch davor, uns 
anzupassen an angebliche Zeitgeistmoden wie die verbreitete Anti-Staats-Haltung, neoliberale 
Tendenzen usw. Insofern ist vieles richtig, was ich in Eurem Papier lesen kann, auch wenn ihr das eine 
oder andere Thema, mit dem sich die schleswig-holsteinische SPD durch¬aus bundesweit profiliert 
hat - wie etwa ein sozialgerechtes Steuerkonzept oder Bei¬träge zur Integrationspolitik in 
Deutschland – unerwähnt gelassen habt. Auch die Tatsache, dass der gegenwärtige 
Landesvorsitzende und der Parteivorstand wichtige Bereiche (z. B eine Projektgruppe zur 
Mitgliederentwicklung und zur Rolle der SPD in einer aktiven Bürgergesellschaft usw). angestoßen 
hat, zeigt, dass ihr nicht nur bei mir offene Türen einrennt. 

Weil dies alles so ist, wäre es schade, wenn solche Diskussionsansätze in kleinen Zirkeln verfolgt 
werden, ohne die gewählten Gremien der SPD mit einzubeziehen: sonst könnte es leicht passieren, 
dass das Wort „Schulter an Schulter“ wie eine hohle Phrase wirkt. Gleichzeitig plädiere ich auch für 
Fairness gegenüber dem amtierenden Parteivorsitzenden, der in einer schwierigen Phase die 
Verantwortung übernommen hat und mit dem Landesvorstand, dem ich angehöre, nicht nur 
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Veränderungsprozesse in Gang gesetzt hat, sondern gerade Dialogbereitschaft und Mit¬machen 
eingefordert hat. 

Richtig ist, dass die SPD nicht auf ihr „Führungspersonal“ reduziert werden darf, wobei ich im übrigen 
die Überzeugung teile, dass wir auf diejenigen, die in der Vergangenheit Verantwortung getragen 
haben und für dieses Land viel geleistet haben, wie z. B. Björn Engholm, Günther Jansen, Heide 
Simonis und viele andere, stolz sein können (was übrigens auch einschließen sollte, deren 
Erfahrungen auch für die Zukunft zu nutzen, soweit diese das wünschen). 

Gerade in Zeiten einer Großen Koalition unter Führung von CDU-Regierungschefs ist die 
selbstbewusste Darstellung der SPD außerordentlich wichtig. Wie ihr wisst, steht dies keineswegs im 
Widerspruch dazu, auch als Mitglied der Landesregierung oder der Landtagsfraktion dies in Wort und 
Tat erfolgreich und ohne Rückgratverbiegung zu tun. Insofern ist der Erfolg einzelner immer auch der 
Erfolg aller und umgekehrt. 

Wer die gegenwärtige Debatte in der CDU betrachtet, kann nicht den Eindruck haben, dass unsere 
Arbeit erfolglos wäre. 

Bettina, Andreas und ich freuen uns auf Eure weiteren Diskussionsbeiträge im Verlauf dieses Herbstes 
und des Winters. Die Programmdebatte sollte breit und intensiv geführt werden und über alles 
andere wird – wie bei uns üblich – der Landesparteitag im März entscheiden. 

Mit solidarischen Grüßen 

Ralf Stegner 
Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 24.08.2006, 12:41 Uhr - 6733 Clicks - Nr. 502

Eckpunkte Gesundheitsreform

Stellungnahme 
SPD-Ortsverein Hochdonn

Einleitung 
Mit den Eckpunkten der Gesundheitsreform wird weitgehend auf die gesetzliche 
Krankenversicherung und damit auf die Krankenkassen abgestellt und nicht auch auf andere Träger 
wie z.B. private Haushalte, die einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung der Versorgung leisten. Es 
wäre daher notwendig, bei dieser Gesundheitsreform auch die Finanzierung durch die privaten 
Haushalte auf den Prüfstand zu stellen. 

Einer Reform der „Finanzierungsstrukturen“ bedarf es insoweit, als Einnahmen verbessert und 
Ausgaben gekürzt werden können. Eine solche Reform ist im System möglich und hat dabei die 
Grundlagen der GKV wie Solidarität, Sachleistung, Selbstverwaltung und paritätische Finanzierung zu 
berücksichtigen. 
Im übrigen ist klarzustellen, dass die schwierige Finanzsituation der Krankenkassen, die ihren 
Versorgungsauftrag ernst nehmen, nicht die Schuld der Kassen, sondern von der Politik herbeigeführt 
worden ist. 
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1.Zur Einnahmesituation: 
Geringfügige Beschäftigung 
6,5 Mio Geringfügige Beschäftigungen (400€ Jobs), versicherungsfrei für Arbeitnehmer, Arbeitgeber 
zahlt 13%. Diese Jobs haben erheblich zugenommen und vermindern die Einnahmen erheblich, weil 
sie zu Lasten der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse gefördert werden. 

Niedriglohnsektor 
Erhebliche Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen oberhalb der 
Geringfügigkeitsgrenze, aber unterhalb des Existenzminimums. Auch dadurch geringere Einnahmen 
für die Krankenkassen. 

Arbeitslosengeld II 
Beitragszahlung auf der niedrigen Grundlage von 1/3 der Bezugsgröße ( 1/3 von 2450 €). 1€ Jobs sind 
nicht beitragspflichtig. 

Zur Einnahmesituation gehört auch die Erstattung versicherungsfremder Leistungen, so wie sie noch 
mit 4,2 Mrd € pro Jahr ab 2006 geregelt ist. Die beitragsfreie Mitversicherung von 
Familienangehörigen gehört nicht zu den versicherungsfremden Leistungen, sondern ist ein 
wesentliches Merkmal der sozialen im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung. 

2.Zur Ausgabensituation 
Im Gegensatz zur veröffentlichten Meinung sind die Verwaltungskosten als Ausgaben zu 
vernachlässigen, da sie gerade mal mit 5,5% dazu beitragen. Die beiden größten Ausgabenblöcke sind 
die für Krankenhäuser und Arzneimittel. Bei den Krankenhäusern ist es wesentlich auch die duale 
Finanzierung, die dazu geführt hat, dass Krankenhäuser zum Teil am Bedarf vorbei von den Ländern 
errichtet worden sind. Länderegoismus hat also zu unnötigen Ausgaben geführt, ohne dass die 
Krankenkassen darauf Einfluss gehabt hätten. Aber auch eine unzureichende Prävention führt 
zeitversetzt zu Mehrausgaben wegen erhöhter Krankheitsanfälligkeit, die oft genug mit schwierigen 
Lebensbedingungen korrespondiert. 

Arzneimittel 
Die Ausgaben für Arzneimittel sind mit 25 Mrd € inzwischen der zweitgrößte Ausgabenblock nach den 
Krankenhausausgaben. Das Einsparpotential ist erheblich, ohne die Qualität der Versorgung zu 
mindern. 

Ambulante/Stationäre Versorgung 
Der Vorrang der ambulanten vor der stationären Versorgung hat bisher nicht dazu geführt, die Kosten 
der stationären Versorgung zu verringern. Aber auch die ambulante Versorgung kann optimiert 
werden, um z.B. Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Ungeeignet hingegen ist die Praxisgebühr als 
vermeintliches Steuerungsinstrument. Allenfalls Geringverdiener lassen sich von der Praxisgebühr 
abschrecken mit fatalen Folgen für deren Gesundheitszustand. 

Prävention 
Die niedrigen Ausgaben für die Prävention rechnen sich nicht. Höhere Ausgaben und damit die 
Ausweitung der Prävention vermeiden Krankheiten und entsprechen auch dem vorrangigen Wunsch 
nach Gesunderhaltung. 

3.Anforderungen an eine Gesundheitsreform 
Was als Gesundheitsreform bezeichnet wird, bezieht sich hauptsächlich auf die gesetzliche 
Krankenversicherung. Eine solche Reform ist systemimmanent möglich. Eines Fondsmodells als 
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bürokratisches Monster bedarf es daher nicht. 
Vermeintliche Grundlage der nunmehr vorgesehenen Reform ist der angebliche Kostenanstieg oder 
auch „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen(!). Tatsächlich liegt der Anteil der 
Gesundheitsausgeben am Bruttoinlandsprodukt seit zehn Jahren konstant bei 11 %. Der Anteil der 
GKV liegt aktuell bei 6 %. 

Wo also explodieren die Gesundheitskosten? 
Diese Behauptung vorwiegend von Arbeitgeberverbänden und ihnen nahestehenden Professoren 
(Experten) wird übernommen und dient als Rechtfertigung für die Senkung der sogenannten 
Lohnnebenkosten. Zusätzlich wird auf die Bevölkerungsentwicklung und der damit verbundenen 
Finanzlast (noch nicht Altenlast) hingewiesen. Es explodieren allerdings die Gewinne der 
Pharmaunternehmen wegen der hohen Preise für z.T. unnötige Arzneimittel. 
Ohnehin ist festzustellen, dass keineswegs zu hohe Lohn- oder Lohnnebenkosten der Grund für die 
wirtschaftliche Schwäche und die anhaltende Massenarbeitslosigkeit sind, sondern die schwache 
Entwicklung der inländischen Nachfrage. Mit indirekten Lohnsenkungen, und nichts anderes ist z.B. 
die Privatisierung bisher paritätisch finanzierter Versorgungsleistungen, wird diese Schwäche noch 
verstärkt und die Arbeitslosigkeit nicht gesenkt, sondern erhöht. 
Im übrigen: Die Arbeitskosten liegen im europäischen Vergleich im unteren Mittelfeld. 

Reformschritte im System 
a)Aktuelle gesetzliche Fehlentwicklungen 
Zuzahlungen 
Zuzahlungen z.B. für Arzneimittel sind mit Solidarität, Sachleistung und paritätischer Finanzierung 
nicht vereinbar. Kranke zahlen für ihre Medikamente, die bereits mit der Beitragszahlung finanziert 
sind, noch einmal. Gesunde und Arbeitgeber werden nicht zur Kasse gebeten. Zuzahlungen belasten 
ebenso wie die Praxisgebühr besonders die Einkommensbezieher, die ohnehin am unteren Ende der 
Einkommensskala stehen.. 

Sonderbeitrag Zahnersatz 
Um die Lohnnebenkosten zu senken, um also die Arbeitgeber zu entlasten, müssen die Arbeitnehmer 
seit Juli 05 den Zahnersatz mit 0,9 Beitragsprozentpunkten allein finanzieren. Damit ist die 
paritätische Finanzierung vorsätzlich ausgehebelt worden. 

b)Weiterentwicklung der GKV 
Es ist notwendig und ohne Alternative, auf den Grundlagen der sozialen Krankenversicherung 
aufzubauen. Dazu gehört in einem ersten Schritt, die Zuzahlungen und den Sonderbeitrag Zahnersatz 
entfallen zu lassen. 
Die Weiterentwicklung muss aus einem Mix aus Einnahmeverbesserungen und Ausgabenkürzungen 
bestehen. 

1.Einnahmeverbesserungen 
Anhebung/Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze 
Die Versicherungspflichtgrenze beträgt derzeit 3937,50 €. Oberhalb dieser Grenze besteht keine 
Versicherungspflicht mit der Folge, dass diese Einkommensbezieher als Arbeitnehmer die Wahl 
haben, entweder in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben oder aber in die private 
Krankenversicherung zu wechseln. Wenn sie wechseln, entziehen sie sich der solidarischen 
(gesetzlichen) Krankenversicherung. Sie verlassen also die Solidargemeinschaft der Versicherten 
wegen des persönlichen Vorteils und schwächen sie damit. 
Eine solche Wahlmöglichkeit, die Arbeitnehmer mit einem Gehalt bis 3937,50 € nicht haben, ist eine 
unzulässige Bevorzugung der Einkommensstarken. Damit wird die Belastungsgerechtigkeit vermindert 
und die Solidarität pervertiert. Es ist daher unverzichtbar, die Versicherungspflichtgrenze anzuheben 
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bzw. aufzuheben. 
Die Beitragsbemessungsgrenze(BBG), z.Z. 3562,50 €, sollte auf 3937,50€ angehoben werden, da die 
jetzige Unterscheidung zwischen BBG und Versicherungspflichtgrenze ohnehin nicht verstanden wird. 
Mit diesem Argument könnte auch die weitere Anhebung der BBG rechtfertigt werden, wäre da nicht 
die Belastungsgerechtigkeit, die nicht dazu führen kann, eine Einkommensgruppe zu überfordern. 

Einbeziehung der Beamten 
Mit der Anhebung bzw. Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze müssen auch Beamte als 
Beitragszahler eingebunden werden, da Beamte tatsächlich ebenfalls Arbeitnehmer sind und sich 
daher keine Bevorzugung gegenüber anderen Arbeitnehmern rechtfertigen lässt. 

Beitragszahlung von Lohnersatzleistungen 
Die Beitragszahlung für Bezieher von Lohnersatzleistungen muss nach dem vorher bezogenen 
Bruttoarbeitsentgelt erfolgen. Dies gilt auch für Bezieher von Arbeitslosengeld II, wenn sie vorher 
Arbeitslosengeld I bezogen haben. Bei den übrigen Beziehern von Arbeitslosengeld II muss die 
Beitragszahlung auf der Grundlage von 50% der Bezugsgröße erfolgen. 

Erstattung versicherungsfremder Leistungen 
Weitere volle Erstattung der versicherungsfremden Leistungen mit dem Betrag von derzeit 4,2 Mrd €. 
Die Finanzierung ist durch die mehrmalige Erhöhung der Tabaksteuer gewährleistet und deswegen 
auch erfolgt. Der jetzt vorgesehene „Einstieg“ in die Steuerfinanzierung in Höhe von 1,5 Mrd € bei 
gleichzeitigem Wegfall des Erstattungsbetrags von 4,2 Mrd € ist völlig inakzeptabel und entspricht 
auch nicht dem gewollten „zusätzlichen Finanzierungsbedarf“. 

2.Ausgabenkürzungen 
Positivliste 
Es gibt rund 40.000 verschreibungsfähige Medikamente, deren Nutzen z.T. nur geringfügig oder nicht 
existent ist, obwohl solche Medikamente den Ärzten von den Pharmaunternehmen als medizinisch 
sinnvoll angepriesen werden. Auch Ärzte haben das Problem, die Vielzahl dieser Medikamente nicht 
mehr überblicken zu können. 
Die Positivliste muss darauf abstellen - sie war im Jahr 2003 auch schon vorgesehen - die 
Medikamente aufzulisten, deren therapeutischer Nutzen eindeutig ist. Gleichzeitig wird damit dem 
Arzt eine Hilfestellung gegeben, die er auch annähme. Sie ist weitaus effizienter als die vorgesehene 
„Kosten-Nutzen-Bewertung“. 
Die Krankenkassen zahlten (ohne Zuzahlung) dann nur noch die Medikamente, die auf der Liste 
stehen. 
Ergänzend können „flexiblen Preisvereinbarungen“ angebracht sein. 

Prävention 
Die Prävention muss ausgeweitet werden. Vorbeugung kann nicht nur Krankheiten verhindern, 
sondern ist dann auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität. Um 
vorbeugende Maßnahmen gezielt einzusetzen, sollte den Krankenkassen die Möglichkeit gegeben 
werden, über Satzungsleistungen spezifische Maßnahmen für ihre Versicherten anzubieten. 
Der vorgesehene Ausbau der Prävention ist daher insoweit zu begrüßen. 

Ambulante/Stationäre Versorgung 
Ansätze für eine Verbesserung der ambulanten und stationären Versorgung sind in den Eckpunkten 
enthalten Unverständlich ist jedoch die „Anschubfinanzierung“ für die „ambulante Erbringung 
hochspezialisierter Leistungen am Krankenhaus“, die die Krankenhäuser und die Krankenkassen 
unverhältnismäßig belastet. Sieht so der (selbst erzeugte) zusätzliche Finanzbedarf aus? 
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3.Weitere Maßnahmen 
Einbeziehung weitere Einkommensarten 
Die bisherige Überlegung, Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus gewerblicher und selbständiger 
Arbeit für die Finanzierung heranzuziehen, schwächt die soziale Krankenversicherung als 
Arbeitnehmerversicherung und koppelt die hälftige Beitragszahlung vom Lohn ab. Damit wird es den 
Arbeitgebern ermöglicht, ihre Vorstellungen zur Abschaffung der hälftigen Beitragszahlung zu 
realisieren. 
Diese Überlegung ist auch unnötig, weil der beschriebene Mix aus Einnahmeverbesserungen und 
Ausgabenkürzungen ausreicht, das bestehende System auf Dauer finanziell zu stabilisieren. 

Versicherung der Familienangehörigen 
Die beitragsfreie Versicherung von Kindern und Ehepartnern hat sich bewährt. Sie ist ein wesentlicher 
Bestandteil der sozialen im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung. Es gibt daher keinen Grund, 
sie abzuschaffen bzw. sie aus Steuermitteln zu finanzieren. Eine solche Steuerfinanzierung bedeutete 
die völlige Abkehr vom bisherigen System der paritätischen Beitragsfinanzierung und wäre je nach 
Haushaltslage bei einem Volumen von 14 Mrd € pro Jahr durchaus nicht gesichert. 

Selbstverwaltung 
Die Selbstverwaltung der Krankenkassen (Verwaltungsräte) wird mit der gesetzlichen Festsetzung der 
Höhe des Beitragssatzes entwertet und ihrer Finanzhoheit beraubt, da es die Aufgabe des jeweiligen 
Verwaltungsrats ist und sein muss, den Beitragssatz der einzelnen Krankenkasse autonom 
festzulegen. Selbstverwaltung und Gesundheitsfonds passen offensichtlich nicht zusammen. Anders 
gesagt: Die Selbstverwaltung wird wegen der Staatsnähe des Fonds geopfert werden. Die mittelbare 
Staatsverwaltung taugt wohl nur noch als Auslaufmodell. 

4.Gesundheitsfonds 
Die Koalitionspartner haben sich auf einen faulen Kompromiss zwischen Bürgerversicherung und 
Gesundheitsprämie(Kopfpauschale) verständigt. Fauler Kompromiss deswegen, weil es bei der 
Gegensätzlichkeit der Modelle keinen Kompromiss geben kann. 
Während die Bürgerversicherung eine Weiterentwicklung der sozialen Krankenversicherung ist, ist die 
Gesundheitsprämie das genaue Gegenteil. Mit der Einführung der Gesundheitsprämie, aber auch mit 
dem Gesundheitsfonds, werden Solidarität, paritätische Finanzierung und Selbstverwaltung als 
wesentliche Grundlagen der sozialen Krankenversicherung außer Kraft gesetzt. 
Der staatliche Gesundheitsfonds als Kompromiss soll als wirtschaftliche Einrichtung Beiträge von den 
Mitgliedern der Krankenkassen und den Arbeitgebern erheben. Die Kassen bestimmen nicht mehr 
über die Höhe der Beiträge. Einzugstellen sollen nicht mehr die Krankenkassen sein, sondern 
regionale Einzugstellen als „Unterbau“ des Gesundheitsfonds. Die Beitragszahlung der Mitglieder und 
Arbeitgeber erfolgt nicht in gleicher Höhe, sondern beinhaltet bei den Mitgliedern zusätzlich den 
Sonderbeitrag von 0,9% für Zahnersatz. 
Die Kassen erhalten aus dem Gesundheitsfonds pro Versicherten neben einer „Grundpauschale“ 
einen alters- und risikobezogenen Zuschlag. Reichen diese Mittel für eine Krankenkasse nicht aus, 
kann sie einen Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern erheben, ohne dass die Arbeitgeber, die ohnehin 
schon weniger zahlen sollen, dazu ihren Beitrag leisten. 
Mit diesem Gesundheitsfonds wird die Kopfpauschale durch die Hintertür eingeführt. Die 
Bürgerversicherung als Weiterentwicklung der sozialen Krankenversicherung bleibt auf der Strecke. Es 
entsteht ein staatlich gelenktes bürokratisches Monster, mit dem der bewährte Beitragseinzug der 
Krankenkassen zerschlagen und die Selbstverwaltung enthauptet wird. Mindestens 20% der 
bestehenden Arbeitsplätze bei den Krankenkassen werden willkürlich vernichtet. Der Wettbewerb um 
die preisgünstigste Krankenkasse wird gefördert und nicht der Wettbewerb um die bessere Qualität 
der Versorgung. 
Angesichts solcher Absichten droht auch die Rationierung der Versorgungsleistungen. 
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Fazit 
Mit der möglichen und notwendigen Beibehaltung und Weiterentwicklung der sozialen 
Krankenversicherung könnte ein bewährtes System gestärkt werden, welches der überwältigende 
Anteil der Bevölkerung befürwortet. Dieses System kann Einsparungen in erheblichem Ausmaß 
realisieren, ohne die Qualität der Versorgung zu vermindern. Ohnehin hat eine qualitativ gute und 
flächendeckende Versorgung ihren Preis, den die Bürger mit ihren hälftigen Beitragszahlungen auch 
bereit sind zu tragen, ohne dass Zuzahlungen erforderlich sind. 
Die Eckpunkte der Gesundheitsreform bewirken das Gegenteil; sie sind unnötig, teuer und schaden 
auf Dauer den Versicherten. Freuen können sich u.a. die Pharmaunternehmen, die mit weiteren 
Gewinnen zu Lasten der Arbeitnehmer rechnen können. 

Merke: Der Staat kann nicht alles, vor allem kann er nicht alles besser. 

OV Hochdonn 
August 2006 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.08.2006, 07:46 Uhr - 1154 Clicks - Nr. 503

Verzicht auf die 3. Gebührenerhöhung kein Geschenk, 
sondern Notbremse

Die Vorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu den 
Überlegungen, die nochmalige Erhöhung der Gebühren für den Besuch der Musikschule um 7,5 % 
nicht vorzunehmen: 
"Offensichtlich empfinden viele Familien die Gebührenpolitik von CDU und Grünen bei den 
Musikschulgebühren als familienfeindlich und melden ihre Kinder von der Musikschule der 
Landeshauptstadt Kiel ab. 
Der jetzt ins Gespräch gebrachte Verzicht auf eine weitere Gebührenerhöhung um 7,5 % beruht 
darauf, dass wir in der letzten Kulturausschusssitzung vom Dezernenten eine Vorlage mit dem 
Verzicht auf eine 3. Gebührenerhöhung für die Sitzung am 29.08.2006 verlangten. Anders als 
dargestellt ist "keine Gebührenerhöhung" kein Geschenk, weil die Musikschule endlich ein 
funktionelles und schönes Gebäude bekommt, sondern eine Notmaßnahme, um weiteren 
Schülerabgang abzuwenden. 
Die Entwicklung der Schülerzahlen ist der Beweis, dass die Kosten für den Besuch von vielen Familien 
nicht mehr aufgebracht werden können. Sie müssen ihren Kindern den Besuch der Musikschule 
verwehren, weil sie es nicht mehr finanzieren können. Für nicht finanzkräftige Haushalte ist ein 
Musikschulbesuch ohnehin nicht mehr bezahlbar. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 25.08.2006, 21:20 Uhr - 3358 Clicks - Nr. 504

SPD: Chaos bei FDP und CDU muss beendet werden!

Im Wirrwarr um die Entscheidung, wer der künftige Betreiber des geplanten Factory-Outlook-Centers 
in Neumünster werden soll, drängt die SPD die Fraktionen der CDU und der Grünen und auf Klärung 
in der Ratsversammlung am 5. September 2006. 
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SPD: Chaos bei FDP und CDU muss beendet werden! 

Nach der Ankündigung des FDP-Kreisvorsitzenden Reinhard Ruge, am kommenden Montag über die 
politische Zukunft des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hauke Hansen zu entscheiden, appelliert die SPD-
Rathausfraktion auch an die CDU, das Chaos in der CDU-Fraktion zu beenden. 

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Hering erklärt dazu: „Die Entscheidung über das geplante FOC 
musste nicht nur wegen der von Herrn Hansen zu verantwortenden Verwirrung vertagt werden. Auch 
in der CDU herrschte Chaos und Verwirrung, ausgelöst wohl durch die Abwesenheit des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Torsten Geerdts am vergangenen Dienstag. Nachdem Herr Geerdts erklärt hat, 
dass sein politischer Schwerpunkt fortan in Kiel liegt, sollte die CDU jetzt zügig klären, wer die 
Nachfolge als Fraktionsvorsitzender der CDU antritt.“ 

Die SPD-Fraktion ist sehr verwundert darüber, dass Herr Geerdts die Ratsfraktionen auffordert, am 5. 
September endlich über den Investor für das FOC zu entscheiden. „Das sollte Herr Geerdts lieber 
seiner eigenen Fraktion empfehlen. Die SPD hätte auch am vergangenen Dienstag bereits einen 
Beschluss fassen können“, so Andreas Hering. 

Die SPD-Fraktion schlägt vor, dass sich die Fraktionsspitzen von SPD, CDU und Grünen nach den 
Fraktionssitzungen am kommenden Montag zu einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister treffen, 
damit in der nächsten Sondersitzung der Ratsversammlung am 5. September ein Beschluss mit breiter 
Mehrheit gefasst werden kann. „Der FDP-Fraktionsvorsitzende spielt bei der Investorenauswahl keine 
Rolle mehr. Herr Hansen hat schon genug Schaden angerichtet! Er muss dafür die persönlichen 
Konsequenzen ziehen und sein Ratsmandat jetzt niederlegen!“, erklärt Andreas Hering. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 26.08.2006, 21:18 Uhr - 2225 Clicks - Nr. 505

Manfred Müntjes im Bürgergespräch

Bad Bramstedt. Der Kandidat für das Bad Bramstedter Bürgermeisteramt, Manfred Müntjes, nimmt 
jede Gelegenheit wahr, sich bei den Bad Bramstedter Bürgerinnen und Bürgern bekannt zu machen 
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Nachdem er schon zahlreiche Hausbesuche gemacht hat, war er am vergangenen Sonntag mit einem 
eigenen Stand auf dem Flohmarkt des Bürger- und Verkehrsvereins vertreten.In der lockeren 
Atmosphäre eines kleinen Cafes kam er schnell ins Gespräch mit vielen Besuchern des Flohmarktes. 
Müntjes: "Die Kontakte und Gespräche geben mir sehr viel und ganz besonders freue ich mich über 
viel Zustimmung und Ermunterung für meine Kandidatur. Es scheint, dass Bad Bramstedts 
Bürgerinnen und Bürgern auf eine Alternative zum Amtsinhaber Wert legen." 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 27.08.2006, 22:36 Uhr - 2305 Clicks - Nr. 506

Manfred Müntjes: Stadtwerke müssen fähig bleiben, zu 
investieren

Bad Bramstedt. Bürgermeisterkandidat Manfred Müntjes setzt seine Informationstour durch Bad 
Bramstedt fort. Letzte Woche galt sein Besuch den Bad Bramstedter Stadtwerken, wo ihm 
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Geschäftsführer Martens und mehrere Mitarbeiter mit Informationen und Gesprächen zur Verfügung 
standen. Intensiv wurden das Freibad und die Roland-Oase in Augenschein genommen. 

Müntjes, der aus seiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit mehrere solcher Einrichtungen 
kennt, zeigte sich sehr angetan über das grosszügige Freibad und die zahlreichen vorhandenen 
Angebote. „Das ist für eine Stadt dieser Größenordnung durchaus ein ungewöhnlich gutes und 
hochwertiges Angebot auf hohem technischen Niveau,“ meinte er. „Damit wir als uns das als Stadt 
langfristig leisten können, brauchen wir allerdings innovative Konzepte, um Besucher anzuziehen und 
Kosten im Griff zu halten.“ fügte er ebenso unmissverständlich hinzu. 
Wir brauchen eine Vernetzung z.B. mit der Rheumaklinik, den Hotels und z.B. den 
Fitnesseinrichtungen, um die Besucherfrequenz zu erhöhen und das Bad überregional bekannt zu 
machen. Wichtig sei ihm dabei auch, dass der Weg optimaler Energieausnutzung unter 
Berücksichtigung ökologischer Orientierung fortgesetzt werde. 

Nach Müntjes Ansicht, und darin sah er sich nach den Gesprächen mit dem Geschäftsführer Martens 
bestärkt, werden die nächsten Jahre grosse Umwälzungen für die finanzielle Situation der Stadtwerke 
bringen. Die von den Regulierungsbehörden zum Wohle der Verbraucher angeordnete Senkung der 
Netzdurchleitungsgebühren wird zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Was aus Verbrauchersicht 
absolut zu begrüßen ist, muss für den überwiegend stadteigenen betrieb Stadtwerke jedoch finanziell 
gemeistert werden. 
Daher sei es für ihn von grosser Bedeutung, so Müntjes, dass möglichst keine Bad Bramstedter 
Betriebe, Bewohner und damit Kunden den Stadtwerken verloren gehen, sondern zur Kostendeckung 
beitragen. „So jedenfalls habe ich das in den von mir verantworteten Projekten an den jeweiligen 
Orten bislang gehalten,“ so Müntjes. 

„Die Stadtwerke gehörten in den letzten Jahren zu den größten und stetigen Investoren in der Stadt. 
Die Fähigkeit zu investieren, muss unbedingt erhalten bleiben. Ich habe den Gesprächen entnommen, 
dass dies für die Zukunft ein sehr ernsthaftes und anspruchsvolles Thema wird. Dem will ich mich 
gern als Bürgermeister gern stellen und Erfahrungen aus der freien Wirtschaft einbringen.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 27.08.2006, 22:40 Uhr - 2744 Clicks - Nr. 507

Erfolgreiches SPD-Kinderfest

Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter SPD konnte erneut ein erfolgreiches Kinderfest, dieses Mal auf 
dem Kinderspielplatz in der Süd-West-Stadt, organiseren. 
Der Wettergott spielte gerade noch mit und hielt pünktlich vor 14 Uhr mit Regen inne und die Sonne 
scheinen und das blieb bis zum Schluss der Veranstaltung. 
Kinder und Veranstalter hatten wieder viel Spass bei Spielen, Kinder-Flohmarkt und reger Sorge um 
leibliches Wohl aller Besucher. 
Als kleine Attraktion hatte Bürgermeisterkandidat Manfred Müntjes zwei Fahrrad-Rikschas aus 
Kellinghusen organisiert und trat für seine jungen Gäste auch schon 
einmal selbst in die Pedale. Bei den Kindern fand dieses Gefährt ebenso wie das gesamte Kinderfest 
regen Anklang. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.08.2006, 10:42 Uhr - 1158 Clicks - Nr. 508

Schwimmunterricht für Kieler Schulkinder: Verwaltung 
ignoriert Defizite

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang, die jugend- und 
familienpolitische Sprecherin Gesa Langfeldt und der gesundheitspolitische Sprecher Wolfgang Schulz 
erklären: 
Angesichts der deutlichen Zunahme tödlicher Badeunfälle in diesem Jahr und der direkten Küstenlage 
der Landeshauptstadt Kiel an der Ostsee und den vielen Schwimm- und Bademöglichkeiten in den 
Binnengewässern in der Region sah sich die SPD-Ratsfraktion veranlasst, die Verwaltung zu fragen, 
wie viele schulpflichtige Kinder im vergangenen Schuljahr nicht am Schwimmunterricht 
teilgenommen haben und welche Schulen betroffen sind. Die SPD-Ratsfraktion wollte in ihrer Kleinen 
Anfrage ferner wissen, warum keine Teilnahme erfolgte und was die Landeshauptstadt Kiel 
unternehmen wird, um Beteiligungsdefizite abzubauen. Die Antworten der Verwaltung sind 
unbefriedigend. 
Die SPD-Ratsfraktion ist bestürzt über die Ignoranz der Verwaltung, wenn es darum geht, 
Erkenntnisse über die Schwimmfähigkeit der Kieler Schulkinder zu erhalten. Mit einer oberflächlichen 
Antwort und dem Hinweis, dass es sich um "innere Schulangelegenheiten" handele, versucht sich der 
Dezernent aus der Verantwortung zu stehlen. Dieses wird die SPD-Ratsfraktion nicht zulassen und 
stellt aus diesem Grund für den Schulausschuss am 14. September einen Berichtsantrag zur 
Abstimmung, in dem die Verwaltung beauftragt wird, die Faktenlage zu ermitteln. 
Die SPD-Ratsfraktion hat Kenntnis davon, dass Schwimmunterrichtsangebote an zumindest einer 
Schule eingestellt wurden, weil die Stadt die Fahrtkosten zwischen der Schule und dem Schwimmbad 
nicht mehr übernimmt. Darüber hinaus ist aufgrund der überzogenen Erhöhung der Eintrittsgelder 
durch CDU und Grüne sowie dem Wegfall von Ermäßigungstatbeständen das Schwimmen für Kinder 
und Jugendliche teuerer geworden. Es ist also davon auszugehen, dass weniger Kinder die 
Gelegenheit nutzen, in die wenigen Kieler Frei- und Hallenbäder zu gehen. Ferner hält die SPD-
Ratsfraktion es für wichtig, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig das Schwimmen erlernen, um 
ihnen Freude an der Bewegung zu vermitteln und so spätere Gesundheitsprobleme alsFolge von 
Bewegungsmangel in der Jugend zu vermeiden." 

*** 

Antrag für den Ausschuss für Schule und Sport am 14.09.2006 und Ausschuss für Soziales, Wohnen 
und Gesundheit am 28.09.2006 

Betreff: Schwimmunterricht in Kieler Schulen 

Antrag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Sitzung der Ratsversammlung am 16.11.2006, einen Bericht 
über die Schwimmfähigkeit Kieler Schulkinder, getrennt nach einzelnen Schularten, vorzulegen. 

Begründung: 

Die Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Nach 
Untersuchungen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) können viele Erwachsene und 
ein Drittel aller schulpflichtigen Kinder nicht schwimmen. Wie viele schulpflichtige Kinder in Kiel 
am Schwimmunterricht teilnehmen und Schwimmen lernen, ist nicht bekannt. Dabei haben die 
Menschen in Kiel, aufgrund der direkten Küstenlage an der Ostsee und vielen Binnengewässern in 
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der Region, eine besondere Beziehung zum Wasser und zu der Notwendigkeit, die 
Schwimmfähigkeit zu erlernen. 
Aus gesundheitspolitischer Sicht zählt das Schwimmen zu einer Grundkompetenz und sollte 
frühestmöglich, spätestens jedoch in der Schule über den Schwimmunterricht erlernt werden. 
Die Folgen der zunehmenden Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen, wegen vermehrten 
Fernsehkonsums, der Benutzung von Spielekonsolen und der PC-Nutzung, sind absehbar und durch 
entsprechende Vorsorgeaktivitäten zu begegnen. 

Kommentar von Wolfgang Schröder vom 17.12.2006, 12:46 Uhr:
RE:Schwimmunterricht für Kieler Schulkinder: Verwaltung igno
Von der Basis: Liebe Mitverantwortliche, mein Name ist Wolfgang Schröder, ich bin (Sport-) Lehrer an  
der Max-Tau-Schule in Mettenhof, seit über 25 Jahren in der Schulschwimmausbildung in Kiel tätig  
und seit vielen Jahren Referent bei IQSH-Lehrgängen zur Schwimmlehrbefähigung in Malente. Stellen  
Sie sich bitte vor: Ihr Kind kommt in die 4. Klasse an der o.g. Schule. Es erhält erstmalig an ca. 20  
Freitagen je 30 Minuten Schwimmunterricht. (Für zunehmend viele Kinder unserer Schule ist eine  
Schwimmhalle eine unbekannte Welt.) Nach den Sommerferien steht die Lessinghalle (seit einigen  
Jahren) sofort ! zur Verfügung - allein die Schul-Busse fahren ihr Kind erst Wochen (3-4) später ! Die  
Verantwortlichen in Schule, Schulamt, Schulsportobmann etc. sagen. dafür bin ich n.... und/oder ....  
kann man nichts machen. Ihr KInd ist traurig ... wir trösten ... Sie natürlich auch. Ganz abgesehen von  
Ihrem obigen Text. Z.Z. wird die Lessinghalle 3 Wochen lang gereinigt ... ich weiß, irgend jemand wird  
diese Jahreszeit als idealen Zeitraum errechnet haben. Ihr Kind erhält ca. 13 Schwimmeinheiten -  
wenn es nicht auch mal fehlt. Noch kurz: In diesem Jahr hatten/haben wir 3/4 Nichtschwimmer. Wir  
haben freitags von 12:15 - 12:45 Uhr Wasserzeit mit ca. 35 Kindern- zeitgleich halten sich  
regelmäßig !!! ca. 1 - 5 !!!! öffentliche Schwimmgäste in der anderen Wasserhälfte auf. ... man kann  
nichts machen - trotzdem: FROHES FEST Ihr Wolfgang Schröder 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 28.08.2006, 14:10 Uhr - 1690 Clicks - Nr. 509

SPD gegen neue Belastungen für Bürgerinnen und Bürger

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt und ihr abfallpolitischer Sprecher 
Henri Abler erklären: 

„ Unsere Bedenken gegen den von Senator Thorsten Geißler (CDU) und die Werkleitung der 
Entsorgungsbetriebe geplanten tiefen Griff in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger konnten in der 
gestrigen Ausschuss-Sitzung trotz intensiven Nachbohrens der sozialdemokratischen 
Ausschussmitglieder nicht ausgeräumt werden. 

Die CDU-Mehrheit im Werkausschuss sah offensichtlich ebenfalls noch erheblichen Klärungsbedarf. 
Anders ist der ängstliche Vorstoß der Vertreter der Mehrheitsfraktion, die Vorlage nach langer 
quälender Unterbrechung ohne ein eigenes Votum durchzuwinken, nicht nachvollziehen,“ so Abler. 

„Wir sind besonders verärgert darüber, dass ein Drittel der Erhöhung bittere Konsequenz schlechten 
Wirtschaftens der Geschäftsführung der EBL in den vergangenen Jahren ist. 

Weitere Erhöhungen als Folge der immer noch nicht ordnungsgemäß laufenden Mechanisch-
Biologischen- Aufbereitungsanlage konnte weder von der Werkleitung noch von Senator Geissler 
ausgeschlossen werden. Bei der Nachkalkulation der Gebühren aufgedecktes Missmanagement und 
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technologisch bisher nicht zu beherrschende Projekte der Werkleitung dürfen nicht zu Lasten der 
Bürgerinnen und Bürger gehen. Die SPD hält deshalb die Vorlage für noch nicht Entscheidungsreif“, so 
Reinhardt. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 28.08.2006, 14:12 Uhr - 2532 Clicks - Nr. 510

SPD warnt vor Aufkündigung der Geschäftsgrundlage

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion Ulrich Pluschkell erklärt: 

„ Die Bürgerschaft hat seinerzeit der Umwandlung des Eigenbetriebs Stadtwerke in eine 
Eigengesellschaft und der Hereinnahme von strategischen Partnern in die Stadtverkehr Lübeck GmbH 
nur unter Auflagen seine Zustimmung gegeben. Wesentliche Geschäftsgrundlage hierfür war unter 
anderem, dass der bewährte steuerliche Querverbund zwischen den Betriebssparten Gas, Wasser, 
Strom und Busverkehr erhalten bleibt. 

Wir stehen fest zu den damaligen Bürgerschaftsbeschlüssen und verlangen deren Einhaltung. Darum 
lehnen wir den Plan von Stadtwerke-Geschäftsführer Kurt Kuhn und des Aufsichtsratsvorsitzenden 
Klaus Petersen (CDU) entschieden ab, den Stadtverkehr Lübeck durch Aufkündigung des steuerlichen 
Querverbunds gezielt in die Insolvenz zu treiben. Der Vorstoß der Herren Kuhn und Petersen steht im 
eklatanten Widerspruch zur Präambel des Vertrages zwischen der Hansestadt Lübeck und der 
Hamburger Hochbahn bezüglich deren Beteiligung an der Stadtverkehr Lübeck GmbH. 

Der Hinweis auf Pläne der EU, zukünftig den steuerlichen Querverbund innerhalb von kommunalen 
Stadtwerken zu untersagen, ist nicht stichhaltig. Nicht zuletzt auf Intervention der deutschen 
Bundesregierung gibt es hierzu noch keine bindende Rechtsetzung. 

Die Machenschaften der Herren Kuhn und Petersen sind nicht mit den hierfür zuständigen politischen 
Gremien abgestimmt. Wir erwarten, dass die Hansestadt Lübeck als Hauptgesellschafter der 
Stadtwerke-Firmen dem offenkundigen Bruch der von der Bürgerschaft beschlossenen 
Geschäftsgrundlage einen Riegel vorschiebt und umgehend disziplinarische Maßnahmen ergreift, um 
Geschäftsführer und Aufsichtsrat zur Einhaltung der vertraglichen Vorgaben zu veranlassen. Wir 
werden dieses Thema in der nächsten Sitzung der Lübecker Bürgerschaft kritisch zur Sprache 
bringen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.08.2006, 11:13 Uhr - 1003 Clicks - Nr. 511

Freigabe der Ladenöffnungszeiten macht kommunales 
Handeln notwendig

Zu ihrem Antrag in der Ratsversammlung am 31.08.2006, die Oberbürgermeisterin um einen Bericht 
über die möglichen Auswirkungen einer gesetzlichen Freigabe der Ladenöffnungszeiten an 
Werktagen auf den Kieler Einzelhandel und die öffentliche Verwaltung der Stadt zu bitten, erklären 
der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ratsherr Jürgen Hahn, und der stellv. 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"In wenigen Monaten werden die Ladenöffnungszeiten an Werktagen vollständig freigegeben 
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werden, wird der Warenverkauf in Kiel montags bis samstags von 0 Uhr bis 24 Uhr erlaubt sein. 
Darauf muss die Stadt vorbereitet sein. 
Denn es stellt sich eine ganze Reihe von Fragen: 
Was werden die Folgen für den Kieler Einzelhandel sein? Werden bevorzugte Lagen wie die 
Sophienhof-Einkaufspassage, der CITTI-Park oder das IKEA-Einrichtungshaus mit anderen Teilen der 
Innenstadt und den Stadtteilen in einen für die dortigen Mittelständler ruinösen Wettbewerb um die 
längsten Öffnungszeiten treten? 
Wird es zu der von Wirtschaftsminister Austermann (CDU) erwarteten Nachfragesteigerung kommen 
oder sind nur Umsatzwanderungen zu erwarten, weg von kleinen Läden mit wenig Personal- und 
Öffnungskapazitäten hin zu den großen, personalstärkeren Einzelhandelsunternehmen? 
Sind kommunalpolitisch unerwünschte Geschäftsschließungen aufgrund Umsatzeinbußen und eine 
zunehmende Verödung von Stadtteilen zu befürchten? 
Welche Maßnahmen will die Oberbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin ergreifen oder der 
Ratsversammlung vorschlagen, um wirtschaftspolitisch unerwünschten Folgen für den Einzelhandel 
und die Stadt zu begegnen? 
Wie wird sich die Situation der Beschäftigten verändern? Ist im Einzelhandel mit einer vermehrten 
und arbeitsmarktfeindlichen Umwandlung von Vollzeitarbeitsplätzen in Teilzeitarbeitsplätze zu 
rechnen, einschließlich einer damit verbundenen Erhöhung der Sozialausgaben für die öffentliche 
Hand? 
Benötigen viele Beschäftigte im Einzelhandel - drei Viertel von ihnen sind Frauen, die oft noch neben 
dem Beruf daheim die Kinder erziehen - zusätzliche Angebote für die Kinderbetreuung, wenn sie an 
Nachmittagen und in den Abendstunden arbeiten müssen? 
Welche Veränderungen kommen auf die städtische Verwaltung zu: 
- zeitliche Ausweitung von Kinderbetreuungsangeboten, 
- Überarbeitung der Fahrpläne im öffentlichen Personennahverkehr, damit man auch in den späten 
Abendstunden zügig die Innenstadt mit dem Bus erreichen oder verlassen kann, 
- veränderte Ampelschaltungen im Straßenverkehr, 
- länger eingeschaltete Straßenbeleuchtung, 
- und anderes mehr. 
Wir wollen diesen wirtschaftspolitischen Prozess nicht nur passiv beobachten, sondern mit einer 
aktiven städtischen Wirtschaftspolitik begleiten - im Interesse des mittelständischen Einzelhandels, 
der dort Beschäftigten und der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb wird die SPD-
Ratsfraktion in der Sitzung der Ratsversammlung am 31.08.2006 einen Bericht über die möglichen 
Auswirkungen der angekündigten Freigabe der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten an Werktagen auf 
den Kieler Einzelhandel und die Stadt beantragen." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 31.08.2006 

Betreff: Auswirkungen einer Neuregelung des Ladenschlussrechtes auf den Kieler Einzelhandel 

Antrag: 

"Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, im Innen- und Umweltausschuss und im 
Wirtschaftsausschuss zu berichten über die möglichen Auswirkungen einer gesetzlichen Freigabe 
der Ladenöffnungszeiten an Werktagen auf 
- die Situation der Einzelhandelsunternehmen und -betriebe in der Kieler Innenstadt und in den 
Stadtteilen, 
- die Situation der Beschäftigten im Kieler Einzelhandel und die Beschäftigungsentwicklung, 
insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung und Entstehung von (Vollzeit-)Arbeitsplätzen, 
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- die Situation der Verbraucherinnen und Verbraucher, 
- Änderungsnotwendigkeiten bei Angeboten zur Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und 
bei Ganztagsbetreuungsangeboten in Schulen, 
- Änderungsnotwendigkeiten bei der Gestaltung der Fahrpläne im Öffentlichen 
Personennahverkehr, 
- Änderungsnotwendigkeiten in der Straßenbeleuchtung. 

Begründung: 

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben im Zuge der Föderalismusreform eine 
Grundgesetzänderung beschlossen, durch welche die Gesetzgebungszuständigkeit für das 
Ladenschlussrecht vom Bund auf die Länder übertragen wird. Für diesen Fall hat die schleswig-
holsteinische Regierungskoalition aus CDU und SPD vereinbart, die Ladenöffnungszeiten an 
Werktagen vollständig freizugeben (Koalitionsvertrag Z. 657-658). Eine derartige Freigabe der 
Ladenöffnungszeiten wird sich auf die Situation des Kieler Einzelhandels, der dort Beschäftigten 
und auf die Verbraucherinnen und Verbraucher auswirken. Zur Vorbereitung von Maßnahmen der 
Stadt, insbesondere im Hinblick auf eine Anpassung der Betreuungsangebote für Kinder und 
Schüler/innen sowie auf die Fahrplangestaltung im Öffentlichen Personennahverkehr, ist der im 
Antrag bezeichnete Bericht der Oberbürgermeisterin erforderlich. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 31.08.2006, 10:14 Uhr - 2329 Clicks - Nr. 512

Zukunft des Universitätsklinikums

Die SPD-Landtagsfraktion hat gestern folgendes Papier der MdL Jürgen Weber (Kiel) und Wolfgang 
Baasch (Lübeck)zum UKSH verabschiedet: 
"Die Bewältigung der drei zentralen Herausforderungen im Finanzierungsbereich - Schaffung 
ausgeglichener Jahresabschlüsse, Abbau des erheblichen kumulierten Defizits und Bereitstellung von 
Mitteln für den sehr großen Investitionsbedarf – ist die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung des 
UKSH. 

Die SPD-Fraktion wird deshalb alle Vorschläge für eine Lösung dieser Aufgaben kritisch prüfen. Das 
heißt aktuell und konkret, dass wir das Gutachten von Deloitte & Touche, das Konzept des Vorstandes 
des Klinikums und den Vorschlag eines Fondsmodell beraten werden, sobald uns diese im Einzelnen 
vorliegen. 

Die SPD-Fraktion erkennt die hervorragende Arbeit des UKSH in der Patientenversorgung, bei der 
Ausbildung der künftigen Mediziner sowie in der medizinischen Forschung an, durch die es 
bundesweit in mehreren Bereichen eine Spitzenstellung einnimmt. Sie würdigt auch die große 
regionalwirtschaftliche und gesundheitspolitische Bedeutung des UKSH und der beiden Universitäten 
mit medizinischer Fakultät als Arbeitgeber und als Impulsgeber für Wachstum und Beschäftigung. 

Die SPD-Landtagsfraktion stellt fest, dass mit der Fusion der beiden Universitätsklinika in Kiel und 
Lübeck zum UKSH mit Wirkung zum 01.01.2003 zwar das Ziel einer ausgeglichenen Bilanz noch nicht 
erreicht werden konnte, dass aber bereits nennenswerte positive finanzielle Effekte in zweistelliger 
Millionenhöhe erzielt werden konnten. Dazu hat auch das Personal des UKSH erheblich beigetragen, 
das in einem Beschäftigungspakt für die Jahre 2005 bis 2007 weitgehende Einschnitte in seiner 
Bezahlung hingenommen hat... 
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Die SPD-Fraktion lehnt eine Vollprivatisierung des UKSH ab. Das gilt auch für die Privatisierung eines 
der beiden Standorte. 

Einer Privatisierung von Teilen des Klinikums steht die SPD-Fraktion außerordentlich kritisch 
gegenüber, weil sie Zweifel hegt, ob in diesem Fall die Qualität von Forschung und Lehre, die 
Sicherstellung der Maximalversorgung und die Interessen der Beschäftigten dauerhaft gesichert 
werden können. 

Strategische Partnerschaften mit Privaten sind natürlich genau so offen zu prüfen wie die 
Organisation des Klinikums in einer anderen Rechtsform. 

Die SPD ist sich bewusst, dass künftige Risiken der Finanzierung des UKSH beachtet werden müssen. 
Dazu gehört die Neuordnung der Finanzierung nach dem Hochschulbau-Förderungsgesetz (HBFG), 
die geplante Gesundheitsreform, die Neujustierung der Fallpauschalen 2009, die Entwicklung im 
Tarifbereich sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Wir wollen das UKSH als Haus der Maximalversorgung in Schleswig-Holstein mit zentraler Bedeutung 
als Wettbewerbspartner für die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft sichern und erhalten. 

So sind aber in den nächsten Jahren weitere große Anstrengungen notwendig, um bis 2010 ein 
ausgeglichenes Bilanzergebnis erreichen zu können. 

Die SPD-Fraktion ruft dazu auf, die bereits vorliegenden und noch zu entwickelnden Gutachten und 
Sanierungskonzepte kritisch zu prüfen. Dabei müssen folgende Gesichtspunkte ausschlaggebend sein: 

- Verbesserung der Qualität in den Bereichen Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
- langfristige Sicherung der Maximalversorgung 
- Sicherung beider Standorte des UKSH in Lübeck und Kiel 
- Steigerung von Effektivität und Effizienz in der Krankenversorgung 
- Zielperspektive eines ausgeglichenen Haushalt 2010 
- verbindliches Investitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur 
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten 
- Steigerung der Ausstrahlungseffekte auf die regionale Wirtschaft. 

Die SPD-Fraktion lehnt eine Vollprivatisierung des UKSH ab. Das gilt auch für die Privatisierung eines 
der beiden Standorte. 

Einer Privatisierung von Teilen des Klinikums steht die SPD-Fraktion außerordentlich kritisch 
gegenüber, weil sie Zweifel hegt, ob in diesem Fall die Qualität von Forschung und Lehre, die 
Sicherstellung der Maximalversorgung und die Interessen der Beschäftigten dauerhaft gesichert 
werden können. 

Strategische Partnerschaften mit Privaten sind natürlich genau so offen zu prüfen wie die 
Organisation des Klinikums in einer anderen Rechtsform. 

Die SPD ist sich bewusst, dass künftige Risiken der Finanzierung des UKSH beachtet werden müssen. 
Dazu gehört die Neuordnung der Finanzierung nach dem Hochschulbau-Förderungsgesetz (HBFG), 
die geplante Gesundheitsreform, die Neujustierung der Fallpauschalen 2009, die Entwicklung im 
Tarifbereich sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
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Wir wollen das UKSH als Haus der Maximalversorgung in Schleswig-Holstein mit zentraler Bedeutung 
als Wettbewerbspartner für die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft sichern und erhalten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.08.2006, 12:15 Uhr - 1061 Clicks - Nr. 513

Kietzer zum Nord-Ostsee-Kanal: Wichtigste Entscheidung der 
letzten Jahre

Ausbau sichert und stärkt Kieler Infrastruktur 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu der Nachricht, dass der Bund den 
Sanierungsumfang für den Nord-Ostsee-Kanal ausweitet: 
"Mit der Entscheidung, die Bundeswasserstraße Nord-Ostsee-Kanal auszubauen und das 
Investitionsvolumen anforderungsgerecht zu erhöhen, setzt der Bund einen der wichtigsten 
infrastrukturellen Meilensteine für die maritime Wirtschaft im Norden. 
Damit wird der Kanal für den expandierenden Schiffsverkehr im Baltikum auch in Zukunft passierbar 
bleiben sowie für höhere Befahrungsfrequenzen und größere Schiffstypen nutzbar gemacht. 
Kiels Funktion als wichtigstem Marinestützpunkt Deutschlands trägt der Ausbau der schnellen 
Westverbindung in jedem Fall Rechnung. 
Kiel ist mit einem sehr gut ausgebauten und vor allem expansionsfähigen Ostuferhafen für die 
Anforderungen gerüstet, die der Kanalausbau mit sich bringen wird. Die Stadt wird die Entwicklung 
der Ladeverkehre beobachten und muss dabei besonders die Verkehrsentwicklung auf dem Ostufer 
verfolgen, um frühzeitig das Thema Ostuferentlastungsstraße weiter zu bearbeiten." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.08.2006, 12:26 Uhr - 1076 Clicks - Nr. 514

Oberbürgermeister a.D. Günther Bantzer wird am 1. 
September 85

SPD-Ratsfraktion würdigt den Kieler Oberbürgermeister a. D. Günther Bantzer anlässlich seines 85. 
Geburtstages am 01.09.2006 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel hatte von 1965 bis 1980 in Günther Bantzer einen 
bedeutenden Oberbürgermeister. In dieser Zeit wurde das Bild Kiels als sympathische Welthauptstadt 
des Segelns in Deutschland und der Welt nachhaltig geprägt. Oberbürgermeister Günther Bantzer 
hatte entscheidenden Anteil daran, dass 1972 die Olympischen Segelwettkämpfe in Kiel erfolgreich 
ausgetragen wurden. Dieses Ereignis ist vielen Kielerinnen und Kielern noch gegenwärtig. 
Daran, dass im Jahr der Olympischen Spiele Kiel seinen Autobahnanschluss erhielt, erinnern sich nur 
Wenige. 
Viele Erfolge der Arbeit von Günther Bantzer für Kiel sind bleibend. Beispielhaft ist das Verdienst von 
Günther Bantzer um die Völkerverständigung und Kiels Stellung im Ostseeraum. In seiner Amtszeit 
schloss Kiel Partnerschaften mit den Städten Coventry (Großbritannien) und Vaasa (Finnland). 
Weitere Partnerschaften - gerade in Richtung Osteuropa - wurden in Zeiten der Ost-/ 
Westkonfrontation vorbereitet. 
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So erreichte Günther Bantzer in Zusammenwirken mit der Industrie- und Handelskammer, dass 1971 
erstmals in der Bundesrepublik Deutschland "Polnische Tage" in Kiel stattfanden, auf denen sich 
Polen wirtschaftlich und kulturell präsentierte. Zusammen mit den kontinuierlich aufgebauten und 
gepflegten Beziehungen zur späteren Partnerstadt Gdynia bewirkte diese "kommunale Außenpolitik", 
dass eine offizielle polnische Delegation zu den Olympischen Spielen 1972 eingeladen werden 
konnte. Im Jahr 1985 schlossen Kiel und Gdynia eine Städtepartnerschaft, die bis heute lebendig 
geblieben ist. 
Weniger spektakulär, aber gleichwohl noch heute eine überaus wichtige Verbindung in den 
skandinavischen Raum, ist die Fährverbindung nach Göteborg, die in der Amtszeit von Günther 
Bantzer ihren Betrieb aufnahm. 
Mit seinem bundespolitischen Engagement für die kommunale staatliche Ebene sorgte Günther 
Bantzer beim Deutschen Städtetag dafür, dass Kiel unter Deutschlands Städten hohes Ansehen und 
Vorbildfunktion genoss. Deshalb wurde er als bislang einziger Kieler Oberbürgermeister auf der 20. 
Hauptversammlung des Deutschen Städtetages im Mai 1979 zum Präsidenten des Deutschen 
Städtetages gewählt und blieb dies bis zu seinem Ausscheiden als Oberbürgermeister im Oktober 
1980. 
Bei seinem überregionalen und internationalen Engagement für Kiel übersah Günther Bantzer 
Initiativen für lokale Projekte in benachteiligten Stadtteilen nicht. Im Gegenteil, nachdem die 
Fischräucherei Fritz Mahrt 1973/74 schloss und die Stadt den Komplex kaufte, ließ sich Günther 
Bantzer zusammen mit Stadtpräsident Rolf Johanning von dem Konzept eines Bürgertreffs 
überzeugen, so dass es im November 1978 nach der Renovierung zur Einweihung des Kultur- und 
Stadtteilzentrums "Räucherei Gaarden" kam. 
Die SPD-Ratsfraktion gratuliert Günther Bantzer zu seinem 85. Geburtstag und wünscht ihm alles 
erdenklich Gute, vor allem Gesundheit. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 31.08.2006, 19:01 Uhr - 1948 Clicks - Nr. 515

Intensive Betreuung führt zum Erfolg

Zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein erklärt der arbeitsmarkt-politische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Wolfgang Baasch: 

Die erfreuliche Bilanz auf dem Arbeitsmarkt – mehr sozialversicherungspflichtige Stellen, weniger 
Arbeitslose – zeigt, dass die Arbeitsmarktreformen wirken, denn nur ein Teil der positiven 
Entwicklung ist auf jahreszeitliche und konjunkturelle Einflüsse zurückzuführen. Schleswig-Holstein 
liegt beim Anstieg sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse sogar deutlich über dem 
bundesweiten Durchschnitt. 

Beachtlich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren, auf die wir uns 
bei der Betreuung konzentrieren. Hier haben intensive Maßnahmen, wie beispielsweise "1.000 Jobs 
für 1.000 Jugendliche" bei der ARGE Kiel ge-zeigt, dass eine engere Verzahnung mit den Betrieben 
auch bei schwierigen persönlichen Voraussetzungen Chancen bieten kann. Daher ist die Devise ganz 
klar: "Weiter so!" 

Doch auch ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit bedeutet keineswegs Entwarnung; wir 
müssen „am Ball bleiben“ und weiterhin Anstrengungen unternehmen, um ältere Arbeitslose sowie 
Migrantinnen und Migranten zu fördern und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Für beide Gruppen 
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gilt: Je besser die Ausbildung, desto besser die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Daher sind gezielte 
Weiterbildungsangebote, die auf der individuell vorhandenen Ausbildung und Berufserfahrung 
aufbauen, der richtige Weg zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. 

Die Zahlen belegen, dass intensive Betreuung und Förderung auch bei schwierigen Gruppen zu Erfolg 
führt. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 31.08.2006, 19:06 Uhr - 1828 Clicks - Nr. 516

Schwacher Start für Hansewoche – aus Fehlern für die 
Zukunft lernen

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Aus Fehlern lernen“, dieses Fazit muss aus dem holprigen Start der diesjährigen Hansewoche 
gezogen werden. Die gestrigen Veranstaltungen auf dem Koberg und im Audienzsaal des Rathauses 
konnten leider die durch den sehr professionell und aufwendig gestalteten Prospekt zur Hansewoche 
und das ehrgeizige Veranstaltungsprogramm geweckten hohen Erwartungen nicht erfüllen. 

Ein Mini-Schiffskorso, zur Erinnerung lieblose Präsente, eine etwas peinlich geratenen 
Vertragsunterzeichnung, die trotz schönem Frühherbstabend ausgefallene Eröffnungsveranstaltung 
auf dem Markt und die lieblos heruntergespulte Eröffnung im Audienzsaal des Rathauses sprechen 
eine deutliche Sprache. 

Das peinlich berührte Raunen der Teilnehmer aus nah und fern war verständlich. Hinterhofambiente 
und lieblose Abspielen des Programms bei der Eröffnungsveranstaltung waren keine Werbung für die 
Hansestadt und der Idee der Hanse nicht würdig.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 31.08.2006, 21:22 Uhr - 3536 Clicks - Nr. 517

Hände weg vom TBZ

SPD Neumünster will das Technische Betriebszentrum (TBZ) in städtischer Regie retten 

Hände weg vom TBZ 

Unter diesem Motto startet der SPD-Kreisverband Neumünster eine Kampagne zur Rettung des 
Technischen Betriebszentrums (TBZ) in städtischer Regie. 

Nach vielen Reaktionen ist der SPD klar, dass die Zukunft des TBZ vielen Neumünsteranerinnen und 
Neumünsteranern unter den Nägeln brennt, seitdem die Fraktionen von CDU und FDP einen Antrag 
zur (Teil-) Privatisierung des TBZ auf die Tagesordnung der Ratsversammlung gesetzt haben. 

„Es sind nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TBZ, die derzeit in großer Sorge bzw. 
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Unruhe leben“, erklärt die SPD-Kreisvorsitzende Jutta Schümann, „auch vielen anderen ist klar, dass 
das TBZ im großen Umfang für die öffentliche Versorgung wichtige Dienste leistet. Und zwar vielfach 
schnell und unbürokratisch, wie es ein privater Betreiber nie tun könnte und würde“. 

Der SPD ist auch klar, dass häufig nicht bekannt ist, wie vielfältig die vom TBZ wahrgenommenen 
Aufgaben sind. Dass die Mitarbeiter des TBZ unsere Straßen reinigen, den Winterdienst versehen, den 
Müll abholen, und dass die Stadtentwässerung beim Klärwerk angesiedelt ist, wissen vielleicht noch 
viele. Aber dass es MitarbeiterInnen des TBZ sind, die dafür sorgen, dass unsere Parks gepflegt 
werden und Blumen unsere Innenstadt verschönern, dass sie für die Sauberkeit und Sicherheit auf 
den Spiel- und öffentlichen Sportplätzen sorgen und den Strand am Einfelder See pflegen, wissen 
viele sicher nicht. Und ob es ohne die engagierte und tatkräftige Hilfe des TBZ die Holstenköste, die 
diversen Stadtteilfeste und besondere Ereignisse, wie z.B. das Landesturnfest in diesem Jahr, noch 
gäbe, ist auch völlig offen. 

„Deshalb starten wir jetzt die Kampagne “, erklärt Jutta Schümann. In einem ersten Schritt will die 
SPD noch vor der Ratsversammlung am 26.9. möglichst breit auf allen denkbaren Wegen die 
Öffentlichkeit über alle relevanten Aspekte informieren. „Am Ende muss klar sein, dass bei einer 
Privatisierung nichts besser, aber vieles schlechter wird und dass nur der private Investor davon 
profitiert.“ 

„Auf alle Fälle sollte in diesem Zusammenhang auch deutlich gemacht werden, dass für die 
umstrittenen Gebührensatzungen für Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserentsorgung die 
Verantwortung beim Ersten Stadtrat Arend (CDU) liegt!“, erklärt die Kreisvorsitzende abschließend.

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 01.09.2006, 17:24 Uhr - 2259 Clicks - Nr. 518

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung

Ausgabe September "dat Pussloch" ist soeben erschienen und wird in Engelsby an die 
Haushalte verteilt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Hier unsere Themen: 

- Zu Gast bei Freunden 
- Wo laufen Sie denn 
- Bauarbeiten schreiten zügig voran 
- SPD beantragt Einrichtung eines "Familienhauses" 
- Raritätensammler landeten zwei Volltreffer 
- Bäume weg und Kasse machen 
- und vieles Interessantes aus dem Stadtteil 

Wenn Sie inserieren möchten, sichern Sie sich bitte umgehend einen gebührenden Platz für Ihre 
Anzeige. 
Anzeigenschlusstermin ist der 10. November 2006. 

Anfragen bitte per: 
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Telefon: (0461) 3 15 32 33 oder per 
E-Mail:DatPussloch@t-online.de 
oder über unser Kontaktformular 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 01.09.2006, 23:29 Uhr - 2360 Clicks - Nr. 519

Manfred Müntjes: Stadt muss Vertrauensschutz 
gewährleisten

Änderungen am Bebauungsplan Bissenmoor müssen mit bedacht vorgenommen werden; fordert 
Bürgermeisterkandidat Manfred Müntjes. 
Bad Bramstedt. „Wir müssen den Bürgern, die im Golf- und Wohnpark gebaut haben, einen 
Vertrauensschutz geben,“ mit dieser Aussage schaltet sich Bürgermeisterkandidat Manfred Müntjes 
in die aktuelle Diskussion um eine geplante Änderung des Bebauungs-planes Bissenmoor ein. „Nach 
meinem Dafürhalten kann man hier nicht nach Belieben Änderungen durchführen. Aus den 
Protokollen der vielen Beratungen ist ersichtlich, dass eine Wohn- und Sportlandschaft mit 
parkähnlichem Charakter das Ziel der Planung sei. Und so ist das seinerzeit den ersten Erwerbern 
angeboten worden. Darauf müssen sich die Menschen, die dort schon gekauft haben, verlassen 
können.“ 
Der Wohnpark werbe noch heute auf seiner Internetseite mit ,Die Wohn Idylle Bissen-moor gilt schon 
jetzt als eine der schönsten Wohnanlagen Deutschlands’, recherchierte Müntjes „Wenn man diesem 
Anspruch weiterhin gerecht werden wolle, dann müsse man sehr vorsichtig damit umgehen, 
Grundstücke auf minimale Größen herunterzuschneiden, um die Verkaufserlöse zu erhöhen. „Solche 
minimalen Größen bei Einfamilienhaus-grundstücken hat die Erwerbergesellschaft noch nicht einmal 
in dem deutlich dichter an Hamburg gelegenen Delingsdorf in die Vermarktung gebracht, wo man es 
aufgrund der höheren Quadratmeterpreise viel eher erwarten müsste.“ 

„Ich kann mir zwar vorstellen, dass man in noch zu Änderungen bei Grundstücksgrößen kommt, weil 
man aus Reihenhausgrundstücken solche für Einzel- oder Doppelhäuser macht. Dabei muss es dann 
aber bleiben,“ so Müntjes. 
Im übrigen habe er sich kundig machen können, dass schon im Genehmigungsverfahren 1999/2000 
zumindest ein Anlieger aus Alt-Bissenmoor sichergestellt wissen wollten, dass die Grundstücke im 
neuen Golf- und Sportpark nicht weiter aufgeteilt werden können. Dieser Einspruch wurde seinerzeit 
mit dem Hinweis auf die maximale Gesamtzahl der Wohneinheiten abgewiesen. „Wenn man von 
Vertrauen spricht, muss man zu dieser Aussage auch heute noch stehen,“ so Müntjes. 

Der engagierte Bürgermeisterkandidat weiter: „Bad Bramstedt bezeichnet sich mit Recht als 
attraktiver Wohnort. Ein Teil dieser Qualität sind die mit viel Grün durchzogenen Wohngebiete. Diese 
Qualität sollte man nicht gefährden und schon gar nicht in einem Gebiet, dass eines der schönsten 
werden sollte und dazu immer noch die Chance hat.“ 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 03.09.2006, 13:03 Uhr - 2040 Clicks - Nr. 520

Vorhaben nach der Sommerpause

Vor der Sommerpause wurde die Arbeit für den Herbst vorbereitet. 
Bereits vor der Sommerpause wurden die verschiedensten Arbeitsvorhaben für den Herbst und den 
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weiteren Verlauf des Jahres vorbereitet oder bereits verabschiedet. 
Aus der Landtagsfraktion ist zu hören: 

1.Doppelhaushalt 2007/2008 
2.Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz 
3.Kommunale Verwaltungsregionen 
4.Förderfonds für Schulen 
5.PACT-Gesetz 
6.Hochschulgesetz / Studiengebühren 
7.Diätenstrukturreform 

1. Doppelhaushalt 2007/2008 

Die Landesregierung hat am 4. Juli ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2007/2008 beschlossen. 
Zwei Tage zuvor, am 2. Juli, fand ein Koalitionsausschuss statt, bei dem es vor allem um Entlastungen 
für die Kommunen ging. Die Beschlüsse des SPD-Landesparteitags vom 16. Juni haben Bestand: Wir 
konnten uns in den wesentlichen Punkten gegen die CDU durchsetzen. 

Insgesamt werden 300 Millionen Euro dauerhaft eingespart, das gilt für jedes Jahr des 
Doppelhaushalts 2007 / 2008 sowie für die nachfolgenden Jahre. Mit dieser Maßnahme leiten wir 
einen Konsolidierungsprozess ein mit dem Ziel, dass die Nettoneuverschuldung von jetzt 1,6 
Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode auf 800 Millionen Euro halbiert wird. 

Details, auch zur Kompensation der Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds, sind den 
gestern an Euch verschickten Informationen zu entnehmen. 

Nun ist das Parlament an der Reihe. Die SPD-Landtagsfraktion wird den vorgelegten Haushaltsentwurf 
intensiv beraten und dabei noch Änderungsvorschläge ausarbeiten. Der Haushalt soll im Dezember 
vom Landtag verabschiedet werden. 

2. Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz 

Das Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz, das im April vom Kabinett verabschiedet wurde, legt 
die künftige Struktur der Ämter fest und trifft weitere Regelungen zur Unterstützung der Kommunen 
bei freiwilligen Verwaltungsfusionen, die bis Ende dieses Jahres noch möglich sind. Danach ist das 
Innenministerium ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung Verwaltungen zusammenzuführen, die 
nicht die erforderliche Größe haben. 

Der Entwurf der Landesregierung sieht vor, dass hauptamtliche Verwaltungen mindestens 8.000 
Einwohner betreuen müssen. Die Zusammensetzung des Amtsausschusses wird geändert: Damit 
Amtsausschüsse besonders in größeren Ämtern arbeitsfähig bleiben, darf eine Gemeinde höchstens 
drei Mitglieder in einen Amtsausschuss entsenden. Unterschiedlich große Gemeinden erhalten 
Stimmenkontingente, die sich nach der Einwohnerzahl richten (Für jeweils 100 Einwohner hat die 
Gemeinde eine Stimme im Amtsausschuss). Die Stimmen werden zu gleichen Teilen auf die 
Amtsausschussmitglieder einer Gemeinde aufgeteilt. Stimmrechte, die rechnerisch übrig bleiben, 
erhält der Bürgermeister, der Kraft Amtes Mitglied im Amtsausschuss ist. 

Um die Anzahl der Mitglieder im Amtsausschuss weiter zu begrenzen, entfällt künftig für Fraktionen 
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die Möglichkeit, ein beratendes Mitglied in den Amtsausschuss zu entsenden. 

Die Amtsversammlung als Wahlgremium für den Amtsdirektor wird abgeschafft. Der Amtsausschuss 
wählt künftig den Amtsdirektor. 

3. Kommunale Verwaltungsregionen 

Nach den Eckpunkten zur Errichtung der Kommunalen Verwaltungsregionen sollen die Aufgaben des 
Immissionsschutzes, des Wasser- und Abfallwirtschaftsrechts, der Arbeitssicherheit sowie die 
Flurneuordnung, das Kataster- und Vermessungswesen und die Aufstellung von Regionalplänen 
kommunalisiert werden. Landesweit sollen vier Kommunale Verwaltungsregionen (KVR) mit festen 
Einzugsbereichen gebildet werden. Sie sollen die bisherigen Landesaufgaben vollständig übernehmen 
einschließlich des Budgets, das das Land dafür zurzeit aufwendet. Auch die rund 950 Beschäftigten 
sollen zu den Kommunalen Verwaltungsregionen wechseln. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "NORD" (451.000 Einwohner) mit Sitz in Flensburg umfasst die 
Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und die kreisfreie Stadt Flensburg. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "MITTE" (976.000 Einwohner) hat ihren Sitz in Kiel, zu ihr 
gehören die Landeshauptstadt, die kreisfreie Stadt Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-
Eckernförde, Plön und Segeberg. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "SÜDWEST" (571.000 Einwohner) wird ihren Sitz in Itzehoe 
haben und für die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg zuständig sein. 

- Die Kommunale Verwaltungsregion "SÜDOST" (825.000 Einwohner) wird von der kreisfreien Stadt 
Lübeck und den Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg gebildet, ihr Sitz ist Lübeck. 

Die Kommunalen Verwaltungsregionen sind keine zusätzliche Verwaltungsebene. Sie sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Träger sind die Kreise und kreisfreien 
Städte; sie allein bestimmen - unter Beachtung einiger weniger Vorgaben - eigenverantwortlich über 
die innere Organisation der Kommunalen Verwaltungsregionen und steuern die 
Aufgabenwahrnehmung. 

Eine KVR hat lediglich einen Vorstand ("Direktorium") und ein Kontrollgremium der Kreise und 
kreisfreien Städte ("Haushaltsversammlung"). Die Aufstellung der Regionalpläne wird in einer 
"regionalen Planungsversammlung" beschlossen. 

Beim Zuschnitt der Einzugsbereiche der Kommunalen Verwaltungsregionen hat man sich an den 
durch die Autobahnen vorgezeichneten drei Entwicklungsachsen des Landes orientiert. 

4. Förderfonds für Schulen 

Vom Schuljahr 2006/07 an steht den Schulen der Sekundarstufe I mit Ausnahme der Förder- und 
Gesamtschulen ein Förderfonds von jährlich aufwachsend 40 Stellen zur Verfügung. Damit werden in 
den nächsten Jahren die Anstrengungen deutlich erhöht, die individuelle Förderung als 
durchgehendes Unterrichtsprinzip in den schleswig-holsteinischen Schulen fest zu etablieren und 
damit sowohl die hohen Quoten beim Sitzen bleiben und Zurückstufen deutlich zu reduzieren als 
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auch die Potenziale aller Schülerinnen und Schüler besser auszuschöpfen. Nach der ersten PISA-
Studie im Jahr 2001 haben sich alle Länder in der KMK als ein zentrales Handlungsfeld darauf 
verständigt, mehr individuelle Förderung im Unterricht zu erreichen. In erster Linie sollen mit dem 
Förderfonds Schulen einen Anschub zur Verstärkung ihrer Förderorientierung bekommen. 

Darüber hinaus erhalten Schulträger beziehungsweise die betroffenen Schulen aus dem Förderfonds 
Stellen und Geld, um ein Konzept für eine Gemeinschaftsschule zu erarbeiten. Zum neuen Schuljahr 
2006/07 werden dies fünf Schulträger sein: Handewitt, Halstenbek, Fehmarn, Flensburg und Itzstedt. 
Die ersten Gemeinschaftsschulen werden frühestens zum Schuljahr 2007/08 eingerichtet. 

Der Förderfonds ist ein wichtiges und neues Instrument einer Gesamtstrategie der Bildungspolitik des 
Landes, um mehr Förderorientierung im Unterrichtsalltag aller Schulen zu erreichen. Das neue 
Schulgesetz sieht vor, dass jede Schule ein Förderkonzept erarbeiten muss. Das verlangt von allen 
Schulen eine veränderte Unterrichtskultur, verbesserte Diagnosekompetenzen aller Lehrkräfte und 
gezielte Förderangebote. 

Nach Auskunft von Ministerin Ute Erdsiek-Rave wird es im nächsten halben Jahr in jedem Kreis und 
jeder kreisfreien Stadt regionale Fachveranstaltungen zum Thema "Schülerinnen und Schüler 
individuell fördern - Klassenwiederholungen vermeiden" geben. 

5. PACT-Gesetz 

Das PACT-Gesetz (Gesetz über die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, 
Dienstleistungs- und Tourismusbereichen) ist im Landtag verabschiedet worden. Es soll den rechtlich 
notwendigen Rahmen vorgeben, damit Private in Zusammenarbeit mit den Kommunen Konzepte zur 
Aufwertung ihres Stadtquartiers entwickeln und auf einer - über die Sonderabgabe - gesicherten 
Finanzierungsbasis umsetzen können. Damit sollen die Innenstädte gestärkt, der Einzelhandel in der 
City belebt und damit das Quartier insgesamt attraktiver gemacht werden. Das Gesetz sieht vor, dass 
grundsätzlich die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer durch eine Abgabe beteiligt werden; 
die Gemeinden können jedoch entscheiden, auch die Gewerbetreibenden einzubeziehen. Die 
Verantwortung für die Ausgestaltung liegt nun dort, wo das Gesetz angewandt wird. 

Durch den Erlass der PACT-Abgabensatzung werden die Privaten zur Finanzierung der Maßnahmen 
herangezogen, die sie selbst für erforderlich halten und von denen sie begünstigt sind. Das Gesetz 
geht davon aus, dass regelmäßig Grundeigentümer und Gewerbetreibende von PACT-Maßnahmen 
begünstigt sind. Da es in einem Quartier aber immer wieder auch Private geben kann, die zwar 
eigentlich unter die Gruppe der Abgabenpflichtigen fallen würden, aber offensichtlich keinen Vorteil 
vom PACT-Konzept und seinen Maßnahmen haben, wurden Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
aufgenommen. 

Als Rahmengesetz beschränkt sich das fünf Paragraphen umfassende PACT-Gesetz auf die 
wesentlichen Vorgaben. Es unterstützt damit die Planungshoheit der Kommunen und die kommunale 
Selbstverwaltung auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Situation vor Ort. 

6. Hochschulgesetz / Studiengebühren 

Der Hochschulgesetzentwurf ist am 4. Juli vom Kabinett beschlossen worden. Es wird nun dem 
Parlament zugeleitet. Im Herbst wird der Landtag auf der Grundlage des Kabinettsentwurfes ein 
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Anhörungsverfahren machen. Die SPD bleibt unverändert bei ihrer Beschlusslage, dass wir aus 
sozialpolitischen ebenso wie aus bildungspolitischen Gründen für die Gebührenfreiheit des 
Erststudiums eintreten, zumal es immer deutlicher wird, dass die Advokaten von Studiengebühren 
von ihren ursprünglichen Zusagen, die Gebühren sollten ausschließlich für die Verbesserung der 
Lehre verwendet werden, immer weiter abrücken und sie in den Zusammenhang mit der 
Haushaltssanierung stellen. 

Die Konstruktion des Wissenschaftsministers, einen gemeinsamen Universitätsrat mit sehr 
weitgehenden Kompetenzen und externer Besetzung für die Universitäten in Kiel, Flensburg und 
Lübeck zu bilden, ist im gestern beschlossenen Gesetzentwurf entschärft worden: Die Wahl des/der 
Präsidentin der Hochschulen wird auch künftig von Gremien der Hochschulen und nicht vom 
externen Hochschulrat durchgeführt. Die Beschlussfassung über die Haushaltspläne der Hochschule 
bleibt ebenfalls in der Verantwortung der Hochschulselbstverwaltung. Damit verzichtet der 
Regierungsentwurf in zwei entscheidenden Punkten auf eine Verlagerung wichtiger Kompetenzen an 
die externen Hochschulräte, die mit dem Gesetz geschaffen werden sollen. Das ist noch nicht der 
Kompromiss, den sich die SPD-Fraktion vorgestellt hat. Aber es ist ein erheblicher Schritt auf dem 
Weg dorthin. Bedingung bleibt für uns die Sicherung qualifizierter hochschulinterner Mitbestimmung, 
vor allem in allen Budget- und Personalfragen. Wir werden alles unterstützen, was zu einem 
effizienteren Mitteleinsatz beiträgt, lehnen aber eine einseitige Ausrichtung der Hochschule an 
externen wirtschaftlichen Interessen ab. 

Die vorgesehene Kann-Bestimmung für die mögliche Einführung von Studiengebühren ist aus dem 
Gesetzentwurf gestrichen worden. In Sachen eines Gesetzentwurfs zur Einführung von 
Studiengebühren ist der Wissenschaftsminister zunächst vom Ministerpräsidenten zurückgepfiffen 
worden. Damit ist das Thema erstmal vom Tisch, aber nicht aufgegeben. 

7. Diätenstrukturreform 

Alle Landtagsfraktionen und der SSW haben sich auf einen Gesetzentwurf zur Diätenstrukturreform 
verständigt, der am 1. Juni im Landtag verabschiedet wurde. Bereits im Vorweg hatte das Parlament 
in der vergangenen Legislaturperiode eine Verkleinerung des Landtages von regulär 75 auf 69 
Abgeordnete beschlossen. 

Es geht im Kern nicht um eine Diätenerhöhung, sondern um eine Strukturreform, mit der wir einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgen. Hauptziel und Kernstück der Diätenstrukturreform ist 
die Umstellung der Altersversorgung: Für diese sollen die Abgeordneten künftig selbst sorgen. Damit 
wird die staatliche Alimentierung, die im Vergleich zu „normalen“ Rentnern und Pensionären schon 
nach wenigen Jahren Parlamentszugehörigkeit sehr hoch war, beendet. Die Umstellung auf private 
Altersvorsorge wird dazu führen, dass in einigen Jahren die Aufwendungen für die Versorgung 
ausgeschiedener Abgeordneter drastisch zurückgehen. Für die 23 Abgeordneten, die 2005 in den 
Landtag gekommen sind, gilt die neue Regelung bereits ab 1.1.2007. Das bedeutet, für ein Drittel der 
jetzigen Abgeordneten wird es nach ihrem Ausscheiden aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag 
keine Alimentierung des Landes mehr geben. 

Zweites Ziel: Landtagsabgeordnete werden mit ihrer Entschädigung künftig wie Steuerbürger 
behandelt, freie Pauschalen wird es nicht mehr geben. Die zu versteuernde Grunddiät beträgt künftig 
6.700 Euro brutto monatlich und wird zwölf Mal im Jahr gezahlt; ein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
erhalten Abgeordnete wie bisher nicht. Hinzu kommen 1.500 Euro für die Altersversorgung, die 
ebenfalls versteuert werden müssen. Nach dem Gesetzesentwurf wird die bisherige steuerfreie 
Aufwandspauschale von 818 Euro monatlich entfallen. Auch das Tagegeld wird gestrichen. 
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Fahrtkosten sollen spitz abgerechnet werden. Durch den Wegfall steuerfreier Beträge und aufgrund 
der Steuerprogression wird das Netto-Einkommen der einzelnen Abgeordneten künftig weitaus 
niedriger sein als es die Brutto-Beträge vermuten lassen. Die Erhöhung der Grunddiät wirkt sich 
positiv für einfache Abgeordnete aus. Aber auch hier ist es abhängig von der individuellen 
Lebenssituation (Familienstatus, Steuerklasse usw.), wie hoch das Netto-Einkommen sein wird. Es gibt 
aber den einen oder anderen Kollegen, der für sich nach der Strukturreform auf einen Betrag von fast 
plus minus null kommen wird. 

Drittes Ziel: Die Funktionszulagen werden weitestgehend abgeschafft – wie vom 
Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung im Jahr 2000 vorgegeben. Zuschläge für 
Ausschussvorsitzende und Arbeitskreisvorsitzende fallen ebenso weg wie für stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende. Zulagen erhalten künftig nur noch der Landtagspräsident, die Vizepräsidenten, 
Fraktionsvorsitzende, Parlamentarische Geschäftsführer und die Vorsitzende des SSW. 

Der Gesetzesentwurf ist insgesamt ein Kompromiss, der in seinen Grundzügen mit dem Modell in 
Nordrhein-Westfalen vergleichbar ist. 

Eine Erhöhung der Diäten hat noch nie, auch in wirtschaftlich guten Zeiten, große Zustimmung 
gefunden. Und insbesondere in der für unser Land schwierigen wirtschaftlichen Situation und bei den 
anstehenden Kürzungen in den öffentlichen Haushalten ist es schwierig, die Strukturreform zu 
vermitteln. Dies hat natürlich damit zu tun, dass den Abgeordneten auferlegt ist, über ihre 
Gehaltserhöhungen selbst zu entscheiden. Seit dem Jahr 2001 haben sie keine Erhöhung der Diäten 
vorgenommen, während es z. B. im öffentlichen Dienst mehrere tarifliche Gehaltssteigerungen gab. 

Fazit: Die Reform ist vernünftig und trägt den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Rechnung. 
Abgeordnete sollten für ihre Arbeit angemessen bezahlt werden; die Benda-Kommission hatte dazu 
ein Gesamtkonzept erarbeitet; daran hat man sich im wesentlichen orientiert. 

Der Landesparteitag der SPD hat am 16.6.2006 die Diätenstrukturreform akzeptiert. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.09.2006, 08:36 Uhr - 1139 Clicks - Nr. 521

Wehner: Ratsfraktionen wenden sich an Berlin und Nürnberg

Bereits im Juni haben alle Fraktionen der Kieler Ratsversammlung einen gemeinsamen 
Antrag bzg. der Schwierigkeiten von Auszahlungen nach SGB II und der Erreichbarkeit der 
Familienkasse in Schleswig-Holstein beschlossen, in dem die Oberbürgermeisterin 
aufgefordert wurde, sich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, sowie an den Vorsitzenden 
der Bundesagentur für Arbeit, Dr. Frank-Jürgen Weise, zu wenden. 
Auszahlungen von Leistungen nach SGB II sind nicht zeitnah bei den Hilfebedürftigen aufgrund von 
Software-Problemen angekommen. Durch die Zentralisierung der Familienkasse in Schleswig-Holstein 
war eine deutliche Verschlechterung für die Familien in Kiel bezogen auf die Genehmigung von 
Kindergeldanträgen und auf die örtliche Erreichbarkeit gegeben. 
Die Antwortschreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie der Bundesagentur für 
Arbeit veranlassen die Fraktionen, sich gemeinschaftlich nochmals an Berlin und Nürnberg zu 
wenden. 
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Alle drei sozialpolitischen Sprecher, Sönke Lintzen (CDU), Thomas Wehner (SPD) und Regina Rosin 
(Grüne) erklärten: "Es wird deutlich, dass die Handelnden in Berlin und in Nürnberg Weitweg von den 
wirklichen Problemen vor Ort sind. Daher wenden wir uns auf dem politischen Wege an die 
Verantwortlichen und fordern sie auf, eine zügige Verbesserung für die Familien und Kinder-sowie für 
die Hilfebedürftigen in unserer Landeshauptstadt Kiel zu schaffen." 

Herrn Staatssekretär 
Rudolf Anzinger 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Wilhelmstraße 49 
10117 Berlin 

Herrn Dr. Frank-Jürgen Weise 
Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit 
Regensburger Straße 101 
90478 Nürnberg 

Auszahlungen von Leistungen nach SGB II und Erreichbarkeit der Familienkasse 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Anzinger, sehr geehrter Herr Dr. Weise, 

Frau Oberbürgermeisterin Volquartz hat gem. der Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 8. 
Juni 2006 sich mit jeweils gleichlautendem Schreiben am 7. Juli 2006 an Sie bezüglich der 
Problematiken von Auszahlungen nach dem SGB II sowie der Erreichbarkeit der Familienkasse in 
Schleswig-Holstein gewandt. 
Alle drei Fraktionen der Kieler Ratsversammlung haben diesen Antrag einstimmig beschlossen. Frau 
Oberbürgermeisterin Volquartz hat sehr ausführlich und richtig auf die Schwierigkeiten und 
Probleme für viele Hilfeempfänger/innen nach dem SGB II sowie zur Erreichbarkeit der 
Familienkasse argumentiert. 
Umso erstaunlicher empfinden wir Ihre Antworten. Es wird deutlich, dass die Handelnden in Berlin 
und in Nürnberg weit weg von den wirklichen Problemen vor Ort sind. 
Das Programm A2LL ist nach wie vor das größte Sorgenkind des Jobcenters. Man kann im 
Programm nicht erkennen, wann das Geld angewiesen wurde. 
Am Monatsanfang "fliegen" die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig aus dem Programm 
heraus, was an der Vielzahl an Nutzern liegt, die nachvollziehen wollen, warum kein Geld auf dem 
Konto ist. 
Es gibt inzwischen über 80 Umgehungslösungen, d.h. dass beispielsweise eine Sanktion in A2LL im 
Bescheid immer noch als Einkommen ausgewiesen wird, was sich dem Betroffenen nicht wirklich 
erschließt. Die seit dem 01.10.2005 
neufestgesetzten Freibeträge "Stichwort: Nebeneinkommen" sind immer noch nicht ins Programm 
eingearbeitet worden. Nun steht die umfassende Gesetzesänderungen an: Hoffnung, dass sich 
diese Änderungen in der Software entsprechend abbilden lassen, dürften wohl vergebens sein. 

Die Software ist mittlerweile mehr als ein richtiges Ärgernis. Sie bindet ganz erhebliche 
Personalkapazitäten im Jobcenter, die eigentlich für das Fördern und Fordern der von Hartz IV 
betroffenen Menschen eingesetzt werden sollten. 
Vor diesem Hintergrund treten wir und unsere Fraktionen nachhaltig für eine Verbesserung der 
Software ein. Und zwar zeitnah, denn die Software ist sowohl für die Empfänger von Hartz IV 
Leistungen als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter eine Zumutung. Man 
darf sicherlich daran erinnern, dass wir uns als Bundesrepublik Deutschland durchaus als 
Hochtechnologieland bezeichnen können. 
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Auch der Hinweis vom Kundenreaktionsmanagement der Bundesagentur für Arbeit, dass bei der 
zentralen Gestaltung dem Druck und dem Versand der Bescheide es sich lediglich um ein Angebot 
der BA an die Mitarbeiter der ARGE vor Ort 
handelt, ist wirklich nicht hinzunehmen. Wer sollte denn aufgrund der im Dezember 2004 völlig 
falsch errechneten Zahlen der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die ohnehin mit hohem 
Arbeitsaufwand verbundenen Tätigkeiten in den ARGEN zusätzlich übernehmen? 

Die Situation in der Familienkasse ist nach wie vor unbefriedigend. Die Bearbeitungsdauer ist 
immer noch sehr lang. Häufig bekommen Antragssteller über mehrere Wochen keine Rückmeldung 
zu ihren Anträgen. Die telefonische 
Erreichbarkeit über das Service-Center - trotz der erhöhten Mitarbeiterzahl - ist ebenfalls weiterhin 
schlecht. 

Kiel braucht wieder eine Anlaufstelle vor Ort für Kindergeldanträge. Zu einer familienfreundlichen 
Stadt gehört auch, dass Eltern von Neugeborenen in angemessener Zeit ihr Kindergeld beantragen 
können und dieses auch zeitnah bewilligt bekommen. Es kann auf Dauer nicht akzeptiert werden, 
dass die Familienkasse nicht durchgängig erreichbar ist. 

Wir fordern Sie daher auf, wie in anderen Kommunen bereits üblich, auch wieder in der 
Landeshauptstadt Kiel eine vor Ort-Erreichbarkeit in Form einer Sprechstunde der Familienkasse in 
Kiel in die Wege zuleiten. Ihr Verweis auf das Modellprojekt in Nordfriesland geht an der aktuellen 
Situation vorbei. 
Sie werden verstehen, dass wir uns im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger auch an die 
Presse mit diesem Schreiben wenden werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ratsherr Sönke Lintzen Sozialpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion 

Ratsherr Thomas Wehner 
Sozialpolitischer Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion 

Ratsfrau Regina Rosin Sozialpolitische Sprecherin der Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.09.2006, 08:39 Uhr - 1186 Clicks - Nr. 522

Cai-Uwe Lindner: Keine Antwort ist auch eine Antwort!

Kulturverwaltung kopflastig und unorganisiert? 
Der Vorsitzende des Kulturausschusses und SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner erklärt zur fehlenden 
Antwort auf die rechtzeitig zur gestrigen Ratsversammlung eingereichten kleinen Anfrage zur 
Organisation, zur Personalausstattung, zu den Zuständigkeitsregelungen und Weisungsbefugnissen in 
der Kieler Kulturverwaltung: 
"Die Kieler Kulturverwaltung ist kopflastig, aber anscheinend trotzdem kopflos und unorganisiert. 
Nach Auskunft des zuständigen Stadtrates Gert Meyer (CDU) kann die Beantwortung meiner kleinen 
Anfrage erst zur nächsten Ratsversammlung am 21.09.2006 erfolgen. Dies ist erstaunlich, vor allem 
weil erst kürzlich die Kulturverwaltung neu organisiert wurde. 
In einer transparent und effektiv organisierten Verwaltung müssen derartige Organisationsdaten 
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jederzeit und kurzfristig abrufbar sein. 
Aber anscheinend muss jetzt von der Verwaltung nachgebessert werden. Dies ist auch dringend 
erforderlich. Denn das Rechnungsprüfungsamt kritisiert in seinem jüngsten Bericht über die Prüfung 
der Jahresrechnung 2005 die Organisation der Kulturverwaltung. Einsparpotentiale seien nicht 
erkennbar. Die Anzahl und Dotierung der Leitungskräfte wird in Frage gestellt. Nicht nur angesichts 
dieser Kritik erscheint der SPD-Fraktion die zusätzliche Einstellung eines Kulturreferenten Pasternak 
mehr als fragwürdig und sie fühlt sich vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt. 
Nach dessen Einschätzung "...kann mit dieser Personalentscheidung von einer schlanken, sparsamen 
und Konflikt vermeidenden Organisation nicht die Rede sein." 
Zu den Aufgaben des Kämmerers und Kulturdezernenten Meyer (CDU) gehört die Steuerung und 
Umsetzung des Modernisierungsprozesses, um eine kostengünstige Verwaltung zu schaffen. 
Angesichts der anscheinend bestehenden Defizite im eigenen Zuständigkeitsbereich wird Meyers 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Haushaltsdisziplin kann nur fordern, wer seinen 
eigenen Bereich vorbildhaft organisiert hat." 
*** 

Kleine Anfrage zur Ratsversammlung am 31.08.2006 

Betreff: Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Kiel 

1. Wie sieht die aktuelle Aufbauorganisation und Personalausstattung (einschl. Dotierung) der 
gesamten Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Kiel aus? 

2. Wie werden innerhalb der Kulturverwaltung die Zuständigkeiten verteilt / abgegrenzt? 

3. Welche Weisungsbefugnisse bestehen innerhalb der vorstehenden Organisationsstruktur? 

Zur besseren Übersichtlichkeit der Organisationsstruktur, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse 
wird um Erstellung eines Organigramms mit Angabe der Mitarbeiter/innen einschl. der 
Besoldungs-/Entgeltgruppen bzw. außertariflicher Vereinbarungen gebeten (bei den Bühnen der 
Landeshauptstadt Kiel ist die Spezifizierung bis zu den Spartenleitungen mit Angabe der Anzahl der 
Mitarbeiter/innen ausreichend). 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.09.2006, 08:42 Uhr - 1191 Clicks - Nr. 523

Schulz: Erhalt Uniklinik nicht zulasten des Kieler 
Krankenhauses

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Wolfgang Schulz erklärt zur Diskussion über 
die sinnvolle Fortentwicklung des UKSH: 
"Das Land ist in der Pflicht, nicht nur den Bereich der "Forschung und Lehre" im öffentlichen Interesse 
zu gestalten, sondern auch die Strukturüberlegung für die Krankenhausversorgung - unter 
Berücksichtigung der kommunalen öffentlichen Interessen - zu organisieren. 
In diesem Zusammenhang sind Partnerschaften am Standort Kiel zwischen z.B. UKSH und dem Kieler 
Krankenhaus allein unter "win-win" Aspekten akzeptabel und können zur Stärkung des 
Gesundheitsstandortes Kiel beitragen. 
Diese Grundvoraussetzung müssen die Verantwortlichen im Lande im Auge behalten, wenn sie die 
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vom Gutachter vorgeschlagenen Überlegungen zur Gesundheits- und Management Holding mit dem 
Geschäftsbereich "Portalkliniken" prüfen. 
Das Städtische Kieler Krankenhaus hat sich im Rahmen eines schwierigen 
Umstrukturierungsprozesses, unter Beteiligung der in der Klinik arbeitenden Beschäftigen, neu als 
GmbH aufgestellt und richtet den Blick nach vorne, zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben im 
Bereich der Umstrukturierung des Gesundheitswesens, der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit usw. 
Diesen wegweisenden Prozess auf kommunaler Ebene muss die Landesseite bei den 
Umstrukturierungsüberlegungen im Blick behalten, die das städtische Krankenhaus direkt und 
indirekt betreffen können. Dies betrifft insbesondere auch die Überlegungen zur Patientensteuerung 
mittels Konzepten eines Portalkrankenhauses. Derartige Konzepte dürfen auch nicht von den im 
Uniklinikum intern notwendigen Verbesserungen der Organisation und Wirtschaftlichkeit ablenken." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.09.2006, 08:45 Uhr - 1219 Clicks - Nr. 524

Finissage statt Vernissage, Johannes-Jäger-Ausstellung auf 
Hof Akkerboom

"Während sich die Kulturverwaltung in ihren Leitungspositionen weiter aufbläht, steht für die 
Kulturarbeit immer weniger Geld zur Verfügung" klagen die kulturpolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion Cathy Kietzer und ihr Fraktionskollege im Kulturausschuss Cai-Uwe Lindner. 
Anlass für diese Klage war die Mitteilung von Galerist Tamer Serbay, zur Eröffnung der Ausstellung 
von Johannes Jäger, in der Kulturscheune auf Hof Akkerboom, dass es wohl künftig keine weiteren 
gemeinsamen Ausstellungen vom Kulturamt der Stadt und Hof Akkerboom geben wird. Ursächlich 
hierfür seien die Mittelkürzungen im Kieler Haushalt, die künftig kaum noch Spielraum für derartig 
hochwertige Ausstellungen mit überregional bekannten Künstlern zulassen werden. Ute Erdsiek-Rave 
- stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Bildung und Frauen - zeigte sich, bei ihren 
einführenden Worten zur Ausstellung, von dieser Mitteilung genauso überrascht und betroffen wie 
die anwesenden Kunstfreunde. 
Sie bezeichnete die Ausstellungseröffnung bewusst als Finissage. 
Kietzer und Lindner erinnern daran, dass die Ratsmehrheit von CDU und GRÜNEN zum Haushalt 2006 
die Haushaltsstelle für die kulturelle Stadtteilarbeit (Haushaltsansatz für 2005: 3.500 €) gestrichen 
hatten. Die Finanzierung entsprechender Projekte sollte nach dem Willen der schwarz-grünen 
Ratsmehrheit künftig aus dem Mischposten "Förderungen und Zuschüsse" erfolgen. Während diese 
Haushaltsstelle 2005 noch einen Ansatz von 31.100 € hatte, wurde er im Jahr 2006 auf 18.100 € 
reduziert. Die SPD hatte bereits bei den Haushaltsberatungen auf die nachteiligen Konsequenzen für 
die Kulturarbeit hingewiesen. Ihre Kritik wurde von CDU und GRÜNEN jedoch als unbegründet und 
Panikmache verworfen. 
Der Haushalt 2007 wirft nun seinen Schatten voraus. Kietzer und Lindner befürchten weitere 
Einschnitte in der ohnehin gebeutelten Kulturarbeit der Stadt. "Die Finanzierung derartiger 
Veranstaltungen ist damit unklar." Der Eckwertebeschluss wird sein Übriges dazu tun. 
Kietzer erwartet nun, dass die Verwaltung nach der Verstärkung um einen Kulturreferenten mit 
geeigneten Vorschlägen aufwartet, um die Kulturlandschaft in Kiel zu stabilisieren. "Wir brauchen 
Leute, die sich in der Stadt für die Kultur einsetzen und ermöglichen. Es reicht nicht, dass immer mehr 
Leute an der Spitze über Kultur reden und nichts mehr mangels Masse bewegen können. Die 
Verwaltung muss zweifelsfrei erklären, ob und wie sie derartige Veranstaltungen künftig noch fördern 
will." 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 05.09.2006, 17:56 Uhr - 6770 Clicks - Nr. 525

Leserbrief: Kultur für niemand – statt Kultur für viele

Leserbrief an die Redaktion des Pinneberger-Tageblattes: 

Kultur für niemand – statt Kultur für viele - Antwort auf den Leserbrief der CDU Pressesprecherin vom 
26. Aug. 06 - 
Der interessierten Öffentlichkeit ist mit Halbwahrheiten, falschen Anschuldigungen und Verschleiern 
der Realität nicht geholfen, wenn es um den Erhalt des Kreiskulturzentrums Drostei geht. Genau 
diesen Versuch unternimmt die Pressesprecherin der CDU-Kreistagsfraktion in ihrem Leserbrief. 
Zu den Fakten: 

1. Die CDU hat mit ihrer absoluten Mehrheit am 18. Mai 05 beschlossen, die Kreiszuschüsse für die 
Drostei mit Wirkung zum 1. Jan. 07 zu streichen. Dieser Beschluss hat nach wie vor Bestand. Anträge 
der SPD, die finanzielle Grundausstattung der Drostei für den Unterhalt und den Kulturbetrieb 
sicherzustellen, wurden von der CDU mehrfach abgelehnt. 

2. Der Kulturbetrieb der Drostei kann nicht aufrecht erhalten werden, wenn der Kreis lediglich die 
Unterhaltungs- und Betriebskosten weiter finanziert. Die für den Kulturbetrieb notwendigen 
Zuschüsse des Kreises belaufen sich auf rd. 170.000,00 EUR . 

3. Der Kreiszuschuss für den Kulturbetrieb soll –so die CDU- bei Sponsoren eingeworben werden. 
Nach Auskunft erfahrener Fachleute ein aussichtsloses Unterfangen. Die bislang erzielten, noch 
unvollständigen, Ergebnisse bestätigen das. 

4. Anträge der SPD auf Offenlegung der bislang erzielten Sponsorengelder im zuständigen Ausschuss 
sind vom Landrat wegen Terminschwierigkeiten auf Oktober vertagt worden. Auf Druck der SPD wird 
er jetzt am 13. Sept. im Hauptausschuss berichten; allerdings in nicht öffentlicher Sitzung. Die 
ansonsten ungewöhnliche Geheimnistuerei des Landrates lässt Schlimmes befürchten. 

5. Der Hinweis der CDU Pressesprecherin die Kürzungen bei der Drostei seinen die Folge einer 
jahrelangen verfehlten Finanzpolitik der SPD im Kreis, sind schlicht falsch. In der Legislaturperiode 
1998 bis März 2003 war die SPD maßgeblich für die Kreisfinanzen politisch verantwortlich. In dieser 
Zeitspanne waren die Kreishaushalte ausgeglichen und die Schulden wurden um rd.. 3.9 Mio EUR 
abgebaut. Richtig ist, dass die CDU in ihrer 3jährigen Verantwortung den Haushalt nicht ausgleichen 
konnte. Aktuelles Defizit rd. 18,9 Mio EUR. Die Schulden des Kreises sind in dieser Zeit um rd. 14,0 
Mio EUR gestiegen. 

Hält die CDU weiter an ihrem untauglichen Konzepten für den Erhalt der Drostei fest, wird die Drostei 
am 31.12.2006 ihre Kulturarbeit einstellen. Kultur für niemand ist dann das Ergebnis. Die SPD-
Kreistagsfraktion wird der CDU die schleichende Schließung der Drostei nicht durchgehen lassen und 
zum Haushalt 2007 die notwendige finanzielle Förderung einfordern. 

Mit freundlichen Grüssen 

Gez. 
Hans-Helmut Birke 
-Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion- 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 05.09.2006, 18:00 Uhr - 6891 Clicks - Nr. 526

Pressemitteilung: Hat Tiemann die Übersicht verloren oder 
Privatisierung Schüler

Hat Kreispräsident Burkhard E. Tiemann die Übersicht über die Beschlüsse des Kreistag verloren oder 
kündigt er die Privatisierung der Schülerbeförderung an? 
Für den Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion stellt sich diese Frage, nach dem Tiemann in der 
Sitzung des Schul-, Kultur und Sportausschusses des Landkreistages 25. Apr. 06 lt. genehmigten 
Protokoll folgendes erklärt hat: „Der Kreistag des Kreises Pinneberg hat sich nach Auskunft von 
Kreispräsident Tiemann für eine Abschaffung der Schülerbeförderung als öffentliche Aufgabe 
ausgesprochen.“ Einen solchen Beschluss hat es –so Birke- weder im Kreistag noch im Schulausschuss 
geben. 

Die Äußerungen von Thiemann sind für Birke nicht mit Unwissenheit zu erklären. Er hätte erwartet, 
dass der höchste Repräsentant des Kreises bei dem politisch brisanten Thema Schülerbeförderung so 
gut vorbereitet in die Sitzung geht, dass solche Fehlleistungen ausgeschlossen sind. 

Die Stellungnahme des Kreispräsidenten ist von erheblicher politischer Brisanz. Er fordert mehr, als 
die Landesregierung zur Zeit plant. Sie will den Kreisen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten mit 
Erhebung eines Elternbeitrages von 30% an der Schülerbeförderung verschaffen. Bislang ist die 
Beförderung kostenfrei. Sollte Tiemann bei seiner Stellungnahme bleiben, redet er für Birke der 
Privatisierung der Schülerbeförderung das Wort. 

Schlecht vorbereitet oder Ankündigung der Privatisierung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende fordert von 
Tiemann eine öffentlichen Klarstellung seiner beim Landkreistag gemachten Stellungnahme. 

Gez. 
Hans-Helmut Birke 
-Fraktionsvorsitzender- 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 06.09.2006, 01:28 Uhr - 2463 Clicks - Nr. 527

Manfred Müntjes punktet bei Kandidatenvorstellung

Bad Bramstedt. Ein starken Eindruck hinterliess Manfred Müntjes, von der SPD unterstützter 
Bürgermeisterkandidat bei der Kandidatenvorstellung des Bürger- und Verkehrsvereins am letzten 
Dienstag im Hotel Mercure. Dem Amtsinhaber blieb kaum ein Vorsprung ... wenn überhaupt einer ... 

Spontane Kommentare nach der Versammlung: 

ein CDU-Mitglied: da habt ihr einen starken Kandidaten präsentiert, der gefällt ... der macht nicht den 
Eindruck, nur schön zu reden ... 

eine FDP-Frau: ... ein Klassemann, hätte nicht gedacht, dass der so stark ist ...... 
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ein Parteiloser: ... ich hoffe, der kann den Bekanntheitsgrad Ks noch gutmachen, ... das wäre ein 
echter Gewinn für unsere Stadt ... 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 06.09.2006, 12:01 Uhr - 6085 Clicks - Nr. 528

MdB Sönke Rix: Gesundheitsreform braucht Zeit – wenn sie 
gut werden soll …

Einer Umfrage zufolge lehnen 80 Prozent der Bundesbürger eine Reform unseres Gesundheitswesens 
ab. Man kann es ihnen ehrlicherweise nicht verdenken. Monatelang gibt es außer der Ankündigung 
einer Reform nur hingeworfene Informationsbrocken. 
Die handelnden politischen Akteure sind sich in vielen Fragen nicht einig. Ein erster Entwurf, der auf 
mysteriösen Wegen das Gesundheitsministerium verlassen hat, wurde von der Kanzlerin prompt 
wieder eingesammelt. Die weiteren Verhandlungen finden jetzt im Geheimen statt. Ärzte, 
Krankenkassen, Apotheker und Pharmafirmen kennen auch keine Einzelheiten, beschwören 
sicherheitshalber aber schon mal den Untergang des Abendlandes für den Fall, dass die Reform 
kommt. 

Aber drei Tatsachen sind nun mal sicher: 
Immer weniger junge und gesunde Menschen zahlen Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung 
ein. 
Gleichzeitig beschert uns die demographische Entwicklung immer mehr ältere Mitbürger, die immer 
häufiger medizinische Leistungen in Anspruch nehmen, aber im Durchschnitt geringere Beiträge 
zahlen. 
Und der medizinische Fortschritt und die Versorgung werden leider nicht billiger. Neue und bessere 
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sind teuer. 
Das bedeutet, dass unser solidarisches Gesundheitssystem in der Zukunft über die bisherigen 
Finanzierungsströme nicht mehr zu bezahlen ist. 

Glücklicherweise sind sich alle einig, dass niemand über seine Leistungsfähigkeit hinaus Beiträge zur 
Krankenversicherung zahlen soll. Weiterhin besteht Einigkeit darin, dass jeder die medizinische 
Versorgung erhalten soll, die er braucht, um wieder gesund zu werden. 

Die große Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, in dieser Wahlperiode eine geänderte Finanzierung auf 
den Weg zu bringen. Die bisher bekannt gewordenen Eckpunkte würden – neben vielen weiteren 
Aspekten - den Einstieg in eine Steuerfinanzierung und einen einheitlichen Beitragseinzug bedeuten. 
Ich finde, das sind schon einmal zwei sehr wichtige Punkte. Diese dürfen nun aber nicht durch 
überstürztes Handeln kaputtgemacht werden. Natürlich wäre es schön, wenn wir noch in dieser 
Wahlperiode eine fertige Gesundheitsreform verabschieden könnten, mit der alle Beteiligten 
zufrieden sind und die keinen Partner im Gesundheitswesen unangemessen benachteiligt. Aber wenn 
das jetzt nicht möglich ist, dann muss die Gesundheitsreform in mehreren Schritten umgesetzt 
werden. Möglicherweise auch über diese Wahlperiode hinaus. Das wäre dann auch kein Beinbruch. 

Eine Sache dauert immer so lange, wie man Zeit dafür hat, sagt ein Sprichwort. Ich würde sagen, eine 
gute Sache darf auch noch ein bisschen länger dauern. Das Abendland wird diese Reform jedenfalls 
überstehen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 07.09.2006, 00:21 Uhr - 3911 Clicks - Nr. 529

Integrationskurs festlegen - Service für ausländische 
Mitbürger verbessern!

Eines der Ziele der neuen "Großen Kreisangehörigen Stadt Norderstedt" sollte die Verbesserung des 
Service für die Bürger im Umgang mit den Behörden sein. Viel hat sich in diesem Bereich bislang nicht 
getan. Grund genug für die Norderstedter Sozialdemokraten für die hier lebenden Ausländer eine 
echte Serviceverbesserung auf den Weg bringen zu wollen. 

"Die langen und mitunter umständlichen Wege zur Ausländerbehörde nach Bad Segeberg sind für uns 
nicht akzeptabel. Eine Außenstelle oder Ansprechpartner vor Ort in Norderstedt gibt es nicht. Da 
werden vergessene Unterlagen, die nachgereicht werden müssen, schnell zu einer teuren 
Angelegenheit. 
Auch Norderstedter Bürger, die ausländische Besucher zu sich nach Hause einladen (Visa-
Formalitäten), müssen den langen Weg nach Bad Segeberg zur Ausländerbehörde zurücklegen. 
Dieses hat mit bürgerfreundlicher Verwaltung unseres Erachtens nach nichts zu tun.", so der 
sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Jäger. 
Die Sozialdemokraten beantragten daraufhin die Einrichtung einer Nebenstelle der 
Ausländerbehörde in Norderstedt. Der Beschlussvorschlag wurde von allen Fraktionen im 
Hauptausschuss unterstützt. Der Oberbürgermeister wurde nun damit beauftragt, im Rahmen der 
Großen Kreisangehörigen Stadt, mit dem Kreis Segeberg in Kontakt zu treten um eine Nebenstelle der 
Ausländerbehörde in Norderstedt einzurichten. 

"Derzeit leben 14000 Ausländer im Kreis Segeberg, allein 4000 davon in Norderstedt. 
Wir müssen uns bemühen, insbesondere für hochqualifizierte Menschen aus dem Ausland attraktiver 
zu werden. Wir dürfen nicht länger leugnen, dass es längst ein Konkurrenzverhältnis zwischen den 
europäischen Staaten und Metropolregionen gibt - auch um qualifizierte Arbeitskräfte aus dem 
Ausland. Investitionswilligen Unternehmern dann erklären zu wollen, daß sie für die Regelung einer 
Formalie erstmal eine halbe Stunde Autofahrt nach Bad Segeberg in Kauf nehmen müssen, ist schon 
absurd. Unser Antrag ist auch ein Signal gegen die bislang betriebene Zuwanderungspolitik, in der es 
zu oft um Fragebogentests geht und zu selten um konkrete Schritte zur Integration." 

Mittelfristiges Ziel der Norderstedter SPD ist es, ein Strukturmodell zu entwickeln, welches eine 
Vernetzung derjenigen Behörden, Institutionen, Organisationen und Fachleute sicherstellt, die die 
Bedingungen für die Integration von Migranten verbessern wollen. 

Im Mittelpunkt des Modells steht eine sog. Integrationskonferenz, die ein kommunales 
Integrationskonzept erarbeiten soll. 

Entsprechende Anträge wird die SPD in den kommenden Wochen in die zuständigen Ausschüsse 
einbringen. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 07.09.2006, 09:03 Uhr - 2536 Clicks - Nr. 530

Ein bisschen Neutralität geht nicht

Zur aktuellen Debatte um die Neutralitätsformel im Schulgesetz erklärt der kirchenpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: Die Eltern haben ein Recht darauf, dass die Lehrkraft 
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den Schülern nicht ihre religiöse Einstellung oder ihre Weltanschauung aufzwingt. Die Schule muss 
religiös und weltanschaulich neutral sein, damit einseitige Einflussnahme garantiert unterbleibt. Die 
Neutralitätsformel garantiert diesen Grundsatz. Ein bisschen Neutralität geht nicht. 
Kirchenvertreter und auch unser Koalitionspartner müssen anerkennen, dass eine Privilegierung der 
christlichen und jüdischen Glaubensrichtungen gegenüber anderen – schon aus Verfassungsgründen 
nicht umsetzbar ist. Der wichtige christlich-islamische Dialog würde durch eine Bevorzugung der 
christlichen Kirchen schwer belastet. Wie kann Kirche noch glaubwürdig interreligiöse Gespräche 
führen, wenn sie an anderer Stelle eine Gleichstellung demonstrativ ablehnt? Und ist es wirklich im 
Interesse der Kirchen, dass jeder Repräsentant einer obskuren Glaubensrichtung demonstrativ in 
Kleidung und Aussehen seine Lehre im Unterricht verbreiten darf? Verschwinden die christlichen 
Werte wirklich aus der Gesellschaft, wenn der Englischlehrer nicht mehr sein „Jesus lebt“-T-Shirt 
tragen darf? Ein bisschen Neutralität geht eben nicht! 

Kommentar von m.fenske vom 07.09.2006, 10:16 Uhr:
RE:Ein bisschen Neutralität geht nicht
ich bin für die deutlichkeit der stellungnahme dankbar und hoffe dass dieses thema jetzt endlich durch  
ist und politik sich wichtigeren themen zu wenden kann. dass die cdu nach der einigung auf diesen  
kompromiss mal wieder wackelt, war nicht anders zu erwarten. ich hoffe, das wird bei der spd nicht  
so kommen, egal wie die kommentare und bevölkerungsaufschreie (sind das nicht imer nur  
einzelne?!!) in der presse hoch geschrieben werden.

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 07.09.2006, 10:28 Uhr - 2246 Clicks - Nr. 531

Auch zweite Lesung der SPD Bad Oldesloe wieder ein voller 
Erfolg!

Rund 40 Zuhörer hatten sich in der Gaststätte "Old Esloe" eingefunden, um dem 
ehemaligen Landtagspräsidenten von Schleswig-Holstein, Heinz-Werner Arens, sowie 
dem Leiter des Zentrum für Niederdeutsch, Günter Fleskes, beim Lesen Ihrer 
Kurzgeschichten auf Plattdeutsch zuzuhören. 

Zu Beginn der Veranstaltung konnte Oliver Trost, SPD Ortsvereinsvorsitzender, neben Volker Holm, 
Leiter des Zentrum für Niederdeutsch in Ratzeburg, auch Heinrich Thies als Gast begrüssen. Thies 
hatte 1992/1993 als Iniator einer Unterschriftensammlung dazu beigetragen, dass Niederdeutsch in 
die Charta der europäischen Sprachen aufgeführt wurde. 

Zu den Werken, die vorgetragen wurden, gehörten neben einer preisgekrönten Erzählung aus dem 
Niederdeutsch Schreibwettbewerb des NDR auch Erzählungen von Bertholt Brecht und Rudolf 
Kienau. 

Volker Holm hatte dazu vor der Veranstaltung in seiner PLATTNET.de-Rundmail geschrieben: 
"Während seiner Amtszeit als Landtagspräsident hat sich Heinz-Werner Arens in besonderer Weise für  
die Belange der Plattdeutschen eingesetzt. Immer galt sein Interesse auch der niederdeutschen  
Literatur. Als geborener Plattsnacker trägt der Dithmarscher gern Beispiele daraus vor. Unterstützt  
wird er an diesem Abend von Günter Fleskes, der als Leiter des Plattdüütschen Zentrums Leck  
unermüdlich im Einsatz ist, die Belange der Regionalsprache Niederdeutsch besonders im Landesteil  
Schleswig zu vertreten." 

Zum Ende der zweistündigen Lesung erhielten die beiden Vorleser dann je eine Flasche "Oldesloer 
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Magentropfen" vom Organisator der Lesung, Christian P. Schlichte, als Gastgeschenk überreicht. 

Für Alle, die nicht zur Veranstaltung kommen konnten, sei noch gesagt, dass die Lesung von einem 
TV-Team des Offenen Kanals Kiel aufgezeichnet wurde und demnächst gesendet wird. 
Kooperationspartner war wiederum die Buchhandlung Rehme aus Bad Oldesloe. 

Die nächste Lesung wird ein "Maritimer Abend" sein 

Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Seemanns Mission wird am 16. November 2006 mit 
Kapitän Garrit Leemreijze ein Vorstandsmitglied des Deutschen Nautischen Vereins Hamburg e.V. 
Geschichten aus seiner Zeit als Seemann lesen während Kapitän Peter Stolzenburg (DGzRS) eine 
Film-Dokumentation über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
zeigt. 

Umrahmt wird die Lesung von Heinz Werner Thomesch. Der Leiter des Shanty Chores Bad Oldesloe 
wird mit seinem Akkordion maritime Stücke spielen. 

Die Veranstaltung findet im Historischen Rathaus in Bad Oldesloe statt. Beginn ist 19:30h - der Eintritt 
ist wiederum frei! 

Kontakt: 
Bad Oldesloer Kulturforum 
Christian P. Schlichte 
Handy: 0171 - 6457387 

cp.schlichte@spd-badoldesloe.de 
http://www.spd-badoldesloe.de 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.09.2006, 15:20 Uhr - 1334 Clicks - Nr. 532

Hahn zu REXXON-Insolvenz: Welche Rolle spielen Stadt und 
KIWI?

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zur Insolvenz der Kieler 
REXXON GmbH: 
"Die SPD-Ratsfraktion ist über die Nachricht der Insolvenz dieses am Markt und im Wettbewerb 
erfolgreichen Kieler Unternehmens sehr betroffen. Wir hoffen, dass es dem Insolvenzverwalter 
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Geschäftsführung und den 
Gesellschaftern des Unternehmens gelingt, den Betrieb auf solider finanzieller Basis weiterzuführen. 
Aus Sicht der SPD-Ratsfraktion sind die Rollen der KIWI und der Wirtschaftsdezernentin, Frau 
Volquartz (CDU), in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse, zumal der REXXON-Umzug 
nach Hasselfelde nur wenige Wochen zurückliegt. 
Im heutigen Wirtschaftsausschuss erwartet die SPD-Fraktion deshalb von Frau Volquartz (CDU) 
Informationen darüber: 
* wer bei der Stadt und der KIWI über die wirtschaftliche Situation der REXXON GmbH informiert war, 
auf welcher Basis diese Kenntnisse erlangt und wann die Daten bekannt wurden, 
* mit welcher Zielsetzung Frau Volquartz (CDU), anlässlich des parlamentarischen Abends der 
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Universität am 30.08.2006, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Firma REXXON, deren 
Insolvenzantrag erst fünf Tage später am 04.09.2006 von der Geschäftsführung des Unternehmens 
eingereicht wurde, im Gespräch verbreitete, woher sie dieses wusste, wer diese Information hören 
konnte und ob möglicherweise das Risiko besteht, dass die Stadt durch diese Indiskretion haftbar 
gemacht werden kann." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 07.09.2006, 17:44 Uhr - 11536 Clicks - Nr. 533

Infodienst für Schulen

Mit einem Faktenpapier zur Situation in der Region Darfur im Sudan eröffnet der Abgeordnete Jörn 
Thießen einen Infodienst für die weiterbildenden Schulen seines Wahlkreises. Die nächste Ausgabe 
zum Libanon wird versandt, sobald der Bundestag sich mit einem möglichen Einsatz der Bundeswehr 
befasst. 

„Wir haben viele drängende soziale Probleme des Alltags zu besprechen und zu lösen“, sagt Thießen. 
„Darauf machen mich alle meine Aktivitäten im Wahlkreis aufmerksam. Darüber hinaus jedoch gibt 
es internationale Krisen, Konflikte und Kriege, die täglich viele Menschenleben kosten.“ Der neue 
Infodienst soll zu einigen dieser Konflikte Hintergründe und Analysen liefern, die es Lehrern und 
Schülern erleichtern sollen, sich mit den oft komplexen Themen zu beschäftigen. 

Als Mitglied des Verteidigungsausschusses bietet Thießen den Schulen außerdem an, sie zu besuchen 
und mit ihnen vor Ort zu diesen Themen zu diskutieren. „Wir haben die Pflicht, im Rahmen unserer 
politischen Möglichkeiten bei der Lösung von Konflikten in vielen Teilen der Welt zu helfen, wenn wir 
es denn können“, erklärt Thießen. „Ich will deshalb dazu beitragen, dass wir auch möglichst genau 
wissen, worüber wir eigentlich reden.“ 

Interessierten Bürgern steht der Infodienst HIER zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 07.09.2006, 18:21 Uhr - 5755 Clicks - Nr. 534

Wellness und Camping – Peddinghaus und Hay informieren 
sich in Medelby

Zusammen mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Schleswig-
Holsteinischen Landtag Lothar Hay besuchte der SPD-Kreisvorsitzende 
Dirk Peddinghaus den Campingplatz Mitte in Medelby. Dieser neue und 
nicht alltägliche Campingplatz will Camping und Wellness zwischen den 
Meeren verbinden und ist somit ein weiteres Angebot für die 
Urlaubsregion Schleswig-Flensburg. 
Zusammen mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Schleswig-Holsteinischen Landtag Lothar Hay 
besuchte der SPD-Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus den Campingplatz Mitte in Medelby. Dieser 
neue und nicht alltägliche Campingplatz will Camping und Wellness zwischen den Meeren verbinden 
und ist somit ein weiteres Angebot für die Urlaubsregion Schleswig-Flensburg. In Medelby nur 18 km 
westlich von Flensburg entstand auf 53000 qm in den letzten 6 Monaten eingroßzügig angelegter 
Wellness Campingplatz mit 158 Stellplätze mit höchstem Standart. Ferienhütten bieten auch 
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Nichtcampern die Möglichkeit hier Urlaub zu machen. Für die kleinen Gäste steht ein Spielplatz mit 
Spielgeräten zur Verfügung und für die etwas Größeren ist ein Bolzplatz und ein 130 qm Hüpfkissen 
aufgebaut. Bei schlechtem Wetter steht den Gästen eine Multihalle mit Billiard, Tischfussball, 
Grossbildfernseher, Büchern und vielen Spielsachen zur Verfügung. Neben dem Außenpool wird das 
Wort Wellness hier sehr genau genommen, denn es steht eine Saunalandschaft, eine Schwimmhalle 
und Physiotherapiepraxis den Gästen zur Verfügung. Lothar Hay und Dirk Peddinghaus zeigten sich 
bei einem Rundgang von dem vielfältigen Angebot begeistert. „Eine solche Verbindung zwischen 
Camping und Wellness hat es im Kreis noch nicht gegeben, diese Lücke ist jetzt geschlossen worden 
und somit das Angebot für die Urlauber um eine Attraktion reicher“ so Peddinghaus. 

Einen harten Kampf lieferten sich der SPD-Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus und der SPD-
Fraktionsvorsitzende im Landtag Lothar Hay bei ihrem Besuch des Wellnesscampingplatzes in 
Medelby (sihe Foto) 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 07.09.2006, 23:33 Uhr - 2419 Clicks - Nr. 535

Manfred Müntjes: Betriebsansiedlungen nicht auf die lange 
Bank schieben

Bad Bramstedt. Manfred Müntjes, Bürgermeisterkandidat für Bad Bramstedt, will die Ansiedlung von 
neuen Gewerbe- und Handelsbetrieben in Bad Bramstedt nicht weiter auf die lange Bank schieben. 
„Bad Bramstedt hat ein riesengrosses Haushaltsproblem, das man mit Ausgabenkürzungen allein 
nicht wird bewältigen können.“, analysiert der Mann aus der Wirtschaft nüchtern. 
„Wir werden möglichst bald neue Handels- und Gewerbebetriebe ansiedeln müssen, um zu 
nennenswerten Steuereinnahmen zu kommen, und dürfen nicht mehr bis zum Sanktnimmerleinstag 
warten, damit zu beginnen.“, meint Müntjes. 

Damit meine er konkret, dass die seit Jahren vor sich hergeschobene Realisierung der 
Umgehungsstrasse nicht alle weiteren Entwicklungen blockieren dürfe. 
„Ich setze mich sehr für die Umgehungsstrasse ein, aber wir dürfen uns in diesem Warten nicht in 
Untätigkeit ergehen. In den letzten Jahren hätte schon viel mehr passieren müssen. Ich denke dabei 
z.B. an ein Misch- und Gewerbegebiet am Lohstücker Weg jenseits der AKN, wo es bislang über zarte 
Anfänge der Planung nicht hinausgekommen ist.“ 
Müntjes will sehr frühzeitig nach einer Amtsübernahme dieses Thema in der politischen Diskussion 
voranbringen und mit Besuchen in Kreis und Land dafür Mittel einwerben. „Ich werde mich dafür in 
den politischen Gremien der Stadt engagieren und bin mir nicht zu schade, auch bei Firmen, 
Behörden und Kammern Klinken zu putzen, um wieder Leben in die wirtschaftliche Entwicklung am 
Orte zu bringen.“ Das sei wahrscheinlich nicht sofort von Erfolg gekrönt, aber es sei nun einmal das 
Bohren dicker Bretter. Jedoch Nichts tun und nur abzuwarten, was da komme, sei seine Sache nicht. 
Diese klare Positionierung als jemand, der anregen will, Entscheidungen herbeiführen und handeln 
will, hob Müntjes auch auf der Kandidatenvorstellung beim Bürger- und Verkehrsverein am letzten 
Dienstag deutlich von seinem Mitbewerber ab. Über alle Parteien hinweg erfuhr sein Auftritt und sein 
Engagement unter den Besuchern viel Anerkennung. 

Keine Kommentare 
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SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 07.09.2006, 23:34 Uhr - 2164 Clicks - Nr. 536

Manfred Müntjes läuft für rheumakranke Kinder

Bad Bramstedt. Manfred Müntjes, Bürgermeisterkandidat für Bad Bramstedt, wird am 2. Bramstedter 
Brückenlauf teilnehmen und dabei für eine gute Sache Geld einsammeln. Er hat sich für die Walking-
Veranstaltung angemeldet, und wird sich dabei mit einer Sammelbüchse „bewaffnen“ und walkend 
um Spenden für den Verein zur Förderung rheumakranker Kinder und Jugendlicher bitten. 
Müntjes: „Ich habe in meinen Jahren in Bad Bramstedt schnell realisiert, welch einmalige Leistung 
hier im Bereich von Herrn Dr. Küster für rheumakranke junge Menschen erbracht wird. Gern bringe 
ich mich da ein, wenigstens Geld dafür einzuwerben.“ 
Der Verein zur Förderung und Unterstützung rheumakranker Kinder, Jugendlicher und deren Eltern, 
wie er vollständig heißt, um seinen Vorsitzenden Fred Eichling, wird mit einem Informationsstand 
vertreten sein und hofft sicherlich auf ein erfolgreiches Spenden-Walking. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 08.09.2006, 13:27 Uhr - 4174 Clicks - Nr. 537

Pressemitteilung zum Besuch bei den Gewerkschaftssenioren

Lebhafte Diskussion bei den Gewerkschaftssenioren in Wahlstedt mit MdL Astrid Höfs 
Unter Leitung von Horst Leckert diskutierten die Gewerkschaftler bei Kaffee und Kuchen mit der 
Wahlstedter Landtagsabgeordneten Astrid Höfs (SPD) über die Landespolitik. Dabei interessierten sie 
sich besonders für die Bildungspolitik. Aber auch die zukünftigen Verwaltungseinheiten in den 
Kreisen, sowie auf Länderebene, die Diätenstrukturreform und auch örtliche Themen standen im 
Mittelpunkt des Nachmittags. 

„Junge Menschen müssen noch besser als bisher auf Ausbildung und das Berufsleben vorbereitet 
werden“, forderte Horst Leckert. 

„Um allen Schülern bessere Chancen in der Schule zu ermöglichen, sollten sie in 
Gemeinschaftsschulen länger gemeinsam lernen“, so Astrid Höfs, und nicht schon nach der vierten 
Klasse in die unterschiedlichen Schulen wechseln.“ 

Darüber hinaus werden sich die Schülerzahlen in den nächsten Jahren deutlich verringern – das trifft 
auch auf Wahlstedt und Bad Segeberg zu. Wichtig ist es ein leistungsfähiges Schulangebot zu 
erhalten. 
Die Senioren waren sich darüber einig, dass so etwas eine Stadt für die Bürger ebenso attraktiv macht 
wie vorhandene Freizeitangebote (Schwimmbäder, Theater etc.) oder auch gute, sichere Strassen. 

Keine Kommentare 

SPD-Horst - veröffentlicht am 08.09.2006, 16:26 Uhr - 2654 Clicks - Nr. 538

Gemeinsames Fraktionssommerfest der Ortsvereine 
Seestermühe, Kollmar und Horst

In diesem Jahr war turnusgemäß die Horster SPD-Fraktion mit dem Ausrichten des Festes an der 
Reihe. 
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Die Genossinnen und Genossen bereiteten für ihre Gäste ein interessantes Besuchsprogramm vor. 
Zuerst konnte bei Kaffee und Kuchen das neue Ganztagsgebäude besichtigt werden. Das Gebäude ist 
jetzt fast fertig. Es präsentiert sich in hellen Farben, ist offen und gr0ßzügig. Nur bei der Akustik muss 
noch nachgebessert werden. 
Anschließend ging es zu Fuß durchs Dorf zum neuen Altenpflegeheim, das am 21. September offiziell 
seiner Bestimmung übergeben werden soll. Auf dem Weg dorthin wurde kurz bei der Feuerwehr 
vorbei geschaut. Wehrführer Albert Ramm erläuterte den Anwesenden kurz die technische 
Ausstattung. Er freute sich sichtlich auf die Aussicht, demnächst ein neues Feuerwehrgerätehaus 
beziehen zu dürfen. 
Im Altenpflegeheim angekommen, ließ es sich Bürgermeister Mohrdiek nicht nehmen, die SPD-
Fraktionsmitglieder selbst durch das Gebäude zu führen. 
Das neue Altenpflegeheim ist konsequent- von der Architektur bis zum Farbkonzept der drei 
Stationen- nach neuesten Pflegekonzepten durchgeplant worden. Die Heimleiterin und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an der Planung regen Anteil gehabt. Herausgekommen ist 
ein schönes, freundliches Gebäude, in dem sich die Seniorinnen und Senioren wohl fühlen können. 
Anschließend ging es zurück zum Ganztagsgebäude, wo der Nachmittag bei Grillwurst und Salaten 
gemütlich ausklang. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 08.09.2006, 19:07 Uhr - 3118 Clicks - Nr. 539

SPD-Engelsby: Und sie fehlt doch...

Im Zuge der Baumaßnahme Osttangente wurde an der völlig neu 
gestalteten Kreuzung Schottweg, die alte Signalanlage an der 
Kreuzung Merkurstraße/ Engelsbyer Straße abmontiert. 
Besorgte Mitbürger haben sich nun vertrauensvoll an den OV-
Engelsby gewandt und auf die dadurch neu entstandene 
Gefahrenquelle für Fußgänger hingewiesen. 

Ein Überqueren der Merkurstraße für Fußgänger ist an alter Stelle in der Hauptverkehrszeit nicht 
mehr gefahrlos möglich. 
Insbesondere Schulkinder und ältere Mitbürger haben diesen Überweg, mit dem auch heute noch 
vorhandenen Fahrbahnteiler, für eine risikoarme Querung genutzt. 
Unsere Nachfrage im zuständigen Fachbereich der Stadt ergab, dass die Gefahrenquelle dort bereits 
erkannt wurde, man jedoch die verkehrliche Entwicklung nach Freigabe der Osttangente am 09. 
Oktober abwarten möchte. 

Der SPD-Ortsverein Engelsby steht im engen Kontakt mit dem Fachbereich und wird sich für eine 
schnelle und sichere Lösung an benannter Stelle einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.09.2006, 08:23 Uhr - 1354 Clicks - Nr. 540

Schulz zu Migrationssozialberatung:

Kürzung der Landesregierung stößt auf Unverständnis - Angebote kleiner Vereine in der Existenz 
gefährdet 
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Der migrationspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Wolfgang Schulz erklärt: 
"Die Kürzung der Landesförderung der Migrationssozialberatung stößt bei der SPD-Ratsfraktion auf 
Unverständnis. Bereits Ende des Monats, kurzfristig, soll für 2 Träger die Landesförderung für 
Angebote eingestellt werden. 
Damit wird das Angebot in Kiel spürbar reduziert. 
Warum ist die Kürzung erfolgt? Wurde mit den Trägern der Angebote im Vorfeld gesprochen? 
Fragen, die dringend einer Antwort bedürfen! 
Die Migrationssozialberatung ist für die erfolgreiche Integrationsarbeit in der Stadt eine wichtige 
Einrichtung. Daher sollte die Landesregierung ihre Kürzung nochmals überdenken." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.09.2006, 08:24 Uhr - 1189 Clicks - Nr. 541

Langfeldt zum Kita-Gutachten: Optimierung keine Spardose

Kinder- und Familieninteressen haben Vorrang - Was sind der Stadt ihre Kinder wert? 
Die jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Landfeldt erklärt zu dem 
gestern vorgestellten Gutachten zur Optimierung der Kinderbetreuung in der Landeshauptstadt Kiel: 
"Das bemerkenswerte an dieser Veranstaltung sind die Erkenntnisse, dass die Optimierung der Kieler 
Kinderbetreuung nicht zwangsläufig Verschlechterungen und Einsparungen bewirken, sondern 
durchaus Verbesserungen bedeuten können. Die SPD-Ratsfraktion wird sich der entscheidenden 
Frage: "Was sind der Stadt ihre Kinder wert?" in ihren Haushaltsberatungen stellen. 
Wir werden zum Haushalt 2007 Vorschläge für den Beginn einer optimierte Kinderbetreuung 
vorlegen. 
In diesem Zusammenhang ist es wenig wahrscheinlich, dass die SPD-Fraktion das Hamburger 
Kontenmodell oder die finanzpolitischen Erwägungen ihren Überlegungen voranstellt. Für uns haben 
Kinder- und Familieninteressen Vorrang." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 10.09.2006, 10:12 Uhr - 3455 Clicks - Nr. 542

Lothar Hay: Ein Koalitionsvertrag ist keine Falle!

Zum dpa-Gespräch mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Dr. Johann Wadephul erklärt 
der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

„Die Interpretation von Herrn Dr. Wadephul, die SPD wolle eine ‚Gemeinschaftsschulfalle’ aufbauen, 
ist ärgerlich, weil die Errichtung von Gemeinschaftsschulen einer der wichtig- 
sten und zeitraubendsten Streitpunkte in den Koalitions-verhandlungen war. 
Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass bestehende Schulen auf Antrag des Schulträgers in 
Gemeinschaftsschulen um- 
gewandelt werden können. Es ist einfach unsinnig, eine 
existierende Schule in einen Modellversuch zurückzuver- 
wandeln. Modellversuche kann es nur bei aufwachsenden Schulen geben. Und wenn Herr Wadephul 
die im Schulge- 
setz und in den Vereinbarungen der KMK verankerten Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen 
umwandeln will, setzt das voraus, dass es auch für letztere eine gesetzliche Definition gibt; das sollte 
dem Juristen Dr. Wadephul eigentlich bekannt sein. 
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Ich sehe nach wie vor kein Angebot der CDU, das über das hinausginge, was bereits nach dem 
geltenden Schulgesetz möglich und schon vorhanden ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 10.09.2006, 19:59 Uhr - 1999 Clicks - Nr. 543

Sanierungstreff für Duburg

Die Stadt Flensburg lädt zum Sanierungstreff für Duburg am 19.09.2006 um 19:00 Uhr ein. 
Auf der Tagesordnung des Sanierungstreffs stehen: 
1. Blockwettbewerbe 2. Umgestaltung der Schloßstr. 3. Bericht über Planungen und Maßnahmen 4. 
Fragen und Anregungen aus dem Stadtteil 5. Verschiedenes. 
Der Sanierungstreff findet in der Handelslehranstalt, Am Schloßwall 3, 1. Etage statt. 

Dieser Hinweis ist ein Service der SPD-Stadtmitte. 
Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 10.09.2006, 21:28 Uhr - 2656 Clicks - Nr. 544

Zukunft der Jugendarbeit und Musikschule sichern!

SPD Norderstedt läßt neue Nutzung für Schule am Rodelberg prüfen 

"Das Jugendfreizeitheim am Buschweg wurde durch die jüngsten CDU-Beschlüsse zur Schließung auf 
Raten gezwungen.", mit diesen Worten kommentierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Johannes 
Paustenbach die Entscheidungen zur Einschränkung der Nutzungszeiten der Außenanlagen der 
Jugendeinrichtung. 

Diese Entscheidungen ließen vermuten, daß die Einrichtung in ihrem Bestand gefährdet ist und mit 
der fortschreitenden Entwicklung des Baugebietes Garstedter Dreieck eine Schließung immer 
wahrscheinlicher werde. 

Als weiteren Problempunkt haben die Sozialdemokraten die Nutzung von Schulräumen seitens der 
Musikschule aufgegriffen. 
"Durch den Ausbau des Ganztagsunterrichts wird es zunehmend schwieriger freie Schulräume zu 
bekommen , so dass an eigenen Räumen für zumindest einen Teil des Musikschulunterrichts auf 
mittlere Sicht kein Weg vorbei führen wird. Daneben werden Räumlichkeiten für besondere Projekte 
wie Musicals und für die Sambagruppe benötigt." 

"Wir haben daher die Initiative ergriffen und die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob das Gebäude der 
Schule am Rodelberg in der Dunantstraße nach Auszug der Sprachheilschule im kommenden Jahr für 
die gemeinsame Unterbringung der Musikschule und der gegenwärtig im JFH Buschweg 
untergebrachten Einrichtung der offenen Jugendarbeit geeignet ist und welche An- und Umbauten 
dafür erforderlich sind.", so der SPD-Fraktionschef. 

Insbesondere lassen die Sozialdemokraten prüfen, ob eine räumliche Trennung in den Trakten soweit 
möglich ist, dass Musikunterricht und Jugendarbeit sich nicht gegenseitig beeinträchtigen und ob 
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sichergestellt werden kann, dass die offene Jugendarbeit an der Dunantstraße ein dem JFH Buschweg 
mindestens vergleichbares Raumangebot vorfindet. 
Weiterhin wird jetzt geprüft, ob dieses Vorhaben durch den Verkauf des Grundstücks des jetzigen JFH 
Buschweg gegenfinanziert werden kann. Der Beschluß für diese Prüfungen wurde im Hauptausschuss 
einstimmig gefaßt. 

"Der Verkauf des Schulgrundstücks an der Dunantstraße ist zwar beschlossen, ein Verzicht darauf 
muss also gegenfinanziert werden. Dies wäre aber mit dem Verkauf des Grundstücks am Buschweg 
möglich, der sogar die bessere Alternative darstellt: 

- das Grundstück ist größer und der Erlös wäre vermutlich höher. 

- im Vergleich mit dem JFH – Gebäude hat das Schulgebäude einen deutlich höheren Wert, der bei 
einem Verzicht auf dem Abriss dem städtischen Vermögen erhalten bliebe. 

Die Unterbringung von Musikschule und JFH im Schulgebäude könnte beiden Einrichtungen deutliche 
Vorteile bringen. Die Musikschule bekäme ein eigenes Haus, in dem ein Großteil der Kurse stattfinden 
könnte, mit Ausnahme vor allem derjenigen Kurse, die mehrfach und deshalb sinnvollerweise auch 
weiterhin wohnortnah über das Stadtgebiet verteilt angeboten werden sollten (Klavier, Geige, 
musikalische Früherziehung usw.). Bei allen anderen Kursen wäre die zentrale Lage ein deutlicher 
Vorteil für die Musikschüler. 
Das Jugendfreizeitheim, das einen Teil der Räume nutzen könnte, würde eine zentrale Lage 
bekommen und an die informellen Treffpunkte der Jugendlichen rund ums Herold-Center 
heranrücken. Die Jugendlichen wären dadurch für die offene Jugendarbeit deutlich besser 
ansprechbar.", betont Paustenbach abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 11.09.2006, 00:25 Uhr - 7680 Clicks - Nr. 545

SPD Segeberg auf die Zukunft vorbereitet

Andreas Beran, Rede auf dem Kreisparteitag in Nahe am 9. September 2006: 
Die SPD im Kreis Segeberg hat in den Kommunen eine Vielzahl engagierter und hoch qualifizierter 
Mitglieder. Ohne sie wäre die Kommunalpolitik einfallslos und schwarz/grau! Ihr seid hochgradig 
engagiert und lasst Euch – trotz der teilweise erdrückenden Mehrheiten des politischen Gegners – 
nicht von Euren politischen Ideen, Wünschen und Konzepten abbringen. Das gilt auch für die 
Mitglieder der Kreistagsfraktion. 
Dieses Engagement, diese Kreativität und Ausdauer benötigen wir von Euch auch für die Politik des 
Kreisverbandes. Ich lade Euch ein, Euch auf Kreisebene wieder verstärkt einzumischen. Daher freue 
ich mich, dass der Kreisverband wieder zwei Arbeitsgemeinschaften hat, die Jusos und die AG 60+. 

Arbeitsgemeinschaften sind „das Salz in der politischen Suppe“! Wir brauchen Sie, damit wieder 
mehr Schwung in die Bude kommt und die Zeitung wieder über lebendige Auseinandersetzungen in 
der SPD berichten kann. Das macht uns interessant für Menschen, die bei uns mitmachen wollen. 

Wir brauchen die inhaltliche Auseinandersetzung. Daher schlage ich dem neuen Kreisvorstand vor, 
weitere Arbeitsgemeinschaften zu gründen. Die AsF und die Arbeitsgemeinschaft für Bildung, das 
wäre gut für unsere Zukunft! Beide Themen, die Gleichberechtigung (siehe der Streit um die Thesen 
von Eva Hermann) und die Bildungspolitik (siehe die Diskussion um die Gemeinschaftsschule) sind 
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immer noch hochaktuell und zum Einmischen geeignet. 

Unsere schleswig-holsteinische SPD braucht Erneuerung und eine politische Strategie für künftige 
Erfolge. Der Landesvorstand, an der Spitze Claus Möller, hat damit inhaltlich und strukturell 
begonnen. Claus beharrt im Interesse der Mitglieder in SH auf den „roten Faden der sozialen 
Gerechtigkeit“ und mahnt diesen auch in seiner Funktion als Parteiratsvorsitzender ein. Dem 
Landesvorstand liegt durch seine Projektgruppenarbeit, an der auch ich mitgewirkt habe, eine große 
Auswahl an Maßnahmen vor, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. 

Ich bin schon lange der Auffassung, dass die Zeit der Freundschaft zu den internationalen Bossen 
vorbei sein muss. Die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entlastungen der großen 
Unternehmen haben nicht zu mehr Arbeitsplätzen geführt, wie immer behauptet wurde. Das 
Gegenteil ist der fall: Durch eine höhere Rendite war Geld vorhanden um Firmen aufzukaufen und sie 
zu verschlanken. Das hieß, es wurden dadurch Leute entlassen. 

In der Bevölkerung hat die Politik der vergangenen Jahre mit dafür gesorgt, dass das Einkommen 
inzwischen auf dem Niveau von 1997 angekommen ist. Das heißt, die Leute haben effektiv weniger 
Geld in der Tasche, so dass es zu einer verringerten Binnennachfrage kommt und dadurch zum Abbau 
von Arbeitsplätzen. Konsequentes politisches Verhalten wäre also, finanzielle Entlastung der Bürger 
und solidarische sprich sozialgerechte Mitfinanzierung des Staatswesens durch die Unternehmen. 
Das schafft Arbeitsplätze! 

Mir ist klar, so manch einer von Euch möchte mir da widersprechen. Das ist gut so, denn wir brauchen 
eine inhaltliche Auseinandersetzung, gerade in Zeiten großer Koalitionen. Dies auch – und vor allem – 
in unserem Kreisverband. Wir müssen wieder klarstellen, dass wir die Grundwerte Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität auf unserem sozialdemokratischen Banner seit bald 150 Jahren tragen. 
Da kann es doch nicht sein, dass der Koalitionspartner diese Werte auf einmal für sich reklamiert. 
Nein, wir sind der Partner, die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Bei uns sind die Bürgerinnen und 
Bürger gut aufgehoben. Wir sorgen für sie im Bund, Land und Kommunen. Und dazu brauchen wir 
politische Mehrheiten, damit unsere Ziele nicht durch Zwangsehen verwässert werden. Was wir 
versprechen, wollen wir halten, in Koalitionen müssen jedoch immer auch Kompromisse gemacht 
werden, so dass es gar nicht möglich ist, alle Versprechen auch halten zu können. 

Wir wollten keine Große Koalition! Die SPD hat dazu jedoch den Auftrag der Wählerinnen und Wähler 
erhalten und da kann man nicht einfach „nein“ sagen. Wir haben uns in die Verantwortung nehmen 
lassen. Für einige Themen war das auch gut so, z.B. wenn ich an den Ausstieg aus der Atomenergie 
denke. Das zeigt, dass Regierungsbeteiligung wichtig ist. Sie darf jedoch nicht zur politischen 
Selbstaufgabe führen. 

Gerade in Zeiten wie diesen muss es möglich sein, in der Partei um Inhalte und auch Personen zu 
streiten, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Nur so können wir uns von politischen Gegnern klar 
abgrenzen. Hier gäbe es viele Themen. Eins davon ist die Bildungspolitik. Hier hat die SPD in SH 
einfach das bessere Konzept, das der Gemeinschaftsschule. Wo das Verharren auf alte Strukturen 
hinführt, haben uns die Ergebnisse der PISA-Studie gezeigt. Eine andere ist die Gesundheitsreform. 
Diese darf nicht dazu führen, dass man an den Zähnen erkennen kann ob der Generaldirektor oder 
der Pförtner vor einem steht. Sie muss für alle bezahlbar bleiben. 

Ein weiteres Thema, das uns immer mehr im täglichen Leben erreicht, ist die Daseinsvorsorge. Leider 
gibt es hier kein schlüssiges Konzept. Der politische Gegner findet: Privatisieren ist gut und macht 
Spaß. Leider ist das nicht ganz so spaßig für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wohin das 
führt, kann man an der Entwicklung der Energiepreise beobachten. Die Lasten bekommen die 
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Familienhaushalte zu spüren. Während die Energieunternehmen immer höhere Gewinne verzeichnen 
fehlt den Familien das Geld für ihre Kinder. Wir müssen aufpassen, dass nicht auch noch das 
Trinkwasser privatisiert wird und das Schienennetz der Bahn und so weiter und so fort. Hier muss 
dringend ein Gesamtkonzept her. 

Politische Inhalte oder Beschlüsse dürfen nicht von einzelnen, zum Beispiel Vorsitzenden, vorgegeben 
werden. Auch nicht von einem neun- oder fünfköpfigen Kreisvorstand. Wir sind eine demokratische 
Partei. Ihr, die Mitglieder dieser Partei müsst das tun, mit Unterstützung des Kreisvorstandes. Wir als 
Kreisvorstand wollen dafür die Voraussetzungen z.B. in Form neuer Strukturen schaffen. Um auf 
breiter Basis Politik zu machen brauchen wir im Kreisverband 

 mehr Arbeitsgemeinschaften 
 eine neue politische Ebene, den Kreisparteiausschuss 
 regelmäßige politische Foren 
 Unterstützung der Ortsvereine vor Ort 
 bessere Kooperation mit der Kreistagsfraktion durch gemeinsame politische Aktionen 

So sind wir für die Zukunft vorbereitet und werden mit Zuversicht in den Kommunalwahlkampf 2008 
ziehen! 

Wir müssen was verändern, wir können was verändern und wir werden was verändern! 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 11.09.2006, 09:33 Uhr - 6666 Clicks - Nr. 546

„Gewerbesteuer weiterentwickeln“

„Gewerbesteuer weiterentwickeln“ 
mit Dr. Barbara Hendricks MdB 
am 14. September um 20 Uhr 
im „Cap Polonio“ in Pinneberg, Fahltskamp 48. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben derzeit eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Nicht 
zuletzt die Politik der Regierung Schröder hat dazu ihren Beitrag geleistet. Dies soll 
unter der neuen Konstellation in Berlin fortgesetzt werden. 
Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ist die Weiterentwicklung der 
Gewerbesteuer vorgesehen. Die SPD-Bundestagsfraktion versteht darunter 
insbesondere die notwendige Verstetigung der Einnahmen, um die 
Finanzentwicklung für die Kommunen besser planbar zu machen. 
Ich halte es für wichtig, diese Maßnahmen und die bisherigen Erfolge mit den 
Beteiligten vor Ort zu diskutieren. Ich freue mich daher, dass ich die 
Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Dr. Barbara 
Hendricks, für ein derartiges Gespräch gewinnen konnte, und möchte Sie herzlich 
einladen zur Veranstaltung 

„Gewerbesteuer weiterentwickeln“ 
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mit Dr. Barbara Hendricks MdB 
am 14. September um 20 Uhr 
im „Cap Polonio“ in Pinneberg, Fahltskamp 48. 

Über Ihre Anmeldung mit dem beiliegenden Formular würde ich mich freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ernst Dieter Rossmann 
Pinneberg, den 23. August 

Fax-Antwort an 04101/553665 

Zur Veranstaltung „Gewerbesteuer weiterentwickeln“ 
mit Dr. Barbara Hendricks MdB am 14. September um 20 
Uhr möchte ich mich hiermit anmelden. 

……………………………… 
Name 

……………………………… 
Gemeinde/Organisation 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 11.09.2006, 16:17 Uhr - 5959 Clicks - Nr. 547

Peddinghaus trifft Schleswiger SPD-Bürgermeisterkandidat

Zu einem ersten Kontakt nach seiner Nominierung zum SPD-Kandidaten für die 
Bürgermeisterwahl in Schleswig trafen sich der SPD-Kreisvorsitzenden Dirk Peddinghaus 
und Dieter Schönfeld mit Ehefrau Angelika während des SPD-Kinderfestes in Schleswig 
Zu einem ersten Kontakt nach seiner Nominierung zum SPD-Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in 
Schleswig trafen sich der SPD-Kreisvorsitzenden Dirk Peddinghaus und Dieter Schönfeld mit Ehefrau 
Angelika während des SPD-Kinderfestes in Schleswig. Peddinghaus freute sich, dass es der SPD 
gelungen war, einen Fachmann für die wichtige Aufgabe im Rathhaus der Stadt zu gewinnen. „Jetzt 
geht es darum, den Wählern diesen guten Kandidaten vorzustellen“, so Peddinghaus. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 11.09.2006, 16:51 Uhr - 2841 Clicks - Nr. 548

CDU und FDP lassen Familien im Stich

Der Sprecher des Arbeitskreises Jugend der SPD-Bürgerschaftsfraktion und Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschusses Jan Lindenau erklärt: 

„Die vergangene Bürgerschaftssitzung war ein schwarzer Tag für eine familien-freundliche Stadt 
Lübeck, die CDU und FDP in Sonntagsreden stets beschwören. Beide Fraktionen haben endgültig 
jeden Realitätssinn verloren. Sie lassen Lübecks Familien bei der Kindertagesbetreuung im Regen 
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stehen“, so Lindenau. 

„Die Unsicherheit für Familien, die zu Recht eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder einfordern, wird 
immer größer. Auch im neuen Kindergartenjahr bleibt die Mehrheitsfraktion eine klare Antwort 
schuldig, welchen Kurs sie in der Kindertagesbetreuung steuern will. Absolute Mehrheiten bringen 
absolute Verantwortung mit sich. Diese scheint die CDU auf die Familien abschieben zu wollen“, so 
Lindenau weiter. 

Darüber hinaus wurde ein Antrag der FDP-Fraktion mit den Stimmen der CDU beschlossen, dass zur 
Haushaltskonsolidierung ausschließlich die Personalreduzierung angerechnet werden darf. 
Sachkostenreduzierungen, wie zum Beispiel Mietreduzierungen, werden nach dem Willen der beiden 
Fraktionen nicht angerechnet. 

„Damit bringen CDU und FDP ihr Konzept der Haushaltskonsolidierung auf den Punkt: Personal 
rausschmeißen!“, so Lindenau. 

Andere Vorschläge, wie Einsparungen bei den Sachkosten durch Reduzierung von Mieten durch 
intelligente Gebäudenutzungen oder die Hebung von Synergien bei Verwaltungsprozessen und die 
Bündelung von Aufgaben lassen CDU und FDP ab sofort nicht mehr zu. 

Stattdessen fordern Sie mit einem Antrag die Verwaltung auf, neue Streichvorschläge zu unterbreiten. 
Man wolle auch unpopuläre Maßnahmen beschließen, um die Kindertagesbetreuung zu finanzieren, 
so das leere Versprechen. Die von der Verwaltung in dem Bericht aufgezeigten Alternativen waren 
den Christdemokraten und Liberalen anscheinend noch nicht unpopulär genug: Die Verwaltung hatte 
vorgeschlagen, um die beschlossene Streichungen bei den Kindertagesstätten abzuwenden, 
stattdessen Bibliotheken, Schwimmbäder, Sportstätten oder Museen zu schließen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.09.2006, 11:42 Uhr - 975 Clicks - Nr. 549

Wehner: Haushaltsentwurf ohne Ideen und Perspektiven

"Der am Freitag von Finanzdezernent Gert Meyer (CDU) vorgestellte Haushaltsentwurf 
für 2007 ist ein reiner Buchhalterhaushalt ohne jeglichen politischen Ideen und 
Perspektiven. Er verfehlt das selbst gesteckte Ziel der Haushaltskonsolidierung mit einem 
enormen Defizit in Höhe von 73,4 Mio. €. Offenbar konnte im Sommer noch nicht einmal 
die Kraft aufgebracht werden, die Dezernenten Volquartz (CDU), Kurbjuhn, Möller und 
Todeskino zur Ausgabendisziplin zu bewegen. 
Dass das wegen der begrüßenswerten rechtzeitigen Vorlage des Entwurfs erst jetzt geschehen soll, 
verspricht nicht viel Aussicht auf Erfolg," so fasst der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion und finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Thomas Wehner, nach einer ersten 
Durchsicht die wichtigsten Daten des Haushaltsentwurfs zusammen. 
"Herr Meyer ist in der Wirklichkeit angekommen. Das Gleiche gilt für seine Chefin. Seit Amtsantritt 
von Oberbürgermeisterin Volquartz im Juni 2003 lassen Schwarze und Grüne kaum eine Gelegenheit 
aus, um auf die Notwendigkeit struktureller Reformen hinzuweisen. Getan hat sich wenig. Wirksam 
ist kaum etwas. Vorschläge der SPD-Ratsfraktion - wie etwa zur verstärkten Zusammenarbeit in der 
K.E.R.N.-Region - wurden abgelehnt," so Thomas Wehner weiter. 
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"Offenbar vertraut Frau Volquartz (CDU) auch nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten als 
Wirtschaftsdezernentin. Wie kann es sonst angehen, dass sie mit einem regelrechten Einbruch bei 
der Gewerbesteuer (minus 35,4 Mio €) rechnet? Allerdings macht der Haushaltsentwurf auch nicht 
den Eindruck, als ginge von ihm ein Signal für einen Aufbruch in Kiel aus. 
Die SPD-Ratsfraktion wird sich jetzt intensiv mit dem Haushaltsentwurf befassen," so Thomas Wehner 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 12.09.2006, 23:19 Uhr - 2106 Clicks - Nr. 550

Kütbach und Müntjes sammelten 207 Euro

http://www.abendblatt.de/daten/2006/09/12/610430.htmlNorderstedter Zeitung 12.9.2006 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.09.2006, 10:31 Uhr - 1239 Clicks - Nr. 551

Hahn zu neuer Touristenbahn: City-Express

Eine gute Idee und eine mutige unternehmerische Initiative! 
Der SPD-Ratsherr Jürgen Hahn, wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Mitglied im 
Aufsichtsrat Kiel-Marketing erklärt: 
"Die Ankündigung eines Kieler-City-Expresses als neue ÖPNV-Linie in der Kieler Innenstadt kann eine 
touristische Bereicherung für Kiel sein, auf jeden Fall ist dies eine mutige unternehmerische Initiative. 

Nach Einschätzung der SPD-Ratsfraktion ist eine Beeinträchtigung der VRK-Buslinien nicht zu 
erwarten. Bei dem berichteten Fahrtempo und den Taktfrequenzen sowie einem Preis zwischen 2,00 
€ bis 3,50 € wird der City-Express nicht zur Konkurrenz für die VRK-Buslinien. 
Kritik verdient in diesem Zusammenhang jeoch die mangelhafte Informationspolitik, unter anderem 
der verantwortlichen Dezernenten. Für den Betrieb des City-Expresses waren Genehmigungen zu 
erteilen und Untersuchungen vorzunehmen. Es wäre schön gewesen, wenn die Verwaltung im 
Wirtschaftsausschuss oder im Bauausschuss im Vorwege über diese touristische Bereicherung 
informiert hätte und die Ratsmitglieder nicht allein durch Kieler Nachrichten über Neuigkeiten in der 
Stadt informiert würden. Die SPD-Ratsfraktion geht davon aus, dass die Verwaltung in Vorfeld unter 
anderem die Aspekte der Verkehrssicherheit und der Pünktlichkeit im Linienbusverkehr untersucht 
hat und keine Probleme im Fahrbetrieb des City-Express auftreten werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.09.2006, 10:37 Uhr - 930 Clicks - Nr. 552

Kietzer, Fischer: Volquartz-Interview beruhigt nicht wirklich!

Zum aktuellen KN-Interview der Oberbürgermeisterin (CDU) erklärt das rote Führungsduo Cathy 
Kietzer und Rolf Fischer für Fraktion und Partei: 
"Die OB und Wirtschaftsdezernentin will die Kieler Öffentlichkeit beruhigen. Es ist ihr mit dem 
Interview aber nicht gelungen, der wachsenden Kritik an ihrer Politik den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. So halten wir die Grundaussagen zu Verkäufen "nicht alles um jedem Preis" für eine pure 
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Banalität. Das Gespräch macht deutlich, dass höchste Aufmerksamkeit geboten ist. 
Im Detail heißt dies für uns: 
Die OB stellt alle Kernaufgaben der Daseinsvorsorge zur Privatisierungsdebatte. Sie hat an keiner 
Stelle eine Ausnahme gemacht. Dies ist nicht unsere Politik; wir unterscheiden schon nach der 
Wertigkeit von städtischen Kernaufgaben. 
Eine 49 % Beteiligung bei der Stadtentwässerung bedeutet die Aufgabe von städtischem Einfluss auf 
ein zentrales Versorgungsfeld. Überall zeigt sich, dass gerade der Verkauf selbst von Anteilen negativ 
auf Preise und Zugriffe wirkt; viele Kommunen erwägen bereits den Rückkauf dieses wichtigen 
Ertragsfeldes. 
Die OB stellt dann im nächsten Absatz bereits den Verkauf der bisherigen 49 % Anteile an den 
Stadtwerken zur Disposition. Mit einem neuerlichen Auftragsgutachten (Wie viele gibt es 
mittlerweile?) soll der Verkauf weiterer Anteile geprüft werden, obwohl die OB ihre Einschätzung mit 
25,1 % gleich nachschiebt. Auch hier steht der Gesamtverkauf am Erwartungshorizont. Wir lehnen 
einen Gesamtverkauf ab. 
In der KVG-Frage stimmen wir überein, die Put I nicht zu ziehen. Die Put II, also der Verkauf von 51 % 
der Anteile, ist für uns keine Zukunftsperspektive. Die Frist bis 2010 soll für die Suche nach 
intelligenten Alternativen genutzt werden. 
Wichtig ist auch, was nicht angesprochen wird. Die OB wollte das Städtische Krankenhaus verkaufen. 
Das ist wohl bei einer schwarzen Null erledigt. 
Keine Stellungnahme gibt es zum geplanten Hafenverkauf. Sollte dieser Plan vom Tisch sein, erwarten 
wir eine klare Äußerung. Bisher bleibt die Verunsicherung der Mitarbeiter und die Irritation bei den 
Bürgern. 
Fasst man alle Aussagen zusammen, so erscheint ein Ausverkauf erster Güte: Keine Kernaufgabe 
bleibt ausschließlich in städtischer Hand; bei Hafen, Stadtwerke und KVG gibt die Stadt ihre 
Mehrheiten auf bzw. verkauft ganz. Bei der Stadtentwässerung verliert die Stadt 49 %. 
Auch die Korrektur der OB beim "Konzern Stadt" bleibt halbherzig. Gleich in der nächsten Antwort 
spricht sie wieder vom "Unternehmen Stadt" und verteidigt ihren Sparkurs. Dieser Sparkurs trifft vor 
allem die "kleinen Leute" und bringt nicht mal Einsparungen. 
Besonders traurig ist ihre fehlende Wertschätzung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit. Die 
Sportvereine als größte Bürgerinitiative werden in Bedrängnis gebracht. Dabei bringen sie gerade 
118.628,55 € Einnahmen für die Sporthallennutzung zum Haushalt ein; die Auslandsgesellschaften 
kämpfen ums Überleben und bringen 40.000 € zum Haushalt ein. Die Besucherzahlen der Stadtgalerie 
sind um 48 % gesunken und trotzdem wird die Notbremse nicht gezogen. 
Wir wollen kein Unternehmen Stadt, wir wollen ein soziales Gemeinwesen, dass für die Bürger sorgt 
und ihnen hilft, gerade in den Fragen Daseinsvorsorge. 
Hier wäre Selbstkritik und das Eingeständnis des Scheiterns angebracht gewesen. Dieses gilt ebenso 
für die gescheiterte Umsetzung des Eckwertebeschlusses, mit der Streichung von 1.000 
Arbeitsplätzen bis 2009. 
"Nur mit diesen Eckwerten werden wir es schaffen, in den kommenden fünf Jahren 1.000 Stellen 
abzubauen." - Frau Volquartz (CDU) am 16.12.2004 in der Ratsversammlung. 
Heute möchte die OB den Eckwertebeschluss und zeitliche Einsparziele beliebig interpretieren. Sie 
hat sich aber selbst dazu verpflichtet, 1.000 Stellen bis 2009 und nicht erst bis 2014 einzusparen." 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 13.09.2006, 11:18 Uhr - 6135 Clicks - Nr. 553

Pressemitteilung - Selenogradsk/Namensgebung

Selenogradsk: Außenministerium respektiert russische Namensgebung 
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Die Absicht des CDU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Ole Schröder für Städte und 
Regionen wieder die alten deutschen Namensbezeichnungen einzuführen, widersprechen der 
politischen Linie der deutschen Außenpolitik. So das Ergebnis einer Anfrage des SPD 
Kreisvorsitzenden Hannes Birke beim auswärtigen Amt, die er über den Bundestagsabgeordneten der 
SPD Dr. Ernst-Dieter Rossmann gestellt hatte. Insbesondere wollte er wissen, welche Auswirkungen 
der CDU Vorstoß auf die Partnerschaft des Kreises mit dem Rayon Selenogradsk hat. Sie sollte –ginge 
es nach der CDU- wieder mit der alten deutschen Namensbezeichnung Cranz geführt werden. 
In seiner Antwort stellte dass Außenministerium klar, dass im Kaliningrader Gebiet nach Kriegsende 
die historischen deutschen Namen in russische Namen umbenannt wurden, die nicht mehr den 
deutschen Städtenamen entsprechen und wörtlich „Es entspricht unserer Politik derartige 
Umbenennungen zu respektieren“. So benutzt das Außenministerium z.B. im Schriftverkehr mit 
russischen Behörden ausschließlich die russischen Ortsbezeichnungen. 

Für den SPD-Kreisvorsitzenden hat sich der CDU Kreisvorsitzende mit seinem Vorstoß ganz 
offensichtlich über die offizielle Linie der deutschen Außenpolitik hinweggesetzt, nur um den rechten 
Rand seiner Partei zu bedienen. Damit –so Birke- wird er eine Belastung für die Partnerschaft mit 
Selenogradsk. Birke erinnert daran, dass der Kreistag unmittelbar nach Abschluss der 
Friedensverhandlungen einstimmig die Partnerschaft beschlossen hatte. Statt „Kalter Krieg“ setzte 
der Kreistag ein sichtbares Zeichen auf den Willen zu Frieden und Versöhnung auf kommunaler 
Ebene, dass vom Rayon Selenogradsk verstanden und angenommen wurde und sich zu einer 
lebendigen Partnerschaft entwickelt hat. 

Birke hofft nun, dass nach der Mitteilung des auswärtigen Amtes die Absicht der CDU von ihr nicht 
weiter verfolgt wird . Auch müsse gegenüber dem Partnern deutlich gemacht werden, dass es sich 
um eine unverantwortliche Einzelmeinung gehandelt hat, die nicht der Haltung des Kreises Pinneberg 
entspricht. 

Gez. Hans-Helmut Birke –Kreisvorsitzender- 

PS: Die Antwort des auswärtigen Amtes stelle ich Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 13.09.2006, 12:12 Uhr - 3096 Clicks - Nr. 554

Lothar Hay: Die Handlungsfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte erhalten!

Um das Ziel, die Neuverschuldung zu halbieren und einen verfassungsgemäßen Haushalt zu 
verabschieden, zu erreichen, macht der SPD-Fraktionsvorsitzende in seinem Redebeitrag deutlich, 
seien Kürzungen unumgänglich. Auch Steuermehreinnahmen würden zur Reduzierung der neuen 
Kredite eingesetzt. 
Maßgeblich für die Arbeit in der großen Koalition sei ausschließlich der Koalitionsvertrag, so Hay. 
Davon gebe es zwei Abweichungen, auf die sich die Koalitionspartner geeinigt haben: die Kürzung 
beim KFA und die Reduzierung bei den Sonderzahlungen für Beamte. Die Haushaltsnotlage, warnt 
Hay, schwebe als Bedrohung über dem Landeshaushalt. Nur mit den im Haushaltsentwurf und in der 
Finanzplanung anvisierten Kürzungen könne man den notwendigen Sprung nach vorn schaffen. Dafür 
seien erhebliche Konsolidierungsbeiträge der Ressorts, die Senkung der Zuwendungen an die 
Kommunen und die Reduzierung der Sonderzahlungen erforderlich. Die Möglichkeit von 
Einnahmesteigerungen seien abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und ansonsten 
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weitgehend ausgeschöpft. Deshalb konzentrieren sich die Konsolidierungsmaßnahmen in erster Linie 
auf die Ausgaben. Die geplanten Kürzungen im Bereich des KFA um 120 Mio. haben zu harten und 
schwierigen Diskussionen mit der kommunalen Ebene geführt, räumt Hay ein. Die Koalition habe sich 
aber auf zahlreiche Kompensationen und Entlastungen für die Kommunen einigen können. Er sei 
optimistisch, dass es der großen Koalition gelingen werde, mit den anstehenden Entscheidungen das 
Land einen guten Schritt nach vorn zu bringen. Auch bei den noch offenen Dissens-Punkten werde es 
für beide Seiten zu akzeptablen Kompromissen kommen. Die Rede im Wortlaut: Mit der Einbringung 
des Haushaltsentwurfs für 2007 und 2008 hat die große Koalition eine weitere Etappe in Richtung 
2010 in Angriff genommen. Mit diesem Haushaltsentwurf muten wir den Lehrerinnen und Lehrern, 
den Polizisten, überhaupt den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, in den Kommunen und vielen 
Vereinen und Verbänden, bei denen im Doppelhaushalt gekürzt wird, eine Menge zu. Dies dient dazu, 
die Handlungsfähigkeit mittel- und langfristig zu sichern. Ich kann den Protest der Beschäftigten aus 
ihrer Betroffenheit gut verstehen. Unser Ziel, die Neuverschuldung zu halbieren und einen 
verfassungsgemäßen Haushalt zu verabschieden, bedeutet nach wie vor, dass Kürzungen 
unumgänglich sind und dass Steuermehreinnahmen zur Reduzierung der neuen Kredite eingesetzt 
werden. Die SPDFraktion unterstützt ausdrücklich die Position des Finanzministers. Keiner der beiden 
Koalitionspartner kann sich hierbei im Windschatten des anderen bewegen. Der Erfolg wird sich nur 
dann einstellen, wenn wir die nächsten Haushalte im Team von roten und schwarzen 
Kabinettsmitgliedern und beiden Fraktionen voranbringen. Beide Koalitionsparteien entwickeln 
natürlich Perspektiven, Visionen und Programme. Maßgeblich aber für die Arbeit in der großen 
Koalition ist ausschließlich der Koalitionsvertrag. Davon wird es zwei Abweichungen geben, auf die 
wir uns geeinigt haben: die Kürzung beim KFA und die Reduzierung bei den Sonderzahlungen. Wer 
weitere im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziele einseitig in Frage stellt und eigentlich einen 
Kompromiss vom Kompromiss fordert, muss wissen, dass dieses keine Grundlage für eine 
gemeinsame politische Arbeit ist. Ich bin optimistisch, dass wir mehr erreichen als uns viele zugetraut 
haben. Dass wir den Koalitionsvertrag abarbeiten, ist zu Recht die Erwartung der Menschen. Zu Recht 
wird aber erwartet, dass mehr geleistet wird. Das Miteinander in der Koalition ist aus meiner Sicht 
gut. Die große Koalition in Schleswig-Holstein kann den Menschen in vielen Punkten sagen, wo die 
Reise hingehen soll. Bei der Koalition in Berlin hat man deutlich weniger den Eindruck, dass es sich 
um ein Team handelt. Die Menschen erwarten zu Recht, dass auch in Berlin aufgezeigt wird, welche 
Ziele die Koalition in der Legislaturperiode erreichen will. Diese Perspektive ist für mich bei der 
Gesundheitsreform noch nicht klar zu erkennen. Es sind bisher eher Zielsetzungen – und das sage ich 
mit selbstkritischem Blick auf die eigene Partei –, die an die wenig ruhmreiche Gesundheitspolitik der 
Vergangenheit erinnern. Rot-Grün hatte den Beitragszahlern eine Senkung der 
Krankenkassenbeiträge in Aussicht gestellt. Diese Senkung ist bis heute nicht erfolgt und nun deutet 
sich mit der Gesundheitsreform eher eine Erhöhung der Beiträge an. Dies können die Menschen nicht 
begreifen. Die Föderalismusreform ist verabschiedet. Unsere Kritikpunkte sind nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt worden. Schon ohne Neuordnung der Finanzen wird dieser Teil 
zu Lasten der finanzschwächeren Länder ausgehen. Die jetzige Reform ist im Grunde ein Sieg der 
Geber-Länder. Natürlich ist unbestreitbar, dass die Verfahren zwischen Bundesrat und Bundestag bzw. 
Bundesregierung erheblich entschlackt worden sind. Jetzt kommt es darauf an in den neuen 
Zuständigkeitsbereichen des Landes nach gemeinsamen Positionen in Norddeutschland zu suchen 
und auf der anderen Seite, was die Föderalismusreform II betrifft deutlich zu machen, dass nicht im 
Süden Deutschlands entschieden wird, was für ganz Deutschland der richtige Weg ist. Bei den 
Überlegungen der Berliner Regierungskoalition zur Reform der Unternehmensbesteuerung muss für 
uns in Schleswig-Holstein gelten: Erst kommt das Land, dann der Bund! Wir können sicher das Ziel 
unterstützen, mit einer solchen Reform zu einer noch besseren Positionierung Deutschlands im 
internationalen und vor allem im europäischen Steuervergleich zu erreichen. Allerdings müssen zur 
korrekten Einordnung der Situation nicht die Steuersätze, sondern es muss die tatsächliche 
Steuerbelastung herangezogen werden. Für uns ist die Aufkommensneutralität bei dieser Reform von 
entscheidender Bedeutung. Das bedeutet: Die Gegenfinanzierung muss gesichert werden. Eine 
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Belastung der Länder mit weiteren fünf Milliarden ist vollkommen inakzeptabel. Deshalb kann es eine 
Reduzierung auf unter 30 Prozent nur mit klar festgelegter Gegenfinanzierung geben. Diese Position 
wird von 12 der 16 Landtagsfraktionsvorsitzenden der SPD geteilt. Nicht nur die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen, sondern auch die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte muss entscheidendes 
Kriterium in der Steuer- und Finanzpolitik bleiben. Daran muss sich die Unternehmenssteuerreform 
orientieren, und zwar kurz- und mittelfristig. Wir in Schleswig-Holstein wollen versuchen, mit dem 
Doppelhaushalt 2007/2008 die Richtung, in die es gehen muss, deutlich zu machen. Dabei sind wir 
uns bewusst, dass wir noch mehr als eine Bergetappe vor uns haben, und es wäre klug, wenn wir uns 
gemeinsam auf die richtige Übersetzung einigen würden, um nicht am nächsten steileren Anstieg zu 
„verhungern“. Ich setze auf die klugen Einsichten, die Kraft und Ausdauer auf unserer Seite und auf 
Seiten des Koalitionspartners. Wir wissen gemeinsam, dass die Haushaltsnotlage als Bedrohung über 
dem Landeshaushalt schwebt. Nur mit den im Haushaltsentwurf und in der Finanzplanung 
anvisierten Kürzungen können wir den notwendigen Sprung nach vorn schaffen. Deshalb muss das 
Ziel, 2008 die Nettokreditaufnahme auf rund 1,2 Mrd. zu senken, genauso erreicht werden, wie das 
Ziel 850 Mio. € im Jahre 2010. Um dies zu schaffen, sind die erheblichen Konsolidierungsbeiträge 
erforderlich, die durch die Ressorts, die Senkung der Zuwendungen an die Kommunen und die 
Reduzierung der Sonderzahlungen erbracht werden. Die Möglichkeiten weiterer 
Einnahmesteigerungen sind abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und ansonsten 
weitgehend ausgeschöpft. Deshalb konzentrieren sich unsere Konsolidierungsmaßnahmen in erster 
Linie auf die Ausgaben. Im Personalbereich, aber auch bei den Zuwendungen wird es zu weiteren 
Kürzungen kommen müssen. Daneben wird das Land eigene Initiativen ergreifen und hat sie schon 
ergriffen, um durch veränderte Gesetzgebung des Bundes eine Reform der sozialen 
Sicherungssysteme und eine verlässliche Steuerpolitik zu befördern. Das Land wird sich also auf 
Bundesebene für alle Maßnahmen einsetzen, die der Haushaltskonsolidierung des Landes dienen. 
Professor Seitz hat uns im März dieses Jahres die bedrohliche Lage des Landes noch einmal plastisch 
vor Augen geführt. Die danach getroffenen Entscheidungen sind in Übereinstimmung beider 
Koalitionspartner die einzig möglichen, um bei den Konsolidierungsmaßnahmen im nötigen Umfang 
voran zu kommen. Wir haben uns die darauf folgenden Entscheidungen in keiner Weise einfach 
gemacht. Die Belastungen für die Ressorts sind erheblich, die Reduzierung der Sonderzahlungen bei 
den Beamten des Landes sind zumindest soweit wie möglich sozial verträglich gestaffelt worden. Der 
verständliche Protest wird bleiben, da die Sonderzahlungen natürlich für sehr viele ein fester 
Einkommensbestandteil ist. Eine Alternative haben wir allerdings nicht gesehen. Die geplanten 
Kürzungen im Bereich des KFA um 120 Mio. haben zu harten und schwierigen Diskussionen mit der 
kommunalen Ebene geführt. Wir haben uns in der ersten Koalitionsausschusssitzung dieser Koalition 
auf zahlreiche Kompensationen und Entlastungen für die Kommunen einigen können. Es handelt sich 
hierbei um eine Kombination von direkten Entlastungen, Abfederungsmaßnahmen, Entnahme aus 
dem kommunalen Investitionsfonds und mittelfristig einer konsequenten Verwaltungsstrukturreform. 
Damit diese für die Kommunen wichtige Maßnahmen nicht in Vergessenheit geraten, hier noch 
einmal die wichtigsten Bestandteile: 11 Mio. € sollen erreicht werden durch eine Beteiligung der 
Eltern an den Schülerbeförderungskosten in Höhe von höchstens 30 % - eine Entscheidung, die die 
Landkreise in Eigenverantwortung treffen müssen -, durch die Entlastung der Kommunen auf Grund 
des Hartz IV-Änderungsgesetzes 2006 um 10 Mio., eine Entlastung der Kommunen an Personalkosten 
um rund 18 Mio., Investitionen aus dem Schleswig-Holstein- Fonds von rund 20 Mio. und eine 
Kostenentlastung durch die Verwaltungsstrukturreform auf mittlere Sicht von 30 Mio. Euro. Da diese 
Entlastungswirkung erst in den nächsten Jahren in vollem Umfang wirken wird, muss man 2007 noch 
20 Mio. € aus dem KIF entnehmen, um die Finanzausgleichsmasse zu stützen. Dieser Betrag soll sich 
schrittweise auf 9 Mio. im Jahr 2010 verringern. Auch die Ergebnisse des Schlie-Berichts werden in 
die Haushaltsberatungen bis zur zweiten Lesung im Dezember einfließen. Die wesentlichen 
Veränderungen werden sich beim Personal durch Aufgabenübertragung auf andere Ebenen ergeben. 
Dies wird kurzfristig nur bedingt zu Kostenersparnissen führen können, da bei Übertragung auf den 
kommunalen Bereich die Konnexität greift. Dennoch sind viele dieser Vorschläge richtig und 
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notwendig. Diese gibt es auch vom Landesrechnungshof. Wenn Herr Altmann, der Präsident des 
Landesrechnungshofes, die Tabu-Bereiche besonders bei Lehrern und Polizisten kritisiert, so 
übersieht er, dass die Aufrechterhaltung der Stellenzahl in diesen beiden Bereichen eine politische 
Entscheidung der großen Koalition ist. Dieses war übrigens auch in den Zeiten der rot-grünen 
Landesregierung der Fall, was Herr Altmann aus seiner vorherigen Funktion weiß. Die Menschen im 
Lande würden nicht verstehen, wenn in diesen Bereichen Personal abgebaut würde. Auch wenn der 
Landesrechnungshof nur Zahlen liefern will: Die Pisa-Studie und daraus zu ziehende Konsequenzen 
dürften auch an ihm nicht gänzlich vorbeigegangen sein. Und was die Situation der Polizei angeht, so 
ist gerade in den letzten Wochen die Belastung der Polizisten ganz erheblich gewesen. Wir sind froh 
darüber, dass es gelungen ist, die Zahl der Polizisten in den letzten Jahren auf dem bisherigen Niveau 
zu erhalten. Gerade die Straffung durch die letzte Polizeireform hat dazu geführt, dass mehr 
Beamtinnen und Beamte im Streifendienst eingesetzt werden. Dies kommt der Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger zugute. In diesem Herbst beschäftigen uns auch innerhalb der Koalition 
zahlreiche Punkte, die in Nuancen unterschiedlich gesehen werden. Bei der Vorbereitung des 
Entwurfs für das Schulgesetz hat unsere Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave die Arbeitskreise der 
Fraktionen – wie ich finde – in vorbildlicher Weise eingebunden. Dies gilt auch für Herrn 
Finanzminister Wiegard. Geblieben sind noch einige offene Punkte. Im Bereich der Schulträgerschaft 
und der Frage der Bildung neuer Schulverbände müssen wir nach einer möglichst praktikablen Lösung 
suchen, die gleichzeitig die derzeitige Aufsplitterung vermindert. Beim Kopftuchverbot ist mir die neu 
aufgekeimte Diskussion völlig unbegreiflich. Jedem Eingeweihten ist hier jenseits dessen, was man 
sich wünschen könnte, klar, dass es entweder die Einbeziehung der religiösen Symbole aller 
Konfessionen gibt oder den Verzicht darauf. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und die 
Entscheidung des Baden- Württembergischen Verwaltungsgerichts sind hier eindeutig. Beim Thema 
Sitzenbleiben haben wir Sozialdemokraten eine klare Auffassung wo der Weg hingehen soll. Den 
Kolleginnen und Kollegen der Union kann ich hier die Pisa-Studie und deren Ergebnisse nur noch mal 
ganz stark ans Herz legen. Was den härtesten Konflikt zwischen uns, nämlich die Gemeinschaftsschule 
betrifft, so ist dies im Grundsatz klar geregelt: Es heißt im Koalitionsvertrag: „Die 
Gemeinschaftsschule entsteht auf Antrag des Schulträgers durch Umwandlung bestehender Schulen 
auf der Grundlage entsprechender pädagogischer Konzepte.“ Dies kann also nicht bedeuten, dass hier 
ein kleiner Modellversuch verankert wird, oder eine Angebotsschule, sondern es geht darum, diesen 
grundlegend neuen Ansatz dort, wo es erwünscht ist, zu ermöglichen. Die Frage der Umwandlung 
von Gesamtschulen zu Gemeinschaftsschulen muss langfristig geregelt werden. Für die 
Positionierung des UKSH werden wir spätestens im November eine Entscheidung treffen müssen. Auf 
dem Tisch liegen die Gutachten von Deluitte & Touche und das Konzept des Vorstandes der UKSH. 
Gleichzeitig ist aus Lübeck ein aus meiner Sicht eher kritisch zu sehendes Fonds-Modell ins Spiel 
gekommen. Die gute Arbeit des UKSH in der Vergangenheit wird von uns anerkannt. Die bisherigen 
Sanierungserfolge sind auch dem Beschäftigungspakt geschuldet, der für die weitere Entwicklung 
eine gute Ausgangsbasis darstellen könnte. Wir stehen einer Voll- oder Teilprivatisierung 
außerordentlich kritisch gegenüber. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob in diesem Fall die Freiheit von 
Forschung und Lehre, die Sicherheit der Maximalversorgung und die Interessen der Beschäftigten 
dauerhaft gesichert werden können. Wir schließen aber strategische Partnerschaften nicht aus, wenn 
sie einer weiteren sinnvolle Entwicklung des UKSH an den Standorten Lübeck und Kiel förderlich sind. 
Das neue Hochschulgesetz halten wir in einigen Detailpunkten noch für diskussionsbedürftig, obwohl 
zahlreiche Änderungen in die richtige Richtung vorgenommen worden sind. Die Kompetenzen des 
Hochschulrates sind aus unserer Sicht zu Recht ein Stück reduziert worden. Aber auch jetzt wird es 
darauf ankommen, dass die dort vertretenen hochschulexternen Menschen in der Tat mit dem 
Hochschulwesen vertraut sein sollten, wenn sich daraus eine sinnvolle und hilfreiche Einrichtung 
entwickeln soll. Was den Universitätsrat angeht, so scheint mir die Frage der ausgewogenen 
Beteiligung der Standorte Kiel, Lübeck und Flensburg noch nicht optimal gelöst. Auf den Punkt 
Studiengebühren muss ich nicht im Detail eingehen. Hier bestehen nach wie vor unterschiedliche 
Auffassungen über die Frage „Was ist eine Insel?“ Was den Bereich Umweltschutz und Naturschutz 
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angeht, so haben wir an vielen Punkten grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Diese spiegeln 
sich auch im Referentenentwurf für ein neues Landesnaturschutzgesetz wider. Abgesehen davon, 
dass der Verzicht auf eine eigenständige Lesbarkeit den Umgang mit dem Entwurf nicht vereinfacht, 
gibt es Einzelpunkte, die für uns nicht akzeptabel sind. Nennen will ich hier nur die Verschiebung von 
Regelungen aus dem bestehenden Landesnaturschutzgesetz in Verordnungsermächtigungen. Daraus 
ergibt sich ein Entzug von Kompetenzen für den Gesetzgeber. Wir plädieren nach wie vor für einen 
Erhalt der Akademie für Natur und Umwelt und sehen einen deutlichen Passus für den Erhalt und 
Schutz unserer Knicklandschaft als wichtigen Punkt an. Dass die Naturerlebnisräume zur Entwicklung 
von bundesweit einmaligen Alleinstellungsmerkmalen für Tourismus und Erholung in Schleswig-
Holstein beigetragen haben, ist unstrittig und sollte eine Absicherung im Gesetz erfahren. Es passt 
gut, an dieser Stelle einige Worte zum Thema Landeswald zu sagen. Die SPDLandtagsfraktion hat sich 
von Anfang an klar gegen einen vollständigen Verkauf des Landeswaldes ausgesprochen. Dieses hat 
auch der Landesparteitag der SPD am 16. Juni beschlossen. Viele Menschen im Land haben die 
Befürchtung, dass bei einem Verkauf des Landeswaldes Einschränkungen hingenommen werden 
müssten. Auf Grund von Überlegungen andernorts ist diese Befürchtung nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Den Menschen ist der Landeswald wichtig. Sie wollen ihn weiterhin betreten können. Uns 
geht es ganz wesentlich um die Gemeinwohlfunktion des Waldes, die aufrechterhalten werden muss. 
Natürlich müssen Überlegungen zur Verringerung von Zuschüssen immer wieder angestellt werden. 
Mein Besuch im Erlebniswald Trappenkamp vor wenigen Wochen hat mir allerdings gezeigt, mit 
welcher hohen Motivation und mit welchem Enthusiasmus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
dort um die Besucherinnen und Besucher nicht nur aus Schleswig- Holstein, sondern darüber hinaus 
bemühen. Auch in Zukunft werden die Gemeinwohlausgaben des Landes, die mir und vielen auch 
etwas wert sind, Geld kosten, das ist unbestritten. Der Zuschussbedarf wird sich auf Grund 
gestiegener Holzpreise aktuell bereits verringern. Natürlich gibt es möglicherweise das Interesse 
Dritter an unseren Wäldern, weil diese vielerorts 60 Jahre alt sind und in den wirtschaftlich 
interessanten Bereich hineinwachsen. Warum wir allerdings auf diese Einnahmen zugunsten privater 
Dritter in den nächsten Jahren verzichten sollten, ist mir nicht erklärlich. Im Bereich der 
Forstverwaltung hat man vor Monaten bereits intensive Überlegungen zur Schaffung der Anstalt 
öffentlichen Rechts begonnen. Wir plädieren dafür, dort weiterzumachen. Ziel muss es hier sein, für 
den forstwirtschaftlichen Bereich mittelfristig eine schwarze Null zu erreichen. Auf Dauer muss dieser 
Bereich ohne staatliche Zuschüsse auskommen. Bei der Verwaltungsstrukturreform sind wir weiterhin 
im Zeitplan. Die Vorbereitung der Ämterzusammenschlüsse geht voran. Nach den Informationen aus 
dem Innenministerium bleiben nur ganz wenige zurück, die immer noch glauben, für sich 
Sonderregelungen in Anspruch nehmen zu können. Im Rahmen der demnächst zu verabschiedenden 
Gesetze werden wir auch die Frage der Direktwahl der Landräte noch einmal aufgreifen. Die SPD-
Landtagsfraktion ist für die Abschaffung der Direktwahl der Landräte in den Flächenkreisen auf Grund 
der extrem schlechten Wahlbeteiligung in den letzen Jahren. Auf dem Arbeitsmarkt hat es in diesem 
Jahr einen kleinen Lichtblick gegeben. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir für 
verschiedene Gruppen auf absehbare Zeit keine Arbeitsangebote haben. Ältere Langzeitarbeitslose, 
zumal ohne oder mit schlechter Ausbildung, sind nicht vermittelbar. Und genau dieser Gruppe muss 
ein Angebot gemacht werden. Und zwar jenseits von 1-Euro-Jobs. Hierfür werden wir in nächster Zeit 
konkrete Vorschläge machen. Seit dem Zwischenfall im Kraftwerk Forsmark in Schweden ist 
besonders das Atomkraftwerk Brunsbüttel in die Diskussion geraten. Unglücklich war, dass der 
Kraftwerksbetreiber Vattenfall unsere zuständigen Landesbehörden erst relativ spät über Details aus 
Forsmark informierte, obwohl er auch der dortige Betreiber ist. Hier hätte man sich noch ein Stück 
mehr an vertrauensbildenden Maßnahmen gewünscht. Dass nun der Betreiber über eine längere 
Laufzeit des AKW Brunsbüttel nachdenkt, halte ich für völlig absurd. Wenn man zumindest bereit ist 
einzugestehen, dass Kernkraft auch ein Restrisiko bedeutet, dann muss es doch das gemeinsame Ziel 
sein, möglichst die ältesten Kraftwerke auch zuerst vom Netz gehen lassen. Diesen Weg halte ich für 
richtig. Es gibt viele hier im Lande, die sich seit mehreren Jahren für den Bau der 
Fehmarnbeltquerung intensiv eingesetzt haben. Bis vor wenigen Tagen habe ich geglaubt, dass eine 
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Entscheidung in Berlin über den Bau der Fehmarnbeltquerung zum Jahresende positiv ausgehen 
könnte. Zumal sie auch Bestandteil des rot-schwarzen Koalitions-Vertrages auf Bundesebene ist. Nach 
den Äußerungen der Bundeskanzlerin vom vergangenen Wochenende weiß ich nicht so genau, was 
die Bundesregierung will. Merkels ablehnende Äußerungen in Rostock am vergangenen Freitag 
machen deutlich, dass die Chancen und Perspektiven der Fehmarnbeltquerung in Berlin immer noch 
nicht gesehen werden. Interessenlagen der mecklenburgischen Fährhäfen dürfen für ein Projekt von 
nationaler Bedeutung nicht ausschlaggebend sein. Wer die Verkehrsentwicklung nach Dänemark, 
Schweden und Norwegen in vergangenen Jahren beobachtet und die Zuwächse im Verkehr über die 
bestehenden Öresund- und Store-Belt-Brücken sieht, der kann angesichts der aktuellen Berliner 
Argumentation nur mit dem Kopf schütteln. Wir sollten alles tun, um die derzeitige Berliner Position 
noch zu verändern. Auch sollten wir auf einen fairen Umgang mit der dänischen Seite drängen. Ich 
empfinde es als diplomatisch nicht akzeptabel, wenn die dänische Seite die deutsche Ablehnung 
häppchenweise aus der Presse erfährt. Sie sehen also: Wir haben in diesem Herbst viele Punkte 
abzuarbeiten. Ich bin ausgesprochen optimistisch, dass es der großen Koalition gelingen wird, mit den 
anstehenden Entscheidungen unser Land einen guten Schritt nach vorn zu bringen. Ich bin gleichfalls 
guter Dinge, dass wir bei den noch offenen Dissens-Punkten für beide Seiten zu akzeptablen 
Kompromissen kommen werden. Lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Wochen nutzen, um die 
notwendigen Kürzungen im Haushalt nach draußen zu vertreten, denn es gibt keine Alternative dazu! 
Ich kann nur jedem Abgeordneten empfehlen, auch bei diesen schwierigen Themen wie Streichung 
von Sonderzahlungen, Kürzung kommunaler Finanzausgleich und weitere Reduzierungen bei 
Vereinen und Verbänden das Gespräch mit den Menschen vor Ort zu suchen. Dort im wirklichen 
Leben können wir uns mit den Menschen austauschen. Dort können wir überzeugen. Wir von der 
SPD-Fraktion werden diesen Weg gehen. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 14.09.2006, 10:12 Uhr - 2141 Clicks - Nr. 555

Skepsis gegenüber Privatisierung des UKSH nicht kleiner 
geworden

Zur Präsentation zweier Sanierungskonzepte in einer gemeinsamen Sitzung von vier 
Landtagsausschüssen erklärt der hochschulpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Weber: 
Die Skepsis der SPD gegenüber einer Privatisierung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein ist 
heute nicht abgebaut worden. Für uns steht der öffentliche Auftrag zur Gesundheitsversorgung bei 
gleichzeitiger Sicherung von Forschung und Lehre unter der Verantwortung des Landes im 
Mittelpunkt. ... 
Bei jeder Entscheidung muss berücksichtigt werden, dass das Personal des UKSH in der Vergangenheit 
bereits vielen Belastungen ausgesetzt war. Die SPD-Landtagsfraktion sieht sich durch das Gutachten 
des Wirtschaftsberaters Deloitte & Touche in ihrer Ablehnung eines Verkaufs eines kompletten 
Standortes bestätigt. Die SPD-Fraktion wird sich sowohl mit dem Gutachten von Deloitte & Touche als 
auch mit dem Konzept des Vorstandes des UKSH kritisch auseinandersetzen. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 14.09.2006, 11:10 Uhr - 2264 Clicks - Nr. 556

Manfred Müntjes: Ehrenamt muss sich eingebunden fühlen

Wir brauchen ehrenamtliches Engagement, und wer sich engagiert, soll sich besonders eingebunden 
fühlen 
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Bad Bramstedt. „Wir brauchen ehrenamtliches Engagement, und wer sich engagiert, soll sich 
besonders eingebunden fühlen,“ mit diesen Worten kommentiert Manfred Müntjes, 
Bürgermeisterkandidat für Bad Bramstedt, die Klage des Senorienbeauftragten der Stadt Bad 
Bramstedt, nicht genügend in die kommunalpolitischen Entscheidungen eingebunden zu sein. 
„Die beratende Mitwirkung von Senioren, Jugend, Frauen und anderen Gruppen unserer Gesellschaft 
ist absolut wichtig,“ so Müntjes, „und das muss man mit einer offenen Kommunikationspolitik 
fördern.“ 
Schon jetzt habe jeder Bürger die Möglichkeit, die Einladungen und Protokolle von 
Ausschusssitzungen im Internet nachzulesen. Das sei sehr wertvoll, aber eben für jedermann 
gedacht. Er stelle sich vor, dass man im Internet auf der Homepage der Stadt einen Bereich mit 
geschütztem Zugang anlege, auf dem auch die für öffentliche Sitzungen gedachten 
Beratungsunterlagen zu den Sitzungen abgelegt werden, so dass die ehrenamtlichen Beauftragten 
darauf zugreifen können. Und wenn ein Ehrenamtler ohne Internet sei, dann müsse man es ihm auf 
dem Postwege zukommen lassen. – Das gelte natürlich nur für Unterlagen und 
Protokolle von öffentlichen Sitzungen; die nichtöffentlichen seien nach dem Gesetz 
nun einmal den gewählten Stadtvertretern vorbehalten. 
Die mangelnde Information werde seit Jahren ja auch schon von stellvertretenden bürgerlichen 
Mitgliedern in den städtischen Ausschüssen beklagt, auch sie erhalten bislang nur Einladungen ohnen 
Unterlagen. Auch diesen Personenkreis könne man auf diesem Wege bestens versorgen. 
„Wir leben in einer Informationsgesellschaft,“ so Müntjes, „dass heisst, wir können über vieles schnell 
informieren, es will aber auch jeder möglichst umfassend informiert sein, insbesondere, wenn er/sie 
sich ehrenamtlich engagiert. Diesen Anspruch müssen wir erfüllen.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 14.09.2006, 11:39 Uhr - 2490 Clicks - Nr. 557

Rund um den Roland erschienen

Bad Bramstedt. Der Ortsverein Bad Bramstedt der SPD hat die Herbstausgabe seiner 
Ortsvereinszeitung "Rund um den Roland" veröffentlich. Sie wird ab dem 14.9. in der Stadt 
verteilt."http://www.spd-bb.de/rudr/rr0609_gesamt.pdf" 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 14.09.2006, 17:25 Uhr - 2686 Clicks - Nr. 558

UKSH: Beide Standorte in ihrer Existenz und Entwicklung 
unterstützen

In der Landtagstagung im September 2005 haben wir bereits einmal über bundesweit einheitliche 
Basisfallwerte in Krankenhäusern diskutiert. Der Landtag hat damals beschlossen, die Initiative der 
Landesregierung zur beschleunigten Einführung bundesweit einheitlicher Basisfallwerte zu 
unterstützen. Des Weiteren hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, im Rahmen der 
Gesundheitsministerkonferenz diese Thematik aufzugreifen und sich aktuell für bundesweit 
einheitlich geltende Basisfallwerte bei gleichen Krankenhausleistungen einzusetzen. 

Damit sind aus meiner Sicht zwei Drittel des Grünen-Antrages erledigt, weil schon vor einem Jahr 
diskutiert und so beschlossen wurde und die Landesregierung sich im Person der 
Gesundheitsministerin sehr engagiert für bundeseinheitliche Basisfallwerte einsetzt. 
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Der letzte Absatz im Antrag der Grünen fordert die Landesregierung auf, bis zur Einführung dieser 
bundesweit einheitlichen Basisfallwerte alle Schritte zum Verkauf oder Teilverkauf des UKSH 
zurückzustellen. Dieser Ansatz geht uns nicht weit genug. Denn die SPD lehnt eine Vollprivatisierung 
oder auch die Teilprivatisierung in Form des Verkaufs eines Standortes des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein ab. Der Antrag der Grünen geht aber auch deswegen nicht weit genug, weil wir 
uns keinen Zeitverzug mehr bei der finanziellen Sanierung des Universitätsklinikums leisten können. 

Das vorliegende Gutachten der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, das die 
Landesregierung in Auftrag gegeben hat, aber auch das Strategiepapier zur Sanierung des UKSH, das 
vom Vorstand des Universitätsklinikums vorgelegt worden ist, machen deutlich, dass jetzt und sofort 
weitere Schritte eingeleitet werden müssen, damit ein ausgeglichener Haushalt bis zum Jahr 2010 für 
das UKSH erreicht werden kann. 

Hierbei ist die bisher geleistete Arbeit des UKSH anzuerkennen. Denn ohne die bisher knapp 37 
Millionen Euro Einsparungen wäre das Betriebsergebnis des UKSH bereits bei einem Minus von 100 
Millionen Euro. Die erreichten Einsparungen zeigen aber auch deutlich, dass es Sanierungserfolge, die 
auch eindeutig dem Fusionsprozess und dem aktuell wirksamen Beschäftigungspakt zuzuordnen sind, 
mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKSH ihren persönlichen Beitrag zur Sicherung der 
Medizinstandorte in Kiel und Lübeck leisten, geben kann. 

Daher begrüßt die SPD-Landtagsfraktion ausdrücklich die Sanierungsvorschläge, die der 
Klinikvorstand vorgelegt hat. Der öffentliche Auftrag zur Gesundheitsversorgung bei gleichzeitiger 
Sicherung von Forschung und Lehre unter der Verantwortung des Landes steht für uns im 
Mittelpunkt. 

Bei jeder Entscheidung muss berücksichtigt werden, dass das Personal des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein in der Vergangenheit bereits Belastungen in hohem Maß ausgesetzt war. Es gilt 
aber auch die große regionalwirtschaftliche Bedeutung des Universitätsklinikums und der 
Universitäten als Impulsgeber für Wachstum und Beschäftigung zu erhalten und auszubauen. Daher 
müssen beide Standorte Kiel und Lübeck jeweils in ihrer Existenz und Entwicklungsfähigkeit 
unterstützt werden. 

Unsere Ablehnung einer Voll- oder Teilprivatisierung des UKSH heißt aber nicht, strategische 
Partnerschaften auszuschließen. Strategische Partnerschaften, wenn sie zur Verbesserung der 
Qualität von Forschung, Lehre und Patientenversorgung sowie der Wirtschaftlichkeit und der 
weiteren Entwicklung des UKSH dienen, sind für beide Standorte von Vorteil. Und weil die Situation 
keinen Aufschub duldet, gilt es, zügig das vorliegende Gutachten wie auch das Strategiepapier des 
UKSH-Vorstandes auszuwerten und die notwendigen Entscheidungen zu treffen.

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 14.09.2006, 22:12 Uhr - 2134 Clicks - Nr. 559

SPD-Fraktion: Straßenreinigungssatzung wird zur Farce

Bad Bramstedt. „Ziemlich sauer“ sind nach Aussagen des Chefs der SPD-Fraktion, Bodo Clausen, 
einige Mitglieder seiner Fraktion mit der jüngsten Entwicklung zum Thema neue 
Strassenreinigungssatzung. 
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Im Finanzausschuss konnte der Bürgermeister noch keine neue Satzung präsentieren, stattdessen 
schlägt er einen Arbeitskreis mit Betroffenen vor. 
„Das ist zu dürftig, nach dem acht Monate ins Land gegangen sind, mit dem Auftrag eine 
rechtskonforme und gerechte Satzung aufzustellen.“, so Clausen. 
Es werde doch wohl Kommunen geben, bei denen man abgucken könne. Stattdessen werde das 
Thema erneut geschoben und an einen Arbeitskreis verlagert, von dem man noch nicht einmal wisse, 
welche Legitimation der haben solle. 
„Wir sind doch sehr erstaunt, wie sich die Verwaltungsspitze sich mit solchen Dingen so schwer tun 
kann,“ meint Clausen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.09.2006, 07:56 Uhr - 993 Clicks - Nr. 560

Erweiterung des Mettenhofer Einkaufszentrums-OB soll auf 
Eigentümer einwirken

Mit Erstaunen reagieren die Mettenhofer SPD-Ratsmitglieder Cathy Kietzer und Cai-Uwe Lindner auf 
die Nachricht, dass die Ausbauplanung für das Mettenhofer Einkaufszentrum gestoppt worden ist: 
"Der Stopp der Erweiterungsmaßnahmen für das Mettenhofer Einkaufszentrums und der dazu 
erforderliche Abriss der Parkpalette entwickeln sich immer mehr zur Posse. Seit Jahren wird nun über 
die Aufwertung und Erweiterung des Einkaufszentrums nachgedacht, geplant und verhandelt, aber 
am Ende lautet die Devise: Außer Spesen nichts gewesen. 
Die seit Jahren angekündigten Verbesserungen sind bislang ausgeblieben und sorgen zunehmend für 
Frustration bei Gewerbetreibenden und Kunden. Das Angebot für die Verbraucher hat sich 
verschlechtert. Während sich zu früheren Zeiten die Betreiber und Eigentümer über den großen 
Einzugsbereich von ca. 50.000 potenziellen Kunden für das Einkaufszentrum freuten, müssen sie sich 
nun verstärkt darüber Gedanken machen, wie sie ihre Kunden an das Einkaufszentrum binden. Dazu 
gehören Aufenthaltsqualität sowie attraktive Geschäfte mit einem guten Warensortiment. Die nahe 
Konkurrenz durch den gerade fertig gestellten Citti-Park erfordert ein schnelles Handeln. 
Die Stadt Kiel ist aber auch gefordert. Trotz aller bisherigen Aktivitäten bei der Vorbereitung der 
Ausbaumaßnahmen muss sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Druck auf die Eigentümer und die 
Betreiber erhöhen, um die Einzelhandelsstruktur in Mettenhof zu stabilisieren. Insbesondere 
Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) sollte in ihrer Funktion als Wirtschaftsdezernentin das 
Gespräch suchen und auf die baldige Fortsetzung der Ausbaumaßnahmen für das Einkaufszentrum 
drängen. Denn bei aller Freude über die Citti-Erweiterung und das städtische Engagement für die 
Innenstadt, dürfen die Stadtteile mit ihren immer schwieriger werdenden Entwicklungen im 
Einzelhandelsektor nicht alleine gelassen werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.09.2006, 08:03 Uhr - 1254 Clicks - Nr. 561

Große Anfrage zur Situation der Kleingärten in Kiel

"Welche Bedeutung haben die Kleingärten heute und welche werden sie morgen für die 
Landeshauptstadt Kiel besitzen?" Diese Frage bildet den Kern der Großen Anfrage, die die SPD-
Ratsfraktion unter der Federführung ihres kleingartenpolitischen Sprechers Cai-Uwe Lindner zur 
Situation der Kleingärten in Kiel formuliert und zur kommenden Sitzung der Ratsversammlung 
eingebracht hat. 
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Mit 25 Fragen wird das gesamte Themenspektrum, das die Kleingärtner in Kiel berührt, abgedeckt. 
Zum Beispiel: 
* Welche Flächenausweisungen für Kleingärten hat es in Kiel gegeben und wird es noch geben? 
* Ist die Einziehung von Kleingärten beabsichtigt? 
* Welche Sanierungsmaßnahmen von Kleingartenanlagen sind beabsichtigt? 
* Welches sind die vertraglichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kleingärten in Kiel und 
sind Änderungen beabsichtigt? 
* Welche Gestaltungsspielräume besitzen die Kleingärtner? 
* Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kleingärtnern? 
* Welche weiteren Kooperationen wird es zwischen der Stadt und den Kleingärtnern zukünftig noch 
geben? 
Die SPD möchte aber auch eine Bewertung der gesellschafts- und umweltpolitischen Bedeutung der 
Kleingärten. Welchen Beitrag leisten die Vereine zur Kinderfreundlichkeit, Erholungsqualität und zur 
Integration von ausländischen Mitbürgern. Mit der Großen Anfrage soll jedoch nicht nur der Status 
Quo dargestellt werden. Cai-Uwe Lindner erklärt dazu: "Wir halten einen 
Kleingartenentwicklungsplan für die Landeshauptstadt Kiel für erforderlich. Damit soll ein 
grundlegendes Konzept zur Bestandspflege und Weiterentwicklung des Kleingartenwesens in Kiel 
geschaffen werden. Die Antwort auf unsere umfassende Große Anfrage könnte hierfür eine 
Grundlage liefern." 
Große Anfrage zur Ratsversammlung am 21.09.2006 

Betreff: Kleingärten in Kiel 

Große Anfrage: 

1. Mit Blick auf die Vorlage der Verwaltung (Planung neuer Kleingärten - DRS 0507/2006) kann der 
Ausgleichsanspruch des Kieler Kreisverbandes der Kleingärtner auf ca. 400 Kleingärten, die u.a. in 
Folge des Ausbaus der B76 (Mühlenwegtrasse) neu ausgewiesen werden sollten, nur in Teilen 
gedeckt werden. Wie bewertet die Stadt diesen Ausgleichsanspruch aus heutiger Sicht? Bis wann 
soll dieser Ausgleich erfolgen und wie stellen sich die aktuellen Aktivitäten der Stadt hierzu dar? 

2. Welche Flächenausweisungen und Herrichtungen von Kleingartenanlagen hat es in den 
vergangenen fünf Jahren gegeben? 

3. Welche Flächenausweisungen und Herrichtungen von Kleingartenanlagen sind in den nächsten 
fünf Jahren geplant und werden derzeit konkret von der Verwaltung verfolgt? 

4. Welche Hemmnisse hat es bei der Ausweisung von Flächen für Kleingartenanlagen in den 
zurückliegenden Jahren gegeben? Welche bestehen derzeit und wie können diese ausgeräumt 
werden? 

5. Wie viele Haushaltsmittel wurden in den zurückliegenden fünf Jahren für den Erwerb, die 
Ausweisung und die Herrichtung von Kleingartenflächen bereit gestellt und wie viele 
Haushaltsmittel wurden tatsächlich hierfür in Anspruch genommen? 

6. Welche Haushaltsmittel sind mit Blick auf die Teilumsetzung der Geschäftlichen Mitteilung der 
Verwaltung (Planung neuer Kleingärten - DRS 0507/2006) erforderlich und müssen ggf. zusätzlich 
bereit gestellt werden, um die Pläne der Verwaltung realisieren zu können? 

7. Welche Haushaltsmittel sind insbesondere erforderlich, um in einem ersten Schritt die 
Kleingartenflächen im Kieler Norden ausweisen zu können (Salzwiesenweg, Grüffkamp gem. 

136 / 360



Geschäftlicher Mitteilung der Verwaltung /Planung neuer Kleingärten - DRS 0507/2006)? 

8. Trotz des konflikträchtigen Verhältnisses zwischen Kleingärtnern und den Bewohner/innen des 
Aubrook 100 einerseits sowie zwischen den Kleingärtnern und den "Öko-Gärtnern" andererseits 
schlägt die Verwaltung in ihrer Geschäftlichen Mitteilung (Planung neuer Kleingärten - DRS 
0507/2006) die Erweiterung der Kleingartenanlage im Aubrook vor. Welche Maßnahmen werden 
von der Verwaltung verfolgt, um die bestehenden Konflikte zu entschärfen und eine 
einvernehmliche Regelung zwischen den Gruppierungen zu erzeugen? 

9. Beabsichtigt die Verwaltung in den nächsten Jahren die Einziehung von Kleingartenflächen für 
übergeordnete Zwecke und wenn ja, welche Flächen sind betroffen? 

10. Welche gesellschafts- und umweltpolitische Bedeutung misst die Stadt den Kleingärtnern in Kiel 
bei und welchen Beitrag leisten die Kleingärtner bei der Entwicklung der sozialen Stadt hinsichtlich 
Kinderfreundlichkeit, Erholungsqualität und Integration von ausländischen Mitbürgern/innen? 

11. Wie viele Kleingärten bestehen in Kiel und wie verteilen sich diese auf die jeweiligen 
Kleingartenvereine? Wie viele Kleingärten sind jeweils nicht belegt? Wie viele werden von 
Mitbürgern/innen ausländischer Abstammung bzw. mit Migrationshintergrund bewirtschaftet? 
(Angabe der Anzahl der Nationalitäten im Verhältnis zur Zahl der Kleingärten in den jeweiligen 
Vereinen erwünscht). 

12. Wie bewertet die Verwaltung die Erstellung und Bedeutung eines 
"Kleingartenentwicklungsplanes für die Landeshauptstadt Kiel", der Aussagen zur Anzahl, Struktur 
und Organisation der Kleingärten machen soll und darüber hinaus ein Entwicklungskonzept für die 
Kleingärten unter stadtplanerischen, landschaftspflegerischen sowie unter sozial- und 
umweltpolitischen Gesichtspunkten beinhalten soll? 

13. Wie sehen die Organisationsstrukturen im Kleingartenwesen aus? Welche Kleingärten sind im 
Kreisverband Kiel der Kleingärtner e.V. zusammengeschlossen und welche sind außerhalb des 
Kreisverbandes wie organisiert? 

14. Wird das Bundeskleingartengesetz aus Sicht der Verwaltung noch als zeitgemäß angesehen? 
Sind Änderungspläne bekannt bzw. auf der Ebene des Städtetages bzw. seiner Gremien in der 
Erörterung? Wenn ja, um welche Fragestellungen geht es dabei und wie ist die Position der Stadt 
hierzu? 

15. Werden seitens der Stadtverwaltung Änderungen an dem Generalpachtvertrag mit dem Kieler 
Kreisverband der Kleingärtner beabsichtigt und wenn ja, welche und aus welchem Grund? 

16. Wie bewertet die Stadt die Entwicklung, dass Kleingartenflächen vermehrt als Freizeit- und 
Erholungsflächen statt als Kleingärten im herkömmlichen Sinne angelegt und genutzt werden? 

17. Wie steht die Verwaltung zu den Anliegen einzelner Kleingärtner, in ihren Anlagen 
Stromversorgungsanlagen bzw. Stromanschlüsse, Heizsysteme und Brennstellen zu beantragen? 
Wie stellt sich bezüglich dieser Anliegen die Position der Stadt dar und wie sieht die übliche 
Verfahrenspraxis seitens der Verwaltung hinsichtlich einer Genehmigung aus? 

18. Wie bewertet die Verwaltung die Thematik und den Handlungsbedarf beim Verbrennen von 
Gartenabfällen in den Kleingartenanlagen? Wie stellt sich diese Problematik im Vergleich zu den in 
den letzten Jahren vermehrt aufgekommenen Kaminöfen in Kieler Haushalten dar? 
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19. Wie bewertet die Verwaltung die bisherige Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Kiel der 
Kleingärtner e.V., insbesondere das Verfahren zur Pflege und Instandhaltung von 
Kleingartenanlagen? Welche Probleme bestehen in der Zusammenarbeit? 

20. Welche Kooperationen hat es in den zurückliegenden Jahren zwischen der Landeshauptstadt 
Kiel und dem Kreisverband Kiel der Kleingärtner e.V. gegeben und welche sind zukünftig vorstellbar 
bzw. beabsichtigt (z.B. Entente Florale, Übernahme der Betreuung von Grünflächen)? 

21. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den nicht im Kreisverband Kiel der Kleingärtner e.V. 
organisierten Kleingärtnern / Kleingartenvereinen, insbesondere bei der Pflege und Instandhaltung 
deren Kleingartenanlagen? Wie bewertet die Verwaltung diese Zusammenarbeit? Welche 
Probleme bestehen dabei? 

22. Welche Sanierungsvorhaben in Kieler Kleingartenanlagen wurden in den zurückliegenden fünf 
Jahren mit welchem Aufwand realisiert und wie wird das Ergebnis seitens der Verwaltung 
bewertet? 

23. Welche Sanierungsmaßnahmen sind mit welchem Haushaltsvolumen in den nächsten fünf 
Jahren geplant? 

24. Wie werden die Pachteinnahmen der Stadt mit den Sanierungsvorhaben und pflegerischen 
Arbeiten des Kreisverbandes Kiel der Kleingärtner e.V. miteinander verrechnet? Sind bei diesem 
Verfahren Änderungen beabsichtigt und wenn ja, in welcher Form und warum? 

25. Wie viele Mitarbeiter/innen sind in der Verwaltung mit Kleingartenangelegenheiten befasst? Ist 
die organisatorische Eingliederung der Kleingartenangelegenheiten in die Immobilienwirtschaft 
zweckmäßig und wenn ja, aus welchen Gründen? Wenn nein, aus welchen Gründen erscheint eine 
organisatorische Neuzuordnung erforderlich? 

Zu den Fragen 1, 8, 12, 14 - 20 sind ergänzende Stellungnahmen des Kreisverbandes Kiel der 
Kleingärtner e.V. einzuholen und der Antwort beizufügen. 

Wie die Verwaltung zwischenzeitlich mitteilte, wird sie die Große Anfrage erst in der 
Ratsversammlung am 16. November beantworten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.09.2006, 08:07 Uhr - 1102 Clicks - Nr. 562

Stück zum Baustopp Langer Rehm:

Zu viel Zeit für überschaubares Projekt - Auskünfte des Baudezernenten verlässlich? 
Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zum Stopp des 
Einkaufszentrums Langer Rehm in Neumühlen-Dietrichsdorf: 
"Wieder einmal leidet Kiel unter dem Unvermögen der Verwaltungsspitzen, eigene Projekte 
erfolgreich zu managen. Vor einem Jahr verkündete Bürgermeister und Baudezernent Todeskino 
(Grüne), dass er sich zum Ziel gesetzt habe, bis Ende 2005 in dieser Grundstücksfrage, Klarheit zu 
schaffen. Von seiner Ankündigung rückte er auch in der Dezember-Sitzung des Ortsbeirates 
Neumühlen-Dietrichsdorf nicht ab. 
Enttäuscht stellen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger fest, dass bei dem zentralen Projekt in 
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Neumühlen-Dietrichsdorf nichts voran geht und Aussagen des Baudezernenten nicht verlässlich sind. 
Diese Erfahrung haben sie schon beim lange ersehnten Wasserzugang für Dietrichsdorf in Hasselfelde 
machen müssen. Der Baudezernent kündigte am 28.09.2005 im Kieler Express an: "Strand wird 2006 
badefrei". Bei der Umsetzung? Fehlanzeige. 
Die Bürger in Neumühlen-Dietrichsdorf fragen sich zurecht, wie zuverlässig sind noch Zusagen der 
Verwaltung? Die SPD-Ratsfraktion fragt Herrn Todeskino (Grüne): Was tun Sie, damit das 
Einkaufszentrum Langer Rehm endlich fertig gestellt werden kann?" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.09.2006, 08:09 Uhr - 995 Clicks - Nr. 563

Kietzer zum Ende der Flugverbindung Kiel-München am 
31.10.: Quo vadis Flughafen?

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zum absehbaren Ende der 
Linienfluganbindung des Flughafens Kiel-Holtenau: 
"Die SPD-Ratsfraktion bedauert, dass die letzte verbleibende Linienflugverbindung von Kiel mangels 
Passagieraufkommen und Wirtschaftlichkeit Ende Oktober eingestellt wird. 
Die Herstellung attraktiver und wirtschaftlich tragfähiger Linienflugverbindungen für Kiel haben CDU 
und Grüne gemeinsam mit Frau Volquartz (CDU) verhindert, weil sie den Ausbau des Flughafens 
ablehnten. 
Dieses Negativsignal ist bei den möglichen Flugpassagieren in der Region angekommen. Sie haben 
sich umorientiert, weg vom Flughafen Kiel. 
Wie der Flughafen Kiel-Holtenau erhalten werden kann und wie dies zu wirtschaftlich vernünftigen 
Bedingungen möglich sein kann, wollte die SPD-Fraktion von der Wirtschaftsdezernentin wissen. Wir 
hatten deshalb am 05.07.2006 einen Antrag auf Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Sicherung 
und Weiterentwicklung des Flugbetriebs auf dem Flughafen Holtenau gestellt. Gleichzeitig wollten wir 
auch Überlegungen zur Sicherung und Entwicklung vorhandenen Gewerbes vorgelegt haben. Ohne 
nachzudenken lehnten CDU/Grüne den Antrag reflexartig ab. Quo vadis Flughafen?" 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 15.09.2006, 13:28 Uhr - 3785 Clicks - Nr. 564

Integrierte Meerespolitik umsetzen

Höfs und Thönnes von Ostseeparlamentarierkonferenz zurück 
SPD-MdB Franz Thönnes und SPD-MdL Astrid Höfs sind von der am 
Wochenende in Islands Hauptstadt Reykjavik stattgefundenen 
Ostseeparlamentarierkonferenz zufrieden zurückgekehrt. Zusammen mit 
über 80 Delegierten aus den Parlamenten der Ostseeanrainer-Staaten 
sowie Islands und Russlands nahmen sie an der 15. Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC) teil. Die beiden Abgeordneten leiteten die jeweils 
fünfköpfigen Delegationen des Deutschen Bundestages und des Schleswig-Holsteinischen Landtages. 
Im Mittelpunkt der Konferenz standen Fragen einer nachhaltigen Meerespolitik, der engeren 
Zusammenarbeit im Ostseeraum im Rahmen der Nördlichen Dimension sowie der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. Astrid Höfs: "Gerade für uns in Schleswig-Holstein als Land zwischen zwei Meeren ist es 
wichtig, dass die Forderung der Delegierten an die Regierungen der Ostsseeregion, sich für eine 
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integrierte Meerespolitik einzusetzen, einstimmig angenommen wurde. Da gilt es die 
Schadstoffeinträge zu verringern und eine Ausgewogenheit zwischen den konkurrierenden 
Nutzungen des Meeres und dem notwendigen Schutz der Meeresumwelt herzustellen, die eine 
ökonomische und ökologische Nutzung der Meere ermöglicht." 
Auch Thönnes zeigte sich zufrieden. Der SPD-Politiker und Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales freute sich über die wachsende Bereitschaft der 
Parlamentarier der anderen Länder, sich auch mit Fragestellungen der sozialen Wohlfahrt und 
grenzüberschreitenden Arbeitsmärkte zu befassen. Thönnes: "Das wird eines der 
Schwerpunktthemen auf der nächsten Konferenz sein, denn angesichts der rasanten 
Veränderungsprozesse in der Ostseeregion ist es wichtig soziale Sicherheit und Beschäftigung zu 
gewährleisten." 
Von der bisherigen Vorsitzenden Arja Alho, Mitglied des Finnischen Parlaments, übernahm Thönnes 
in Reykjavik turnusmäßig nun für ein Jahr den Vorsitz im Ständigen Ausschuss der 
Ostseeparlamentarierkonferenz. Ihm obliegt es als oberstes Gremium zwischen den jährlichen 
Konferenzen das beschlossene Arbeitsprogramm umzusetzen, die BSPC gegenüber dem Ostseerat 
und dem Europäischen Parlament sowie anderen Partnern zu vertreten und die nächste Konferenz 
vorzubereiten. Diese wird im August 2007 in Berlin stattfinden. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 15.09.2006, 13:45 Uhr - 3641 Clicks - Nr. 565

Ostseebericht 2006 und Bericht über die SH-Büros im 
Ostseeraum

Redebeitrag von Astrid Höfs, MdL zur Landtagssitzung am 15.09.06 

20 Jahre Ostseekooperation – eine Erfolgsgeschichte, die auf eine selbst gestaltete Zusammenarbeit 
zahlreicher Akteure im Ostseeraum aufbaut. 
Bereits heute gilt die Ostseeregion als eine der am stärksten entwickelten und integrierten unter den 
transnationalen Großregionen Europas. Schleswig-Holstein ist ein Teil dieser Ostseeregion und als 
Land zwischen den Meeren dabei auf enge Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn angewiesen. 

Es gilt Schleswig-Holstein in die Kooperationsnetzwerke des Ostseeraumes einzubinden und 
innerhalb der Ostseeregion zu positionieren, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken. 

Eine kontinuierliche Pflege und Präsenz der politischen Kontakte des Landes im Ostseeraum ist dafür 
eine bedeutende Voraussetzung. Und dies ist meiner Ansicht nach durch die verschiedenen 
politischen Aktivitäten der Landesregierung gut gelungen. 

Uns liegen der Bericht der Landesregierung über die Ostseeaktivitäten und der Bericht über die 
Schleswig-Holstein Büros im Ostseeraum vor. Mit Interesse habe ich diese Berichte gelesen, für die 
ich mich im Namen der SPD-Landtagsfraktion herzlich bedanke. 
Die Entwicklung der partnerschaftlichen und regionalen Zusammenarbeit in der Ostseeregion wird 
durch die Schleswig-Holstein Büros in jedem Falle positiv beeinflusst. 
Es kann nur im Interesse des Landes Schleswig-Holstein und seiner Bürger und Bürgerinnen sein, 
diese Chance der Präsenz in bestimmten Regionen wahrzunehmen, vor Ort „Flagge zu zeigen“ und 
wichtige Kontakte zu knüpfen und immer weiter auszubauen. 
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Die Schleswig-Holstein Büros im Ostseeraum – so geht es aus dem Bericht hervor – machen deutlich, 
dass in erster Linie die wirtschaftlichen Kontakte von großer Bedeutung sind. 

Deshalb begrüße ich es, dass sie zukünftig stärker für Schwerpunktinteressen unseres Landes genutzt 
werden sollen. 
Dies gilt unter anderem für die Gewinnung von Projektpartnern im Rahmen der künftigen EU- 
Programme „Ziel 3: territoriale Zusammenarbeit im Ostseeraum“. 

Die neuen EU-Mitgliedsländer – Polen, Estland, Lettland, Litauen – erhalten in den kommenden 
Jahren mit der neuen Förderperiode 2007 bis 2013 eine massive Aufstockung ihrer EU-Fördermittel. 
In Estland werden sich die Mittel gegenüber der jetzigen Förderquote nahezu verdoppeln. 

Die nachholende Entwicklung im Ostseeraum sorgt für wirtschaftliche Dynamik in den neuen EU-
Mitgliedsstaaten. Notwendige Investitionen in Infrastrukturen, Produktionsanlagen, 
Versorgungseinrichtungen sind eine Chance für unsere Unternehmen. 
Das müssen sie nur begreifen! 
Und ich hoffe und wünsche, dass Schleswig-Holsteinische Unternehmen diese Chance nutzen um ins 
Geschäft mit diesen Ländern einzusteigen oder die wirtschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen. 

Hier können die Schleswig-Holstein Büros mit vorhanden Kontakten und Erfahrungen wertvolle Hilfe 
leisten. 
Es ist also für unsere Region von Bedeutung, dass dieses Angebot der Schleswig-Holstein Büros im 
Ostseeraum erhalten bleibt. 

Hervorheben möchte ich noch die maritimen Kompetenzen des Landes Schleswig-Holsteins. Bereits 
2004 hat die Landesregierung die Initiative „Zukunft Meer“ gestartet. 
Ziel war die Entwicklung Schleswig-Holsteins zu einer maritimen Modellregion. Politische 
Rahmenbedingungen sollen dazu beitragen, die maritimen Stärken des Landes branchen- und 
politikübergreifend weiter zu entwickeln. 

Wirtschaft, Forschung, Meeresumwelt und Schiffssicherheit benötigen starke und verlässliche 
Rahmenbedingungen auf europäischer und internationaler Ebene. 
Das intensive Handeln der Landesregierung für eine integrative Europäische Meerespolitik ist in 
jedem Falle erfolgreich verlaufen. 

Der Weg zu einer künftigen Meerespolitik der Europäischen Union führte zur Vorlage eines 
Grünbuches Europäische Meerespolitik des EU-Kommissars Dr. Borg. 

Damit wurde eine zentrale Forderung der Landesregierung aufgegriffen. 
Die Initiative unseres Europaministers Döring für eine gemeinsame Positionierung des Ostseeraumes 
zum Grünbuch wird zur weiteren Profilierung Schleswig-Holsteins im Bereich der Europäischen 
Meerespolitik und damit zu einer Stärkung des maritimen Standortes Schleswig-Holsteins beitragen. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 15.09.2006, 13:50 Uhr - 3014 Clicks - Nr. 566

Europa „Denkpause“

Redebeitrag von Astrid Höfs, MdL zum Thema EU-Verfassung am 15.09. im Landtag 
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Der vorliegende Antrag steht in der Reihe der Anträge zur EU-Verfassung. Er ist eine weitere 
Aufforderung, sich intensiv mit der Debatte um die Zukunft eines der wichtigsten europäischen 
Projekte zu befassen. 

So weit, so gut. Trotzdem empfehlen wir die Ausschuss-Überweisung, da es einige Formulierungen 
gibt, die der Diskussion und der näheren Erläuterung bedürfen. 

Dies gilt, um ein Beispiel zu nennen, für die Frage der offensichtlich umfassend gemeinten 
Finanzierung von Veranstaltungen zur Verfassung. Wie dies gemeint ist, müssen wir klären. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Koordinationsfunktion des Europaausschusses zu klären. Der 
Ausschuss ist zwar das europapolitische Forum der parlamentarischen Arbeit, 

Funktionen aber, die über die parlamentarische Ebene hinausgehen, kann der Ausschuss nur schwer 
übernehmen. 

Aber auch dies sollte in der Ausschuss-Sitzung geklärt und diskutiert werden. 

Generell begrüßen wir jeden Antrag, der eine offensive Behandlung der Verfassungsfrage zum Inhalt 
hat. 

Ich will mich nicht an diesem oft zitierten Wortspiel um die Pause zum oder im Denken beteiligen. 
Richtig ist nämlich längst eines: 

Nach der sehr innovativen Diskussion im Verfassungskonvent über die Inhalte ist die Debatte über die 
Zukunft der Verfassung längst eine eigene geworden. 

Viele Gremien, Verbände, Europapolitiker, die Europaunion überlegen, wie es weiter gehen soll. Das 
ist angesichts des großen Krisengeredes schon ein Fortschritt. 

Und es ist deutlich zu sagen: über die Inhalte und die Form können wir streiten, über die 
Notwendigkeit einer EU-Verfassung nicht! 

Wir brauchen einen Werte- und Rechtsrahmen, wenn aus der Idee der europäischen Integration 
Wirklichkeit werden soll, 

und zwar eine Wirklichkeit, die nicht nur zukünftige Krisen aushält, sondern auch entschärft. Dazu 
bedarf es der EU-Verfassung. 

Längst liegen auch schon diverse Modelle einer veränderten Verfassung vor, und es ist zu begrüßen, 
dass auch das Europäische Parlament die Verfassungsfrage wieder auf die Agenda gesetzt hat. 

Ohne hier schon Vorfestlegungen anzustellen - auch darüber können wir im Rahmen dieses Antrages 
im Ausschuss reden - erscheint uns folgende Variante sinnvoll: 

Die vorliegende Verfassung, die ja ein Verfassungsvertrag ist, könnte in zwei große Bereiche aufgeteilt 
werden: in den Grundwerte- und den Verfahrensteil. 

Ersterer enthält mit der Codifizierung der Menschen- und Bürgerrechte alle Kriterien für eine echte 
Verfassung und es ist davon auszugehen, dass dieser Teil auf die große Zustimmung der Bürger 
stoßen wird. 
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Der zweite Teil würde dann – allgemein gesagt – die „Geschäftsordnungsvorschriften“, 

also die Verträge, die organisatorischen Regelungen und Teile der Zuständigkeits- und 
Kompetenzordnung enthalten. 

Diese Zweiteilung könnte auch das Problem der negativen Abstimmungen in Frankreich und den 
Niederlanden lösen helfen. 

Dort würden die Bürger in einer neuerlichen Abstimmung, die es dort geben müsste, ihr Votum nur 
zu den Bürger- und Freiheitsrechten abgeben, 

damit also über eine andere, wenn auch nicht gänzlich neue Verfassung votieren. 

Die Vorbereitungen laufen in Europa schon; wir wissen dass die finnische und auch die deutsche 
Ratspräsidentschaft mit hohen Erwartungen an den Verfassungsprozess belastet sind. 

Ich denke aber, dass gerade die Finnen, die sich mit der Idee der Nordischen Dimension in Europa 
einen guten Namen gemacht haben und die Bundesrepublik die richtigen Makler für Europa sind. 

Das Minimum der Erwartungen ist, dass im ersten Halbjahr 2007 ein allgemein akzeptierter und 
damit mehrheitsfähiger Weg zur Verfassung entwickelt ist. 

Daran wollen wir teilhaben; deshalb müssen wir weiter europapolitisch offensiv sein. Der vorliegende 
Antrag ist ein weiterer Anstoß, diese Debatte auch auf Landesebene zu intensivieren. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 15.09.2006, 15:25 Uhr - 3847 Clicks - Nr. 567

Europaausschüsse Schleswig-Holstein und Hamburg tagen 
erneut gemeinsam

Die Europaausschüsse aus Schleswig-Holstein und Hamburg kamen erneut zu einer Sitzung 
zusammen. 

Schwerpunkt dieser Sitzung in Kiel bildete das Grünbuch über die künftige Meerespolitik der EU auf 
der Grundlage eines einführenden Berichtes von Europaminister Uwe Döring. Das im Juni von der EU 
vorgelegte Grünbuch zielt darauf ab, eine Debatte über eine nachhaltige Meerespolitik der EU 
anzustoßen. 
Astrid Höfs (SPD), Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Europaausschusses: „ Die 
Zusammenarbeit auf maritimem Gebiet in Europa muss nicht nur vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung der Meere für die Lebensqualität eines unserer 
dringendsten Anliegen sein. Dieser Herausforderung wollen wir mit einer verstärkten Kooperation auf 
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Landesebene Rechnung tragen.“ 
Die gemeinsamen Beratungen der Ausschüsse werden fortgesetzt. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.09.2006, 15:30 Uhr - 5740 Clicks - Nr. 568

Pressemitteilung: Zukunft der Pinneberger Kommunale 
Service Agentur

Wird die Zukunft der PKSA unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandeln ? 

Soll die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, wenn es um die Zukunft der Pinneberger Kommunale 
Service Agentur (PKSA) geht ? Nach Auffassung von Kreispräsident Burkhard E. Tiemann, der für die 
Festsetzung der Tagesordnung verantwortlich ist, soll der Tagesordnungspunkt "Positionierung der 
PKSA und arbeitsmarktpolitische Ausrichtung der Kreises Pinneberg" am Mittwoch im Kreistag in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden. 

Für den Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion eine unhaltbare Vorgehensweise. Offensichtlich soll 
das Thema PKSA nach Meinung von Birke "unter der Decke" gehalten werden, um ein öffentliche 
Auseinandersetzung über offensichtliche Fehlentscheidungen der CDU und des Landesrates in der 
Arbeitsmarktpolitik und die Vorschläge der SPD über die Zukunft der PKSA zu vermeiden. 

Die Entscheidung des Kreispräsidenten will die SPD mit einem Antrag zur Tagesordnung korrigieren. 
Sie fordert die öffentliche Behandlung und ist bereit, um möglichen rechtlichen Streitigkeiten aus 
dem Wege zu gehen, die Punkte Abberufung des Geschäftsführers Naumann und Berufung eines 
kompetenten Nachfolgers oder einer Nachfolgerin nicht öffentlich zu behandeln. 

In ihrem Antrag fordert die SPD den Kreispräsidenten auf, im Falle der PKSA die gleichen Maßstäbe 
wie bei der Behandlung der BQG anzulegen. Am 1. Okt. 2003 wurde auf Antrag der CDU mit Mehrheit 
die Auflösung der BQG mit deutlicher Kritik an der Geschäftspolitik (u.a. arbeitet im Vergleich zu 
anderen Anbietern zu kostenintensiv) beschlossen und zwar in öffentlicher Sitzung. 

Sollte der Kreispräsident oder die CDU dem Antrag der SPD nicht folgen, stellt für Birke die CDU ihre 
parteipolitischen Interessen zum wiederholten Male über die Rechte des Kreistages. 

Gez. Hans-Helmut Birke -Fraktionsvorsitzender- 

Kommentar von Rudolf Riep vom 28.09.2006, 21:25 Uhr:
RE:Pressemitteilung: Zukunft der Pinneberger Kommunale Servi
Es ist wirklich beachtenswert, wie hier nach dem Lust - und Launeprinzip die Frage der  
Öffentlichkeitsbeteiligung gehandhabt werden soll. Ich kann der SPD-Fraktion hier nur zur  
Standhaftigkeit raten und auch den Weg zur Kommunalaufsicht nicht zu scheuen. Die Öffentlichkeit  
der Beratungen ist ein hohes Gut der Kommunalverfassung, das es zu hüten gilt. Die  
Nichtöffentlichkeit sollte sich auf wenige Ausnahmefälle beschränken. Bei Personalentscheidungen  
drängt sich mir ohnehin die Frage auf, warum so was im Kreistag beraten wird. Hannes mach hier  
klare Kante, ein Einreißen der interessengelenkten Tagesordnungen darf es nicht geben. Auch die CDU  
ist allen Bürgern des Kreises verpflichtet. Gruß Rudolf Riep
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 15.09.2006, 17:25 Uhr - 12388 Clicks - Nr. 569

Ausbildungsplatz bei Jörn Thießen

Sonja Fesser beginnt Ausbildung im Berliner Abgeordnetenbüro 

Den Umzug nach Berlin und alle Formalitäten hat sie wieselflink erledigt. 
Am Donnerstag hat Sonja Fesser (21) aus Itzehoe nun auch ihren 
Schreibtisch im Berliner Büro des Bundestagsabgeordneten Jörn Thießen 
bezogen. „Von den 15 Bewerberinnen und Bewerbern hat sie uns am 
besten gefallen“, erklärt der Abgeordnete. „Besonders habe ich mich 
über die vielen Bewerbungen aus dem Wahlkreis gefreut. Dass so viele junge Leute sich vorstellen 
konnten, für einen Ausbildungsplatz nach Berlin zu ziehen, finde ich toll.“ 

Die dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation wird vom MdB-Büro in 
Zusammenarbeit mit dem Berliner Institut für technische Weiterbildung (itw) durchgeführt. „Das itw 
ist zuständig für die Lehrinhalte, die in einem Abgeordnetenbüro nicht anfallen – Lohnbuchhaltung, 
Lagerverwaltung und ähnliche Dinge“, erläutert Thießen. „Bei uns darf sie sich dafür auf den 
Schauplätzen der Politik tummeln, und natürlich in unserem gelegentlich doch sehr hektischen 
Büroalltag ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.“ Sonja Fesser ist in Itzehoe geboren und 
aufgewachsen, und hat sogar dieselbe Grundschule wie der Abgeordnete besucht (Sude West). Sie 
hat an der Wolfgang-Borchert-Realschule ihren Abschluss gemacht und die Berufliche Schule des 
Kreises Steinburg absolviert. In die Metropole zu ziehen findet sie spannend, ihr Lieblingsbezirk ist 
Kreuzberg. „Während der WM haben alle gerufen ‚Wir fahren nach Berlin’ – und jetzt bin ich plötzlich 
wirklich hier!“, freut sich Sonja Fesser. Als Fußballfan wird sie sich allerdings ein wenig umorientieren 
müssen: Ihr geliebter FC St. Pauli spielt nur selten in der Hauptstadt. 

Kommentar von Rolf Aschenbeck vom 17.09.2006, 21:52 Uhr:
RE:Ausbildungsplatz bei Jörn Thießen
Liebe Sonja, genau wie Du bin ich Fan des FC St. Pauli. Du mußt dich nicht umorientieren, weil deine  
Zuneigung unabhängig vom Wohnort ist. Viele Grüße Rolf

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 15.09.2006, 19:16 Uhr - 3132 Clicks - Nr. 570

SPD-Engelsby: Die 10 und die 11 bald auf einer Linie

Auf der gestrigen Sitzung des "Runden Tisches" informierte die AFAG über die vorgesehene 
Zusammenlegung der Buslinien 10 und 11 in Engelsby. 

Die Linie 10 wird zukünftig über Merkurstraße, Trögelsbyer Weg und Mozartstraße fahren. 

Die Haltestellen am alten Einkaufszentrum werden in beiden Richtungen aufgegeben. Somit werden 
zukünftig keine Linienbusse mehr durch die zum Teil sehr enge Engelsbyer Straße, zwischen 
Merkurstraße und Neuer Weg, verkehren. 

Der Wunsch der AFAG, in der Mozartstraße die 30iger-Zone aufzuheben, fand keine Zustimmung. 

Die Änderung wird mit Beginn des Winterfahrplans, Mitte Dezember, wirksam. 
Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 16.09.2006, 16:38 Uhr - 2877 Clicks - Nr. 571

SPD-Engelsby: Ortsverein im Dialog mit dem Bürger

In unserer Stadtteilzeitung hatten wir auf unseren Infostand am 16.September 
am neuen Einkaufszentrum aufmerksam gemacht. Viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger nutzten die Gelegenheit, um mit uns ins Gespräch zu kommen. 
Zahlreiche aktuelle Themen, wie zum Beispiel der geplante Golfplatz am 
Reiterhof Twedt, die Gefahren beim Überqueren der Merkurstraße, Fragen zur 
Baumschutzsatzung, dem Tourismus in Flensburg und viele Dinge mehr wurden 
diskutiert. 
Das SPD-Glücksrad wurde von den Kleinen aus Engelsby sehr gut angenommen. Einige hatten den 
"Dreh" schnell raus und erspielten sich somit einen der zahlreichen Gewinne. 

Es hat sich wieder einmal bestätigt, dass der persönliche Dialog mit den Menschen hier vor Ort, durch 
andere Medien nicht zu ersetzen ist. Elektronische Kommunikationsmittel können dazu nur eine 
Ergänzung sein. 

Die SPD-Engelsby wird auch zukünftig in regelmäßigen Abständen Infostände durchführen, um für 
Sie "Ihr Ansprechpartner vor Ort" zu sein! 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 17.09.2006, 15:06 Uhr - 8342 Clicks - Nr. 572

Meinungsführerschaft weiterhin bei der SPD-Fraktion

Rechenschaftsbericht der SPD-Kreistagsfraktion auf dem Kreisparteitag am 9. Sept. 2006 

In seinem Bericht vor dem SPD-Kreisparteitag der Sozialdemokraten stellte der Vorsitzende Arnold 
Wilken klar, dass eine Schrumpfung der Fraktion auf 14 Abgeordnete und 12 bürgerlichen Mitglieder 
keinesfalls eine hoffnungslose Minderheit im Segeberger Kreistag bedeute. 
Im Gegenteil, so Arnold Wilken selbstbewusst, die politische Willensbildung finde intensiver 
vorbereitet in den Arbeitskreisen und abschließend in der Gesamtfraktion statt. Die Fraktion 
erarbeitet zukunftsweisende und anstehende Fragestellungen in Arbeitskreisen (Leitung) 

• Kontrolle und Steuerung (Arnold Wilken) 
• Demographischer Wandel (Jürgen Sass-Olker) 
• Soziales (Jutta Altenhöner) 
• Jugend und Familie (Gerd - Rainer Busch) 
• Planung und Umwelt (Peter Säker) 
• Bildung, Kultur und Sport (Eckart Urban) 
• Ordnung, Verkehr, Gesundheit (Ingrid Olef ) 

Als neue bürgerliche Mitglieder bringen Tobias Köpke und Alexander Wagner frischen Wind in die 
Fraktionsarbeit. "Mit unseren überzeugenden Argumenten wollen wir die Kreistags - Mehrheit zum 
richtigen Ziel führen", führte Arnold Wilken weiter aus. "Dieses setzt Geschlossenheit und ein 
harmonisches Miteinander der Fraktion ebenso wie eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit voraus. 
Hierzu zählen insbesondere gute Kontakte zu der regionalen Presse mit ihren Mitarbeitern. Zudem 
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pflegt die Fraktion ein gutes Verhältnis zu den Angehörigen aller Ebenen der Kreisverwaltung" 
"Mit deutlichen Aussagen der Fraktionsmitglieder in den Fachausschüssen, im Kreistag und 
Presseerklärungen von Prof. Dr. Dr. Dietrich Wiebe informieren wir die Bürgerinnen und Bürger 
unseres Kreises über unsere Arbeit", so Arnold Wilken weiter, "außerdem stellen wir auf unserer 
WEB- Seite unsere erfolgreiche Arbeit vor." Rudolf G Beeth ist verantwortlich für den Internetauftritt. 
Er wird hierbei von Jürgen Sass-Olker und Gerd-Rainer Busch unterstützt. 
Die enge Verzahnung mit dem Kreisvorstand - und damit den regelmäßigen Informationsaustausch 
und eine kontinuierliche Zusammenarbeit von Fraktion und Vorstand - stellen die 
Fraktionsvorstandsmitglieder Marc Andrè Ehlers und Jürgen Sass-Olker sicher. 
Zu drängenden Problemen bezog der Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken für seine Fraktion eindeutig 
Stellung : 

• Die Finanzen des Kreises Segeberg können durchaus als desolat zu bezeichnet werden. So 
ergab der Budgetzwischenbericht für das Haushaltsjahr 2006 einen Fehlbetrag von 5 
Millionen EUR!
Der Kreistag soll - so die Verwaltungsvorlage - beschließen, dass das Schuldenmanagement 
der Kreises künftig unter Zuhilfenahme einer Bank neu zu ordnen sei. Die Fraktion hat noch 
nicht entschieden. Sie werde auch keine „Bauchentscheidung“ treffen. 

• Die Haushaltsansätze für die Grundsicherung für Arbeitsuchende, im Alter und bei 
Erwerbsminderung, die Hilfe zur Pflege und für die Hilfe zum Lebensunterhalt werden in 2006 
deutlich überschritten.
Hohe Arbeitslosigkeit und Folgen des Demographischen Wandels begründen ein stetiges 
Ansteigen der Leistungen nach den Bundesleistungsgesetzen SGB II, IX und XII. 

• Dank der Staat, die Kommunale Selbstverwaltung ab? 
Das Modell der PPP ( Public Private Partnership) macht nicht nur in England Schule. Auch in 
Deutschland, z. B. im Kreis Offenbach, sind ganze Verwaltungsteile privatisiert.
Auch dem Hauptausschuss liegt ein Gutachten vor mit der Empfehlung, die zentrale 
Liegenschaftsverwaltung der Kreisverwaltung über einen zeitlich befristeten Eigenbetrieb 
schließlich zu privatisieren. Soll die Daseinsvorsorge in private Hände? Mit dieser Frage wir 
sich die Kreistagsfraktion auseinander setzen müssen. Dabei spielen die bisher gewonnenen 
Erfahrungen mit den bereits praktizierten Kreisgesellschaften eine wichtige Rolle. 

• Kreis Segeberg Beteiligungsmanagement GmbH & Co KG (KSB) Die Verpfändung des E-ON 
Aktienpaketes zugunsten der Sparkasse Südholstein ist von der CDU beschlossen worden. Der 
Aufsichtsrat tagt hinter verschlossenen Türen. 
Der Einfluss des Kreistages ist gleich null! 
Die SPD hat diese Gesellschaft, die sich bisher mit der Verwaltung der Dividende des 
Aktienpaketes beschäftigte, von vornherein kritisch gesehen.

• Wirtschafts-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg 
(WEP) 
"Eine Katastrophe!", erklärte der Fraktionsvorsitzende, "die Segeberger 
Kreistagsabgeordneten wurden über die negative Entwicklung nicht zeitgerecht unterrichtet. 
Erst als die Zahlungsunfähigkeit eingetreten war, wurden wir durch Presseartikel informiert".
Dabei hatte die SPD den Landrat schon seit Jahren dazu aufgefordert, ein 
Beteiligungscontrolling zu entwickeln. – Fehlanzeige –
Nun endlich - am 21. August 2006 - hat der Landrat Gorrissen eine Vorlage präsentiert, die 
den Kreisgremien die Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen der Aufsichtsräte von 
Gesellschaften aufzeigen und regeln soll./li> 

• Der Haushaltserlass des Innenministers für 2007 liegt seit wenigen Tagen vor 
1. .Die Nettoneuverschuldung im Vermögenshaushalt wird ca. 7 Millionen EURO 

betragen. 
2. .Im Verwaltungshaushalt 2007 wird es einen Fehlbetrag von rund 13 Mill. € geben. 
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3. .die Verschuldung des Kreises wird damit voraussichtlich (einschließlich der 
Kassenkredite mit 25 Mio. EUR) rund 120 Millionen betragen 

4. Die Erhöhung der Kreisumlage auf 36% und die Festlegung des Schwellenwertes auf 
120% waren notwendig und unausweichlich Es gibt kurzfristig auch keine 
begründbare Hoffnung auf eine Absenkung der Hebesätze! 

• Die SPD wird bei den Haushaltsberatungen und bei der Umsetzung der operativen Ziele 
weiterhin darauf achten, 

• dass sparsam gewirtschaftet wird 
• die vorhandenen Mittel effizient eingesetzt werden, 
• damit die notwendigen Investitionen getätigt werden können. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 17.09.2006, 16:20 Uhr - 8600 Clicks - Nr. 573

SGB II: Arge - Vermittlungshemmnisse abbauen

Für die Sitzung des Beirates der Arge Im Kreis Segeberg hat die SPD-Fraktionen ihren Mitgliedern im 
Beirat zwei Anträge mit auf den Weg gegeben: 

1.Die SPD-Kreistagsfraktion fordert die ARGE auf, gemeinsam mit der Kreisverwaltung, der IHK und 
der Kreishandwerkerschaft einen Wettbewerb mit der Zielsetzung Arbeitsplätze auf dem 
Arbeitsmarkt des Kreises Segeberg für lebensältere Langzeitarbeitslose auszuschreiben. 

2.Die SPD-Kreistagsfraktion fordert die ARGE auf, für den Personenkreis vermittelbarer 
Alleinerziehender die Bedingungen zur Unterbringung der Kinder in Zusammenarbeit mit dem 
Kreisjugendamt zu verbessern. Zielsetzung ist die Erreichung flexibler Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten und / oder die Einrichtung eines so genannten Tagesmutterpools 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 17.09.2006, 16:48 Uhr - 1961 Clicks - Nr. 574

Bebauungsplan Nr. A 3.2 für die Östliche Altstadt - St. Jürgen 
liegt aus.

Noch bis zum 11.10.2006 können Anregungen und Bedenken zum Bebauungsplan formuliert werden. 

Mit dem Bebauungsplan A 3.2 sollen für den Bereich zwischen der Nordstr. (Norden), der Brixstr. und 
der Jürgensgaarder Str. (Osten), der Kurzen Str., der Jürgentreppe und der Ulmenstr. (Süden) und dem 
Hafendamm (Westen) die Sanierungsziele gesichert werden, anschließend erfolgt eine förmliche 
Entlassung als Sanierungsgebiet. 
Das städtebauliche Konzept zielt u. a. darauf ab, die vorhandenen Baustrukturen zu erhalten, den 
Erlenweg als Fußweg zu erhalten, wobei das angrenzende Grün reduziert werden soll, um eine 
bessere Aussicht auf den Hafen zu bekommen. Entlang des Hafendammes können weitere Baukörper 
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entstehen und der ruhende Verkehr soll entlang des Hafendamms angeordnet werde. 

Die vollständige Begründung zum B-Plan kann unter www.flensburg.de eingesehen werden. Für 
Fragen steht das Technische Rathaus, Fachbereich 4, Zi. 119 zur Verfügung. 

Das geplante Hotel am Ballastkai ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes ! 

Diese Information ist ein Service der SPD - Stadtmitte 
Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 17.09.2006, 22:58 Uhr - 8268 Clicks - Nr. 575

Keine Zwangsehe für den Kreis Segeberg

Endlich Bewegung in die Diskussion auf der Parteiebene um die Verwaltungsstrukturreform der Kreise 
bringen, forderte die SPD-Kreistagsfraktion auf ihrer Klausurtagung in Malente. 

Die Kreise Dithmarschen, Pinneberg, Segeberg und Steinburg sollen die Gespräche über eine 
Verwaltungsregion im Süden des Landes neu beginnen, unterstrichen der Pressesprecher Prof. Dr. Dr. 
Dietrich Wiebe und der Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken. 

Es kann nicht angehen, dass der Kreis Segeberg durch ein Einweisungs- und Unterbringungsgesetz in 
die Verwaltungsregion Kiel von Norderstedt bis Kappeln gezwungen wird. Jeder verantwortliche 
Politiker im Lande weiß, mit der Einrichtung von neuen Verwaltungsregionen wird eine neue 
Verwaltungsebene eingeschoben. Gleichzeitig ist es der erste Schritt zu Großkreisen in Schleswig-
Holstein. 

Die SPD Kreistagsfraktion im Kreis Segeberg hat und wird sich zukünftig weder gegen die 
Verwaltungsregionen noch gegen Kreisfusionen stellen, solange die neuen Gebietskörperschaften mit 
den Verwaltungseinheiten überschaubar bleiben. 

Ein Großkreis Kiel, in dem eine knappe Million Einwohner leben werden, ist für die SPD 
Kreistagsfraktion nicht vorstellbar. Die Wege werden für die Bürgerinnen und Bürger zu lang. Der 
Landrat und die Verwaltungsspitze eines solchen Mammuts laufen den ehrenamtlich besetzten 
Kontrollgremien aus dem Ruder. 

Eine solche Zwangsehe wird nicht funktionieren und wird die Umsetzung des am 22. Juni 2006 
beschlossenen Kooperationsvertrages zwischen den vier Wirtschaftsförderungsgesellschaften in den 
sechs Landkreisen in der Metropolregion Hamburg erheblich stören. Die SPD-Kreistagsfraktion 
begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsfördereinrichtungen egeb, WEP, WAS 
und WFL. 

Der Kreis Segeberg liegt im Süden, gehört zum Süden und lässt sich weder herausbrechen noch 
durchschneiden. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 18.09.2006, 14:54 Uhr - 10042 Clicks - Nr. 576

Neuer INFODIENST abrufbar

In dem von Jörn Thießen herausgebenen INFODIENST gibt es ein neues Papier. Es befasst sich mit 
dem Thema "Der aktuelle Nahost-Konflikt – Hintergrund, Konsequenzen, Lösungsansätze". 

Der INFODIENST steht HIER zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 18.09.2006, 17:27 Uhr - 12357 Clicks - Nr. 577

Den Menschen in Darfur hilft keine noch so ernste Rede

Zum heute der Presse vorgestellten Report "Völkermord in Darfur" der Gesellschaft für bedrohte 
Völker erklärt der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen, SPD: 

„Wer die vielfältigen Begründungen für den Einsatz im Kongo und der bisherigen deutschen 
Beteiligung an UNMIS und AMIS noch im Ohr hat, der kann im Sudan nicht bei dem Engagement 
stehen bleiben, das unser Land bis heute leistet. 

Ich zitiere den Bundespräsidenten aus dem Jahre 2004: ‚Ich finde es unerträglich, dass Hilfe, ob 
humanitäre Güter oder eine bewaffnete Intervention, meist zu spät kommt. So jetzt auch in Darfur.’ 
(DIE ZEIT vom 2.12.2004) Diesem Satz kann ich mich nur anschließen. 

Die mit rund 7.000 Soldaten im Sudan im Sudan vertretende Afrikanische Union ist mit ihrer Aufgabe 
völlig überfordert und konnte ihren Auftrag bisher nicht erfüllen. Die logistische und finanzielle 
Unterstützung der Geberländer reicht bisher nicht aus, um den Druck auf die Konfliktparteien zu 
erhöhen. 

Nach dem anstehenden Besuch des EU-Kommissionspräsidenten Barroso im Sudan, muss der 
Deutsche Bundestag die Lage erneut und sehr schnell beurteilen und sich für eine effektive UN-
Friedenstruppe einsetzen. 

Neben allen anderen bisherigen und zukünftigen diplomatischen und wirtschaftlichen Bemühungen, 
sollte ein militärischer Beitrag Deutschlands im Rahmen von Blauhelmen geprüft werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 18.09.2006, 17:43 Uhr - 2011 Clicks - Nr. 578

Rede der Stellv. Stadtpräsidentin zum Tag der Begegnung

Sehr geehrter Herr Schug, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Zum wiederholten Male findet in Flensburg die „Interkulturelle Woche“ statt, und zum 
dritten Male – nämlich seit 2004 – die Auftaktveranstaltung „Tag der Begegnung“ hier in 
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unserer Bürgerhalle des Rathauses. Dieser Ort, der allen Bürgerinnen und Bürgern einen Zugang zu 
Information, verbunden mit Feststimmung, erlaubt, ist der einzig richtige Rahmen für ein 
Aufeinander-zugehen unterschiedlicher Kulturen. 

Gleich zu Beginn möchte ich besonders hervorheben, dass dieser Nachmittag und das Programm der 
nächsten Tage ohne den unermüdlichen Einsatz vieler Hände und Köpfe nicht zustande gekommen 
wären. Es sind Mitmenschen, die zupackend agieren, aufeinander zugehen mit Toleranz und Respekt, 
die die Türen öffnen für einen Blick in jeweils ihre Kultur und die zu Dialogen bereit sind. 

Die Stadtverwaltung und die politischen Vertreter unterstützen und begrüßen diese Veranstaltung, 
zumal auch in unserer Ratsversammlung seit längerem Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
miteinander die Entscheidungen für Flensburg treffen. Die gegenseitige Akzeptant ist 
selbstverständlich geworden, und das wünsche ich mir auch für das Zusammenleben in der gesamten 
Bürgerschaft in dieser Stadt. 
Doch – ich wünsche mir auch, dass jeder, ob er aus einem anderen Land oder einer anderen Kultur 
kommt und sich entscheidet, hier zu leben, die Regeln und Gesetze dieses Landes akzeptiert, die 
deutsche Sprache erlernt , Gewalt und Unterdrückung abschwört und die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern anerkennt. Ich rede nun keiner Gleichmacherei das Wort, doch gelten in 
unserer pluralen Gesellschaft Regeln, die auf einem liberalen Grundgesetz basieren. 
Die Menschen, die heute und in der kommenden Woche mit ihrem ehrenamtlichen Engagement für 
eine gegenseitige Akzeptanz einstehen, sind nicht die Adressaten dieser Anmerkung, aber ich bitte 
Sie alle hier: Tragen Sie diese Botschaft hinaus aus der Bürgerhalle, tragen Sie diesen Appell der 
gegenseitigen Achtung in Ihre Gotteshäuser, Religionsgemeinschaften, in Ihre Arbeitswelt, in Ihre 
Nachbarschaft und Familien. 

Eine multikulturelle Gesellschaft kann nur mit gegenseitiger Toleranz gedeihen und dann unsere 
Gesellschaft bereichern. In diesem Sinne möchte ich die diesjährige „Interkulturelle Woche“ eröffnen 
und allen Beteiligten für ihren Einsatz bedanken. Ich wünsche uns allen einen anregenden 
Nachmittag und den Organisatoren eine erfolgreiche Veranstaltungswoche. 
Vielen Dank. 

Barbara Philipsen 
Stellvertretende Stadtpräsidentin 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.09.2006, 15:23 Uhr - 1393 Clicks - Nr. 579

SPD lädt zur Diskussion über die Kieler Wohnungsbaupolitik 
ein:

"Stadtluft macht frei" - Wohnen und gemeinsames Leben in Kiel 
Der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Wolfgang Schulz erklärt: 
"Im Mittelalter hieß es "Stadtluft macht frei" und die Menschen strömten in die Städte. Heute stellen 
wir seit Jahren fest, dass - auch in Kiel - Einwohnerzahlen sinken beziehungsweise stagnieren. Welche 
Folgen sind zu erwarten, wie sollte die Stadt auf die Entwicklung reagieren? 
Auch der Demografische Wandel und längere Lebenserwartungen der Menschen werden das Leben 
in Kiel verändern. Was bewirkt funktionierende Nachbarschaften? Wie müssen wir unsere Stadt 
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wohnungsbaupolitisch für Zukunft ausrichten? 
Zur Podiumsdiskussion über diese und andere Fragestellungen lädt die SPD-Ratsfraktion am Montag, 
25. September, 17 Uhr, in den Ratssaal, Altes Rathaus, ein. 
Ulrich Lorenz - Staatssekretär im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Iris Beuerle - 
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen, Jan Schulz - Vorsitzender des Bund Deutscher 
Architekten in Kiel (BDA) und Lothar Franz - IG-Metall, bilden die Gesprächspartner auf dem Podium. 
Die Moderation übernimmt der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Wolfgang 
Schulz." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.09.2006, 15:46 Uhr - 940 Clicks - Nr. 580

Kietzer zu Flughafenplänen des Landes:

Verantwortung wahrnehmen, auch in Turbulenzen 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu 
den Vorstellungen, die Flughafenanteile für einen Euro zum Kauf anzubieten: 
"Der rein finanzpolitisch begründete Vorschlag von Seiten des Landes, den Landesanteil an der 
Flughafengesellschaft notfalls für einen symbolischen Preis von einem Euro an die Stadt zu verkaufen, 
ist unverantwortlich. 
Die SPD-Ratsfraktion setzt sich nachdrücklich für die Bestandssicherung des Flughafens Kiel-Holtenau 
ein, weil wir davon überzeugt sind, dass die schleswig-holsteinische Landshauptstadt über den 
Luftverkehr erreichbar sein muss. Die Luftverkehrsanbindung bleibt, auch ohne Linienflugangebot, 
ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur für die Wirtschaft und den Standort Kiel. Die 
Landeshauptstadt Kiel erwartet von der Landesseite, dass es die Überlegungen zur Bestandssicherung 
aktiv begleitet und nicht versucht, sich billig aus der Verantwortung zu stehlen, wenn es turbulent 
zugeht." 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 19.09.2006, 18:25 Uhr - 2587 Clicks - Nr. 581

Erstaunlicher Sinneswandel bei CDU Fraktionsvorsitzenden

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Der Sinneswandel des CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Puschaddel ist erstaunlich. Die positive 
Bewertung von betriebsbedingten Kündigungen erstaunt den Beobachter der Lübecker Szenerie 
außerordentlich. Noch in der Sitzung der Bürgerschaft im Januar 2006 wurden von Puschaddel in 
einem Redebeitrag folgende Prioritäten gesetzt: 

1. Erhalt des „Standortes Lübeck“ für den Schlachthof 
2. Suche nach einem neuen Betreiber für den Schlachthof 
3. und für den Fall, dass alles scheitern sollte, verlässlich für die Betroffenen, Unterbringung 

aller städtischen Beschäftigten bei der Hansestadt Lübeck, um betriebsbedingte Kündigungen 
zu vermeiden.
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Die  Hansestadt  Lübeck  wird  mit  einer  Kündigung  der  Arbeitsverhältnisse  ihren  sozialen 
Verpflichtungen  gegenüber  ihren  zum  Teil  langjährigen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  nicht 
gerecht.  

Die  SPD  fordert  seit  langem  ein  Personalentwicklungskonzept  für  die  Hansestadt  mit  folgenden 
Eckpunkten: 

1. Nötig  ist  endlich  ein  Gesamtkonzept  dafür,  wie  eine  leistungsfähige  öffentliche 
Daseinsvorsorge auch zukünftig für die Bürgerinnen und Bürger vorgehalten werden kann. 

2. Wir brauchen belastbare Aussagen zu Personalentwicklung, -bedarf und -qualifikation und 
wie die Verwaltung den bereits beschlossenen Stellenabbau mit Leben füllen will. 

3. Überfällig  sind  Vorschläge  wie  Beschäftigte,  deren  Aufgaben  aus  welchen  Gründen  auch  
immer wegfallen, durch gezielte Förderung und Weiterbildung für andere Aufgaben innerhalb 
der Verwaltung fit gemacht werden können. 

Betriebsbedingte  Kündigungen  darf  es  bei  der  Hansestadt  Lübeck  auch  zukünftig  nicht  geben.  

Der  drei  Jahre  ungebremst  in  der  Bürgerschaft  von  der  CDU-Mehrheit  durchgedrückte  
Privatisierungskurs  führt  zwangsläufig  zu  Kündigungen,  damit  zu  mehr  Arbeitslosigkeit  in  der  
Hansestadt und wird deshalb von uns nicht mitgetragen!“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 20.09.2006, 00:30 Uhr - 2427 Clicks - Nr. 582

SPD-Fraktion will Details zum Verkauf Bissenmoor wissen

Bad Bramstedt. Der Bad Bramstedter SPD sind die Hintergründe, die zu den 
Änderungswün-schen am B-Plan Bissenmoor führen nicht ausreichend klar. Daher stellte 
die SPD auf der kommenden Stadtverordnetenversammlung eine Anfrage folgenden 
Inhalts: 

„ zum ..Tagesordnungspunkt bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wann hat der Herr Bürgermeister oder haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung das erste Mal vom 
Erwerb der Flächen im Golf- und Wohnpark Bissenmoor durch die DESIGN Bau AG gehört? 
2. Hat es vor dem 19. Juni 2006 Gespräche der DESIGN Bau AG mit der Stadt gegeben? 
3. Wenn ja, welchen Inhalt hatten die Gespräche?“ 

Die SPD-Fraktion nimmt auf den 19. Juni Bezug, weil dort das erste Mal Änderungswünsche am B-
Plan im Planungsausschuss der Stadt öffentlich vorgetragen wurden – allerdings noch mit dem 
Eindruck versehen wurden, dass die bisherigen Eigentümer die Überarbeitungen wünschten. Weder 
vom Bürgermeister noch von der Stadtverwaltung sei eine Andeutung ge-kommen, dass ein Verkauf 
des Areals bevorstehe. 
„Im Nachhinein haben wir erfahren, dass die neuen Eigentümer schon Anfang Juni 5 Millionen EUR 
an der Börse für den Ankauf eingeworben haben, also 14 Tage vor der Sitzung“ so Frakti-onschef 
Bodo Clausen, „In der Veröffentlichung vom 8.6. auf der Homepage der Designbau wird von einer 
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Spannweite von ‚200-300 Grundstücken’ gesprochen, obwohl die Anzahl der erworbenen Bauplätze 
nach dem B-Plan eindeutig bestimmt ist.“ 
Dies allein schon lasse den Eindruck zu, dass die Verkleinerung der Grundstücke, die am 19.6. dem 
Ausschuss vorgetragen wurde, ein Wunsch der Designbau AG war – vielleicht sogar eine Bedingung 
für den Ankauf darstellte. 
Warum das dem Ausschuss nicht bekannt gemacht wurde, will die SPD nun genau wissen. Clausen: 
„Kommunalpolitiker haben für ihre Entscheidungen Anspruch auf vollständige und ungeschönte 
Informationen. Wir haben erhebliche Zweifel, ob das in diesem Verfahren ein-gehalten wurde.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.09.2006, 07:43 Uhr - 1072 Clicks - Nr. 583

Mehr Verwaltung oder mehr Gestaltung für die Kieler 
Umweltpolitik?

Zu ihrem Antrag in der Ratsversammlung am 21.09.2006, die Oberbürgermeisterin möge dem Innen- 
und Umweltausschuss über die Auswirkungen der Reform des Landesnaturschutzgesetzes berichten, 
erklären der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ratsherr Michael Wagner, und der stellv. 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Der hohe Standard der bisherigen Umweltpolitik in unserer Stadt lässt sich vielfach auf die 
vorbildliche Naturschutzgesetzgebung des Landes zurückführen, die schleswig-holsteinische 
Regierungen unter den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Björn Engholm und Heide Simonis 
in Gang gesetzt haben. 
Denn die Stadt führt als untere Naturschutzbehörde die vielfältigen gesetzlichen Aufgaben aus - mit 
ihrem Personal und in eigener organisatorischer Verantwortung. Der zuständige Minister für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Dr. Christian von Boetticher (CDU), erarbeitet derzeit 
eine Novelle des Landesnaturschutzgesetzes, die er den betroffenen Verbänden - auch dem Städtetag 
Schleswig-Holstein, dem die Oberbürgermeisterin vorsitzt - zur Anhörung zugesandt hat und mit der 
er nach eigenen Angaben unnötige Bürokratie abbauen, Zulassungs- und Genehmigungsverfahren 
beschleunigen und bisherige schleswig-holsteinische Sonderregelungen im Naturschutz abschaffen 
will, die über Vorgaben des Bundes- und des EU-Rechts hinausgehen. 
Für die städtische Umweltverwaltung und -politik wird eine grundlegende Novellierung des 
Landesnaturschutzgesetzes erhebliche Auswirkungen haben. 

Würde z.B. künftig dem Vertragsnaturschutz der Vorrang vor ordnungsrechtlichen Instrumenten 
eingeräumt, liefe das auf zusätzliche Belastungen für das Personal der städtischen Umweltverwaltung 
hinaus. Dies gilt umso mehr, wenn Anträgen auf die Erteilung von naturschutzrechtlichen 
Genehmigungen nach wenigen Wochen "automatisch" entsprochen sein soll, falls sie nicht zuvor 
behördlich beschieden wurden. Auch eine Streichung der "Positivliste", die bislang klare Regelungen 
für Eingriffe in Natur und Landschaft beschreibt, würde zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei der 
künftigen Ermittlung von Umwelteingriffen erzeugen. 
Von den Veränderungen der gesetzlichen Aufgaben hängen Entscheidungen der Ratsversammlung 
über Personal- und Finanzbedarfe in der städtischen Umweltverwaltung ab. Veränderte rechtliche 
Rahmenbedingungen können auch der Ratsversammlung neue Gestaltungsspielräume in der 
kommunalen Umweltpolitik ermöglichen. Deshalb - und für eventuell notwendige Positionierungen 
der Stadt in einer parlamentarischen Anhörung - wollen wir einen Bericht der Oberbürgermeisterin 
über die Vor- und Nachteile der vorgesehenen Änderung des Landesnaturschutzgesetzes für unsere 
Stadt." 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 20.09.2006, 09:33 Uhr - 1965 Clicks - Nr. 584

Tragfähige Grundlage für die Beratung im Landtag

Zur Verabschiedung des Kabinettsentwurfs für das neue Hochschulgesetz erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende und hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: Der heute 
vom Kabinett beschlossene Entwurf für das künftige Hochschulgesetz ist eine tragfähige Grundlage 
für die Beratungen im Landtagsplenum und im Bildungsausschuss. Ich begrüße es, dass es bei den 
Kompetenzen der künftigen Hochschulräte und bei der Zusammensetzung des gemeinsamen 
Universitätsrates für die drei Universitäten in Kiel, Lübeck und Flensburg zu deutlichen 
Veränderungen gekommen ist und dass eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Studierenden 
durch automatische Rückmeldegebühren unterbleibt. 
Es ist selbstverständlich, dass das Hochschulgesetz ebenso wie jedes andere derart wichtige und weit 
reichende Gesetz ausgiebig im Ausschuss erörtert und einer Anhörung unterzogen wird. Aus unserer 
Sicht sollte dabei u.a. auch darüber diskutiert werden, ob den Fachhochschulen das Recht zur 
Promotion eingeräumt werden soll, um die international völlig unübliche Trennung zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen zu überbrücken. Bis zur Beschlussfassung des Parlaments in der 
zweiten Lesung werden die betroffenen Institutionen, Verbände und Vertretungen ausgiebig 
Gelegenheit haben, ihre Bedenken vorzustellen. Im Anschluss an die Anhörung werden sich die 
Koalitionsfraktionen mit Sicherheit auf Änderungsanträge einigen. Die zwischen SPD und CDU 
weiterhin strittige Frage der Studiengebühren wird nicht durch das Hochschulgesetz geregelt. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 20.09.2006, 11:18 Uhr - 6363 Clicks - Nr. 585

MdB Sönke Rix: Nein zum Einsatz im Libanon

Heute stimmen wir über die Beteiligung an der UN-Mission UNIFIL im Libanon ab. Bis zu 2.400 
deutsche Soldaten sollen von der Seeseite her Waffenschmuggel für die Hisbollah verhindern. 
Dabei würden sie über ein robustes und effektives Mandat verfügen. 

Der Einsatz wird zu Recht als historisch bezeichnet. Es wäre der erste bewaffnete Einsatz der 
Bundeswehr im Nahen Osten. Aber: Die aktuelle Waffenruhe ist nicht stabil, der Einsatz wäre 
ausgesprochen heikel. Die Blauhelme sollen nämlich das schaffen, was die UN seit 1978 erfolglos 
versucht. 

Der Einsatz ist umstritten, im Parlament wie in der Bevölkerung. An großen Worten für die jeweilige 
Position wird nicht gespart. „Raushalten gilt nicht“, heißt die Devise der einen. Die Bundeswehr habe 
bei einem bewaffneten Einsatz in Nahen Osten nichts zu suchen, heißt es kategorisch auf der anderen 
Seite. 

Ich finde, dogmatische Betrachtungsweisen helfen nicht weiter. Für mich steht die Frage im 
Vordergrund, ob es klug ist, bewaffnete deutsche Soldaten in den Nahen Osten zu schicken. 
Deutschland wird in der islamischen Welt wie in Israel gleichermaßen geschätzt. Genau das macht 
Außenminister Steinmeier zu einem wichtigen und gefragten Akteur auf der diplomatischen Bühne. 
Die Gefahr, bei einer Beteiligung zwischen die Fronten zu geraten und das mühsam aufgebaute 
politische Renommee zu verspielen, ist groß. Wie das durch forsches Auftreten geht, hat unser 
Verteidigungsminister in den letzten Wochen belegt. 
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Für mich zählt auch nicht die Beruhigungspille, verglichen mit einem Einsatz in der waffenfreien 
Pufferzone im Südlibanon sei der geplante Einsatz auf See eher unspektakulär. Kampfeinsatz ist 
Kampfeinsatz. 

Weiter stellt sich mir die Frage, ob es verantwortbar ist, die Bundeswehr mit diesem Einsatz zusätzlich 
zu belasten. Z. B. zeigt die gerade von Peer Steinbrück abgelehnte Erhöhung des Verteidigungsetats, 
dass viele Fragen offen sind. 

Deshalb müssen wir z. B. die Debatte führen, ob und in welcher Weise wir uns mit Streitkräften an 
ausländischen Konflikten beteiligen wollen. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass die Bundeswehr 
für gewollte Einsätze entsprechend ausgerüstet ist. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir könnten statt viele Milliarden für den Eurofighter auszugeben, für 
den es aktuell kein Einsatzspektrum gibt, lieber in die Sicherheit der im Ausland eingesetzten 
Soldaten investieren. Jeder Soldat, der überlebt, ist mir wichtiger, als ein Flugzeug, das nur aus 
Selbstzweck fliegt. 

Heute komme ich zum Schluss, dass ich eine Zustimmung zum Einsatz der Bundeswehr im Libanon 
nicht verantworten kann. Ich stimme mit Nein. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.09.2006, 08:41 Uhr - 1072 Clicks - Nr. 586

Stück und Heinrichs zur Ostuferentlastung:

Neue Mehrheiten und neues Personal sind die Voraussetzungen für den Bau! 
Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück und deren verkehrspolitischer 
Sprecher Achim Heinrichs erklären zur Gaardener Debatte um den Ostring II: 
"Die Erhöhung der Priorität für die Ostuferentlastungsstraße im Bundesverkehrswegeplan und damit 
die Grundvoraussetzung für deren Bau wird es mit einer schwarz-grünen Ratsmehrheit und einem 
grünen Baudezernten nicht geben. Hier muss der politische Wechsel und neues Personal her. 
Ausschließlich die Kieler SPD setzt sich ernsthaft für die Planung der Osttangente zur Entlastung der 
Wohnbereiche in Gaarden und auf dem Ostufer ein. Deshalb beantragte die SPD-Ratsfraktion für den 
Haushalt 2005 Planungskosten von 100.000 € für die Ostuferentlastungsstraße einzusetzen. 
Auf Veranlassung der Grünen lehnte die Kooperation von CDU/Grünen dieses ab. Unseren Antrag 
zum Haushalt 2006, für die Planung der Ostuferentlastungsstraße 50.000 € bereit zu stellen, lehnten 
CDU/Grüne ebenfalls ab. Der schwarzgrüne Haushalt 2006 enthält deshalb keine Mittel zur Planung 
der Ostuferentlastungsstraße. 
Wenig glaubwürdig ist die Ankündigung von Herrn Mrozek (CDU), die Anregung "dankbar 
aufzugreifen" und den Ostring wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Er hat in der Ratsversammlung 
gegen die Einstellung der von der SPD beantragten Planungsmittel gestimmt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.09.2006, 08:43 Uhr - 1170 Clicks - Nr. 587

Heinrichs zu den Regionalisierungsmitteln beim ÖPNV:

Fakten sind besser als billiger Forderungspopulismus 
Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Mitglied des Aufsichtsrates der KVG Achim 
Heinrichs erklärt zu der schwarzgrünen Forderung, das Kieler Busangebot zu sichern: 
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"Natürlich wollen alle, wie die SPD-Ratsfraktion, das Busangebot sichern. Vor der Forderung einer 
Kompensation für gestrichene Bundesmittel steht aber die Arbeit der Recherche, um sich sachkundig 
zu machen. 
Durch meine kleine Anfrage zur Ratsversammlung am 08.06.2006 betreffend die Kürzungen bei den 
Regionalisierungsmitteln für den ÖPNV durch den Bund, erhielt die Ratsversammlung wichtige 
Erkenntnisse: 
1. "Der größte Teil dieser gekürzten Mittel fließt in den Schienenpersonennahverkehr und nicht in den 
kommunalen ÖPNV." 
2. "Da die KVG bis 2010 über den Bruttoverkehrsvertrag mit einem Verkehrsentgelt abgesichert ist, 
entstehen ihr keine Nachteile." 
3. "Das Ertragsrisiko aus Fahrgeldeinnahmen und Ausgleichsleistungen (betreffend die 
Schülerbeförderung) liegt bei der V.V.I.P. Kiel GmbH. Diese finanziert den ÖPNV in der 
Landehauptstadt Kiel....." 
4. "Die Auswirkungen auf die Vermögenswerte und den Haushalt der Landeshauptstadt können 
derzeit noch nicht beziffert werden." 
Woher CDU/Grüne die Erkenntnis hat, dass Kiel mit annähernd 10% an der Kürzung der 
Regionalisierungsmittel für Schleswig-Holstein von 60 Mio. € (Stand: Ende Juni 2006) beteiligt sein 
soll, wissen nur deren Sprecher. 
Die SPD-Fraktion weiß, dass der Aufsichtsrat der V.V.I.P. keine Sondersitzung wegen absehbarer 
relevanter Ertragseinbrüche oder neuer unvorhergesehener Ertragsrisiken für das laufende oder neue 
Geschäftsjahr hat, begründet durch die Kürzung bei den Regionalisierungsmitteln durch den Bund. 
Oder haben die schwarzgrünen Sprecher die Antwort auf meine kleine Anfrage nicht gelesen?" 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 21.09.2006, 13:24 Uhr - 1921 Clicks - Nr. 588

Hotelplanung am Ballastkai vor der Entscheidung.

Am Dienstag dem 26.09. berät der Umwelt- und Planungsausschuss über den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss für das Hotel am Ballastkai. Die anschließende Abstimmung ist für das Projekt 
entscheidend. 
Im Zuge des dreistufigen Planungsprozesses folgt nun der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. 
Hierüber hat nach der Zuständigkeitsordnung der Stadt allein der Umwelt- und Planungsausschuss zu 
entscheiden. Sollte die Vorlage keine Mehrheit finden, wird das Verfahren eingestellt. Bei einer 
Mehrheit erfolgt eine vierwöchige Auslegung, bei der Anregungen und Bedenken vorgebracht 
werden können. Anschließend erfolgt dann der Satzungsbeschluss im Rat. 
Auf der Sitzung dürfte es spannend werden, da sich in allen großen Fraktionen Befürworter und 
Gegner des Hotels finden. Die Sitzung ist öffentlich und findet ab 16:00 Uhr im Europaraum des 
Rathauses (Untergeschoss, neben dem Flensburg-Modell) statt. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 21.09.2006, 20:51 Uhr - 3245 Clicks - Nr. 589

SPD ruft zur Demo „Rettet das TBZ“ am 26.9.2006 auf

Protestdemonstration in Neumünster am 26. September gegen den Plan der CDU und der FDP, das 
Städtische Technische Betriebszentrum zu privatisieren. 

SPD ruft zur Demo „Rettet das TBZ“ am 26.9.2006 auf 
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Der SPD-Kreisverband Neumünster ruft alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner dazu auf, 
sich der Demonstration gegen die von CDU und FDP geplante Privatisierung des Technischen 
Betriebszentrums der Stadt Neumünster (TBZ) am kommenden Dienstag, den 26.9.2006, 
anzuschließen. Der Demonstrationszug startet um 16 Uhr in der Kaiserstraße 11-19 (im Zentrum, 
Nähe Courier-Haus) und zieht von dort über den Großflecken zum Neuen Rathaus. Dort wird um 17 
Uhr die Ratsversammlung über den Antrag von CDU und FDP beraten. 

„Das Vorhaben von CDU und FDP muss gestoppt werden !! Das TBZ ist als Einrichtung der 
Daseinsvorsorge für Neumünster unentbehrlich. Und jede Form der Privatisierung bedroht die 
Existenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TBZ, ohne dass die Gebührenzahler auf eine 
Entlastung hoffen dürfen. Schließlich will jeder private Investor einen Gewinn erzielen und muss 
zusätzlich die Mehrwertsteuer von 19 %, die ab 1. Januar 2007 gilt, auf seine Preise aufschlagen“, 
erklärt die Stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD-Neumünster, Maike Rohwer. „Dies kann am 
wirkungsvollsten dadurch erreicht werden, dass möglichst viele EinwohnerInnen ihre ablehnende 
Haltung gegenüber einer Privatisierung zum Ausdruck bringen, wofür die Demonstration eine gute 
Gelegenheit ist.“ 

Die Ankündigung des neu gewählten Fraktionsvorsitzenden der CDU, den eigenen Antrag ändern und 
den Zeitplan strecken zu wollen, kann die SPD jedenfalls nicht überzeugen. Bestenfalls ist sie ein 
kleiner Schritt in die richtige Richtung. 

Die SPD wird natürlich auch in der Ratsversammlung gegen eine Privatisierung stimmen. Dazu hat der 
SPD-Kreisvorstand noch einmal seine Position deutlich gemacht. 

Erstens muss sichergestellt werden, dass die Stadt auch zukünftig ihren 100-prozentigen Anteil am 
TBZ behält, also Privatisierungen ausgeschlossen bleiben. 

Zweitens darf es keine Mehrkosten für die Gebührenzahler geben. 

Drittens muss natürlich auch zukünftig nach weiteren Optimierungen der Arbeitsabläufe und –
prozesse gesucht werden. Denn auch, wenn die Leistungsfähigkeit des TBZ immer wieder durch 
externe und vergleichende Gutachten festgestellt worden ist, bleibt es eine ständige Aufgabe, das 
Gute durch das Bessere zu ersetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 22.09.2006, 13:06 Uhr - 7456 Clicks - Nr. 590

Bericht aus dem Bildungsausschuss

Der letzte Bildungsausschuss hatte es mal wieder so richtig in sich. Ein Tagesordnungspunkt befasste 
sich mit der landesweit viel diskutierten Gemeinschaftsschule und genauer mit einer 
Zusammenfassung der Hebbel- und der Petrischule im Norden der Stadt. 
Im Frühjahr hatten beide Schulen die Vertreter aller (!!!) Fraktionen auf die sinkende Anmeldezahl 
und die damit verbundenen Risiken aufmerksam gemacht, und mögliche Alternativen erläutert. In 
diesem Zusammenhang wollten die Vertreter der beiden Schulen wissen, ob der Bildungsausschuss 
der Bildung einer Gemeinschaftsschule ablehnend gegenüber steht. Dies war nicht der Fall und die 
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Schulleiter nahmen die Bitte der politischen Vertreter mit, ein Konzept für zukünftige Arbeit zu 
entwickeln. Dieses sollte nach den notwendigen schulinternen Abstimmungen dem 
Bildungsausschuss nach der Sommerpause vorgelegt werden. Das ist in der letzten Sitzung des 
Bildungsausschusses geschehen. Es wurde ein Konzept präsentiert verbunden mit einer Vorlage der 
Verwaltung, weitere Planungsschritte einleiten zu dürfen. 

Unverständlich aber war in den vergangenen Monaten die Handlungsweise der CDU-Vertreter im 
Ausschuss. Diese kritisierten bereits vor der Sommerpause die aufgenommenen Planungen. Sie 
bestritten sogar die Vorabinformation durch die beiden Schulleiter. 

Das ganze gipfelte in haltlosen Vorwürfen gegenüber dem Schulrat. Dieser habe unter Umgehung der 
städtischen politischen Ausschüsse aktiv in das Verfahren eingegriffen. Das war schon starker Tobak. 
Zuletzt gab die CDU-Fraktion schon Tage vor der Ausschusssitzung eine Pressemitteilung heraus, in 
welcher sie die Gründung einer Gemeinschaftsschule strikt ablehnte. Im Bildungsausschuss verlangte 
dieselbe CDU plötzlich eine erste Lesung der Vorlage und begründete dieses mit weiterem 
Beratungsbedarf. Dieser wurde von den anderen Fraktionen schon wegen der bestehenden 
Presseinformation bezweifelt. 

Aus diesem Grund haben die drei anderen Fraktionen im Bildungsausschuss einer ersten Lesung nicht 
zugestimmt. Selbst Kompromissvorschläge der anderen Fraktionen wurden von der CDU nicht 
akzeptiert. Im weiteren Diskussionsverlauf machten CDU-Vertreter dann deutlich, dass für sie eine 
Gemeinschaftsschule grundsätzlich nicht in Frage kommt. 

Mit der Zustimmung zur Vorlage ist dem Wunsch der beiden Schulen, eine Zusammenarbeit in Form 
einer Gemeinschaftsschule zu realisieren, der von den schulischen Gremien mit getragen wird, 
nachgekommen worden. Die Stadtverwaltung als Schulträger kann nun die auf ihrer Seite 
notwendigen Planungen aufnehmen. Die CDU hat es nicht geschafft, die Planungen so hinaus zu 
zögern, dass dieses zum einem Nachteil für die betroffenen Kinder führen würde. Ein Beschluss im 
Sinne der CDU hätte die Bildung von Gemeinschaftsschulen zwar nicht verhindert, aber die beiden 
(heute schon) betroffenen Schulen mittel- und langfristig vor Existenzfragen gestellt. Eine nach vorn 
orientierte Politik sieht anders aus. 

Kai List 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen (AfB) in der Flensburger SPD 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 22.09.2006, 16:02 Uhr - 2689 Clicks - Nr. 591

Keine Haifische auf dem Wohnungsmarkt

Für die Sozialdemokraten ist und war die Wohnung für die Menschen ein Gut, das geschützt werden 
muss. Kein Mensch darf Angst davor haben, seine Wohnung zu verlieren, wenn er sich vertragstreu 
verhält. 
Die Lübecker Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lehnen deshalb die Absicht der 
Bundesregierung uneingeschränkt ab, auf dem Wohnungsmarkt Immobilienfonds-
Aktiengesellschaften (sogenannte REIT) zuzulassen. 
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Es handelt sich dabei um Gesellschaften, die ausschließlich zur Gewinnmaximierung sogar 
verpflichtet sind. 
Wenn diese Gesellschaften im Wohnungsbestand agieren dürfen, wird das zur Erhöhung der Mieten 
und zur absoluten Vernachlässigung der Wohnungspflege und der Mieterbetreuung führen. 
Der Kreisvorstand der Lübecker SPD hat deshalb beschlossen, dieses Gesetz zurückzuweisen und zwar 
so eindeutig, dass auch keinem Gesetz zugestimmt wird, welches Hintertüren offen lässt. 
Eine entsprechende Aufforderung, diesen Beschluss umzusetzen erhielten vom Kreisvorstand die 
Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm, die Bundestags- und Landtagsfraktionen und der 
Landesvorstand. Gabriele Hiller-Ohm wurde außerdem gebeten, auch dann im Plenum gegen das 
Gesetz zu stimmen, wenn die Bundestagsfraktion mit Mehrheit einem solchen Gesetz zustimmen 
würde. Unsere Lübecker Bundestagsabgeordnete hat diese Aufforderung begrüßt. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 23.09.2006, 10:33 Uhr - 9868 Clicks - Nr. 592

Abschied von Renate Schulz

In einer Kolumne für die Dithmarscher Landeszeitung würdigt Jörn 
Thießen Renate Schulz, die viele Jahre die "gute Seele" des 
Abgeordnetenbüros in Meldorf war und nun in den wohlverdienten 
"Ruhestand" geht. 

Generationenwechsel 

Sie hat das Meldorfer Büro schon für meine Vorgängerin im Dithmarscher SPD-Bundestagsmandat, 
Cornelie Sonntag-Wolgast, und seit November 2005 dann für mich souverän und hingebungsvoll 
geschmissen: Im nächsten Monat geht Renate Schulz nach siebzehn Jahren Dienst am Wahlkreis in 
den verdienten Ruhestand. Auch wenn jetzt ein paar Redakteure aufatmen, weil sie nicht mehr jede 
Woche von der resoluten Dame gefragt werden, warum denn schon wieder nichts über den 
Abgeordneten in der Zeitung steht – „Ruhestand“ sollte man bei Renate Schulz nicht zu wörtlich 
nehmen. Füße hochlegen ist ihre Sache nicht, dazu ist sie viel zu munter in ihrem Ortsverein und dem 
Kreisverband der SPD, und vor allem in unserer Seniorenarbeitsgemeinschaft 60plus aktiv. Im 
Oktober kümmert sie sich noch um die Einarbeitung ihrer Nachfolgerin, Christina Arndt. Dann aber 
geht sie wirklich in Rente, auch wenn das in meinen Büros noch niemand glauben kann. Ich tröste 
mich mit dem Gedanken, dass sie uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht – spätestens im 
nächsten Wahlkampf wird sie jedenfalls wieder dringend benötigt! 

Ohne Mitarbeiter ist der Abgeordnete nichts. Ich könnte weder meinen Terminkalender im Griff 
behalten noch inhaltlich alle Themen abdecken, die im politischen Alltag auf mich einprasseln. Damit 
ich für den Wahlkreis und die Bundespolitik gleichermaßen effizient wirken kann, arbeitet ein ganzer 
Stab von Menschen für mich - schreibt Reden und Artikel, organisiert Besuche, koordiniert 
Gruppenreisen und hält mir die Schwärme von Lobbyisten vom Hals. Vor zwei Monaten hatte ich hier 
berichtet, dass am 1. Oktober die Mitarbeiterpauschale, also das Personalbudget der 
Bundestagsabgeordneten, von knapp elf auf 14.000 Euro erhöht wird. Damit kann ich nun noch 
einmal in Beschäftigung investieren. Schon vorher haben insgesamt sechs Menschen in meinem 
Berliner Büro und den beiden Wahlkreisbüros in Meldorf und Itzehoe für mich gearbeitet. Jetzt 
kommen drei weitere Mitarbeiterinnen dazu, und ganz besonders freue ich mich darüber, dass es 
auch mit dem in dieser Kolumne ausgeschriebenen Ausbildungsplatz geklappt hat. Den bekleidet seit 

160 / 360

http://www.spd-net-sh.de/thiessen


diesem Monat tatsächlich eine junge Dame aus dem Wahlkreis, Sonja Fesser aus Itzehoe, die dafür 
extra nach Berlin umgezogen ist und hier drei Jahre lang zur Kauffrau für Bürokommunikation 
ausgebildet wird. 

Keine Kommentare 

AG60plus - Steinburg - veröffentlicht am 24.09.2006, 12:05 Uhr - 7265 Clicks - Nr. 593

Günther Blödorn eindrucksvoll bestätigt

Auf der Landeskonferenz der AG 60 plus wurde Günther Blödorn aus Glückstadt wieder 
in den Landesvorstand gewählt. Mit 62 Stimmen erhielt er das zweitbeste Ergebnis bei 
der Beisitzerwahl. 

Außerdem vertritt er gemeinsam mit Otto Andresen die Steinburger Interessen bei der 
Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft 60 plus. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 24.09.2006, 17:07 Uhr - 3011 Clicks - Nr. 594

Schlagzeilen eines Sinneswandels

Aus den Zeitungen
Segeberger Zeitung und Norderstedter Zeitung 

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

Norderstedter Zeitung, 11.07.2006:

Wer tritt gegen Bürgermeister Kütbach an?
... Auch die CDU hätte der Bevölkerung gern Gelegenheit zu einer echten Wahl gegeben, sagten 
gestern Parteichef Rolf Koschorrek und der Fraktionsvorsitzende Claus Bornhöft: "Die Bramstedter 
CDU hätte dies auch gern getan, weil sie mit der Amtsführung des gegenwärtigen Amtsinhabers in 
zahlreichen Bereichen nicht zufrieden ist." ... Außerdem wünsche sich die CDU eine erheblich 
stärkere Präsenz des Bürgermeisters, mehr Entscheidungsfreude und Führungsqualitäten. ... "Der 
CDU Ortsverband und die CDU-Fraktion werden daher leider ohne eigenen Kandidaten die 
Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt im Oktober 2006 begleiten und ihrerseits auch keine 
Wahlempfehlung aussprechen."
mehr>>> 

-------------------------------------------------------------------------------
Norderstedter Zeitung, 3.11.2004 :

"Gebt uns unsere Erzieherin zurück!"
Elternprotest - Bad Bramstedts Bürgermeister in Bedrängnis:
mehr>>> 
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-------------------------------------------------------------------------------
Norderstedter Zeitung, 9.11.2005:

CDU ärgert sich über Kütbach
Zwischen der Bramstedter CDU und Bürgermeister Hans- Jürgen Kütbach (FDP) herrscht dicke Luft. 
Der Chef der Mehrheitsfraktion, Claus Bornhöft, ...
mehr>>> 

-------------------------------------------------------------------------------
Segeberger Zeitung, 21.3.2006:

Große Koalition gegen Kütbach?
... „Wir wollen die Probleme nicht aussitzen, sondern angehen und lösen. Unsere Geduld ist 
erschöpft“, fasste CDU-Fraktionssprecher Claus Bornhöft die Stimmung der Kommunalpolitiker, 
wohl nicht nur seiner Fraktion, zusammen. .. 
mehr>>> 

Daß sie keinen eigenen Aspiranten für das Amt des Verwaltungschef benennen wird, steht für die 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen schon fest. Nach einer genauen Einschätzung der Bewerber 
werde die Fraktion jedoch eine Wahlempfehlung aussprechen, sagte der Vorsitzende Fritz 
Bredfeldt. 

-------------------------------------------------------------------------------
Segeberger Zeitung, 25.11.2004:

Kütbach ist isoliert
... Das ergebnislose Frage-Antwort-Spiel zog sich hin, bis schließlich auch den Kommunalpolitikern 
der Kragen platzte. ...
mehr>>> 

-------------------------------------------------------------------------------
Segeberger Zeitung, 07.09.2006:

Der Schlagabtausch zwischen den Bürgermeister-
Kandidaten blieb aus
... Nur soviel stand am Ende fest: Platzhirsch Kütbach hat in Müntjes einen ernst zu nehmenden 
Herausforderer gefunden.
mehr>>> 

-------------------------------------------------------------------------------
Norderstedter Zeitung, 8.9.2006:

Streit um Reinigungsgebühren - Ein Workshop soll helfen
Bad Bramstedt. Wenn einer nicht mehr weiter weiß, gründet er einen Arbeitskreis - oder einen 
Workshop. ...
mehr>>> 

-------------------------------------------------------------------------------
Segeberger Zeitung, 23.09.2006:
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CDU unterstützt nun doch Kütbach
Bad Bramstedt - Die CDU Bad Bramstedt hat sich nun doch zu einer Wahlempfehlung für den 
Amtsinhaber ... durchgerungen.
mehr>>> 

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

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 24.09.2006, 23:44 Uhr - 8503 Clicks - Nr. 595

Kreistagsfraktion überreicht Resolution zu ALG II an 
Müntefering

Auf ihrer Klausurtagung am 15. und 16. Sept. 2006 hat die Kreistagsfraktion einstimmig eine 
Resolution zu Fragen der Umsetzung der Arbeitsmarktreform beschlossen. 

Die SPD-Kreistagsfraktion mahnt den Abbau von Hemmnissen an, die das Fördern der Hilfesuchenden 
behindern. 

Die Resolution im Wortlaut: 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg 
Bramstedter Chaussee 3 
23795 Högersdorf / Rotenhahn 
Tel.: 04551 / 3994 
Fax: 04551 / 2827 Malente am 16.09.2006 

Resolution 

Die Zusammenlegung der Sozialhilfe (SGB XII) mit der Arbeitslosenhilfe (SGB II) sollte die 
Strukturen der Arbeitsverwaltung straffen und die Fähigkeiten der örtlichen Sozialhilfeträger mit 
denen der Arbeitsagentur zusammenführen. So sollten sie den Arbeitslosen einfachere und 
erfolgreichere Vermittlung bieten und vor allem Langzeit-arbeitslose fördernd und fordernd in den 
Arbeitsmarkt integrieren können. 
Die SPD-Kreistagsfraktion stellt fest, dass dieses Vorhaben nicht erfolgreich umgesetzt wurde. 
Neben Anlaufschwierigkeiten sind dafür auch Fehlentwicklungen in der Aufbau- und 
Ablauforganisation der örtlichen ARGEN ursächlich. Wir fordern die Bundesregierung auf, diesen 
Mängeln wirkungsvoll abzuhelfen. 

1.Die Vermittlungspraxis muss überdacht werden. Die Vergütungen an private Service-Agenturen 
(PSA) entsprechen oft nicht den Vermittlungserfolgen. Insbesondere sollten 
Vermittlungsagenturen Vergütungen nur unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Dauer und des 
Wertes des vermittelten Arbeitsvertrages erhalten, 
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Vermittlungsagenturen nur eingeschaltet werden, soweit die Kapazitäten der ARGEN nicht ausreichen 
und 
hierdurch frei werdende Mittel zur Erhöhung der ARGE-Kapazitäten verwendet werden. 
Die ARGEN sollen ihre Kunden im Regelfall selbst vermitteln! 

2.Um die politisch angestrebten Arbeitsergebnisse erzielen zu können, müssen die ARGEN 
selbständig werden. Sie unterliegen derzeit Entscheidungen sowohl der Bundesagentur für Arbeit als 
auch der Kreise. Dies hemmt die Arbeitsabläufe und geht zu Lasten der Hilfesuchenden. Zudem 
frustriert es die einsatz- und leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mit negativen 
Folgen für die Arbeitsergebnisse. Diese Mischverwaltung hat sich nicht bewährt. Selbständig 
arbeitende und entscheidende Einheiten dagegen ermöglichen das Freisetzen vorhandener 
Leistungspotenziale. 
Die Mischverwaltung der ARGEN muss abgeschafft werden. 

3.Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ARGEN sollten soweit möglich stets unbefristete 
Arbeitsverträge geschlossen werden. Die ARGEN müssen ein Interesse daran haben, ihre Mitarbeiter 
durch sichere und langfristige sozialversicherungs-pflichtige Beschäftigungsverhältnisse an sich zu 
binden. Zeitliche Befristungen von Arbeitsverhältnissen führen oftmals dazu, dass erworbene 
Kenntnisse und Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach deren Ausscheiden verloren 
gehen. Mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbelastet 
von beruflichen Sorgen ihre eigene Zukunft abschätzen und werden ihrer täglichen Arbeit motivierter 
nachgehen. 
Befristete Arbeitsverträge bei den ARGEN dürfen nur die Ausnahme sein. 

4.Die gängige Praxis der ARGEN, Qualifizierungsmaßnahmen in großen Losen auszuschreiben, hat 
dazu geführt, dass die größeren Weiterbildungsträger fast überall mit den gleichen Programmen 
arbeiten. Die Bedürfnisse der Hilfesuchenden werden dabei zu wenig beachtet. 
Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zur Wiedereingliederung und Qualifizierung muss regelmäßig 
durch ein effizientes Controlling überprüft werden. 

5.Beiräte benötigen verbindlich starke Mitwirkungsrechte hinsichtlich der Gestaltung von 
Arbeitsabläufen und Projekten. 
Ihre Einrichtung bei den ARGEN SGBII erfolgt derzeit freiwillig und gibt Ihnen zudem keinerlei 
gesetzlich verankerte Mitwirkungsrechte. 
Beiräte sind verbindlich einzuführen und mit Widerspruchsrechten bei der Vergabe von 
Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Projekten öffentlich geförderter Beschäftigung auszustatten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.09.2006, 09:01 Uhr - 1375 Clicks - Nr. 596

Kietzer zu Maro Temm:Gute Nachrichten für Sinti-/Roma-
Projekt

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: "Nach dem Schock der Veruntreuung von 
Genossenschaftsgeldern bei Maro Temm freut sich die SPD-Ratsfraktion über die gute Nachricht der 
Finanzierungszusage des Innenministers Dr. Ralf Stegner. 
Mit dieser guten Nachricht und den hoffentlich zügig abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen mit der 
Stadt dürfte das einmalige genossenschaftliche Wohnprojekt für Sinti- und Romafamilien nichts mehr 
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verhindern. Wir freuen uns mit den Familien darüber, dass voraussichtlich spätestens im März 
nächsten Jahres der erste Spatenstich für die Häuser erfolgen kann." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.09.2006, 09:02 Uhr - 1171 Clicks - Nr. 597

Wehner zur Ostring II Debatte: Kritik der CDU unverständlich

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt zu der Kritik 
seines Sprecherkollegen der CDU: 
"Die SPD wollte 100.000 € in den Haushalt 2005 und 50.000 € in den Haushalt 2006 für 
den Beginn der Planung der Ostuferentlastungsstraße einstellen. Deshalb ist die Kritik, 
dass wir keine Versuche unternommen hätten, den Ostring zu finanzieren, 
unverständlich und ich weise sie entschieden zurück. 
Die CDU-Fraktion wird herzlich eingeladen, bei den diesjährigen Haushaltsberatungen zu zeigen, was 
sie für die Planung der Ostuferentlastungsstraße in den Haushalts 2007 einstellen möchte. Die SPD-
Fraktion entscheidet dies auf ihrer Haushaltsklausurtagung und die Chancen stehen nicht schlecht. 
Außerdem ist die SPD-Fraktion sehr gespannt, wie die CDU es schafft, den grünen Stadtbaurat 
Todeskino dazu zu bringen, sich erfolgreich dafür einzusetzen, dass der Ostring II als vordringlicher 
Bedarf im Bundesverkehrswegeplan eingestuft wird." 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 25.09.2006, 09:47 Uhr - 2140 Clicks - Nr. 598

Eine Ehre für Kiel

Zur Entscheidung der Nordelbischen Synode, den zukünftigen Amtssitz des Landesbischofs nach Kiel 
zu verlegen, erklärt der kirchenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rolf Fischer: Wir Kieler sollten 
diese historische Entscheidung als eine Ehre empfinden. Dies ist zudem die Chance, sich als 
Landeshauptstadt des kirchlichen Dialogs zu präsentieren. 
Der Amtssitz macht unsere Stadt zu einem Zentrum des Glaubens, von dem neue Impulse ausgehen 
werden. Die Nordelbische Kirche muss jede Unterstützung erhalten, wenn es darum geht, z.B. große 
kirchliche Kongresse, spannende Diskussionen zu Glaubensfragen oder Dialoge zwischen den 
Religionen zu veranstalten. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 25.09.2006, 12:29 Uhr - 3113 Clicks - Nr. 599

SPD-Engelsby: Ortstermin machte Unklarheiten deutlich

Bei einem Ortstermin mit der Polizeistation Engelsby/Tarup wurden die 
Unklarheiten und die damit verbundenen Gefahren für Radfahrer im 
Kreuzungsbereich Mozartstraße/ Engelsbyer Straße deutlich. Der SPD-
Ortsverein Engelsby und die Polizeistation Engelsby/ Tarup sind mit der 
jetzigen Situation äußerst unzufrieden. 
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Aufgrund der unklaren Beschilderung verhalten sich viele Radfahrer oftmals falsch und bringen 
dadurch sich und auch andere in Gefahr. 

Wer sich als Radfahrer richtig verhalten und in Richtung Tunnel fahren möchte, muss sich in der 
Mozartstraße links einordnen (eine Markierung wurde auf der Fahrbahn aufgebracht) und in der 
Engelsbyer Straße die Fahrbahnabsenkung direkt an dem Fußgängerüberweg, unmittelbar vor dem 
Kiosk, benutzen. Von da an befinden sie sich auf dem auf dem Radweg zu den Schulen auf der 
Mürwiker Seite. 

Wir haben uns mit den Verkehrsplanern des zuständigen Fachbereiches in Verbindung gesetzt, um 
eine für Radfahrer eindeutige Verkehrsführung herbeizuführen, bevor es dort zu Unfällen mit 
Personenschäden kommt. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 25.09.2006, 22:10 Uhr - 2251 Clicks - Nr. 600

Minister Tiefensee zur Umgehungsstraße Bad Bramstedt

Verkehrsminister Tiefensee gibt Antwort an SPD-Fraktion Bad Bramstedt zum Stand der 
Umgehungsstrasse. 
Hier der Text des Briefes vom 6.9.2006: 

Ulrich Kasparick, MdB 
parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Sehr geehrter Herr Clausen, 
sehr geehrter Herr Müntjes, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 06.08.2006. Herr Bundesminister Tiefensee hat mich gebeten, 
Ihnen zu antworten. Sie führen darin Presseberichte über Verzögerungen des Baubeginns der 
Ortsumgehung Bad Bramstedt und Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem zuständigen Bundes- 
und Landesministerium an und bitten um Unterstützung für einen baldigen Baubeginn der 
Ortsumgehung Bad Bramstedt. Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Die zuständige Straßenbauverwaltung des Landes Schleswig- Holstein, die die Bundesfernstraßen in 
Schleswig-Holstein gemäß Artikel 90 Absatz 2 des Grundgesetzes im Auftrag des Bundes plant, baut 
und verwaltet, hat in der Haushalts- und Finanz- programmbesprechung am 18.04.2006 um zwei 
Neubeginne im Jahr 2006 gebeten. Dem gewünschten Neubeginn für den letzten Bauabschnitt der 
Ortsumgehung Schlutup im Zuge der B 104 wurde mit Schreiben vom 08.06.2006 zugestimmt. Über 
den zweiten gewünschten Baubeginn für die Ortsumgehung Bad Bramstedt dauern die Gespräche 
zwischen Landes- und Bundesministerium noch an. Die Entscheidung über den Baubeginn eines 1. 
Bauabschnitts der Ortsumgehung Bad Bramstedt wird voraussichtlich im September/Oktober 2006 
nach der Verfestigung der Haushaltssituation 2007 im Deutschen Bundestag erfolgen können. 
Wichtige Grundlagen dafür sind Nachweise des Landes, dass trotz eines zusätzlichen Neubeginns 
eines 1. Bauabschnitts der Ortsumgehung Bad Bramstedt keine nennenswerten Eingriffe in die 
Erhaltung notwendig sind und keine nennenswerte Verschlechterung des Straßenzustands der 
Bundesfemstraßen in Schleswig-Holstein zu erwarten ist. Wenn diese Nachweise geführt sind und der 
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Straßenbau-haushalt den notwendigen finanziellen Spielraum aufweist, um den 1. Bauab- schnitt der 
Ortsumgehung Bad Bramstedt mit Kosten von rd. 9 Mio. € beginnen und in den nächsten Jahren 
ausfinanzieren zu können, kann über die Aufnahme der Maßnahme in das Bau- und 
Finanzierungsprogramm und eine Zustimmung zum Baubeginn entschieden werden. 

Hemmnisse infolge des noch nicht erfolgten Baubeginns der Ortsumgehung für die Aufnahme der 
gemeindlichen Planungen zur Erweiterung von Gewerbeflächen in Bad Bramstedt sind aus meiner 
Sicht nicht erkennbar. Der Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung Bad Bramstedt ist für 
gemeindliche Planungen bindend. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ulrich Kasparick 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 26.09.2006, 08:24 Uhr - 3607 Clicks - Nr. 601
Lothar Hay: Ein gutes und faires Verhandlungsergebnis

Zu den Ergebnissen des gestrigen Koalitionsausschusses erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Wir haben auf der Basis des Koalitionsvertrages ein gutes und für beide Seiten faires 
Verhandlungsergebnis erzielt. 
Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule, einer echten 
Kreisgebietsreform – die noch der Zustimmung beider Parteien bedarf - und der Entbürokratisierung 
des Natur- und Umweltschutzes ohne Verzicht auf die bewährten und wichtigen Standards werden 
wir Schleswig-Holstein ein weiteres Stück voranbringen. 
Damit hat die Große Koalition in Kiel gezeigt, dass sie handlungsfähig ist. Korrekturen am 
eingeschlagenen Weg werden dort vorgenommen, wo sie sinnvoll sind. 

Keine Kommentare 

Ralf Stegner, MdL - veröffentlicht am 26.09.2006, 16:21 Uhr - 2996 Clicks - Nr. 602

Neue Kreise - Gebietsreform in S-H

Innenminister Ralf Stegner: 
Umwege 
Ein Bericht über Vaterschaften, Vertragstreue und Einsichten in die Notwendigkeiten bei der nun 
geplanten Neuschneidung der Kreise im Land 
Innenminister Ralf Stegner: Umwege 
Ein Bericht über Vaterschaften, Vertragstreue und Einsichten in die Notwendigkeiten bei der nun 
geplanten Neuschneidung der Kreise im Land 

Als nach der letzten Landtagswahl die SPD gemeinsam mit den Grünen und unter Duldung des SSW 
der Modernisierungsprozess in Schleswig-Holstein fortgesetzt werden sollte, einigten sich die 
Vertragspartner auf eine Gebietsreform bei den Kreisen, um Aufgaben des Landes übertragen zu 
können und um Geld einzusparen für die wirklich wichtigen Entscheidungen für die Bürgerinnen und 
Bürger. 
Der Landesparteitag der SPD stimmt ohne Gegenstimme zu. Ein wichtiger Schritt war getan. 
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Zu dieser Koalition kam es nicht, weil ein Mitglied des Landtages in vier Wahlgängen Heide die 
Gefolgschaft verweigerte. 
In den Verhandlungen zur „Großen Koalition“ wurde der neue Kreiszuschnitt von der CDU vehement 
abgelehnt. Eine Kreisgebietsreform wurde kategorisch ausgeschlossen. Um trotzdem Aufgaben des 
Landes übertragen zu können, wurde von der CDU die Idee der Dienstleistungs¬zentren, die später 
Kommunale Verwaltungsregionen getauft wurden, in die Verhandlungen eingebracht und als 
Kompromiss von der SPD akzep¬tiert, zumal ein Stillstand in Sachen Verwaltungsreform nicht in Frage 
kommen konnte. 
Insgesamt ist der Koalitionsvertrag für die Sozialdemokraten eine gute Arbeitsgrundlage. Er stellt 
sicher, dass in den wesentlichen Politikfeldern die Handschrift der SPD erkennbar bleibt, auch wenn 
der Minister¬präsi¬dent von der CDU gestellt wird. Die vier SPD Ministerinnen und Minister (drei bei 
der CDU) sind wichtige Sachwalter des Koalitionsvertrages. Sie müssen dafür sorgen, dass der Vertrag 
in Regierungshandeln umgesetzt wird. Vertragstreue und Professionalität sind Ausdruck von 
Regierungs¬fähigkeit. Änderungen des Vertrages werden in Berlin und Kiel nicht von der SPD 
betrieben. Dafür gibt es gute Gründe. 
Die Beschlüsse zur Verwaltungsstrukturreform mit seinen Auswirkungen auf die Landesverwaltung, 
die Verwaltung der Kreise und der Ämter und Gemeinden stürzten die CDU in lebhafte Turbulenzen. 
Besonders die Mandats- und Funktionsträger im kommunalen Bereich des Koalitions¬partners 
leisteten zunächst verdeckten, dann offen Widerstand gegen die eigene Parteiführung. Das mag 
daran liegen, dass die Sorge um persönlichen Einfluss auf kommunaler Ebene im Vordergrund so 
mancher Überlegung stand. 
Der Buhmann für die CDU war schnell gefunden: Innenminister Ralf Stegner wurde der Lieblingsfeind 
der CDU. Kein Parteitag ohne Beschimpfungen, zum einen über die zu starke Position des Ministers 
im Kabinett, zum anderen über die Schnelligkeit und Konsequenz seines politischen Handelns. Hier 
gilt wahrscheinlich, dass ein solides Feindbild über die eigenen Schwächen hinwegtäuscht. 
Dabei darf nicht vergessen werden: Die Erfinden der Verwaltungsre¬gionen sind bei der CDU zu 
suchen. Stegner ist in dieser Sache enga¬gierter Notar, der vertragstreu umsetzt, was der 
Koalitionsvertrag hergibt. Er hat von Anfang an die Meinung vertreten, dass die Eigendynamik so groß 
sein würde, dass es kurz oder lang zu einer Kreisgebietsreform kommen würde. 
Deshalb begrüßt Ralf Stegner die aktuelle Entwicklung in der CDU und den Beschluss des 
Koalitionsausschusses, nunmehr doch zügig eine Kreisgebietsreform in Angriff zu nehmen. Kommt es 
aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht zu klaren Verfahrensregelungen, dann gilt der 
Koalitionsvertrag weiter und der verlangt die Einrichtung von Kommu¬nalen Verwaltungsregionen. 
Denn: Nichtstun ist für die SPD nach wie vor keine Option! 

Verantwortlich i.S.d.P.G.: H. Volkers 

Keine Kommentare 

Ralf Stegner, MdL - veröffentlicht am 26.09.2006, 16:45 Uhr - 2819 Clicks - Nr. 603

Innenminister Stegner: Konturen für Bleiberecht in Sicht

Konturen für Bleiberecht in Sicht - Vorerst keine Abschiebungen 
langjährig geduldeter und integrierter Ausländer 

Medien-Information 
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26. September 2006 

Konturen für Bleiberecht in Sicht - Vorerst keine Abschiebungen 
langjährig geduldeter und integrierter Ausländer 

KIEL. In die Debatte über ein Bleiberecht für geduldete Ausländer kommt neue Bewe-gung. Wie 
Innenminister Ralf Stegner am Dienstag (26. September) in Kiel sagte, schei-nen sich nach intensiven 
Abstimmungsgesprächen zwischen den Ländern und dem Bundesinnenministerium am Freitag 
vergangener Woche die Konturen einer Bleibe-rechtsregelung allmählich abzuzeichnen. 

Stegner hat die Ausländerbehörden der Kreise und kreisfreien Städte in einem Schrei-ben gebeten, 
bis zum Jahresende von Abschiebungen abzusehen, wenn ausreisepflich-tige Ausländer eine Reihe 
von Kriterien erfüllen, die voraussichtlich auch Bestandteil ei-ner künftigen Bleiberechtsregelung sein 
werden. 

Danach sollen geduldete Flüchtlinge zunächst in Deutschland bleiben können, wenn sie faktisch 
wirtschaftlich und sozial integriert sind. Ausländer mit mindestens einem minder-jährigen Kind 
müssen sich seit mindestens sechs Jahren, Ausländer ohne Kinder seit mindestens sieben Jahren 
ununterbrochen im Bundesgebiet aufhalten. Außerdem müs-sen sie in einem dauerhaften 
Beschäftigungs- oder Berufsausbildungsverhältnis stehen und ihren Lebensunterhalt durch eigene 
Arbeit bestreiten sowie eine eigene Wohnung und einfache bis ausreichende Deutschkenntnisse 
vorweisen können. 

Von dieser Regelung profitiert auch der öffentlich breit diskutierte Fall des armenischen Staatsbürgers 
Andranik M. aus dem Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg, 
auch wenn dieser die Kriterien einer individuellen Härte-fallentscheidung durch den Innenminister 
nicht in allen Punkten erfüllt. Nach Ansicht des Ministers könnten gerade Menschen wie Andranik M. 
aufgrund seiner Integrationsleis-tungen die Kriterien für ein solches Bleiberecht erfüllen. 

Stegner erinnerte daran, dass er sich bereits seit mehr als einem Jahr intensiv öffentlich und in 
zahlreichen internen Gesprächen für ein großzügiges humanitäres Bleiberecht ausgesprochen habe. 
Schleswig-Holstein nutzte nach wie vor die Spielräume für huma-nitäre Ermessensentscheidungen 
weitgehender als alle anderen Bundesländer. „Wir brauchen aber endlich eine bundesweit geltende 
Regelung, die Ausländern eine gesi-cherte Aufenthaltsperspektive gibt, die schon seit vielen Jahren in 
Deutschland leben, sich an Recht und Gesetz halten und weitgehend wirtschaftlich und sozial 
integriert sind“, sagte der Minister. Die Innenministerkonferenz im November in Nürnberg müsse in 
dieser Frage endlich einen Durchbruch für Humanität und Rechtsklarheit bringen. 

Verantwortlich für diesen Pressetext: Thomas Giebeler, Innenministerium, Düsternbrooker Weg 92, 
24105 Kiel, Tel: 0431-988-3007, Fax: 0431-988-3003 | E-Mail:Pressestelle@im.landsh.de | 
Presseinformationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter: 
http://www.landesregierung.schleswig-holstein.de 

Keine Kommentare 
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SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 26.09.2006, 23:17 Uhr - 2483 Clicks - Nr. 604

So dumm sind die Wählerinnen und Wähler nicht !

SPD: So dumm sind Wählerinnen und Wähler nicht !

Kütbach jetzt von CDU abhängig ?

Müntjes einziger unabhängiger Bürgermeisterkandidat !

Bad Bramstedt. Erstaunen und Befremden bei der Bad Bramstedter SPD zugleich löst 
der jüngste Schwenk des Bad Bramstedter CDU-Fraktionschefs Claus Bornhöft aus, 
seinen Gefolgsleuten nun doch eine Wiederwahl Hans-Jürgen Kütbachs als 
Bürgermeister zu empfehlen.. 

„Für wie dumm hält Herr Bornhöft eigentlich die Bad Bramstedter Bürgerinnen und Bürger, „fragt 
Ortsvereinsvorsitzender Rainer Simon,“ wochenlang sucht der CDU-Ortsverein nach einem eigenen 
Kandidaten, weil man den Amtsinhaber für inkompetent hält, und lässt kein gutes Haar an ihm. Das 
soll nun alles nicht mehr wahr sein. Plötzlich werden angebliche Pensionsansprüche als Argument für 
die Wiederwahl Kütbachs vorgeschoben. Diese Ansprüche hätte es bei einem CDU-Kandidaten auch 
gegeben. Herr Bornhöft scheint bemerkt zu haben, dass unsere Stadt mit Manfred Müntjes von 
einem starken, unabhängigen und kompetenten Bürgermeister geführt werden kann. Das scheint 
Herrn Bornhöft Sorgen zu bereiten; und nun spricht er doch noch entgegen früherer Äußerungen 
eine Wahlempfehlung aus.“ 

„Es ist spätestens jetzt vorbei mit der angeblichen Unabhängigkeit des FDP-Mannes Kütbach“, so 
Simon. 

„Am besten ist es Bad Bramstedt ergangen, als der damalige – noch nicht direkt gewählte - 
Bürgermeister Udo Gandecke frei von absoluten Mehrheiten seine Unabhängigkeit und seine Stärken 
voll einbringen konnte, „fügt SPD-Fraktionschef Bodo Clausen hinzu, „da sind die König-Christian-
Strasse und der famila-Markt entstanden, die Stadtwerke und viele andere Dinge wurden gegen die 
Gruppe Bornhöft durchgesetzt. Ein Bürgermeister an der Leine dieser Gruppe hätte das nie 
realisieren können.“ 

Bad Bramstedt brauche einen starken Bürgermeister für die vielen Probleme, die die Stadt zu 
bewältigen habe. Die Direktwahl des Bürgermeisters gebe den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit mit Manfred Müntjes einen solchen Bürgermeister zu wählen, der für alle Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt antritt. 

Der politische Schwenk des Herrn Bornhöft bestätigt die SPD, so Simon und Clausen 
übereinstimmend, einen eigenen unabhängigen Kandidaten für die Wahl aufzustellen. Die 
Wahlempfehlung des Herrn Bornhöft zeige u.a. auch die Machtverhältnisse in der örtlichen CDU auf, 
wenn nicht der derzeitige Parteivorsitzende, sondern sein Amtsvorgänger den Richtungswechsel 
seiner Partei öffentlich verkünde. 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 27.09.2006, 08:25 Uhr - 8612 Clicks - Nr. 605

Strompreis: Senkung auch im Kreis Segeberg?

In Hamburg haben sich die Strompreise um 7,8 % verringert. Die SPD-Kreistagsfraktion fordert mit 
einem Antrag für die Sitzung des Kreistages am 5. Oktober 2006 daher die Landesregierung auf, für 
eine Absenkung der Durchleitungsentgelte zu sorgen, um so eine Senkung der Energiekosten zu 
erreichen. 

Der Antrag: 
Antrag zur Sitzung des Kreistages am 05. Oktober 2006 

Aufforderung an die Landesregierung zur Strompreissenkung 

Die SPD-Fraktion stellt hiermit den Antrag, der Kreistag möge beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, unverzüglich für eine Strompreissenkung zu sorgen, nachdem 
die Bundesnetzagentur eine Senkung der Durchleitungskosten bei den „großen“ Stromanbieter 
durchgesetzt hat. Diese Kostensenkung muss den Einwohnern und den Betrieben im Lande zugute 
kommen, sie kann und wird zu einer Belebung der Wirtschaft und des Konsumklimas führen. 

Begründung: 

Die von der Bundesnetzagentur durchgesetzte Senkung der sogen. Durchleitungskosten hat in 
Hamburg zu einer sofortigen Verringerung der Strompreise für die Verbraucher um 7,8 % geführt, wie 
entsprechenden Presseberichten zu entnehmen ist. In Schleswig-Holstein ist hingegen nur von einer 
„Preisstabilität“ bei den Strompreisen bis Mitte nächsten Jahres die Rede. Das kann nicht so 
hingenommen werden. Nach den massiven Strompreiserhöhungen der EVUs in den letzten Jahren, 
die stets mehr oder minder fadenscheinig mit höheren Strombeschaffungs- und Durchleitungskosten 
begründet wurden, haben die Verbraucher (Haushalte und Betriebe) ein Recht darauf, nunmehr auch 
an Preissenkungen zu partizipieren. 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 27.09.2006, 17:55 Uhr - 2306 Clicks - Nr. 606

Universitätsrat - SPD rügt dreisten Wortbruch

Der stellvertretende Vorsitzende und kulturpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschafts-fraktion Frank 
Thomas Gaulin erklärt: 

„ Die SPD-Bürgerschaftsfraktion teilt die Enttäuschung und Verärgerung des Rektors der 
Medizinischen Universität Lübeck Prof. Dr. Peter Domniak über den vom Landeskabinett 
beschlossenen Entwurf für ein neues Hochschulgesetz. 

Wir sehen erheblichen Änderungsbedarf. Wir erwarten, dass der Gesetzesentwurf der 
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Landesregierung in wesentlichen Teilen nachgebessert wird und den berechtigten Belangen des 
Wissenschaftsstandortes Lübeck künftig Rechung getragen wird. 

Die Zusage der Landesregierung, dass die drei schleswig-holsteinischen Universitätsstandorte Lübeck, 
Kiel und Flensburg im Universitätsrat gleichberechtigt vertreten sein sollen, wird mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf gebrochen. 

Das neue Stimmverhältnis von 4 für Kiel und jeweils zwei für Lübeck und Flensburg ist der 
durchsichtige Versuch, die von der Landesregierung betriebene Fusion auf Umwegen 
durchzudrücken. 

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt auf Konfrontation statt auf fruchtbare Kooperation, einseitige 
Bevorzugung der Landeshauptstadt statt auf konstruktive Zusammenarbeit der verschiedenen 
Standorte. 

Der dreiste Wortbruch der Landesregierung muss bei den parlamentarischen Beratungen 
grundlegend korrigiert werden. 

Bei Umsetzung der Pläne der Landesregierung wird der Standort Lübeck mutwillig geschwächt. 

Entscheidend wird sein, die Abgeordneten aller Fraktionen sowohl aus der Hansestadt als auch den 
Umlandkreisen – und Gemeinden für die berechtigten Belange der Medizinischen Universität Lübeck 
weiter zu sensibilisieren. 

Vergessen werden darf dabei nicht, dass jeder zweite Beschäftigte der Lübecker Hochschule nicht im 
Stadtgebiet zu Hause ist, sondern im Umland lebt.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 27.09.2006, 22:15 Uhr - 2844 Clicks - Nr. 607

Müntjes und Thießen gründen Kindersportstiftung

Manfred Müntjes und Jörn Thießen gründen Kindersportstiftung 

Berlin, 27. September 2006 – Der Bad Bramstedter SPD-Bürgermeisterkandidat Manfred Müntjes und 
der Bundestagsabgeordnete der SPD, Jörn Thießen, haben die Gründung einer Kindersportstiftung 
beschlossen. Ziel dieser Stiftung soll es sein, Kindern die Mitgliedschaft in einem Sportverein zu 
ermöglichen – auch wenn die Eltern es sich nicht leisten können. 

Thießen: “Ich freue mich, Manfred Müntjes als Mitstreiter gewonnen zu haben. Ich baue auf seine 
Ideen und Kontakte, damit die Stiftung schnell Fahrt aufnehmen kann.“ 

Müntjes und Thießen wiesen darauf hin, das nach einer aktuellen Studie jedes dritte Kind in 
Deutschland unter motorischen Störungen leide. Vielen Kindern könne durch eine Mitgliedschaft in 
den Sportvereinen Bad Bramstedts geholfen werden. 

Die Stiftung werde sich in der kommenden Zeit an Privatpersonen, Betriebe und Institutionen 
wenden, um ihr Startkapital zu vergrößern. Antragsberechtigt seien Kinder im Alter zwischen sechs 
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und 16 Jahren, deren Vereinsmitgliedschaften für eine Dauer von bis zu drei Jahren. Im kommenden 
Jahr werde die Kindersportstiftung ein Büro in Bad Bramstedt eröffnen, in dem diese Anträge 
bearbeitet werden, auch eine Internetpräsenz ist bereits in Vorbereitung. 
--------------------------------------------------------------
Jörn Thießen (44) ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und einer der 
sicherheitspolitischen Experten der SPD-Bundestagsfraktion. Der evangelische 
Pastor leitete vor seinem Einzug in den Bundestag 2005 das Ministerbüro im 
Verteidigungsministerium und war Direktor und Professor des 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr.

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.09.2006, 08:08 Uhr - 1239 Clicks - Nr. 608

"Stadtluft macht frei" - Kiel hat gutes Potential

Politik muss die Chancen konsequent nutzen 
Unter dem Motto "Stadtluft macht frei - Wohnen und gemeinsam Leben in Kiel" veranstaltete die 
SPD-Ratsfraktion eine Podiumsdiskussion mit Innenstaatssekretär Ulrich Lorenz, Christoph Kostka, 
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen, Lothar Franz, IG Metall, und Jan Schulz, BDA Kiel 
. 
Als Fazit aus der Veranstaltung nimmt der wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Wolfgang Schulz mit: 
- Kiel kann die Herausforderungen des demographischen Wandel aktiv gestalten, z.B. Aufgreifen der 
Wohn- und Lebensbedürfnisse älterer Menschen in Kiel, Herausstellung der Attraktivität des Lebens 
am Wasser in Kiel insbesondere für die Familiengründer. Hier steht Kiel in einem Wettbewerb mit 
dem Umland. 
- Das Wohnumfeld, verbundenen mit entsprechender Infrastruktur einer fußläufigen Nahversorgung, 
muss weiter verbessert werden. 
- Das Land, so Staatssekretär Ulrich Lorenz, bietet mit seinen qualitätssteigernden Maßnahmen und 
der Stärkung unterschiedlichster Wohnformen zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen für Projekte 
und Aktivitäten der Stadt. 
- Die Sicherstellung von preiswertem Wohnraum für einkommensschwächere Gruppen bleibt 
weiterhin eine wichtige Aufgabe der Stadtpolitik. 
- Alles entscheidend für ein Leben und für die Attraktivität der Stadt sind der Erhalt und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. 
"Die Diskussion der Weiterentwicklung unserer Stadt ist nach Vorlage des 
Wohnraumversorgungskonzeptes durch die Verwaltung weiter im Sinne einer 
Stadtentwicklungspolitik zu führen. ", stellt Ratsherr Schulz als Zwischenfazit fest." Die Politik hat, wie 
Jan Schulz, BDA Kiel, empfiehlt, zu agieren statt zu reagieren und darzustellen, wohin die Entwicklung 
gehen soll. 
"Die SPD-Ratsfraktion wird die Diskussion über die Entwicklung der Stadt und den Stadtteilen 
weiterführen und dabei auch an die Visionen für Kiel im Jahre 2030 anknüpfen, unter 
Berücksichtigung aktueller Entwicklungen des demographischen Wandels und der Ergebnisse und 
Vorschläge des Wohnraumversorgungskonzeptes," kündigt der wohnungspolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion an. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.09.2006, 08:10 Uhr - 1213 Clicks - Nr. 609

Vogelsang zur geplanten DLRG-Schwimminitiative: Tolle 
Aktion!

Stadt bleibt in der Verantwortung - Lässt Sportdezernent Möller 
Schulen und Eltern im Stich? 
Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Bernd 
Vogelsang, erklärt: 
"Die SPD-Fraktion ist enttäuscht, über die Haltung des Sportdezernenten 

Adolf-Martin Möller, der die schwarzgrüne Ratsmehrheit in ihrer 
Ablehnung bestärkt, den SPD-Vorschlag die Schwimmkompetenz der Kieler Schulkinder zu 
untersuchen. Der von Stadtrat Möller behauptete "riesige Aufwand" ist 
überschaubar, denn der Kreisfachberater für den Sportunterricht an Kieler Schulen sagt, dass die Zahl 
der Schulen, die mittlerweile ganz auf Schwimmunterricht verzichten, steige und er kenne die Gründe 
dafür. 
Sportdezernent Möller ist mit den von ihm vorgeschlagenen und von CDU/Grünen beschlossenen 
Änderungen bei den Öffnungskonditionen der Städtischen Bäder verantwortlich dafür, dass viele 
Kieler Schulkinder im Sportunterricht zusammen mit ihren Schulkameradinnen und Schulkameraden 
nicht mehr schwimmen lernen. Die Änderungen bei der Öffnung und der Bereitstellung von 
Schwimmbahnen für Schulen, haben dazu geführt, dass Schulen - wie bei der Grundschule Wellsee - 
Zeiten diktiert bekommen, die in der Stundentafel nicht darstellbar sind, sie also keinen 
Schwimmunterricht für ihre Kinder mehr anbieten können. Andere Schulen - wie in Mettenhof - 
werden vom Schwimmen ausgeschlossen, weil sie keine Transportmöglichkeiten in den von den 
Bäderbetrieben diktierten Zeiten bekommen können. 
Läßt Stadtrat Möller die Schulen im Stich oder wartet er auf Unmutsbekundungen der Schulen und 
der Eltern?" 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 28.09.2006, 13:07 Uhr - 12310 Clicks - Nr. 610

Europa ist in Darfur gefordert

Die SPD-Bundestagsabgeordneten Steffen Reiche und Jörn 
Thießen setzen sich für einen stärkeren Beitrag Europas 
gegen den Völkermord im Sudan ein. 

„Afrika ist von großer Bedeutung für Europa. Diese Tatsache 
haben wir zuletzt anlässlich des Engagements im Kongo 
stark betont. Umso mehr gilt es nun, endlich das 
organisierte Morden im Südsudan zu beenden. Die 
Afrikanische Union muss in die Lage versetzt werden, ihre Aufgabe in der Region Darfur mit Erfolg 
wahrzunehmen. Zu ihrer Unterstützung muss die EU ihre Kräfte bündeln“, erklären die beiden 
Sicherheitspolitiker. 

„Sollte sich dabei herausstellen, dass Deutschland Hilfe bei der Luftaufklärung oder beim 
Lufttransport leisten könnte, dann sollten wir einem solchen Projekt der EU unter einem Mandat der 
UN offen gegenüber stehen." 
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Die Europäer hätten sich in Afrika ihrer ethischen Verantwortung zu stellen, unterstrichen Reiche und 
Thießen, die beide auch evangelische Pastoren sind. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 28.09.2006, 19:37 Uhr - 4672 Clicks - Nr. 611

Neumünster und der Kunstflecken

Die Zeit einer wunderbaren Freundschaft. 

Der diesjährige Kunstflecken in Neumünster wurde zu einem vollen Erfolg. 

Leitung des Kulturbüros weiter ungeklärt . 

Neumünster und der Kunstflecken 
Am Dienstag, dem 26. September 2006, wurde der Antrag, die Organisation des Kulturbüros neu zu 
ordnen und Barbara Nierhaus die Leitung zu übertragen, in der Ratsversammlung der Stadt 
Neumünster auf Antrag der CDU vertagt. Die SPD bedauert, dass über den Antrag nicht entschieden 
wurde, da jetzt der unbefriedigende Zustand, dass das Kulturbüro ohne Leitung ist, bis zum 
Jahresende anhält. Die SPD hält das vom Kulturdezernenten vorgelegte Konzept für entscheidungsreif 
und hätte der Vorlage gern zugestimmt. Nach Meinung der SPD gab es keinen Grund, die 
Angelegenheit zu Lasten der Mitarbeiterinnen weiter auf die lange Bank zu schieben, und so auch die 
Zukunft des Kunstfleckens nicht zu sichern. 

Denn - wer hätte das gedacht - die Neumünsteraner entdecken die Kunst. In diesem Jahr strömten so 
viele Besucher wie nie zuvor in die Veranstaltungen des Kunstfleckens. Sowohl Kulturexperimente als 
auch Klassisches waren heiß begehrt und wurden mit viel Toleranz, Neugier und Teilnahme zum 
Erfolg geführt. Selbst die Wirtschaft entdeckte den Kunstflecken als wertvollen Kooperationspartner 
und hat sich als Sponsor sehr engagiert. 

Von Anfang an hatte es sich die SPD auf ihre Fahnen geschrieben, den Kunstflecken aus bescheidenen 
Anfängen im Jahr 1999 unter Leitung einer AB-Maßnahme herauszuführen, um ein ganz besonderes 
Kulturangebot zu schaffen. Gemeinsam mit dem Kulturdezernenten, Stadtrat Günter Humpe-
Waßmuth, setzte sich die SPD dafür ein, eine Planstelle für die Kulturmanagerin zu schaffen, die ab 
2001 mit Barbara Nierhaus besetzt wurde. Barbara Nierhaus versuchte, mit vielen ehrenamtlichen 
Helfern die Idee des Kunstfleckens in Neumünster bekannt zu machen. 

Dieses hohe Maß an beruflicher und privater Initiative, galt es zu unterstützen. Hier hat die SPD nie 
locker gelassen. Die Talente in unserer Stadt sollen gefördert werden, ohne das Angebot an 
nationaler und internationaler Kunst zu vernachlässigen. Beim Kunstflecken 2006 haben sich wieder 
Neumünsteraner Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit überregionalen Stars in großer Vielfalt 
und Komplexität präsentiert, und als Gütesiegel hat sich der Standort Lokschuppen etabliert. 

Helga Hein 
27.09.06 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.09.2006, 07:31 Uhr - 1334 Clicks - Nr. 612

Vorstellung des neuen Imagefilms

Zur Vorstellung des neuen Imagefilms durch die Stadt erklärten 
Rolf Fischer und Cathy Kietzer für die Kieler SPD: 
Die Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklären: 
"Es war einmal ein Film, der bereits nach zwei Jahren ins Stadtarchiv wanderte. Er fand dies sehr 
schade, denn seine Auftraggeber hatten viele Euro für ihn gezahlt, damit er sich überall präsentieren 
könne. Der kleine Film ahnte, woran es lag: Wenn die Geldgeberin selbst zur Darstellerin wird, muss 
es schief gehen. 
Denn wer sich heute wichtig wähnt, ist morgen schnell Geschichte. Wir finden: Der kleine Film hat 
recht. Wenn nach der Wahl 2009 die Oberbürgermeisterin ihr Amt nicht mehr innehat, ist auch der 
Film bedeutungslos. Deshalb sind 40.000 Euro für sieben Minuten viel Geld. 
Bisher war es so, dass Persönlichkeiten mit begrenztem Mandat nicht dargestellt wurden, damit ein 
Film dauerhaft einsetzbar bleibt. Mit dem vorliegenden Streifen, dessen handwerkliche Qualität und 
Idee sicher gut sind, wird dies anders. 
Es entsteht damit der Eindruck, dass es weniger um das Image der Stadt als um die Imagepflege der 
OB geht. 40.000 Euro für einen Film auf Zeit auszugeben, während man gleichzeitig überall kürzt und 
streicht, sind nicht vermittelbar. Was würden die Kieler Stadtteilbüchereien jubeln, wenn sie dieses 
Geld hätten! 
Freundlich-ironisch schlagen wir vor, dass die Kieler CDU diesen Film kauft und nach der verlorenen 
Kommunalwahl ihren Mitgliedern als Motivationshilfe zeigt. Dann hätte auch der kleine Film eine 
neue Aufgabe." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.09.2006, 07:32 Uhr - 1153 Clicks - Nr. 613

Vogelsang zur Bildungspolitik des Landes:Der Anfang ist 
gemacht!

Der schul und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum 
Bildungskompromiss der Landeskoalition: 
"Der Anfang ist damit gemacht! Sobald der Landtag das neue Schulgesetz beschlossen hat, wird die 
SPD-Ratsfraktion dafür eintreten, das Kiel landesweit Vorbild wird. Für Kiel wollen wir unter anderem 
die Verstärkung der Frühorientierung, die Frühförderung in Kindertagesstätten/Grundschulen, 
die Reduzierung der Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss und die Einführung 
von Gemeinschaftsschulen erreichen. Gemeinsam mit den Schulen, den Eltern und weiteren 
Beteiligten werden wir passende Verbesserungen erarbeiten und wollen dabei sicherstellen, dass 
notwendige Entwicklungsschritte schul- und elternverträglich umgesetzt werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.09.2006, 07:33 Uhr - 1074 Clicks - Nr. 614

OB-Wahl 2009 kaum vorstellbar

Zur aktuellen Debatte über die geplante Kreisreform in Schleswig-Holstein und die damit 
verbundenen Konsequenzen für die OB-Wahl in Kiel 2009 erklärten Cathy Kietzer, Vorsitzende der 
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SPD-Ratsfraktion, und SPD-Kreischef Rolf Fischer: 
Die bisher bekannten Rahmenbedingungen des Landes zur Kreisreform führen zu enormen 
Konsequenzen für Kiel. Nicht nur, dass über eine Kieler Gebietskulisse spekuliert wird, auch die OB-
Direktwahl 2009 wird wohl betroffen sein. 
Es ist für uns kaum vorstellbar, dass im selben Jahr der Landtagsbeschlussfassung zur Kreisreform und 
zur Abschaffung der Direktwahlen, also 2009, in Kiel zeitgleich noch eine OB-Position für weitere 
sechs Jahr neu besetzt wird. Dafür hätten die Wähler, die 2010 eventuell zu Kiel einbezogen werden, 
und auch die Kieler selbst kein Verständnis. Auch erscheint es uns rechtlich äußerst fragwürdig. Wir 
erinnern daran, dass die Kieler SPD schon zu Beginn der Debatte über die Abschaffung der 
Direktwahlen auf die Konsequenzen für Kiel hingewiesen hat. Wir sehen uns deshalb in unserer 
politischen Haltung bestätigt. 

Die bevorstehenden Reformen verlangen von uns eine frühzeitige Positionierung. Die SPD-
Ratsfraktion und die Kreispartei werden deshalb einen Fahrplan für die weiteren Beratungen 
vorlegen. Eckpunkte für diesen Fahrplan werden auf der Veranstaltung am 11.10.06 im Legienhof von 
uns vorgestellt. Zu diesen Eckpunkten zählen Modelle möglicher Gebietskulissen, eine Vorbereitung 
und Umsetzung von Kooperationsgesprächen mit dem Umland sowie möglicherweise eine 
veränderte Vorbereitung zur Kommunal- und OB-Wahl. 

Vor dem Hintergrund des wichtigen Landesparteitages im November prüft die SPD, ob es eventuell 
noch im Oktober zu einem Kreisparteitag mit dem Thema "Kreisreform und Konsequenzen" kommt. 

Für uns gilt, dass eine kommunale Reform zu stabilen und ökonomisch sinnvollen Gebilden kommt. 
Noch sind die Bürgerinnen und Bürger nicht in diesen Prozess eingebunden. Wir werden deshalb ein 
Diskussionsprogramm aufstellen, in dem dem Dialog von unten ganz besondere Bedeutung 
zukommen wird. Generell begrüßen wir die Entscheidung der großen Koalition zur Kreis- und 
Kommunalreform. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 29.09.2006, 12:06 Uhr - 3478 Clicks - Nr. 615

Zukunft des Technischen Betriebszentrums "TBZ" bleibt im 
Fokus

Beeindruckende Demonstration von etwa eintausend Bürgerinnen und Bürgern in Neumünster gegen 
die Privatisierungspläne von CDU und FDP. 

Auch nach den jüngsten Beschlüssen der Ratsversammlung wird die SPD Neumünster ihre Kampagne 
zur Rettung des Technischen Betriebszentrums "TBZ" fortsetzen. 

Zukunft des TBZ bleibt im Fokus 

Der SPD-Kreisvorstand hat kein Verständnis für den jetzt eingeschlagenen Weg. Insbesondere dann 
nicht, wenn - wie so oft bei der CDU – die Ergebnisse des zu bestellenden Gutachters am Ende wieder 
einmal keine oder kaum Beachtung finden. 

„Sollte die Beauftragung eines Gutachters nur dem Zweck dienen, den Leuten Sand in die Augen zu 
streuen, um dann vermeintlich in aller Ruhe das TBZ „zu verscherbeln“, werden sich einige Damen 
und Herren bei CDU und FDP im nächsten Jahr sehr wundern“, erklärt der stellvertretende 
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Kreisvorsitzende Claus-Rudolf Johna. „Wenn es sein muss, werden wir mit den MitarbeiterInnen des 
TBZ und unseren Partnern, wie z.B. der Gewerkschaft ver.di die Neumünsteranerinnen und 
Neumünsteraner auch wieder auf die Straße rufen. Und die Ablehnung einer Privatisierung wird mit 
jedem weiterem Monat und jeder weiteren Information steigen!“, ist sich Johna sicher. 

„Niemand soll glauben, dass ein Paar Monate Zeitablauf genügen, um eine Privatisierung des TBZ 
ohne öffentliche Diskussion, also quasi heimlich still und leise, abwickeln zu können“, fügt der SPD-
Fraktionsvorsitzende Andreas Hering an. „Das TBZ erfüllt viele wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge 
in unserer Stadt. Allein die große Resonanz bei der Demonstration am Dienstagnachmittag (es 
nahmen ewa eintausend Menschen teil) hat bewiesen, dass dies auch viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger erkannt haben.“ 

Das TBZ arbeitet nach Aussage auch vieler Gutachter und interkommunaler Vergleiche sehr 
wirtschaftlich, was nicht zuletzt mit der sehr engagierten Belegschaft zusammenhängt, die in den 
vergangenen Jahren die Wirtschaftlichkeit deutlich gesteigert hat. 

„Diesen Weg muss man weiter konsequent beschreiten und unterstützen, wie es die SPD-
Rathausfraktion am Dienstag in der Ratsversammlung beantragt hat. Allerdings braucht man hierzu - 
zumindest im Moment - keine weiteren teuren Gutachten“, erklärt Hering auch an die Adresse der 
Grünen, die einerseits zur Demonstration aufgerufen hatten, dann jedoch mit der CDU und der FDP 
den am Ende beschlossenen Antrag mit eingebracht haben. 

Der mehrheitlich beschlossene Antrag kostet jedoch nach Auffassung der SPD nicht nur unnötig das 
Geld der BürgerInnen, er verunsichert und demotiviert auch die MitarbeiterInnen des TBZ. Und kein 
Gutachten kann an den Tatsachen etwas ändern, dass ein privater Investor – im Gegensatz zur Stadt – 
Gewinne machen will und muss und dass allein die Umsatz-, Ertrags- und Gewerbesteuern die 
Leistungen deutlich verteuern müssen! 

Es ist für die SPD in Neumünster auch nach wie vor völlig unverständlich, warum die Interessen der 
Neumünsteraner Wirtschaft, die jetzt vielfach von Aufträgen des TBZ profitieren, bei den so 
genannten bürgerlichen Parteien so gar keine Rolle spielen. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 29.09.2006, 13:09 Uhr - 8578 Clicks - Nr. 616

Mobil bis ins hohe Alter?

Bericht der SPD AG 60 plus 
Die Veranstaltung der SPD AG 60 plus zog viele interessierte 
Besucher in das Autohaus Eskildsen in Brunsbüttel. Gut 50 Leute 
diskutierten mit den Referenten Dr. Stamm und Frau Kienitz 
(Dipl.Psychologin) vom Westküstenklinikum Heide und mit dem 
Polizeihauptkommissar Siegfried Schoop von der Polizeiin-
spektion Heide. Auch der ADAC Schleswig-Holstein, Herr Heider, 
brachte seine Stellungnahme zum Thema ein. Einig waren sich 
alle, dass Senioren/innen kein besonderer Risikofaktor im 
Straßenverkehr sind, eine Beobachtung der al-tersbedingten Einschränkungen, wie z. B. das Hören 
und Sehen, aber notwendig ist. Gerade in ländlich strukturierten Bereichen, wie auch in 
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Dithmarschen, muss die Mobilität der Menschen lange erhalten bleiben, damit sie am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 29.09.2006, 13:11 Uhr - 8710 Clicks - Nr. 617

Demenz – krank an Leib und Seele

Bericht der SPD AG 60 plus 
Das Bürgerhaus der Stadt Heide war bis auf den letzten Platz gefüllt als die Sozialministerin Dr. Gitta 
Trauernicht (SPD) über die Leistungen der Pflegeversicherung für an Demenz erkrankte Menschen 
sprach. 
Die Einstufung dieser Krankheit in den Tarifkatalog der Pflegeversicherung ist unzureichend und 
bedarf dringend der Verbesserung. 
Um hier eine Änderung zu erreichen, haben 350 Menschen eine entsprechende Resolution 
unterzeichnet, die zwischenzeitlich der Ministerin zugestellt wurde. 
Der Vorsitzende der SPD AG 60 plus in Dithmarschen, Klaus Steinschulte, forderte, dass bei der 
Reform der Pflegeversicherung ein für die Betroffenen verbessertes Ergebnis erzielt werden muss. 
Kommentar von Rudolf Riep vom 30.09.2006, 13:16 Uhr:
RE:Demenz – krank an Leib und Seele
Diese Initative finde ich gut, hoffentlich wird sie flankiert von einem Antrag an den SPD-Parteitag.  
dort würde ich mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Gruß Rudoif Riep

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 30.09.2006, 13:16 Uhr - 50758 Clicks - Nr. 618

Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg

Unter dem Aspekt, dass die inhaltliche und terminliche Kooperation der Kreisverbände im Südwesten 
des Landes auch über die Kreisgrenzen hinweg verbessert werden soll, haben die SPD-Kreisverbände 
Dithmarschen, Pinneberg, Segeberg und Steinburg auf ihren Internetseiten die Veröffentlichung von 
Terminen und der aktuellen Nachrichten zusammengeschaltet. 
Da alle vier SPD-Kreisverbände für ihre Webauftritte das von der Internetkooperation SPD-NET-SH 
betriebene Redaktionssystem verwenden, wurde der Wunsch der Kreisvorsitzenden in wenigen 
Sekunden erfüllt, denn SPD-NET-SH ist längst darauf eingerichtet, dass die Parteigliederungen 
zunehmend zusammenarbeiten werden. 
Alle Termine und Nachrichten aus den SPD-Kreisverbänden der Arbeitsgemeinschaft Südwest werden 
nun jeweils in die vier Webauftritte der Kreisverbände übernommen. Daneben bleiben aber für jeden 
Kreisverband genügend Möglichkeiten, die Webauftritte individuell zu gestalten. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 30.09.2006, 19:57 Uhr:
SPD-SH-Südwest - im Internet Best
Herzlichen Glückwunsch, den vier Kreisverbänden Damit ist fünf Jahre nach Beginn der  
Internetkooperation eine nächste Stufe der Zusammenarbeit erreicht. Auch wenn das Internet nur ein  
weiterer Infokanal ist so nutzt die SPD in Schleswig - Holstein das Internet viel besser als die  
politischen Mitstreiter. Viel Erfolg weiterhin und auf eine gute Zusammenarbeit. Martin Preuschhof,  
einer der fünf Hauptadmin von spd-net-sh
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 01.10.2006, 11:42 Uhr - 14685 Clicks - Nr. 619

Thießen fordert Zentrum für Traumaforschung

Verteidigungsministerium soll vorhandene Expertise besser nutzen 

Immer mehr Soldaten der Bundeswehr befinden sich in Auslandseinsätzen: Mit dem 
Libanon-Einsatz der Marine hat sich ihre Zahl auf knapp 10.000 erhöht, innerhalb der 
letzten zehn Jahre waren insgesamt sogar rund 100.000 Soldatinnen und Soldaten im 
Einsatz. „Und immer mehr von ihnen kommen dabei an Leib und Seele zu Schaden“, 
beklagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen. „Deutschland benötigt dringend ein 
militärisches Zentrum zur Erforschung posttraumatischer Belastungsstörungen.“ Der 
Verteidigungspolitiker fordert das Ministerium auf, die vorhandene Expertise in einem Institut zur 
Erforschung psychischer Spätfolgen zu bündeln, das auch für die Ausbildung von Truppenärzten 
zuständig sein soll. 

Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) entstehen als verzögerte Reaktion auf 
außergewöhnliche Ereignisse im Einsatz, beispielsweise Folter oder Geiselnahme. Auch Soldaten, die 
den Tod von Kameraden miterleben mussten oder selbst unter feindlichem Beschuss standen, 
erkranken daran - oft erst lange nach Ende des Einsatzes. „Früher nannte man das 
‚Schützengrabenneurose’ oder ‚Kriegszittern’“, erklärt Thießen. „PTBS klingt harmloser, aber die 
Folgen sind für die Betroffenen immer noch so schrecklich wie damals.“ 
Häufige Symptome der PTBS sind wiederkehrende, sich aufdrängende Erinnerungen, die zu 
Alpträumen, Nervosität, Reizbarkeit, emotionalem Rückzug und Depressionen bis hin zum Selbstmord 
führen können. Offizielle Zahlen sprechen von 640 PTBS-Fällen unter Bundeswehrangehörigen allein 
zwischen 1996 und 2005. „Von einer weitaus höheren Dunkelziffer vor allem bei Reservisten muss 
ausgegangen werden“, sagt der Abgeordnete. 

Die Bundeswehr behandelt seit Jahren Soldatinnen und Soldaten, die unter den psychischen 
Spätfolgen von Auslandseinsätzen leiden. Thießen begrüßt ausdrücklich, dass der aktuelle 
Personalplan für die Bundeswehrkrankenhäuser eine erhebliche Verbesserung der Situation für die 
psychiatrischen und psychotherapeutischen Abteilungen vorsieht: „Damit ist der erste wesentliche 
Schritt getan, um die bestehenden Defizite zu beheben.“ Noch sind die zusätzlichen Stellen aber nicht 
mit entsprechend ausgebildeten Ärzten besetzt. Der Ausbau des Behandlungsschwerpunktes 
Psychotraumatologie in Bundeswehrkrankenhäusern muss deshalb mit der Einrichtung eines 
Forschungszentrums einhergehen. „Wir dürfen damit nicht länger warten, schon gar nicht, wenn 
immer mehr unserer Truppen in Einsätze geschickt werden“, betont Thießen. 

Kommentar von Frank Eggen vom 21.06.2008, 08:47 Uhr:
RE:Thießen fordert Zentrum für Traumaforschung
Hallo Thießen, beim googleln bin ich gerade auf Ihren Artikel zum Thema PTBS bei Soldaten  
aufmerksam geworden. Dieses Thema hat mich in den letzten Wochen auch sehr beschäftigt. Ich  
habe deshalb ein Projekt mit einer Internetseite gestartet. Das Projekt heißt Angriff auf die Seele und  
ist im Internet unter http://www.angriff-auf-die-seele.de erreichbar. Es handelt sich hierbei um ein  
kompaktes Informationsangebot zum Thema PTBS außerdem gibt es einen wissenschaftlich Test  
PTSS-10 den alle Nutzer anonym online machen können. Außerdem habe ich zusammen mit der  
Unterstützung des Bundeswehrkrankenhaus Berlin ein Kontaktformular "Rat vom Fachmann" erstellt,  
wo betroffene und interessierte ebenfalls anonym Fragen oder Hilfe zum Thema PTBS erfragen  
können. Diese Anfragen werden dann direkt von einem Psychologen im Bwk Berlin beantwortet.  
Gestern bin ich einer Einladung des Wehrbeuftragten des Deutschen Bundestages gefolgt, der diese  
Initiative sehr begrüßt und unterstützen möchte.
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 01.10.2006, 14:00 Uhr - 3547 Clicks - Nr. 620

SPD-Engelsby: Seniorengruppe Engelsby heimatlos

Die SPD- Ratsfraktion hat die Einrichtung eines „Familienhauses“ in Engelsby beantragt. 
Und – wie es sich für eine richtige Familie gehört, sollte auch die ältere Generation ihr 
Plätzchen in diesem Haus finden. 
Das ist jetzt doppelt notwendig, da die Senioren durch die Schließung der 
Seniorenbegegnungsstätte am Händelhof quasi heimatlos geworden sind. 

Alle anderen Flensburger Stadtteile haben ihre Senioren-begegnungsstätten oder Altenclubs. Ich 
meine, wir Engelsbyer sollten gleichberechtigt sein! Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist ein 
menschliches Grundbedürfnis, das gilt insbesondere für die älteren Menschen, deren Mobilität im 
Laufe der Jahre nachlässt. 

Wie sollten die Bezieher von geringen Renten regelmäßig in die Stadt fahren, um an Theater- oder 
Konzertveranstaltungen teilzunehmen, wenn die Renten nicht steigen, aber die Eintrittspreise von 
kulturellen Angeboten jährlich steigen, genau wie die Preise der Fahrkarten im öffentlichen 
Personennahverkehr? 
Der Personenkreis mit geringem Einkommen ist besonders darauf angewiesen, in der unmittelbaren 
Nachbarschaft Gemeinschaft zu leben und zu erleben. 
Die Einrichtung eines Familienhauses ist aus den oben genannten Gründen, ein Weg in die richtige 
Richtung. 

Der SPD-Ortsverein und hier insbesondere Frau Dorothea Gutmann (Foto), wird sich intensiv um eine 
neue Begegnungsstätte für die Gruppe der Senioren in Engelsby einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.10.2006, 09:05 Uhr - 1398 Clicks - Nr. 621

Heinrichs zur Ostuferentlastungsstraße: SPD fordert Taten 
statt schöner Worte!

"Anstatt immer wieder Wünsche und Vorstellungen zur Entlastung der Anwohner am Ostring zu 
formulieren, sollten die GRÜNEN in der Kooperation endlich einmal konkrete Ergebnisse erarbeiten." 
fordert der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs. 
Heinrichs erklärt zu den Forderungen der GRÜNEN (Umlenkung von Schwerlastverkehr auf die 
Werftstraße - Verbesserung des Schallschutzes - Temporeduzierung): "Wenn es die GRÜNEN mit ihren 
Vorstellungen ernst meinen würden, dann hätten sie in den Kooperationsverhandlungen diese Punkte 
ja schon längst durchsetzen können. 
Aber bislang ist außer einer gemeinsamen Verzögerungsaktion und Hinhaltetaktik von CDU und 
GRÜNEN für die betroffenen Anwohner des Ostrings nichts heraus gekommen. Das die 
Ostuferentlastungstraße nicht in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes 
aufgenommen worden war, ist auch ein Ergebnis der Unfähigkeit von CDU und GRÜNEN, sich auf eine 
gemeinsame politische Linie festlegen zu können. So wird das Thema als Konfliktpunkt auf die lange 
Bank geschoben und letztendlich auf dem Rücken der Anwohner ausgetragen. Von den Forderungen 
der GRÜNEN ist trotz aller Möglichkeiten nichts verwirklicht worden. Außer einem gescheiterten 
Prüfauftrag zur Lärmreduktion ist bislang nichts dabei heraus gekommen. Einen Antrag der SPD zu 
den Haushaltsberatungen 2005, der weitergehende Planungen und Untersuchungen zur 
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Verbesserung der Situation vor Ort ermöglicht hätte, war von der schwarz-grünen Kooperation sogar 
abgelehnt worden. 
Das Verweisen und Warten auf eine Stadtregionalbahn, zum Preis von ca. 350 Mio. €, kann die 
Menschen vor Ort nicht befriedigen. Das Projekt ist eine schöne Vision. Es wirft viele Fragen auf. Von 
einer langwierigen Realisierungsdauer über die weitergehenden Konsequenzen einer 
Stadtregionalbahn für die KVG und den VRK sind noch weitere Punkte zu klären, was nicht innerhalb 
der nächsten Jahre zu erwarten sein wird. Insbesondere die Frage der Finanzierung vor dem 
Hintergrund der schwarz-grünen Haushaltspolitik stellt sich als größtes Hindernis dar. 
Heinrichs fordert abschließend: "Die GRÜNEN sollten weniger Schaum schlagen, sondern richtige 
Brötchen backen. Die Gelegenheit haben sie bei den nächsten Haushaltsberatungen. Wenn die 
GRÜNEN endlich grünes Licht für die Entlastung der Ostringanwohner geben würden, dann wäre das 
wirklich ein schönes Signal - nicht nur für die Verkehrsteilnehmer!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.10.2006, 09:08 Uhr - 1325 Clicks - Nr. 622

Wehner und Schulz zu Gaarden: Sozialdaten enthalten 
wichtige Hinweise

Gegen Verteilungskampf der Stadtteile bei den sozialen Ressourcen 
Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner sowie der wohnungspolitische 
Sprecher und Gaardener Ratsherr Wolfgang Schulz erklären zur Datensammlung über die "Soziale 
Problemdichte in den Stadtteilen": 
"Die Zusammenstellung der "Sozialen Problemdichte in den Stadtteilen" ist durchaus beeindruckend 
und hilfreich. Wer allerdings Augen und Ohren aufgehalten, wer aufmerksam die Quartalsberichte 
und die letzten Armutsberichte der Landeshauptstadt Kiel gelesen hat, kann eigentlich nicht davon 
völlig überrascht sein, dass in Gaarden und Mettenhof die größte Problemdichte besteht. 

Neu ist jedoch der Ansatz, von Regeleinrichtungen mehr sozialpolitische Wirkung einzufordern und 
sie deshalb zu stärken und ihre Angebote zu optimieren. Jetzt kommt es darauf an, dort Schulen, 
Kindertagesstätten und Jugendtreffs, stärker zu unterstützen. Um diese Bereiche werden wir uns 
gezielt kümmern. Wir erwarten hier aber vom Dezernenten nicht nur die Problembeschreibungen, 
sondern auch Lösungsansätze! 
Den schwarzgrünen Vorwurf der Sozialpolitik mit der Gießkanne in Zeiten mit SPD-Mehrheit weisen 
wir zurück. Natürlich sind Gaarden und Mettenhof von uns z. B. mit Mitteln der Sozialen Stadt und 
URBAN gezielt gefördert worden. 
Andererseits kennen wir aber keinen einzigen Antrag von CDU und Grünen aus den vergangenen 8 
Jahren, der die systematische Unterstützung dieser Stadtteile zum Ziel gehabt hätte. 
Die Stadtteile im Verteilungskampf um soziale Ressourcen der Stadt gegeneinander auszuspielen wird 
die SPD nicht zulassen. Wo konkrete Hilfsangebote für die dort lebenden Menschen gebraucht 
werden, müssen sie bleiben. Lücken in der Versorgung können nicht durch neue Lücken gefüllt 
werden." 
Wolfgang Schulz erklärt zur Situation in Gaarden: 
"Insbesondere für den Stadtteil Gaarden ist eine umfassende integrierte Stadtteilentwicklungspolitik, 
die auch die Bereiche Bauen. Ordnung und Wirtschaft einbezieht, erforderlich. Die im Stadtteil 
erarbeiteten Ergebnisse aus den Workshops zur Verbesserung der Einzelhandelssituation und der 
runden Tische im Jugend- und Schulbereiche müssen für eine nachhaltige Umsetzung und für eine 
Bereitstellung von personellen und finanziellen Ressourcen Ernst genommen werden. Die 

182 / 360

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


ergänzenden Aktivitäten der Sport- und Sozialvereine bedürfen eine grundlegenden Unterstützung im 
Rahmen der städtischen Politik für eine Bündelung der Politikbereiche." 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 03.10.2006, 11:25 Uhr - 2489 Clicks - Nr. 623

Müntjes punktet weiter

Manfred Müntjes punktet mit klaren Zielen und Vorstellungen 

Die Kandidaten im Interview: 

Bad Bramstedt. In einem Interview des Hamburger Abendblattes konnte Manfred Müntjes mit seiner 
klaren und gradlinigen Art Punkte sammeln. Wenn man nicht wüßte, dass er Nordrhein-Westfale ist, 
könnte man ihn durchaus für einen "Klaren aus dem Norden" halten. Mit konkreten Vorstellungen 
und Zielen entspricht er sehr dem norddeutschen Wunsch nach Bestimmtheit. 
Die Erwartung, in ihm einen erfolgreichen Bürgermeister zu bekommen, wird erneut deutlich gestärkt 
- zumal der Amtsinhaber in seiner Bilanz Dinge aufführen muss, die maßgeblich von anderen 
angeschoben wurden (wie z.B. die Ganztagsschule vom Kulturausschussvorsitzenden Rainer Simon). 

Das vollständige Interview , das im Vorgriff auf die Podiumsdiskussion am 29.9. im "Kaisersaal" 
geführt wurde, finden Sie hier.hier 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 03.10.2006, 11:52 Uhr - 2989 Clicks - Nr. 624

Müntjes stark auf der Zielgeraden

Die Kandidaten im direkten Vergleich: 

Manfred Müntjes auch auf der Zielgeraden stark 

Bad Bramstedt. Manfred Müntjes, der einzige unabhängige Bürgermeisterkandidat, hinterliess auch 
bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung im "Kaisersaal" am vergangenen Freitag erneut einen 
starken Eindruck. Dem Amtsinhaber Kütbach will es nicht gelingen, obwohl mit Heimvorteil 
ausgestattet, die Nase entascheidend nach vorn zu bekommen. Die Wahl des neuen Bürgermeisters 
bleibt spannend. 

Manfred Müntjes blieb bei seiner Linie, mit seiner klaren und gradlinigen Art Punkte zu sammeln. 
Konkrete Vorstellungen und Ziele bringt er ein, wo sein Mitbewerber sich in allgemeinen 
Bekundungen ergeht. 

Müntjes machte erneut deutlich, dass Alles daran gesetzt werden muss, die Wirtschaft des Ortes zu 
stärken und die Finanzen zu gesunden. Dafür bedarf es harter Arbeit und vieler Anstrengungen, ein 
Anforderungsprofil, das zumindest ihm aus seinem beruflichen Werdegang nicht fremd sei. "Ich 
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arbeite gern und ich feiere gern, aber alles zu seiner Zeit. Und zuerst muss ein Verwaltungschef in 
dieser Stadt einmal seine Hausaufgaben machen." 

Die Berichte über die Veranstaltung sind in der Segeberger Zeitung und der Norderstedter Zeitung 
nachzulesen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 04.10.2006, 17:25 Uhr - 12004 Clicks - Nr. 625

Viele kleine Schritte - ein Jahr im Deutschen Bundestag

Vor einem Jahr ist Jörn Thießen erstmals in den Bundestag eingezogen. Zeit also, Bilanz 
zu ziehen. Welche Eindrücke und Erkenntnisse er in den vergangenen zwölf Monaten 
gewonnen hat, schildert er im Oktober-Newsletter der SPD-Landesgruppe. 

Was waren Deine ersten Eindrücke vom parlamentarischen Betrieb in Berlin? 

Diesen Betrieb kannte ich bereits aus Bonn und Berlin – das hat mir manches erleichtert. Aber es ist 
natürlich etwas ganz anderes, ihn nun als gewählter Volksvertreter zu erleben. 

Wie beurteilst Du die Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten, über die Du als MdB verfügst? 

Solange ich – wie zum Beispiel in der Verteidigungspolitik – selbst genug vom Thema verstehe, bin ich 
mir auch meiner Möglichkeiten zur Gestaltung der politischen Entscheidungen sicher. Aber wenn es 
etwa um die Gesundheitsreform geht, bei der selbst die Fachpolitiker nur noch ratlos mit den Achseln 
zucken können, kann ich Entscheidungen kaum selbst begründen, geschweige denn beeinflussen. Ich 
beuge mich dann der Expertise in der Fraktion – mit einem unsicheren Gefühl im Bauch. 

Dein größtes Erfolgserlebnis? 

Dass ich es geschafft habe, einer jungen Dame aus meinem Wahlkreis einen Ausbildungsplatz in 
meinem Büro anzubieten, für den sie extra nach Berlin gezogen ist, um sich hier die nächsten drei 
Jahre zur Kauffrau für Bürokommunikation ausbilden zu lassen. 

Was war die schwierigste Entscheidung für Dich bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag? 

Der Kongo-Einsatz der Bundeswehr hat mir schlaflose Nächte bereitet. Ich habe mich am Ende nur 
dazu entschließen können, nicht dagegen zu stimmen, weil ich glaube, dass den Soldatinnen und 
Soldaten die parlamentarische Unterstützung nicht versagt werden durfte. Ich hoffe nur, dass wir nie 
wieder so überstürzt über einen Auslandseinsatz unserer Truppe entscheiden müssen. 

Dein Fazit? 

Eines darf ein Abgeordneter nie vergessen: Das Mandat ist auf Zeit erteilt. Ich will mich in meiner 
Arbeit auf die Dinge konzentrieren, die auch nach dem Ende der Legislaturperiode noch Bestand 
haben sollen. Wenn wir Politiker Nachhaltigkeit fordern, sollten wir sie auch als Maßstab unserer 
Tätigkeit gelten lassen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Steinburg - Intern - veröffentlicht am 04.10.2006, 19:34 Uhr - 231 Clicks - Nr. 626

Personalentwicklung in der Region Südwest

Wenn ihr dem Link im Haupttext folgt, könnt ihr die protokollarische Zusammenfassung der 
Kreisvorsitzendenrunde zum Thema Personalentwicklung sehen. Wir haben Hannes Birke zum 
Sprecher der Kreisvorsitzenden unserer Region in dieser Sache gemacht. 
Diskussionspapier und Verhandlungsgrundlage mit dem LV zur Personalentwicklung in der Region 
Südwest. 

Kommentar von Ilona vom 08.10.2006, 15:08 Uhr:
RE:Personalentwicklung in der Region Südwest
Hallo ihr Lieben Zur Tagesordnung TOP 4:Ich hätte lieber die Vorbereitung für die Kommunalwahl auf  
die nächste KV-Sitzung genommen, da die Kreistagsfraktion auf ihrer Klausurtagung sich auch mit  
diesem Thema beschäftigt. Es soll dort gefragt werden, wer für den nächsten Kreistag wieder  
kandidieren möchte. Wir hätten dann schon einige Anhaltspunkte und könnten uns dann weitere  
Gedanken machen. Es ist natürlich jedem überlassen für jeden x-beliebigen Wahlkreis zu kandidieren.  
TOP 5: Meiner Meinung nach sollten wir schon im Februar unseren KTP abhalten, da im März schon  
der LPT stattfindet. Wir werden auf dem KPT einen neuen Vorstand wählen müssen und ich finde es  
nicht unbedingt gut zwei Wochenenden hintereinander zu tagen, wenn man es anders haben kann.  
Schade finde ich, dass man nicht die Einladungen der Landtagsfraktion berücksichtigt, denn am  
11.10.2006 lädt L. Hay zum Thema „Heuschrecken vor der Wohnungstür“ ein. Es soll dort über den  
Ausverkauf der kommunalen Wohnungsbestände, der Folgen und der Gegenstrategie berichtet  
werden. Für den Kreis sehe ich auch Bedarf, denn wir haben immer weniger kommunal geförderte  
Wohnräume. Die anderen Wohnungen sind für viele nicht mehr bezahlbar. Sina Esselborn-Große und  
ich fahren jedenfalls zu dieser Veranstaltung. Ich wünsche euch gute Beschlüsse und wir sehen uns  
dann auf der nächsten KV-Sitzung oder auf der Klausurtagung in Dersau. Gruß ILona 

Kommentar von Jürgen vom 05.10.2006, 17:47 Uhr:
RE:Personalentwicklung in der Region Südwest
Wie soll ich folgendes verstehen: "Die Kreis-verbände schließen eine mögliche finanzielle  
Eigenbeteiligung für die Übergangslösung grundsätzlich nicht aus." Die Kreisverbände zahlen doch  
jetzt bereits jeder 600 € im Jahr als Personalkostenzuschuss für Service 21. Allerdings ist das Wort  
"grundsätzlich" juristisch so zu verstehen, dass wir auch nichts bezahlen bräuchten. - Aber bei der  
Personaleinteilung müssen wir unbedingt Einfluss behalten.

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 05.10.2006, 08:04 Uhr - 11186 Clicks - Nr. 627

Bau einer zweiten A 21 Wildbrücke

Zur Frage einer weiteren Wildbrücke über die A 21 äußert sich Arnold Wilken in einem Leserbrief: 
„Bund erwägt Bau einer zweiten A 21 Wildbrücke“ 
( 27.09.2006) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bitte um Veröffentlichung des nachstehenden Leserbriefes: 

Der Verbrauch der Landschaft im Kreis Segeberg durch den vierspurigen Ausbau der Bundesstrasse 
404 zur Bundesautobahn 21 hat erhebliche Folgen für die Natur und somit auch für den Menschen. 
Damit ist aber noch lange nicht genug. Der Flächenverbrauch und die Zerschneidung der Natur gehen 
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weiter. Der Neubau der Bundesautobahn 20 quer durch unseren Kreis mag ökonomisch notwendig 
sein, wird aber zu weiteren Naturzerstörung führen. 
Ich erwarte von den verantwortlichen Ingenieuren und Bundespolitikern, dass sie die Empfehlungen 
der Landschaftsökologen und Biologen ernst nehmen und mit der Planung der A 21 und A 20 
notwendige Grünbrücken festschreiben. 
Die Lebensräume dürfen nicht ausgeräumt werden. 

Arnold Wilken, Kreistagsabgeordneter 
23795 Högersdorf-Rotenhahn 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 05.10.2006, 12:37 Uhr - 3364 Clicks - Nr. 628

Johann Wadephul und Lothar Hay: Jetzt Aufgaben und 
Bürokratie..

abbauen, effiziente Strukturen schaffen! 
Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Johann Wadephul 
und Lothar Hay, haben den heutigen Kabinettsbeschluss über die Absage an die Kommunalen 
Verwaltungsregionen in Verbindung mit der Weichenstellung für eine umfassende Reform der... 
Schleswig-Holsteinischen Verwaltung begrüßt. 
Beide sagten die Unterstützung ihrer Fraktionen für diesen Prozess zu: 
Johann Wadephul: Auf die richtige Reihenfolge kommt es an! 
"Es ist gut und richtig, und wird allgemein als ein Befreiungs-schlag empfunden, dass die 
Kommunalen Verwaltungs-regionen (KVRs) in ihrer derzeitigen Ausgestaltung zunächst vom Tisch 
sind. Sie hätten mehr statt weniger Bürokratie und neue Doppelstrukturen zur Folge gehabt. Nun 
müssen die nächsten Schritte so gut geplant werden, dass die KVR nie wieder auf den Tisch gelegt 
werden“, so Wadephul. 
Die Struktur muss sich an den Aufgaben orientieren. 
Das große Ziel der großen Koalition lautet: „Wir wollen weniger Bürokratie und wir wollen Verwaltung 
einfacher und kostengünstiger organisieren.“ Die Diskussion um die KVR habe deutlich gezeigt, dass 
eine Umstrukturierung der Verwaltung nur dann Sinn mache, wenn vorher eine weiter-gehende 
Aufgabenkritik stattfinde: „Die Struktur muss sich an Aufgaben orientieren, nicht umgekehrt“, so 
Wadephul. 
Oberstes Ziel: Kostenreduzierung durch Aufgabenwegfall 
Wadephul forderte, dass das Ziel der Kostenreduzierung stärker in den Mittelpunkt rücken müsse: 
„Weniger Bürokratie bedeutet, dass wir Aufgaben entweder ganz abbauen 
oder dort erledigen lassen, wo dies am effizientesten getan wird. Wir machen die Reform nicht als 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Ministerialbürokratie, bei der eine über-bürokratisierte 
Landschaft nur umorganisiert wird.“ 
Die bisherigen Schritte seien zum Teil noch viel zu zögerlich. Als ein positives Beispiel nannte 
Wadephul die Änderung des Landesnaturschutzgesetzes. „Für die Kommunalpolitik sind insbesondere 
die Abschaffung der Grünordnungspläne und die Erleichterung von Ausgleichsregelungen wertvoll“. 

Zweiter Schritt: Aufgabenübertragung 
Im zweiten Schritt gehe es um konsequente Aufgabenüber-tragung. Auch hier waren die bisherigen 
Vorschläge für die Kommunalen Verwaltungsregionen absolut unbefriedigend. 
Abgesehen von der Katasterverwaltung, die überhaupt keine Synergien mit den Kreisen bietet, sollte 
jede KVR Aufgaben im Personalumfang von ca. 50 bis 60 Stellen erhalten. „Das entspricht einer 
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mittelgroßen Gemeinde- oder Stadtverwaltung, aber mit einem unglaublichen bürokrati-schen 
Aufwand.“ Wadephul forderte, nicht nur die Aufga-benübertragung auf die kommunale Ebene ins 
Auge zu fassen. 
„Es gibt auch noch die Übertragung auf Dritte – insbesondere Private- und da ist noch Luft drin.“ 
Ausgehend vom Aufgabenbestand und der Aufgabenzuord-nung zu einzelnen Ebenen (Land, Kreise, 
Städte und Gemeinden, und Dritte) müsse die richtige Organisationsform 
gefunden werden. Größere Einheiten im kreisangehörigen Bereich werden bisherige Kreisaufgaben 
wahrnehmen können, wie z. B. die Baugenehmigungsverfahren. 
Wadephul forderte erneut, bei der Diskussion und der Entscheidung über eine Kreisgebietsreform 
nicht zu ver-gessen, dass an erster Stelle der Wegfall von Aufgaben mit 
dem Ziel der Kostenreduzierung stehen müsse. „Danach muss für jede neue Organisationsform 
der Nachweis geführt werden, dass sie tatsächlich besser und günstiger wird“, erklärte Wadephul. 
Da der Anteil staatlicher Aufgabenerledigung für den Landrat noch größer wird, sei die Abschaffung 
der Direktwahl nur konsequent. „Damit einhergehen muss eine Stärkung 
des Ehrenamtes, die wir im Kommunalverfassungsrecht verankern wollen“, erklärte Wadephul. 

Kommunen intensiv einbinden 
Seitens der Kommunen gebe es viele gute Vorschläge zum Aufgabenabbau und die Bereitschaft zur 
Übernahme neuer Aufgaben und damit von mehr Verantwortung. 
„Diese Bereitschaft müssen wir für die neuen Strukturdis-kussionen besser nutzen. Strukturen 
können nur funktio-nieren, wenn es Menschen gibt, die sie mit Leben füllen. 
Deshalb ist es wichtig, die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bereits im Zuge der 
vorbereitenden Massnahmen für die Reform intensiv in diesen Prozess 
einzubinden, wie es die Koalition vereinbart hat. Dem Prinzip der Freiwilligkeit ist in jedem Fall 
Vorrang einzuräumen.“ 
Lothar Hay: 
Lothar Hay wies darauf hin, dass die SPD sich bereits vor eineinhalb Jahren für eine 
Kreisgebietsreform ausgespro-chen habe: „Wir hatten uns im Koalitionsvertrag mit den Grünen 2005 
auf eine Kreisgebietsreform verständigt, und dies ist vom Landesparteitag der SPD einstimmig 
gebilligt worden.“ Man verspreche sich von einer Reduzierung 
der Anzahl der Kreise und der kreisfreien Städte eine effektivere und effizientere Verwaltung, und 
zwar sowohl auf Landes-, als auch auf Kreisebene. Um jedoch nennens-werte Kostenreduzierungen 
zu erreichen, sei eine konse-quente Aufgabenverlagerung und Aufgabenbündelung notwendig. 
„Deshalb sollten wir endlich die Chance nutzen, die uns die Enquetekommission zur Verbesserung der 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung bereits 1995 eröffnet hat“, so Lothar Hay. Und wenn man nicht 
nur die Aufgaben, sondern auch die Kräfte auf Kreisebene bündele, erhalte 
man effizientere Strukturen, die leistungsfähig, professionell und bürgernah seien. 

Die SPD freue sich, „dass die CDU diesen Weg mit uns gehen will.“ Nun gelte es, einerseits 
Widerstände gegen eine Kreis-gebietsreform in beiden Parteien zu überwinden, anderer- 
seits aber auch in den Ressorts, die sich noch schwer damit täten, Aufgaben abzugeben. „Hier ist das 
Kabinett in der Pflicht. Eine Kreisgebietsreform macht nur Sinn, wenn sie mit einer Verlagerung von 
Aufgaben, die bisher beim Land 
angesiedelt sind, einhergeht.“ Die Regierung sei aufgefor-dert, einen entsprechenden Gesetzentwurf 
zügig zu erarbeiten. 
Hay betonte, er erwarte aber eine Verlagerung von Aufga-ben der Kreise auf die Ebene der – dann 
vergrößerten – Ämter. Damit würde ein weiteres Stück Bürgernähe 
geschaffen. 
An den Direktwahlen habe es innerhalb der SPD vor allem auf der kommunalen Ebene immer wieder 
Kritik gegeben, berichtete der Fraktionsvorsitzende. Es sei seinerzeit nicht einfach gewesen, die 
Direktwahlen in der Partei durchzusetzen. „Wir müssen jedoch einräumen, dass sie auf Kreisebene 
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nicht angenommen wurden; die geringe Wahl-beteiligung bei vielen Landratswahlen zeigt dies“, 
resümierte Hay. Auch werde immer wieder angeführt, dass Landräte bis zu 80 Prozent 
Weisungsaufgaben erfüllten und dies eine direkte Wahl durch die Bürgerinnen und Bürger nicht 
rechtfertige. 
„Einige Amtsinhaber mögen das verständlicherweise aufgrund ihres eigenen Rollenverständnisses 
anders sehen“, räumte Lothar Hay ein. 
Aus Gründen der Gleichbehandlung der Kreisebene solle die Direktwahl der Oberbürgermeister/ 
Bürgermeister der kreis-freien Städte ebenfalls abgeschafft werden. Die Kreis- und die 
Gemeindeordnung müssten dann entsprechend geändert werden. 
„Hierbei werden wir darauf achten, dass das Ehrenamt aufgewertet wird“, sagte Hay. 
Er teilte mit, die SPD Schleswig-Holstein werde diese Vor-schläge auf einem Landesparteitag am 10. 
November zur Diskussion stellen. Bis dahin würden vor allem die Mitglieder der Landtagsfraktion und 
des Landesvorstands innerpartei-lich dafür werben. 
In einer kommunalen Runde, an der auf Einladung der Frak-tion letzte Woche mehr als hundert 
Mandatsträger teilge-nommen hätten, habe es überwiegend Zustimmung und nur wenige kritische 
Anmerkungen gegeben. „Deshalb bin ich vorsichtig optimistisch“, sagte der Fraktionschef, dass wir die 
Unterstützung des Landesparteitages für den Beschluss des Koalitionsausschusses und den daraus 
erarbeiteten 
Fahrplan, dem das Kabinett heute zugestimmt hat, erhalten.“ 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 05.10.2006, 13:30 Uhr - 2542 Clicks - Nr. 629

zu Hause beim Kandidaten

Die Norderstedter Zeitung berichtet über den privaten Manfred Müntjes 

Zu Hause bei den Kandidaten
Herausforderer Manfred Müntjes geht mit seinem Sohn zu Fußballspielen, doch zum Motorradfahren 
fehlt ihm jetzt die Zeit.
Von Wolfgang Klietz 

Bad Bramstedt/Radebeul - Hoch über Bad Bramstedt trinkt Manfred Müntjes seinen Kaffee am 
liebsten. Vom Balkon seiner Dienstwohnung im fünften Stock des Bramstedter Seniorenheims 
"Donatus" kann der 43-Jährige weit ins Grüne blicken. Da unten liegt die Stadt, in der er 
Bürgermeister werden möchte. Sein jetziger Arbeitsplatz beginnt buchstäblich vor der Haustür: Der 
gelernte Sozialarbeiter Müntjes ist seit mehr als zwei Jahren Sanierungsmanager im beinahe pleite 
gegangenen "Donatus". In den Etagen unter ihm werden Kranke und Alte betreut, gegenüber wohnt 
der Zivi. Die Bleibe im "Donatus" ist nicht mehr als eine Dienstwohnung. Das Notwendigste sei drin, 
meint Müntjes: Sessel und Fernsehgerät im Wohnzimmer, Bett und Nachttisch im Schlafzimmer. 
Gemütlicher sieht es in der kleinen Küche aus. Hier steht Müntjes oft am Herd, kocht und brutzelt für 
sich. "Wenn ich nicht genießen darf, geht es mir schlecht", sagt Müntjes. Beim Hantieren mit Töpfen 
und Pfannen schätzt er einen leckeren Wein und hört Musik. Und er liebt seine selbstgedrehten 
Zigaretten. Zum Leben überm Arbeitsplatz reicht die Ausstattung, doch das echte Zuhause von 
Müntjes ist dort, wo seine Frau Miriam, Sohn Marius und Hund Filou wohnen. Noch leben sie in 
Radebeul bei Dresden. Sein Leben zwischen Bad Bramstedt und Radebeul bezeichnet Müntjes als 
Kompromiss zwischen Beruf und Familie. Wenn Müntjes Bürgermeister wird, heißt das Zuhause Bad 
Bramstedt. "Man kann in dieser Stadt wunderbar leben", sagt der Sozialdemokrat. Die Familie sieht 
sich oft und telefoniert noch öfter miteinander. Wenn Müntjes den Flieger nach Dresden nicht 
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schafft, weil im "Donatus" wieder einmal am Wochenende Arbeit ansteht, kommen Frau und Sohn 
auch gern mal in den Norden. Marius hat in der Kurstadt vieles schätzen gelernt: Man kann hier 
bestens skaten, und zu einem seiner liebsten Spielkameraden, einem Cousin in Uelzen, ist es nicht 
mehr ganz so weit. Außerdem spielt Marius gern Fußball. Entweder mit seinem Vater oder mit seiner 
Vereinsmannschaft, die sogar schon Kreismeister geworden ist. Wenn Papa in Sachsen ist, fährt er mit 
zu den Spielen - um mitzufiebern, um für Verpflegung zu sorgen und um gemeinsam mit anderen 
Vätern zu jubeln. Miriam Müntjes, Referentin in der sächsischen Diakonie, unterstützt die 
Bürgermeister-Pläne ihres Mannes. "Sonst wäre ich nicht angetreten", sagt Müntjes. Eines allerdings 
bedauert Müntjes in dieser für ihn aufregenden Lebensphase: Zeit für sein Hobby, das 
Motorradfahren, bleibt dem gebürtigen Nordrhein-Westfalen kaum. Seine 1200er BMW hat er 
gerade verkauft. erschienen am 5. Oktober 2006 

Keine Kommentare 

Ralf Stegner, MdL - veröffentlicht am 05.10.2006, 16:31 Uhr - 2980 Clicks - Nr. 630

Ralf Stegner zur Integrationspolitik

Mit unseren Ausländern menschlich umgehen 
Mit unseren Ausländern menschlich umgehen 

Die Innenministerkonferenzen stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des Umgangs mit 
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Bereits im Mai beschlossen meine 
Kollegen und ich einstimmig Eckpunkte zur Integration und Einbürgerung. Dies war für 
die hier lebenden Migranten ein wichtiger Schritt, der Perspektiven eröffnete und 
deutlich machte, dass Deutschland den Umgang mit ihnen menschlich und sozial gestalten will. 
Der Beschluss der Innenminister geht im wesentlichen zurück auf von mir und meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitete Leitlinien zur Ausgestaltung einer bundesweiten 
Integrationspolitik. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Integration kein Thema für 
Sonntags¬reden ist, sondern ein hochaktuelles und sehr wichtiges Thema der Gegenwart. Im 
Grundsatz geht es um ein Geben und Nehmen, denn Integration ist eine Zweibahnstraße, bei der es 
um Fördern und Fordern geht. Weder die schwärmerische Haltung, die bestehende Probleme leugnet 
noch eine undifferenzierte und auf Stammtischzustimmung gerichtete Integrationspolitik führen in 
der Sache weiter. 
Erfolgreiche Integration beginnt immer mit einer aktiven Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik und es 
geht als wichtigstem Schritt um die Bereitschaft, die Sprache seines neuen Heimatlandes zu lernen. 
Die Sprache ist der Schlüssel zur neuen Welt. 
Wie verhalten sich nun Integration und Einbürgerung zueinander? Ich habe mehrfach darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Menschen, die zu uns kommen, zur Integration verpflichtet sind, die 
Einbürgerung hingegen ist ein Angebot der Gesellschaft. 
In der nächsten Innenministerkonferenz im Herbst d. J. wird es nun um das Bleiberecht für langjährig 
geduldete und integrierte Ausländer gehen. Auch hier habe ich die Hoffnung, dass wir zu einer 
tragfähigen Regelung kommen. Danach sollen geduldete Flüchtlinge zunächst in Deutschland bleiben 
können, wenn sie faktisch wirtschaftlich und sozial integriert sind. Ausreichende Sprachkenntnisse 
gehören natürlich auch dazu. Ausländer mit mindestens einem Kind müssen sich seit mindestens 
sechs Jahren, Ausländer ohne Kinder seit mindestens sieben Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet 
aufhalten. Das ernsthafte Bemühen um ein eigenes Auskommen und die Akzeptanz der durch das 
Grundgesetz vorgegebenen Spielregeln sind weitere wichtige Voraussetzungen für eine 
Bleiberechtsregelung. 
Es wird den meisten nicht verborgen geblieben sein, dass ich mich schon seit meinem Amtsantritt als 
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Innenminister für ein großzügiges humanitäres Bleiberecht ausgesprochen habe. Wir nutzen in 
unserem Land die uns gegebenen Spielräume für humanitäre Ermessensentscheidungen 
weit¬gehender als alle anderen Bundes¬länder. Für die Innenministerkonferenz im November in 
Nürnberg wünsche ich mir endlich einen Durchbruch für mehr Humanität und Gerechtigkeit. 

Dr. Ralf Stegner 
Innenminister 

Kommentar von Angelika Braun vom 20.11.2006, 00:33 Uhr:
RE:Ralf Stegner zur Integrationspolitik
What a good comment and a realistic aproach to imigration and integration policy. I totally aggree  
and aplaud you commitment. Geli Braun

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 05.10.2006, 18:32 Uhr - 1933 Clicks - Nr. 631

SPD-Stadtmitte lädt zum Kommunalpolitischen Stammtisch 
ein.

Am Dienstag, d. 10.10.2006 findet wieder der Kommunalpolitische Stammtisch statt. 
Aktuelles aus der Kommunalpolitik steht wieder auf der Tagesordnung des nächsten 
Kommunalpolitischen Stammtischs. Im Gespräch mit den Ratsherren Bernd Brausen und Stephan 
Menschel wird es u. a. um das geplante Hotel am Ballastkai gehen. 
Der Stammtisch am 10.10. findet im "Feuerstein", Norderstr. / Ecke Norderfischerstr. statt und 
beginnt um 19:30 Uhr. 
Gäste sind willkommen. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 06.10.2006, 07:50 Uhr - 2953 Clicks - Nr. 632

Innenminister Ralf Stegner kommt

Unterstützung eines Mannes von höchster Stelle erhält Bad Bramstedts Bürgermeisterkandidat 
Manfred Müntjes. Am kommenden Sonnabend, dem 7.10.2006 kommt Innenminister Ralf Stegner in 
die Rolandstadt, um von 10 bis ½ 12 auf dem Wochenmarkt am Infostand von Manfred Müntjes' 
präsent zu sein. 
Innenminister Ralf Stegner unterstützt Manfred Müntjes 
Bad Bramstedt. Unterstützung eines Mannes von höchster Stelle erhält Bad Bramstedts 
Bürgermeisterkandidat Manfred Müntjes. Am kommenden Sonnabend, dem 7.10.2006 kommt 
Innenminister Ralf Stegner in die Rolandstadt, um von 10 bis ½ 12 auf dem Wochenmarkt am 
Infostand von Manfred Müntjes' präsent zu sein. Ralf Stegner will mit den Bürgern direkt sein Thema 
diskutieren, nämlich die Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung. Seine Thesen sind: - 
Verwaltungen müssen kompetent, wirtschaftlich und bürgernah sein. - Die bisherige Form der 
Bürokratie muss überwunden werden, damit die eingesparten Mittel für die eigentlichen Aufgaben 
der Städte genutzt werden können. - Die Verwaltungen sieht der Minister als Dienstleiter für die 
Bürgerinnen und Bürger, da sie von den Bürgern komplett bezahlt werden. - Zur modernen 
Verwaltung gehört auch der Einsatz modernster Technik, damit die Verwaltung zu Bürger kommt und 
nicht umgekehrt. Die Funktionalreform und die Verwaltungsreform sind einer der Schwerpunkte der 
Großen Koalition in Kiel. In Anbetracht der aktuellen Diskussion über die Kreisgebietsreform sowie 
mögliche Strukturreformen der Städte und Gemeinden ist der Minister ein doppelt interessanter 
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Gesprächspartner, durch den der Bürger aus erster Hand die Planungen der Landesregierung erfahren 
kann. „Ich freue mich auf den Besuch Ralf Stegners, es ist immer gut, einen direkten Draht nach Kiel 
oder Berlin zu haben. Um Bad Bramstedt aus der Finanzkrise zu führen, müssen gute Kontakte ins 
Spiel gebracht werden. Und mit Ralf Stegner als ehemaligem Finanz- und jetzt Innenminister ist das 
hervorragend gegeben“, so Manfred Müntjes und seine Ideen zur Reform der öffentlichen Verwaltung 
haben bei mir sehr, sehr viel Sympathie. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.10.2006, 08:01 Uhr - 1120 Clicks - Nr. 633

Kietzer und Fischer: Keine "Lex Kiel!"

Zur heutigen Pressekonferenz von Frau Volquartz (CDU) und des Lübecker Bürgermeisters erklären 
die Vorsitzenden der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer: 
"Auch die Kieler SPD bereitet sich seit gut einem Jahr sehr engagiert auf die OB-Wahl 2009 vor. Wir 
sehen die Kreis- und Funktionalreform als ganzes gefährdet, wenn einzelne Positionen heraus 
gebrochen würden. 
Wir halten deshalb nicht an der OB-Wahl 2009 für Kiel fest und sehen vor dem Hintergrund des 
aktuellen Reform-Fahrplans für eine "Lex Kiel" keine Notwendigkeit. Da die Lübecker Wahl nach 
Inkrafttreten der Reform stattfände, gelten für sie andere Bedingungen als für die Landeshauptstadt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.10.2006, 08:03 Uhr - 1253 Clicks - Nr. 634

Vogelsang zum Holsteinstadion: Informationswüste 
beseitigen!

Der sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt: 
"Unter anderem auf Vorschlag der SPD-Ratsfraktion hat die Ratsversammlung am 27 März diesen 
Jahres der Verwaltung Arbeitsaufträge zum Holsteinstadion erteilt. Frau Volquartz (CDU) hat es bis 
heute nicht geschafft, hierzu eine Geschäftliche Mitteilung vorzulegen. Die Ratsversammlung 
befindet sich in einer Informationswüste 
und hat unter anderem keinen Sachstand über Gründung der Betreibergesellschaft für das 
Holsteinstadion, es fehlen Angaben zu den weiteren Nutzungsmöglichkeiten für den Rasensport und 
die vertraglich festgeschriebene Beteiligung des Landes wurde nicht vorgelegt. Der Bericht über die 
Besitzgesellschaft, bestehend aus Sponsoren, Privatpersonen und anderen, steht ebenfalls aus. 
Die SPD-Fraktion fordert die Oberbürgermeisterin auf, diese Informationswüste über das 
Holsteinstadion zu beseitigen. 
Das Holsteinstadion hat sich inzwischen zum Schmuckstück gemausert und nachweisbar positive 
wirtschaftliche Auswirkungen für Kiel und die Region. Deshalb nimmt die SPD mit Sorge wahr, dass 
sich andere Kieler Sportvereine, insbesondere beim Breitensport, ungerecht behandeln fühlen, weil 
viel Geld für das Holsteinstadion aufgewendet wird. Dieser negativen Atmosphäre in der Kieler 
Sportszene gilt es zu begegnen, indem die wirtschaftlichen Risiken für das Holsteinstadion aufgeteilt 
und die Nutzung für weitere Rasensportarten ernsthaft verfolgt werden." 

Antrag zur Ratsversammlung am 12.10.2006 
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Betreff: Betreiber- und Besitzgesellschaften für das Holsteinstadion 

Antrag: 

1. Die OB wird aufgefordert, 
die Ergebnisse des interfraktionellen Antrages Drs. Nr. 0305/2006 v. 27.03.2006, insbesondere 
- zur Gründung einer Betreibergesellschaft für das Holsteinstadion, 
- zu den weiteren Nutzungsmöglichkeiten für Rasensport wie z.B. 
Frauenfußball, American Football, 
- Beteiligung des Landes mit Investitionsmitteln an der Ertüchtigung 
des Holsteinstadions, 
bis zur Sitzung der Ratsversammlung am 16.11.06 vorzulegen. 
2. Des weiteren wird die Verwaltung aufgefordert, 
die Gründung einer Besitzgesellschaft zu prüfen, an der die Landeshauptstadt Kiel, die Holstein Kiel 
GmbH und weitere Gesellschafter (Sponsoren, Baufirmen, Banken, Privatpersonen) beteiligt 
werden. 
Das Ergebnis wird der Ratsversammlung im Januar 2007 vorgestellt. 

Begründung: 

Die Investition für das im Eigentum der Stadt befindliche Holsteinstadion von mehr als zwei Millionen 
€ in den letzten Jahren führt zunehmend dazu, dass sich die übrigen Kieler Sportvereine, 
insbesondere im Breitensport, ungerecht behandelt fühlen. 
Deshalb soll nach Möglichkeiten der Aufteilung der Verantwortlichkeiten von Besitz und Betrieb für 
das Holsteinstadion und der Verteilung der wirtschaftlichen Risiken für den Fall eines Zweit-Liga 
Aufstieges gesucht werden. 
Es ist nicht Aufgabe der Landeshauptstadt Kiel, ein reines Fußballstadion, nur für einen Nutzer zu 
Lasten der Pflege der anderen städtischen Sportstätten zu unterhalten bzw. zu betreiben. 
Das Holsteinstadion hat im interkommunalen Wettbewerb eine "Leuchtturm-Funktion" und 
nachweisbar positive wirtschaftspolitische Auswirkungen für Kiel und die Region. 

Kommentar von Jochen Gerhards vom 14.10.2006, 13:01 Uhr:
RE: Vogelsang zum Holsteinstadion: Informationswüste beseitigt
Antrag 1. Hier wird noch von weiteren Nutzungsmöglichkeiten geschrieben, Frauenfußball umd  
American Football angesprochen. Leider liest man hiervon in der Begründung nichts mehr, nur von  
einem Nutzer ist noch die Rede. Bei zeitiger Rücksprache mit dem Ortsbeirat (in diesem Falle  
Steenbek-Projensdorf) hätte manich besse informieren können. 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 06.10.2006, 08:14 Uhr - 9038 Clicks - Nr. 635

Verein für Jugend- und Kulturarbeit leistet vorbildliche Arbeit

"Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit in Bad Segeberg erfüllt als Dienstleister für den Kreis 
Segeberg seine Aufgaben vorbildlich", so der jugendpolitsche Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion 
Gerd-Rainer Busch. 
Ein Kreisjugendpfleger werde nicht vermisst, stellt die SPD-Kreistagsfraktion fest. Die gute Arbeit des 
Vereins in der Mühle, im Jugendzeltlager Wittenborn und in der Kreismusikschule erfordern auch für 
das Jahr 2007 einen Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen € durch den Segeberger Kreistag. Auch wenn 
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von den Verantwortlichen des Vereins eine Kostendeckung bei den Personalkosten angestrebt wird, 
sollen doch Gebührennachlässe für einkommensschwache Familien gewährleistet werden. 

Das Projekt „Jugendbildung und Ganztagsschule“ ist in Schleswig-Holstein zum Musterbeispiel als 
Segeberger Modell geworden. Die Jugendbildungsstätte Mühle unterstützt Ganztagsschulen in 
Projekten und bei der Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte. 

Das fortgeschriebene Konzept der Kreismusikschule in eine Kunst- und Musikschule im Kreis Segeberg 
findet die Zustimmung der SPD-Kreistagsfraktion. 

Das kulturpädagogische Angebot soll in der vom Kreis angemieteten Remise in der Hamburger Straße 
25 entwickelt werden. 
Die in diesem Gebäude vorhandene Autogarage muss zur notwendigen Werkstatt werden. Deshalb 
haben Vertreter der SPD-Kreistagsfraktion den Landrat gebeten, für seinen Dienstwagen nach einer 
Ersatzgarage Ausschau zu halten. 

Die Sanierung der Gebäude des Kreisjugendzeltlagers am Mözener See in Wittenborn ist überfällig. 
Die Gremien des Segeberger Kreistages sollten bei den Haushaltsberatungen 2007abklären, in 
welcher Höhe Kreismittel in diese soziale Einrichtung fließen können. Jedenfalls müssen die 
hygienischen Verhältnisse verbessert werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 06.10.2006, 13:54 Uhr - 1855 Clicks - Nr. 636

Gesundheitsministerin Dr. Gitta Trauernicht zur 
Gesundheitsreform:

Gemeinsam klar und sachlich für eine optimierte Versorgung der Menschen im Land 

Kiel. Gesundheitsministerin Dr. Gitta Trauernicht hat am 6. Oktober den von ihr angestoßenen Dialog 
mit den Beteiligten in Schleswig-Holstein über die anstehende Gesundheitsreform fortgesetzt. Drei 
Schwerpunkte der Reform und ihre Möglichkeiten für beziehungsweise Auswirkungen auf Schleswig-
Holstein hatte sie auf die Tagesordnung der Gesundheitsinitiative Schleswig-Holstein gesetzt: Die 
ärztliche Versorgung auf dem Land, die Versorgung älterer Menschen und die Situation der 
Krankenhäuser. "Damit wollen wir zur Versachlichung der Diskussion über die Gesundheitsreform 
beitragen. Wir wollen den größtmöglichen positiven Nutzen aus der Reform für die Menschen in 
Schleswig-Holstein ziehen. Gemeinsam, klar und sachlich für eine optimierte Versorgung der 
Menschen in Schleswig-Holstein - das ist das Motto und unsere Aufgabe", sagte die Ministerin. 

Die Reform beinhalte gerade im Bereich der Versorgung viele positive Elemente, die bislang in der 
öffentlichen Diskussion zu kurz gekommen sind, so die Ministerin. "Es wird zuwenig darüber 
gesprochen, dass diese Reform echte und nachhaltige Verbesserungen für Patientinnen und 
Patienten bereithält. Das ist schade, denn die Gesundheitsreform baut Hürden ab und schafft 
Zugänge dort, wo sie gesetzlich Versicherten bislang erschwert waren: zum Beispiel bei der 
ambulanten Versorgung im Krankenhaus." Die Reform sichert gesetzlich Versicherten den Zugang zu 
Spezialisten in den Krankenhäusern bei besonders schweren oder seltenen Erkrankungen. Patienten 
und Patientinnen mit einer Tumorerkrankung oder AIDS können zukünftig - ohne langwierige 
Überweisungsverfahren - direkt von einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Dasselbe gilt 
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beispielsweise für Kinder mit angeborenen genetischen Defekten. Die Behandlungen werden vom 
komplexen Vertragsgeschehen zwischen Krankenkassen, Krankenhaus und niedergelassenen Bereich 
abgekoppelt und in die Verantwortung der Planungsbehörden und Planungsbeteiligten gegeben. 

Alle Patientinnen und Patienten haben künftig einen Anspruch darauf, durch die verschiedenen 
Stationen ihrer Behandlung gelotst zu werden. Versorgungsmanagement heißt, so Ministerin 
Trauernicht, das Zauberwort, das Schnittstellenprobleme beim Übergang in verschiedene 
Versorgungsbereiche beseitigen wird. Ältere Menschen haben darüber hinaus Anspruch auf eine 
fachlich speziell auf sie zugeschnittene (geriatrische) Rehabilitation. Dass geriatrische Versorgung 
auch ambulant sein kann, will Schleswig-Holstein in einem Modellversuch bereits mit Start Januar 
2007 zeigen. 

Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist in Schleswig-Holstein entgegen der Unkenrufe der 
ärztlichen Standesorganisationen immer noch gut bis sehr gut. Trauernicht: "Um sie dauerhaft zu 
sichern, hält das neue Vertragsarztrecht einen ganzen Instrumentenkoffer bereit. Er muss nur 
rechtzeitig genutzt werden, damit sich die Folgen der demographischen Entwicklung gar nicht erst in 
der ärztlichen Versorgung auf dem Land niederschlagen können." Im Gesetz vorgesehen seien zum 
Beispiel: an mehreren Orten gleichzeitig zu praktizieren, Ärztinnen und Ärzte anstellen zu können, als 
Arzt oder Ärztin Teilzeit zu arbeiten, die Altersgrenze in unterversorgten Bereichen auszuheben. 

Die Gesundheitsreform flankiere diese Bemühungen, indem die Gebührenordnung für Ärztinnen und 
Ärzte künftig bei Über- oder Unterversorgung regional flexibel gehandhabt werden kann. Ärztinnen 
und Ärzte, die in unterversorgten Gebieten praktizieren, können demnach höhere Vergütungssätze 
als im Landesdurchschnitt bekommen. Praktizieren sie in überversorgten Gebieten, bekommen sie 
niedrigere Vergütungssätze. Darüber hinaus können Arztpraxen in unterversorgten Bereichen nach 
wie vor weitere finanzielle Hilfen, wie zum Beispiel Sicherstellungszuschläge gewährt werden.

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 06.10.2006, 14:48 Uhr - 2367 Clicks - Nr. 637

Schleswig-Holstein macht Schule:Das neue Schulgesetz 
kommt!

Hintergrund-Information 
26. September 2006 
Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave hat heute (26. September) den Kabinettsentwurf für ein neues 
Schulgesetzes vorgestellt. Die beiden Partner hatten sich im Koalitionsvertrag auf die Novellierung 
des Schulgesetzes verständigt, um den veränderten Anforderungen für eine bessere Schulbildung der 
Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. 
Bereits seit einem Jahr werden die geplanten Veränderungen in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. 
Über den Stand des Verfahrens hat die Bildungsministerin seit September 2005 in 
insgesamt vier Eckpunktpapieren zur notwendigen Weiterentwicklung des Schulsystems 
des Landes berichtet: 
• Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung, Reform der Schulträgerschaft 
und Verbesserung des Schullastenausgleichs (am 27.9.05) 
• Weiterentwicklung der beruflichen Bildung, Aufbau regionaler 
Berufsbildungszentren/RBZ (am 3.11.05) 
• Reform der gymnasialen Oberstufe und Verkürzung der Schulzeit am 
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Gymnasium (am 22.11.05) 
• Weiterentwicklung des allgemein bildenden Schulwesens und Einführung der 
Gemeinschaftsschule (am 6.12.2005) 
Auf deren Grundlage wurde vom Bildungsministerium ein Referentenentwurf erstellt, den die 
Ministerin am 28. März 2006 dem Kabinett vorstellte und der danach in die 
Fachanhörung ging. Mehr als 50 Verbände und Institutionen beteiligten sich an der 
Anhörung, von den Lehrerverbänden über kommunale Spitzenverbände bis zu den 
Kirchen. Die Stellungnahmen wurden anschließend im Ministerium für Bildung und Frauen 
ausgewertet und der Gesetzentwurf entsprechend überarbeitet. 

Fahrplan 
Nach der Verabschiedung durch das Kabinett geht der Entwurf nun in die 
parlamentarische Beratung. Der Landtag plant, sich mit dem Gesetzesentwurf in 1. 
Lesung noch im Oktober 2006 zu befassen. Die 2. Lesung ist zwischen dem 24. und 26. 
Januar geplant. Im Februar soll das Gesetz in Kraft treten. Die von der Koalition am 24.9. vereinbarten 
Änderungen werden im parlamentarischen Verfahren eingebracht. 

I. Die wichtigsten Änderungen 
1. Schulträgerschaft allgemein bildender Schulen 
Oberstes Ziel der Schulentwicklungsplanung bleibt es, trotz sinkender Schülerzahlen 
auch in der Zukunft ein qualitativ gutes und vielfältiges Bildungsangebot auch im 
ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Dazu soll die bislang sehr kleinteilige 
Schulträgerlandschaft straffer organisiert und die Zahl der Schulträger reduziert 
werden. Künftig sollen möglichst Nahbereichs-Schulverbände Schulträger sein. Damit 
kann die Zahl der Schulträger von derzeit 370 für 1.048 Schulen deutlich reduziert 
werden. Das Ministerium nahm allerdings die Bedenken der kommunalen 
Landesverbände auf und verzichtete darauf, bei 8.000 Einwohnern die Grenze zu 
markieren. 
Folgende neue Orientierungsgröße ist jetzt im Gesetzentwurf festgeschrieben: 
Ein Nahbereichs-Schulverband soll künftig mindestens eine Schule umfassen, die zu 
einem mittleren Abschluss führt. Die Schulträger haben die Möglichkeit bis zum 
31.7.2009 auf freiwilliger Basis zu Lösungen zu kommen. Das Ministerium hat danach 
die Möglichkeit Pflichtschulverbände zu bilden oder über den Pflichtanschluss eines 
Schulträgers aus einem bestehenden Schulverband zu entscheiden. Ausgenommen 
davon sind Schulträger allein von Grundschulen, die die Mindestgröße (80 Schüler auch 
mit einer Außenstelle) erreichen. Sie sollen selbstständig bestehen bleiben können. 
Soweit Kreise heute Träger allgemein bildender Schulen sind, geht diese Trägerschaft 
zum 1.8.2009 von den Kreisen auf die Standortgemeinde über, es sei denn, die 
Standortgemeinde und der Kreis verständigen sich darauf, dass der Kreis Schulträger 
bleibt. Ein fairer Interessenausgleich ist notwendig. 
Die Mindestgrößen für Schulen bleiben im Kern unverändert. Allerdings werden sie sich künftig nach 
Schülerzahlen und nicht nach Zügigkeiten richten. Folgende Mindestgrößen sollen gelten, die sich im 
Wesentlichen an den bisherigen Zügigkeitszahlen orientieren, aber mehr Flexibilität zulassen. 
- Grundschule: 80 Schülerinnen und Schüler (auch an mehreren Standorten). 
- Hauptschulen und organisatorische Verbindungen von Haupt- und Realschulen: 
200 (in einer Übergangszeit können auch kleinere Hauptschulen toleriert werden, 
die in Klassestufe 5 eine Eingangsklasse mit mindestens 18 Schülerinnen und 
Schüler bilden können). 
- Realschulen: 240 
- Gymnasien, organisatorische Verbindungen von Gymnasien und Realschulen, 
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Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen: 300 (in der Sekundarstufe I). 

2. Gemeinschaftsschule und Regionalschulen 
Die Koalition hat sich auf die Einführung von Gemeinschaftsschulen bereits im 
Koalitionsvertrag verständigt. Die Gemeinschaftsschulen bieten die Bildungsabschlüsse der 
Hauptschule, der Realschule und den Übergang zur gymnasialen Oberstufe an. Sie können auch eine 
gymnasiale Oberstufe haben. Alle integrierten Gesamtschulen im Land sollen bis zum Schuljahr 
2010/11 zu Gemeinschaftsschulen pädagogisch weiter entwickelt werden. 
Schulträger können die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen aus bestehenden Schulen des 
gegliederten Systems beantragen. Zurzeit gibt es an sechs verschiedenen Standorten über die 
Parteigrenzen hinweg gehende Initiativen, eine solche Schule zeitnah zu errichten (Fehmarn, 
Halstenbek, Handewitt, Kellinghusen, Amt Itzstedt und Flensburg). 
Ebenfalls bis zum Schuljahr 2010/11 werden alle Hauptschulen und Realschulen zu 
Regionalschulen zusammengeführt. Hintergrund dafür sind neben verbesserten 
Bildungschancen und Fördermöglichkeiten, ständig sinkende Anmeldezahlen an den 
Hauptschulen und eine generell prognostizierte sinkende Schülerzahl. So haben von den insgesamt 
241 Hauptschulangeboten in Schleswig-Holstein (darunter 156 Grund- und Hauptschulen, 
einschließlich der fünf Halligschulen, 45 Hauptschulen und 40 Realschulen mit Hauptschulteil) bereits 
117 Hauptschulangebote weniger als 200 Schülerinnen und Schüler und entsprechen damit nicht 
mehr der Mindestgröße. 

3. Neutralitätsgebot 
Die zunächst im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur religiösen und 
weltanschaulichen Neutralität berücksichtigte die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts von 2003 
und der Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichtes aus diesem Jahr. 

Demnach kann Lehrkräften das Tragen religiöser Symbole nur dann verboten 
werden, wenn Angehörige unterschiedlicher Religionsgemeinschaften dabei 
gleichbehandelt werden. Das Kopftuch könnte also nicht untersagt werden, ohne dass 
auch ein demonstrativ getragenes Kreuz vom Verbot erfasst wäre. Der Religionsunterricht war von 
dem Verbot ausgenommen. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zur Verfassungs- und 
Europarechtskonformität der Regelung im Schulgesetzentwurf vom 19. September 2006 bestätigt 
diese Einschätzung des Bildungsministeriums in vollem Umfang. 
Von mehreren Seiten gab es deutliche Kritik an dieser Regelung. Es bleibt deshalb bei 
der bestehenden Regelung. Das bedeutet, dass auch in Zukunft auf Grund der 
dienstrechtlicher Kriterien zu entscheiden ist, ob auf Grund ihres konkreten Verhaltens 
eine Pflichtverletzung einer Lehrkraft vorliegt. Diese Regelung gilt grundsätzlich und für 
alle Lehrkräfte. Das Tragen eines Kopftuches alleine reicht dafür nicht aus. 

4. Reduzierung der Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss – Nicht-Versetzung und Schulartwechsel 
Die Koalitionspartner haben sich auf folgende Eckpunkte für die Gestaltung von 
Verordnungen für die Sekundarstufe I und die Grundschule verständigt. 
1. In der Grundschule erfolgt ein Aufsteigen von Jahrgangsstufe 3 nach 4 ohne 
Versetzungsbeschluss, so dass bei einem 3jährigen Besuch der flexiblen 
Eingangsphase eine maximal 5jährige Grundschulzeit möglich ist. 
2. Die Regelungen für die Orientierungsstufe werden nicht verändert. Das heißt: 
- Versetzungsentscheidung am Ende von Jahrgangsstufe 6 
- einmalige Wiederholungsmöglichkeit in der Orientierungsstufe 
- Möglichkeit der Schrägversetzung am Ende der Jahrgangsstufe 5 und von 
Jahrgangsstufe 6 nach 7. 
3. Von der Jahrgangsstufe 7 nach 8 und von 8 nach 9 bleibt es für einen 
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Übergangszeitraum bis zum Schuljahr 2009/10 bei 
Versetzungsentscheidungen. 
4. Eine Versetzung innerhalb der Sekundarstufe I erfolgt ohne Ermessensspielraum 
für die Klassenkonferenz, wenn die Leistungen in nicht mehr als einem Fach 
schlechter als ausreichend sind. Auch wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, kann 
die Klassenkonferenz die Versetzung beschließen, wenn sie zu der Auffassung 
gelangt, dass die Schülerin oder der Schüler in der folgenden Jahrgangsstufe 
erfolgreich mitarbeiten kann. Die Nichtversetzung wird erst dann 
ausgesprochen, wenn zuvor eine Nachprüfung oder eine Versetzung auf 
Probe erfolglos geblieben ist. Von Jahrgangsstufe 9 nach 10 der Realschule 
steigen die Schülerinnen und Schüler ohne Versetzungsentscheidung auf oder sie 
nehmen an der Prüfung zum Hauptschulabschluss teil (§ 18 Abs.3 Entwurf des 
Schulgesetzes). 
5. Die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe erfolgt, wenn die Leistungen in allen 
Fächern mindestens ausreichend sind. 
6. Zu jedem Zeugnistermin prüft die Klassenkonferenz, ob ein Wechsel von der 
Hauptschule zur Realschule bzw. von der Realschule zum Gymnasium empfohlen 
werden kann. Über die Annahme der Empfehlung entscheiden die Eltern. 
7. Ein Wechsel von der Realschule zur Hauptschule und vom Gymnasium zur 
Realschule findet grundsätzlich als Schrägversetzung statt, die beschränkt ist auf 
die Orientierungsstufe bzw. auf den Wechsel nach erfolgloser Wiederholung der 
Jahrgangsstufe 9 des Gymnasiums in einen zum mittleren Abschluss führenden 
Bildungsgang. Ein Schulartwechsel auf Antrag der Eltern bleibt im 
Ausnahmefall möglich. Im Übergangszeitraum bis 2009/10 kann nach 
erfolgloser Wiederholung der Jahrgangsstufen 7 und 8 eine 
Schrägversetzung beschlossen werden. 
8. Schüler, die absehbar das Ziel des Bildungsganges der Schulart nicht erreichen, 
werden zur Vermeidung der Beendigung des Schulverhältnisses ohne 
Schulabschluss zur Teilnahme an einer Prüfung zur Erlangung eines 
Schulabschlusses verpflichtet (s. § 18 Abs. 3 Entwurf des Schulgesetzes). 
Die Verordnungen werden künftig vom Kabinett beschlossen. 
Aufgrund der Anhörung gibt es gegenüber dem Regierungsentwurf weitere wichtige 
Änderungen. 

5. Schullastenausgleich 
Gegenüber der geltenden Rechtslage wird der Schulkostenbeitrag durch einen Anteil für 
den Verwaltungsaufwand des Trägers und einen Investitionskostenanteil erhöht. Für den 
Investitionskostenanteil hatte der Referentenentwurf eine Zweckbindung vorgesehen. Die in der 
Anhörung gegen eine solche Regelung vorgetragenen Argumente waren jedoch überzeugend. 
Deshalb soll nun der Investitionskostenanteil beim Schullastenausgleich konkret festgelegt werden: Er 
beträgt 250 Euro pro Schülerin oder Schüler. Bis zum Jahr 2012 gibt es eine Übergangsregelung mit 
einer Beteiligung von 125 Euro. 

6. Datenschutz 
In den Datenschutzbestimmungen sah die Anhörungsfassung vor, dass bestimmte Daten der 
Schülerinnen und Schüler, die aus der allgemein bildenden Schule entlassen werden, von den Schulen 
an die Agentur für Arbeit oder andere Dienststellen übermittelt werden. 
Aufgrund datenschutzrechtlicher Kritik in der Anhörung wurde dies aus dem Gesetzentwurf 
gestrichen. Künftig werden jetzt die Schulen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und anderen 
Stellen dafür sorgen, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler die notwenige Beratung und 
Betreuung erhalten, für die Vermittlung in ein 
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Ausbildungsverhältnis oder in Qualifizierungsangebote. Das deckt sich auch mit den 
Vorstellungen der Agentur für Arbeit, die auf die für sie maßgeblichen gesetzlichen 
Vorschriften verweist, wonach es auf die „Freiwilligkeit“ und „Eigeninitiative“ der von ihr zu 
betreuenden Personen ankommt. 
II. Weitere wichtige Neuregelungen im Schulgesetz 
In vielen Punkten stimmen die angehörten Verbänden und das Bildungsministerium im 
Grundsatz überein. Deshalb gibt es in den folgenden Punkten keine Veränderung 
gegenüber dem im März 2006 vorgelegten ersten Referentenentwurf. 
1. Förderorientierung 
Stärker als bisher soll das zentrale Ziel aller schulischen Arbeit sein, die einzelne 
Schülerin und den einzelnen Schüler individuell zu fördern. Die Schulen werden 
verpflichtet, ein Förderkonzept zu entwickeln. 
2. Frühe Förderung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
Sie wird ausgebaut und durch verpflichtende Zusammenarbeit zwischen Kita und 
Grundschule verbessert. Grundsätzlich wird kein Kind mehr zurückgestellt - dafür 
arbeiten alle Grundschulen mit der flexiblen Eingangsphase. Die Kinder, bei denen 
Förderbedarf festgestellt worden ist, werden verpflichtet, an Angeboten der 
vorschulischen intensiven Sprachförderung „Sprint“ teilzunehmen. Grundsätzlich wird 
dievorschulische Sprachförderung ausgebaut. 
3. Qualitätssicherung in Schulen 
Die Teilnahme an internen und externen Evaluationen (zum Beispiel durch den Schul- 
TÜV), an Vergleichsarbeiten, an zentralen Prüfungen und an nationalen und 
internationalen Leistungstests (PISA, TIMSS und andere) wird gesetzlich verankert. 
4. Reform der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung, Verkürzung der 
Schulzeit an Gymnasien 
Die Profiloberstufe ist dreijährig. Sie besteht aus einer Einführungsphase (ein Jahr) und 
einer Qualifikationsphase (zwei Jahre). Die Profilstruktur bestimmt die gesamte 
Oberstufe. Es sind fünf Profile denkbar: sprachliches; naturwissenschaftliches; 
gesellschaftswissenschaftliches; musisch-ästhetisches; sportliches. 
Eine Schule muss mindestens zwei Profile anbieten. Ein Profil besteht aus den drei 
Kernfächern (je 4-stündig), dem Profil gebenden Fach (4-stündig), mindestens zwei Profil 
ergänzenden Fächern aus unterschiedlichen Aufgabenfeldern (je 2-stündig). 
Die im Profilverbund befindlichen Fächer und die Kernfächer werden in festen 
Lerngruppen unterrichtet. Zwei Fremdsprachen und zwei Naturwissenschaften werden 
durchgängig in der gesamten Oberstufe unterrichtet. Der Durchgang durch die Oberstufe umfasst 102 
Wochenstunden, gleichmäßig auf die drei Jahre verteilt. 
Da fast alle übrigen Bundesländer eine Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien 
begonnen haben, wird im Interesse der schleswig-holsteinischen Schülerinnen und 
Schüler beginnend zum Schuljahr 2008/09 die Schulzeit bis zum Abitur von bisher neun 
auf acht Jahre verkürzt. An der Gesamtschule bleibt es bei neun Jahren bis zum Abitur. 
Die Erhöhung der Unterrichtsstundenzahl pro Schuljahr wird auf die Sekundarstufe I und 
II verteilt werden. In der Sekundarstufe I wird die zweite Fremdsprache ab Klasse 6, die 
dritte (als Wahlpflichtfach) ab Klasse 8 unterrichtet. Der dem Realschulabschluss 
gleichwertige Abschluss wird am Ende der Klassenstufe 10 erteilt. 
5. Generelles Rauch- und Alkoholverbot an Schulen 
Das bereits Anfang des Jahres erlassene generelle Rauch- und Alkoholverbot für 
Schulen und schulische Veranstaltungen wird gesetzlich verankert. 
6. Neustrukturierungen des Berufsbildungssystems 
Die Schulträger können ihre berufsbildenden Schulen in regionale Bildungszentren 
umwandeln. Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) sind rechtlich und wirtschaftlich 
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selbstständige und eigenverantwortlich handelnde Einrichtungen in Trägerschaft der 
Kreise und kreisfreien Städte. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 06.10.2006, 16:37 Uhr - 2177 Clicks - Nr. 638

Fußgängerzone soll ein neues Gesicht erhalten

Die Flensburger Fugängerzone soll zwischen Südermarkt und Nordermarkt umgestaltet werden. 
Ein Preisgericht sprach sich am 05.10.2006 für den Entwurf des Flensburger Büros Kessler und Krämer 
aus. 
Die Flensburger Fugängerzone ist in die Jahre gekommen. In den vergangenen 30 Jahren prägte die 
"Waschbetonarchitektur" der 70`iger Jahre das Erscheinungsbild. Die ansässigen Kaufleute, 
Grundstückseigentümer und die Politik sind sich darin einig, das eine Umgestaltung notwendig ist. 
Das Entwurfskonzept von Kessler und Krämer sieht folgendes vor: Ein homogener, hochwertiger 
Bodenbelag folgt den Fassadenlinien und füllt den gesamten Straßenraum aus. Wenige nuancierte 
Linienführungen zur funktionalen Gliederung des Freiraumes ordnen sich dem Gesamtbild unter und 
werden erst in der Nahperspektive erkennbar. Die Zugänge in die Höfe sollen durch den im Belag 
eingearbeiteten Grundriss des jeweiligen Höfes markiert werden. Eine Schilderstele informiert über 
die im Hof ansässigen Betriebe. Der vielfrequentierte Übergang vom Südermarkt in die 
Fußgängerzone weitet sich auf, gegenüber der Flensburg Galerie bereinigt eine Sitzstufenanlage die 
topographische Situation unterhalb der Nikolaikirche. Ein Messingband zeichnet die ehemalige 
historische Bebauung des Katsunds nach. Die Fußgängerzone wird mit Granitpflaster über die 
Rathausstraße geführt, die Kreisförmige Gestaltung des Übergangs zwischen Holm und Große Str. 
wird rückgebaut. 

Die Umgestaltung kann nur mit erheblicher finanzieller Beteiligung der Grundstückseigentümer 
realisiert werden. Die genaue Umsetzung, insbesondere auch die Frage der Möbelierung (Bänke, 
Leuchten, Abfalleimer) wird noch im Detail ausgearbeitet. 

Der Entwurf bietet eine gute Grundlage für eine Neugestaltung der Fußgängerzone. 

Stephan Menschel, Vorsitzender des Umwelt- und Planungsausschusses und Sachpreisrichter. 
Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 06.10.2006, 22:46 Uhr - 2811 Clicks - Nr. 639

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es !

Manfred Müntjes zum Abschluss eines intensiven Wahlkampfes in der Segeberger 
Zeitung (wird am 7.10. veröffentlicht): 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

Aus meinen fast 2.000 Hausbesuchen in den vergangenen Wochen habe ich nicht nur Bad Bramstedt 
in vielen Winkeln kennengelernt, sondern direkt am Puls der Bürgerinnen und Bürger fühlen können. 
Diese Wahl ist eine Persönlichkeitswahl. Da müssen die Menschen wissen, wer ich bin. Und ich muss 
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wissen, was die Menschen wollen. 
Die Erwartung ist ganz klar: Man wünscht sich einen Bürgermeister der führt, der Ziele hat und die 
drängende Dinge in der Stadt anpackt. Nur schöne Reden zu schwingen und Blumen zu überreichen - 
sagte man mir an den Türen – damit wäre es jetzt genug. 

Aus der aufstrebenden Kleinstadt Bad Bramstedt am Ende der 90er Jahre ist eine überschuldete Stadt 
geworden und in den letzten sechs Jahren hat es nicht eine größere Gewerbeansiedlung gegeben. 
Nicht einmal Planungen sind dafür begonnen worden. 
Das ist bitter und rächt sich in mangelnden Arbeitsplätzen und fehlenden Steuereinnahmen. 

Ich kann keine Wunder versprechen, aber für mich ist Wirtschaftsförderung Chefsache und ich werde 
sie beharrlich verfolgen zusammen mit Bad Bramstedts Kaufleuten, Unternehmern, Bürgern und 
Investoren. Steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. 

Es warten grosse Aufgaben auf mich. Doch nicht auf mich allein, denn eine Stadtverwaltung, die bis 
Ende der 90er Jahre motiviert zu Werke gegangen ist, gilt es wieder zur alten Stärke zu führen und als 
Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger auszuprägen. 
Es gilt, die politische Kultur an einigen Stellen zu bereinigen. Bebauungspläne zu ändern, wo man sich 
fragen muss: „Wem nützt das eigentlich wirklich? Wer mischt da mit?“ kann nicht das Ziel einer 
verlässlichen Kommunalpolitik sein. 

Bad Bramstedt ist liebenswert und das gesellschaftliche Leben ist rege. Das geniesse ich sehr. Neben 
harter und fleißiger Arbeit sollen ja auch der Spass und die Lebensfreude Platz finden. Ein grosser Teil 
meiner Lebensfreude ist meine Familie und als Familienvater liegen mir soziale Dinge, Bildung, Schule 
und Sport natürlich besonders am Herzen. 

Wenn ich meine eigenen Fähigkeiten beschreiben sollte, fallen mir Zielstrebigkeit, wirtschaftliches 
Denken und Handeln, Innovationskraft und die Fähigkeit zu überzeugen und zu gestalten ein. Meine 
bisherigen beruflichen Tätigkeiten haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, teamorientiert zu arbeiten, zu 
motivieren und dabei klare Ziele vorzugeben. 
Diese Kompetenzen werde ich auch in meine Arbeit als Bürgermeister einbringen und ich werde 
zufrieden lächeln, wenn wir gemeinsame Erfolge haben. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 06.10.2006, 23:12 Uhr - 3253 Clicks - Nr. 640

Manfred Müntjes: Wählen gehen !

Manfred Müntjes ruft auf, zur Wahl zu gehen.

Manfred Müntjes, Bürgermeisterkandidat für Bad Bramstedt, ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, 
am Sonntag zur Wahl zu gehen. 
"Gleich wen Sie wählen wollen, es ist wichtig und gut, wenn jede Bürgerin, jeder Bürger von 
ihren/seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Davon lebt ein demokratischer Staat." 

Ich hoffe, Ihnen in den letzten Wochen und Monaten meine Ideen, meine Stärken und meine 
Persönlichkeit näher bringen können. Ich bitte um Ihr Vertrauen, um Ihre Stimme. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.10.2006, 08:00 Uhr - 1215 Clicks - Nr. 641

Wehner zur Masuhr-Insolvenz: Verlust für Suchsdorf

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion und Suchsdorfer Ratsherr 
Thomas Wehner erklärt: 
"Die Insolvenz der Bäckerei Masuhr ist eine schlechte Nachricht für die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Stadtteil Suchsdorf. Der Wegfall der 
Verkaufsfilialen von Masuhr in Suchsdorf ist ein Verlust für den Stadtteil, weil sich die 
Nahversorgungssituation für Dinge des täglichen Bedarfs im Stadtteil dadurch deutlich verschlechtert. 

Die SPD-Fraktion hofft, dass für den Betrieb und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alsbald eine 
Lösung findet und die Versorgung im Stadtteil damit gesichert werden kann." 

Keine Kommentare 

SPD-Schuby - veröffentlicht am 07.10.2006, 18:50 Uhr - 1989 Clicks - Nr. 642

Amt Arensharde

Ab 01. Januar 2008 greift die Verwaltungsstrukturreform auch bei uns. Das Amt Silberstedt und das 
Amt Schuby lösen sich zum 31.12.2007 auf und bilden dann das Amt Arensharde. 
Nicht unbedingt eine „Liebesheirat“ viel mehr eine „Zweckehe“ die nun vertraglich festgeschrieben 
wurde. Hier einige Eckpfeiler: 

• In Schuby wird ein Bürgerbüro eingerichtet 
• Es wird keine Kündigungen, Änderungskündigungen oder Herabstufungen aus Anlass der 

Bildung des neuen Amtes geben 
• Es wird kein Vermögensausgleich gezahlt

Bei den Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt verbleiben verschiedene Liegenschaften, wie 
das Mehrfamilienhaus Hauptstraße 43 in Silberstedt, die Schlichtwohnungen und der Bauhof 
Hollingstedter Straße, Silberstedt sowie das Amtsgewerbegebiet „Tükeslih“. 

Bei den Gemeinden des ehemaligen Amtes Schuby verbleiben verschiedene Liegenschaften wie die 
Turnhalle der GHS Schuby, der Kindergarten Schuby, das ehemalige Lehrerwohnhaus Schulweg 1-5 in 
Schuby, sowie das Waldgrundstück mit Waldhütte, Idstedtwege, Idstedt.

Die Gemeinden des ehemaligen Amtes Schuby übertragen dem Amt Arensharde folgende Aufgaben: 

• Schulkostenbeiträge 
• Büchereizentrale (die Gemeinde Schuby zahlt hier den differierenden Betrag) 
• SGB II und ähnliche Kosten, wie z.B. Kosten der Durchführung des Schulträgerschaft der GHS 

Schuby mit Ausnahme der Turnhalle 
• Asylbewerberleistungsgesetzes 
• Jugenderholungsmaßnahmen 
• Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft FL/ SL mbH
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Der Name „Amt Arensharde“ war für einige eine sehr schwierige Angelegenheit. Es standen auch 
andere Namen zur Wahl wie Amt Geest, Amt Mittlere Treene, Amt Silberstedt/ Schuby oder auch Amt 
Silberstedt.

Der Name war für uns kein Grund dieser Verwaltungsvereinbarung nicht zuzustimmen. Die 
historischen Wurzeln der früheren Verwaltungseinheit „Arensharde“ beinhalteten die Gebiete des 
jetzigen Amtes Schuby, des Amtes Silberstedt und des Amtes Haddeby. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 08.10.2006, 14:28 Uhr - 3201 Clicks - Nr. 643

SPD-Engelsby: Osttangente offiziell freigegeben

Heute war es so weit. Im Rahmen eines Bürgerfestes wurde der letzte und somit letzte Teilabschnitt 
der Osttangente freigegeben. Stadtpräsident Hans Hermann Laturnus, Staatssekretärin Karin 
Wiedemann und Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner durchtrennten die Absperrung unmittelbar 
vor der Brücke über das Lautrupsbachtal. 

Für den Bau der 5,2 Kilometer langen Osttangente, der 12 Brückenbauwerke und der vier 
Unterführungen wurden insgesamt ca. 40 Millionen Euro ausgegeben. 

Für die Engelsbyer wird es dann hoffentlich zu der, von den Verkehrsplanern prognostizierten, 
verkehrlichen Entlastung kommen. Nach Berechnungen von Fachleuten werden dann nur 4000 
Fahrzeuge täglich durch den Stadtteil fahren. Bisher waren es ca. 15000 Fahrzeuge. 

Die Freigabe für den Fahrzeugverkehr erfolgt am Montag, 09. September im laufe des Vormittags. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 09.10.2006, 09:49 Uhr - 2030 Clicks - Nr. 644

Bei Bildungsdaten den Datenschutz beachten !

Zu Überlegungen der Kultusministerkonferenz zur Einrichtung einer Schülerdatenbank erklärt der stv. 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Jürgen Weber: 
Zunächst einmal brauchen wir ein klares Konzept: Welche Daten sind nötig und wofür. Aus 
bildungspolitischer Sicht macht eine Bildungsdatenbank für Planungen, Vergleiche und die 
Bildungsberichterstattung durchaus Sinn. Selbstverständlich muss dabei der Datenschutz beachtet, 
müssen die Daten anonymisiert werden. 
Ich persönlich habe sehr viel Sympathie für das schwedische System, mit dem man dort gute 
Erfahrungen gemacht hat. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 09.10.2006, 10:49 Uhr - 12715 Clicks - Nr. 645

Jörn Thießen in Abendblatt-Serie

Das Hamburger Abendblatt stellt in einer Serie die Norddeutschen Parlamentarier vor. 

Der "private" Jörn Thießen nennt in der Serie als liebste Freizeitbeschäftigung Frau und 
Kinder, als Lieblingsplätze im Wahlkreis das Wattenmeer und in Berlin das Spreeufer, 
Berliner Wohnung in Mitte mit verlängertem Wohnzimmer im "Machiavelli" und als 
aktuelle Lektüre: Luciano de Crescenzo, "Geschichte der griechischen Philosophie". 

Der "politische" Jörn Thießen führt dann weiter aus: 

"Bundespolitisch gehöre ich zu den Initiatoren einer Europäisierung der Streitkräfte. Im Wahlkreis 
geht es um Ausbildungsplätze, berufliche Bildung, Arbeitsplätze - meine Hauptbeschäftigung seit 
Beginn der Legislaturperiode. Ich beschäftige mich mit dem demografischen Wandel und versuche 
Ideen zu entwickeln, wie man die alternde Bevölkerung zur Abwechslung auch mal als Chance 
begreifen kann, etwa um neue Dienstleistungen zu etablieren. Und ich will die Wähler wieder für die 
Politik begeistern, dafür mache ich Bürgerversammlungen in vielen Gemeinden landauf und landab. 

Die Gesundheitsreform wird uns noch lange beschäftigen, ein Unterfangen, das selbst den Fachleuten 
höchsten Einsatz abverlangt. Ich hoffe auf ein funktionierendes Gesundheitswesen bei gerechter 
Verteilung der Lasten. Viele andere Themen diskutieren wir vor allem im Hinblick auf die Erfüllung 
einer der wichtigsten Aufgaben der Großen Koalition, der Konsolidierung des Haushalts. 

Über den Erfolg meiner Kindersportstiftung, die ich zusammen mit dem Bad Bramstedter SPD-
Bürgermeisterkandidaten Manfred Müntjes aus der Taufe gehoben habe, freue ich mich am meisten. 
Die Stiftung soll die Beiträge für Kinder übernehmen, die sich eine Mitgliedschaft im Sportverein nicht 
leisten können. Schwer ist mir die Entscheidung über den Kongo-Einsatz der Bundeswehr gefallen." 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 09.10.2006, 23:36 Uhr - 2097 Clicks - Nr. 646

Arbeitsprogramm umgesetzt

Die Vorankündigungen über die Umsetzung des umfangreichen Koalitonsprogrammes hat nach der 
Sommerpause Gestalt angenommen. 
Die Landtagsfraktion hatte nach der Sommerpause ein umfangreiches Arbeitsprogramm zu 
bewältigen: 

Hochschulgesetz 
Amtsgerichtsstrukturreform 
Schulgesetz 
Landesnaturschutzgesetz 
Landeswald 
Verwaltungsstrukturreform / Kreisgebietsreform 

standen im Mittelpunkt der parlamentarischen Arbeit. Nach der Beratung in den Arbeitskreisen und 
einer Runde im Koalitionsausschuss war folgendes Ergebnis zu verszeichnen. 
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1. Hochschulgesetz 

Das Kabinett hat am 19.9.2006 den Entwurf eines neuen Hochschulgesetzes verabschiedet und dem 
Parlament zugeleitet; die erste Lesung wird im Oktober-Plenum stattfinden. Der Bildungsausschuss 
wird am 16. November eine Anhörung mit den betroffenen Institutionen, Verbänden und 
Vertretungen durchführen. Es besteht also ausgiebig Gelegenheit, Bedenken vorzutragen. Im 
Anschluss daran werden die Koalitionsfraktionen über Änderungsanträge sprechen, die sie in den 
Ausschuss und zur 2. Lesung in den Landtag einbringen. 

Bereits im Vorfeld haben wir uns mit dem Minister auf einige Änderungen des Referentenentwurfs 
geeinigt. Beim Universitätsrat, dem übergeordneten Gremium für alle drei Universitäten in Schleswig-
Holstein, war die vorgesehene Parität von zwei Vertretern aus jeder der drei Universitäten aus 
unserer Sicht nicht sachgemäß angesichts der unterschiedlichen Größenordnungen der Unis: Die CAU 
hat zehnmal so viele Studenten wie jede der beiden anderen Unis. Wir haben erreicht, dass der Senat 
der CAU vier Mitglieder in den Universitätsrat entsenden wird. Für die Unis in Lübeck und Flensburg 
bleibt es bei je zweien. Diese acht wählen einen (zusätzlichen) Vorsitzenden. 

Dieser Universitätsrat und die Hochschulräte, die an jeder der übrigen Hochschulen eingerichtet 
werden, sollen nicht mehr die umfassenden Kompetenzen haben, die vom Wissenschaftsministerium 
ursprünglich vorgesehen waren. Die Wahl und Abwahl des Präsidenten wird an den Senat übertragen. 
Der Hochschulrat gibt zum Haushalt der Hochschule nur eine Stellungnahme ab. Allerdings soll er die 
Grundsätze für die Verteilung der Finanz- und Sachmittel sowie der Personalausstattung beschließen, 
desgleichen den Struktur- und Entwicklungsplan. Das geht uns zu weit, hier haben wir uns jedoch 
(noch) nicht durchgesetzt. 

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Verwaltungskostenbeiträge für die Rückmeldung zum 
Semester konnten wir kippen. Die Hochschulen werden künftig nur Bearbeitungskosten für die 
Einschreibung zum ersten Semester erheben, deren Höhe sie selbst festlegen. Studiengebühren 
„durch die Hintertür“ in Form von verpflichtenden Rückmeldegebühren wird es nicht geben. 

Aus unserer Sicht wäre es auch wichtig, den Fachhochschulen das Recht zur Promotion einzuräumen, 
um die international völlig unübliche Trennung zwischen Universitäten und Fachhochschulen zu 
überbrücken. Außerdem streben wir die Integration des Studienkollegs in die Fachhochschule an. Wir 
werden versuchen, im Verlauf der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfs weitere 
Änderungen zu erzielen. 

2. Amtsgerichtsstrukturreform 

Mit der Strukturreform der Amtsgerichte sollen diese für künftige Anforderungen gerüstet werden. 
Die Reform ermöglicht eine Spezialisierung auf die Hauptbereiche der amtsrichterlichen Tätigkeit, 
ohne die erforderliche Flexibilität der Entscheider (Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger) einzuschränken. Diese Spezialisierung – die auch bei den Anwälten schon vorhanden 
ist - wird durch die Bandbreite der Aufgaben an kleinen Amtsgerichten erschwert. Mit mindestens 
acht Richterinnen und Richtern können die vier Aufgabenbereiche Zivil-, Familien- und Strafsachen 
sowie die Freiwillige Gerichtsbarkeit angemessen abgedeckt werden. Um die Organisation der 
Amtsgerichtsverwaltungen zu optimieren und den Bürgerinnen und Bürgern einen verbesserten 
Service zu bieten, ist eine Mindestzahl von 67 Beschäftigten erforderlich. Dann können die Gerichte 
auch bei Personalausfällen flexibler agieren und gewährleisten, dass dem Publikum während der 
normalen Geschäftszeiten kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Diese Gründe waren 
ausschlaggebend für die Reform. Es ging nicht in erster Linie um Wirtschaftlichkeit, obwohl auch hier 
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– auf längere Sicht – positive Effekte durch wegfallende Mieten bzw. die Möglichkeit der Veräußerung 
von Gebäuden zu erzielen sind. 

Die Fraktion hat sich mehrfach und intensiv mit dem von Justizminister Uwe Döring schon im vorigen 
Jahr vorgelegten Konzept befasst. Es hat einige Änderungen an dem Konzept gegeben; so wurde 
aufgrund begründeter Einwände im Anhörungsverfahren auf die Schließung der Amtsgerichte in 
Ratzeburg und Reinbek verzichtet. Wir haben, wie das bei Gesetzesvorhaben üblich ist, über die 
Vorlagen ein Votum in der Fraktion herbeigeführt. In der Debatte haben die regional betroffenen 
Abgeordneten auf die andere Sichtweise in der Region hingewiesen und die jeweilige Problematik 
dargestellt. Die nach ausführlicher Debatte mehrheitlich gefassten Beschlüsse werden von allen SPD - 
Abgeordneten vertreten, selbst wenn sie innerhalb der Fraktion anders gestimmt haben. 

3. Schulgesetz 

Mit dem jetzt vom Kabinett verabschiedeten Gesetz, über das der Landtag im Oktober-Plenum in 
erster Lesung berät, wird der entscheidende Schritt zu mehr Bildungschancen und mehr 
Bildungsqualität durch bessere individuelle Förderung und längeres gemeinsames Lernen 
unternommen. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage dafür, trotz sinkender Schülerzahlen 
insbesondere im ländlichen Raum den Eltern, Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges und 
qualitativ hochwertiges Schulangebot zu machen. Zum Beginn des Schuljahres 2007/08 können die 
ersten Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein starten. 

Kernpunkt der Gesetzesvorlage ist der mittelfristige Umbau des schleswig-holsteinischen 
Schulsystems. Statt der bisher bestehenden Hauptschulen und Realschulen soll es ab dem Schuljahr 
2010/11 nur noch die neu eingeführte Regionalschule geben: Sie fasst – wie von der CDU 
vorgeschlagen - die Bildungsgänge zum Haupt- und Realschulabschluss zusammen. Daneben wird es 
auf Antrag der Schulträger die neue Gemeinschaftsschule geben sowie das Gymnasium. Bestehende 
Gesamtschulen sollen bis zum Jahr 2010/11 zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickelt werden. 

Die individuelle Förderung wird zum durchgängigen Unterrichtsprinzip. Noch verfügt Schleswig-
Holstein über eine viel zu große Zahl von Wiederholern und Schulartwechslern. Mit verbesserter 
individueller Förderung, der Unterstützung durch einen Förderfonds, veränderten Regelungen zu 
Versetzungen und Rückstufungen in der Grundschule und in der Sekundarstufe I wollen wir diesem 
Problem begegnen. 

Durch Straffung der kleinteiligen Schulträgerlandschaft soll ein vielfältiges Bildungsangebot auch im 
ländlichen Raum gesichert werden. Die künftig zu bildenden Nahbereichs-Schulverbände sollen 
mindestens eine Schule, die zu einem Mittleren Bildungsabschluss führt (Regionalschule, 
Gemeinschaftsschule), umfassen; eine Einwohnergrenze ist nicht festgeschrieben. Daneben sind – im 
Ausnahmefall - Schulverbände allein für Grundschulen möglich. Diese müssen jedoch die 
Mindestgrößen für Schulen erfüllen, die sich künftig nach Schülerzahlen und nicht nach Zügigkeiten 
richten. 

Detaillierte Informationen zum neuen Schulgesetz enthält das beigefügte Hintergrundpapier. 

Eine Regelung zur religiösen und weltanschaulichen Neutralität steht nicht im Schulgesetz. Darauf 
hatte sich die Koalitionsausschuss verständigt. Denn es ist klar, dass es nur die Alternative gibt, alle 
religiösen und weltanschaulichen Symbole zuzulassen oder alle zu verbieten. Nun bleibt es bei der 
bestehenden Rechtslage und den entsprechenden disziplinarischen Möglichkeiten. 
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4. Landesnaturschutzgesetz 

Die Landesregierung hat die im Koalitionsausschuss vereinbarten Veränderungen in den Entwurf des 
Landesnaturschutzgesetzes aufgenommen. So konnte der vorher von uns scharf kritisierte Entwurf in 
folgenden Punkten wesentlich verbessert werden: 

Eigenständige Lesbarkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltungen u. a. durch inhaltliche 
Darstellung der Bedeutung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
Eindämmung der Verordnungsermächtigungen für das Landwirtschaftsministerium – in vielen 
Punkten muss das Kabinett die Verordnungen beschließen (die Liste wird im parlamentarischen 
Verfahren überprüft) 
Übernahme der bisherigen Regelungen zu den Landschaftsrahmenplänen in das 
Landschaftsprogramm 
Eigenständiger Absatz zum Schutz der Knicks (Verbot der Beseitigung); die CDU konnte sich mit der 
Erlaubnis von Knickerweiterungen für landwirtschaftliche Maschinen nicht durchsetzen 
Erhalt der Naturerlebnisräume sowie der Akademie für Natur und Umwelt 
Erhalt und Schutz der landesspezifischen Biotoptypen einschließlich aller Staudenfluren 
Praxisgerechte Verlängerung der Genehmigungsfristen für Anträge auf Eingriffe in die Natur 
Stärkung des Ehrenamtes u.a. durch Verpflichtung zur Einrichtung von Kreisnaturschutzbeiräten 
Inhaltlicher Maßstab für ein modernes Naturschutzgesetz ist für uns nach wie vor das unter SPD-
Regierungsverantwortung erarbeitete geltende Gesetz. Wir werden uns in der parlamentarischen 
Beratung für weitere Verbesserungen am Entwurf einsetzen und so der Landwirtschaftslastigkeit 
weiter entgegen wirken. 

5. Landeswald 

Der Fraktionsvorsitzende hat das vom Kabinett beschlossene Interessenbekundungsverfahren zum 
Verkauf des Landeswaldes in der Öffentlichkeit wiederholt deutlich kritisiert und dabei unsere 
eigenen Kabinettsmitglieder nicht ausgenommen. Das Verfahren ist abgeschlossen, Ergebnisse liegen 
uns jedoch nicht vor. 

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich klar gegen einen Verkauf des Landeswaldes positioniert und folgt 
damit einem Beschluss des Landesparteitages vom 16. Juni. Lediglich die Veräußerung von 
Splitterwaldbesitz können wir uns vorstellen. Denn uns geht es ganz wesentlich um die 
Gemeinwohlfunktion des Waldes, die aufrechterhalten werden muss. Eine Verringerung von 
Zuschüssen kann nach unserer Einschätzung auch durch Überführung des Landeswaldbesitzes in eine 
Anstalt öffentlichen Rechts erreicht werden. Auch in Zukunft werden die Gemeinwohlausgaben des 
Landes – Waldpädagogik, Erlebniswald usw. - Geld kosten. Der Zuschussbedarf wird sich aber auf 
Grund gestiegener Holzpreise verringern. Hinzu kommt, dass unsere Wälder, die nach dem Krieg 
aufgeforstet wurden, allmählich wirtschaftlich interessant werden und somit hier in den nächsten 
Jahren Einnahmen zu erzielen sind. Deshalb ist das Ziel, für den forstwirtschaftlichen Bereich 
mittelfristig eine schwarze Null zu erreichen, nicht unrealistisch. 

Die SPD-Landtagsfraktion wird einem Verkauf des Landeswaldes aus diesen Gründen nicht 
zustimmen. 
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6. Verwaltungsstrukturreform / Kreisgebietsreform 

Nachdem sich der Koalitionsausschuss am 24. September auf eine Kreisgebietsreform statt der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten „Dienstleistungszentren“ (= Kommunale Verwaltungsregionen) 
verständigt hatte, hat das Kabinett am 4. Oktober einen Zeitplan für die Neuordnung der 
Gebietsstrukturen auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte beschlossen. Die Neuordnung soll 
2010 in Kraft treten 

Die SPD hat sich bereits vor eineinhalb Jahren für eine Kreisgebietsreform ausgesprochen: Wir hatten 
uns im Koalitionsvertrag mit den Grünen 2005 auf eine Kreisgebietsreform verständigt, und dies ist 
vom Landesparteitag einstimmig gebilligt worden. Wir versprechen uns von einer Reduzierung der 
Anzahl der Kreise und der kreisfreien Städte eine effektivere und effizientere Verwaltung, und zwar 
sowohl auf Landes-, als auch auf Kreisebene. Um jedoch nennenswerte Kostenreduzierungen zu 
erreichen, brauchen wir eine konsequente Aufgabenverlagerung und Aufgabenbündelung. Dann 
erhalten wir straffere Strukturen, die leistungsfähig, professionell und bürgernah sind. 

Die Kommunen können diesen wichtigen Reformprozess von Beginn an mitgestalten. Das 
Innenministerium wird unter Beteiligung der Kommunalen Landesverbände Leitlinien für die künftige 
Kreisgebietsstruktur erarbeiten und sie dem Kabinett bis Ende 2006 vorlegen. Die Kreise und 
kreisfreien Städte sind aufgefordert, im Rahmen dieser Leitlinien bis spätestens 30. Juni 2007 eigene 
Vorschläge für Aufgabenübertragungen an die Kommunen sowie für eine Kreisgebietsreform zu 
machen. Beim geographischen Zuschnitt der künftigen Kreisgebietsstruktur soll den Vorstellungen 
und Wünschen der Kreise und kreisfreien Städte möglichst entsprochen werden. Freiwillige und 
einvernehmliche Fusionen haben Vorrang vor gesetzlich verordneten Zusammenschlüssen. 

Der Zeitplan für eine Kreisgebietsreform sieht vor, dass die Neuwahlen zu den Kreistagen zusammen 
mit der Landtagswahl im Mai 2010 stattfinden. Das bedeutet, dass die nächste 
Kommunalwahlperiode für die Kreistage (2008 bis 2013) verkürzt wird. An den regulären Terminen 
für die Wahlen zu den Gemeinde- und Kreisvertretungen im Mai 2008 und im Mai 2013 ändert sich 
nichts. 

Ziel der Regierung ist es, dass die Kreisgebietsreform, die Funktionalreform und die Abschaffung der 
Direktwahl der Landräte und der Bürgermeister der kreisfreien Städte vom Landtag vor Ostern 2009 
in zweiter Lesung beschlossen werden. 

An den Direktwahlen hat es innerhalb der Partei vor allem auf der kommunalen Ebene immer wieder 
Kritik gegeben. Es war seinerzeit nicht einfach, die Direktwahlen in unserer Partei durchzusetzen. Wir 
müssen nun einräumen, dass sie auf Kreisebene nicht angenommen wurden; die geringe 
Wahlbeteiligung bei vielen Landratswahlen zeigt dies. Auch wird immer wieder angeführt, dass 
Landräte bis zu 80 Prozent Weisungsaufgaben erfüllen und dies eine direkte Wahl durch die 
Bürgerinnen und Bürger nicht rechtfertige. Aus Gründen der Gleichbehandlung der Kreisebene 
wollen wir die Direktwahl der Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte ebenfalls 
abschaffen. Die Kreis- und die Gemeindeordnung müssen dann entsprechend geändert werden; dies 
werden wir nutzen, um das Ehrenamt aufzuwerten und zu stärken. 

Im Dezember 2006 wird das Innenministerium den Entwurf einer gesetzlichen Übergangsregelung 
zumindest für die Fälle vorlegen, in denen die reguläre Neuwahl eines Landrats noch vor dem 
Inkrafttreten der Kreisgebietsreform ansteht. 

Die Landesregierung hält an den Beschlüssen zum Kommunalen Finanzausgleich fest. Das 
Innenministerium wird in Abstimmung mit dem Finanzministerium einen alternativen Vorschlag 
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erarbeiten, wie die Kommunen 2009 und 2010 um 20 Millionen Euro entlastet werden können. Auf 
diese Summe hätten sich die Effizienzgewinne addiert, wenn es zu den ursprünglich geplanten 
Kommunalen Verwaltungsregionen gekommen wäre. 

Wir werden die CDU beim Wort nehmen: Es gibt nur ein Entweder – Oder, aber kein Weiter so. Sollte 
in der weiteren Diskussion bis November 2006 deutlich werden, dass sie eine Kreisgebietsreform 
politisch nicht umsetzen will, werden die Pläne für die Errichtung Kommunaler Verwaltungsregionen 
verwirklicht. 

Trotz mancher Schwierigkeiten zeigte sich die SPD-Fraktion als durchsetzungsfähig und 
kompromissbereit. Eine gute Ausgangsbasis für weitere Vorhaben. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 09.10.2006, 23:50 Uhr - 2059 Clicks - Nr. 647

Arbeitskreis für Umwelt und Landwirtschaft unterwegs in 
Dithmarschen

Der Arbeitskreis für Umwelt und Landwirtschaft sprach mit Vertretern der Verbände der Tieruüchter 
in Hedwigenkoog. 

Tierzucht in Schleswig-Holstein hat gute Perspektiven 

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Tierzucht in Schleswig-Holstein hat der Arbeitskreis Umwelt 
und Landwirtschaft der SPD-Landtagsfraktion den Betrieb des Vorsitzenden Otto Boje Schoof in 
Hedwigenkoog (Kreis Dithmarschen) besucht und sich über die Situation der Tierzucht in Schleswig-
Holstein informiert. Zu den Ergebnissen des Besuchs sagte die agrarpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion Ulrike Rodust: 

„Schleswig-Holstein hat in der Tierzucht einen guten Namen, der über Deutschland hinaus in die 
ganze Welt wirkt. Die vorbildliche Holsteiner Pferdezucht beispielsweise, wie wir sie heute gesehen 
haben, wird weiter zu Erfolgen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen führen. Positive 
Entwicklungen gibt es auch in der Tierzucht Schleswig-Holsteins bei Rindern, Schafen, Schweinen und 
Rassegeflügel. Bisher wird die Aufsicht über die Tierzucht in Schleswig-Holstein von staatlichen 
Stellen wahrgenommen; diese Regelung wird als ein Gütesiegel betrachtet und genießt große 
Anerkennung. Es gibt Bestrebungen, unter dem Motto ‚Deregulierung’ diese Aufsicht durch eine 
Änderung im Bundestierzuchtgesetz auf die Tierzuchtorganisationen zu übertragen. Dieser Weg ist 
aus meiner Sicht falsch und sollte für Schleswig-Holstein vermieden werden. Wir werden uns 
parlamentarisch dafür einsetzen, dass die staatliche Kontrolle und der hohe Stellenwert in der 
Tierzucht Schleswig-Holsteins nicht geschwächt werden.“ 

Bei dem Besuch wurden auch der Küstenschutz an den Landesdeichen und die Vorlandbeweidung 
durch Schafe angesprochen. Hierzu sagte der für Küstenschutz zuständige Abgeordnete der SPD-
Landtagsfraktion, Detlef Buder: 

„Der Küstenschutz hat an der Westküste eine überragende Bedeutung und wird von der 
Landesregierung weiter verantwortungsvoll im Dialog mit den Bewohnern wahrgenommen. Die 
Deiche werden von den Ämtern für ländliche Räume und in Absprache vor allem mit den Wasser- und 
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Bodenverbänden gut unterhalten. Einzelne Themen wie die Vorlandbeweidung und den Schutz des 
Vorlandes werden wir in Gesprächen mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume aufgreifen, um hier noch bessere Lösungen für den Küstenschutz und die Natur zu erreichen.“ 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 10.10.2006, 00:14 Uhr - 2209 Clicks - Nr. 648

Aus der Ausschussvorbereitung

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses wird nicht nur in Kiel aktiv. 
Die Tür des Bürgerbüros in Heide steht offen. 

Bürgerinitiative Hattstedtermarsch überreicht neues Gutachten an den Vorsitzenden des 
Petitionsausschuss, Detlef Buder in dessen Bürgerbüro in Heide. 

Brar Riewerts erklärte dabei:“ Vor einer Entscheidung über die Trassierung der B 5 im Bereich 
Hattstedt und der Suche nach einer konfliktarmen Lösung bitten wir hier noch einmal um die 
Einbindung der Interessen der Anwohner im Streckenabschnitt „Ortsumgehung Hattstedt“. Wir 
wollen Naturschutz und Interessen der Bürger berücksichtigen und die Planungen und den Neubau 
der B 5 nicht gefährden. Gerade auch im Zusammenhang mit der geplanten Dreispurigkeit der B 5 
und einer Zunahme des Verkehrsaufkommens macht eine Vergrößerung des Abstandes zum 
Dorfrandbereich Hattstedt Sinn.“ 
Bei Erläuterung der Karte zum Verlauf der B5 erklärte Brar Riewerts dem Ausschussvorsitzenden 
Detlef Buder: 

„Wir wollen eine Verschiebung der Trasse um 200 m: Dadurch erreichen wir einen größeren Abstand 
zu den betroffenen Bürgern und liegen weiterhin im Planungsraum und können alle technischen 
Anforderungen einhalten. 
Wir garantieren Rechtssicherheit: Zusammen mit den Naturschutzverbänden und den Anwohnern 
sind Vereinbarungen getroffen worden, um zusätzliche Naturschutzmaßnahmen zu realisieren. Damit 
sollen auch spätere Einsprüche verhindert werden. 

Wir betreiben freiwilligen Naturschutz: Mensch und Natur leben zusammen: 

- Der Jelstrom bleibt in seinem Flussbett und wird dort umgestaltet (Renaturierung). Die zunehmende 
Attraktivität dieser Feuchtbiotopverbundachse soll auch den Anwohnern zugute kommen. 
- Die Anwohner realisieren auf ihren Flächen zusätzliche Feuchtbiotopmaßnahmen. 
- Die Anwohner werden weniger stark mit Emissionen belastet, werden weniger stark in ihrer 
Lebensqualität eingeschränkt und können möglicherweise weiterhin ihre wirtschaftliche Existenz 
durch Vermietung und Fremdenverkehr absichern. 

Wiesenvögel und Anwohner müssen gleichermaßen geschützt werden: 
Anwohner und Wiesenvögel sollen durch einen Wall an der neuen Straße vor Scheinwerfern und 
Lärm des Verkehrs geschützt werden. 

Die Bürgerinitiative meint: Es gibt noch weitere Einsparmöglichkeiten 

Einsparpotential ca. 880. 000 €: 

209 / 360

http://www.spd-dithmarschen.de/buder


- Brückenverbindung Wischweg: ca. 261.000 € 
- Brückenverbindung Drift ca. 101.500 € 
- Wirtschaftsweg östlich Wischweg: ca. 217.500 € 
- 2 Brückenbauwerke: ca. 300.000 € 
Zwischensumme: ca. 880.000 € 

Die Kosten des Lärmschutzwalles (3 m Höhe) belaufen sich auf ca. 90.000 € 

Wir sorgen für eine weitere zeitliche Planungssicherheit : Die Planung für die „Variante“ findet 
innerhalb des bereits untersuchten Planungskorridors statt. Dadurch werden Einsprüche vermieden 
und notwendige Landkäufe beschleunigt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.10.2006, 08:07 Uhr - 1209 Clicks - Nr. 649

Stück zu Ellerbeker Verbrauchermärkten:

SPD-Ratsfraktion verärgert über Ankündigungspolitik - Bürgermeister Todeskino als Wetterfrosch 
ungeeignet 
Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu der Verzögerung bei der 
Ansiedlung neuer Verbrauchermärkte in Ellerbek: 
"Jetzt trifft es Ellerbek: Der Stadtrbauat hatte im Dezember 2005 angekündigt, neue 
Verbrauchermärkte würden 2006 eröffnet werden und die Situation der Nahversorgung verbessern. 
Die SPD-Ratsfraktion ist über die desolate Ankündigungspolitik von Herrn Todeskino verärgert, weil 
sie die Menschen in den Stadtteilen verunsichert und die Glaubwürdigkeit der Stadt untergräbt. 
Der Grundstein für das Science Center wurde nicht am 3. Oktober 2006 gelegt, wie Bürgermeister 
Todeskino im September 2005 angekündigt hatte. Das Fördeufer in Hasselfelde wurde nicht 
"badefrei", wie noch im Sommer 2006 behauptet. Die Grundstücksfrage beim Projekt Langer Rehm in 
Dietrichsdorf wurde nicht bis Ende 2005 geklärt, entgegen der Vorhersage des Stadtbaurates. 
Mit seiner Trefferquote bei Vorhersagen wäre Bürgermeister Todeskino als Wetterfrosch ungeeignet." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.10.2006, 08:12 Uhr - 1149 Clicks - Nr. 650

Wehner, Langfeldt, Vogelsang, Schulz:

Möglichkeiten aufzeigen zur Verbesserung der sozialen und schulischen Situation in Gaarden, 
Mettenhof und dem Ostufer 
Mit einem Antrag zur Ratsversammlung am 12. Oktober 2006 fordert die SPD-Ratsfraktion die 
Oberbürgermeisterin auf, kurz- und mittelfristig Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der 
sozialen Situation im Schul-, Jugend- und Kindergartenbereich für eine Entscheidung der 
Ratsversammlung aufzuzeigen. 
"Nach der Präsentation der neusten Sozialdaten für Kiel in den Ausschüssen müssen nunmehr Taten 
folgen", so die sozial-, jugend-, schul- und wohnungsbaupolitischen Sprecher/-in Thomas Wehner, 
Gesa Langfeldt, Bernd Vogelsang und Wolfgang Schulz. 
"Mutige und nachhaltige Vorschläge für einen veränderten Einsatz finanzieller und personeller 
Ressourcen sind gefordert. Die Grundlage für eine stadtteilübergreifende gemeinsame 
Prioritätensetzung im Schul-, Jugend- und Sozialbereich ist unbedingt vonnöten", so die vier 
Ratsmitglieder weiter. 
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"Dabei sind auch die anderen Politikfelder "Wirtschaft", "Bauen", "Ordnung" und das Job-Center 
sowie die Bundesagentur für Arbeit in der Pflicht, diese Aktivitäten flankierend zu unterstützen". 
"Den schwarz-grünen Vorwurf der Sozialpolitik mit der Gießkanne in Zeiten mit SPD-Mehrheit weisen 
wir zurück. Natürlich sind Gaarden und Mettenhof von uns - z. B. mit Mitteln der Sozialen Stadt und 
URBAN - gezielt gefördert worden. 

Andererseits kennen wir aber keinen einzigen Antrag von CDU und Grünen aus den vergangenen 8 
Jahren, der die systematische Unterstützung dieser Stadtteile zum Ziel gehabt hätte. Im Gegenteil 
haben CDU und Grüne immer wieder SPD-Initiativen zur Stärkung des Stadtteils Mettenhof, wie die 
Sporthalle für die Grundschule Heidenberger Teich, Cafée Mette oder das Naturschwimmteichprojekt 
abgelehnt. 
"Gemeinsam mit den Ratskollegen werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass Maßnahmen zur 
Verbesserung der sozialen Situation im Rahmen der Programme "Soziale Stadt", LOS, "URBAN" 
fortgesetzt und ausgeweitet werden", so der wohnungsbaupolitische Sprecher Wolfgang Schulz. 
"Die Verwaltung ist ferner aufgefordert, ergänzende finanzielle und personelle Ressourcen in den 
Regeldienstleistungen Soziales, Schulsozialarbeit, Kindergärten etc. zur zusätzlichen Unterstützung 
bereitzustellen", fügen Wehner, Langfeldt und Vogelsang an. 
"Wir erwarten, dass die schwarz-grüne Mehrheit in der Ratsversammlung diesem Antrag zustimmt." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 12.10.2006 

Betreff: Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Krippen-, Kita- und 
Schulbereich in den Stadtteilen 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, 
in einem Bericht Möglichkeiten (Alternativen, Varianten) zur Krippen- und Kita-Betreuung sowie 
zur Schulkinder-Betreuung an Schulen zur Verbesserung der sozialen Situation in den Sozialräumen 
Gaarden, Mettenhof und Ost vorzulegen. 
Darin ist unter dem Blickwinkel einer sozialräumlichen und zielgruppenspezifischen Verteilung von 
finanziellen und personellen städtischen Ressourcen zu unterscheiden. 
Der Bericht ist im 1. Quartal 2007 vorzulegen. Es soll auch mögliche finanzielle und personelle 
Ressourcen aus der Verwaltungsmodernisierung im Dezernat IV aufzeigen, über deren Verwendung 
die Selbstverwaltung dann entscheiden kann. 
Ein erster Teilbericht mit kurzfristigen Möglichkeiten soll dem Sozialausschuss am 23. Nov. 2006, 
dem Jugendhilfeausschuss am 7. Dez. 2006 und dem Schul- und Sportausschuss am 5. Dez. 2006 
vorgelegt werden, damit ggf. kurzfristig Entscheidungen noch im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2007 getroffen werden können. 

Begründung: 

Der Bericht zur "Problemdichte in den Stadtteilen" (Drucksache 0862/2006) hat einen deutlichen 
Handlungsbedarf im Sozialraum Gaarden und weiteren Handlungsbedarf im Sozialraum Mettenhof 
und im Sozialraum Ost dargestellt. Zu Bewältigung dieser Problemdichte wird die Notwendigkeit einer 
Neuordnung der Prioritäten räumlich und zielgruppenspezifisch dargestellt. 
Hierüber ist ein Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten (Alternativen, Varianten) für eine 
Entscheidung der Selbstverwaltung erforderlich. 

Keine Kommentare 
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SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 10.10.2006, 10:56 Uhr - 3549 Clicks - Nr. 651

Rechtswidrige Kündigung abgesegnet

Gegen die Stimmen der SPD-Fraktion hat die Gemeindevertretung Oelixdorf der nicht fristgerechten 
Kündigung des Fahrbüchereivertrages durch den Kreis Steinburg zugestimmt. 

Am 22. Juni hatte der Kreistag mit den Stimmen der CDU und gegen den erbitterten Widerstand der 
anderen Fraktionen ab 2007 eine drastische Kürzung der Mittel für das Büchereiwesen beschlossen. 
Auch die Bürgerproteste konnten die CDU nicht von diesem sozial- und bildungspolitischen 
Offenbarungseid abbringen. 

In der Umsetzung dieses Beschlusses mussten die Verträge mit den angeschlossenen Gemeinden 
spätestens am 30 Juni zum 31. Dezember 2006 gekündigt werden. Die Kündigung des Vertrages mit 
der Gemeinde Oelixdorf ging aber bei dieser erst am 25. Juli ein! 

Es gehe nicht um „kleinkarierte Rache“, wenn man der rechtsunwirksamen Kündigung widerspreche, 
sondern um die Einhaltung von Recht und Gesetz, meinte der SPD-Fraktionssprecher Klaus Albrecht 
in der Debatte. Wenn der Kreis an einem partnerschaftlichen Miteinander interessiert wäre, hätte er 
vor der Kündigung das Gespräch mit den Gemeinden gesucht und diese nicht zu Befehlsempfängern 
degradiert. Klaus Albrecht weiter: „Um dem Kreis beim Lernen von Umgangsformen behilflich zu sein, 
ist die Ablehnung der Kündigung erforderlich!“ 

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, was das Rechnungsprüfungsamt zur Zustimmung zu dieser nicht 
rechtmäßigen Kündigung zum Nachteil der Gemeinde und der Büchereinutzenden sagt. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 10.10.2006, 16:25 Uhr - 7916 Clicks - Nr. 652

Birgit Herdejürgen zur Stellungnahme des 
Landesrechnungshofs

Zustimmung und Ablehnung erfährt der Landesrechnungshof für seine Stellungnahme 
zum Haushaltsentwurf durch die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Birgit Herdejürgen. 

Der Landesrechnungshof teilt die Auffassung der SPD-Landtagsfraktion, dass drastische 
Kürzungen im Landeshaushalt notwendig sind. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, 
dass wir die Nettoneuverschuldung bis 2010 halbieren wollen. Weitere Ausgabenkürzungen sind 
dringend geboten, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Die Regierung hat mit dem Doppelhaushalt 
2007 / 2008 in vielen Bereichen Einschnitte vorgenommen, die für die betroffenen 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger starke Einschränkungen zur Folge haben 
werden und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern Schleswig-Holsteins ankommen werden. 

Schmerzliche Einschnitte werden in den kommenden Jahren an vielen weiteren Stellen notwendig 
sein. Dies wird sich auch im nachfolgenden Doppelhaushalt 2009 / 2010 abbilden. 

Falsch ist die Aussage des Landesrechnungshofs, dass sich die Kürzungen beim Personal nicht in den 
Kernbereichen wiederfinden. Richtig ist, dass bei Lehrerinnen und Lehrern keine Stellen abgebaut 
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werden sollen. Allerdings trägt die Arbeitszeitverlängerung dazu bei, dass ein Gegenwert von 320 
Stellen erwirtschaftet wird. Das ist konkrete Unterrichtszeit, die den Schülerinnen und Schülern 
zusätzlich zur Verfügung steht. Die Lehrkräfte erbringen einen erheblichen Anteil zur Konsolidierung 
des Haushalts. Dies gilt auch für die Polizistinnen und Polizisten. 
Wir können von Niemandem erwarten, von Heute auf Morgen die Streichung öffentlicher Angebote 
zu akzeptieren. Mit dem Doppelhaushalt, den wir im Dezember verabschieden werden, haben wir 
bereits einen großen Schritt hin zur Haushaltskonsolidierung getan und wir werden im Laufe der 
Legislaturperiode weitere Streichungen vornehmen sowie Effizienzreserven heben. Gleichzeitig 
setzen wir mit Investitionen gezielt Akzente zur Stärkung der Wirtschaft, für Bildung, Arbeit und 
Sicherheit. 

Dies alles erfordert auch gesetzliche Änderungen, die nun vorbereitet werden. Hierzu gehören der 
Abbau von Bürokratie, die bereits vereinbarten Veränderungen bei den Aufgaben der Kreise und die 
weitere Reduzierung von Angeboten, die derzeit noch gesetzlich verankert sind. 

In der Sache sind wir uns mit dem Landesrechnungshof einig. Er verkennt jedoch die Geschwindigkeit, 
in der ein Umlenken möglich ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 10.10.2006, 16:53 Uhr - 2690 Clicks - Nr. 653

Überflüssig: Kreis Segeberg und der Autobahnanschluß

Mit Verwunderung haben die Norderstedter Sozialdemokraten zur Kenntnis genommen, dass der 
Kreis Segeberg einen Antrag für einen neuen Autobahnanschluss in Norderstedt beim Land stellen 
wird. 

"Einen Beschluss der Gremien Norderstedts zu dem Gutachten der Kreise Pinneberg und Segeberg, 
auf das die CDU sich beruft, gibt es bis heute nicht. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Verkehr der Stadt Norderstedt hat sich bisher lediglich einmal informell damit beschäftigt. Wenn die 
Kreis-CDU die Eile damit begründet, dass Norderstedt davon profitiert, dann irrt sie. Die Stadt 
Norderstedt hat zur Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, bei dem untersucht wurde, welche Netzergänzungen notwendig sind, um den Verkehr in 
Norderstedt zu bewältigen. Hierbei wurde eindeutig geklärt, dass hierfür kein weiterer 
Autobahnanschluss nötig ist, der darüber hinaus nur mehr Lärm und Verkehr in die Wohngebiete 
bringen würde.", betont Jürgen Lange, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Norderstedter SPD-
Fraktion. 
Das Kreisgutachten habe nicht den Verkehr in Norderstedt begutachtet, sondern betrachtet, ob 
weitere BAB-Anschlüsse die Ansiedlung von Gewerbebetrieben entlang der Autobahn im Kreis 
Pinneberg und Kreis Segeberg befördern würde. Hierbei sei hervorgehoben worden, dass dieses für 
Norderstedt nicht notwendig ist, da hier das Gewerbe bereits jetzt sehr stark angesiedelt ist, ein 
weiterer Anschluss aber für eine Entwicklung im Kreis Pinneberg, westlich der Autobahn, durchaus 
sinnvoll sein könne. 

"Laut Gutachten werden die Wohngebiete in Garstedt durch einen BAB – Anschluss jedoch stärker 
belastet. Vorteile für Norderstedt sieht der Gutachter lediglich in einer guten Anbindung neuer 
Wohngebiete westlich des Friedrichsgaber Weges / Niendorfer Straße. Diese von der CDU geplanten 
zusätzlichen Wohngebiete benötigt die Stadt nur bei einer Bevölkerungsentwicklung auf 84 000 
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Einwohner und mehr. Alle Experten weisen jedoch darauf hin, dass Norderstedt auf Grund der 
demographischen Entwicklung höchstens einen Einwohnerzuwachs auf 76 000 bis 77 000 Einwohner 
zu erwarten hat. Die zusätzlichen Wohnbauflächen werden also nicht benötigt. Ein Vorteil 
Norderstedts durch einen weiteren Autobahnanschluss kann aus dem Kreisgutachten also nicht 
begründet werden.", so Jürgen Lange. 

Die Stadt Norderstedt arbeite zur Zeit an einem Lärmminderungsplan für das Stadtgebiet. Hierbei 
wurde festgestellt, dass der Verkehrslärm die stärkste Belastung für die Bürger bringt. 

"Der Beschluss des Kreises konterkariert also die Arbeit der Stadt, die Belastung durch den 
Verkehrslärm für die Bürger zu mindern. Wir lehnen einen weiteren Autobahnanschluss in Garstedt 
ab, da er keine Vorteile aber viele Nachteile für unsere Bürger bringt. Wir kritisieren ausdrücklich die 
Beschlussfassung im Kreis ohne eine Anhörung der betroffenen Bürger und Kommunen." 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 10.10.2006, 22:06 Uhr - 2118 Clicks - Nr. 654

Arbeitskreisvorsitzende: Birgit Herdejürgen zur 
Haushaltspolitik

Konsolidierung hat Vorrang 
Der Doppelhaushalt zeigt heute chon seine Wirkung für die nächsten beiden Jahre. 

Unsere Haushaltsexpertin Birgit Herdejürgen kommentiert: 

Haushaltskonsolidierung behält Vorrang 

Der Landesrechungshof hat seine Stellungnahme zum Entwurf des Haushalts vorgelegt. Dazu äußert 
sich die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 

Der Landesrechnungshof teilt die Auffassung der SPD-Landtagsfraktion, dass drastische Kürzungen im 
Landeshaushalt notwendig sind. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir die 
Nettoneuverschuldung bis 2010 halbieren wollen. Weitere Ausgabenkürzungen sind dringend 
geboten, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Die Regierung hat mit dem Doppelhaushalt 2007 / 
2008 in vielen Bereichen Einschnitte vorgenommen, die für die betroffenen 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger starke Einschränkungen zur Folge haben 
werden und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern Schleswig-Holsteins ankommen werden. 

Schmerzliche Einschnitte werden in den kommenden Jahren an vielen weiteren Stellen notwendig 
sein. Dies wird sich auch im nachfolgenden Doppelhaushalt 2009 / 2010 abbilden. 

Falsch ist die Aussage des Landesrechnungshofs, dass sich die Kürzungen beim Personal nicht in den 
Kernbereichen wiederfinden. Richtig ist, dass bei Lehrerinnen und Lehrern keine Stellen abgebaut 
werden sollen. Allerdings trägt die Arbeitszeitverlängerung dazu bei, dass ein Gegenwert von 320 
Stellen erwirtschaftet wird. Das ist konkrete Unterrichtszeit, die den Schülerinnen und Schülern 
zusätzlich zur Verfügung steht. Die Lehrkräfte erbringen einen erheblichen Anteil zur Konsolidierung 
des Haushalts. Dies gilt auch für die Polizistinnen und Polizisten. 
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Wir können von Niemandem erwarten, von Heute auf Morgen die Streichung öffentlicher Angebote 
zu akzeptieren. Mit dem Doppelhaushalt, den wir im Dezember verabschieden werden, haben wir 
bereits einen großen Schritt hin zur Haushaltskonsolidierung getan und wir werden im Laufe der 
Legislaturperiode weitere Streichungen vornehmen sowie Effizienzreserven heben. Gleichzeitig 
setzen wir mit Investitionen gezielt Akzente zur Stärkung der Wirtschaft, für Bildung, Arbeit und 
Sicherheit. 

Dies alles erfordert auch gesetzliche Änderungen, die nun vorbereitet werden. Hierzu gehören der 
Abbau von Bürokratie, die bereits vereinbarten Veränderungen bei den Aufgaben der Kreise und die 
weitere Reduzierung von Angeboten, die derzeit noch gesetzlich verankert sind. 

In der Sache sind wir uns mit dem Landesrechnungshof einig. Er verkennt jedoch die Geschwindigkeit, 
in der ein Umlenken möglich ist. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 11.10.2006, 09:29 Uhr - 2570 Clicks - Nr. 655

Besitzstrafbarkeit von Dopingsubstanzen im Kampf gegen 
Doping unerläßlich

Zur Erklärung des schleswig-holsteinischen Justizministers Uwe Döring, zusätzliche Straftatbestände 
im Bereich Doping seien überflüssig, erklärt der stellv. Fraktionsvorsitzende und sportpolitische 
Sprecher der SPD Landtagsfraktion Jürgen Weber: Die bisherigen sportgerichtlichen 
Sanktionsmöglichkeiten gegen Doping reichen schon lange nicht mehr aus. Zuletzt hat die 
Dopinganhörung im Sportausschuss des Bundestages Ende September nachdrücklich deutlich 
gemacht, dass es erforderlich ist, auf eine Besitzstrafbarkeit von Dopingsubstanzen hinzuwirken. Ich 
teile die Position der Nationalen Anti Doping Agentur, dass diese gesetzliche Grundlage nötig ist, um 
auch die Sportgerichtsbarkeit effektiver gestalten zu können. Denn deren Möglichkeiten in der 
Ermittlung von Dopingvergehen sind mehr als begrenzt. Um Athleten und Hintermännern 
gleichermaßen auf die Schliche zu kommen, muss die Bedeutung staatlicher Ermittlungsmethoden 
endlich anerkannt und auch genutzt werden. 
Klar ist: Die Autonomie des Sports und seine Möglichkeiten, schnell und wirksam nach einer positiven 
Dopingprobe eine Sperre zu verhängen, müssen und sollen nicht beeinträchtigt werden. Die 
Sportgerichtsbarkeit soll auch weiterhin für die schnelle Bestrafung der Aktivensorgen. Staatliche 
Ermittlungen können aber darüber hinaus parallel dazu führen, dass Sportlern, Trainern, Betreuern 
und Hintermännern weitergehende Sanktionen drohen. Diese Arbeitsteilung ist aus unserer Sicht am 
besten geeignet, den Kampf gegen Doping effektiv zu führen – im Sinne und zum Schutz des sauberen 
Sports! So notwendig eine Besitzstrafbarkeit beim Doping ist, so fraglich ist der Nutzen eines neuen 
Straftatbestandes „Sportbetrug“. Insofern schießt eine entsprechende bundesrats-Initiative des 
Landes Bayerns, die beides beinhaltet, über das Ziel hinaus. Die Frage der Besitzstrafbarkeit bedarf 
aber einer politischen Klärung im Landtag, damit die Landesregierung entsprechend im Bundesrat 
agieren kann. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.10.2006, 11:51 Uhr - 957 Clicks - Nr. 656

Wagner zum Begrüßungsgeld: SPD freut sich über den Erfolg!

Der innen- und umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Michael Wagner erklärt: 
"Mit der verdoppelten Zahl der Anträge für das Begrüßungsgeld innerhalb eines Jahres verknüpfen 
die Kieler Studierenden das Angenehme mit dem Nützlichen. Sie erhalten 150 € Begrüßungsgeld und 
die Stadt bekommt höhere Finanzausgleichsmittel. 
Die SPD-Ratsfraktion freut sich über diesen Erfolg, der positive Ergebnisse für den kommunalen 
Haushalt durch nicht geplante Mehreinnahmen mit sich bringt." 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 12.10.2006, 00:23 Uhr - 2233 Clicks - Nr. 657

Mitteilung aus dem Dithmarscher Kreisvorstand: Kreisreform 
in Dithmarschen umstritten

SPD-Kreisvorstand lehnt Kreisreformvorstellungen der Landesregierung in der vorliegenden Form ab. 
SPD-Kreistagsfraktion soll Resolution am 12.10.06 während der Kreistagssitzung einbringen. 
SPD-Kreisvorstand beschloss auf Vorschlag von Klaus-Jürgen Esch (Kreistagsfraktionsvorsitzender) und 
Angelika Hansen-Siebels (Kreisvorsitzende) folgende Resolution zur Kreisreform für die 
Kreistagssitzung am 12.10.2006 in Heide. 

Resolution 

1. Der Kreistag begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, die Umsetzung der Kommunalen 
Verwaltungsregionen auszusetzen. 
2. Der Kreistag fordert die Landesregierung und die Landtagsfraktionen auf, von einer 
Gebietsreformdiskussion Abstand zu nehmen, ohne zuvor belastbare und nachvollziehbare Daten 
über die Auswirkungen erhoben zu haben. 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, unter Einbeziehung der kommunalen Ebene ein 
Gesamtkonzept für die Verwaltungsstrukturreform zu erarbeiten. Dabei ist der Nachweis zu führen, 
welche Ebene am Besten geeignet ist unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, 
Professionalität und Bürgernähe, die anfallenden Aufgaben durchzuführen. 
4. Der Kreistag lehnt entschieden eine "von oben" aufgezwungene Gebietsreform ab. 
5. Die angedachten Großkreise sind für das Ehrenamt nicht kontrollierbar. Ehrenamtlich ist dies nicht 
leistbar. 
6. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Landesrechnungshof zu beauftragen, eine 
Wirtschaftslichkeitsprüfung der Kreise vorzunehmen, und zu ermitteln, anhand von Fakten, welche 
Größe den Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Professionalität und Bürgenähe am 
wirtschaftlichsten ist unter Berücksichtigung der Kontrolle durch das Ehrenamt. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 12.10.2006, 19:37 Uhr:
Endlich klare Worte
Detlef, Du sprichst mir, und sicher vielen Leuten hier im Land aus der Seele. Wenn in der freien  
Wirtschaft auch erst das Ergebnis umrissen würde und dann danach die Analyse passen  
zurechtgesägt würde, hätten wir wesentlich mehr Pleiten hier im Land. Sowas können sich nur unsere  
Lebenskünstler im Kieler Landeshaus (Ministerialbeamte und Minister) erlauben. Hoffentlich gibt es  
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mehr MdL wie Dich - Detlef halte klaren Kurs. Viele Güße aus dem Hamburger Rand (diesmal fast  
ohne rote MdL) von Martin Preuschhof

Kommentar von Johannes Wöllfert vom 12.10.2006, 13:50 Uhr:
RE:Mitteilung aus dem Dithmarscher Kreisvorstand: Kreisrefor
Ein guter Beschluss, ich hoffe,dass er umgesetzt werden kann,Gruß-Hannes Wöllfert

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 12.10.2006, 11:15 Uhr - 3907 Clicks - Nr. 658

Rechtsfreie Zone Oelixdorf

Ist Oelixdorf eine rechtsfreie Zone? 

Diese Frage stellt sich nach der Gemeindevertretersitzung am 9. Oktober in der ein 
Antrag der CDU, die bis zum 31. Oktober befristeten Sperrung der Spurbahn 
unbefristet fortzusetzen, abgelehnt wurde. 

In einem Artikel der Norddeutschen Rundschau erklärt Bürgermeister Heuberger 
(CDU), dass er die Sperrung trotzdem aufrechterhalten will. Dieses Verhalten zeigt nach Ansicht von 
SPD-Fraktionssprecher Klaus Albrecht ein erschreckendes Verständnis von Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit. 

„Man kann enttäuscht und verbittert sein, wenn man bei einer Abstimmung unterliegt – aber 
Beschlüsse haben Rechtskraft müssen umgesetzt werden!“ fordert Klaus Albrecht. 

Bereits vor der Sperrung der Spurbahn hatte die SPD darauf hingewiesen, dass die 
Verkehrsteilnehmer auf andere – noch weniger geeignete – Wege ausweichen würden. Diese 
Befürchtungen haben sich in dramatischer Weise bewahrheitet. Alle von der SPD beantragten 
flankierenden Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den „Ausweichstrecken“ 
wurden von der CDU-Mehrheit abgelehnt. Nur durch dieses Verhalten hat sich die CDU ihre 
Abstimmungsniederlage eingehandelt. 

Klaus Albrecht geht davon aus, dass die Kommunalaufsicht seinem Antrag folgen wird, den 
Bürgermeister anzuweisen, die Sperrung mit Auslaufen der Befristung aufzuheben und er mit seiner 
CDU wieder auf den Pfad von Demokratie und Rechtstaatlichkeit zurückkehrt! 

Kommentar von Heiko Ivers vom 11.05.2007, 14:09 Uhr:
RE:Rechtsfreie Zone Oelixdorf
Was mich hier wundert ist das trotz der Niederlage eine Mehrheit der Oelixdorfer für die Sperrung  
sind. Wir in der Gemeinde Winseldorf werden wohl am 03.06.07 zu den Urnen gehen um unser Votum  
für oder gegen die Sperrung abzugeben. Da aber die Gemeinde Oelixdorf die Hauptspurbahn ganz  
schließen will und die beiden Ausweichstrecken als "Anlieger frei" umwandeln will und die  
Verkehrsbehörde schon einen Vorgang zur Prüfung hat werden wir diese Nachbarschaft (Winseldorf /  
Oelixdorf) wohl verlieren.

Kommentar von Rudolf RIep vom 12.10.2006, 22:11 Uhr:
RE:Rechtsfreie Zone Oelixdorf
Dies Verhalten des Bürgermeisters erinnert an das, was über die alten Gutsherren erzählt wird.
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 12.10.2006, 11:53 Uhr - 3892 Clicks - Nr. 659

Lothar Hay: Konsequenzen einer festen Querung des 
Fehmarnbelt

Lothar Hay: 
Die wirtschaftliche und verkehrspolitische Entwicklung 
Schleswig-Holsteins nachhaltig unterstützen! 
Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion spricht sich in seinem Redebeitrag uneingeschränkt 
für die Verwirklichung der festen Fehmarnbelt-Querung aus. 
Für die Finanzierung favorisierten die Dänen nach den Erfahrungen mit der Querung von Öresund 
und Großem Belt 
das Staatsgarantiemodell, so Hay. In Berlin hingegen habe man bei diesem Modell Bedenken, obwohl 
die Form einer Staatsbürgschaft auch in Deutschland seit Jahrzehnte aus der Werftenhilfe bekannt 
sei. Für die Kosten von 4,1 Mrd. € habe der zuständige EU-Kommissar eine Förderung 
aus dem Topf für transeuropäische Netze in Höhe von 20 % in Aussicht gestellt. In Schleswig-Holstein 
unterstützten nicht nur die beiden großen Parteien und die FDP, sondern auch die 
Unternehmensverbände und die Industrie- und Handelskammern das Projekt. Hay appellierte an alle, 
„die an einer Entwicklung Schleswig-Holsteins interessiert sind“, sich gegenüber der Bundesregierung 
für die Verwirklichung des Projekts einzusetzen. 

Die Rede im Wortlaut: 
Ich bin der festen Überzeugung, dass eine feste Fehmarn-belt-Querung für die Region Ostholstein 
und für Schleswig-Holstein insgesamt genauso wie für Schweden und Dänemark eine herausragende 
verkehrspolitische und wirt-schaftliche Bedeutung hat. 
Die dänische Seite hat ihre Vorarbeiten lange geleistet und wartet bereits seit mehreren Jahren auf 
eine Entscheidung der Bundesregierung. Die Dänen favorisieren das so genannte 
Staatsgarantiemodell, bei dem die beiden Staaten ein privates Unternehmen etablieren, das auf 
Grundlage einer staatlichen Garantie auf internationalen Kreditmärkten Darlehen aufnimmt. 
Diese werden über die zu erwartenden Mauteinnahmen zurückgezahlt. 
Nach den Erfahrungen mit der Querung von Öresund und Großem Belt favorisieren die Dänen dieses 
Modell. Auf meine Frage nach der Beteiligung der Schweden an der Finanzierung hat der dänische 
Verkehrsminister mich in einem Gespräch in Kopenhagen darauf hingewiesen, 
dass wir klugerweise das Geschäft besser allein machen sollten, weil es sehr Erfolg versprechend sei. 
Die Koalitionspartner sind sich in der Forderung nach einer festen Fehmarnbelt-Querung einig. 
Auch die SPD-geführte Landesregierung in der letzten Legislaturperiode hat sich mit Nachdruck in 
Berlin für die Fehmarnbelt-Querung eingesetzt. Bernd Rohwer hatte allerdings bei den wechselnden 
Verkehrsministern bis 2005 nicht den von uns erhofften Erfolg. 
Ja, manchmal musste man sogar glauben, dass jeder Verkehrsminister beim Verlassen seines Amtes 
auch sämt-liche Unterlagen zum Thema Fehmarnbelt mitgenommen hat. Die dänische Seite war auf 
jeden Fall mehrfach sehr verwun-dert über die nicht eingehaltenen Zusagen auf Seiten der 
Bundesrepublik. 
Nun ist eine Entscheidung bis Ende des Jahres zwischen den Verkehrsministern Tiefensee und 
Flemming Hansen ver-einbart worden. Wir werden alles in unseren Möglichkeiten stehende tun, um 
eine positive Entscheidung zu bewirken. 
Die Dänen sind optimistisch, dass die Investitionen für die Brücke bereits in 25 Jahren zurückgezahlt 
sein werden. Grundlage für diesen Optimismus sind die Erfahrungen mit den beiden Brücken über 
den Öresund und den Großen Belt. Nach einer schwach rückläufigen Tendenz in den 90er Jahren stieg 
das Verkehrsaufkommen in Dänemark von 1995 bis 2000 um ca. 10 % jährlich an. Die Eröffnung der 
Querung über den Öresund bewirkte einen weiteren Anstieg in Höhe von ca. 60 %. Seitdem steigt das 
Verkehrsaufkommen mit etwa 10 % pro Jahr. 
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Der Personenverkehr zwischen Kopenhagen und Malmö hat sich von 1995 bis 2002 fast verdreifacht. 
Im Jahr 2005 fuhren durchschnittlich 13.000 PKWs pro Tag über die Brücke. Gut 18.000 Personen 
benutzen den Zug. Die Brücke über den Großen Belt nutzten im Jahre 2005 
durchschnittlich 24.000 PKWs pro Tag. 20.000 Menschen überquerten die Brücke im Zug. 
Natürlich sind diese Erfahrungen auch bezüglich der Steigerungen nicht eins zu eins auf eine 
Fehmarnbelt-Querung zu übertragen. Sie können nur Anhaltspunkte für mögliche Entwicklungen 
darstellen. Sie zeigen aber, dass nach Fertigstellung einer festen Querung mit deutlichen 
Steigerungen zu rechnen sein dürfte. 
Was die Finanzierung angeht, so sind auf deutscher Seite verschiedene Modelle untersucht worden. 
Das von der dänischen Seite favorisierte Staatsgarantie-Modell stößt bei der Bundesregierung bisher 
auf Vorbehalte, weil derartige Finanzierungen bei uns im Verkehrsbereich nicht angewendet worden 
sind. So neu allerdings ist die Form einer Staatsbürgschaft auch in Deutschland nicht. Wir kennen sie 
über Jahrzehnte aus der Werftenhilfe - das ist auch dem 
Finanzminister Steinbrück geläufig. 
Die Kosten für eine ins Auge gefasste Schrägseilbrücke liegen mit Stand 2005 bei 4,1 Mrd. €. 
Hinzu kommen auf dänischer Seite Kosten für die Hinterlandstruktur von 700 Mio. € und auf 
deutscher Seite von 1,2 Mrd. €. Ungeklärt ist bisher die Frage, ob eine zweite Brücke über den 
Fehmarnsund sofort erforderlich ist. Ich bin der Auffassung, dass ein solches Bauwerk von vornherein 
mit geplant werden sollte. 
Die Gesamtfinanzierung könnte durch EU-Förderung erleichtert werden: Der zuständige EU-
Kommissar hat gegen-über dem dänischen Verkehrsminister Flemming Hansen im Juni deutlich 
gemacht, dass die EU bereit sei, 20 % an Förderung aus dem Topf für transeuropäische Netze zur 
Verfügung zu stellen. Ich habe keinen Grund, an dieser Zusage der EUKommission zu zweifeln. 
Allerdings muss eine Entscheidung für den Bau der Brücke bis Ende 
2006 getroffen werden! 
Was die Perspektive der Arbeitsplätze angeht, halte ich die Annahme für richtig, dass bei einem 
Wegfall der Jobs auf den Fähren nach 2017 sowohl für die Bauphase, als auch danach eine ähnlich 
hohe Zahl von Arbeitskräften für Instandhaltung und Bau benötigt wird. Auch der Tourismus und der 
so genannte „Brückentourismus“ dürften gerade im Austausch mit den nördlichen Nachbarn eine 
zunehmende Rolle spielen. Wichtig ist, dass mit Beginn der Planung die Menschen vor Ort 
einbezogen werden und das Land Hilfe-stellung für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze leistet. 
Wenn es um die verkehrlichen Perspektiven der Fehmarnbelt-Querung geht, halte ich Vergleiche mit 
Herrentunnel und Warnowtunnel ebenso für ungeeignet wie einen Vergleich mit 
dem Kanaltunnel zwischen England und Frankreich. 
Trotz der vorsichtigen Distanzierung der Bundeskanzlerin von einer festen Fehmarnbelt-Querung vor 
wenigen Wochen hoffe ich, dass es bis zum Ende des Jahres zu einer positiven Entscheidung der 
Bundesregierung kommt. In Schleswig-Holstein unterstützen nicht nur die beiden großen Parteien 
und die FDP, sondern auch die Unternehmensverbände und die Industrie- und Handelskammern das 
Projekt. Was allerdings Bundestag und Europaparlament angeht, so könnte aus Sicht meiner Fraktion 
die Unterstützung durch die Abgeordneten aus dem Lande deutlich stärker sein als bisher. 
Gerade am Dienstag hat eine große Konferenz auf Einladung des Baltic Sea Forums und des 
Bauindustrieverbandes in Hamburg stattgefunden. Auch dort fand das Projekt breite Unterstützung. 

Nach jahrelangen Gesprächen sowohl hier als auch in Dänemark fordere ich alle, die an einer 
Entwicklung Schleswig-Holsteins interessiert sind, auf, sich gegenüber der Bundesregierung für diese 
Projekt einzusetzen und damit die wirtschaftliche und verkehrspolitische Entwicklung 
Schleswig-Holsteins nachhaltig zu unterstützen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 12.10.2006, 18:27 Uhr - 2008 Clicks - Nr. 660

Kommunale Arbeitsmarktpolitik statt betriebsbedingte 
Kündigungen

Die betriebsbedingten Kündigungen für die städtischen Mitarbeiter auf dem stillgelegten Schlachthof 
werden von der Lübecker AfA ausdrücklich und auf das schärfste missbilligt. Die AfA fordert 
unverändert, für die betroffenen Beschäftigten eine Lösung innerhalb der Verwaltung zu finden. 

Die allein auf das vorrangige Ziel einer allein auf private Gewinnabschöpfung gerichtete Politik der 
Privatisierung ist gesamtgesellschaftlich falsch, finanzwirtschaftlich unvernünftig, sozial 
unausgewogen und schadet langfristig der Stadt. 

Die Bilanz der jüngsten Privatisierungen in der Hansestadt ist verheerend. Das Fiasko beim privat 
finanzierten Herrentunnel ist unvergessen und belastet die Lübeckerin und Lübecker noch viele 
Jahrzehnte. Mit Blick auf die bitteren Konsequenzen für die Beschäftigten und die städtischen 
Finanzen beim Krankenhaus Süd, dem Stadtverkehr, den Stadtwerken, dem Flughafen oder der 
Heimstätten fordert die AfA alle Fraktionen in der Bürgerschaft auf, sich den Plänen für eine 
Zerschlagung der Entsorgungsbetriebe und dem möglichen Kassemachen bei Lübecker 
Hafengesellschaft und Trave entschlossen entgegenzustellen. 

Privatisierungen und Notverkäufe holen Städte und Gemeinden nicht aus der Schuldenfalle. 
Kurzfristige Erlöse und Einmaleffekte bedeuten keine nachhaltige Entlastung für die kommunalen 
Haushalte. Der Verkauf des städtischen Tafelsilbers hilft der finanziellen Situation der Stadt, wie das 
Beispiel Offenbach zeigt, nicht. 

Die Lübecker AfA fordert einen grundlegenden Politikwechsel in der Lübecker Bürgerschaft. Lübeck 
braucht eine 

• Vernünftige Personalpolitik und keine betriebsbedingten Kündigungen, 
• Fortlaufende Optimierung von Verwaltung und städtischen Betrieben, 
• Neue Ansätze für eine kommunale Arbeitsmarktpolitik, 
• Unvoreingenommene Prüfung im Einzelfall, ob die vorhandene Struktur von Eigenbetrieben, 

städtischen  Gesellschaften  und  Bereichen  noch  den  Anforderungen  entspricht  und  keine 
fantasielose Privatisierungsrhetorik. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 12.10.2006, 18:29 Uhr - 1816 Clicks - Nr. 661

Einbeziehung aller rund um den Markt ansässiger Betriebe

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„ Die SPD fordert ein Gesamtkonzept für den Wehnachtsmarkt und dabei besonders eine 
Einbeziehung aller rund um den Markt ansässigen gastronomischen Betriebe, also nicht nur der in 
der Veröffentlichung genannten, sondern zum Beispiel auch des Rathaushofes, von Niederegger oder 
der Stadtbäckerei. 
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Gleichzeitig fordern wir, zu prüfen, ob eine Ausweitung auf die Flächen des ehemaligen Stadthauses 
und den Rathausinnenhof möglich und sinnvoll ist. 

Ebenso wichtig ist für uns, dass beim Weihnachtsmarkt und ähnlichen Veranstaltungen auf dem 
Markt beim Aufbau der Stände der ungehinderte Zugang zu den Geschäften gewährleistet wird. 

Die Polemik geht ins Leere. Es geht uns nicht um eine weitere Punschbude, sondern zur Aufwertung 
der Weihnachtsstadt Lübeck um ein fruchtbares Nebeneinander von Marktbeschickern und örtlich 
ansässigen und dort Mieten und Pachten zahlenden Betrieben. 

Die neuerlich vom wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU – Bürgerschaftsfraktion Michael Koch 
aufgewärmte Begründung für das Nein seiner Fraktion für die Dringlichkeit unseres Antrages in der 
letzten Sitzung der Bürgerschaft wird auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger. 

Die Zusagen zur Vergabe der Stände für den diesjährigen Weihnachtsmarkt sind dem Vernehmen 
nach erst diese Woche und damit nach der Beratung unseres Antrages in der Bürgerschaft verschickt 
worden. Ein entsprechender Auftrag der Bürgerschaft an die Verwaltung wäre bei gutem Willen der 
Lübecker CDU möglich gewesen und auch noch rechtzeitig erfolgt. 

Das Aussage „bewährt und bekannt“ darf nicht das alleinige Auswahlkriterium sein. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass neue Bewerber mit attraktiven Angeboten zukünftig keine Chance 
mehr in Lübeck haben“. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 12.10.2006, 18:31 Uhr - 2572 Clicks - Nr. 662

Peinlicher Profilierungsversuch auf dem Rücken der 
Schwächsten

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen Peter Reinhardt erklärt: 

„ Die Lübecker Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) sieht die von christdemokratischen 
Hardlinern und Hinterbänklern erneut angefachte Diskussion, weitere Verschlechterungen für 
Langzeitarbeitslose und Arbeitslosengeld II – Empfängern einzuführen, als peinlichen Versuch, sich 
auf dem Rücken der Schwächsten der Gesellschaft und der Arbeitslosen und ihrer Familien zu 
profilieren. 

Die CDU versucht mit der neu aufgewärmten Diskussion über einen angeblich massenhaften 
Missbrauch von den unverändert großen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und dem Skandal der 
Massenarbeitslosigkeit und millionenfacher Langzeitarbeitslosigkeit abzulenken. Die gleichzeitig von 
Teilen der Medien angefachte Neidkampagne droht, die Gesellschaft zusätzlich zu spalten. 

Schuld an der sich verschärfenden sozialen Krise sind angloamerikanische Heuschrecken, die 
skrupellos Unternehmen ausplündern, mutwillig in den Konkurs treiben und Manager, die durch 
fantasielosen Abbau von Arbeitsplätzen und Wildwestmethoden den Beschäftigten die 
Existenzgrundlage rauben. 
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Die AfA begrüßt deshalb die eindeutige Klarstellung von Arbeitsminister Franz Müntefering und des 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck ausdrücklich, dass schärfere Sanktionen und weitere 
Leistungskürzungen nicht Regierungshandeln sind und von der SPD nicht mitgetragen werden. 

Die AfA fordert die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und die Mitglieder der SPD-
Bundestagsfraktion auf, bei ihrer harten Haltung zu bleiben“. 

Keine Kommentare 

SPD-Lübeck - veröffentlicht am 12.10.2006, 18:32 Uhr - 2223 Clicks - Nr. 663

Schleswig-Holstein braucht eine Verwaltungsstrukturreform

Zur Diskussion um eine Kreisgebiets- und Verwaltungsreform erklärt der Lübecker SPD-
Kreisvorsitzende Wolfgang Baasch: 

Im Mittelpunkt dieser Reform muss die Schaffung von professionell wirtschaftlich arbeitenden und 
bürgernah agierenden Verwaltungen stehen. Das Ziel muss es sein, Verwaltungsstrukturen und 
Zuständigkeiten besser zu organisieren und auch zu koordinieren. Dafür müssen Aufgaben vom Land 
auf die Kreise und kreisfreien Städte und auf die Kommunen übertragen werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist es sinnvoll, auch neue leistungsfähigere und ökonomische Strukturen zu schaffen. So 
sollten auch nach Möglichkeit die bestehenden elf Landkreise und vier kreisfreien Städte neu 
geordnet werden (beispielsweise vier oder fünf große Regionalkreise und zwei kreisfreie Städte Kiel 
und die Hansestadt Lübeck). 

Wer allerdings heute bereits lauthals über Eingemeindungen, Bürgerentscheide oder in Konferenzen 
die Landkarte Schleswig-Holsteins verändern will, geht den dritten Schritt vor dem ersten. Dies kann 
nur zum stolpern führen und damit zur Gefährdung jeglicher vernünftiger und sachgerechter 
Lösungen. 

Für uns ist entscheidend: Die kommunale Selbstverwaltung ist die Grundlage unserer Demokratie und 
das kommunalpolitische Engagement ist die Basis für unsere politische Arbeit. Hiermit verbindet sich 
auch der Appell im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform das ehrenamtliche Engagement stärker 
zu betonen und in die Verantwortung zu nehmen. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 13.10.2006, 11:09 Uhr - 2740 Clicks - Nr. 664

Peter Eichstädt und Rolf Fischer zum Dänischen Fernsehen in 
Schleswig-Holstein

Peter Eichstädt, medienpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Rolf Fischer, 
europapolitischer Sprecher der Fraktion, erklären zur Landtagsdebatte über den Antrag „Dänisches 
Fernsehen gehört zu Schleswig-Holstein“: „Wir begrüßen die Initiative des Landtages, sich 
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nachdrücklich für den Verbleib der Dänischen Sender DR2 und D1 im Fernsehkabel in Deutschland 
einzusetzen. Dänemark darf nicht abgekoppelt werden! Sender und Kabel Deutschland müssen sich 
zusammensetzen und die ausschließlich finanziellen Probleme beseitigen.“ 
Peter Eichstädt: „Die Diskussion um die Versorgung des Grenzbereichs mit dänischen Sendern ist erst 
die Spitze des Eisberges. Wir werden mit neuer Übertragungstechnik zunehmend Probleme 
bekommen. So sind seit Einführung von DVB-T große Bereiche Dänemarks von der gewohnten 
terrestrischen Versorgung ausgeschlossen. Eine Verschlüsselung weiterer Sender über Satellit wird 
zusätzliche Probleme bringen. Es droht eine Mediengrenze zwischen Schleswig-Holstein und 
Dänemark, die verhindert werden muss.“ Rolf Fischer: „Die europäische Sprachcharta verpflichtet die 
Länder, für eine Mediendarstellung und -versorgung der Minderheiten zu sorgen. Das gilt besonders 
für die deutsch-dänische Grenzregion. Der Europa-Ausschuss des Landtages wird sich auf unsere 
Initiative mit der langfristigen Versorgung des Grenzbereichs mit Fernsehangeboten erneut 
beschäftigen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 13.10.2006, 13:29 Uhr - 6694 Clicks - Nr. 665

Kreisfinanzen: SPD legt Konzept für den Haushalt 2007 vor

Fördern nach Schwerpunkten und Konsolidieren mit Augenmaß 

Entwicklung der Kreisfinanzen. 

Für das Haushaltsjahr 2007 ist nach der letzten Finanzprognose -unter Fortschreibung der kameralen 
Haushaltsdaten 2006- mit einem Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt Höhe von etwa 21,0 Mio. EUR 
zu rechnen. Die Verschuldung des Kreises Pinneberg steigt um rd. 11,4 Mio EUR auf insgesamt 76,7 
Mio EUR und wird, wenn es zu keiner langfristig angelegten Konsolidierungsstrategie kommt, bis zum 
Jahre 2010 auf 108,0 Mio EUR steigen. 

Ein Teil dieser Ursachen sind hausgemacht. Die CDU und die Spitze der Verwaltung haben nach 
keinem verlässlichen auf Kontinuität angelegte finanzpolitischen Konzept gehandelt. Das gilt u.a. im 
sachgerechten Ausgleich der Finanzbeziehungen zwischen Kreis und kreisangehörigen Gemeinden, 
des konsequenten Realisierens von Einnahmemöglichkeiten und neuer kostenwirksamer 
Kreisaufgaben, auf die vor dem Hintergrund der kritischen Finanzsituation des Kreises hätte verzichtet 
werden können. 

Vorschläge und Anträge der SPD zur Haushaltssanierung sind von der CDU unisono abgelehnt 
worden. Die finanzwirksamen Beschlüsse der CDU in den letzten drei Jahren haben den 
Handlungsspielraum zur Sanierung des Kreishaushaltes und die politische Gestaltungsmöglichkeit 
deutlich begrenzt. 

Unter Berücksichtigung der nicht von der SPD nicht zu verantwortenden Haushaltspolitik, stellt die 
SPD folgende sach- und finanzpolitischen Ziele für eine verantwortlich zu gestaltenden 
Haushaltspolitik des Jahres 2007 zur Beratung und Beschlussfassung . Die Ziele sind -wie in den 
vergangenen Jahren- realistisch zu verwirklichen und tragen der kritischen Finanzsituation des Kreises 
Rechnung. 

Sofortprogramm zur frühkindlichen Förderung 
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• Sofortprogramm zur frühkindlichen Förderung. Dotiert mit 1,0 Mio EUR. Im Bereich der frühen 
Förderung von Kindern durch ein geeignetes ausreichendes Angebot an Krippenplätzen und 
Tagesmüttern ist der Kreis unterversorgt. Es bedarf einer Initialzündung des Kreises durch 
Investitionskostenzuschüssen für Städte und Gemeinden den Bau von Krippenplätzen zu intensivieren 
und das Angebot von Tagesmüttern ist durch Werbung und Qualifizierung deutlich zu verbessern. 
Finanzierung: Zweckgebundene Anhebung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkten. 

Schulbauförderung bleibt eine Gemeinschaftsaufgaben von Kreis - Städten und Gemeinden - 

• Für die Schulbauförderung in den Städten und Gemeinden sind die Komplementärmittel des Kreises 
für die Maßnahmen die durch die Schulbauförderung des Landes gefördert werden, im vollen Umfang 
bereit zu stellen. Priorität bei der Förderung hat die Weiterentwicklung von Schulen zu Ganztags- und 
Gemeinschaftsschulen. 

• An dem Sonderprogramm des Landes zur Förderung von Investitionen an Ganztagsschulen in den 
Jahren 2008 und 2009, dass eine 45%tige Anteilsfinanzierung des Landes vorsieht, soll sich der Kreis 
mit 20% für die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben beteiligen. 

Kinder- und Jugendpolitik fördern nach sozialem Bedarf 

• Die im Haushaltsjahr 2003 bis 2005 erfolgten finanziellen Kürzungen für die Beratung und 
Unterstützung in Fällen des sexuellen Missbrauches sind rückgängig zu machen. ( 

• Die pädagogischen Ferienmaßnahmen für sozial benachteiligte und behinderte Kinder sind auf der 
Basis der Zuschüsse 2005 entsprechend des Anstieges der Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen zu 
erhöhen. 

• Die Nachmittagsbetreuung von behinderten Kindern mit einem regelmäßig stattfinden 
Freizeitangebot ist zu verbessern. Zielgruppe sind insbesondere die Schüler und Schülerinnen der 
Raboisenschule, Elmshorn. Im Haushalt 2007 sind die notwendigen Mittel für mögliche Kosten eines 
Konzeptes und des Freizeitangebotes bereitzustellen. Spätestens mit dem Schuljahresbeginn 
2007/2008 ist dieses Angebot vorzuhalten. 

• Der Gewalt an Grundschulen ist durch die Weiterentwicklung geeignete präventive Projekte zu 
begegnen. Im Haushalt sind Mittel für zwei weitere Projekte in Sozialräumen mit besonderem Bedarf 
einzustellen. 

• Die Spieliothek Barmstedt. Der Beschluss zur Einstellung der Kreisförderung ist aufzuheben. In den 
Haushalt sind die Mittel einzustellen, die den Leistungsumfang der Einrichtung unter der 
Voraussetzung sicherstellen, dass die Städte und Gemeinden, als Vertragspartner des Trägers, sich 
angemessen an der Finanzierung beteiligen 

Hilfen in sozialen Notlagen verbessern – Integration statt Ausgrenzung 

• Die Beratungen in den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen der freien Träger sind nach 
Übernahme der Aufgaben der kreiseigenen Beratungsstelle deutlich angestiegen. Um eine fach-, zeit- 
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und bedarfsgerechte Beratung zu gewährleisten, sind die Zuschüsse an die freien Trägern 
angemessen zu erhöhen. –Erhöhungsbeitrag orientiert sich an den Einsparungen nach Schließung der 
kreiseigenen Beratungsstelle- 

• Die Mittel für offene Hilfen im Sozialpsychiatrischen Bereich sind in den letzten Jahren vom Kreis 
und dem Land gekürzt worden. Die Arbeit in den Begegnungsstätten und Patientenclubs mit 
psychisch kranken Menschen ist nachhaltig gefährdet. Zur Bestandserhaltung der Arbeit sind die vom 
Kreis gekürzten Mittel in den Haushalt 2007 einzustellen. 

• Unter Einhaltung des am 01. Januar in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz beteiligt sich der Kreise 
an der nachhaltigen Integration von Zuwandern, die auf Dauer rechtmäßig im Kreis leben. In den 
Haushalt 2007 sind Mittel für die Migrationssozialberatung einzustellen, die sich in der Höhe an den 
im Haushaltsjahr 2006 komplett gestrichenen Fördermittel orientieren. 

Der Kreis als verlässlicher Partner von Trägern sozialer Einrichtungen 

• Grundsätzlich erfolgt die Förderung sozialer Einrichtungen freier Träger auf der Basis der im 
Haushalt 2006 gewährten Zuschüsse. 

Kultur – Priorität für das Kreiskulturzentrum Drostei 

• Die Förderung des Kreiskulturzentrums durch den Kreis ist nach auslaufen des Budgetvertrages am 
31.12.06 durch Verlängerung des Vertrages um weitere 5 Jahre einschließlich des Kulturprogramms 
sicherzustellen. Die Höhe der Kreiszuschüsse bemisst sich nach den finanziellen Reserven und den 
sonstigen jährlichen Erträgen der Stiftung. Zur Grundsicherung des Kulturbetriebes ist erstmalig in 
den Haushalt 2007 ein Kreiszuschuss an die Stiftung Drostei von jährlich 150.000,00 EUR einzustellen. 
Der Zuschuss reduziert sich um möglichen Rücklagen der Drostei. 

Haushaltskonsolidierung realistisch und mit Augenmaß 

Die SPD schlägt ein 9 Punkte Programm zur Haushaltssanierung im Rahmen der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten vor. Die Umsetzung des Programms ist abhängig von einer 
fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit. Die SPD bietet der insbesondere der CDU die 
Zusammenarbeit an dieser auf Langfristigkeit und Verlässlichkeit angelegten Konsolidierungsstrategie 
an, die bereits in Teilen für den Haushalt 2007 zum Tragen kommen muss: 

1. Das Ziel der Reduzierung von Personal- und Verwaltungskosten der Verwaltung ist auch für das 
Haushaltsjahr 2007 weiter zu verfolgen. Bei den Personal- und Verwaltungskosten für 2007 sind 
Einsparungen an Hand konkreter Vorgaben zu erzielen. 

2. Minderausgaben für das Haushaltsjahr 2007 im Vergleich zum lfd. Haushaltsjahr, die auf das 
kostenbewusste Handeln der Verwaltung oder durch andere Ursachen im Haushaltsvollzug 
entstanden sind, werden grundsätzlich zum Abbau des Defizits im Verwaltungshaushalt und zur 
Minderung der Kreditaufnahme verwandt. 

3. Die finanzwirksame Anmeldungen der Verwaltung, die den Haushaltsansatz 2006 übersteigen, sind 
mit der Unabwendbarkeit des Kostenanstieges zu begründen. 

4. Neue, kostenwirksame Aufgaben, sind nur mit einem Deckungsvorschlag struktureller 
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Einsparungen in den Haushalt einzustellen. 

5. Einnahmen des Kreises aus seinen Beteiligungen an Unternehmen oder Forderungen gegenüber 
Dritten sind ausschließlich zum Abbau des Defizits im Verwaltungshaushalt und zur Minderung der 
Kreditaufnahme zu verwenden. 

6. Die systembedingte Benachteiligung des Kreises beim FAG ist konzeptionell darzustellen und durch 
konzertierte und auf Kontinuität angelegte Aktionen insbesondere gegenüber dem Landkreistag, der 
Landesregierung und dem Landtag zu beseitigen. 

7. Die Finanzausstattung des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden ist einer kritischen 
Bestandsaufnahme zu unterziehen, bei der auch die Kreisumlage kein Tabu-Thema sein darf. 

8. Die allgemeine Kreisumlage ist auf 38,25 %Punkten festzusetzen. Die Erhöhung von 0,5 
Prozentpunkten ist zweckgebunden für das Sofortprogramm zur frühkindlichen Förderung zu 
verwenden. 

9. Die zusätzliche Kreisumlage ist –wie im Vergleich zu anderen Landkreisen- auf einen Hebesatz von 
30 Punkten und einen Schwellenwert von 110 Vomhundertsatz festzusetzen. 

Kommentar von Rudolf Riep vom 13.10.2006, 20:52 Uhr:
RE:Kreisfinanzen: SPD legt Konzept für den Haushalt 2007 vor
Liebe Kreistagsmitglieder, wie könnt ihr bei diesen Zahlen noch ruhig schlafen? Wie sollen solche  
Schuldenstände bei einer Kreisgebietsreform bedacht werden? Wie vieler Enkelgenerationen wird es  
bedürfen, um diesen Schuldenberg abzubauen? Ich möchte nicht in eurer Haut stecken. Gruß Rudolf  
Riep

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 13.10.2006, 21:21 Uhr - 10360 Clicks - Nr. 666

Ja zu effizienten Verwaltungsstrukturen! Nein zu 
Zwangsfusionen!

Beschluss der SPD-Dithmarschen vom 11.10.06 zum Vorhaben der Landesregierung eine 
Kreisgebietsreform durchzuführen. 

• 1. Die SPD-Dithmarschen begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, die Umsetzung der 
kommunalen Verwaltungsregionen auszusetzen. 

• 2. Die SPD-Dithmarschen fordert die Landesregierung und die Landtagsfraktionen auf, von 
einer Gebietsreform Abstand zu nehmen, ohne zuvor belastbare und nachvollziehbare Daten 
über die Auswirkungen erhoben zu haben. 

• 3. Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert, unter Einbeziehung der kommunalen 
Ebene ein Gesamtkonzept für die Verwaltungsstrukturreform zu erarbeiten. Dabei ist der 
Nachweis zu führen, welche Ebene am besten geeignet ist, die anfallenden Aufgaben 
durchzuführen, unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Professionalität und 
Bürgernähe. 

• 4. Die SPD-Dithmarschen lehnt eine von oben aufgezwungene Gebietsreform ab. 
• 5. Die angedachten Großkreise sind für das Ehrenamt nicht kontrollierbar. Ehrenamtliche 

Selbstverwaltung ist in dieser Gebietskulisse nicht mehr leistbar. 
• 6. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Landesrechnungshof zu beauftragen, eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung der Kreise durchzuführen und an Hand von Fakten zu ermitteln, 
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welche Größe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, Professionalität und Bürgernähe 
am effektivsten ist, unter Berücksichtigung der Leistbarkeit einer Kontrolle durch das 
Ehrenamt. 

• 7. Die SPD-Dithmarschen spricht sich für den Erhalt der Kreise als politische Einheiten aus.

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 16.10.2006, 09:02 Uhr - 2320 Clicks - Nr. 667

Herzlichen Glückwunsch an unsere Meeresforscher!

Zur Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Meeresforschungsprojekt 
„Future Ocean“ der CAU und des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaft insgesamt 36 Mio. € zu 
bewilligen, erklärt der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: Den 
Kieler Meeresforschern gebührt der herzliche Glückwunsch der SPD-Landtagsfraktion. Wir hatten 
keinen Zweifel daran, dass dieser Forschungsschwerpunkt, der nicht nur von deutschlandweiter, 
sondern von internationaler Bedeutung ist, bei den Exzellenzclustern auf einem vorderen Platz 
landen würde. 
Dieser große Erfolg lässt auch darauf hoffen, dass in absehbarer Zeit das Süd-Nord-Gefälle bei den 
Spitzenuniversitäten ein wenig eingeebnet werden kann. Wir erwarten auch, dass das in der jetzigen 
Runde knapp unterlegene Projekt Entzündungsforschung der Universitäten in Kiel und Lübeck und 
des Forschungszentrums Borstel in der nächsten Runde berücksichtigt wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 16.10.2006, 10:59 Uhr - 11505 Clicks - Nr. 668

JA zum HAK Bad Segeberg - Nicht lange reden sondern 
handeln!!

Die Arbeitsgemeinschaft für Freizeitgestaltung des Jugendkreistages hatte im Frühjahr dieses Jahres 
eine stärkere finanzielle Unterstützung des Hotels am Kalkberg ( HAK ) in Bad Segeberg gefordert. 
Schon damals verwiesen die Kreistagsabgeordneten auf ihre Unzuständigkeit und auf die Segeberger 
Stadtvertreter hin. 
Seitdem hat sich in der Kreisstadt offensichtlich zu wenig getan. Die Präsidentin des Jugendkreistages, 
die Gymnasiastin Nastassja Kreye aus Bad Segeberg, trug in der Einwohnerfragestunde des Kreistages 
ihre Sorgen vor. Freundlich bat sie auch um eine persönliche Unterstützung durch die Mitglieder des 
Kreistages. Viele nahmen zunächst den Kopf auf die Brust und schwiegen. 

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Arnold Wilken, sagte spontan eine kleine Spende aus der 
Kameradschaftskasse der Fraktion zu. Ebenso spontan entschied sich der Fraktions-Vorstand für die 
Zahlung einer Spende in Höhe von 50,00 € 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 16.10.2006, 11:16 Uhr - 8820 Clicks - Nr. 669

SPD im Kreistag: Eckwerte des Kreises Segeberg für das 
Haushaltsjahr 2007

In der Sitzung des Kreistages am 5. Oktober 2006 bezog die SPD-Kreistagsfraktion Stellung zu den 
Eckwerten für das Hauhaltsjahr 2007: 
Ein erster Blick auf die Verwaltungsvorlage der Eckwerte 2007 zeigt: 

• die Finanzschwäche des Kreises Segeberg wurde durch die Erhöhung der Kreisumlage auf 36 
Punkte und die Absenkung des Schwellenwertes auf 120 Punkte abgemildert. Die 
Einnahmesituation wurde durch die Anhebung der Hebesätze und durch höhere 
Steuereinnahmen des Bundes und des Landes verbessert. 

• Der Verwaltungshaushalt 2007 hätte ausgeglichen werden können, aber die Defizite der Jahre 
2005 und 2006 holen uns ein. 

• Nach Auffassung der SPD Fraktion sollen die Hebesätze weder abgesenkt noch erhöht 
werden. 
Gegen eine Absenkung der Kreisumlage sprechen: 

1. Der Schuldenstand wird Ende 2007 mit 120 Millionen EURO einen Höchststand 
erreichen. 

2. Die erneute Nettoverschuldung im Jahr 2007 mit ca. 8 Millionen EURO. 
3. Ein für das Jahr 2006 nicht vorgesehene Defizit von 5 Millionen EURO plus X. 
4. Der Eingriff der Landesregierung in die Finanzmasse der Kommunen mit zweimal 120 

Millionen EURO. 

Die CDU und die SPD werden im November dieses Jahres Sonderparteitage abhalten. Das 
Landesschulgesetz und Kreisfusionen sollen beraten und beschlossen werden. Beide Parteien sollten 
Kreisfusionen nur zustimmen, wenn vorher eine weitgreifende Funktionalreform und die Änderung 
des Finanzausgleichsgesetzes verabschiedet sind. 

Die SPD Fraktionsmitglieder werden auf dem Landesparteitag die Abschaffung der Direktwahl der 
Landräte fordern. 
Die SPD-Fraktion fordert: die Kreistage müssen sich einmischen und dürfen den Landräten nicht das 
Feld überlassen. Zumal diese bei allen Reformen, die ihre Positionen schwächen, zu einem NEIN 
neigen. 
Auf diesen Landesparteitagen muss nach Ansicht der SPD-Fraktion auch eine Entscheidung darüber 
stattfinden, ob und in welcher Höhe die nicht nachgewiesenen Kompensationen in Höhe von 40 Mill.  
EURO ausgeglichen werden. 
Das Versprechen der Landesregierung muss eingefordert werden. In die Finanzmasse der Kommunen 
müssen weitere 40 Mill. € an Steuergeldern fließen. 

Es bleiben viele ungeklärte Fragen. 
So hat auch die Antwort, was aus den Verfassungsklagen gegen die Leistungsgesetze zur 
Grundsicherung und zu den Zahlungen nach SGB II (Hartz IV) durch die Kommunen und Kreise wird, 
existentielle Auswirkungen auf die Finnazen des Kreises Segeberg. 

Dennoch: Die SPD-Fraktion wird den Eckwerten zustimmen. Die Eckwerte der Produktgruppen sollen 
als Grundlage der Detailplanung dienen. 

An den Haushaltsberatungen werden wir uns aktiv beteiligen, auch unter Beachtung der erarbeiteten 

228 / 360

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


strategischen und operativen Ziele mit den Finanzierungsvorbehalten. 

Dazu gehören auch. 

• die Personalwirtschaft, 
• die Ausgabenspielräume im Produkt 1(soziale Sicherung), 
• die Schülerbeförderung (Elternbeteiligung) 
• und das Konzept zur Erhaltung der Kreisstraßen.

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 16.10.2006, 11:26 Uhr - 9157 Clicks - Nr. 670

Kreistag 5. Okt 2006: Zinsmanagement durch eine Großbank

SPD Fraktionsvorsitzender Arnold Wilken im Kreistag am 5.102006 zum Zinsmanagement durch eine 
Großbank: 
Richtig ist: 
Der Kreis Segeberg kommt immer mehr in eine finanzielle Not. Wie auch andere Kreise, Städte und 
Gemeinden. Der Kreis Segeberg ist der Spitzenreiter unter den Kreisen! 
Falsch ist: 
Der Kreis Segeberg hat nicht 100 Millionen Euro Schulden. Die Kreditschulden, die 
Überziehungskredite, das voraussichtliche Defizit für dieses Jahr mit 5 Millionen plus X und die 
geplante Neuverschuldung 2007 mit ca. 8 Millionen Euro belaufen sich auf insgesamt über 120 
Millionen Euro. 

Richtig ist: 
Der Kreis Segeberg wird seine Schulden nur durch Tilgungen abbauen. Die Finanzabteilung des 
Kreisverwaltung Segeberg und der Kreistag sind auch zukünftig für die Finanz- und Kreditwirtschaft 
zuständig. 
Falsch ist: 
Die Grossbank, entweder die Commerzbank oder die HSH Bank, werden die Kreditwirtschaft 
weitgehend übernehmen. 

Richtig ist: 
Der Kreis Segeberg will mit der Grossbank einen Beratervertrag abschließen. Kreisverwaltung und 
Kreistag (Kreditausschuss) werden beraten. 
Richtig ist: 
Nur eine Großbank ist fachlich in der Lage, eine permanente Marktbeobachtung vorzunehmen und 
unter Zugrundelegung der Finanzwirtschaft des Kreises maßgeschneiderte Handlungsoptionen zu 
entwickeln. 

Deshalb wir die SPD Kreistagsfraktion der Drucksache 2006/063 zustimmen. Sie bevorzugt die HSH 
Bank, die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 16.10.2006, 20:56 Uhr - 4227 Clicks - Nr. 671

SPD-Kiel unterstützt Landesregierung – für starke Räte!

Auf dem Parteitag der Kieler SPD am Freitag, d. 13.10.06, votierten die über 90 
Delegierten mit großer Geschlossenheit für die Pläne der Großen Koalition zur 
Funktional- und Gebietesreform in Schleswig-Holstein. Dazu erklärte Rolf Fischer, 
Kreischef der Kieler SPD: 
„Mit dieser Entscheidung akzeptieren wir das Ziel der Landesregierung im Landtag bis 
Ostern 2009 die Kreisgebietsreform, die Funktionalreform und die Abschaffung der Direktwahl der 
der Landräte und der Bürgermeister der kreisfreien Städte zu beschließen. Der Kreisvorstand hat die 
Aufgabe, in den nächsten Monaten einen umfassenden Diskussionsprozess in Kiel und im Umland auf 
den Weg zu bringen. 

Die Kieler SPD hat beschlossen, bis Anfang 2007 einen Vorschlag zu erarbeiten, welche Aufgaben von 
der Landesebene auf die kommunale übertragen werden könnten. Ziel muss es sein, die neue 
Verwaltungsstruktur bürgernäher und effizienter zu gestalten. Das Motto für die sog. 
Funktionalreform ist: Kurze Wege für schnelle Entscheidungen. 

MdL Jürgen Weber erläuterte die Beschlusslage der Großen Koalition zur Gebietsreform. Eine Reihe 
von Rednern sah in einem Fördekreis, der dann eine kreisangehörige Stadt Kiel und das Umland 
einschließt, eine durchaus realistische Vision. Ein Antrag, der einen entsprechenden Beschluss 
enthielt, wurde abgelehnt. Der Kreisvorstand erhielt den Auftrag, eine Möglichkeit für eine neue 
Gebietskulisse im Rahmen der SPD-Aktion „Neue Nachbarschaften“ vorzulegen. 

Der zweite Diskussionspunkt war die von der Landesregierung geplante Abschaffung der Direktwahl 
der Landräte und der Oberbürgermeister der kreisfreien Städte. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy 
Kietzer verwies auf den hohen Funktions- und Kontrollverlust der Ratsversammlung gegenüber der 
OB-Position: „Die Ratsversammlungen und Kreistage sind bisher die Verlierer, die Verwaltungschefs 
die Gewinner. Dabei ist es egal, welcher politischen Farbe sie angehören.“ Für die SPD-Kiel gilt: Wir 
wollen starke Räte, weil nur sie den politischen Willen der Bürgerschaft mit Mehrheiten und 
Minderheiten widerspiegeln. Hierzu werden wir eigene Vorschläge entwickeln. Ein Änderungsantrag 
zum Erhalt der Direktwahl, gestellt von Joachim Lohmann (Schilksee), fand nur eine Ja-Stimme. 

In der abschließenden Abstimmung wurde der Leitantrag des Kreisvorstandes von den Delegierten 
bei drei Enthaltungen einstimmig beschlossen. 
Der Parteitag war von hoher Sachlichkeit und in seinen Entscheidungen von großer Geschlossenheit 
geprägt.“ 

Keine Kommentare 

Ralf Stegner, MdL - veröffentlicht am 17.10.2006, 14:07 Uhr - 3152 Clicks - Nr. 672

Dr. Ralf Stegner, MdL und Innenminister

Bildung und Integration helfen den Benachteiligten 

Der Sozialstaat muss ein starker Staat sein, der sich gegen Neoliberalismus und ständigen 
Forderungen nach Privatisierungen zur Wehr setzen kann. Er muss leistungs- und zahlungsfähig sein, 
damit er für die Menschen eintreten kann, die auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind. 
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Zwar kann der Sozialstaat mit seiner sozialen Marktwirtschaft nicht das persönliche Glück von 
Menschen organisieren, aber er muss die Verantwortung für die Grund-Lebensrisiken wahrnehmen. 
Dazu gehören nach meinem Verständnis Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit und 
Auskommen im Alter. 
Natürlich kann der Staat erwarten, dass sich die Betroffenen nach Kräften anstrengen. Versagen aber 
die eigenen Kräfte, dann dürfen die Menschen in Deutschland auf Solidarität setzen. Das heißt: Die 
Gesunden helfen den Kranken, die Reichen den Armen, die Jungen den Alten. 
Wer nur Deregulierung und Rückzug des Staates fordert, der verkennt die Aufgaben des Staates 
gegenüber seinen Bürgern. 
In Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten eine Art „Abschreibungsgesellschaft“ entstanden. Davor 
dürfen wir nicht die Augen verschließen. Es ist nicht akzeptabel zu jemanden zu sagen „Streng dich 
an“, wenn er am Ende von seiner Arbeit nicht leben kann. Und ich finde es auch unerträglich, wenn in 
der Politik darüber diskutiert wird, wie wir den Menschen, die ohnehin wenig haben, noch die 
Kinderzuschläge oder andere Dinge streichen. 
Unsere Diskussion ist teilweise schief. Natürlich kann der Staat nicht direkt für Arbeitsplätze sorgen. 
Aber haben wir nicht im erheblichen Umfang die Steuern gesenkt, damit neue Arbeitsplätze 
entstehen können und alte gesichert sind. Ich kann nicht erkennen, dass diese Politik bei der 
Wirtschaft auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Müssen wir da nicht endlich energisch 
Gegenleistungen einfordern? Unser Steuerkonzept aus Schleswig-Holstein „anders steuern: 
Gemeinwesen stärken“ zeigt da richtige Wege auf, nämlich eine gerechte Besteuerung, die sich an der 
tatsächlichen Leistungsfähigkeit bemisst und die Bildung, Arbeit und Familien weiter stärkt. 
Wie nun aber aktuell eine Perspektive für die betroffenen Menschen finden? Die Chancen liegen in 
unseren Anstrengungen um die Verbesserung der Bildungschancen. Die Reform in den Kindergärten 
und die Einführung der Gemeinschaftsschule zeigen da den richtigen Weg. Zum anderen müssen wir 
unsere Integrationsanstrengungen für Menschen, die von außen zu uns gekommen sind, verstärken. 
Auch hier können wir schon etwas vorzeigen. Der Bundesrat hat sich dem Vorschlag aus meinem 
Haus zu eigen gemacht. 
Vorschläge alleine reichen nicht aus, aber gute Konzepte sind die Voraussetzung für vernünftiges 
Handeln. Wir sind auf einem guten Weg. Mit solchen Themen ist die SPD als linke Volkspartei auch 
mehrheitsfähig. 

Kommentar von Marc Nissen vom 17.10.2006, 14:34 Uhr:
RE:Dr. Ralf Stegner, MdL und Innenminister
Ich stimme Dir da vollkommen zu. Mit solchen Aussagen streichelst Du die schon arg gebeutelte linke  
Seele vieler Genossen. Dieser Ureigenschaften unserer Partei müssen wir uns klarer bewußt sein.  
Meiner Meinung nach waren diese letztendlich auch niemals verloren, nur haben wir es versäumt  
einen nicht ganz unwichtigen Teil der Bevölkerung, den Wählern, genau dieses zu vermitteln. Wie  
schon bei vielen Projekten zuvor, haben wir das einfachste Handwerkzeug des modernen Marketings  
weder begriffen noch genutzt, um solche Kernaussagen wie die Deinen nach Außen zu transportieren.  
Hier sehe ich einen unbedingten Handlungsbedarf. Gruß Marc Nissen, KV RD-Eck

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 18.10.2006, 00:48 Uhr - 2191 Clicks - Nr. 673

Aktuelle Debatte über mangelhafte Einkommen und 
gesellschaftliche Veränderungen.

Friedrich-Ebert-Stiftung rüttelt die Berliner Politiker und hoffentlich nicht nur diese, auf. 
Führt Hartz in die Irre? 
Allgemeine Armut und Kinderarmut greifen um sich und stellen uns vor neue Aufgaben. 
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Hubertus Heil, Generalsekretär, äußert sich: 
Ein Brief, nicht nur für Parteimitglieder. Das geht alle an. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

am 8. Oktober hat Kurt Beck in einem Interview eine bittere soziale Realität angesprochen: Viele 
Menschen drohen auf Dauer von sozialer Teilhabe ausgeschlossen zu bleiben: Es gibt eine neue 
Armut, die nicht nur eine Armut an Geld ist. Viele Menschen sind ausgeschlossen von Bildung, 
Ausbildung, Arbeit und den Chancen zu einem gesunden Leben. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten dürfen nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft in drei Teile zerfällt: Wohlhabende, 
die alle Chancen an ihre Kinder vererben können, eine arbeitende Mitte, die den sozialen Abstieg 
fürchtet und eine Gruppe von Menschen, die keine Perspektive mehr für sozialen Aufstieg sieht und 
deshalb resigniert. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, die zusammenhält und in der sozialer 
Aufstieg möglich ist. Die von Kurt Beck begonnene Debatte wird durch eine Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung untermauert. Diese Diskussion trifft den Nerv unserer Zeit. 

Wir führen die Debatte offen und zielbewusst. Denn wir wollen die Chancen, das Vertrauen und die 
Hoffnung auf sozialen Aufstieg in unserem Land erneuern. Wir wollen erreichen, dass sich Leistung 
nicht nur für wenige, sondern für alle Menschen lohnt, dass Herkunft nicht über die Zukunft der 
Kinder entscheidet, dass gute öffentliche Schulen gleiche Bildungschancen garantieren, dass jeder, 
der Vollzeit arbeitet, von seinem Einkommen auch leben kann. 

Erinnern wir uns daran, dass es die SPD-geführte Bundesregierung war, die mit dem Armuts- und 
Reichtumsbericht dafür gesorgt hat, die soziale Lage in Deutschland offen zu legen. Wir waren es, die 
der statistisch versteckten Arbeitslosigkeit ein Ende gemacht haben, indem wir Arbeit suchende 
Sozialhilfeempfänger in die Vermittlung zurückgeholt haben. Seit 1998 haben wir für mehr 
Bildungschancen durch Erhöhung der Mittel für Bildung gesorgt. Wir haben den Ausbau der 
Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen ermöglicht. Wir haben die Vermittlung in Ausbildung und 
Arbeit verbessert. Durch eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik haben wir viel dazu 
beigetragen, das die Konjunktur anzieht, wieder mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
entstehen und die Steuereinnahmen steigen. 

Dennoch ist unser Ziel noch nicht erreicht. Deshalb richten wir die Aufmerksamkeit erneut auf die 
Kinderarmut, auf die Herkunftsabhängigkeit der Bildung, auf Tendenzen im oberen Drittel der 
Gesellschaft, sich aus der Solidarität zu verabschieden. Wir haben massive Angriffe auf den 
Sozialstaat abzuwehren. Wir stehen für die finanzielle Handlungsfähigkeit von Bund, Ländern und 
Kommunen. Wir tun das, weil wir wissen, zur Lösung der neuen sozialen Fragen brauchen wir nicht 
weniger, sondern einen besseren Sozialstaat, der zielgenauer ist, mehr in die Vorsorge und die 
Entwicklung der Talente investiert. Die Qualität unseres Sozialstaats messen wir nicht an der Höhe 
des Sozialtransfers, sondern daran, ob er tatsächlich Menschen in Notlagen hilft und Lebens- und 
Aufstiegschancen eröffnet. 

Wir arbeiten an Perspektiven einer lebenswerten und solidarischen Gesellschaft. Das prägt unsere 
Politik in der großen Koalition und bestimmt unsere Debatte um das neue Grundsatzprogramm. 
Weitergehende Informationen finden sich hinter diesem Link zum SPD AKTUELL: 
http://www.spd.de/show/1692577/171006_spdaktuellfesstudie.pdf 

Mit besten Grüßen 
Hubertus Heil 

Keine Kommentare 
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Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 18.10.2006, 00:59 Uhr - 2120 Clicks - Nr. 674

Auch ein Beitrag zur aktuellen Debatte

Da äußerst sich doch Heiner Geißler - wohlvertraut aus heftigen Auseinandersetzungen - zur 
aktuellen Debatte über die neue Armut und Perspektivlosigkeit in der FR. 
Heiner Geißler, CDU-Generalsekretär (1977-1989) im FR-Interview: 
"Wenn Kurt Beck den marktradikalen Weg von Schröder fortführt, befürchte 
ich, daß sich in der CDU die Einfaltspinsel vermehren, die noch weiter weg 
von der Mitte neoliberal nach rechts rücken und zum Beispiel Hartz IV 
weiter verschärfen wollen...." 

Quelle: 
http://www.fr-aktuell.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?em_cnt=990070 
Dort finden Sie das vollständige Interview und das sollten Sie lesen. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 18.10.2006, 08:54 Uhr - 2281 Clicks - Nr. 675

Freiherr-von-Stein-Medaille für Klaus Hinrichs!

Am 6. Oktober 2006 verlieh Schleswig-Holsteins Innenminister Ralf Stegner, im Rahmen einer 
Feierstunde in Kiel, die Freiherr-von-Stein-Gedenkmedaille an den Bürgermeister von Mildstedt Klaus 
Hinrichs. 

Diese Auszeichnung wird vom Innenminister des Landes für besondere Verdienste um die kommunale 
Selbstverwaltung verliehen. 
Nach Ansicht Stegners ist die kommunale Selbstverwaltung mit einer repräsentativen Demokratie 
durch gewählte ehrenamtliche Volksvertreter ein direkt demokratisches Element und als solches ein 
stabiles Bollwerk gegen Politikverdrossenheit. 
Klaus Hinrichs ist seit über 40 Jahren in Mildstedt in der Kommunalpolitik tätig. Seit sechs Jahren ist 
er der Bürgermeister des Ortes. Zuvor war er rund 30 Jahre stellvertretender Bürger- meister. In 
seiner politischen Laufbahn hat Klaus Hinrichs in vielen Funktionen die Entwicklung Mildstedt hin zu 
einer modernen Gemeinde mitgestaltet. Auch über die Gemeinde- grenzen hinaus hat Klaus Hinrichs 
in verschiedenen Positionen sich für seine Gemeinde und das Umland engagiert, er ist seit 12 Jahren 
1. Stellvertreter des Amtsvorstehers des Amtes Treene und die letzten 20 Jahre Vorsitzender des 
Finanzausschusses des Amtes. 
Die SPD Mildstedt/Rosendahl freut sich für Klaus Hinrichs und wünscht Ihm weiterhin gute 
Gesundheit und eine glückliche Hand in seiner politischen Tätigkeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 18.10.2006, 14:51 Uhr - 7177 Clicks - Nr. 676

Sozialstaffel im Kreis Pinneberg – Ungerecht – SPD will 
Änderung

Die vom Kreistag am 15. Feb. 06 beschlossenen Richtlinien zur Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen 
oder Gebühren in den Kindertagesstätten -der sogenannten Sozialstaffel- haben zu erheblichen 
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Ungerechtigkeiten bei den Elternbeiträgen geführt. Das geht aus einer von der SPD-Kreistagsfraktion 
vorgelegten kreisweiten Auswertung der Sozialstaffelregelungen in den Städten und Gemeinden 
hervor. 

Eine Entwicklung die für den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses Thorsten Fischer (SPD) 
vorhersehbar war und im Ergebnis „unerträglich“ ist. Insbesondere sein Ausschuss hatte im Vorfeld 
der Kreistagsentscheidung immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Ungerechtigkeiten eintreten 
würden und insbesondere einkommensschwache Eltern treffen werden. 

Die am 1. Aug. in Kraft getretenen Richtlinien sehen u.a. vor, dass der Kreis nur noch 80% statt bislang 
55% des Einkommensüberhang der Eltern bei der Berechnung der Sozialstaffel in Anrechnung bringt 
und alle Eltern –unbeschadet ihrer Einkommensverhältnisse - einen Mindestbeitrag von 15,50 EUR 
zahlen müssen. Zeitgleich wurde die finanzielle Entlastung der Städte und Gemeinden um rd. 2,0 Mio 
EUR durch eine 1%tige Senkung der Kreisumlage beschlossen, mit der die ausfallenden 
Kreiszuschüsse finanziert werden sollten. 

Das von der SPD ermittelte Ergebnis macht nun deutlich, dass die von den Städten und Gemeinden 
verabschiedeten Regelungen uneinheitlichen sind und zum Teil zu erheblichen Ungerechtigkeiten 
beim Elternbeitrag führen. So wird zum Beispiel in den Gemeinden Helgoland, Bokel, Osterhorn, 
Westerhorn und Heidgraben die Sozialstaffel auf der Basis von 80% des Einkommensüberhang 
berechnet. „Die haben schlicht die finanzielle Entlastung zur Verbesserung ihrer Haushaltssituation 
genommen und das zu Lasten einkommensschwacher Familien“, kritisiert Fraktionschef Hannes Birke. 
In den anderen Städten und Gemeinden kommt die für einkommensschwache Eltern wesentlich 
günstigere Regelung von 55% zur Anwendung. 

Beim Mindestbeitrag insbesondere bei den Eltern, die von Hartz IV-Leistungen leben müssen, wird 
die Ungleichbehandlung noch nachhaltiger deutlich. Während in den Städten Pinneberg, Schenefeld, 
Wedel, Tornesch, Rellingen, den Ämter Bönningstedt und Haseldorf kein Mindestbeitrag erhoben 
wird, haben alle anderen Kommunen darauf nicht verzichtet. 
Für Fischer eine „nicht nachvollziehbare Ungerechtigkeit, die zu Lasten der Kinder in den betroffenen 
Gemeinden geht“. Gerade in den Familien die von Hartz IV leben, führt ein solch hoher 
Mindestbeitrag häufig zur Abmeldung der Kinder aus dem Kindergarten, weiß Fischer aus Erfahrung. 

Über ihre Vertreter in den Gemeindevertretungen will die SPD erneut den Versuch unternehmen, die 
Sozialstaffel kreisweit einheitlich zu gestalten. So soll der Einkommensüberhang einheitlich auf 80% 
festgelegt und auf einen Mindestbeitrag für Hartz IV-Empfänger verzichtet werden „Wir haben „ –so 
Fraktionschef Hannes Birke- unsere Gemeindevertretern in den betroffenen Städten und Gemeinden 
gebeten, im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen die entsprechenden Anträge 
einzubringen. 

Gez. 

Hans-Helmut Birke 
-Fraktionsvorsitzender- 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.10.2006, 15:05 Uhr - 1293 Clicks - Nr. 677

SPD-Ratsfraktion begrüßt "Bündnis für die Kleinsten"

"Wir sind froh, dass jetzt auch von offizieller Seite der Landeshauptstadt Kiel ein Netzwerk zur 
Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen 
Familien eingerichtet wurde; dies ist ein erster Schritt in die richtige Richtung", so kommentiert die 
stellv. Fraktionsvorsitzende sowie jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Gesa Langfeldt die heutige Berichterstattung der Kieler Nachrichten zur Einrichtung eines Bündnisses 
für die Kleinsten. 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses hatten bereits im Juli diesen Jahres - auf Initiative der SPD-
Ratsfraktion- einen entsprechenden interfraktionellen Antrag zur Einrichtung eines Netzwerkes gegen 
Kinderarmut verabschiedet. 

"Wir wissen, dass ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen in Kiel zu den Empfängern von 
unterstützenden Sozialleistungen gehört. Hier müssen wir ansetzen und den Betroffenen Hilfestellung 
geben - und zwar Kindern und Jugendlichen in allen betroffenen Stadtteilen und nicht nur mit 
Modellcharakter in Neumühlen-Dietrichsdorf. Insbesondere auf dem Ostufer und in Mettenhof leben 
viele Kinder und Jugendliche von Sozialhilfe. 

Es darf nicht immer wieder Kinder wie Jessica oder im aktuellen Fall Kevin geben, die uns vor Augen 
halten, dass immer noch nicht genug in diesem Bereich getan wird. Die Politik ist hier gefordert, 
Rahmenbedingungen - auch finanzieller Art - zu setzen, die ein erfolgreiches Handeln der Verwaltung 
ermöglichen", so Langfeldt weiter. 

"In diesem Zusammenhang fordern wir den Einsatz von Familienhebammen oder 
Kinderkrankenschwestern für alle Kinder, denn Kindesvernachlässigung findet man leider in fast allen 
Gesellschaftsschichten", so Langfeldt abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 19.10.2006, 19:57 Uhr - 3291 Clicks - Nr. 678

SPD-Engelsby: Bürgerversammlung zum Thema Golfplatz

Am Dienstag, dem 31. Oktober findet auf dem Reiterhof Petersen, 
Twedt 3, auf Einladung der Stadt Flensburg, eine öffentliche 
Bürgerversammlung statt. 
Der Investor plant die Errichtung einer Golfanlage auf einer Fläche von 
ca. 70 Hektar im Endausbau. 
Eventuelle Auswirkungen und die Planung sollen auf der Veranstaltung 
vorgestellt und diskutiert werden. 
Somit wird allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Gelegenheit 
gegeben, sich umfassend zu informieren und sich zu dem Vorhaben zu äußern. 
Die Pläne können bereits ab 19.00 Uhr eingesehen werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 21.10.2006, 09:52 Uhr - 2101 Clicks - Nr. 679

zum Artikel der Schleswiger Nachrichten vom 19.Oktober 
2006

Zum Dauerthema Airport Jagel 

Endlich werden auch Mitglieder der Schleswiger CDU wach; sie trauen den Angaben der Airport 
GmbH nicht mehr so recht. Das war vor Wochen noch ganz anders. Es tauchen Zweifel an den 
vorgelegten Zahlen auf. Jeder, der sich mit diesem Thema etwas genauer beschäftigt hat, weiß schon 
seit Monaten, dass hier mit falschen Karten gespielt wird. Die Entwürfe zum geplanten 
„Abfertigungsgebäude“ zwingen geradezu zur Annahme, dass weitaus größere Fluggastzahlen 
angepeilt werden wie die genannten 490 Tausend. Allerdings passen diese Zahl und die Zahl der 
Flugbewegungen zusammen. Es wären je Ankunft und Abflug 167 Personen. Ob allerdings wirklich 
soviel Menschen dieses Angebot annehmen – darüber kann spekuliert werden. Aber eine Erhebung 
bei den Flughäfen Fuhlsbüttel und Billund könnte Aufschluss geben, indem man einfach die Zahl 
derer, die aus dem Bereich Flensburg – Neumünster stammen, nimmt. Dies sollte kein Problem 
darstellen; ob jedoch täglich 668 Menschen in dieser Region ein Flugzeug nutzen - reine 
Spekulationen! Das Risiko wäre doch reichlich hoch! Nun aber kommt der nächste Schlag der Airgate 
GmbH. In unmittelbarer Nähe des Flugplatzes soll ein großes Gewerbegebiet (natürlich in Konkurrenz 
zu den vielen Gewerbegebieten der Umlandgemeinden!) entstehen. Also soll sich die Anzahl der 
Flüge weiter nach oben bewegen. Und die Aussage der Geschäftsführers der GmbH, Herrn Wachtel: 
„wir wollen in dieser Region Arbeitsplätze schaffen“ ist doch totaler Unsinn. Investoren wollen Geld 
verdienen, sonst nichts. Angeblich sollen 50Millionen Euro investiert werden und die sollen 
schließlich erst mal wieder zurückfließen. Hoffentlich hinterfragen die Mitglieder der Schleswiger 
CDU-Fraktion bei neuen Gesprächen mit der GmbH auch solche Dinge und lassen sich nicht mit 
hypothetischen Aussagen beschwatzen. Dass Herr Brodersen und seine FDP die GmbH unterstützt, 
verwundert nicht. In seinen Aufzählungen „zum Mitschreiben“ ist er der Meinung, dass die 
Investitionen aus privaten Mitteln finanziert werden und dass das finanzielle Risiko nicht die 
öffentliche Hand trägt. Aber das kennen wir doch: erst mal behaupten, alles ist rein privates Risiko 
und wenn es dann doch kneift, schreien die Investoren nach Hilfen aus der Staatskasse oder es gingen 
Arbeitsplätze verloren. Natürlich begehen sich einige Mitglieder der CDU auf den Rückzug – bei so 
schwammigen Argumenten der Befürworter und der Investoren muss man doch wach werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.10.2006, 10:44 Uhr - 1305 Clicks - Nr. 680

Langfeldt zur Krise der Rats-CDU

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Gesa Langfeldt, kommentiert den Austritt des 
Ratsherrn Wolf-Dietmar Brandtner aus der CDU-Fraktion: 
"Der Austritt von Wolf-Dietmar Brandtner ist ein Schlag ins Gesicht der Umweltpolitik der schwarz-
grünen Kooperation. Er bestätigt damit eindrucksvoll die Kritik der SPD. 
Jetzt erreicht die - seit dem Austritt von Jan Huuk - offengelegte Krise der CDU-Fraktion einen neuen 
Höhepunkt. Wenige Monate nach seinem Antritt als Fraktionsvorsitzender steht Robert Cordes vor 
einem Scherbenhaufen. 
Diese Stadt hat sich einer Vielzahl drängender Herausforderungen zu stellen. Dazu bedarf es einer 
kraftvollen Mehrheit in der Ratsversammlung. Die Notstandsehe aus CDU und Grünen hat diese Kraft 
nicht mehr." 

Keine Kommentare 
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SPD-Lübeck - veröffentlicht am 24.10.2006, 01:51 Uhr - 2789 Clicks - Nr. 681

SPD fordert Konsequenzen aus Herbstmarkt

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Reinhardt erklärt: 

„Die Bürgerschaft fordert seit langem, den Markt dem Weltkulturgut entsprechend zu nutzen und die 
ortsansässigen Geschäftsleute vor unzumutbaren Belästigungen zu schützen. 

Es bleibt ein Rätsel, wie die Verwaltung in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses im März 2006 zu 
der vollmundigen Einschätzungen kommen konnte, dass der im ursprünglichen 
Veranstaltungskalender nicht enthaltene Herbstmarkt zweifellos allen von den Kommunalpolitikern 
beschlossenen Vorgaben entsprechen würde. Der Herbstmarkt am Wochenende erfüllt nicht einmal 
in Ansätzen die von der Politik einvernehmlich getroffenen Vergabegrundsätze. 

Wir erwarten, dass die Beschlüsse der Bürgerschaft von der Verwaltung beachtet werden und nicht 
wie bei der Genehmigung von Laternenumzügen oder der Vergabe des Marktes an den Herbstmarkt 
achselzuckend missachtet werden. 

Wir sehen dringenden Klärungsbedarf, 

• wie die Verwaltung zu einer derartigen Fehleinschätzung kommen konnte, 
• ob der Veranstalter die Verwaltung getäuscht hat, 
• nicht alle Zusagen eingehalten hat, 
• ob bei Diskussion und anschließender Entscheidung im Wirtschaftsausschuss im März 2006 die 
Bestimmungen der Gemeindeordnung beachtet worden sind. 

Der Bereich Wirtschaft ist offensichtlich nicht willens und in der Lage, die Vorgaben der Politik 
umzusetzen. Die SPD wird deshalb die notwendigen politischen Konsequenzen ziehen und in der 
nächsten Sitzung der Bürgerschaft fordern, 

• sämtliche Veranstaltungen auf dem Markt, dem Koberg und in Travemünde in einer Hand, zum 
Beispiel bei der HLTS, zu bündeln, 
• den Veranstaltungskalender der Politik nicht nur zu Kenntnis zu geben, sondern unter vollständiger 
Angabe von inhaltlichem Konzept und Veranstalter durch den Wirtschaftsausschluss beschließen zu 
lassen 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 24.10.2006, 14:51 Uhr - 2110 Clicks - Nr. 682

Gesundheitsreform - kritisch gesehen

Arbeitsgemeinschaft der SozialdemokratInnen im Gesundheitswesen sind mit der Gesundheitsreform 
der Bundesregierung nicht einverstanden. 

Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen 
Schleswig-Holstein 
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Beitragszahler Verlierer der geplanten Gesundheitsreform 

SPD-Arbeitsgemeinschaft fordert Bundestagsabgeordnete auf, der Reform nicht zuzustimmen 

Mit Unverständnis reagiert der Arbeitskreis der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen Schleswig-
Holstein (ASG) auf die Diskussion der Koalitionsspitzen zur Gesundheitsreform. „Es ist unbegreiflich, 
wie ein soziales Sicherungssystem so radikal zu Lasten der gesetzlich Versicherten umgestaltet 
werden kann“, sagt Arno Jahner, stellvertretender Landesvorsitzender der ASG. Die versicherten 
Beitragszahler werden durch Teuerung, Leistungsminderung und Qualitätsverschlechterung die 
Verlierer eines jetzt eingeleiteten ruinösen Wettbewerbes der Gesetzlichen Krankenkassen werden. 

„Das Grundübel dieser Reform ist der Gesundheitsfonds in seiner jetzt geplanten Form. Aus den 
ursprünglichen SPD-Vorschlägen, über den Fonds deutlich höhere Steuermittel, 
Krankenkassenbeiträge und PKV-Solidarabgabe abzuwickeln, ist nichts übrig geblieben“, so Jahner. 

Insbesondere Kassen mit vielen einkommensschwachen und kranken Versicherten werden eine hohe 
Zusatzprämie erheben oder teure freiwillige Leistungen wie Schmerztherapie oder 
Brustkrebsdiagnostik (QuaMaDi) einstellen müssen. Dies würde zur Abwanderung der Versicherten in 
andere oder private Krankenversicherungen führen. Die CDU hat verhindert, dass der Wechsel von 
der PKV in die GKV ermöglicht wird und die PKV an den enormen und weiter steigenden Lasten des 
Solidarsystems beteiligt wird (Bürgerversicherungsmodell der SPD). 

Dass gerade die sozial Benachteiligten aus dem Blickpunkt des Interesses der großen Politik geraten 
sind, zeigt die Aushebelung der Ein-Prozent-Härtefallregelung durch die Acht-Euro-Grenze, so Jahner. 
„Gerade diejenigen, denen es in unserem Staat mit einem Einkommen unter 800 Euro finanziell am 
schlechtesten geht, werden stark belastet.“ Damit sei klar, dass es nicht um Effizienz und Wettbewerb 
im Sinne der Versicherten, sondern nur um den Erhalt der politischen Großwetterlage um jeden Preis 
geht. Entgegen der Versprechung, die Finanzierungsgrundlagen der GKV zu sichern, steht die Reform 
nämlich auch noch mit einer satten Beitragserhöhung am Start. 

Die ASG fordert daher die SPD-Mitglieder im Deutschen Bundestag auf, die Gesetzesentwürfe nicht zu 
unterstützen. „Wir Sozialdemokraten werden sonst die Mitverantwortung tragen müssen, ein vor 
mehr als 100 Jahren erkämpftes soziales Sicherungssystem ohne Not zur Staatsmedizin verkommen 
zu lassen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.10.2006, 08:11 Uhr - 1287 Clicks - Nr. 683

Vogelsang zum Arsenal:Stärkung des Marinestandortes Kiel

Der bundeswehrpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt: 
"Mit der Investitionsentscheidung des Bundes, das Kieler Marinearsenal nicht zu privatisieren, 
sondern stattdessen zu investieren, um damit diese wichtige Infrastruktureinrichtung für die Marine 
zukunftsfähig auszustatten, wird die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt nachhaltig gestärkt. 
Für die SPD-Fraktion sind die positiven Effekte nicht nur auf den direkten Marinestandort Kiel 
begrenzt. Auch für die Kieler Werften und Zulieferbetriebe bedeutet dieses Bekenntnis des Bundes 

238 / 360

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


zum umfassend ausgestatten Marinestandort Kiel neue Perspektiven und Impulse zur Sicherung 
bestehender bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze." 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.10.2006, 08:13 Uhr - 1131 Clicks - Nr. 684

Langfeldt zur FDP im Rathaus:

Stärkung für Opposition - Bleibt Cordes Fraktionschef? 

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zum Einzug der FDP ins 
Rathaus: 
"Mit der FDP-Fraktion in der Kieler Ratsversammlung wird die Opposition in der Ratsversammlung 
gestärkt. Im Hauptausschuss und im Finanzausschuss erhält die FDP-Fraktion je ein stimmloses 
Grundmandat. Auch im Ältestenrat wird in Zukunft die FDP-Fraktion vertreten sein. 
Der jetzt vollzogene Wechsel der ehemaligen CDU-Ratsherren zur FDP ist zu respektieren. 2003 
haben beide ihre Wahlkreise direkt gewonnen. Sie sind nicht über die CDU-Liste gewählt worden. 
Angeschlagen ist der Vorsitzende der CDU-Fraktion Robert Cordes. Offenbar hat er dieser Entwicklung 
nicht gegengesteuert. Damit wird er seiner Funktion nicht gerecht. 
Zweifellos trägt Frau Volquartz (CDU) Mitverantwortung für die Schwächung der sie stützenden 
Fraktion, ihres Vorsitzenden und den politischen Wechsel ehemaliger CDU-Mitglieder. Das Schweigen 
der stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden zu den Vorgängen in ihrer Fraktion und der fehlende 
Rückhalt für den Fraktionsvorsitzenden sind unverständlich. 
Defizite in der Umweltpolitik der Kooperation - vor allem bei der CDU - gaben den Ausschlag für 
Herrn Brandtners politische Neuorientierung. Die Grünen schweigen dazu. Ihr umweltpolitisches 
Profil in der Kooperation ist jetzt gar nicht mehr erkennbar." 
Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 26.10.2006, 17:00 Uhr - 3268 Clicks - Nr. 685

SPD-Engelsby: Wo rohe Kräfte sinnlos walten

Die Radwegebeleuchtung entlang der Osttangente zwischen der Richard- Wagner- Straße und der 
alten Holzbrücke über das Lautrupsbachtal wurde durch Vandalismus zerstört. 

Insgesamt wurden 12 Beleuchtungskörper zerstört oder komplett abgerissen. Eine Lampe wurde 
komplett auf die Seite gelegt. Die Schadensbehebung wird sich auf einige Tausend Euro beziffern. Das 
Geld dafür müssen die Stadtwerke aufbringen, denn sie sind es, die für die Straßenbeleuchtung 
zuständig sind. 

Eine Mitbürgerin, die diesen Radweg täglich für den Weg zur Arbeit nutzt, hatte uns auf den 
Sachverhalt hingewiesen. 
Wir haben daraufhin umgehend den zuständigen Fachbereich informiert. 

Leider ist eine starke Zunahme der Vandalismusschäden mit einer enormen Kostenlawine für die 
Geschädigten zu verzeichnen. 
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Kommentar von Herrmann vom 03.11.2006, 07:57 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Wo rohe Kräfte sinnlos walten
Disen Sachverhalt hatten wir schon einmal als die Fussund Radbrücke oberhal vertieggestellt worden  
ist. Da sind auch kurz nach Vertiegstellung alle Lampen zerstört worden. Schade. Auch ich nutze, wie  
viele Flensburger die in der Stadt arbeiten den Radweg als HAUPTFERKEHRSSTRASSE. Was nicht  
immer ohne erhebliche Riesiken möglich ist. Nun haben wir zumindest im oberentTeil eine  
Beleuchtung bekommen, was gerade im Winter und für die Frauen sehr wichtig ist und nun wird diese  
gleich wieder zerstört. Was ich allerdings stark zu bemängeln habe ist, das für die Osttangente so viel  
Geld ausgegeben wurde, aber für ein paar Strassenlampen für die alte Nordstrasse nichts mehr  
übrieg ist. Das würde die Sicherheit der Radfahrer und Fussgänger und gerade der Frauen doch sehr  
steigern zumal der Winterdienst auf diesen Stück überhaupt nicht klappt. Und ich kann sagen: Wenn  
da mal was passiert werde ich mich dafür einsätzen, das die Stadt dann in die Pflicht genommen wird  
und da bin ich nicht alleine! Wie schon gesagt, für viele Flensburger Radfahrer und Fussgänger ist  
dieser Radweg eine HAUPTFERKEHRSSTRASSE in die Citty. Jeden Tag!!!

AfA Stormarn - veröffentlicht am 27.10.2006, 10:28 Uhr - 1184 Clicks - Nr. 686

Wie viel soziales ist noch in der Sozialpolitik?

Der Arbeitnehmerflügel in der SPD diskutiert mit Spitzenpolitikern in Bad Oldesloe. 

Erstmals findet am Samstag den 4. November 2006, ab 10 Uhr, im Kreistag in Bad Oldesloe die 
Regionalkonferenz Nord des Arbeitnehmerflügels in der SPD (AfA) statt. 
Über 70 Delegierte aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Bremen und 
Niedersachsen werden in der Kreisstadt erwartet um mit dem Innenminister Dr. Ralf Stegner, dem 
Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel aus Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach in 
Bayern), dem Bundestagsabgeordneten Franz Thönnes sowie mit dem SPD Landesvorsitzenden Claus 
Möller zu diskutieren. Die Bürgerinnen und Bürger sind hierzu ebenfalls herzlich eingeladen. 

„Wir geben die Hoffnung nicht auf, das sich die SPD wieder auf ihre Grundwerte konzentriert und die 
Interessen der Arbeitnehmer wieder ein stärkeres Gewicht in der Politik erfährt“, betont Nils Bolwig, 
Vorsitzender der AfA Stormarn. „Um den Mitgliederschwund in der SPD zu stoppen aber auch um 
Wähler wieder für die SPD zu begeistern und damit politische Mehrheiten zu gewinnen, ist eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik auf Landes- sowie auf Bundesebene 
unerläßlich!“ so Bolwig weiter. 

Nur wenn sich die Wähler wieder auf die Wahlaussagen SPD verlassen können, sind Mehrheiten zu 
gewinnen. Es kann niemanden plausibel erklärt werden, wenn aus einer absoluten Ablehnung einer 
von der CDU geplanten Mehrwertsteuererhöhung um zwei Prozentpunkte vor der Bundestagswahl, 
nach den Koalitionsverhandlungen mit der SPD die Mehrwertsteuer ab 2007 gleich um drei 
Prozentpunkte erhöht wird. Dies ist eine Realeinkommenskürzung die besonders die Familien mit 
niedrigen Einkommen belasten wird und darüber hinaus „Gift“ für die Binnenkonjunktur ist. Durch 
diese Konjunkturbremse sind Arbeitsplätze in Gefahr, dies wird nach wie vor von der AfA Stormarn 
strikt abgelehnt. 

In Zeiten wo die Politik täglich feststellt, dass wir ein „Mehr“ an Bildung benötigen, ist es geradezu 
absurd den Anspruch auf Bildungsurlaub in Schleswig-Holstein zu halbieren. Hier hilft auch nicht die 
Feststellung das dieser nur von wenigen Arbeitnehmern angenommen wurde. In Zeiten wo „prekäre“ 
Arbeitsverhältnisse (befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit sowie Zeitarbeit) begünstigt durch 
Bundesgesetzgebung dazu führt, das Arbeitnehmer nicht mehr ihre Rechte wahrnehmen können, 
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wäre eine gesetzliche Stärkung des Bildungsurlaubs die richtigere Antwort gewesen. 

„Ich bin überzeugt davon, dass von den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen aus den 
Betrieben und Verwaltungen eine interessante, kritische und ehrliche Diskussion auf der AfA 
Regionalkonferenz Nord ausgehen wird. Mit dem Ziel, dass die SPD wieder die Partei für die 
Arbeitnehmer im Lande wird, in der der Grundsatz zählt, dass „starke“ Schultern in dieser 
Gesellschaft mehr zu tragen haben als „schwächere“, so der Vorsitzende abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Leezen - veröffentlicht am 27.10.2006, 19:24 Uhr - 2537 Clicks - Nr. 687

Gerd-Rainer Busch als OV-Vorsitzender bestätigt

Die Genossen des SPD-Ortsvereins Leezen und Umgebung haben auf ihrer 
Hauptversammlung ihren bisherigen Chef einstimmig im Amt bestätigt. 
Ebenso einhellig war das Ergebnis der Delegiertenwahl für den neu eingerichteten 
Kreisausschuss des SPD-Kreis-verbandes. 
Busch wird seinen OV dort selbst vertreten. Als Ersatzdelegierte wurden Alexander 
Wagner, Bebensee, Hilde Thaysen, Groß Niendorf und Viktor Bernecker, Leezen ebenfalls 
ein-stimmig gewählt. 
Das Hauptthema des Abends war die vorgesehene künftig engere Zusammenarbeit des OVs mit den 
anderen SPD-Ortsvereinen im Amtsbereich. Hier gilt es, durch gemeinsame Absprachen und 
Veranstaltungen die Effizienz der kommunalpolitischen Arbeit ebenso wie die dringend gebotene 
Öffentlichkeitsarbeit zu optimieren. 
Zudem soll die Einflussmöglichkeit der „Amts-Genossen“ durch vorbereitende 
Delegiertenbesprechungen etc. auf Kreis- und Landesebene gesteigert werden. Mit den Ortsvereinen 
Bark, Todesfelde und Wittenborn waren bereits entsprechende Gespräche geführt worden und auch 
dort sah man die Vorteile, die sich aus einer engeren Zusammenarbeit - ohne Aufgabe der jeweiligen 
Selbständigkeit – ergeben würden. 
Wie üblich befasste sich auch diese Mitgliederversammlung mit der so genannten großen, also 
überörtlichen Politik. Während man erfreut die jüngsten Arbeitsergebnisse des Kieler 
Koalitionsausschusses bezüglich Schulgesetzgebung und geplanter Kreisgebietsreform zur Kenntnis 
nahm, ging man mit der Arbeit der Großen Koalition auf bundespolitischer Ebene erheblich härter ins 
Gericht. Ob SGB II (Hartz IV) oder Gesundheitsreform bzw. Rentendiskussion, überall vermissten die 
Genossen das solidarische Element ebenso wie erkennbare Gerechtigkeit. So scheint es keinesfalls 
mehr ausgemacht zu sein, dass starke Schultern mehr tragen sollen als es die schwächeren 
vermögen. Und bezüglich der Rente mit 67 stellte man einvernehmlich fest, dass es sich hier um eine 
(un)heimliche Rentenkürzung handele. Schließlich gelten Arbeitssuchende älter als 45 Jahre fast 
überall als unvermittelbar. 
Sehr kritisch wurde zudem bewertet, dass es noch immer keine Vereinbarung über einen gesetzlich 
festgelegten Mindestlohn gebe. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.10.2006, 19:50 Uhr - 2592 Clicks - Nr. 688

Fachmarktzentrum bleibt planloser CDU-Plan

Zu den Aussagen der Norderstedter CDU zum „dritten Zentrum“ für Norderstedt erklärt der 
stadtentwicklungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jürgen Lange: 
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"Die CDU hat wieder einmal bewiesen, dass sie durch ihre innere Zerrissenheit nicht fähig ist, die 
Stadt auf der Grundlage eines Konzeptes planvoll zu entwickeln. Wer wie Herr Schlichtkrull anderen 
vorwirft, sie würden nicht ausreichend nachdenken, und selbst ein halbes Jahr benötigt um zu einer 
problembehafteten Entscheidung zu kommen, ist nicht in der Lage, die Interessen unserer Stadt 
verantwortungsvoll zu vertreten. 
Warum gibt die Stadt Steuergelder für unabhängige Gutachten aus, wenn die CDU mit ihrer 
absoluten Mehrheit hinterher schlicht das Gegenteil behauptet, um ihre Entscheidungen begründen 
zu können?" 
Der unabhängige Gutachter sei bei diesem Projekt zu folgendem Ergebnis gekommen: 

„Das Projekt schwächt die zentralen Standorte im Umfeld: Glashütter Markt, Immenhof und 
Tangstedter Landstraße. Außerdem wird die Funktionalität und Entwicklungsperspektive des Herold 
Centers und des Schmuggelstieges beeinträchtigt.“ 

Die CDU stelle dagegen lapidar fest, dass das Projekt auf der grünen Wiese in Glashütte weder eine 
Konkurrenz für die Stadtteilzentren noch für das Herold Center ist. 

"Wie kommt die CDU zu diesem Ergebnis? Augenscheinliche hat sie sich nur die Behauptungen des 
Investors zu Eigen gemacht, ohne diese weiter zu überprüfen. Sie hat wohl schon vor dem 
Nachdenken Ja gesagt! Auch die vorübergehende Reduzierung der geplanten Verkaufsfläche von 28 
500qm auf 15 000qm ist nicht von der CDU erdacht worden, sondern wird vom Investor als erster 
Schritt geplant, weil man damit Vorgaben der Landesplanung, die zur Genehmigung notwendig ist, 
einhält. Wie es dann nach wenigen Jahren weitergeht, zeigen Beispiele aus der Nachbarschaft: Die 
Erweiterungsrechte werden erklagt. 

Die CDU hat wieder einmal die Interessen eines Einzelnen höher bewertet als die Interessen der Stadt 
und ihrer Bürger. Sie hat wieder kein Bekenntnis zu einer planvollen Entwicklung und Stärkung des 
Einzelhandels und seiner Standorte in Norderstedt abgegeben." 

Die SPD habe in der Erklärung des Herrn Schlichtkrull allerdings auch erkannt, dass er nicht an die 
Verwirklichung dieses Projektes glaubt, wenn er mit Resignation erklärt: „ dabei ist zu bedenken, dass 
die Schaffung der planerischen Voraussetzungen ... zwei Jahre beansprucht“. 

Schlichtkrull bezweifele wohl selbst, dass die CDU bei der nächsten Kommunalwahl in 2008, auf 
Grund ihrer vielen nicht gehaltenen Versprechen und falschen politischen Entscheidungen in dieser 
Wahlperiode, wieder die absolute Mehrheit erhält, so Lange abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.10.2006, 19:56 Uhr - 3126 Clicks - Nr. 689

Eine Idee voraus: Letztes Kita-Jahr soll in Norderstedt 
kostenlos werden

Die Norderstedter Sozialdemokraten machen Ernst mit ihrem Programm "KinderStadt Norderstedt": 

Für die Sitzung der Stadtvertretung am 21.11.2006 setzten sie den Punkt "Gebührenbefreiung im 
letzten Kindergartenjahr" auf die Tagesordnung. 

242 / 360

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt


Konkret heißt es darin: 

"In die Satzung der Kindertagesstätten ist einzufügen : 
Im letzten Jahr vor Schulbeginn ist der Besuch einer Kindertagesstätte gebührenfrei.“ 
Diese Gebührenbefreiung soll mit dem „Kindergartenjahr“ 2007/2008 beginnen. 
Die Mindereinnahmen durch den Ausfall der Elternbeiträge sollen durch Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer ausgeglichen werden. 
Dazu der Pressesprecher der SPD-Fraktion, Thomas Jäger: 

"Den bildungspolitischen Sonntagsreden müssen endlich Taten folgen. Wir wollen in Norderstedt 
sicherstellen, dass alle Kinder dieselben Bildungschancen erhalten. Diese Sitzung der Stadtvertretung 
wird zeigen, wie die CDU-Mehrheitsfraktion tatsächlich zu diesem Vorhaben steht und welchen 
Stellenwert junge Familien für sie haben oder ob wir es einmal mehr mit reinen Lippenbekenntnissen 
zu tun haben." 

Geistige und soziale Bildung beginne schon im frühkindlichen Alter. Deshalb sei es unstrittig, dass 
neben der Familie auch die Kindertagesstätte ein Ort des Lernens ist. 

Für einen erfolgreichen Schulstart seien ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache und das 
soziale Verhalten in einer Gruppe unerläßlich . Dies soll und kann der Kindergarten vermitteln. 
Besonders wichtig sei die vorschulische Bildung bei Kindern, deren Eltern nicht genügend Hilfen 
geben können, damit möglichst zum Schulstart eine Chancengleichheit hergestellt ist und der 
Zusammenhang von sozialer Herkunft und Schulerfolg aufgebrochen wird. 

"Der Besuch einer Kindertagesstätte soll aber nicht nur helfen Defizite auszugleichen, sondern die 
Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
und seine Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zu fördern. Daher ist der Besuch einer Kindertagesstätte 
für alle Kinder wünschenswert, zumal sie dort auch spielerisch voneinander und miteinander lernen." 

In Norderstedt besuchen rund 80 % der Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung eine KiTa. 
"Mittelfristig wollen wir erreichen, dass aus den oben angeführten Gründen alle Kinder zumindest ein 
Jahr vor ihrer Einschulung eine Kindertagesstätte besuchen. Die Gebührenbefreiung für diesen 
Zeitraum wäre eine Möglichkeit, die Zahl zu erhöhen. Auf jeden Fall darf keinem Kind der Besuch 
einer Kindertagesstätte wegen der Gebühren erschwert oder gar verwehrt sein. Eine großzügige 
Sozialstaffel reicht hier nicht mehr aus. 
Der mutige Schritt der Gebührenbefreiung würde die Stadt Norderstedt für junge Familien noch 
attraktiver machen.", ist sich der SPD-Sprecher sicher. 

Die Gebührenbefreiung würde im laufenden Haushalt 2006/2007 für die Monate August bis 
Dezember 2007 eine Mindereinnahme von ca. 500.000 € bedeuten. 
Diese Mindereinnahme soll durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 31.10.2006, 10:43 Uhr - 2822 Clicks - Nr. 690

AfA-Regionalkonferenz Norddeutschland

DerAfA-Landesverband organisiert die "fünfte" AfA-Regionalkonferenz Norddeutschland in Bad 
Oldesloe 
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Der Arbeitnehmerflügel in der SPD diskutiert mit Spitzenpolitikern in Bad Oldesloe. 

Erstmals findet am Samstag den 4. November 2006, ab 10 Uhr, im Kreistag in Bad Oldesloe die 
Regionalkonferenz Nord des Arbeitnehmerflügels in der SPD (AfA) statt. 
Über 70 Delegierte aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Bremen und 
Niedersachsen werden in der Kreisstadt erwartet um mit dem Innenminister Dr. Ralf Stegner, dem 
Bundestagsabgeordneten Franz Thönnes sowie mit dem SPD Landesvorsitzenden Claus Möller zu 
diskutieren. Die Bürgerinnen und Bürger sind hierzu ebenfalls herzlich eingeladen. 

„Wir geben die Hoffnung nicht auf, das sich die SPD wieder auf ihre Grundwerte konzentriert und die 
Interessen der Arbeitnehmer wieder ein stärkeres Gewicht in der Politik erfährt“, betont Nils Bolwig, 
Vorsitzender der AfA Stormarn. „Um den Mitgliederschwund in der SPD zu stoppen aber auch um 
Wähler wieder für die SPD zu begeistern und damit politische Mehrheiten zu gewinnen, ist eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik auf Landes- sowie auf Bundesebene 
unerläßlich!“ so Bolwig weiter. 

Nur wenn sich die Wähler wieder auf die Wahlaussagen SPD verlassen können, sind Mehrheiten zu 
gewinnen. Es kann niemanden plausibel erklärt werden, wenn aus einer absoluten Ablehnung einer 
von der CDU geplanten Mehrwertsteuererhöhung um zwei Prozentpunkte vor der Bundestagswahl, 
nach den Koalitionsverhandlungen mit der SPD die Mehrwertsteuer ab 2007 gleich um drei 
Prozentpunkte erhöht wird. Dies ist eine Realeinkommenskürzung die besonders die Familien mit 
niedrigen Einkommen belasten wird und darüber hinaus „Gift“ für die Binnenkonjunktur ist. Durch 
diese Konjunkturbremse sind Arbeitsplätze in Gefahr, dies wird nach wie vor von der AfA Stormarn 
strikt abgelehnt. 

In Zeiten wo die Politik täglich feststellt, dass wir ein „Mehr“ an Bildung benötigen, ist es geradezu 
absurd den Anspruch auf Bildungsurlaub in Schleswig-Holstein zu halbieren. Hier hilft auch nicht die 
Feststellung das dieser nur von wenigen Arbeitnehmern angenommen wurde. In Zeiten wo „prekäre“ 
Arbeitsverhältnisse (befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit sowie Zeitarbeit) begünstigt durch 
Bundesgesetzgebung dazu führt, das Arbeitnehmer nicht mehr ihre Rechte wahrnehmen können, 
wäre eine gesetzliche Stärkung des Bildungsurlaubs die richtigere Antwort gewesen. 

„Ich bin überzeugt davon, dass von den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen aus den 
Betrieben und Verwaltungen eine interessante, kritische und ehrliche Diskussion auf der AfA 
Regionalkonferenz Nord ausgehen wird. Mit dem Ziel, dass die SPD wieder die Partei für die 
Arbeitnehmer im Lande wird, in der der Grundsatz zählt, dass „starke“ Schultern in dieser 
Gesellschaft mehr zu tragen haben als „schwächere“, so der Vorsitzende abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 31.10.2006, 20:13 Uhr - 10015 Clicks - Nr. 691

Kundgebung gegen die Kreisgebietsreform

Breite Ablehnung der Kreisgebietsreform in Dithmarschen. Erste Kundgebung am 04.11.2006 um 
11.00 in Heide.

Seit Wochen ist die Auseinandersetzung um die Kreisgebietsreform das beherrschende Thema in der 
Presse, in den Familien und den Parteien. Die Dithmarscher SPD hat zu diesen Plänen der 
Landesregierung eine klar ablehnende Haltung eingenommen. Ein unter wesentlicher Mitwirkung der 
SPD-Kreistagsfraktion entstandener Resolutionsentwurf wurde inzwischen vom Dithmarscher Kreistag 
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verabschiedet, auch der Hauptausschuss des Kreises Nordfriesland hat sich dieser Resolution 
angeschlossen. 
Das Thema Kreisgebietsreform beschäftigt die SPD-Dithmarschen auf allen Sitzungen, sei es 
Kreisparteiausschuss (am 30.10. in Meldorf), sei es geschäftsführender Kreisvorstand (ebenda) oder 
eine reguläre Vorstandssitzung (zuletzt am 11.10. in Lohe-Rickelshof). Es beschäftigt die Mitglieder in 
den Ortsvereinen, es beschäftigt in hohem Maße die Bevölkerung Dithmarschens, wie an zahlreichen 
Leserbriefen und Diskussionen zu erkennen ist. 

Um allen Dithmarscherinnen und Dithmarschern Gelegenheit zu geben, ihre Meinung öffentlich und 
machtvoll bekannt zu machen, rufen daher alle im Kreistag vertretenen Parteien zu einer Kundgebung 
am 04.11. in Heide auf. Gemeinsam soll ein klares Signal nach Kiel und in die anderen Kreise gegeben 
werden, dass eine konzeptionslose Zwangsfusion mit dem Kreis Dithmarschen nicht zu machen ist. 

Daher ruft die SPD-Dithmarschen alle Dithmarscher auf, mit ihren Familien, Nachbarn, Freunden und 
Bekannten zur Kundgebung gegen die Kreisgebietsreform am 

Samstag, 04. November 
nach Heide, Böttcher Rondell zu kommen. 
Ablauf: 
10.30 Uhr Musikalisches Vorprogramm 
11.00 Uhr Begrüßung durch die Kreisvorsitzenden der Parteien 
Ansprachen von Landrat Dr. Jörn Klimant und Kreispräsident Karsten Peters 

Kommentar von Rudolf Riep vom 04.11.2006, 23:29 Uhr:
RE:Kundgebung gegen die Kreisgebietsreform
Auch der Hauptausschuss des Kreises Steinburg hat diese Resolution beschlossen. Es kannn n icht  
angehen, dass so weitgehende Reformen beschlossen und umgesetzt werde, bevor feststeht welchen  
Vorteil sie tatsächlich bringen können. Zudem sollte man bei diesem Thema wohl die Betroffenen also  
die BürgerInnen in den Kreisen fragen, wie sie die Zukunft ihrer Region haben wollen. Das Ziel durch  
Verwaltungsreformen Geld zu sparen ist löblich allein es fehlt an Hinweisen, dass es auf die geplante  
Weise wirklich billiger und besser wird.

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 01.11.2006, 17:25 Uhr - 3169 Clicks - Nr. 692

SPD-Engelsby: Stilecht - Bürgerversammlung im Pferdestall

Das Thema "Golfplatz Engelsby" war Thema der Bürgerversammlung am 31.Oktober auf dem 
Reiterhof Petersen. 
Etwa 100 Interessierte folgten der Einladung der Stadt Flensburg und informierten sich über den 
aktuellen Stand. Als Versammlungsraum diente diesmal nicht die Pausenhalle der Grundschule 
sondern ein ausgedienter Pferdestall. 

Hans Friedrich Kroll vom Fachbereich Umwelt und Planen berichtete über das laufende Verfahren und 
die Rolle der Stadt bei diesem geplanten Vorhaben. Aufgabe der Stadt ist es lediglich, die 
Nutzungsmöglichkeit für einen Golfplatz, zu genehmigen. Die verkehrlichen Auswirkungen, rund um 
das geplante Areal wurden ebenso vorgestellt, wie die ökologischen Auswirkungen bei der 
Realisierung dieses Vorhabens. 
Das Genehmigungsverfahren bedarf in etwa einer Zeit von 6 Monaten. Alle weiteren Schritte und 
deren zeitliche Abfolge ist Sache des Investors. Langfristig ist die alleinige Nutzung der 70 ha großen 
Fläche als Golfplatz geplant. 
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Die berechtigte Frage nach dem Verbleib des Reitervereins Twedt mit seinen vielen jugendlichen 
Mitgliedern ist eine rein privatrechtliche Angelegenheit, die zwischen dem Investor Petersen und dem 
Reitverein geklärt werden muss. 

Alle Anregungen und Bedenken der teilnehmenden Gäste wurden protokollarisch festgehalten. Diese 
sollen in den weiteren Verfahren berücksichtigt werden. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 01.11.2006, 23:05 Uhr - 2446 Clicks - Nr. 693

SPD: Fragwürdige Besichtigungstour wegen Bissenmoor

Andere Parteien in Bad Bramstedt sollen sich zur B-Planänderung 
erklären 

Bad Bramstedt. Einige SPD-Mitglieder des Planungsausschusses in 
Bad Bramstedt rieben sich verwundert die Augen, als Ihnen vor 
einigen Tagen eine Einladung zu einer Besichtigungstour zu 
Baugebieten der Firma Designbau nach Hamberge und 
Delingsdorf in den Briefkasten gesteckt wurde. Hintergrund ist die 
geplante B-Plan Änderung auf dem Bissenmoor, wo Designbau die 
Grundstücke deutlich verkleinern will.. 

Nicht nur, dass die Einladung vom in dieser Sache befangenen (weil als Notar tätigen) CDU-
Fraktionsvorsitzenden unterschrieben wurde, sondern die SPD fragt sich auch, was diese Reise 
überhaupt bewirken soll. 
SPD-Ausschussmitlgied Jan-Uwe Schadendorf: „Weder in Hamberge noch in Delingsdorf gibt es 
Grundstücke für freistehenden Einfamilienhäuser mit nur 400 qm Grundstücksgröße, wenn man den 
im Internet zugänglichen Informationen trauen kann. Was also soll die Besichtigungstour bringen? 
Dass Designbau Baugebiete erschließen kann, glauben wir auch so.“ 

Sein Kollege Arnold Helmcke: „Unsere städtebaulichen Bedenken als SPD zu den beabsichtigten 
Änderungen am B-Plan Bissenmoor bleiben bestehen. Wir sollten in den städtischen Gremien nicht 
unsere Zeit damit verbringen, das nun ein ums andere Mal zu verhandeln. Die Bürger auf Bissenmoor 
sollen endlich wissen, woran sie sind. Dafür brauchen wir keine Legitimationstouren, die nur den 
Eindruck erwecken sollen, dass hier sorgfältig abgewogen werde. Die anderen Parteien am Ort sollen 
sich endlich eindeutig erklären. Die CDU hat die absolute Mehrheit in den Gremien und kann sofort 
ganz allein beschliessen, ob sie die Änderungen durchziehen will oder nicht. Warum tut sie es nicht ?“ 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 02.11.2006, 10:06 Uhr - 2145 Clicks - Nr. 694

Stadtteilgespräch Elmschenhagen

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!" 

Der AWO-Kreisverband Kiel lädt am 15.11. gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Jürgen Weber 
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und der jugendpolitischen Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeld zum Stadtteilgespräch 
Elmschenhagen im AWO-Kinderhaus, Tiroler Ring 290, 24147 Kiel um 18.00 Uhr ein. 

Zusammen mit Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung sowie Haupt- und Ehrenamtlichen, 
die sich in Elmschenhagen engagieren soll über die Bedeutung der Bildungsleitlinien des Landes 
Schleswig-Holstein für die pädagogische Arbeit in Kindertägesstätten diskutiert werden. Anmeldung 
für die Veranstaltung bis zum 10.11. beim AWO-Kreisverband Kiel, Tel.: 0431/ 77570 30 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 02.11.2006, 10:38 Uhr - 2842 Clicks - Nr. 695

Tanzfest in der Rudehalle Glücksburg

Der Bundesverband Seniorentanz Arbeitskreis NORD unter der Leitung von Dorit Nielsen aus 
Munkbrarup veranstaltete am vergangenen Mittwoch, den 25. Oktober ein Tanzfest, an dem 300 
Personen teilnahmen. 
Diese Veranstaltung wurde von dem Fraktionsvorsitzenden der SPD Glücksburg und Vorsitzenden des 
Sozialausschusses Dr. Rolf Glawischnig eröffnet. 
In seinem Grußwort überbrachte Rolf Glawischnig die Grüße der Stadt Glücksburg und faßte die 
Vorteile des Seniorentanzes in dem Satz zusammen, dass die Tanzbewegungen den Geist und den 
Körper mit der Seele zum Schwingen bringen. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 02.11.2006, 21:02 Uhr - 5912 Clicks - Nr. 696

MdB Rix: Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es 
reinkommt

Bereits zweimal habe ich hier meine Vorstellungen zur Gesundheitsreform dargelegt. Am 
vergangenen Freitag hat der Deutsche Bundestag in erster Lesung das „Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung“ ins parlamentarische Rennen geschickt. 
Leider kann ich noch nicht viele Punkte erkennen, die es 
mir leicht machen werden, dem Gesetz zuzustimmen. 
Zugegeben: Es gibt einige positive Maßnahmen. Zum Beispiel wird der Leistungskatalog der 
Krankenversicherung ausgeweitet, die Anforderungen an das Kosten-Nutzen-Verhältnis von 
Arzneimitteln werden erhöht und alle Bürgerinnen und Bürger haben künftig die Möglichkeit, sich 
umfassend zu versichern. Vieles bleibt aber noch ungelöst. In dem Gesetzentwurf wird mehr als 
deutlich, dass es nicht 
möglich ist, ein Kopfpauschalenmodell und ein Bürgerversicherungsmodell zu einem neuen 
gerechten Modell zusammenzuschustern. 
Die besonderen Knackpunkte sind für mich der Gesundheitsfonds, in den die Beiträge der 
Versicherten zukünftig fließen sollen, und der Zusatzbeitrag, den eine Kasse erheben darf, wenn sie 
mit dem festgesetzten Versicherungsbeitrag trotz Sparanstrengungen nicht auskommt. 
Eigentlich sollte der Gesundheitsfonds ein Muster an Effizienz und Transparenz sein, dabei noch 
praktikabel sein und die Entbürokratisierung des gesamten Systems vorantreiben. Tatsächlich 
entstehen durch die Einrichtung und Pflege des 
Fonds zusätzliche Kosten. Außerdem führt die für viele Kassen unvermeidliche Erhebung des 
Zusatzbeitrags zu Doppelverfahren und zusätzlichem Verwaltungsaufwand. Hier kann ich keine 
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Vereinfachung entdecken. 
Auch der Zusatzbeitrag ist nach meiner Meinung nicht der Weisheit letzter Schluss. Durch die 
Härtegrenze von einem Prozent - mindestens aber acht Euro – werden genau die belastet, die mit 
jedem Euro rechnen müssen. Die Arbeitgeber sind von diesem Zusatzbeitrag ausgenommen. Das 
bedeutet 
- neben der Eigenvorsorge für den Zahnersatz - einen weiteren Schritt in Richtung Entsolidarisierung 
des Gesundheitssystems. 
Noch sind es für sich gesehen kleine Schritte, aber ich befürchte, dass durch die Summe dieser 
Schritte allmählich die private Krankenversicherung gestärkt und die gesetzliche geschwächt wird. 
Aus diesen Gründen habe ich in der Sitzung meiner Fraktion gegen den Entwurf gestimmt, wie viele 
meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Im parlamentarischen Verfahren werden wir dafür eintreten, 
dass die eben aufgezeigten Kritikpunkte noch entschärft und wenn möglich beseitigt werden. 
Ich vertraue dabei auf das so genannte Strucksche Gesetz: „Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, 
wie es reinkommt“. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 03.11.2006, 14:04 Uhr - 5782 Clicks - Nr. 697

Kreisgebietsreform –Stellungnahme des Kreises zur 
beabsichtigen Reform

Die SPD unterstützt grundsätzlich die Absicht der Landesregierung mit einer Gebietsstruktur die 
Kreise neu zu ordnen. Dem Kreistages am 15.11.06 legt sie einen Antrag vor, der zu einem 
fraktionsübergreifenden Handeln auffordert. 

TOP 8 Kreisgebietsreform –Stellungnahme des Kreises zur beabsichtigen Reform 

Der Kreistag möge beschließen: 

1. Die Absicht der Landesregierung, die Gebietsstrukturen der Kreise neu zu ordnen und die 
Neuordnung 2010 in Kraft treten zu lassen, wird vom Kreis Pinneberg grundsätzlich unterstützt. 

2. Folgende Rahmenziele sollten Bestandteil der beabsichtigten Neuordnung sein: 

• Berücksichtigung von Verflechtungsräumen, die in ihrem Größenzuschnitt dem Grundsatz gleicher 
Lebensverhältnisse im Land entsprechen. 
• Die Handlungsfähigkeit der ehrenamtlichen Selbstverwaltung erhält und stärkt. 
• Effektivere, effizientere und bürgernahe Verwaltung 
• Abbau von Bürokratie 
• Stärkung bürgernahen Entscheidungen u.a. durch die Umwandlung von Weisungsaufgaben in 
Selbstverwaltungsaufgaben. 

3. Die von der Landesregierung zugesagte Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände an der 
Vorbereitung der Kreisgebiets- sowie der Funktionalreform ist so zu gestalten, dass der Grundsatz 
eine möglichst freiwillige und einvernehmliche Lösung zu erzielen, Priorität hat. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert bei dem geographischen Zuschnitt der zukünftigen Kreise, 
der Aufgabenübertragung auf die neuen Kreise und dem Wechsel von Beschäftigten des Landes auf 
die Kommunen zur Beschleunigung der Freiwilligkeitsphase eigene Vorschläge für die Diskussion 
vorzulegen. Der Landrat und die Mitglieder des Landkreistages werden aufgefordert, sich mit eigenen 
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konstruktiven Vorschlägen an dem Prozess mit dem erklärten Ziel zu beteiligen, eine einvernehmliche 
Gesamtlösung für den geographischen Zuschnitt der zukünftigen Kreise und deren Aufgaben zu 
erzielen. 

5. Die Leitlinien für die zukünftigen Kreisstrukturgebiete werden die Grundlage für den 
geographischen Zuschnitt der zukünftigen Kreise bilden. Bei der Entwicklung der Leitlinien sind die 
Interessen des Kreises Pinneberg einzubringen und im Rahmen einer einvernehmlichen, sinnvollen 
Lösung zu berücksichtigen. 

6. Bis zum 30. Juni 07 sollen die Kreise eigene Vorschläge für die Aufgabenübertragung an die 
Kommunen und für eine Kreisgebietsreform im Rahmen der Leitlinien vorlegen. Die Verwaltung wird 
aufgefordert, zeitgerecht entsprechende Vorschläge zu erarbeiten und mit den kreisangehörigen 
Gemeinden und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung des Kreises abzustimmen. 

7. Die Landesregierung wird aufgefordert, a. eigene Vorstellungen zum zukünftigen Aufgabenrahmen 
einer künftigen Kreisverwaltung sowie b. unverzüglich Vorschläge mit dem Nachweis von 
Synergieeffekten vorzulegen, die mit der Kreisgebietsreform erzielt werden und zu einer finanziellen 
Entlastung der Kreise führen sollen. Insbesondere sind die Effekte aufzuzeigen, die zu einer 
Entlastung der Kreise in der angekündigten finanziellen Größenordnung von 20,0 Mio EUR führen, die 
als Teil der Kompensation für den Eingriff des Landes in den Kommunalen Finanzausgleich zugesagt 
wurde. 

8. Die von der Landesregierung im Rahmen der Zeitplanung beschlossenen Wahlperioden der 
Kreistage, die für 2008 Wahlen zu den bestehenden und für 2010 zu den neu gebildeten Kreisen 
vorsehen, sind kritisch mit dem Ziel zu überprüfen, die für 2010 vorgesehene „Zwischenwahl“ zu 
vermeiden. 

9. Der Prozess der Kreisgebietsreform und der Aufgabenübertragung des Kreises auf die 
kreisangehörigen Gemeinden erfolgt in enger Abstimmung mit der ehrenamtlichen Selbstverwaltung 
in Form einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe. Von ihr sind die Vorschläge der Verwaltung mit 
entsprechenden Änderungen und Ergänzungen zu begleiten. Ferner empfiehlt die Arbeitsgruppe die 
Bereitstellung von Finanzmitteln, die für den notwendigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand des 
Kreises bei der Begleitung des Prozesses der Kreisgebietsreform und der Aufgabenübertragung auf 
die kreisangehörigen Gemeinden benötigt werden. 

Kommentar von Johannes Wöllfert vom 08.11.2006, 10:36 Uhr:
RE:Kreisgebietsreform –Stellungnahme des Kreises zur beabsic
Meine Meinung als Dithmarscher aus Brunsbüttel:Enge Kooperation der Kreise,aber keine  
Fusion.Argumente siehe SPD -Dithmarschen!!Erst Debatte und dann BEschlüsse. Gruß,Johannes  
Wöllfert,SPD-Mitglied seit 1971

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.11.2006, 07:59 Uhr - 1176 Clicks - Nr. 698

Hahn zu Rexxon Nachfolge:

Freude über neue Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zur Übernahme von 
Rexxon durch die Flensburger FFG: 
"Für die SPD-Fraktion ist die Übernahme des in Insolvenz geratenen Unternehmens Rexxon durch die 
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Flensburger Fahrzeugbau (FFG) ein Grund für vielfache Freude. Es scheint sich abzuzeichnen, dass die 
Arbeitplätze für die Rexxon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bleiben und relevanter 
Stellenabbau durch FFG nicht angestrebt wird. 
Mit der Übernahme von Rexxon erhält FFG ein ausbaufähiges Standbein in der Schleswig-
Holsteinischen Landeshauptstadt und bereichert mit ihrer Unternehmensstruktur und Produktpalette 
den maritimen Wirtschaftsstandort an der Kieler Förde. 
Unsere Gratulation geht an den neuen Geschäftsführer, Herrn Möller, an den Insolvenzverwalter, aber 
auch an den Rexxon Gesellschafter, die in gemeinsamer Anstrengung überaus schnell neue 
Perspektiven für ein gut am Markt positioniertes Unternehmen geschaffen haben." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.11.2006, 08:00 Uhr - 920 Clicks - Nr. 699

Schulz zu URBAN II: Fortsetzung für die Stadtteilentwicklung 
unverzichtbar

Der wohnungsbau- und migrationspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Wolfgang Schulz erklärt 
zu Befürchtungen auf dem Ostufer, dass nach dem Ende von URBAN II am 31.12.2008 wichtige 
Projekte für die Ostuferentwicklung nicht fortgesetzt bzw. begonnen werden können: 
"Es ist richtig, dass sich der Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf bereits heute, mehr als zwei Jahre vor 
dem Ende von URBAN II am 31.12.2008, Gedanken darüber macht, wie es mit der Entwicklung der 
Ostuferstadtteile weiter geht. 
Die Verwaltung ist in Anfängen bereits aktiv, um über das Land zu klären, welche Perspektiven es für 
die Landeshauptstadt Kiel in der neuen Förderperiode 2007-2013 und nach den neuen Förderkulissen 
geben wird. Die SPD-Fraktion geht dabei von einem zeitnahen Sachstandsbericht, auch an die 
betroffenen Ortsbeiräte, aus. 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet von der Verwaltung, dass sie sich bei ihren Verhandlungen für die 
Fortführung wichtiger laufender Infrastrukturprojekte einsetzt. Dabei geht es darum, die 
bestehenden erfolgreichen Prozesse nachhaltig zu stabilisieren. Außerdem braucht Kiel Geld für neue 
Maßnahmen und Förderschwerpunkte im Bereich der Sozialraumentwicklung Ost." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.11.2006, 08:03 Uhr - 1514 Clicks - Nr. 700

"Hunter" darf nicht geschlossen werden!

Schwarzgrün schafft Jugendarbeit in Holtenau ab 
Die familien- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt und die 
Holtenauer SPD-Ratsmitglieder Heidi Toscan und Bernd Vogelsang erklären: 
"CDU und Grüne haben im Jugendhilfeausschuss gegen den einstimmig gefassten Beschluss des 
Ortsbeirates Holtenau und das Votum der SPD-Ratsfraktion, zur Fortsetzung der offenen Jugendarbeit 
in Holtenau, gestimmt. 
Mit dieser Entscheidung hat Schwarzgrün die offene Jugendarbeit im Stadtteil Holtenau abgeschafft. 
Die Entscheidung des Kirchenkreises Kiel, den Betrieb des Jugendtreffs Holtenau einzustellen, ist seit 
Anfang 2006 bekannt. Völlig inakzeptabel ist in dem Zusammenhang die Untätigkeit der Verwaltung, 
die bis heute keine Lösung hat, wie es mit der offenen Jugendarbeit in Holtenau weiter gehen soll. 
Für die SPD-Ratsfraktion ist die Blindheit der Fachverwaltung gegenüber den Besonderheiten des 
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Stadtteils Holtenau völlig unverständlich. Anders als in anderen Stadtteilen gibt es in Holtenau z.B. 
kein Angebot einer Offenen Ganztagsschule. 
Mit der Schließung des Jugendtreffs "Hunter" und auf Grund der fehlenden Fortsetzung der Offenen 
Jugendarbeit fährt die Verwaltung, die in diesem Jahr auch den Betrieb der Holtenauer Bücherei 
durch die Stadt eingestellt hat, die Freizeitangebote für die Holtenauer Jugendlichen quasi auf "Null" 
zurück." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.11.2006, 08:07 Uhr - 1222 Clicks - Nr. 701
Langfeldt zur Modernisierung des Jugenddorfs Falckenstein:

Stadtranderholung muss erhalten bleiben, auch bei (privatem) Betreibermodell 
Die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt: 
"Mit ihrem Antrag, das Jugenddorf Falckenstein, nach dessen Modernisierung ggf. einem (privaten) 
Betreiber zu übergeben stellen CDU und Grüne die Stadtranderholung in dieser Einrichtung in Frage. 
Sie stimmten im gestrigen Jugendhilfeausschuss gegen eineneindeutigen Ergänzungsantrag der SPD-
Ratsfraktion: "Die Aufrechterhaltung der Stadtranderholung für sozial benachteiligte Kinder aus Kiel 
ist in dem zu erstellenden Konzept zu Gewährleisten, ...................." 
Die SPD-Ratsfraktion sieht mit großer Sorge, dass Schwarzgrün die einzige Möglichkeit von Kindern 
aus sozialschwachen Familien, unbeschwerte Ferientage in Falckenstein zu verbringen, aufs Spiel 
setzt. Die Erholung dort ist ein fester Bestandteil der bisherigen Sozialpolitik in dieser Stadt gewesen. 
Hier hätte Schwarzgrün die Möglichkeit gehabt zu beweisen, dass es ihnen Ernst ist mit der Aussage: 
"Alle Kraft für die sozialbenachteiligten Stadtteile......"; denn woher kommen die meisten Kinder, die 
die Stadtranderholung brauchen? Der SPD ist es jedenfalls sehr Ernst mit dem Einsatz für die 
Sozialbenachteiligten. Darum ist das deutliche Bekenntnis zur Stadtranderholung für uns 
unabdingbar." 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 04.11.2006, 20:37 Uhr - 10760 Clicks - Nr. 702

A23 braucht eine Autobahnraststätte!

Jörn Thießen, Abgeordneter im Deutschen Bundestag, 
und Birgit Herdejürgen, Landtagsabgeordnete in Kiel, 
verliehen zusammen mit Mitgliedern des SPD-
Kreisvorstands sowie weiteren Sozialdemokraten aus den 
SPD-Ortsvereinen Horst, Kremperheide und Krempe der 
Forderung Nachdruck, dass an der A23 eine Raststätte 
errichtet werden sollte. 
Seit Jahren fordert der ehemalige Landtagsabgeordnete 
Uwe John, selbst Tankstellenbetreiber in Horst, die 
Errichtung einer Tank- und Raststätte an der 
Bundesautobahn 23 im Bereich Horst. 
Mit einem provisorischem Stand wurde jetzt 
demonstrativ darauf aufmerksam gemacht, dass eine derartige Einrichtung derzeit fehlt. Alle 
Autofahrer, die am Rastplatz Steinburg einen Halt einlegten, wurden von den Abgeordneten und den 
weiteren anwesenden SPD-Mitgliedern mit Brötchen und Getränken bewirtet. 
Der Steinburger SPD-Vorsitzende Rudolf Riep dankte allen Anwesenden für die Teilnahme an dieser 
Aktion und sprach die Hoffnung aus, dass die Errichtung einer Tank- und Raststätte an der A23 

251 / 360

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


kurzfristig Wirklichkeit werden möge. Dabei stand die Überlegung nach den möglichen 
Arbeitsplätzen, die hier entstehen können, an vorderer Stelle. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 05.11.2006, 20:45 Uhr - 2719 Clicks - Nr. 703

Dezernentenwahlen dürfen nicht zum Schmierentheater 
verkommen!

"Es ist schon ungewöhnlich und erstaunlich, mit welcher Offenheit und Dreistigkeit, die CDU und 
deren Fraktionsvorsitzender Rainer Schlichtkrull die Hintergründe und Motive für ihren auf den ersten 
Blick lapidaren Antrag auf Ausschreibung der Dezernentenstellen in der Öffentlichkeit begründen. 

Wer glaubte, es geht um das Wohl Norderstedts mit dem Ziel, die besten Personen für die 
Dezernentenstellen zu finden, sieht sich jetzt eines besseren belehrt. 
Einzig das Interesse der politischen Einflussnahme auf die Verwaltung ist das Motiv für das Handeln 
der CDU. Jetzt ist Oberbürgermeister Grote gefordert, sich zu diesen Erwartungen und Motiven zu 
äußern. Die Wahlen der Dezernenten dürfen nicht zu einem Schmierentheater verkommen. 

Herr Grote muss klar stellen, dass nach der heute gültigen Gemeindeordnung, die Dezernenten nach 
seinen Anweisungen handeln und nicht nach etwaigen Interessen, z. B. der CDU. Deshalb ist es 
natürlich auch kein Wunder, dass Herr Schlichtkrull sich mit Kritik an der Amtsführung der beiden 
Dezernenten zurückhält: 

Erstens gibt es nichts wesentliches zu kritisieren und zweitens würde die Kritik wegen der 
Weisungsgebundenheit direkt auf Oberbürgermeister Grote (ebenfalls CDU) zurückfallen. 

Infam ist jedoch die Andeutung, es gäbe Anlass zum „Waschen schmutziger Wäsche“. Hier werden 
Gerüchte geschürt mit der Erwartung, dass schon etwas hängen bleiben wird. So wurde im 
Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der TriBühne versucht, Dr. Freter dafür verantwortlich zu 
machen, obwohl die Rahmenbedingungen von der CDU-Mehrheit und von Oberbürgermeister Grote 
verantwortet wurden und die CDU im Aufsichtsrat die Mehrheit hat.", betont der Norderstedter SPD-
Fraktionsvorsitzende Johannes Paustenbach. 

Interessant sei auch, dass Herr Schlichtkrull die ihm unterstellten eigenen Ambitionen auf das Amt 
nicht deutlich dementiert, sondern eher mit den Gerüchten kokettiert. Großkonzerne entlassen in der 
Regel Mitarbeiter nicht für eine evtl. vorübergehende politische Aufgabe, es gibt auch die Möglichkeit 
der Freistellung. 

Die Gerüchte über die berufliche Zukunft des Verwaltungschefs der Gemeinde Ellerau, Herrn 
Thormählen, entbehrten bis jetzt jeder offiziellen Grundlage. Bis heute sei keines der politischen 
Gremien über bestehende Pläne oder Absichten informiert worden, so der SPD-Fraktionschef. 

"Wir haben nach Kenntnisnahme des Antrags der CDU einen gegenteiligen Antrag für die Sitzung der 
Stadtvertretung am 21. November gestellt: Wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder der 
Stadtvertretung dafür ist, kann auf eine Ausschreibung verzichtet werden. 

Die sachliche Begründung ist einleuchtend: Beide Dezernenten haben in ihren Aufgabenbereichen 
unter den vom Oberbürgermeister gestalteten Rahmenbedingungen und nach seinen Anweisungen 
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hervorragende Arbeit geleistet. In diesem Sinne wäre eine Wiederwahl- und beide wollen sich wieder 
bewerben – die beste Garantie für Kontinuität und Qualität zum Nutzen der Bürger.", so Paustenbach 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.11.2006, 10:43 Uhr - 1332 Clicks - Nr. 704

Stück zur Erbbaudebatte:Zahltag für Erbbauverträge - CDU 
und GRÜNE kassieren ab

SPD-Fraktion unterstützt Widerstand gegen Erbbauvorlagen 
Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu der Absicht von CDU und 
Grünen, die Erbbaumöglichkeiten in der Landeshauptstadt Kiel quasi abzuschaffen: 
"Die SPD-Ratsfraktion hält es für unerträglich, dass sich CDU und Grüne bei der Debatte über die 
Flächenpolitik der Landeshauptstadt Kiel so aufführen, als seien sie die Eigentümer von Kiel. 
Gemeinsam mit der Verwaltung versuchen sie, die öffentliche Debatte über die Erbbauverträge zu 
umgehen und trotzdem gravierende Entscheidungen darüber herbeizuführen. 
Seit Monaten beschäftigt sich der Bauausschuss mit einer Verwaltungsvorlage, mit der 
Erbbauverträge künftig deutlich reduziert oder zu ungünstigeren Bedingungen abgeschlossen werden 
sollen. Um dies noch zu "toppen" brachte die Verwaltung gestern in den Bauausschuss eine 
zusätzliche "nichtöffentliche" Beschlussvorlage ein, mit der auf die Erbbaurechtsgrundstücke "als Teil 
- oder Gesamtpaket Dritten zum Verkauf angeboten" werden sollen - wenn sie nicht von den 
Erbauberechtigten gekauft werden. Diese Vorlagen - einschließlich eines dazu passenden Antrages 
von CDU und Grünen - werden nun auf Druck der SPD in der kommenden Sitzung des Bauausschusses 
am 7. Dezember 2006 - korrekterweise öffentlich - beraten. 
Die SPD-Ratsfraktion unterstützt den Siedlerbund, den Siedlerbeirat und die Kieler Erbpächter in 
ihrem Widerstand gegen die von Schwarz-Grün und der Verwaltung angestrebten 
Verschlechterungen beim Erbbau. 
Es ist beängstigend, dass CDU und Grüne offensichtlich keine Vorstellungen von einer nachhaltigen 
generationenübergreifenden Flächenbevorratungs- und -entwicklungspolitik für Kiel haben. 
Stattdessen wollen sie mit den Immobilien der Stadt schnell Kasse machen. Außerdem schätzen sie 
die Situation falsch sein, wenn sie glauben, dass Erbbau nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum 
Erwerb sei: Für viele ist es die einzige Chance, sich ein eigenes Heim zu bauen. Nachdem Kiel in den 
letzten Jahren sich erfolgreich um Neubürger und Häuslebauer bemüht hat, machen CDU und GRÜNE 
nun Zahltag! 
Die SPD wird deshalb Widerstand gegen Verschlechterungen beim Erbbau leisten. Wir setzen darauf, 
dass der Erbbau ein wichtiges strategische instrument für die Zukunft der Stadt ist. Der Erbbauzins 
sichert kontinuierliche Einnahmen für den defizitären Verwaltungshaushalt und die Stadt bleibt 
Eigentümerin des Grund und Boden. Verkaufserlöse der Grundstücke können nur einmal erzielt 
werden. Viele Erbpächter werden ihre Grundstücke nicht kaufen können, wer hat schon 25.000 - 
30.000 € auf dem Konto? Wie sollen durchschnittliche Haushalte die Zinsen zur Finanzierung des 
Kaufpreises bezahlen? Was passiert eigentlich mit den Erbbaugrundstücken, die mehreren Pächtern 
gehören? Wie steht es um den Kündigungsschutz für Erbbauverträge?" 

Kommentar von Manfred Berke vom 06.11.2006, 19:57 Uhr:
RE:Stück zur Erbbaudebatte:Zahltag für Erbbauverträge - CDU
Die Förderung von Wohneigentum durch die Bestellung von Erbbaurechten seitens der Stadt ist voll zu  
unterstützen. Andererseits muss gesehen werden, dass bei der heutigen Kapitalmarklage ein  
Erbbauzins von 4 % auf den Grundstückswert auch keine besondere Förderung mehr darstellt. (Anders  
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sieht es bei dem subventionierten Zins von 2 % aus)Deshalb sollten alle Erbbaurechte den  
Erbbauberechtigten zum Kauf angeboten werden. Die erzielten Einnahmen sollen dann nicht zur  
Haushaltssanierung sondern gezielt für die Förderung neuer Erbbaurechte für junge Familien  
eingesetzt werden. Nur so können junge Familien günstige Baugelegenheiten in Kiel finden. Dies wäre  
dann ein echter Beitrag zur familienfreundlichen Stadt. Mit diesem Antrag sollte die SPD Ratsfraktion  
den CDU-Antrag erweitern. Falls die CDU nicht mitzieht, zeigt sich, wer wirklich soziale Familienpolitik  
verfolgt. Ein Verkauf der bisherigen Erbbaurechte an "Heuschreckenfonds" oder private Investoren  
sollte in keiner Weise verfolgt werden-. 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.11.2006, 10:46 Uhr - 1169 Clicks - Nr. 705

Wagner: Mahnmal AEL Nordmark wird wiederhergestellt

Das Mahnmal zum Gedenken an das AEL Nordmark wird wiederhergestellt. Dies teilt der Russeer 
SPD-Ratsherr Michael Wagner mit. Die Verwaltung entspricht damit einer von ihm geäußerten Bitte. 
Bereits vor längerer Zeit waren vier der als Träger der Informationstafeln dienenden Edelstahlsäulen 
des Gedenkortes von Unbekannten entwendet worden. Zuvor waren die beiden Schrifttafeln mit der 
Darstellung der Täter und Opfer des sog. "KZ Russee" herausgetrennt und zurückgelassen worden. Sie 
wurden seither von der Stadt verwahrt. 

"Ich freue mich, dass die Verwaltung den Gedenkort AEL Nordmark rechtzeitig vor der 
Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag in seinen ursprünglichen Zustand versetzen wird. Damit wird 
ein Mahnmal wiederhergestellt, dessen Aufgabe, an eines der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte 
zu erinnern, angesichts des neu aufkeimenden Rechtsextremismus auch in Kiel wichtiger denn je ist", 
kommentierte Ratsherr Michael Wagner. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 06.11.2006, 17:27 Uhr - 2679 Clicks - Nr. 706

AfA-Regionalkonferenz Norddeutschland

Die AfA aus Norddeutschland in Bad Oldesloe 
Wie viel Soziales ist noch in der Sozialpolitik? 
Darüber hat der Arbeitnehmerflügel in der SPD (AfA) am 
Sonnabend auf der 5. Regionalkonferenz Nord in Bad Oldesloe 
mit Spitzenpolitikern öffentlich diskutiert. Über 70 Delegierte aus 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Braunschweig, Mecklenburg-
Vorpommern, Bremen und Weser-Ems haben teilgenommen und 
mit dem schleswig-holsteinischen Innenminister Ralf Stegner 
(SPD), dem Parlamentarischen Staatssekretär Franz Thönnes 
(SPD, mit dem SPD-Landesvorsitzenden Claus Möller und mit dem SPD Bundestagsabgeordneten 
Klaus Barthel, als Vertreter von Ottmar Schreiner diskutiert. Als Ergebnis der 4 1/2 stündigen Debatte 
zog der AfA-Landesvorsitzende Wolfgang Mädel folgendes Resümee: 
"Wir geben die Hoffnung nicht auf, daß sich die SPD wieder auf ihre Grundwerte konzentriert und die 
Interessen der Arbeitnehmer wieder ein stärkeres Gewicht in der Politik erfährt. Wichtig wird weiter 
sein, um den Mitgliederschwund zu stoppen und die Wähler wieder für die SPD zu begeistern, muss 
auch weiterhin eine kritische Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik stattfinden und neue 
Mehrheiten in der Gesamtpartei gesucht werden. 
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Wir, die Schleswig-Holsteiner, sind bei der Gesundheitspolitik, der Steuerpolitik und dem Mindestlohn 
auf einem sehr guten Weg" 
Der Schleswig-Holsteiner AfA-Landesvorstand legte eine Erklärung der Regionalkonferenz vor, die 
jetzt auch in den anderen Landesverbänden als Arbeitsgrundlage für die parteiinterne Diskussion 
genutzt wird. 
Die Kernaussagen dieser Erklärung sind: 
· Das Verhandlungsergebnis der Großen Koalition in Berlin ist nicht geeignet, die Finanzierung des 
Gesundheitssystems auch zukünftig auf solidarischer Basis abzusichern und wird von der AfA als 
untauglich und ungerecht abgelehnt. 
Unsere Leitlinien sind: 
Jede und jeder hat das Recht auf die medizinisch notwendige Leistung jede und jeder zahlt Beiträge 
nach seinem finanziellen 
Leistungsvermögen in ein paritätisch finanziertes 
Versicherungssystem. Das Ziel ist und bleibt die Bürgerversicherung. 
· Generationensolidarität heißt im Verständnis der AfA, nicht Rente mit mit 67, sondern die 
Beibehaltung der aktuellen Regelaltersrente mit 65 Jahren, sowie die Verlängerung des 
Altersteilzeitgesetzes oder eine vergleichbare Regelung. Die abschlagsfreie Rente nach 45 
Versicherungsjahren und die Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten durch erleichterten 
Zugang. 
· Wir wollen die öffentlich geförderte Beschäftigung für unter 25 und über 55 Jährige und gleichzeitig 
Ausbildung sichern und verbreitern durch die Heranziehung von Unternehmen die nicht ausbilden an 
den Kosten der betrieblichen Ausbildung. 
· Wir fordern die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes für die Bereiche in denen 
Tarifvertragsparteien keine eigenständigen Mindestregelungen tarifvertraglich regeln. 
Auf dieser Grundlage wollen wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine Politikgestaltung 
begeistern und fordern insbesondere unsere sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten auf, 
daran mitzuwirken. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 06.11.2006, 17:42 Uhr - 7147 Clicks - Nr. 707

Neue Energie für Flensburg

Unter dieser Überschrift stand eine Veranstaltung zu der der SPD-
Ortsverein Adelby in Kooperation mit dem SPD-Kreisverband Flensburg 
den Präsidenten der Europäischen Vereinigung für erneuerbare 
Energien (Eurosolar) und Träger des Alternativen Nobelpreises Dr. 
Hermann Scheer eingeladen hatte. 
Der weltweit anerkannte Experte leitete charismatisch, eindringlich und 
zugleich fundiert in das Thema „Neue Energie für Flensburg“ ein und 
rüttelte auf für eine der größten Herausforderungen auf diesem Globus 
und in der Stadt Flensburg. 

Im nahezu vollständig besetzten Audimax diskutierten unter Moderation des 
Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg nicht nur Lehrende und Studierende der 
Fachhochschule sondern auch zahlreiche Flensburgerinnen und Flensburger mit Hermann Scheer, mit 
Dirk Bessau, der die Stadtwerke Flensburg vertrat, und Vertretern von Firmen, die Produkte im 
Bereich der regenerativen Energien anbieten. 
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„Die Stadtwerke dürfen niemals verkauft werden“, forderte Scheer. Es sei ein Luxus, dass die Politik 
selbst bestimmen kann, mit welchen Rohstoffen Wärme und Strom an der Förde erzeugt wird. Dieser 
Verantwortung müsse die Ratsversammlung künftig stärker gerecht werden, Flensburg sollte in 
punkto Energie-Erzeugung wieder zum Modellfall werden 

Regenerative Stoffe haben bei der Energieerzeugung in Flensburg zur Zeit noch einen schweren Stand 
– so lautet das Fazit der fast dreistündigen Energie-Diskussion im Audimax. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 07.11.2006, 00:18 Uhr - 2603 Clicks - Nr. 708

Regionalkonferenz

Abschlußerklärung 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD 

Erklärung des AfA-Landesvorstandes Schleswig-Holstein 
vorgelegt zur Diskussion auf der Regionalkonferenz Nord am 
4.11.2006 in Bad Oldesloe der Landesverbände: Schleswig-
Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Weser-Ems, 

Gerechtigkeit statt Privatisierung sozialer Risiken 
Für Ausbildung, gute Arbeit und soziale Sicherheit 

Deutschland hat ein – auch im internationalen Vergleich – leistungsfähiges Gesundheitssystem, das 
international hohe Anerkennung genießt und unter den Versicherten auf breite Zustimmung stößt. 
Dennoch ist Reformbedarf unverkennbar. 
Die Qualität der Leistungen muss verbessert, die Wirtschaftlichkeit erhöht und die solidarische 
Finanzierung stabilisiert werden. 

Für die AfA ist die Gesundheitsversorgung eine gesellschaftspolitische Kernaufgabe, die der 
staatlichen Regulierung bedarf. 

Unsere Leitlinien sind: 

● Jede und jeder hat das Recht auf die medizinisch notwendige Leistung und 

● jede und jeder zahlt Beiträge nach seinem finanziellen Leistungsvermögen in ein paritätisch 
finanziertes Versicherungssystem. 

Deshalb halten wir am Ziel einer solidarischen Bürgerversicherung unter Einbeziehung der 
Pflegeversicherung fest. 
Die Einbeziehung anderer Einkommensarten und die Erhöhung des Steuer finanzierten Anteils an den 
Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung ist die zukunftsgerechte Antwort auf die 
demografischen und medizinischen Herausforderungen der nächsten Zeit. 
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Dieses Konzept überzeugt auch die Mehrheit der Bevölkerung, die Experimente im Bereich der 
gesundheitlichen Versorgung ablehnt. 

Das Verhandlungsergebnis der Großen Koalition in Berlin ist nicht geeignet, die Finanzierung des 
Gesundheitssystems auch zukünftig auf solidarischer Basis abzusichern und wird von der AfA als 
untauglich und ungerecht abgelehnt. 

Generationensolidarität heißt im Verständnis der AfA - nicht Rente mit 67, die für die meisten 
zukünftigen Rentnerinnen und Rentner nur eine Rentenkürzung bedeuten würde - sondern ein fairer 
Interessenausgleich zwischen Jung und Alt und ein gemeinsames Engagement für eine solidarische 
Alterssicherung. 

Wir brauchen eine Beschäftigungsbrücke die es Jugendlichen ermöglicht in den Arbeitsmarkt zu 
kommen und flexible Möglichkeiten eines Renteneintritts die den heutigen Bedingungen und 
zukünftig veränderten Lebensbiografien Rechnung trägt. 

D.h. für uns: 

· Beibehaltung der aktuellen Regelaltersrente mit 65 Jahren 
· Verlängerung des Altersteilzeitgesetzes oder eine vergleichbare Regelung 
· Abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren 
· Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten durch erleichterten Zugang 
· Öffentlich geförderte Beschäftigung für unter 25 und über 55 Jährige 
· Ausbildung sichern und verbreitern durch die Heranziehung von Unternehmen die nicht ausbilden 
an den Kosten der betrieblichen Ausbildung. 
· Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes für die Bereiche in denen Tarifvertragsparteien 
keine eigenständigen Mindestregelungen tarifvertraglich regeln. 

Auf dieser Grundlage wollen wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine Politikgestaltung 
begeistern und fordern insbesondere unsere sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten auf 
daran mitzuwirken. 

Die AfA bleibt bei ihrem Motto: 
„Mehr und nicht weniger Solidarität muss Leitlinie aller Zukunftsentscheidungen sein !“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.11.2006, 10:03 Uhr - 993 Clicks - Nr. 709

Wehner zur Gewerbesteuerentwicklung:

Kein Verdienst von Frau Volquartz (CDU) oder Schwarz-Grün - dennoch Entlastung 
für den Haushalt 2006 
Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt: 
"Durch die zusätzliche Gewerbesteuernachzahlung für 2006, zusammen mit den 
Gewerbesteuermehreinnahmen in der ersten Jahreshälfte, wird der Haushalt um 
insgesamt rund 56,2 Mio. € Netto entlastet. Das ist erfreulich, aber kein Verdienst 
des Kämmerers Gert Meyer oder von CDU und Grünen. 
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Ebenfalls sind strukturelle Auswirkungen des Eckwertebeschlusses nicht zu verzeichnen. Die 
Entwicklung der städtischen Finanzen für die nächsten Jahre ist nicht absehbar. Daher gibt es keinen 
Anlass für Entwarnung. Dies wird die SPD-Fraktion bei ihren Haushaltsberatungen berücksichtigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 07.11.2006, 10:24 Uhr - 5842 Clicks - Nr. 710

Unterschiedliche Regelung der Sozialstaffel im Amtsbezirk 
Hörnerkirchen

Seit August 2006 gelten die vom Kreistag beschlossenen Sozialstaffelrichtlinien, womit der Kreis 
nunmehr 80 % statt der bisher 55 % des Einkommensüberhanges der Eltern bei der Berechnung des 
Elternbeitrages zugrunde gelegt und alle Eltern, ohne Berücksichtigung ihres Einkommens, einen 
Mindestbeitrag von 15,50 EUR zu zahlen haben. 

Die Gemeindevertretung in Brande-Hörnerkirchen hat, bei Enthaltung der CDU-Fraktion, mit den 
Stimmen der SPD-Fraktion beschlossen, den Ausgleich von 55 % auf 80 % sowie den Mindestbeitrag 
für ihren Zuständigkeitsbereich zu übernehmen. Gleichzeitig wurde Bürgermeister Winter von beiden 
Fraktionen beauftragt, mit den Bürgermeistern der Gemeinden Westerhorn, Osterhorn und Bokel 
Gespräche zu führen um eine einheitliche Regelung innerhalb des Amtbezirks zu erreichen. Im 
Amtsausschusses wurde dieses jedoch von den drei Gemeinden abgelehnt. 

Damit war die Zusage der Kreis CDU gescheitert, die Gemeinden würden mit der Entlastung bei der 
Kreisumlage, die Kürzungen des Kreises bei der Sozialstaffel mit eigenen Mitteln ausgleichen. „Genau 
das war zu befürchten,“ so Fraktionsvorsitzender Werner Harms (SPD Hörnerkirchen), „und nun 
haben wir die unbefriedigende und ungerechte Situation, dass für einen Kindergarten im Amtsbezirk 
unterschiedliche Richtlinien gelten.“ 

Durch die Senkung der Kreisumlage um 1 Prozentpunkt wurden die Haushalte der Gemeinden 
Westerhorn um 7.700 EUR, Osterhorn um 2.500 EUR und Bokel um 3.700 EUR im laufenden Jahr 
entlastet. Basierend auf der Grundlage der gestellten Anträge für das Kindergartenjahr 2005/2006 
wären, bei einer gleichlautenden Regelung, wie sie in Brande-Hörnerkirchen angewandt wird, durch 
Westerhorn 1.311 EUR, Osterhorn 372 EUR sowie Bokel 186 EUR für das laufende Haushaltsjahr 
aufzubringen gewesen. Für Harms ist „die ablehnende Haltung der betroffen Gemeinden nicht 
nachvollziehbar. Mit diesen Beträgen können die Gemeinden keine Haushaltslöcher stopfen. An die 
Behauptung der CDU- Kreistagsfraktion, dass die CDU – regierten Gemeinden für einen gerechten 
Ausgleich sorgen würden, hat sich die Westerhorner CDU nicht gehalten. Das ist sozial 
unverantwortlich für die betroffenen Familien.“ 
„Da die Haushaltsberatungen für 2007 anstehen,“ hofft Harms, „dass die Verantwortlichen doch noch 
im Rahmen der Beratungen zu einer einheitlichen Regelung, so wie sie in Brande-Hörnerkirchen gilt, 
gelangen. Im Sinne der Chancengleichheit und eines sozial gerechten Elternbeitrages wären die 
Kinder die Gewinner.“ 

gez.: 
Werner Harms 
Fraktionsvorsitzender 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 07.11.2006, 11:02 Uhr - 5622 Clicks - Nr. 711

Verantwortung für unseren Kreis – in sozialer Verantwortung 
und Erneuerung

Der Kreisvorstand legt seine Grundsätze für eine sozialdemokratische Politik im Kreis Pinneberg der 
nächsten zwei Jahre vor: 

Frühe Förderung im Kindesalter 

* Sofortprogramm zur frühkindlichen Förderung. Um die Rahmenbedingungen der frühkindlichen 
Förderung zu verbessern, ist das Angebot an Krippenplätzen und qualifizierten Tagesmüttern 
nachhaltig auszubauen. Es ist unser Ziel die Unterversorgung im Kreis bei der frühen Förderung von 
Kindern abzubauen. Dieses Ziel wollen wir in einer gemeinsamen Anstrengung von Kreis, Städten und 
Gemeinden erreichen. 

Gemeinschaftsschule – zusätzliche Schulform 

* Die Gemeinschaftsschule ist als zusätzliche Schulform im Schulgesetz zu verankern. Sie ist ein 
Beitrag zu einer neuen Bildungskultur, die statt auf Selektion auf längeres gemeinsames Lernen und 
individuelles Fördern und Fordern setzt. Gemeinschaftsschulen haben Priorität bei der finanziellen 
Förderung durch den Kreis Wir setzen uns für die Überwindung des veralteten dreigliedrigen 
Schulsystems ein. 

Trägerschaft an Grundschulen – Verantwortung bleibt bei den Gemeinden 

* An der Trägerschaft von Grundschulen in den Gemeinden und amtsfreien Gemeinden ist auch im 
neuen Schulgesetz festzuhalten. Für eine effektive Schulentwicklungsplanung ist eine Reduzierung 
der Schulträger grundsätzlich notwendig. Von dieser Regelung sind Grundschulen auf Grund ihrer 
engen Einbindung in das gemeindliche Leben und des kommunalpolitischen Handelns auszunehmen. 

Schülerbeförderungskosten – keine zusätzlichen Elternbeiträge 

* Für die Schülerbeförderungskosten vom Wohnsitz zur Schule werden zukünftig keine weiteren 
Elternbeiträge erhoben. Eine mögliche Erhebung zur Einnahmeverbesserung des Kreises wird 
abgelehnt. 

Keine Studiengebühren in Schleswig-Holstein 

* Die Einführung von Studiengebühren in Schleswig-Holstein wird abgelehnt. Wir wollen die sozialen 
Auslesen verhindern und die Ausschöpfung aller akademischen Talente und Begabungsreserven 
ermöglichen. 

Vorbeugen statt strafen – Jugendhilfe ein Beitrag zur sozialen Integration 

* Der Gewalt an Schulen ist durch die Weiterentwicklung geeigneter Projekte zur Vorbeugung in 
Kooperation mit Schule und Jugendhilfe zu begegnen. 

* Die Nachmittagsbetreuung von schulpflichtigen, behinderten Kindern mit einem regelmäßig 
stattfinden Freizeitangebot ist kurzfristig zu verbessern. Es ist unser Ziel, nach der Heideweg in 
Appen, die Raboisenschule in Elmshorn bis 2008 in offene Ganztagsschule weiter zu entwickeln. 
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* Es bleibt unser Ziel, dass die von der Kreis-CDU durchgesetzten Kürzungen bei der Jugendhilfe 
wieder rückgängig gemacht werden. Kürzungen u.a. bei der pädagogische Betreuung von 
behinderten Kindern, der Beratung und Unterstützung in Fällen des sexuellen Missbrauches, bei den 
pädagogischen Ferienmaßnahmen für besonders benachteiligte Kinder und bei der Betreuung 
psychisch kranker Menschen bleiben auf der politischen Tagesordnung. 

Pädagogische Inseln an den Grundschulen 

* Probleme im Elternhaus (Scheidung, Arbeitslosigkeit, etc.) belasten die betroffenen Kinder 
insbesondere im frühen Stadium ihrer Entwicklung. Nachteilige Auswirkungen auf ihr Sozialverhalten 
und ihren individuellen Entwicklungsprozess sind in aller Regel die Folge, die sich in unterschiedlichen 
Auffälligkeiten im Schulalltag zeigen. Um diesen Kindern gleiche Chancen in ihrer Lern- und 
Lebensentwicklung zu ermöglichen, sollte es bereits in der Grundschule eine entsprechende 
pädagogische Betreuung geben. 

Verlässlichkeit bei der Förderung freier Träger von sozialen Einrichtung 

* Freie Träger leisten mit ihren Einrichtungen einen wesentlichen Beitrag für ein soziales 
Gemeinwesen. Für ihre Aufgabenerfüllung ist eine verlässliche öffentliche Förderung Voraussetzung. 
Unsere Politik war und wird es auch zukünftig sein, mindestens den Bestand sozialer Einrichtung von 
freien Trägern durch öffentliche Zuschüsse des Kreises, der Städte und Gemeinden sicherzustellen 
und in den Schwerpunkten frühe Förderung von Kinder, Schule und Jugendhilfe das 
Leistungsspektrum auszubauen. 

Natur- und Landschaftsschutz erhalten und weiter entwickeln 

* Der Naturschutz in Schleswig-Holstein darf durch die Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes 
nicht geschwächt werden. 

* Naturnahe Landschaften im Kreis sind zu erhalten und durch Ausweisung weiterer 
Landschaftsschutzgebiete zu erweitern. Die Ausweisung von insgesamt 10 Landschaftsschutzgebieten 
bis 2008 ist unser Ziel. 

* Bei der Bauleitplanung wollen wir verstärkt den Schutz von Freiflächen und die Naherholung 
berücksichtigen. 

Die Drostei – Fester Bestandteil des kulturellen Angebotes im Kreis 

* Die Drostei ist über die Grenzen des Kreises hinaus ein anerkanntes Kulturzentrum, das hohe 
Ansehen genießt und beispielhaft für die Förderung der Kultur auf kommunaler Ebene ist. Der 
Bestand der Drostei mit seinem Kulturangebot ist langfristig durch Zuschüsse des Kreises 
sicherzustellen. 

Gewerbesteuer unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Finanzen. 

* Die Gewerbesteuer ist Bestandteil eigenverantwortlicher Finanzpolitik in den Städten und 
Gemeinden und für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben unverzichtbar. Sie zu erhalten und weiter 
zu entwickeln u.a. durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, ist unser erklärtes Ziel. Sie 
steht auch bei der anstehenden Unternehmenssteuerreform nicht zur Disposition. 
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* Wir fordern für die anstehende Unternehmenssteuerreform eine aufkommensneutrale gesetzliche 
Regelung, die in ihren Auswirkungen die kommunalen Einnahmen frei von Belastungen hält. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 07.11.2006, 12:23 Uhr - 7031 Clicks - Nr. 712

Birgit Herdejürgen: Steuerschätzung positiv

Zu den heute vorgelegten Ergebnissen der Steuerschätzung für Schleswig-Holstein erklärt die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat seine Prognosen für die Jahre 2006 und 2007 angepasst: 
Schleswig-Holstein wird voraussichtlich wesentlich höhere Einnahmen erzielen als noch im Mai 
angenommen. Das macht es uns leichter, mit der Haushaltskonsolidierung fortzufahren. Wenn wir die 
gesamten Mehreinnahmen für den Schuldenabbau verwenden, werden wir 80 Millionen Euro 
weniger Zinsen zahlen müssen. Deshalb stehen wir dazu: Mehreinnahmen dienen der Reduzierung 
der Netto-Neuverschuldung und werden nicht für neue konsumtive Aufgaben verwendet. 

Die höher ausgefallene Steuerschätzung allein ist jedoch kein Grund zum Jubeln. Wir waren bei 
unseren Haushaltsansätzen sehr vorsichtig, wir haben äußerst konservativ geschätzt und wir haben 
zur Sicherheit eine Rücklage in den Haushalt eingestellt. Nur deshalb können wir uns jetzt über ein 
besseres Ergebnis freuen. Dennoch: Trotz des zusätzlichen Geldes wird unsere Neuverschuldung 2007 
bei gut 1,1 Milliarden Euro liegen. Erst wenn es uns gelingt, diese Summe in den kommenden Jahren 
dauerhaft weiter abzusenken, werden wir langfristig die Chance haben, einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen. Die Mehreinnahmen helfen uns dabei. 

Erfreulich ist: Wir haben erwartet und wir haben den Kommunen zugesichert, dass sie 2007 nicht 
weniger Geld in den Kassen haben werden als im laufenden Jahr. Das wird nun von der 
Steuerschätzung bestätigt. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 07.11.2006, 13:09 Uhr - 3636 Clicks - Nr. 713

SPD Neumünster befürwortet die Neuordnung der Kreise und 
kreisfreien Städte

SPD-Landesparteitag in Neumünster am 16. November 2006 

SPD Neumünster befürwortet die Neuordnung der Kreise und kreisfreien Städte 

In der Neumünsteraner SPD begrüßt man den Leitantrag zur Straffung der Verwaltungen. 

„Größere Einheiten sind nur ein erster Schritt auf dem Weg zur Neuordnung der Kreise und 
kreisfreien Städte in ihrem Zusammenwirken. Ein echtes strukturelles Potenzial für Einsparungen wird 
allerdings erst bei weitergehenden Veränderungen erreicht", so die stellvertretende Kreisvorsitzende 
Maike Rohwer. 

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Claus-Rudi Johna ergänzt: „Daher fordern wir die Neugestaltung 
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des Gemeindegebietes ohne Beachtung der derzeitig vorhandenen Kreis-, Stadt- und 
Gemeindegebietsgrenzen als logische Konsequenz!“ Mit Oberbürgermeister Hartmut Unterlehberg 
sei man sich dabei einig, dass die Orientierungen der Bürgerinnen und Bürger zu den Ballungszentren 
zugrunde zu legen seien. 

Die SPD Schleswig-Holstein wird die Neuordnung der Verwaltungs-Landschaft in Schleswig-Holstein 
auf ihrem Landesparteitag in Neumünster beraten. Am 10.11. ab 18 Uhr werden die Delegierten in 
der Stadthalle am Kleinflecken über die Zukunft der Kreise und kreisfreien Städte entscheiden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.11.2006, 10:39 Uhr - 1529 Clicks - Nr. 714

Städteverbandsausschuss lehnt Direktwahlen für Landräte 
und Bürgermeister ab!

Zur heutigen (08.11.2006) Sitzung des Rechts- und Verfassungsausschusses des 
Städteverbandes Schleswig-Holstein erklären die Kieler Ausschussmitglieder Ratsherr 
Michael Wagner (SPD) und Ratsherr Falk Stadelmann (SPD): 
"Wir begrüßen, dass der Rechts- und Verfassungsausschuss des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
heute von seiner Forderung nach einer Beibehaltung der Direktwahl von hauptamtlichen 
Bürgermeistern und Landräten Abstand genommen hat. 
Die Mehrheit der Ausschussmitglieder lehnte die Empfehlung der Verbandsgeschäftsführung ab, den 
Vorschlag des SSW im Schleswig-Holsteinischen Landtag zur Abschaffung dieser Direktwahlen 
zurückzuweisen. Ausschussmitglieder aus kreisfreien und aus kreisangehörigen Städten betonten, 
dass die in die Einführung der Direktwahl gesetzten Erwartungen nicht erfüllt seien: Die 
Wahlbeteiligung bei Landrats- und Bürgermeisterwahlen ist so niedrig, dass die demokratische 
Legitimation in Zweifel gezogen werden kann. und die mit sehr viel größerer Wahlbeteiligung 
gewählten Stadtvertretungen und Kreistage sind durch die Aufwertung der verwaltungsleitenden 
Organe zu politischen Organen in der Kraft zur Umsetzung ihrer Programme, für die sie gewählt 
wurden, geschwächt worden. 
Es ist erfreulich, dass nun auch auf der Ebene der kommunalen Spitzenverbände ein Umdenken 
einsetzt!" 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 09.11.2006, 13:16 Uhr - 7241 Clicks - Nr. 715

Bedenken der kommunalen Seite werden ernst genommen

Zum Antrag der FDP, im Finanzausschuss eine öffentliche Anhörung zur Kürzung des Kommunalen 
Finanzausgleichs durchzuführen, teilen die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Birgit Herdejürgen, und der CDU-Finanzpolitiker Tobias Koch mit: 

Die beiden regierungstragenden Fraktionen haben sich in den vergangenen Monaten mit den 
schriftlich und mündlich vorgetragenen Bedenken der Kommunalen Spitzenverbände intensiv 
auseinandergesetzt. Wir nehmen die Bedenken der kommunalen Seite ernst und stellen deshalb 
einen Katalog finanzieller Entlastungen und Erleichterungen zusammen, die der Entnahme aus dem 
kommunalen Finanzausgleich entgegenzusetzen sind. Darüber hinaus prüfen wir weitere 
Kompensationsmöglichkeiten. 
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Dass die kommunalen Vertreter der Maßnahme kritisch gegenüberstehen, liegt in der Natur der 
Sache. Wir sind ausreichend informiert und sehen keine Veranlassung, eine öffentliche Anhörung des 
Finanzausschusses durchzuführen. Natürlich bleibt es jeder Fraktion unbenommen, weitere 
Gespräche zu führen. Wer jedoch glaubt, die Ergebnisse der Steuerschätzung seien Argument genug, 
die geplanten Einschnitte zurückzunehmen, verkennt die nach wie vor dramatische 
Verschuldungssituation des Landes. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 09.11.2006, 17:28 Uhr - 6680 Clicks - Nr. 716

Erfolg des Landesprogramm für Ganztagsschulen 
sicherstellen

Erfolg des Landesprogramm für Ganztagsschulen sicherstellen – Kreis muss sich beteiligen 

In den Jahren 2007 bis 2009 will das Land mit insgesamt 17 Mio. Euro Investitions-zuschüssen den 
Ausbau von Ganztagsschulen fördern. Das maßgeblich von der schleswig-holsteinischen Ministerin 
für Bildung und Frauen, Ute Erdziek-Rave (SPD) initiierte Landesprogramm, schließt damit an das 
erfolgreiche Ganztagsschulprogrammprogramm des Bundes an. Dieses Programm läuft aus, da im 
Rahmen der Föderalismusreform die Kompetenzen im Bildungsbereich ausschließlich bei den 
Ländern liegen. 

„Schon bei dem Bundesprogramm ist der Kreis mit mehr als 12,0 Mio EUR außergewöhnlich gut 
bedacht worden und bei dem Landesprogramm zeichnet sich ebenfalls ab, dass von den rd. 17,0 Mio 
EUR 1,7 Mio EUR in den Kreis fließen werden“, freut sich Nicolai Overbeck, stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. 

Die SPD-Kreistagsfraktion will dieses Programm unterstützen und wird zum Haushalt 2007 eine 
20%tige Beteiligung des Kreises an den Investitionskosten einfordern. Hintergrund des SPD-Vorstoßes 
sind die Förderbedingungen des Landes. So wird das Land aus seinem Programm lediglich 45% der 
Investitionen fördern. Die restlichen Mittel müssten von den Städten und Gemeinden als Schulträger 
aufgebracht werden. An der relativ hohen Eigenbeteiligung der Schulträger darf für Overbeck das 
Programm nicht scheitern, da im Kreis ein hoher Bedarf an Ganztagsschulen besteht. Mit der 
Beteiligung des Kreises verblieben bei den Schulträgern ein Kostenanteil von 35%. 

Für Overbeck ist die Ganztagsschule die Schule der Zukunft. Sie ermöglicht nicht nur stärkere 
individuelle Förderung sondern verbessert auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieses Ziel 
kann nur mit einer gemeinsamen Anstrengung von Land, Kreis und Gemeinden erreicht werden. Mit 
der von der SPD geforderten Kreisbeteiligung sieht Overbeck das Landesprogramm „auf einem guten 
Weg“, das Ganztagsangebot im Kreis zu verbessern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Nicolai Overbeck 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 09.11.2006, 17:30 Uhr - 6295 Clicks - Nr. 717

Pressemitteilung : Amtsführung der CDU Vorsitzenden des 
Schulausschusses

Unwissenheit oder parteipolitische Spielchen – Werner Harms kritisiert Amtsführung der CDU 
Vorsitzenden des Schulausschusses 

Pressemitteilung 

Unwissenheit oder parteipolitische Spielchen der CDU ? 

Kennt die Vorsitzende des Schulausschusse Marlene Köhler (CDU) noch die Beschlüsse des Kreistages 
oder will die CDU zu Lasten der behinderten Kinder in der Heideweg-Schule politische Spielchen 
treiben? Diese Frage stellt sich Werner Harms (SPD). Stein des Anstoßes ist die notwendige 
Ausgestaltung der Außenanlage der Schule in Appen. Die Neugestaltung ist für den SPD-Vertreter im 
Schulausschuss dringend notwendig, da sie nicht mehr den Erfordernissen für behinderte Kinder 
entspricht. 

Das hat der Kreistag bei seiner Entscheidung am 6. Okt. offensichtlich ebenfalls so gesehen, denn er 
stellte die notwendigen Mittel für die Planung in Höhe von 15.000,00 EUR als 
Verpflichtungsermächtigung in den 2. Nachtragshaushalts ein, um eine zügige Verwirklichung des 
Vorhabens zu ermöglichen. 

Dieser Beschluss muss der CDU-Mehrheit bei den Beratungen im Schulausschuss am 12. Oktober 
offensichtlich entfallen sein. Anders kann sich Harms z.B. die Äußerung des CDU-Mitgliedes Sibbert 
nicht erklären, der keine zwingende Notwendigkeit der Neugestaltung der Außenanlagen erkenne. 
Aus seiner Sicht werden die Kinder keine Schäden davontragen, wenn der Schulhof so bliebe, wie er 
ist. Erst nach Protesten im Ausschuss wurde wenigstens der Antrag zur weiteren Beratung in die 
Fraktionen verwiesen. 

Für die Ausschussberatungen am 9. November liegt nun ein Antrag der CDU vor, der –so Harms- 
neben ein bisschen ergänzender Antragslyrik und einer Kürzung der Planungskosten um 5000,00 EUR 
nichts anderes aussagt, als der Beschlussvorschlag der Verwaltung vom 12. Oktober. Offensichtlich 
musste Frau Köhler erst an den Beschluss des Kreistages erinnert werden –vermutet Harms- oder 
wollte zur parteipolitischen Profilierung einen Antrag der Verwaltung zu einer CDU-Initiative 
umschreiben. In jedem Fall ist für ihn Schaden in der Sache entstanden, denn die Planungen hätten 
längst auf einem guten Weg sein könne. 

Gez. 
Werner Harms 
-Mitglied des Schulausschusses- 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 10.11.2006, 07:16 Uhr - 10942 Clicks - Nr. 718

SPD Segeberg unterstützt Gebietsreform

Die Sozialdemokraten im Kreis Segeberg unterstützen den Vorstoß des Koalitionsausschusses für eine 
Kreisgebietsreform in Schleswig-Holstein. Heute wird ein außerordentlicher Landesparteitag der SPD 
in Neumünster über diese Frage entscheiden. 
Die Segeberger Delegierten wollen grundsätzlich dem Kurs des Leitantrages folgen. „Wichtig ist uns 
allerdings, dass die Gebietsreform mit einer Funktionalreform verknüpft ist“, erläutert SPD-
Kreisvorsitzender Andreas Beran. „Es muss klar sein, welche Ebene in den neuen 
Verwaltungsstrukturen für welche Aufgabe zuständig ist.“ 

Der Kreis Pinneberg ist für die Sozialdemokraten der Wunschpartner für einen möglichen 
Zusammenschluss. Kopfschütteln löste ein Vorschlag der Grünen aus, den Kreis Segeberg auf drei 
Regionen aufzuteilen. „Wer den Kreis zerschlagen will, kann auf unseren Widerstand rechnen“, stellt 
Andreas Beran klar. Der Kreis Segeberg bestehe seit fast 140 Jahren und bilde ein Stück historische 
Kontinuität und Identität für Mittelholstein. 

Weiter setzen sich die Segeberger Sozialdemokraten für die Abschaffung der Direktwahlen in den 
Kreisen und kreisfreien Städten ein. „Die geringen Wahlbeteiligungen zeigen, dass dieses Instrument 
nicht angenommen wird“, so die Einschätzung des Kreisvorsitzenden. Da in den Kreisverwaltungen 
immer mehr Weisungsaufgaben anfallen, seien die Direktwahlen nicht mehr zu rechtfertigen. 

Unverständnis erntete der gestern bekannt gewordene Leitantrag des CDU-Landesvorstands zur 
Verwaltungsreform. „Der Koalitionspartner in Kiel schwächelt und will sich um eine klare Position 
herumdrücken“, kritisiert Andreas Beran. Die Union sei schlecht beraten, diese zentrale Frage für 
interne Machtkämpfe zu missbrauchen. Der SPD-Kreisvorsitzende: „Die Bürgerinnen und Bürger 
wollen wissen, wohin die Reise geht.“ 

Der SPD-Landesparteitag wird auch über einen Antrag aus dem Kreis Segeberg beraten. In der 
Bildungspolitik soll die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt einen größeren 
Stellenwert erhalten. An den Schulen sollen Kinder aus bildungsfernen Familien früher gefördert 
werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.11.2006, 09:35 Uhr - 1020 Clicks - Nr. 719

Wehner zu Unterkunftskosten: Akzeptable Einigung zwischen 
Bund und Ländern

Der sozial- und finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner 
erklärt zu der Einigung zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern, jetzt 
4,3 Milliarden Euro für die Unterkunftskosten der Langzeitarbeitslosen bereit zu 
stellen: 
"Die Bundesregierung hat den Interventionen der Städte und Gemeinden 
nachgegeben und sich mit den Ländern auf eine 1,8 Mrd. € höhere Beteiligung an 
den Unterkunftskosten der Kommunen für die Langzeitarbeitslosen geeinigt. 
Diese Lösung bleibt zwar deutlich hinter der ursprünglichen Forderung der Kommunen von 5,8 Mrd. € 
zurück, sie stellt aber dennoch einen Erfolg dar und ist als Einigung akzeptabel. 
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Die SPD-Fraktion hat im letzten Finanzausschuss - fünf Tage nach bekanntgabe der Einigung - den 
Kämmerer Stadtrat Meyer zu den Auswirkungen für Kiel gefragt und noch keine Antwort erhalten. Die 
SPD-Fraktion erwartet wegen der laufenden Haushaltsberatungen zeitnahe Informationen." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 11.11.2006, 10:55 Uhr - 10272 Clicks - Nr. 720

Neuer INFODIENST abrufbar

In dem von Jörn Thießen herausgebenen INFODIENST gibt es zwei neue Papiere, das eine befasst sich 
mit dem Thema "Bosnien und Herzegowina - Entstehung, Geschichte und aktuelle Situation", das 
andere ist ein "Kurzdossier zum Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr vom Oktober 2006". 
Der INFODIENST steht HIER zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 13.11.2006, 11:27 Uhr - 11696 Clicks - Nr. 721

„Hartz IV"-Sprechstunde offenbart Korrekturbedarf

In einer Bürgersprechstunde des Bundestagsabgeordneten Jörn 
Thießen, in der es speziell um „Hartz IV" ging, wurde deutlich, dass 
Korrekturen im Verwaltungshandeln und in der Gesetzgebung 
notwendig sind. 

„Bei der ersten speziell auf Arbeitslosengeld II zugeschnittenen 
Bürgersprechstunde hatten wir erstaunlich viel Zulauf“, stellte SPD-
Bundestagsabgeordneter Jörn Thießen fest. Den knapp Dutzend 
Betroffenen, die sich teilweise auch schriftlich an den Abgeordneten gewandt hatten, ging es 
mehrfach um angemessene Mieten, Umgang mit Widersprüchen und längere Bearbeitungsfristen 
ihrer Anliegen. Hier sieht Jörn Thießen Aufklärungsbedarf, dem er noch in diesem Jahr in Gesprächen 
mit dem gemeinsamen Leistungszentrum von Kreis und Arbeitsagentur nachgehen wird. Ein erstes 
„Vier-Augen-Gespräch“ hat er daher für Anfang Dezember bereits vereinbart. Kritik am Verhalten der 
Mitarbeiter am Lornsenplatz kam nur selten zur Sprache. Jörn Thießen: „Die Sprechstunde war sehr 
sinnvoll und hat auch mir neue Informationen über Probleme gegeben, die wir ausräumen müssen. 
Das gilt auch für die Gesetzeslage. Oftmals sind es unklare Verfahren, die zu Unzufriedenheiten 
führen. Hilfreich wäre in vielen Fällen schon, die zahlreichen Broschüren so zu gestalten, dass sie 
nicht beliebig interpretationsfähig sind.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 13.11.2006, 12:03 Uhr - 5693 Clicks - Nr. 722

SPD schafft Grundlage für Verwaltungsreform – CDU ohne 
klare Position

SPD schafft Grundlage für eine moderne und effektive Kreisverwaltung. 
CDU noch immer ohne klare Position. Kreisvorsitzender Hannes Birke zu den Beschlüsse des 
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Landesparteitages vom 10. Nov. 

Als Grundlage für eine effektivere, bürgernähere und kostengünstigere Verwaltung bewertet der SPD-
Kreisverband den am letzten Freitag vom SPD-Landesparteitag in Neumünster gefasste Beschluss Bei 
nur 13 Gegenstimmen kann sich die Landesregierung auf eine breite Mehrheit der Landes-SPD bei 
ihrer Reform der Verwaltungs- und Gebietsreform stützen. „Wir haben –so Kreisvorsitzender Hannes 
Birke- „den Beschluss mitgetragen, da er in der Zielrichtung dem Antrag unserer Kreistagsfraktion 
entspricht, der dem Kreistag am Mittwoch zur Beschlussfassung vorliegt.“ Die SPD-Kreistagsfraktion 
sich hatte bereits vor der Entscheidung ihres Parteitages in einem Antrag auf eine Neuordnung der 
Kreise und eines Neuzuschnittes der Aufgaben festgelegt. Sie fordert, dass der Kreis mit eigenen 
Vorschlägen den Reformprozess, der bis Ende 2010 abgeschlossen sein soll, konstruktiv unterstützt. 

Für den SPD-Kreisvorsitzenden ist jetzt die Landes-CDU „am Zuge“ und die dürfe nicht „wackeln“, 
wenn es um die Reform der Kreise geht. Es werden sich zeigen –so Birke- ob die vom CDU 
Kreisvorsitzenden Ole Schröder (MdB) und Landrat Grimme (CDU) öffentlich erklärte Forderung nach 
dieser Reform von der Landespartei unterstützt wird. Birkes Skepsis ist nicht unberechtigt. 
Widerstand gegen das Reformvorhaben zeichnet sich insbesondere an der CDU-Basis ab. So sind u.a. 
in den CDU dominierten Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland Resolutionen 
verabschiedet worden, die eine Reform mit Forderungen verbinden, die im Ergebnis für Birke eine 
reine Verhinderungsstrategie sind. 

Auch die Kreis-CDU hat ihre Position noch nicht klargestellt . Seit über einer Woche hat sie zum SPD-
Antrag einen eigenen Vorschlag angekündigt. Der Text liegt den anderen Fraktionen aber drei Tage 
vor der Kreistagssitzung noch immer nicht vor. Für Birke ein untrügliches Zeichen offensichtlicher 
Meinungsverschiedenheiten. Schröder und Grimme haben entgegen ihren öffentlichen 
Ankündigungen Probleme, die CDU „auf Kurs zu bringen“, vermutet Hannes Birke. Hätte die CDU ihre 
Position rechtzeitig bezogen, wäre die SPD bereit gewesen, auf der Basis der Grundsätze der 
Landesregierung, dem Kreistag einen gemeinsamen Antrag vorzulegen. Für Birke ein wichtiges Signal 
der Reformbereitschaft aus dem Kreis Pinneberg. 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 13.11.2006, 20:31 Uhr - 2408 Clicks - Nr. 723

Offener Brief - Stoppt die Wohnmobilsteuer

Sehr geehrter Herr Minister Austermann, 
setzen Sie sich als zuständiger Minister dafür ein, dass die beschlossene Wohnmobilsteuer im 
Bundesrat gestoppt wird. 

Der Bundestag beschloß am letzen Donnerstag in Berlin Drucksache 16/3314 die Einführung eines 
eigenen Kfz-Steuertarifs für Wohnmobile rückwirkend zum 1. Januar 2006. Der Sondertarif orientiert 
sich für alle Camper an Gewicht und Schadstoffausstoß. Damit soll die besondere Situation der 
bundesweit etwa 300 000 Wohnmobilbesitzer beachtet werden. Die Regelung führt zu 
Mehreinnahmen der Länder und Mehrbelastungen für Wohnmobilbesitzer von etwa 50 Millionen 
Euro. Im Durchschnitt erhöht sich hier die Kfz Steuer um 300 Prozent, in manchen Fällen auch um 500 
Prozent und mehr. 

In den vergangenen Monaten beteuerte die Politik immer wieder die hohe Besteuerung der 
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Reisemobile sei niemals beabsichtig gewesen und es handele sich dabei um einen politischen 
Formfehler. Mit der Gesetzesänderung wollte man lediglich das Steuerprivileg für schwere 
Geländewagen, die Sports Utility Vehicle (sog. SUV´s), abschaffen. Warum man diesen vermeintlichen 
Fehler dann in Folge nicht genauso beseitigen kann, wie man ihn ursprünglich verursacht hat, ist 
mehr als fraglich. 

Über den bundeseinheitlichen Verteilungsschlüssel der Kfz Steuer, erhält Schleswig-Holstein von den 
ca. 50 Millionen Euro Mehreinnahmen gerade einmal ca. 3 Prozent. Diese minimale 
Steuermehreinnahme steht aus unserer Sicht in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden negativen 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in den Norddeutschen Wohnmobilwerken sowie im Tourismus. 

Deshalb fordern wir Sie auf, mit einer Gesetzesinitiative im Bundesrat diese Steuererhöhung zu 
stoppen und damit die Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein nachhaltig zu sichern. 

Für Rücksprachen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen. 

gez. Nils Bolwig 
AfA-Kreisvorsitzender Stormarn 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 13.11.2006, 20:39 Uhr - 2222 Clicks - Nr. 724

Berliner Dialog

Stormarner Gewerkschaftsjunior aus Rethwisch zu Gast bei SPD-MdB 
Franz Thönnes 
„Die Herausforderungen für die Zukunft des Sozialstaates können wir 
nur im kollegialen Miteinander meistern“, so IG Metall 
Gewerkschaftsjunior Nils Bolwig (32) zum Ergebnis des Berliner Dialogs 
zwischen SPD-Bundestagsfraktion und jungen Gewerkschaftern in der 
vergangenen Sitzungswoche. Und Franz Thönnes, SPD-MdB und 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, ergänzt: „Das Band zwischen SPD und Gewerkschaft ist und 
bleibt ein wichtiger Pfeiler für die soziale Marktwirtschaft“. Nach den 
seit Jahren erfolgreich laufenden mehrtägigen Begleitungen von jungen 
Führungskräften aus der Wirtschaft im Rahmen des von den 
Wirtschaftsjunioren bei der IHK organisierten Know-How-Projektes hat 
die SPD-Bundestagsfraktion dies nun auch auf junge Hauptamtliche bei 
den Gewerkschaften ausgeweitet. Thönnes: „Ich habe seit Jahren gute 
Erfahrungen mit den Wirtschaftsjunioren gemacht, da war es gar keine Frage, mich auch bei der 
jetzigen Initiative zu beteiligen.“ Gewerkschaftssekretär Nils Bolwig von der IG Metall Bergedorf, 
deren Betreuungsgebiet auch den Wahlkreis von Franz Thönnes umfasst, war einer der ersten 
Gewerkschaftsjunioren in der SPD-Bundestagsfraktion. Er begleitete Franz Thönnes eine Woche bei 
seiner politischen Arbeit in Berlin. 
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Ziel dieser neuen Art des Erfahrungsaustausches mit jungen Gewerkschaftern war es, die 
Arbeit eines Bundestagsabgeordneten sowie das Gesetzgebungsverfahren in der Praxis erleben zu 
können. So standen die Teilnahme an Arbeitsgruppen- und Ausschusssitzungen genauso auf der 
Tagesordnung wie die Begleitung zu Themenveranstaltungen. Auch fanden Gespräche mit Vizekanzler 
Franz Müntefering, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck, Finanzminister Peer Steinbrück und 
SPD-Generalsekretär Hubertus Heil statt. 
Die hierbei entstandenen Eindrücke sowie die Dialoge sind mit Sicherheit positive 
Anknüpfungspunkte für die die weitere Zusammenarbeit zwischen SPD und der IG Metall. Auch 
gewinne man während einer derartigen Woche mehr Verständnis für die unterschiedlichen 
Meinungsbildungsprozesse und Entscheidungen. „Hierin mal einen Einblick zu erhalten ist gut für die 
eigene Arbeit“, so Nils Bolwig. „Natürlich wäre es gut, wenn Bundestagsabgeordnete auch mal ein 
Praktikum im Gewerkschaftsalltag machen würden“, ergänzt der Gewerkschaftsjunior. Thönnes 
unterstützt ihn dabei uneingeschränkt, war er doch vor seiner Mitgliedschaft im Deutschen 
Bundestag selbst 14 Jahre als Gewerkschaftssekretär tätig. „Nach dieser guten Woche ziehen wir eine 
positive Bilanz und nehmen uns vor, gemeinsam für einen weiteren Austausch im Rahmen derartiger 
Praktika zu werben, denn schließlich können wir die Wurzeln zwischen SPD und Gewerkschaft nur im 
Dialog stärken“, betonen Franz Thönnes und Nils Bolwig abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 13.11.2006, 21:30 Uhr - 6191 Clicks - Nr. 725

MdL Günter Neugebauer fordert totales Rauchverbot in den 
kommunalen Einrichtunge

Appell an Kommunalpolitiker: Der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat an 
die Kommunalpolitiker in seinem Landtagswahlkreis appelliert, dem Beispiel des Landtags zu folgen 
und in den kommunalen Verwaltungen ein totales Rauchverbot auszusprechen. 

Neugebauer bezieht sich dabei auf einen mit breiter parlamentarischer Mehrheit gefassten Beschluss 
des Landtags in seiner letzten Sitzung, im Interesse des Nichtraucherschutzes in allen Gebäuden, in 
denen das Land das Hausrecht ausübt, das Rauchen zu verbieten. 

Angesichts der unbestrittenen negativen gesundheitlichen Folgen des Passivrauchens mit mehr als 
3300 Sterbefällen pro Jahr sei dringendes Handeln geboten. Der Schutz der Nichtraucher müsse 
umfassend gewährleistet werden und dürfe nicht an den Türen von Finanzämtern, Gerichten, Polizei 
oder dem Landesbetrieb Straßenbau enden. 

Neugebauer bedauert, dass es wegen des Widerstands der CDU noch nicht gelungen sei, in den 
Restaurants und anderen gastronomischen Einrichtungen ein gesetzliches Rauchverbot 
durchzusetzen. Die Beispiele in vielen Nachbarländern würden zeigen, dass dies nicht nur den 
Mitarbeitern diene, sondern auch der Attraktivität der Einrichtungen. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 13.11.2006, 21:41 Uhr - 5727 Clicks - Nr. 726

MdB Sönke Rix zur Kinderarmut

Zur aktuellen Debatte anlässlich der Aktion des AWO-Landesverbandes Schleswig-Holstein, des 
Landesverbandes des Deutschen Kinderschutzbundes, des Landesjugendring Schleswig-Holstein und 
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des Landesverbandes des Sozialbverbandes Deutschland „Gemeinsam gegen Kinderarmut“, erklärt 
der SPD-Bundestagsabgeordnete und Jugendpolitiker Sönke Rix: 
In Schleswig-Holstein leben bereits 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Armut. Die Gruppe der 
7 bis 16-Jährigen ist häufiger von Armut betroffen als jede andere Altersgruppe. Das ist ein 
alarmierendes Signal für die Politik! Dies zu ändern, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir 
gemeinsam mit Verbänden, Trägern, Einrichtungen, Schulen und Familien schultern müssen. 
Das größte Risiko, in Armut aufzuwachsen, haben Kinder, deren Eltern arbeitslos sind. Aber auch 
alleinerziehende Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund sind häufig nicht in der Lage, ihren 
Kindern ein Leben in Armut zu ersparen. Für Kinder bedeutet Armut häufig nicht allein eine 
Einschränkung ihrer gegenwärtigen Handlungsspielräume. Armut stellt auch eine Begrenzung ihrer 
zukünftigen Lebenschancen dar. 
Die SPD und die SPD-Bundestagsfraktion wollen Maßnahmen gegen die Kinderarmut ergreifen. Dabei 
sind finanzielle Hilfen nur ein Schritt auf dem Weg in eine Gesellschaft ohne Kinderarmut. Im Januar 
2005 wurde noch von der rotgrünen Regierungskoalition der Kinderzuschlag eingeführt. Dieser 
richtet sich an Eltern, die zwar ihren eigenen Unterhalt finanzieren können, jedoch nicht den ihrer 
Kinder. Um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, steht jedem minderjährigen Kind ein Kinderzuschlag von 
bis zu 140 Euro zu. Dieser 
wird zusätzlich zum Kindergeld an die Eltern gezahlt. 
Ab 2007 wird der Kinderzuschlag weiterentwickelt. Künftig soll es auch Eltern, die einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II haben, erlaubt sein, stattdessen den Kinderzuschlag zu wählen. Außerdem soll das 
Antrags- und Bearbeitungsverfahren vereinfacht werden. Der Kreis der berechtigten Kinder kann 
damit von jetzt 150.000 Kindern auf 261.000 Kinder ausgeweitet werden. Der Kinderzuschlag ist für 
uns der Einstieg in eine Kinder-Grundsicherung. Alle bedürftigen Kinder sollen von diesen Leistungen 
profitieren. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung der Infrastruktur im Betreuungs- und Bildungsbereich. Eine 
strukturierte und effektive Kooperation zwischen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen und Eltern 
stellen einen unverzichtbaren Baustein dar, um Kindern die größtmöglichen Entwicklungschancen zu 
bieten. Außerdem wollen wir langfristig kostenlose Betreuungs- und Kindergartenplätze durchsetzen. 
In Schleswig-Holstein liegt die Betreuung der unter Dreijährigen bei mageren 3 Prozent. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf. Ab 2007 werden die Kommunen durch den Bund finanziell entlastet, da 
der Bund mehr Kosten der Unterkunft von ALG II-Empfängern übernimmt. Die daraus resultierenden 
Mehreinnahmen der Kommunen müssen in die Betreuungseinrichtungen für Kinder investiert 
werden. Familien brauchen leicht erreichbare, verstärkt auch aufsuchende und frühe Hilfen in Eltern-
Kind-Zentren. Kürzlich wurden vom 
Bundesfamilienministerium unterschiedliche Modellprojekte für soziale Frühwarnsysteme gestartet, 
die ich ausdrücklich begrüße. 
Das Ineinandergreifen abgestimmter Maßnahmen ist Voraussetzung und Ziel einer nachhaltigen 
Familienpolitik. Das umfasst sowohl den Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Ganztagsschulen, 
die Förderung der Erziehungskompetenz als auch eine gezielte finanzielle Unterstützung. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 15.11.2006, 07:20 Uhr - 4461 Clicks - Nr. 727

„Ganztagsschule ist lustig!“

MdL Astrid Höfs (SPD) besucht Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt 

„Ganztagsschule ist lustig“, sagt ein Schüler der 7. Klasse, „eben anders als sonst in der Schule.“ 
Schüler und Schülerinnen erleben Schule in der Ganztagsschule anders als bisher, denn sie bedeutet 
nicht nur Lesen, Schreiben oder Rechnen. Ganztagsschulen verändern das Alltagsleben von Kindern. 
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Davon kann sich Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) überzeugen als sie sich gemeinsam mit ihrer 
Mitarbeiterin Kirsten Tödt über die Situation in der Poul-Due-Jensen-Schule informiert und eine Uhr 
für die Ganztagsschule überreicht. 

Offen berichten Schüler und Schülerinnen der 5. und 7. Klassen der Politikerin über ihre Erfahrungen 
in der Ganztagsschule. Schulleiter Stefan Jöckel, die heutige Leiterin der Ganztagsschule Frau Schildt 
und Lehrerin Dörte Souhr-Bongers, die bereits vor zehn Jahren die Idee der Ganztagsschulangebote in 
Wahlstedt in die Tat umgesetzt und damit einen wichtigen Weg beschritten hat, erläutern die Arbeit 
aus pädagogischer Sicht. 
Die Mädchen und Jungen erzählen von ihren Lieblingskursen, die sie am Nachmittag belegen. Sehr 
beliebt sind PC Kurse, Kochen und Backen sowie Sport und Hipp Hopp. Da sind sie sich alle einig. Auch 
Spiele sind sehr beliebt. „Selbstgekochtes schmeckt gut und man weiß, was da drin ist“, stellt ein 
Mädchen klar. 
Das gemeinsame Mittagessen, an dem 60 % der Kinder teilnehmen, und die Hausaufgabenhilfe sind 
wesentliche Bestandteile der Ganztagsschule. Fast ein Drittel der Schüler der Poul-Due-Jensen-Schule 
nehmen insgesamt diese speziellen kostenlosen Bildungs- und Freizeitangebote am Nachmittag an, 
die sie regelmäßig nach den Ferien neu wählen können. 
Diese Angebote werden in den verschiedenen Schulen flexibel gestaltet. An mindestens drei 
Nachmittagen die Woche ( an der Poul-Due-Jensen-Schule an vier Nachmittagen) werden Schülern 
und Schülerinnen am Nachmittag Bildungs- und Freizeitangebote gemacht. 
In Schleswig-Holstein gibt es zur Zeit 317 Ganztagsschulen, davon sind 294 offene Ganztagsschulen, 
das heißt, die Teilnahme der Kinder am Nachmittag ist freiwillig. Diese Angebote werden gerne von 
Eltern und Kindern angenommen. „Deshalb wird auch die Zahl der Ganztagsschulen sicher weiter 
steigen“, so Astrid Höfs. Ganztagsschulen sind eben immer noch ein aktuelles Anliegen. Sie bedeuten 
mehr Förderung eines jeden Kindes und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und Stärken. Neben 
dieser individuellen Förderung der Kinder besteht auch die Möglichkeit neue pädagogische Konzepte 
umzusetzen. 
Darüber hinaus sind Ganztagsschulen ein guter Weg Familie und Beruf besser zu vereinbaren. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.11.2006, 08:49 Uhr - 1244 Clicks - Nr. 728

Kietzer & Langfeldt zu Kinderbetreuung: Versagt Kiel bei 
Kinderfreundlichkeit?

Stadtrat Möller in der Pflicht beim Rechtsanspruch! 
Die Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer und die familien- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklären: 
"Mehr als 80 fehlende Betreuungsplätze für 3-6 jährige Kinder, im kinderstärksten Stadtteil 
Mettenhof, dokumentieren das Versagen der Verwaltung und der schwarzgrünen Koalition bei der 
Verwirklichung ihre Anspruches "Kiel soll kinderfreundlich werden". Wie viele Plätze fehlen insgesamt 
in der Landeshauptstadt? Die bisherige Strategie: "Abwarten, wie viele Kinder in den Kitas 
angemeldet werden und das ist dann der Bedarf....." stellt sich als gescheitert heraus. 
Eine Missachtung des Rechtsanspruchs für Kinder und ihre Familien hat es mit der SPD nicht gegeben. 
Ganz im Gegenteil: Mit großer finanzieller Anstrengung haben wir in der Vergangenheit die Auflagen 
immer erfüllt. 
Das Defizit bei den Betreuungsplätzen war absehbar. Der Verwaltung ist seit langem bekannt, dass in 
Kiel keine Rückgänge bei den Kinderzahlen zu verzeichnen sind und die tatsächliche Entwicklung nicht 
annähernd der Prognose entspricht - vgl. PWC-Gutachten zur Kinderbetreuung. 
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Die SPD-Ratsfraktion ruft alle betroffenen Eltern dazu auf, ihr Recht auf Kinderbetreuung offensiv 
einzufordern. 
Die SPD-Fraktion erwartet in der Ratsversammlung am 16.11.2006 eine Aussage von Stadtrat Möller 
zu der Frage, wie viele Betreuungsplätze für Kinder, die ein Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz haben, in der Landeshauptstadt insgesamt tatsächlich fehlen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.11.2006, 08:51 Uhr - 1063 Clicks - Nr. 729

SPD beantragt die Umbenennung der Carl-Peters-Straße

"Die Carl-Peters-Straße in Kiel-Dietrichsdorf soll umbenannt werden" fordert SPD-Ratsherr Cai-Uwe 
Lindner in einem Antrag zur kommenden Ratsversammlung. 
Der "Arbeitskreis Straßenbenennungen" soll von der Ratsversammlung beauftragt werden, in 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung einen geeigneten Namensvorschlag zu erarbeiten und über den 
Bauausschuss der Ratsversammlung zur Beschlussfassung im April 2007 vorzulegen. Im Rahmen 
dieses Verfahrens soll die Oberbürgermeisterin zudem beauftragt werden, der Ratsversammlung die 
für die Anwohner/innen unvermeidbaren amtlichen Adressenänderungen sowie die sich daraus 
ergebenden Kosten aufzuzeigen und zugleich zu prüfen, ob und wie die Anwohner/innen von diesen 
Kosten entlastet werden können. 
Für Lindner ist die Beibehaltung des Namens der Carl-Peters-Straße für eine weltoffene 
Landeshauptstadt wie Kiel angesichts der historischen Bewertung dieser Persönlichkeit nicht länger 
akzeptabel. Die Ratsversammlung sollte nun eine abschließende Entscheidung über die 
Namensänderung treffen, zumal der zuständige Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf/Oppendorf am 
31.08.2006 bereits entschieden hatte, die Entscheidung über die Namensänderung den 
Ratsfraktionen zu überlassen. 
Lindner erklärt abschließend: "Immer wieder wird von Einzelnen innerhalb und außerhalb des 
Rathauses erklärt, dass es wichtigeres zu tun gäbe, als über diese Namensgebung zu diskutieren und 
zu entscheiden. Aber wenn die Ratsversammlung dieses kleine Problem nicht lösen kann, wie soll sie 
die wirklich bedeutsamen Fragestellungen unserer Zeit beantworten können. Am Donnerstag sollte 
ein Schlusspunkt hinter diese lange Debatte gesetzt werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.11.2006, 08:58 Uhr - 1269 Clicks - Nr. 730

Kietzer, Langfeldt und Lietzow zu Lotta: SPD reagiert auf 
Hilferuf

Schwarz-Grün muss sich bekennen! 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer, die familien- und jugendpolitische Sprecherin 
Gesa Langfeldt und die frauenpolitische Sprecherin Ingrid Lietzow erklären zum Erhalt von Lotta: 
"Der Bestand von Lotta ist zum 31.12.2006 gefährdet. Mit dem Initiativantrag für die 
Ratsversammlung am 16.11.2006 hat die SPD-Ratsfraktion sofort auf den Hilferuf von Lotta reagiert. 
Schließlich ist die einzige autonome Zufluchtstätte und Wohngruppe für missbrauchte und 
misshandelte Mädchen in Kiel "unser Kind". 
Für Mädchen, die physischer und psychischer Gewalt innerhalb und außerhalb ihrer Familien 
ausgesetzt sind, eine unabhängige und feministisch ausgerichtete Zufluchtstätte mit einem 
Wohngruppenangebot bereit zu halten, ist eine Kernaufgabe der Landeshauptstadt Kiel. Lotta e.V. ist 
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ein erfahrener und erfolgreicher Träger dafür, mit umfassenden sozialpädagogischen, 
psychologischen und kulturell differenzierten Kompetenzen. 
Bei der Neufassung der Verträge zwischen der Landeshauptstadt Kiel und Lotta e.V. Anfang 2005 
übertrug die Stadt das wirtschaftliche Risiko dem Trägerverein. Als Ergebnis droht die Schließung der 
Zufluchtstätte und der Wohngruppe sowie der Verlust von knapp 77.000 € Landesförderung. 
CDU und Grüne müssen sich am Donnerstag zur Zufluchtstätte Autonomes Mädchenhaus Kiel 
bekennen." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 16.11.2006 

Betreff: Kiel braucht ein Mädchenhaus - Erhalt von Lotta als Zufluchtstätte und 
Wohngruppeneinrichtung 

Antrag: 

1. Kernaufgabe der Landeshauptstadt Kiel ist ein unabhängiges, feministisch ausgerichtetes 
Mädchenhaus als Zufluchtstätte und Wohngruppeneinrichtung, vorrangig in Trägerschaft durch 
private Dritte. 

2. Lotta e.V. hat kompetent und erfolgreich die bestehende Zufluchtstätte und Wohngruppe 
betrieben und soll weiterhin diese Kernaufgabe im Auftrag der Stadt Kiel erledigen. 

3. Die Verwaltung wird deshalb beauftragt, sofort mit dem Verein Lotta e.V. Verhandlungen 
aufzunehmen, damit die bestehende Zufluchtstätte und die Wohngruppe für misshandelte und 
missbrauchte Mädchen - über den 31.12.2006 hinaus - weiter geführt werden kann. Dabei ist 
vertraglich - durch Erstattungs- und Nachzahlungssysteme - sicherzustellen, dass Lotta e.V. keine 
wirtschaftlichen Risiken, die sich z.B. aus der Belegungsquote der Einrichtung ergeben, übertragen 
werden. 

4. Die zusätzlich - zu den im Haushaltsplanentwurf 2007 ausgewiesenen - benötigten Mittel sind 
spätestens am 05.12 dem Finanzausschuss mitzuteilen. 

Begründung: 

Es ist eine Kernaufgabe der Landeshauptstadt Kiel, für Mädchen, die physischer und psychischer 
Gewalt innerhalb und außerhalb ihrer Familien ausgesetzt sind, eine unabhängige und feministisch 
ausgerichtete Zufluchtstätte mit einem Wohngruppenangebot bereit zu halten. 

Bis zum Ende des Jahres 2006 nimmt Lotta e.V. diese Aufgabe wahr. 
Lotta e.V. ist ein erfahrener und erfolgreicher Träger mit umfassenden sozialpädagogischen, 
psychologischen und kulturell differenzierten Kompetenzen, der eine Anlauf- und Beratungsstelle 
sowie eine Zufluchtstätte und Wohngruppe für misshandelte und missbrauchte Mädchen betreibt. 

Ab dem 1.1.2007 müsste der Betrieb der Zufluchtstätte und Wohngruppe eingestellt werden. Lotta 
e.V. war aus wirtschaftlichen Gründen, die nicht in der Verantwortlichkeit des Vereins liegen, 
gezwungen, den betroffenen Mitarbeiterinnen zum 31.12.2006 zu kündigen. 

Die Neufassung der Verträge zwischen der Landeshauptstadt Kiel und Lotta e.V. führte im Jahr 2006 
zu dem Ergebnis, dass der Verein den Betrieb der Zufluchtstätte zum 31.12.2006 einstellen muss. 
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Die Schließung der Zufluchstätte und Wohngruppe hätte zur Folge, dass diese wichtige Kernaufgabe 
der Landeshauptstadt Kiel von Niemandem mehr erledigt würde und die Stadt selbst in die Pflicht 
kommt. In Kiel und Umgebung gibt es keine Einrichtung vergleichbarer Struktur und Kompetenz. 
Gerade das unabhängige feministisch ausgerichtete Konzept der Zufluchtstätte und Wohngruppe, in 
Kombination mit der Anlauf- und Beratungsstelle ist in ihrer personellen und inhaltlichen Verzahnung 
fachlich hoch qualifiziert und arbeitet erfolgreich zum Wohl der betroffenen Mädchen. In dieser 
Einrichtung gilt es heute die Spirale der Gewalt gegen Mädchen zu durchbrechen. Ansonsten sind die 
betroffenen Mädchen morgen die Bewohnerinnen des Frauenhauses. Die Hilfe muss frühzeitig 
einsetzen, um einen Grundstein für die Stärkung der Mädchen zu legen. 

Die Verträge und Vereinbarungen, die Anfang 2005 zwischen der Stadt und Lotta e.V. geschlossen 
wurden, übertragen das wirtschaftliche Risiko dem Verein. Als Ergebnis droht die Schließung der 
Zufluchtstätte und der Wohngruppe sowie der Verlust von knapp 77.000 € Landesförderung. Dieses 
war nicht gewollt und der Systemfehler im Vertragswerk muss schnellstens korrigiert werden, damit 
es auch ab dem 1.1.2007 ein Mädchenhaus in Kiel gibt. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.11.2006, 10:52 Uhr - 6447 Clicks - Nr. 731

Walter-Damm-Preis für Heideweg-Schule in Appen

Der diesjährige „Walter-Damm-Preis“ wird an die Initiatoren des 
Ganztagsangebotes für behinderte Schülerinnen und Schüler an der Heideweg-
Schule in Appen-Etz verliehen. 
Ausgezeichnet werden Frau Karin Reschke, Frau Evelyn Jungermann und Herrn 
Uwe Wichelmann für ihr jahrelanges erfolgreiches Engagement, behinderten 
Kindern im Anschluss an den Unterricht ein pädagogisch wertvolles 
Freizeitangebot anzubieten. 

Der vom SPD-Kreisverband gestiftete und mit 1.500,00 EUR dotierte Preis 
erinnert an das politische Lebenswerk des 1. frei gewählten Landrates des Kreises nach dem Krieg, 
Walter Damm (Foto), und soll in Anerkennung für Verdienste verliehen werden, die beispielhaft für 
das Miteinander der Menschen in sozialer Verantwortung sind. 

Die unabhängige Jury musste ihre Entscheidung aus 16 Vorschlägen treffen. Nach intensiver Beratung 
und ausführlicher Würdigung aller Vorschläge fiel die Entscheidung einstimmig für die Initiatoren des 
Ganztagsangebotes. Das Eltern von behinderten Kindern trotz ihrer besonderen Belastung über einen 
langen und zeitaufwendigen Zeitraum das Projekt initiiert, mit hohem persönlichen Einsatz 
unterstützt und noch heute an der Weiterentwicklung mitarbeiten, hat die Jury letztendlich 
überzeugt. Besonders hob die Jury in ihrer Begründung hervor, dass dieses Projekt auch ein 
gesellschaftspolitisches Signal für andere Eltern sein kann, sich nachhaltig für die berechtigten 
Interessen ihrer behinderten Kinder einzusetzen. 

Die Würdigung der Preisträger erfolgt im Rahmen einer Feierstunde, die traditionell in Appen im 
Bürgerhaus am 26. November um 11.00 Uhr stattfindet und wird von dem Parlamentarischen 
Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales Franz Thönnes (MdB) vorgenommen. 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 16.11.2006, 16:17 Uhr - 2854 Clicks - Nr. 732

SPD-Engelsby: Lothar Hay zu Gast im OV- Engelsby

Am Dienstag, 16. November hatte der OV-Engelsby den Vorsitzenden der SPD- Landtagsfraktion 
Lothar Hay, zu seiner monatlichen Mitgliederversammlung im San Remo, eingeladen. 
Zahlreiche Mitglieder waren erschienen und nutzten somit die Gelegenheit, um umfangreiche 
Informationen aus erster Hand von ihm zu bekommen. 

Wichtige Themen, wie zum Beispiel die Kreisgebietsreform in Schleswig- Holstein und die geplanten 
Änderungen bei den Zuschüssen für die Schülerbeförderung wurden erläutert. Die Arbeit der großen 
Koalition in Kiel war ein weiteres Thema an diesem Abend. 
In der anschließenden Diskussion wurden von den Mitgliedern des Ortsvereins viele Fragen zu den 
oben genannten Themen gestellt, die von Lothar Hay unmittelbar beantwortet werden konnten. 

Keine Kommentare 

SPD Neumünster-Süd - veröffentlicht am 16.11.2006, 18:12 Uhr - 2236 Clicks - Nr. 733

Stadtbücherei belebt bereits den Kuhberg!

Nachdem die Stadtbücherei 1998 –übrigens auf Initiative der SPD- in das Gebäude der Sparkasse 
umgezogen ist, konnte sie sich zu einem modernen Medienzentrum entwickeln. Während vielerorts 
beklagt wird, dass in der heutigen Zeit immer weniger Menschen zum Buch greifen, haben es die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Bücherei erfreulicherweise geschafft die 
Nutzerzahlen in den letzten Jahren zu steigern. 
Insofern trägt die Stadtbücherei im erheblichen Maße zur Belebung der Innenstadt und hier 
besonders des Kuhbergs bei. Andersrum gefragt: „Was wäre heute auf dem Kuhberg ohne die 
Stadtbücherei los?“ 
Natürlich ist es wünschenswert –nein, eigentlich unbedingt erforderlich- die sich im privaten Besitz 
befindlichen Leerstände in der Innenstadt zu beseitigen. Ein Umzug von vorhandenen Mietern hilft 
hier nicht weiter. 
Wie man der Presse entnehmen konnte, laufen anscheinend bereits seit einiger Zeit Überlegungen 
zur weiteren Nutzung des ehemaligen Kino-Centers. Manchmal ist es für die Sache besser öffentlich 
den Mund zu halten! 
Bringt die Idee der FDP –Umzug der Bücherei in das alte Kino-Center- uns also weiter? Ich glaube es 
nicht! 
Überall fordert die FDP -auch in Neumünster- den Rückzug der öffentlichen Hand zu Gunsten der 
privat Verantwortlichen. Beispielhaft sei ihr Wunsch nach Privatisierung des TBZ oder der geförderte 
Bau und Betrieb eines Kunstrasenplatzes genannt. 
Und was geschieht am Kuhberg? Dort wo beim alten Kino-Center privates Engagement leider über 
Jahre gescheitert ist, soll nach dem Willen der FDP die Stadt als Helfer einspringen. Man muss kein 
Fachmann sein, um zu ahnen, welche Kosten auf die Stadt zukommen würden. Es würden Kosten u.a. 
für die Anmietung, den Umzug, die Einrichtung und sogar für zusätzliche Parkplätze entstehen. Dazu 
bedarf es keiner Prüfung, die übrigens auch schon wieder Geld kostet. 
Die FDP hat den Zustand der städtischen Finanzen immer noch nicht erkannt. 

Leserbrief zur Berichterstattung des Holsteinischen Couriers zum Artikel: „Kuhberg: Kulturtreff im 
Kino-Center?“ 
Autor: Bernd Delfs, Ratsherr 

Keine Kommentare 
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SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 16.11.2006, 20:15 Uhr - 2432 Clicks - Nr. 734

Neue Räume für die Herderschule - eine Idee der CDU?

In der Herderschule herrscht Raumnot, der Unterricht in Containerklassen ist nur eine 
Übergangslösung, neue Räume müssen so schnell wie möglich gebaut werden. Das ist Konsens 
zwischen Bürgermeister, Verwaltung und politischen Gremien. Das wollen alle – natürlich auch die 
SPD-Fraktion. 
Mit ihrem populistischen Antrag Mittel in Höhe von 600T € im nächsten Haushalt bereit zu stellen, 
wählt die CDU nur einen anderen als den bisher üblichen Weg. 
Warum dieser Antrag dann aber über die Presse vermittelt und nicht bereits in die in dieser Woche 
laufenden Haushaltssitzungen des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport und des Bau- und 
Umweltausschusses eingebracht wurde, erschließt sich nur wenigen. Die Einsparungsvorschläge 
wurden schließlich auch bereits im Bau- und Umweltausschuss beraten, allerdings als allgemeine 
Einsparungen. 
Dazu Fraktionsvorsitzende Karin Wiemer-Hinz: „Die SPD-Fraktion befürwortet den Bau neuer Räume 
für die Herderschule, allerdings entstehen nach unseren Informationen Kosten in Höhe von 800 000 
€. Auch einen Einsparungsvorschlag von Seiten der SPD-Fraktion gab es im Bauausschuss bereits. Der 
Verzicht auf den Ausbau der Kreuzung Grafenstraße / Berliner Straße/ Königstraße im Jahr 2007 
würde den Haushalt im Baubereich um 750000 entlasten. An der Stelle läuft der Verkehr zurzeit gut. 
Es besteht nicht so dringender Handlungsbedarf wie an der Herderschule. Außerdem ist Rendsburg 
zurzeit durch diverse Baustellen umfangreich belastet. Wir sollten keine unnötigen Baumaßnahmen 
hinzufügen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 16.11.2006, 20:17 Uhr - 2419 Clicks - Nr. 735

Mehr Sicherheit in Rendsburg nicht zum Nulltarif

Mit großem Erstaunen hat die SPD-Fraktion die Kehrtwende der CDU in der Sicherheitsdiskussion in 
Rendsburg zur Kenntnis genommen. Wurde im März noch ein Streit über die Urheberschaft der Idee 
zur Videoüberwachung des Schiffbrückenplatzes mit dem Bürgermeister geführt und mehr Sicherheit 
für Rendsburg eingefordert, ist die Mehrheitsfraktion heute nicht mehr bereit, die dafür notwendigen 
Finanzmittel im nächsten Haushalt bereitzustellen. 
Das in den Ausschüssen vorgestellte Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung zur Verhinderung von 
Straftaten auf dem Schiffbrückenplatz und der Einsatz von sog. City-Rangern im Stadtgebiet liegt vor 
und wurde in den Gremien und von der Polizei für gut befunden. Die City-Ranger sind seit kurzem im 
Einsatz, die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind positiv. 
Die SPD-Fraktion unterstützt – trotz grundsätzlicher Bedenken gegenüber der Videoüberwachung – 
weiterhin das Konzept von Bürgermeister Andreas Breitner. In einer Stadt, in der bezogen auf die 
Einwohnerzahl, mehr Straftaten verübt werden als in allen anderen Städten Schleswig-Holsteins, in 
der viele Menschen sich nicht mehr sicher fühlen, muss etwas geschehen. 
„Rendsburg muss sicherer werden. Das kann die Polizei alleine nicht leisten, sondern hier ist auch die 
Kommune, die Stadt, gefordert. Zu meinen, dass Sicherheit zum Nulltarif zu bekommen ist, ist naiv. 
Die SPD-Fraktion setzt sich weiterhin dafür ein, dass Rendsburg für die Menschen sicherer wird und 
ist auch bereit, Geld dafür bereit zu stellen.“, sagte Fraktionsvorsitzende Karin Wiemer-Hinz nach der 
Klausurtagung ihrer Fraktion am letzten Wochenende. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.11.2006, 11:28 Uhr - 1161 Clicks - Nr. 736

Wehner zum Rungholtplatz:

Die Angebotsplanung, die die Verwaltung im Ortsbeirat Suchsdorf für den Rungholtplatz 
vorgestellt hat, ist insgesamt erfreulich, insbesondere dann, wenn sie unter Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger erfolgt. Vor allem ist ein zeitlicher Fahrplan erforderlich, an 
dem sich die Durchführung orientieren kann. 
Erstaunt und befremdet zeigt sich der sozial- und finanzpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Thomas Wehner allerdings von dem Verhalten des Dezernenten Todeskino: 
"Herr Todeskino hatte noch im Oktober eine Kleine Anfrage von mir, zu dem aktuellen 
Sachstand, bei der Überplanung des Rungholtplatzes, dahingehend beantwortet, dass wegen 
fehlender Haushaltsmittel die Planung auf Eis liege. Tatsächlich ist viel mehr gelaufen, worüber er 
hätte berichten müssen. Dies dokumentiert erneut mangelnden Stil im Umgang mit der 
Selbstverwaltung." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.11.2006, 08:05 Uhr - 1295 Clicks - Nr. 737

Lietzow und Wagner zur Feuerwehr: Streicht Fr.Volquartz 
(CDU) 7.500 Überstunden?

Eine vollständige Abgeltung der bei der Feuerwehr angefallenen Überstunden fordern Ingrid Lietzow, 
personalpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion und Michael Wagner, innenpolitischer Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion. 
"Nicht zuletzt wegen der Personalpolitik von Frau Volquartz (CDU) mussten die Kieler 
Berufsfeuerwehrleute 15.000 Überstunden - aktueller Stand - leisten. In der Vergangenheit ist ihnen 
ein vollständiger Ausgleich ihrer geleisteten Mehrarbeit zugesagt worden." 
Im Gegensatz dazu steht eine Mitteilung der Verwaltung, die den Beschäftigten zuging, wonach die 
Hälfte der Überstunden nicht nach 2007 übertragen werden. Damit würden sie gestrichen. 
"Sollte die Verwaltung dies umsetzen, wäre dies ein weiterer Schlag ins Gesicht der Kieler 
Feuerwehr", sagten die beiden SPD-Politiker. Die dramatische Überstundensituation sei das Ergebnis 
der verfehlten Personalpolitik von CDU und Grünen in der Ratsversammlung. Sie erinnerten an 
Antragsinitiativen der SPD-Fraktion, mehr Brandmeister bei der Feuerwehr einzustellen. Schwarzgrün 
hat dies stets abgelehnt. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 18.11.2006, 12:13 Uhr - 2798 Clicks - Nr. 738

Gerechte Lösung für Arbeitslose

Der AfA-Bundesvorstand hat bessere Lösungen für Arbeitslose gefordert. 
AfA: Arbeitslosengeld I - Lösung für langjährige Beitragszahler notwendig 
Zu der Diskussion über die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I haben der 
Bundesvorstand und Bundesausschuss der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) heute folgenden Beschluss gefasst: 
Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD fordert seit langem eine 
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stärkere Beitragsäquivalenz in der Arbeitslosenversicherung. Wer lange zahlt, sollte 
auch länger Leistung bekommen. Dies ist die notwendige Folge der Abschaffung der 
Arbeitslosenhilfe, die sich noch am vorherigen Einkommen orientierte. Denn Hartz IV 
hat in Verbindung mit der Senkung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu einer 
sozialen Schieflage geführt. Es ist nicht vermittelbar, wenn Beschäftigte nach einem 
langen Arbeitsleben und jahrzehntelanger Beitragszahlung nach kurzer Zeit genauso 
behandelt werden, als hätten sie nie Beiträge gezahlt. Hier liegt aus unserer Sicht 
das zentrale Akzeptanzproblem in weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft gegenüber 
Hartz IV. 
Das Thema eignet sich nicht für Schnellschüsse. Die Wirkungen auf die 
verschiedenen Beschäftigtengruppen und eventuelle Wechselwirkungen mit der 
Frühverrentungspolitik der Unternehmen müssen geprüft werden. Aber es ist höchste 
Zeit für eine Lösung, die der Lebensleistung der Arbeitnehmer gerecht wird und die 
Angst vor rasantem sozialem Abstieg nimmt. 
Der Wandel der Arbeitsgesellschaft erfordert die Weiterentwicklung der 
Arbeitslosenversicherung zu einer Beschäftigungsversicherung, die einerseits stärker 
präventiv ansetzt und die Qualifizierung und damit die Beschäftigungsfähigkeit der 
Menschen fördert und andererseits die veränderten und zunehmend gebrochenen 
Erwerbsbiographien der Menschen besser absichert. 
Der Vorschlag des Herrn Rüttgers ist dagegen eine Mogelpackung. Denn in seinem 
Konzept bleibt es für die meisten Menschen bei der Höchstbezugsdauer von 18 
Monaten. Im Gegenzug will Herr Rüttgers, dass Kinder bei Eltern und umgekehrt 
künftig wieder betteln müssen. Dies widerspricht dem Gedanken der Grundsicherung 
und läuft auf die Privatisierung der sozialen Risiken hinaus. So bleiben von einem 
richtigen Ansatz am Ende nur populistische Phrasen. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 20.11.2006, 12:33 Uhr - 3079 Clicks - Nr. 739

Gegen Krieg, Gewalt und Verfolgung

Neumünsters SPD-Kreisvorsitzende Jutta Schümann zum Volkstrauertag 2006 

Volkstrauertag 2006 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! 

Volkstrauertag – was ist das eigentlich? 
Irgendein grauer Sonntag von vielen oder doch ein besonderer Tag? 

Kann der Mensch auf Kommando, gewissermaßen vom Terminkalender verordnet, Trauer tragen? 
Wohl kaum. 

Dennoch hat der Volkstrauertag seine Berechtigung, ist notwendig und sinnvoll. Der Tag selbst hat 
seit 1924 eine lange und bewegte Vergangenheit. Ziel war es zunächst, das Andenken an die 
Millionen von Kriegstoten des ersten Weltkrieges am Leben zu erhalten. 

Inzwischen begehen wir den Volkstrauertag als Gedenktag für die Opfer beider Weltkriege, aber auch 
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für die Opfer von Willkür, Gewalt, Unmenschlichkeit und rücksichtslosem Machtstreben. Die 
Erinnerung an eine leidvolle Vergangenheit ist nicht nur Mahnung, sondern auch Herausforderung für 
jeden Einzelnen von uns. 

„ Das ist lange her, was hab´ ich damit zu tun ?“, wird sich heute gerade mancher junge Mensch 
fragen. In der Tat: Die Zahl derer, die den Krieg noch aus eigenem Erleben kennen, wird immer 
kleiner. 
Das ist ein Glück, aber auch eine Gefahr. Denn je größer die zeitliche Distanz, desto größer ist auch die 
Gefahr der Verharmlosung oder des Vergessens. 

Das Anliegen des Volkstrauertages ist aber nicht allein vergangenheitsorientiert, sondern auch 
tagesaktuell. Fast täglich erleben wir neu, welch empfindliches Gut der Friede ist. Machtgier und 
Hass, religiöser Fanatismus, Druck und Gegendruck – oft genügt nur ein Funke, um ein neues Feuer 
der Gewalt zu entfachen. Ganz gleich ob im Irak, im Libanon oder in Israel. 

Das bereitet Sorge. Die Art der Kriegsführung, die Behandlung von Gefangenen oder auch praktizierte 
Verhörmethoden erinnern an längst überwunden geglaubte Barbarei. Mühsam erkämpfte 
Konventionen und Regeln scheinen zu bröckeln. Gerade da, wo internationaler Terrorismus wahllos 
Menschen tötet, vermissen wir jedes ethische Tabu. Die Medien führen es uns täglich neu vor und 
geben uns das Gefühl der Machtlosigkeit. 

Der Friede ist aber nicht nur in der Tagesschau, in den Reportagen aus den Unglücksherden der Welt 
in Gefahr. Der Friede ist auch im Kleinen keine Selbstverständlichkeit, sondern er braucht Menschen, 
die ihn stiften – in der Ehe, in den Familien, in Vereinen und Gruppen. Dort sind wir nicht machtlos. 

Die Impulse zu einem friedlichen Miteinander müssen vom Herzen und vom Kopf ausgehen: 
Innehalten, Gedenken, das eigene Verhalten hinterfragen ist dazu unerlässlich – der heutige Tag 
bietet diese Chance. 

Machen wir uns nichts vor: Wir alle sind keine Weltverbesserer. Wir können die Wunden dieser Welt 
nicht heilen, aber wir sind für diese Welt mitverantwortlich. Jeder von uns ein Stückchen. Und dieser 
Mitverantwortung muss jeder für sich gerecht werden. Das bedeutet auch, die eigenen Interessen, 
das eigene Vergnügen den eigenen Spaß einfach mal zurückzustellen. Partys, Fun und 
Eventmarathons sind eben nicht alles. 

Wer das erkennt hat plötzlich mehr Raum und Zeit für wirklich maßgebliche Dinge, für Werte, auf 
denen unser gesellschaftliches Zusammenleben aufbaut. 

Mehr Achtung, mehr Verständnis, mehr Hilfsbereitschaft, mehr Verantwortung für den Mitmenschen 
– das sind Bausteine einer besseren Welt, die jeder von uns mit zusammentragen kann. 

Nur wer Frieden mit seiner eigenen kleinen Welt schließt, darf vom Frieden in der Welt träumen. 
Und nun sollten wir uns erinnern 

- an die, die in Kriegen ihr Leben verloren haben, 

- an die, die in Gefangenschaft gerieten und nicht mehr heimkehrten. 

- Wir gedenken der Menschen, die Opfer von Diktatur wurden, wegen ihrer politischen oder 
religiösen Überzeugung oder nur weil sie einer anderen Rasse angehörten. 
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- Wir gedenken der Toten, die bei Flucht und Vertreibung ihr Leben ließen, 

- Unser Erinnern richtet sich aber auch auf die, die Widerstand leisteten und ihre Courage mit dem 
Leben bezahlten. 

Verneigen wir uns in Respekt und Dankbarkeit vor den Toten, die für uns ihr Leben verloren. 

Jutta Schümann 
SPD-Kreisvorsitzende 
Neumünster 

Kommentar von Gytha vom 06.07.2011, 08:56 Uhr:
 -gelöscht -

Jörn Thießen - veröffentlicht am 20.11.2006, 18:00 Uhr - 10698 Clicks - Nr. 740

Besuch in der Bundeshauptstadt

Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Jörn 
Thießen (SPD) besuchten 50 politisch Interessierte 
aus dem Wahlkreis die Bundeshauptstadt. 
Besondere Erlebnisse waren die Besuche im 
Kanzleramt und im Bundesrat. 

Im Auswärtigen Amt erläuterte ein Referent, der 
bis vor kurzem in der Deutschen Botschaft in Kairo 
tätig war, Ursachen des Nah-Ost-Konflikts und den 
deutschen Einsatz im Libanon. 
Alle Teilnehmer waren sich am Schluss der Reise 
einig: „Das politische Berlin ist so span-nend, drei Tage sind eigentlich viel zu wenig.“ 

Um das Foto der Besuchergruppe in einer größeren Auflösung zu sehen, klicken sie HIER 
Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 20.11.2006, 18:11 Uhr - 3730 Clicks - Nr. 741

Ehrung für Ida Kaste

Für 60jährige Mitgliedschaft in der SPD wurde Ida Kaste 
geehrt. Die 1910 geborene Jubilarin heiratete 1933 den 
überzeugten Sozialdemokraten, Heinrich Kaste, der – wegen 
seiner Überzeugung - im selben Jahr von SA-Leuten schwer 
misshandelt wurde. In Münsterdorf, wo sie seit ihrer Heirat 
bis zu ihrem Umzug in das Alten- und Pflegeheim in Oelixdorf 
Anfang 2005 lebte, gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern 
des wieder gegründeten Ortsvereins im Februar 1946. 
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„Das Unrecht des Naziregimes, das meine eigene Familie erleben musste, darf sich nie wiederholen! 
Deshalb war es für mich eine Selbstverständlichkeit, der SPD beizutreten!“ sagte Ida Kaste. Auch 
wenn sie in der wechselvollen Nachkriegsgeschichte der SPD nicht mit allen Entscheidungen 
einverstanden war, habe sie nie daran gedacht, die SPD zu verlassen. 

Bei der Überreichung der Ehrenurkunde sagte die Vorsitzende des Ortsvereins Oelixdorf, Gisela 
Albrecht, dass sie stolz sei, dass die SPD Mitglieder wie Ida Kaste habe. Die SPD-Landtagsabgeordnete 
Birgit Herdejürgen zeigte sich erfreut, dass durch solche Mitglieder die SPD auch ein Stück Familie sei.  
Der Wunsch des SPD-Kreisvorsitzenden Rudolf Riep, er würde gern etwas aus den Anfangsjahren 
nach der Befreiung hören, wurde von Ida Kaste bei der anschließenden Kaffeerunde erfüllt. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 21.11.2006, 09:17 Uhr - 4365 Clicks - Nr. 742

Lothar Hay: Kann Austermann Haushaltspläne lesen?

Zu den Äußerungen des Wirtschaftsministers, Schleswig-Holstein würde als Gastgeber für den G 8-
Gipfel einsprin-gen, erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Lothar Hay: 
Ich wusste bisher nicht, dass unser Wirtschaftsminister privat Millionär ist. Ich finde es toll, dass er 
Kosten von -zig Millionen Euro für den G 8-Gipfel aus seiner Privatschatulle 
bezahlen will. Wenn er dafür jedoch Steuermittel Schleswig-Holsteins verwenden möchte, dann ist er 
als Wirtschafts-minister überfordert. Oder hat er in seinem Einzelplan etwa Spielräume, die uns 
bisher entgangen sind? Diese „überflüssigen Mittel“ würde Finanzminister Wiegard sicher mit 
Kusshand nehmen. Sollte es sich jedoch um 
einen Irrtum handeln, bringe ich Herrn Austermann gerne bei, wie man einen Haushaltsplan richtig 
liest. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 21.11.2006, 11:17 Uhr - 5221 Clicks - Nr. 743

MdB Sönke Rix: Rüttgers hat seinen Spaß

Verkehrte Welt, könnte man denken: Der selbsternannte Arbeiterführer Jürgen Rüttgers hat sein Herz 
für ältere Arbeitslose entdeckt, die SPD steckt in der Defensive und versucht, die Wohltaten zu 
verhindern, die der nordrhein-westfälische Ministerpräsident verteilen möchte. Was dahinter steckt, 
erklärt die Presse nun schon seit eineinhalb Wochen: 
Eigentlich, so könnte man denken, spricht ja nicht viel dagegen, einen längeren Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zu gewähren. Aber kaum jemand unterstellt Jürgen Rüttgers seriöse Absichten. In 
fast jeder Stellungnahme, fast jedem Kommentar wird die Initiative verrissen. 

Wen wundert das? Denn Herr Rüttgers und die Bundeskanzlerin geben vor, mehr Gerechtigkeit 
erreichen zu können, ohne mehr Geld auszugeben. Es stellt sich also die Frage, wie die 
Gegenfinanzierung aussehen soll. Die Rechnung ist ganz einfach: Damit die älteren Arbeitnehmer 
mehr bekommen können, müssen die jüngeren abgeben. Wie die CDU das machen will, haben wir in 
den Koalitionsverhandlungen und jetzt von Herrn Rüttgers erfahren: 
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Erstens, so lautete ein Vorschlag, muss man zehn Jahre eingezahlt haben, ehe man ein Jahr 
Arbeitslosengeld bekommt. Das heißt: Wer mit 20 anfängt zu arbeiten, dann mit 30 arbeitslos wird, 
erhält bis zu einem Jahr Arbeitslosengeld. Wer dann mit 33 wieder arbeitslos wird, kann dann nicht 
zehn Jahre, sondern nur zwei vorweisen. Der Anspruch verfällt von Mal zu Mal. Man muss dann 
wieder zehn Jahre beschäftigt sein, um wieder dieses Jahr Arbeitslosengeldanspruch zu haben. 
Ansonsten bekommt man es nur für drei Monate oder sechs Monate. 

Zweitens will Herr Rüttgers eine Familienhaftung einführen: Wenn der 58-Jährige arbeitslos wird, 
dann werden seine 30-jährige Tochter oder sein 35-jähriger Sohn herangezogen. Die müssen dann 
offen legen, wie ihre Vermögenssituation ist. Und der alte Vater muss das auch tun, wenn er noch 
lebt. Das war früher so bei der Rente. Weil wir genau das nicht mehr wollten, haben wir die 
Grundsicherung eingeführt. 

Unterm Strich bleibt also: Der Arbeiterführer Rüttgers will nicht den Älteren helfen, sondern bei 
jüngeren Arbeitslosen 1,2 Milliarden Euro abkassieren. Das hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu 
tun, das ist schlicht eine Sauerei! 

Ich bin gespannt, ob es außer medienwirksamem Getöse und einem Antrag zum CDU-
Bundesparteitag weitere Initiativen aus Nordrhein-Westfalen gibt, in denen endlich Ross und Reiter 
genannt werden. 

Ich vermute es bleibt dabei: Lautsprecher Rüttgers und sein Generalsekretär schlagen sich auf die 
Schenkel, freuen sich über aktuelle Umfragewerte, darüber, dass sie in einer offenen Wunde der 
Sozialdemokraten bohren können und darüber, dass die Kanzlerin ihrem Treiben hilflos zuguckt. Mehr 
wird nicht kommen. 

Seriöse Politik ist das nicht. Es wird nur Politikverdrossenheit fördern. Denn irgendwann muss „Butter 
bei die Fische“ und dann wird man sehen, dass Kaiser Rüttgers keine Kleider anhat. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 21.11.2006, 11:19 Uhr - 5141 Clicks - Nr. 744

MdB Rix zu den Rüttgers-Vorschlägen zum Arbeitslosengeld

Ich habe mich in meinem letzten Bericht aus Berlin zu dem Vorschlag von Herrn Rüttgers geäußert, 
die Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld stärker als bislang an die Einzahlungszeiten zu koppeln. Die 
lebhafte Diskussion über diesen Vorschlag zeigt, dass damit viele Menschen in ihren Ängsten 
getroffen sind. Das müssen wir ernst nehmen und in der Sache sprechfähig sein. Im Folgenden gebe 
ich folgende Argumente an zu bedenken: 
Auf den ersten Blick erscheint die Forderung „Wer lange einzahlt, soll auch länger Geld bekommen“ 
einleuchtend. Hinter dieser Losung versteckt sich jedoch eine Reihe von problematischen Punkten. 

Es gibt schon heute eine Staffelung der Bezugsdauer nach Lebensalter. Wohlgemerkt, nach 
Lebensalter und nicht nach Einzahlungszeiten. Das Lebensalter ist nämlich ein schützenswerteres 
Kriterium als die pure Einzahlungszeit. Herr Rüttgers unterschlägt bewusst die vielen Menschen mit 
unterbrochenen Erwerbsbiographien, die niemals auf 40 Einzahlungsjahre kommen. All diejenigen, 
die auf den Schutz der Arbeitslosenversicherung besonders angewiesen sind, z. B. weil sie aufgrund 
von Erziehungszeiten zeitweise aus dem Beruf aussetzen mussten, die aufgrund mangelnder oder 
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falscher Qualifizierung besonders schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben oder die vom 
Strukturwandel in der Wirtschaft besonders getroffen sind, sind durch den Vorschlag kaum mehr 
geschützt. Gerade Frauen mit Kindern und jüngere Menschen, die eine unstete Erwerbsbiographie 
haben und denen ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt wird, würden durch solch eine Regelung 
schlechter gestellt. 

Der Vorschlag führt zu Mehrausgaben in Höhe von 700 Mio €. Von einer Verlängerung der 
Bezugsdauer profitieren – auf der Basis der Zahlen vom Juli 2006 - 47.000 Arbeitslosengeld-
Empfänger. Da Herr Rüttgers eine finanzneutrale Regelung vorschlägt, was auch von allen 
Unionsvertretern bestätigt wird, stehen diesen sog. Gewinnern des Vorschlags eine Vielzahl von 
Verlierern gegenüber. Das heißt, wenn an einer Stelle für die länger Einzahlenden die Bezugsdauer 
um 6 Monate verlängert werden soll, muss an anderer Stelle gekürzt werden. Nach dem Vorschlag 
sollen Arbeitnehmer erst nach zwei Jahren im Job sechs Monate Arbeitslosengeld I erhalten. Nach 
fünf Jahren betrüge der Anspruch neun Monate. Erst nach zehn Jahren im Job hätten Beschäftigte 
einen Anspruch auf zwölf Monate. Diese Kürzungsszenarien verschweigt Herr Rüttgers am liebsten. 
Was der junge Familienvater beim Aufbau seiner Familie oder die Alleinerziehende zu einer solchen 
Verunsicherung sagen würden, kann man sich gut vorstellen. 

Dass der Vorschlag von Herrn Rüttgers reiner Sozialpopulismus ist, zeigt allein die Verbindung mit 
dem Vorschlag im gleichen Antrag, nach dem die Kinder für ihre arbeitslosen Eltern aufkommen 
sollen. Wer also etwas angespart hat, muss dies nach den Vorstellungen erst einmal für seinen 
arbeitslosen Vater bezahlen, bevor dieser Arbeitslosengeld II erhält. Erwachsene Arbeitslose müssten 
bei ihren Kindern betteln, bevor sie Arbeitslosengeld II bekommen. Das ist eine Politik auf dem 
Rücken der Jungen. Wir wollen ein Miteinander der Generationen und kein Gegeneinander-
Ausspielen. Das gilt auch für die Beschäftigten im Saisonarbeitsbereich wie Bau, Landwirtschaft oder 
Gastronomie oder bei den Minijobs. Das sind Menschen die die für eine längere Bezugsdauer 
erforderlichen 40 Jahre nicht so schnell oder niemals aufbauen können. Der Arbeitsmarkt ist viel 
differenzierter als es die Losung „wer lange einzahlt, soll auch lange rauskriegen“ vorgaukelt. Deshalb 
wollen wir nicht, dass es „gute“ und „schlechte“ Arbeitslose gibt. Wir wollen, dass möglichst viele 
Menschen in Beschäftigung kommen, ob jung oder alt. 

Die Arbeitslosenversicherung ist eine solidaritätsorientierte Risikoversicherung und keine 
Kapitalansparversicherung. Wer eine längere Bezugsdauer fordert, stellt dieses System in Frage. Die 
Beiträge werden gezahlt um das Risiko „Verdienstausfall durch Arbeitslosigkeit“ abzusichern. 
Leistungen werden dann gezahlt, wenn die Notlage Arbeitslosigkeit eintritt. Die 
Arbeitslosenversicherung ist mehr als nur Arbeitslosengeld. Sie bedeutet auch Fördern und 
Weiterbildung. 

Bis in die siebziger Jahre hatten wir in Deutschland eine einheitliche Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes von 12 Monaten. Mit zunehmender Langzeitarbeitslosigkeit hat die CDU – anstatt 
die Leistungen von der Gesamtgesellschaft durch Steuern zahlen zu lassen - für einen deutlichen 
Anstieg der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung auf 6,5% plus erheblicher Bundeszuschüsse 
gesorgt. Wir haben die Bezugsdauer Arbeitslosengeld von max. 32 Monate auf max. 18 Monate 
zurückgeführt, um der Frühverrentungspraxis in einer Vielzahl von Betrieben wirksam 
entgegenzutreten. Die Praxis gerade in vielen Großunternehmen hatte in der Vergangenheit dazu 
geführt, ältere Menschen auf Kosten der Allgemeinheit früher aus den Betrieben zu schicken. Dies 
geschah oftmals auch gegen den Willen der Älteren. Wir wollen keinen Rückfall in die Zeiten der 
Frühverrentung. Wir wollen Beschäftigung für Ältere und haben deshalb mit dem Paket 50 Plus 
wirksame Schritte für mehr Beschäftigung Älterer verabschiedet. Wir brauchen einen 
Mentalitätswechsel in den Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass sich die Arbeitsmarktsituation 
insgesamt entspannt. In diesem Jahr wird die Arbeitslosigkeit um über 330.000 zurückgehen und im 
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nächsten Jahr um weitere 266.000. Zusammen sind das über 600.000 mehr Menschen in Arbeit. 
Diese Entwicklung wird auch den Älteren zugute kommen. 

Wir nehmen die Sorgen um den Arbeitsplatz sehr ernst. Aber was wir nicht brauchen, ist eine Politik 
der Verunsicherung der Menschen und schon gar nicht ein Gegeneinander-Ausspielen verschiedener 
Gruppen von Arbeitslosen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 21.11.2006, 11:31 Uhr - 6719 Clicks - Nr. 745

MdL Günter Neugebauer: Landeszuschüsse an Kirchen 
reduzieren

Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Landtags, Günter Neugebauer, hat die Landesregierung 
aufgefordert, die im Haushalt der Staatskanzlei ( 0303-684 01) veranschlagten sogenannten 
Staatsleistungen für die Kirchen zu kürzen. 
Allein in diesem Jahr würden Zuschüsse für die Besoldung und Versorgung der Pastoren der 
Nordelbischen Kirche von über 11 Mio € gewährt. Damit würde jeder Einwohner des Landes mit über 
4 € an den Personalkosten der Nordelbischen Kirche beteiligt, während es in Hamburg nach seinen 
Informationen nur 1 € sei. 

Die Höhe der auf einem Kirchen-Staatsvertrag von 1957 mit Berufung auf den Augsburger 
Religionsfrieden von 1555 und den Westfälischen Frieden von 1648 beruhenden Zuschüsse sei nicht 
mehr zeitgemäß. 
Während 1957 fast jeder Einwohner des Landes Mitglied einer christlichen Kirche gewesen ist, seien 
es heute weniger als die Hälfte. 
Auch hätte er ermittelt, dass die Steigerung der Zuschüsse an die Nordelbische Kirche für die 
Besoldung und Versorgung der Pastoren seit 1957 wesentlich höher ausgefallen ist als die beim 
Staatsvertrag zugrunde gelegte Entwicklung der Besoldung der Landesbeamten. 
Obwohl der Staatsvertrag keine Kündigungsklausel enthält, erwarte Neugebauer von der 
Landesregierung, dass sie angesichts der hohen Defizite im Landeshaushalt Verhandlungen über 
einen neuen Staatsvertrag mit dem Ziel einer erheblichen Kürzung aufnimmt. 
Wenn die Landespolitik angesichts leerer Kassen gezwungen sei, bei vielen Zuschussempfängern auf 
sozialem und kulturellem Gebiet Streichungen der Zuschüsse vorzunehmen, dürfe auch die 
Nordelbische Kirche und entsprechend die katholische Kirche nicht ausgenommen werden. 
Neugebauer zeigte sich erstaunt, dass er noch keinen Pastor der Nordelbischen Kirche getroffen habe, 
dem bekannt sei, dass seine Bezüge teilweise aus dem Landeshaushalt bezuschusst werden. Dieses 
„Geheimnis“ sollte endlich gelüftet werden. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 21.11.2006, 12:35 Uhr - 5805 Clicks - Nr. 746

MdB Rix zum Thema "Arbeit gegen Rechtsextremismus"

Anlässlich der Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema 
„Arbeit gegen Rechtextremismus – Auswertung und Weiterentwicklung“ erklären der zuständige 
Berichterstatter Sönke Rix, MdB, und die Ausschussvorsitzende Kerstin Griese, MdB: 
Sachverständige sind sich einig: Bundesprogramme sind wirksames Mittel gegen 
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Rechtsextremismus und zur Stärkung der Demokratie 

Die Sachverständigen sind sich völlig einig: Die Programme gegen Rechtsextremismus, Civitas und 
Entimon, waren wirksam, sie müssen weiterentwickelt und fortgeführt werden. Wir begrüßen 
deshalb sehr, dass auch im Jahr 2007 unverändert 19 Millionen Euro im Rahmen des Programms 
„Gemeinsam für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus“ zur Verfügung gestellt werden. Außerdem konnten wir zusätzlich erreichen, dass 
für die langfristige Verankerung von Beratungsnetzwerken weitere 5 Millionen Euro bereit stehen. 

Denn im Kampf gegen Rechtsextremismus dürfen wir nicht nachlassen. Im Gegenteil: Wir müssen 
unsere Anstrengungen bündeln und verstärken. Rechtsextreme Gewalt nimmt seit Jahren 
besorgniserregend zu. Um 23 Prozent stieg die Anzahl rechtsextrem motivierter Gewalttaten allein 
zwischen 2004 und 2005. 

Noch besorgniserregender aber ist die zunehmende Veralltäglichung rechtsextremer Jugendkultur. 
Rechtsextreme Musik und Dresscodes gelten unter Jugendlichen immer mehr als schick. In einigen 
Landstrichen gelingt es rechtsextremen Organisationen mittlerweile, sich in den gesellschaftlichen 
und sozialen Strukturen zu verankern. Die Vertretung rechtsextremer Eltern in Elternverbänden oder 
die Gründung von Krabbelgruppen durch rechtsextreme Mütter sind hierfür alarmierende Beispiele. 

Mit unserem Programm setzen wir richtigerweise bei den Jugendlichen an. Wir wissen dank der 
Arbeit der vergangenen Jahre sehr viel mehr darüber, wie sinnvolle Projekte gegen Rechts gestrickt 
sein müssen. Von zentraler Bedeutung ist die Eingebundenheit von Projekten in 
Vernetzungsstrukturen. Wenn ein außerschulisches Programm auch in der Schule seinen Widerhall 
findet, erhöht dies die Erfolgsaussichten deutlich. Deshalb ist richtig, dass das neue Programm lokale 
Aktionspläne fördert. Eingebundenheit und Akzeptanz eines Projektes in der jeweiligen Kommune 
sind wichtige Voraussetzungen. Demokratische Kultur muss zuallererst auf lokaler Ebene gestaltet 
und verteidigt werden. 

Mit dem Einüben von Demokratie kann man gar nicht früh genug anfangen. Bereits in Kindergärten 
und Grundschulen sollten Kinder die Erfahrung machen, dass sie ernst genommen und anerkannt 
werden und es sich lohnt, sich einzubringen. Denn positive Partizipationserfahrungen sind ein guter 
Schutz vor menschen- und demokratiefeindlichem Gedankengut. 

Wir werden weiter dafür Sorge tragen, dass Intoleranz, rechtsextreme, fremdenfeindliche und 
antisemitische Einstellungen in unserer Gesellschaft keinen Raum haben. Aber Politik kann nur einen 
Beitrag leisten. Aus der Erfahrung der bisherigen Programme unterstützen wir ausdrücklich einen 
zivilgesellschaftlichen Ansatz, der die Menschen stärkt, die sich für Demokratie und Toleranz 
einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 21.11.2006, 13:18 Uhr - 6180 Clicks - Nr. 747

Für professionelle, wirtschaftliche und bürgernahe 
Verwaltungen

Die im Koalitionsausschuss beschlossene Kreisgebietsreform soll bis zum Jahr 2010 konsequent 
umgesetzt werden. Dies war das Ergebnis des Landesparteitages der SPD in Neumünster, bei dem die 
Kreis-SPD von ihren Delegierten Monika Jochade und Helmut Trost vertreten wurde. Ein Verschieben 
auf den St.-Nimmerleinstag kommt nach Auffassung der SPD überhaupt nicht in Frage. „Wir 
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brauchen“, so die beiden Delegierten, „eine professionelle, wirtschaftliche und bürgernahe 
Verwaltung. Dazu müssen größere Einheiten geschaffen werden, die kostengünstiger und 
schlagkräftiger sind.“ 
Im Vorfeld des Parteitages hatte auch der Beirat der Kreis-SPD nachdrücklich ein entschiedenes 
Umsetzen der Reform gefordert. Was die Kreisgebietsreform für Flensburg bedeutet, wird 
Innenminister Ralf Stegner mit seinen politischen Freunden aus Flensburg auf einem Kreisparteitag 
am 24. November erörtern. 
Monika Jochade und der frühere Bürgermeister Helmut Trost gehörten auch zu den Initiatoren eines 
Antrages, mit dem erneut die vollständige Rücknahme des geplanten Eingriffs in die 
Kommunalfinanzen gefordert wurde. Sie begründeten diesen Vorstoß, der auf einer 
Mitgliederversammlung der SGK vorbereitet worden war, mit den gestiegenen Steuereinnahmen des 
Landes Schleswig-Holstein. Die SGK (Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik) ist als 
Fachorganisation der Zusammenschluss sozialdemokratischer Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker. Der Antrag, der den Beschluss des letzten Landesparteitages aufgehoben hätte 
und sich gegen den 120-Mio-Euro-Eingriff in die kommunalen Kassen richtete, fand deshalb keine 
Mehrheit. Minister Stegner sicherte jedoch zu, dass dann, wenn die versprochenen 
Entlastungsmaßnahmen und Kompensationen für die Kommunen nicht wie geplant eintreten, eine 
Revisionsklausel greife. Hier halte er sein Wort. 

Unser Foto: Monika Jochade, Bürgermeister a.D. Helmut Trost und Landtagsvizepräsidentin Ingrid 
Franzen MdL, die den gesamten Parteitag als Gast aufmerksam beobachtete. (Foto: G. Schulz) 

Helmut Trost, SPD Flensburg 
Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 21.11.2006, 18:02 Uhr - 3201 Clicks - Nr. 748

Rente mit 65

Die AfA fordert die Bundestagsabgeordneten auf, die Rente mit 67 Lebensjahren, abzulehnen 
Die AfA fordert die Rente mit 65! 
In der AfA-Regionalkonferenz Nord am 04.11.2006 in Bad Oldesloe haben die AfA-SH, sowie weitere 
AfA Landesverbände und Unterbezirke aus Norddeutschland u.a. zum Thema Rentenänderung 
nochmals ihre ablehnende Haltung inhaltlich auch mit dem parlamentarischen Staatssekretär Franz 
Thönnes diskutiert und bekräftigt. 
Diese Position ist vom AfA-Bundesvorstand und AfA-Bundesausschuss am 17.11.2006 in den 
wesentlichen Punkten bestätigt worden und der AfA-Bundesvorsitzende Ottmar Schreiner wird dieses 
in den nächsten Tagen öffentlich darstellen. 
Nach dem vorliegenden Zeitplan soll die erste Lesung im Dezember beginnen und über Anhörungen 
im März 2007 mit dem Gesetzesbeschluss beendet werden. 
Wir bitten alle Bundestagsabgeordneten, die Änderung des bisherigen Renteneintritts mit ´65 
Lebensjahre auf ´67 Lebensjahre abzulehnen, da es bei der derzeitigen Arbeitslosigkeit nur eine 
Rentenkürzung darstellt. 
Wichtig wären ein Programm, dass das entstehen von Arbeitsplätzen begünstigt, 
- den Zugang von Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung in einen früheren Renteneintritt wieder 
herstellt, 
- und Programme, die den Zugang junger Menschen in den Arbeitsmarkt mit dem Ausscheiden 
älterer Arbeitnehmer verbindet. 
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Wir, die AfA-Schleswig-Holstein, sowie die an der AfA-Regionalkonferenz beteiligten AfA-Bezirke, 
werden das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten kritisch begleiten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.11.2006, 09:14 Uhr - 1446 Clicks - Nr. 749

Kietzer zu Musiculum: Engagement der Jovita-Stiftung 
erfreulich!

Die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Nach jahrelangem Stillstand um die Sternschule kann das Engagement der Jovita-Stiftung, die Schule 
für die Nutzung als Kindermuseum "Musiculum" in Stand zu setzen, wichtige kulturpolitische Impulse 
für Kiel bewirken. 
Zugleich würde sich damit Chancen für benachteiligte Kinder eröffnen, Musik näher zu treten und 
Musikinstrumente zu ertasten. 
Die SPD-Ratsfraktion begrüßt die Konzeption von Jovita den bevorstehenden Vertragsabschluss." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 23.11.2006, 12:29 Uhr - 11387 Clicks - Nr. 750

Wer steuert die Politik?

Jörn Thießen setzte sich in einer Rede auf dem Politikkongress der „Berliner 
Politiktage“ kritisch mit dem Lobbyismus auf der Berliner Bühne auseinander. 
Seine These; „Wenn die Unternehmen oder gesellschaftlichen Gruppen 
wüssten, wie aussichtslos ihre Agenten in Berlin agieren, wäre die Lobbyliste 
des Deutschen Bundestags um gut zwei Drittel kürzer. Aktuell umfasst sie 684 eng bedruckte Seiten, 
mit 1.987 registrierten Lobbyisten.“ 

Den Wortlaut der Rede gibt es HIER! 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 23.11.2006, 14:54 Uhr - 7803 Clicks - Nr. 751

Bildung und Migration

Die Flensburger SPD-Ratsfraktion hat gemeinsam mit dem AfB-KV Flensburg 
und dem SPD-OV Flensburg-Nord eine Podiumsdiskussion zum Thema 
„Bildung und Migration“ veranstaltet. Der gut besuchten Runde stellten der 
Leiter des Fachbereiches 3 der Stadt Flensburg, Uwe Gaul, der Dipl. Soz. 
Pädagoge Ali Baylan vom SPD-Kreisvorstand, und Petra Bazan von der ARGE 
Flensburg ihre Arbeitsschwerpunkte vor. 
Interessant waren u.a. die Informationen, dass es in Flensburg im Gegensatz zu den anderen 
kreisfreien Städten einen höheren prozentualen Anteil von Gymnasiasten im Verhältnis zu den 
Hauptschülern gibt. Dieses macht optimistisch, dass in Flensburg den Eltern mit 
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Migrationshintergrund wichtig ist, ihren Kindern einen möglichst hohen Bildungsabschluss zu 
ermöglichen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es trotzdem großer Anstrengungen bedarf, 
die weiter vorhandenen Missstände abzubauen. 

Leider gibt es aber auch in Flensburg einen hohen Anteil an jungen Menschen, die unter das SGB II 
fallen. Hier fällt auf, dass weit über 90 Prozent aller Betroffenen keine Berufsausbildung haben. Dieses 
gilt für Migranten ebenso wie für Deutsche. Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss ist aber bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich höher als bei Deutschen. Hier gilt es frühzeitig zu 
handeln und, wie eine Teilnehmerin aus dem Plenum appellierte, Migranteneltern immer wieder 
verstärkt über die Art und Inhalte unseres Schulsystems aufzuklären. Hierzu dient auch und vor allem 
das Erlernen der deutschen Sprache (auch von den Eltern, besonders der Mütter). 

Die SPD-Ratsfraktion und die AfB bedanken sich bei den Referenten und dem Publikum für eine 
informative Veranstaltung. 

Kai List, SPD-Ratsfraktion 
Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 24.11.2006, 10:12 Uhr - 5687 Clicks - Nr. 752

SPD erreicht Teilerfolge - Jugendhilfeausschuss lehnt 
Haushaltsentwurf ab.

Teilerfolg auf dem Weg zu einer bedarfsgerechten Jugendpolitik -Jugendhilfeausschuss lehnt 
Haushaltsentwurf ab – Thorsten Fischer –jugendpolitischer Sprecher- kritisiert Verweigerungshaltung 
der CDU. 

Die SPD-Fraktion hat mit der Mehrheit des Jugendhilfeausschusses für den Haushalt 2007 
notwendige jugendpolitische Akzente gesetzt. So sollen die Fördermittel für die Träger der 
Jugendhilfe mindestens in der Höhe der letzt jährigen Zuschüsse gewährt werden. Für ein kreisweites 
Projekt Gewaltprävention an Grundschulen fordert der Ausschuss die Bereitstellung von 50.000,00 
Euro. Das Freizeitangebot der Spieliothek mobil e. V. Barmstedt soll mit einem neuen 5-Jahres-
Vertrag fortgesetzt werden. Damit stellt sich der Ausschuss erneut gegen den Beschluss der CDU-
Mehrheit im Kreistag, der die Förderung der Spieliothek Barmstedt Ende 2006 einstellen will. Für 
Ferienmaßnahmen behinderter Kinder und sozial benachteiligter Kinder sind höhere Kreiszuschüsse 
vorgesehen. 
Keinen Erfolg hatte die SPD mit ihrem Vorstoß für ein „Sofortprogramm zur frühkindlichen 
Förderung“. Mit dem Programm sollte das Angebot an Tagesmüttern und Krippenplätzen mit 1,0 Mio. 
Euro Kreiszuschüssen verbessert werden. Auch der SPD-Antrag für die "Beratung und Unterstützung 
in Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen", die Kürzungen für das 
Haushaltsjahr 2006 in Höhe von 10.000,00 Euro für 2007 wieder rückgängig zu machen, fand keine 
Mehrheit. 
Insgesamt bewertet der jugendpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, Thorsten Fischer, die 
Beratungsergebnisse als einen Teilerfolg auf dem Weg zu einer Jugend- und Familienpolitik, die sich 
an dem notwendigen Bedarf im Kreis orientiert. Kritik übte er am Abstimmungsverhalten der CDU-
Vertreter. Für ihn hatte sich die CDU offensichtlich einmal mehr zu einer destruktiven 
Verweigerungshaltung entschlossen und bei allen SPD-Anträgen mit "Nein" votiert. Einmal mehr sei 
für Fischer der Widerspruch von Sonntagsreden der CDU und ihrem praktischen politischen Handeln 
deutlich geworden. Familienpolitische Programme, wie von der Kreis CDU vor Wochen beschlossen 
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oder die Ankündigung den Anstieg der Fälle von sexuellen Missbrauch als Aufforderung zum 
politischen Handeln zu verstehen, haben, wenn es konkret wird, keinen Bestand, ist Fischers 
Schlussfolgerung zum Abstimmungsverhalten der CDU. 
Die Unterschiede in den jugendpolitischen Zielsetzungen wurden in der Schlussabstimmung über den 
Haushalt des Fachbereiches deutlich. Er wurde einstimmig abgelehnt. Ohne empfehlenden 
Beschlussvorschlag des Ausschusses hat der Kreistag am 13. Dezember das letzte Wort. „Wir haben 
mit unseren Anträgen klare politische Aussagen getroffen, die auch im Kreistag Bestand haben, und 
die CDU werden wir beim Wort ihrer Versprechungen nehmen“ kündigt Fischer die Linie der SPD für 
die Auseinandersetzung im Kreistag an. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 24.11.2006, 10:19 Uhr - 5955 Clicks - Nr. 753

Ernst Dieter Rossmann: Postfiliale Quellental

Postfiliale Quellental: Rossmann schaltet sich ein. 
SPD-Politiker fordert: „Die Post im Ort lassen!“ 

Die Deutsche Post AG darf den Pinneberger Ortsteil Quellental nicht von der Versorgung mit 
Postdienstleistungen abhängen. Das fordert der Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Ernst Dieter Rossmann von den regionalen Verantwortlichen des Unternehmens. 

„Es gibt zwar die Zusage der Post, die Filiale in der Heinrich-Christiansen-Straße durch ein privat 
betriebenes Partnerformat zu ersetzen, aber leider haben wir in zahlreichen anderen Fällen im Kreis 
erleben müssen, dass die Umfirmierung mit einem Standortwechsel verbunden ist, der für viele 
Kunden Härten bedeutet“, erläutert Rossmann. 

Er habe die regionale Politikbeauftragte der Post, Anja Renziehausen daher in einem Brief an die 
Verantwortung der Post AG für eine ausreichende Postversorgung hingewiesen und darauf 
aufmerksam gemacht, dass das Quellental mit seiner dichten Bevölkerung und der Nachfrage auch 
aus dem Neubaugebiet Rosenfeld mit seiner hohen auch aus unternehmenspolitischen Gründen 
eigentlich ein idealer Standort sei. 

Rossmann: „Hinzu kommt natürlich, dass wir in diesem Quartier einen nicht unbedeutenden Anteil 
älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Gerade diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, sind 
auf eine wohnortnahre Postversorgung besonders angewiesen.“ 

Er hoffe, dass die Post aus Ihren Fehlern in den vergangenen Jahren gelernt habe und bei der 
Neuorientierung für den Standort Quellental diesmal den Dialog mit Kommunalpolitik und 
Betroffenen suche. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 24.11.2006, 13:53 Uhr - 2614 Clicks - Nr. 754

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung

Ausgabe Dezember "dat Pussloch" ist soeben erschienen und wird in Engelsby an die Haushalte 
verteilt. 
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Übrigens: 
Dat Pussloch gibt es ab sofort zusätzlich auch per Email. 
Einfach anmelden und kostenlos abonnieren. 

Hier unsere Themen: 

- Hab´n wir jetzt endlich alles? 
- Bürgerversammlung im Pferdestall 
- Mozartstraße: Verkehrsteilnehmer aufgepasst 
- Engelsbyer Bevölkerungsstrukturen 
- Wohin mit der Seniorengruppe in Engelsby 
- und vieles Interessantes aus dem Stadtteil 

Wenn Sie inserieren möchten, sichern Sie sich bitte umgehend einen gebührenden Platz für Ihre 
Anzeige. 
Anzeigenschlusstermin ist der 10. Februar 2007. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 24.11.2006, 14:46 Uhr - 4269 Clicks - Nr. 755

Grünes Licht für die Sanierung des Kinderferiendorfes nötig

Die SPD-Rathausfraktion in Neumünster setzt sich nachdrücklich für eine Sanierung des 
Kinderferiendorfes ein. 

Grünes Licht für die Sanierung des Kinderferiendorfes nötig 

Seit über 40 Jahren finden Stadtkinder hier etwas, das im heimischen Wohnumfeld oftmals fehlt: 
Natur pur. Wunderschön im Stadtwald gelegen, gleich neben dem Naturerlebnisraum und dem 
Tierpark, erleben hier Kinder mit ihren Schulklassen, Kindergärten und dem Ferienspaß unabhängig 
vom Einkommen ihrer Eltern Spaß und Gemeinschaft, Abenteuer und Freundschaften, die zu den 
schönsten Kindheitserinnerungen gehören. 

Viele Erwachsene, die in Neumünster geboren, aufgewachsen oder zur Schule gegangen sind, denken 
noch heute außer an die besten Freunde oder vielleicht ein besonders waghalsiges Abenteuer auch 
an das Kinderferiendorf, wenn Sie einmal zurück in ihre Kindheit schauen und sich die schönsten 
Erinnerungen ins Gedächtnis rufen. 

Kommen Sie heute in das Feriendorf, beispielsweise um Ihre eigenen Kinder dort hin zu bringen, 
fühlen Sie sich sogleich in ihre eigene Kindheit zurückversetzt: nichts scheint sich verändert zu haben. 
Und ihr Gefühl trügt Sie leider ganz und gar nicht. Es hat sich tatsächlich nichts verändert. Die Häuser 
werden von Jahr zu Jahr maroder, der typische - derzeit möglicherweise noch charmante- Geruch 
nach altem Holz liegt in der Luft. Die Sanitäranlagen waren vor 40 Jahren in einem Top Zustand, heute 
sind sie jedoch eher in wahrsten Wortsinn der "letzte Schrei". 

Seit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses bei einer Begehung am 7.Juni 1999 (!) der 
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dringende Handlungsbedarf vor Augen geführt wurde, kämpft die SPD um den Erhalt dieser 
einmaligen Einrichtung. Zwar wurden für die Jahre 2003/2004 Mittel für die Überplanung und 
Kostenermittlung zum Erhalt des Feriendorfes bereit gestellt, doch reichten der neuen Mehrheit von 
CDU und FDP diese zwei Jahre nicht, sich zu entscheiden, die Planung auch beginnen zu lassen. Statt 
dessen wurden diese Planungskosten dann auf die Jahre 2005/2006 verschoben. 

Erste Hoffnung, die CDU habe sich zum Handeln statt Reden entschlossen, keimte bei der SPD auf, als 
im Juni 2005 im Jugendhilfeausschuss einstimmig die Bildung einer Arbeitsgruppe zur 
Zukunftsplanung des Kinderferiendorfes beschlossen wurde. Doch diese Hoffnung war leider 
verfrüht! Als nun, am Ende des Jahres 2006, auf der Grundlage dieses erarbeiteten Rahmenkonzeptes 
die Kosten für die Sanierung ermittelt werden sollten, um die dringend notwendige Sanierung und 
Modernisierung des Kinderferiendorfes zu beginnen, schienen CDU und FDP an partiellen 
Gedächtnislücken zu leiden. Erneut wurde die Erstellung eines Konzeptes gefordert, und die Kosten 
sollten „grob“ geschätzt werden. Das war und ist für die SPD völlig unzureichend! 

„Nach langer Diskussion im Jugendhilfeausschuss ist schließlich doch erreicht worden, auf der 
Grundlage des gemeinsam erarbeiteten Konzeptes jetzt die genauen Kosten ermitteln zu lassen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Mehrheit aus CDU und FDP in der Ratsversammlung nicht erneut das 
Handeln blockiert, sondern endlich entscheidungsfähig wird. Die SPD will das Kinderferiendorf auch 
weiterhin erhalten und modernisieren, damit auch die Kinder unserer Kinder einmal lachend durch 
das Kinderferiendorf toben können,“ erklärt die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Rathausfraktion, 
Michaela Schwenck. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 25.11.2006, 19:04 Uhr - 50118 Clicks - Nr. 756

Verstärkte Internetkooperation auch im Norden!

Nachdem bereits im Südwesten Schleswig-Holsteins die SPD-Kreisverbände Dithmarschen, Pinneberg, 
Segeberg und Steinburg auf ihren Internetseiten die Veröffentlichung von Terminen und der aktuellen 
Nachrichten zusammengeschaltet haben, zog jetzt der Norden nach: Ab sofort arbeiten auch die SPD-
Kreisverbände Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg in dieser Form zusammen. 
Da diese SPD-Kreisverbände für ihre Webauftritte das von der Internetkooperation SPD-NET-SH 
betriebene Redaktionssystem verwenden, wurde der Wunsch der Kreisverbände in wenigen 
Sekunden erfüllt, denn SPD-NET-SH ist darauf eingerichtet, dass die Parteigliederungen zunehmend 
zusammenarbeiten werden. 
Alle Termine und Nachrichten aus den SPD-Kreisverbänden Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-
Flensburg werden nun jeweils in die einzelnen Webauftritte der Kreisverbände übernommen. 
Daneben bleiben aber für jeden Kreisverband genügend Möglichkeiten, die Webseiten individuell zu 
gestalten. 

Kommentar von Hermann Jobben vom 26.11.2006, 16:31 Uhr:
RE:Verstärkte Internetkooperation auch im Norden!
Sehr gute Idee, die eine schnelle Realisation fand. Vor dem Hintergrund dieser sehr guten "  
elektronischen " Zusammenführung der Kreisverbände, wäre eine Veröffentlichung der möglichen  
Ansprechpartner für die " Homepagebetreuer " sinnvoll ! Gruß Hermann JObben 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 26.11.2006, 14:33 Uhr - 6557 Clicks - Nr. 757

Walter-Damm-Preis 2006 verliehen

Mit einem Festakt im Appener Bürgerhaus hat der SPD-Kreisverband 
Pinneberg den diesjährigen Walter-Damm-Preis für soziale Initiativen 
verliehen. 120 Gäste hörten die Laudatio des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Franz Thönnes. 
Der Walter-Damm-Preis des SPD-Kreisverbands Pinneberg geht 2006 an 
Karin Reschke (Foto: 2. von links), Evelyn Jungermann (Foto: 3. von 
rechts) und Uwe Wichelmann (Foto: 2. von rechts). Die drei Eltern behinderter Kinder haben das 
Ganztagsangebot für Schülerinnen und Schüler an der Heideweg-Schule in Appen-Etz aufgebaut. 

Franz Thönnes, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
(Foto: links) würdigte die Preisträger. Dabei zog er immer wieder eine Verbindung zum Namensgeber 
des Auszeichnung. Der Sozialdemokrat Walter Damm war nach dem zweiten Weltkrieg der erste 
Landrat des Kreises Pinneberg. „Der Weg, den Walter Damm begonnen hat, weist bis in die heutige 
Zeit“, erklärte der Gastredner. Die Gesellschaft sei angewiesen auf Menschen, die sich um sozialen 
Ausgleich bemühen. „Eine soziale Gesellschaft ist nicht allein durch den Staat zu organisieren“, lobte 
Thönnes das ehrenamtliche Engagement. Die Preisträger hätten mit großer Beharrlichkeit ihr Ziel 
verfolgt und durchgesetzt. Franz Thönnes: „Dieser Preis ist auch ein Signal an andere Eltern.“ 

16 Vorschläge hätten den Kreisverband erreicht, erläuterte die stellvertretende Kreisvorsitzende 
Roswitha Müllerwiebus (Foto: rechts). Die Jury, der auch Uwe Damm (Foto: 3. von links) – Sohn des 
Namensgebers und früherer Bürgermeister Appens – angehört, habe vor einer schwierigen Aufgabe 
gestanden, denn „verdient hätten den Preis eigentlich alle“. 

Mit bewegten Worten bedankten sich die Preisträger. Die Auszeichnung sei nicht nur eine 
Anerkennung für das Projekt, sondern auch ein Würdigung für behinderte Menschen. Das Preisgeld 
wird in weitere Vorhaben an der Heideweg-Schule fließen. Unter den Gästen im Appener Bürgerhaus 
waren auch Schülerinnen und Schüler der Heideweg-Schule und ihre Eltern. 

Die vollständige Laudatio von Franz Thönnes. 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.11.2006, 09:22 Uhr - 1258 Clicks - Nr. 758

Kietzer zum Musikschulgebäude: Schnelles Handeln 
zwingend!

Die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Nach dem Bezug des neuen Musikschulgebäudes befindet sich die Musikschule in einer schwierigen 
Übergangsphase. 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet, dass der Kulturdezernent die Alarmsignale, die von Musikpädagogen, 
Eltern und Schülern an die Öffentlichkeit gegeben wurden, ernst nimmt und ihnen durch schnelles 
Handeln begegnet. 
Dabei versteht sich von selbst, dass die beschriebenen Mängel, die einem erfolgreichen und 
zeitgemäßem Unterricht entgegen stehen, umgehend beseitigt werden. 
Erstaunlich ist die späte Einsicht des früheren kulturpolitischen Sprechers der Ratsfraktion von 
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Bündnis 90/Die Grünen, Herrn Pasternak, die Musikschule könne die zweimal 7,5 %-
Gebührenerhöhung ohne massive Abwanderung nicht verkraften. Am 19.02.2005 erklärte der 
heutige Referent des Kulturdezernenten Pasternak in den KN zum Widerstand der SPD-Fraktion gegen 
die vorgesehene sogar dreimalige Gebührenerhöhung: "......die Konsolidierung belaste eben auch 
"die Starken", die "Dramatik der Opposition" aber könne er nicht nachvollziehen." 
Die SPD-Ratsfraktion wird beobachten, was der Grüne Herr Pasternak in seinem neuen Gewand als 
städtischer Kulturreferent als nächstes verkünden wird." 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 27.11.2006, 17:50 Uhr - 6420 Clicks - Nr. 759

Kreisgebietsreform – Was wird aus Flensburg?

Unter dieser Überschrift stand am 24.November der außerordentliche 
Parteitag des SPD-Kreisverbands Flensburg. Zur Beantwortung dieser Frage 
konnte Kreisvorsitzender Dr. Wolfgang Wodarg den schleswig-
holsteinischen Innenminister Ralf Stegner begrüßen. In seinem Referat 
machte Stegner deutlich, dass die Gebietsreform nicht Selbstzweck sei, 
sondern erhebliche finanzielle Vorteile für das Land zu erwarten seien. 
Zur Kritik aus Reihen der CDU an der Gebietsreform verwies der 
Innenminister darauf, dass dieses Vorgehen in der Koalition vereinbart sei und es zumindest zu seinen 
Gepflogenheiten gehöre, sich an Vereinbarungen zu halten. 

Stegner kündigte einen ausführlichen Diskussionsprozess zur Ausgestaltung der Gebietsreform an und 
erklärte, dass er für jede Idee offen sei. Konkrete Festlegungen gäbe es bisher nicht. Für Flensburg als 
regionalem Oberzentrum sah er auch keine negativen Effekte bei einer Umwandlung in eine 
kreisangehörige Stadt voraus. Die Delegierten des Parteitags diskutierten das Thema ausgiebig mit 
dem Innenminister. 

Im Anschluss daran nahmen sie den Jahresbericht des Kreisvorsitzenden entgegen, dem auch eine 
Aussprache folgte. 

Christian Reimer, Stellv. Kreisvorsitzender 
Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 28.11.2006, 09:03 Uhr - 4253 Clicks - Nr. 760

Lothar Hay: Nicht Elb- oder Fehmarnbelt-Querung - wir 
brauchen beide!

Zur Debatte und Berichterstattung über Verkehrsprojekte in Schleswig-Holstein erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Land-tagsfraktion, Lothar Hay: 
Die Elbquerung der A 20 und die Fehmarnbelt-Querung sind die wichtigsten Verkehrsprojekte für 
Schleswig-Holstein in den nächsten zwei Jahrzehnten. Wir erwarten deshalb, 

dass Landes- und Bundesregierung die Bedeutung beider Projekte bei ihren Überlegungen 
berücksichtigen und nicht das eine gegen das andere ausspielen. 
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Bei der Fehmarnbelt-Querung handelt es sich um ein transeuropäisches Verkehrsprojekt, das weit 
über Schleswig-Holstein hinaus Bedeutung hat. Wir fordern deshalb die Bundeskanzlerin auf, bei 
ihrem Besuch in Kopenhagen am 19. Dezember die Weichen für die Reali-sierung zu stellen. Denn wie 
eine aktuelle Analyse bestätigt,wird es für die Entwicklung der gesamten Fehmarnbelt-Region und 
der zukünftigen Zusammen-arbeit „von ausschlag-gebender Bedeutung sein, ob die feste Beltquerung 
Realität wird“. Das Institut für Grenz-regionenforschung an der Syddansk-Universitet und das Institut 
für Regionalforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sehen in der festen Belt-Querung 
„mehr Möglichkeiten als Gefahren“. Wenn die Bundesregierung das Staatsgarantie-Modell für die 
Finanzierung kritisch sieht, sollte sie das Angebot Dänemarks annehmen, für das ge-samte Projekt 
alleine zu bürgen. 
Für die Elbquerung der A 20 ist wegen der bisher angestrebten Privatfinanzierung mit nachfolgender 
Maut-Erhebung nicht - wie für die übrige A 20 - im Bundesver-kehrswegeplan eine Finanzierung 
vorgesehen. Wenn nun Minister Austermann über einen Verzicht von Privatfinan-zierung und Maut 
bei der Elbquerung nachdenkt und eher auf 
eine Finanzierung durch Bund, EU und Land setzt, darf dies nicht eine Verzögerung bei den übrigen 
Projekten im Bundesverkehrswegeplan für Schleswig-Holstein zur 
Folge haben. Deshalb befürworten wir nach wie vor eine Beteiligung von privaten Firmen an dem 
Projekt. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 28.11.2006, 12:56 Uhr - 2062 Clicks - Nr. 761

Quo vadis WEP?

Die Wirtschaftsförderung mit einem neuen Konzept der Wirtschafts-, Entwicklungs- und 
Planungsgesellschaft in Tornesch findet nicht die einvernehmliche Zustimmung der SPD 
Kreistagsfraktion Segeberg. 
Der Vorsitzende der SPD Kreistagsfraktion, Arnold Wilken, hat den Landrat und das Rechsamt des 
Kreises Segeberg gebeten zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen eine Lösung aus der WEP 
möglich wird. 

Die Zukunft der WEP ist offensichtlich auch beim Pinneberger Kreistag noch offen. Auch für die 
Segeberger gibt es keine Eile. 

"In unserer Fraktionssitzung am 28. 11. 2006 wird die SPD-Fraktion weiter darüber beraten", so 
Arnold Wilken weiter." Dabei wrid eine vorrangige Rolle wird für die SPD die Bewertung der CDU 
Beschlüsse zur Kreisgebietsreform spielen." 

Welche benachbarten Kreise haben eine Gesprächsbereitschaft signalisiert? Auch auf diese Frage 
muss einen Antwort gefunden werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 28.11.2006, 13:04 Uhr - 1914 Clicks - Nr. 762

Kein PPP mit der SPD-Kreistagsfraktion

Einstimmig spricht sich die SPD Kreistagsfraktion gegen eine Privatisierung der zentralen 
Liegenschaftsverwaltung des Kreises Segeberg aus. Nach Auffassung der SPD Kreistagsabgeordneten 
und der bürgerlichen Mitglieder sollte die seit Jahren andauernde Diskussion „Privatisierung“ 
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möglichst schnell beendet werden, damit die Mitglieder der Verwaltung zur Ruhe kommen und ihre 
erfolgreiche Modernisierungsarbeiten fortsetzen können. 
Die SPD kann keine überwiegenden Vorteile durch eine Teil- bzw. Vollprivatisierung erkennen. Auch 
eine ganztätige Informationsveranstaltung im Kreis Offenbach hat kein Licht in dieses Dunkel 
gebracht. Im Gegenteil: die Zweifel sind gewachsen. 
Die von Landrat Gorrissen und Teilen der CDU angepeilten Ziele 

• die Schulden für Grundstücks- und Gebäudeinvestitionen in einem Schattenhaushalt zu 
verstecken 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach und nach in einen Haustarif zu überführen 
• die ehrenamtliche Selbstverwaltung, den Segeberger Kreistag zu entmündigen und 
• die Entscheidungen über wesentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge dem Landrat und den 

handverlesenen Mitgliedern eines Aufsichtsrates zu überlassen 
• die Bürgernähe zu reduzieren

werden von der SPD nicht als überwiegende Vorteile angesehen und können somit nicht mitgetragen 
werden. 
Die SPD Kreistagsfraktion weist, so Arnold Wilken, auf das Gutachten der w.econ 
Unternehmensberatung KG hin, in dem die bereits von der Verwaltung durchgeführten Projekte der 
Kosteneinsparung ausdrücklich gelobt und die von der Verwaltung beabsichtigten strukturellen 
Veränderungen im Personalbereich ausdrücklich unterstützt werden. 
Diese erfolgreiche Arbeit soll fortgesetzt werden. Die Mitarbeiter werden den Beweis antreten, auch 
im Öffentlichen Dienst ist eine kaufmännische Betriebsführung nach wirtschaftlichen Grundsätzen 
möglich und notwendig. 
"Der Segeberger Kreistag sollte sich," bekräftigt Prof. Dr. dietrich Wiebe, "endlich ernsthaft an der 
Entwicklung einer Funktionalreform und Gebietsreform beteiligen. Die SPD ist bereit." 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 28.11.2006, 13:13 Uhr - 1591 Clicks - Nr. 763

Regionale Bündnisse für Familie: Allianz für Familien fördern.

Der jugendpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, Gerd-Rainer Busch begrüßt es, dass die 
Bundesregierung die noch von Renate Schmidt ins Leben gerufene Initiative zur Gründung von örtlich 
en und regionalen „Bündnissen für Familie“ weiter voranbringen will. 
„Wir wollen, dass die seit 1998 erfolgreiche Familienpolitik", so Gerd-Rainer Busch, " fortgeführt wird 
und setzen uns insbesondere ein für mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit. " 

Häufig genug muss kommunale Familienpolitik stützend, fördernd und auch fordernd tätig werden 
um gleiche Entwicklungschancen zu erreichen. 
Jugendsozialarbeit gibt dabei insbesondere benachteiligten Schülerinnen und Schülern gemeinsam 
mit der Arbeitsverwaltung und dem Lehrpersonal Unterstützung bei der Berufsfindung. 
Von erheblicher Bedeutung ist es, dass Angebote gemacht werden müssen – die auch noch über die 
Schulzeit hinaus - soziale und berufliche Integration unterstützen. 

Gerd-Rainer Busch:„Wir sehen sehr erfreut, dass auch dieses Bedürfnis von vielen Bundes- und 
Landespolitikern erkannt und befördert wird.“ 
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Verständigungsbereitschaft, Toleranz und soziale Interaktionsfähigkeit als Grundlage sozialer 
Kompetenz zu entwickeln und zu stärken, ist nicht die alleinige Aufgabe für Erzieherinnen und Lehrer. 
Forderungen an Eltern, ihre Pflichten als Erzieher wahrzunehmen und sich stärker an der 
Erziehungsarbeit im Vorschulbereich wie in den Schulen zu beteiligen, müssen wieder deutlicher in 
den Vordergrund gestellt werden. 
Damit steigt auch der Bedarf an öffentlicher Beratung und Unterstützung für Eltern. 
Schulen, und hier sind nicht nur Ganztagsschulen gemeint, sollten z.B. auch nachmittags nicht 
geschlossen sein. Sie wären ein öffentlicher Bereich, in dem Eltern, Kinder und Ältere sich gegenseitig 
vielfältig helfen könnten. 

„Großeltern ehrenhalber“ würden junge Familien unterstützen und gewännen dadurch für sich selbst 
einen sinnvollen Ausweg aus ihrer häufig zu beobachtender Isolation. 
Jüngere könnten sich beispielsweise revanchieren durch Hilfen beim Einkauf oder beim Einsatz 
moderner Kommunikationsmittel. Dies wäre der erste Schritt zu so einem Bündnis. 

Davon gibt es schon über 280 unterschiedlich strukturierte regional im gesamten Bundesgebiet 
verteilt. Diese sollten vermehrt und durch Politik gefördert regional auf Dorf-, Amts- oder Kreisebene 
ausgerichtet sein, um ein lebensweltbezogenes Engagement aller Beteiligten zu gewährleisten. 

Zudem ist es dringend geboten, dass die politisch verantwortlichen Akteure, über Partei- und 
Organisationsgrenzen hinweg, sich endlich zu der dringend benötigten Allianz für Familien 
zusammenfinden. 
Nur so wird, wie Busch ausführt, ein Umfeld geschaffen in dem bürgerliches Engagement sich frei von 
religiösen oder weltlichen Weltanschauungen entwickeln kann. 
Keine demokratischen Partei und auch keine Glaubensgemeinschaft sollte den jetzigen Zustand als 
gegeben und unveränderlich akzeptieren. 
Kinder sind unsere Zukunft und Kinder brauchen Familien, die Ihnen eine möglichst sorgenfreie 
Entwicklung innerhalb einer verständnisvollen Umgebung bieten können. 
Sie brauchen Schulen, die ihre Fähigkeiten entwickeln und sie zu Leistungen fördern, die ihnen einen 
teilhabenden Platz in der Gesellschaft ermöglichen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 28.11.2006, 14:58 Uhr - 5700 Clicks - Nr. 764

CDU stoppt Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im 
Kreis

Keine weiteren Landschaftsschutzgebiete im Kreis – CDU-Mehrheit im Umweltausschuss lehnt SPD-
Antrag zur Fortsetzung des Programms NATURA 2000 ab – CDU Umweltpolitik verantwortungslos. 
Eine weitere Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im Kreis Pinneberg wird es nicht mehr 
geben. Die mit dem Programm NATURA 2000 vorgesehene Ausweisung von 10 
Landschaftsschutzgebieten wird abgebrochen. Die im Programm vorgesehene Unterschutzstellung 
der Gebiete „Himmelmoor/Bilsbek, Pinnau, Gronau“ und „Lutzhorner Heide mit Oberlauf Krückau“ 
sind von der CDU gestoppt worden. 

Bei der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung ließ die CDU endlich „die 
Katze aus dem Sack“, so Anna Wehner umweltpolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion. Bereits 
2005 hatte die CDU verwaltungsintern durchgesetzt, dass eine zeitlich befristete Stelle für die 
notwendigen Arbeiten zur Ausweisung der beiden Gebiete nicht wieder besetzt wird. Der Vorstoß der 
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SPD, die notwendigen Personalkosten wieder in den Haushalt 2007 einzustellen, um die Arbeiten 
fortzusetzen, scheiterte an der CDU-Ausschussmehrheit mit der Begründung, dass sie die Fortführung 
der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten ablehne. 

Der Abbruch des Programms NATURA 2000 durch die CDU ist für Wehner kein bedauerlicher 
Einzelfall. Seit Übernahme der politischen Verantwortung im Jahre 2003 habe die CDU alle 
notwendigen und erforderlichen zusätzlichen Fördermittel des Kreises zum Erhalt von Natur und 
Landschaft gestrichen. Beispielhaft ist für Wehner das Einstellen des Förderprogramms zum Ankauf 
wertvoller ökologischer Flächen, um sie vor dem Eingriff wirtschaftlicher Interessen zu schützen. 

Die Politik der CDU beim Natur- und Landschaftsschutz ist für die umweltpolitische Sprecherin 
verantwortungslos. Gerade im kleinsten Kreis des Landes mit der höchsten Bevölkerungsdichte 
müssen für Wehner besondere Anstrengungen im Umweltschutz unternommen werden. Für die 
umweltpolitische Sprecherin missachtet die CDU die notwendige Wertschätzung des Schutzes der 
Landschaft ohne Rücksicht auf die Folgen, insbesondere für die nachfolgenden Generationen. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 28.11.2006, 18:57 Uhr - 3237 Clicks - Nr. 765

SPD-Engelsby: Und wo bitte geht´s nach Alt Engelsby?

Früher, also zu Zeiten als es noch keine Osttangente mit hohen Lärmschutzwänden gab, konnte man 
von der Nordstraße aus den kleinen "Ableger" des Stadtteils Engelsby sehen. Das ist jetzt vorbei. 

Damit haben sich die Mitbürger aus Alt- Engelsby bzw. Engelsby Dorf inzwischen abgefunden. 
Allerdings nicht mit der Tatsache, dass es keinerlei Hinweisschilder auf diese kleine Siedlung 
aufmerksam machen. 
Ortsfremde folgen der auf dem Bild ersichtlichen Beschilderung nach Engelsby und suchen dort 
vergeblich nach dem vorborgenen Stadtteil. Wer kommt als Nicht-Flensburger schon darauf, dass 
man in Richtung Fruerlund abbiegen muß, wenn man nach Alt- Engelsby möchte? 

Der SPD- Ortsverein hat sich mit den zuständigen Fachbereichen und Gremien in Verbindung gesetzt 
und für eine Ausschilderung nach Alt-Engelsby stark gemacht. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 29.11.2006, 09:34 Uhr - 12051 Clicks - Nr. 766

Welche Reformen braucht die NATO?

Anlässlich des NATO-Gipfels in Riga setzt sich Jörn Thießen in einem Gastbeitrag 
für die Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages mit den 
notwendigen Reformen für die Allianz auseinander. 

Der Gastbeitrag im Wortlaut: 

Nato-Gipfel in Riga: Die Allianz steht vor grundlegenden Reformen 
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Der Nato-Gipfel in Riga wird den Druck auch auf Deutschland massiv erhöhen, sich im Süden 
Afghanistans militärisch stärker zu engagieren. Über Sinn und Unsinn solcher Forderungen gibt es 
eine intensive Debatte. Wer oder was aber ist diese Nato eigentlich, die sich mittlerweile weltweit 
engagiert? 

Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, hat sich die Allianz grundlegend gewandelt. Sie hat Aufgaben 
übernommen, die noch vor 15 Jahren undenkbar gewesen wären. Die Bandbreite reicht von 
Militäraktionen über Ausbildungs-, Transport- und Beratungsaufgaben bis hin zu Hilfsaktionen nach 
Naturkatastrophen und zur Sicherung sportlicher Großveranstaltungen. Die „Nato Response Force“ 
(NRF), ein von allen Mitgliedstaaten gemeinsam organisiertes Truppenkontingent, leistete den Opfern 
des Erdbebens in Pakistan vom Oktober 2005 Katastrophenhilfe und im August letzten Jahres bei den 
Rettungsarbeiten nach dem Hurrikan Katrina. Zuvor war die Nato zur Sicherung der Wahlen in 
Afghanistan eingesetzt worden. Obwohl die NRF bisher auch für die Unterstützung der 
Katastrophenhilfe vorgesehen ist, stellt sie doch in erster Linie eine sehr schlagkräftige Streitmacht 
dar. Ein regelmäßiger Einsatz der NRF für humanitäre Hilfsoperationen und Katastrophenhilfe birgt die 
Gefahr in sich, dass sie bei einer akuten Krise nicht zur Verfügung stehen könnte. Wir müssen uns 
deshalb mit der Frage beschäftigen, welche Rolle die Allianz bei humanitären Hilfsoperationen und 
der Katastrophenhilfe übernehmen kann und was die Vereinten Nationen oder die EU davon 
übernehmen sollten. 

Die so genannten „weiche“ Sicherheitsfragen können sehr harte Herausforderungen bedeuten. Wir 
wissen, dass der Umgang mit den Folgen von Kriegen und inneren Konflikten eine weitaus größere 
Aufgabe darstellt, als frühzeitig ergriffene Maßnahmen, um den Ausbruch von Konflikten zu 
verhindern. Wir sind uns auch darüber einig, dass wir der Prävention eine deutlich höhere Priorität 
einräumen müssen. Ist das aber die eigentliche Aufgabe der Nato? 

Wer die Nato als effektive Organisation erhalten will, der muss ihre Einsätze genauer bedenken und 
auch für ihre Finanzierung sorgen. Das ist heute nicht der Fall. Für die meisten Nato-Aktionen gilt der 
Grundsatz „Kosten werden getragen, wo sie anfallen“. Das ist problematisch, gerade auch für 
Operationen der Nato Response Force, da die ganze Finanzlast der Operationen diejenigen 
Mitgliedstaaten trifft, die zum Zeitpunkt des Einsatzes gerade in Bereitschaft stehen. Eine Reihe von 
Nato-Mitgliedstaaten verfügt aber gar nicht über die dafür benötigten Fähigkeiten, insbesondere 
beim Lufttransport, der Luft-Boden-Überwachung und dem Auftanken in der Luft. Daher dürften 
Staaten, die diese Fähigkeiten besitzen, in Zukunft zur Übernahme einer unverhältnismäßig großen 
Belastung aufgefordert werden. 

In einer Zeit, in der die Nato rund 30 000 Soldaten auf drei Kontinenten stationiert hat, ist diese 
Finanzierungsregelung ist nicht mehr sinnvoll. Sie ist nicht nur ineffizient und unfair, sondern wirkt 
auch abschreckend auf Staaten, die sich an der NRF beteiligen wollen. Wenn die Verbündeten diese 
Frage nicht angehen, wird sie sich auf künftige „Out-of-area“-Operationen negativ auswirken – und 
damit eine der entscheidenden strategischen Zielsetzungen der Allianz untergraben. 

Es gibt alternative Finanzierungsmodelle, über die bis heute aber zu wenig gesprochen wurde. Mein 
Vorschlag lautet: Unter dem Dach der Weltbank existiert eine Agentur – MIGA – die nach dem Muster 
einer Rückversicherung Investitionen absichert, vergleichbar etwa den Hermes-Exportbürgschaften in 
unserem Land. Diese Agentur könnte Versicherungsbeiträge aller Nato-Staaten verwalten, die sich 
damit gegen das Risiko hoher Einsatzkosten absichern könnten. 

Wenn die Staats- und Regierungschefs der Nato sich jetzt in Riga treffen, werden sie die Anpassung 
der Allianz weiter voranbringen müssen. Das geht weit über das aktuelle Problem einer Afghanistan-
Strategie hinaus. Doch wesentliche Probleme stehen in Riga gar nicht erst auf der Tagesordnung: 
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Entscheidungen über die Erweiterung des Bündnisses, über innere Reformen und einen Ersatz der 
1999 beschlossenen Nato-Strategie werden frühestens - wenn überhaupt - erst 2008 fallen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.11.2006, 13:23 Uhr - 1375 Clicks - Nr. 767

Schließung des Mädchenhauses nur aufgeschoben?

"Wieder keine Dauerlösung für das Mädchenhaus Lotta e. V.", mit diesen Worten kommentiert die 
stellv. Fraktionsvorsitzende Gesa Langfeldt die heutige Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum 
Thema "Mädchenhaus hat Perspektive". 

Die SPD-Ratsfraktion hatte sich dafür eingesetzt, eine dauerhafte Lösung für das Mädchenhaus zu 
finden - auch über die nächsten Jahre hinaus. "Einen Grund zum Feiern sehen wir nicht. Es gibt keine 
Sockelerhöhung, sondern mit dem erhöhten Tagessatz ist ein erhöhtes Marktrisiko verbunden. Genau 
dieses wollten wir verhindern. Spätestens in zwei Jahren - nach der nächsten Kommunalwahl - wird 
das Thema wieder behandelt werden müssen", so Langfeldt weiter. 

"Es zeigt sich wieder einmal, dass die schwarz-grüne Ratsmehrheit nicht den Willen und den Mut hat, 
sich über 2008 hinaus für ein alternatives Mädchenhaus einzusetzen. Die SPD-Ratsfraktion hat ein 
klares Bekenntnis zum dauerhaften Erhalt des Mädchenhauses Lotta e. V. abgegeben", so Langfeldt 
abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 29.11.2006, 14:08 Uhr - 8746 Clicks - Nr. 768

Wir sagen Stopp!

Gegen Gewalt in Familien richtete sich eine landesweite Auftaktveranstaltung, die am 24. November 
2006 in Flensburg in der Bürgerhalle des Rathauses stattfand. Es waren über 130 Fachleute aus ganz 
Schleswig-Holstein erschienen, um diese Thematik zu erörtern. 

Dazu gab es die Impulsreferate: 

„Formen der Gewalt, ihre Hintergründe und Auswirkungen in Familien mit Migrationshintergrund“ 
von Prof. h.c. Dipl.-Psych. Ibrahim Özkan, Göttingen, 

„Zwangsehen, arrangierte Ehen und Verwandtenehen auf der Grundlage des Islam“ 
von Dr. phil. Necla Kelek, Berlin, 

„Aktuelle Situation in Flensburg, Zahlen Fakten Erfahrungen“ von Dipl. Soz. Päd. Ali Baylan, Vertreter 
der MigrantInnen im Jugendhilfeausschuss der Flensburger Ratsversammlung. 

In anschließenden Workshops wurden die Themen vertieft und für die weitere Arbeit in den 
kommenden Jahren Verabredungen getroffen. 

Die VeranstalterInnen waren: 
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Barbara Philipsen, Stellv. Stadtpräsidentin und Sprecherin der AsF 
Frauenbüro der Stadt Flensburg 
Inga Rodewald, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Flensburg 
Ali Baylan, Vertreter der MigrantInnen im Jugendhilfeausschuss der Flensburger Ratsversammlung 
und Mitglied im Kreisvorstand der SPD Flensburg 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 29.11.2006, 16:11 Uhr - 6290 Clicks - Nr. 769

MdB Rix: Indizierung von „Killerspielen“ ist richtig, löst aber 
keine Probleme

Littleton (USA), Erfurt, Emsdetten. Schüler laufen Amok in ihrer Schule. Nach jeder dieser Tragödien 
begann eine aufgeregte Diskussion über die Ursachen. 
Jeder weiß etwas dazu zu sagen, eine Pressemitteilung jagt die nächste, die Medien sind voll, 
(selbsternannte) Experten diskutieren bei Frau Christiansen, wovon sie in Wahrheit nichts verstehen. 
Insbesondere das Thema „Killerspiele“ ist wieder in aller Munde. Von einigen wird ein Verbot dieser 
Computerspiele gefordert, die Spieler-Gemeinde wehrt sich dagegen mit dem Hinweis auf die 
angeblich geringe Zahl gewaltbereiter Spieler. 

Ich meine, selbstverständlich muss man Gewaltvideospiele als "jugendgefährdend" indizieren. Damit 
dürfen sie nicht mehr beworben und Jugendlichen zugänglich gemacht werden. Die Entwicklung 
neuer „Killerspiele“ wird damit für die Industrie uninteressant und die Verbreitung reduziert. Damit 
einhergehen muss eine Verschärfung der Kontrolle über die Abgabe an Jugendliche. Genau wie für 
hochprozentigen Alkohol, Zigaretten und Pornofilme sollte für die „Killerspiele“ gelten: Keine Abgabe 
an unter 18-Jährige! Und es muss dafür gesorgt werden, dass dies auch eingehalten wird. 

Aber es kann niemand ernsthaft glauben, dass sich damit solche Tragödien verhindern ließen! 
Bei den Tätern lag neben ihrer Leidenschaft für „Killerspiele“ viel mehr im Argen. In beiden Fällen, 
Erfurt und Emsdetten, waren die Täter z. B. so genannte „Schulverlierer“ oder nahmen sich jedenfalls 
als solche wahr. Es geht hier vermutlich also nur am Rande um „Killerspiele“. 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen haben eine ganze Reihe von Veränderungen im Alltag von 
Jugendlichen verursacht: Familienverbände brechen auseinander, soziale Netzwerke sind zunehmend 
schwer aufzubauen und Jugendliche verbringen ihre Nachmittage oft alleine. Die Medien sind als 
Sozialisationsinstanz dazugekommen. Mit diesen Entwicklungen stellen sich mir neue Fragen, z. B.: 
Wie kann es sein, dass ein Kind sich auf ganzer Linie als „Verlierer“ betrachtet? 
Wer kontrolliert, was im Kinderzimmer vor sich geht? 
Wie kommt es, dass Jugendliche Zeit haben, stundenlang am Computer herumzudaddeln? 
Welche Auswirkungen haben Gewaltvideospiele auf ihre Konsumenten? 
Können Ganztagsschulen aus der Misere helfen und wie müssen diese ausgestattet sein? 

Sie sehen: Ich habe mehr Fragen als Antworten. Sicher ist, wir dürfen bei alldem das Elternhaus nicht 
aus der Verantwortung lassen. Doch nur ein Bündel an Maßnahmen kann helfen, zukünftig solche 
Gewalttaten zu verhindern. Wie das Bündel aussehen muss, das sollten wir jetzt schnell 
zusammentragen, uns darüber verständigen und umsetzen, was man umsetzen kann. Zügig, 
sachbezogen, unaufgeregt, aber entschlossen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.11.2006, 08:52 Uhr - 1270 Clicks - Nr. 770

Umbenennung der Carl-Peters-Straße - Scheinheiligkeit trägt 
die Farbe grün

"Der Schuss aus der Hüfte, den die GRÜNEN nicht abgeben wollten, wäre nur ein seichter und 
lauwarmer Strahl aus einer Wasserpistole. Die Damen und Herrn der schwarzgrünen Koalition baden 
gerne lau." erklärt SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner zu den Bemühungen des Grünen-Kreisverbandes, 
das Versagen ihrer Ratsfraktion bei der Umbenennung der Carl-Peters-Straße schön zu reden. 
Mit dem ständigen Verweis darauf, dass der Straßenname ja schon längst in der Vergangenheit hätte 
geändert werden können, wollen die Grünen nur vom eigenen Scheitern ablenken. Lindner weist 
darauf hin, dass die Grünen seit vielen Jahren im Arbeitskreis Straßenbenennung mitarbeiten und das 
Problem kennen. Sie haben genauso wie die SPD darauf abgezielt, die Namensänderung im Konsens 
mit den Anwohner/innen durchzuführen. Während die SPD inzwischen erkennen musste, dass dieses 
nicht zu erreichen ist, klammern sich die Grünen immer noch an diese Formel, um die Koalition mit 
der CDU und Oberbürgermeisterin nicht zu gefährden. Ihre Jungfräulichkeit bei diesem Thema haben 
sie also schon vor Jahren verloren. Ihr Beharren darauf, dass sie erst jetzt mit dem Problem 
konfrontiert wurden, grenzt an eine Scheinheiligkeit, die ihresgleichen sucht. Da hilft auch nicht die 
moralische Betroffenheitslyrik, die die Grünen-Ratsfraktion noch am Tag ihres Versagens mittels 
mehrseitigem Flyer als weiße Salbe für die eigene Klientel herausgegeben haben. Die Grünen sind in 
der Ratsversammlung nicht nur optisch neue Positionen eingenommen, sie haben sich auch dem 
rechten Rand der CDU genähert. 
Lindner erklärt abschließend: "Die Grünen kennen den Missstand. Sie wollen handeln, aber tun es 
nicht. Sie haben sich ihre Zurückhaltung bei der Umbenennung der Carl-Peters-Straße mit 
Zugeständnissen für LOTTA von der CDU bezahlen lassen. Ein Kuhhandel, der seinesgleichen sucht. So 
einfach und durchschaubar ist die Politik im Ratshaus geworden." 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 30.11.2006, 10:19 Uhr - 5989 Clicks - Nr. 771

Ernst Dieter Rossmann: Diskussion mit DGB-Senioren

Rossmann bei DGB-Senioren 

SPD-Politiker steht Rede und Antwort zur Gesundheitsreform 

Mit den aktuellen Fragen der Bundespolitik wollen sich die Elmshorner DGB-Senioren bei ihrem 
nächsten Treffen am Dienstag, dem 5. Dezember, auseinandersetzen. Als prominenten Gast für die 
Diskussion hat Organisator Karl Schäfer den Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Ernst 
Dieter Rossmann gewonnen. 

Schwerpunktthema der Veranstaltung, die um 9.30 Uhr in der Elmshorner AWO-Tagesstätte 
Mittelweg beginnt, soll die Gesundheitsreform 2006 sein. Die Gewerkschafter hoffen auf regen 
Zuspruch. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 30.11.2006, 11:17 Uhr - 13107 Clicks - Nr. 772

Jörn Thießen in den Aufsichtsrat des BdV gewählt

Größte deutsche Verbraucherschutzorganisation stellt Weichen für die Zukunft 

Der Bund der Versicherten (BdV) hat bei seiner Mitgliederversammlung in Hamburg am Wochenende 
den SPD-Bundestagsabgeordneten Jörn Thießen in seinen Aufsichtsrat gewählt. Mit 50.000 
Mitgliedern ist der BdV Deutschlands größte Verbraucherschutzorganisation. 

Dank der Verabschiedung einer modernen Satzung und der neuen Führungsstruktur, die beide zum 1. 
Juli 2007 in Kraft treten, sei der BdV nun gut für die Zukunft gerüstet, sagte BdV-Geschäftsführerin 
Lilo Blunck: „Unsere künftige Arbeit wird unter die Losung ‚Kooperation wo möglich, Konfrontation 
wenn nötig – aber alles für den Verbraucherschutz’ gestellt.“ Blunck, die von der 
Mitgliederversammlung zum Geschäftsführenden Vorstand ernannt wurde, will in den nächsten 
Jahren die Zahl der Mitglieder des BdV sogar verdoppeln. Neben Jörn Thießen wurde der CDU-
Kommunalpolitiker Franz-Theodor Schadendorf in den neuen Aufsichtsrat gewählt, dessen Vorsitz der 
ehemalige Hamburger Finanzsenator Horst Gobrecht (SPD) übernehmen wird. 

Kommentar von Henning Thielemann vom 23.02.2007, 17:42 Uhr:
RE:Jörn Thießen in den Aufsichtsrat des BdV gewählt
Hallo Herr Thießen! Gut, dass der Bund der Versicherten endlich professionell kontrolliert wird, denn  
da läuft zur Zeit einiges schief. Wären Sie zur Mitgliederversammlung 2006 gekommen, auf der Sie  
schließlich gewählt wurden, hätten Sie über das abgekartete Spiel sicher nicht schlecht gestaunt. Ich  
habe die Vorgänge auf meiner WWW-Präsenz ausführlich dokumentiert: http://www.henning-
thielemann.de/BundDerVerunsicherten.html Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer neuen Tätigkeit!  
Henning Thielemann 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 30.11.2006, 14:00 Uhr - 4018 Clicks - Nr. 773

Lothar Hay und Rolf Fischer: Glückwunsch an Hinrich 
Jürgensen

Lothar Hay, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, und Rolf Fischer, europapolitischer Sprecher der 
Fraktion, haben dem neuen Vorsitzenden des Bundes Deutscher Nordschles- 
wiger, Hinrich Jürgensen, in einem Brief zu seiner Wahl gratuliert. In dem Schreiben heißt es: 

„Die deutsche Minderheit steht vor großen Herausforderun-gen, die nicht nur finanzielle Aspekte 
umfassen, sondern auch viele europäische Entwicklungen berühren. Wir sind 
sicher, dass der BDN unter Ihrer Führung die überzeugende und zukunftsweisende 
Minderheitenpolitik fortsetzen wird. Dazu kommt: Die Interessenvertretung der deutschen 
Minderheit im Grenzland wird durch die Kommunalreform in Dänemark sicher nicht einfacher.“ 
Deshalb wünschen der Fraktionsvorsitzende sowie die Mitglieder des Arbeits-kreises Europa dem 
neuen Vorsitzenden „eine sichere Hand, gute Ideen und …Glück, das man im politischen Geschäft 
auch braucht“. Sie freuen sich auf eine „vertrauensvolle 
und erfolgreiche Zusammenarbeit“, wie dies auch in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, und 
schlagen Hinrich Jürgensen zur Fortsetzung des erfolgreichen Dialogs mit dem BDN ein baldiges 
Treffen vor. 

Keine Kommentare 
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Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 30.11.2006, 16:13 Uhr - 8133 Clicks - Nr. 774

Schulbauförderung 2007

„Im Jahr 2007 wird es in Schleswig-Holstein insgesamt 157 Schulbau- und 
Schulsanierungsmaßnahmen mit einem Bauvolumen von mehr als 46 Mio. € geben. Dabei sind alle 
Schularten aus diesem Programm gefördert worden. Zusätzlich werden 66 Vorhaben im Rahmen des 
Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ zur Unterstützung von Ganztagsangeboten 
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 3 
Maßnahmen unterschiedlicher Art bei einem mehrjährigen Gesamtbauvolumen von 2,4 Mio. € mit 
insgesamt rund 1,2 Mio. € in den Jahren 2007-2009 bezuschusst werden. Für das Jahr 2007 selbst 
weist das Land den Schulträgern rund 91.000 € 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 2007 in € sowie der anteilige Prozentsatz des 
Landes): 

• Grundschule Hohenlockstedt, Dachsanierung (35.850 – 35.850 – 30)Glückstadt, Erweiterung 
und Umbau am Standort König-Christian-Schule, 2. Teilabschnitt (70.200 – 30.200 – 55/25) 

• Berufliche Schulen Kreis Steinburg, Neubau Werkstattgebäude (1.100.000 – 25.000 – 55)

Über das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) werden nach aktuellem 
Stand im Kreis Steinburg sieben Maßnahmen gefördert. 

„Der Ausbau von Ganztagsangeboten unterstützt die grundlegenden Veränderungen, die sich mit 
Verabschiedung des neuen Schulgesetzes in Schleswig-Holstein ergeben. Längeres gemeinsames 
Lernen wird auch die Anforderungen der Schule als Lernort stärker als bisher in den Mittelpunkt 
rücken“, so Herdejürgen. 

Die Förderung beträgt jeweils 90 % des gesamten Investitionsvolumens (in Klammern das 
Investitionsvolumen und die Zuwendungen im Jahr 2007): 

• Glückstadt, Standort König-Christian-Schule, Mensa, Medienräume u.a. (649.100 - 624.690) 
• Glückstadt, Kooperation Stadtschule, Bürgerschule, König-Christian-Grundschule, Mensa, 

Toilettenanlagen (244.000 – 219.600) 
• Kellinghusen, Kooperation von Haupt- und Realschule (805.500 – 724.950) 
• Itzehoe, Klosterhofschule, Cafeteria, Technikraum u.a. (380.000 – 342.000) 
• Itzehoe, Steinburg-Schule (20.000 – 18.000) 
• GH Wacken, Multifunktionsraum (20.000 – 18.000) 
• RGH Schenefeld, Küche, Gruppen- und Multifunktionsraum (500.000 – 450.000)

Herdejürgen wies abschließend auf eine weitere erfreuliche Wirkung hin: „Auch in diesem Jahr helfen 
die durch diese Förderung ausgelösten Gesamtinvestitionen dabei, das regionale Baugewerbe zu 
stärken, in dieser bedrängten Branche Arbeitsplätze zu sichern und die Konjunktur in unserer Region 
anzukurbeln.“ 

Keine Kommentare 
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Astrid Höfs - veröffentlicht am 01.12.2006, 07:24 Uhr - 4664 Clicks - Nr. 775

Kindertagesstätten sollen auch Familien unterstützende 
Maßnahmen anbieten

Kinder sind unsere Zukunft und sie haben ein Recht auf Schutz und Chancengleichheit. 

Diesen Schutz und diese Chancengleichheit müssen wir – die Erwachsenen ihnen verlässlich bieten 
und gewähren. 
Deshalb sind auch die Erfahrungen, die sie in den Kindertagesstätten machen von großer Bedeutung. 
Sie werden verlässlich betreut, sie erfahren Zuverlässigkeit in der Erziehung und durch den 
Bildungsauftrag der Kindertagestätten erfahren sie hier auch die ersten Bildungsangebote. Die 
Kindertagesstätten sind eben das Tor in die Bildungslandschaft, der Einstieg in unser Bildungssystem. 
Diese Aufgaben und Angebote an die Kinder werden schon gut umgesetzt, wenngleich auch noch 
nicht alle Kinder eine Kindertagesstätte besuchen und noch zu wenige Plätze für unter 3 jährige 
Kinder im Angebot sind. Da haben wir noch in allen Regionen unseres Landes erheblichen 
Nachholbedarf. 
Und ich hoffe auch, dass eines Tages alle Kinder eine Kindertagesstätte besuchen werden. Es ist gut, 
wenn Kinder rechtzeitig in eine Kindertagestätte kommen, damit ihre frühe Aufnahmefähigkeit 
gefördert werden kann. 

Doch wie sieht es denn mit den Eltern aus? 
Wenn Kinder einen guten Lebensstart und gute Lebenschancen haben sollen, brauchen auch Eltern 
Unterstützung und Hilfe um Ihren Kindern gerecht werden zu können. 
Junge Eltern leben heute in einer sich rasant verändernden Gesellschaft. Großfamilien wie in früheren 
Jahren gibt es nicht mehr, in denen viele Fragen und Probleme aufgefangen werden konnten. 
Eltern wissen oft nicht von Hilfen, die sie in Anspruch nehmen können und müssten obwohl diese 
Hilfsangebote vorhanden sind oder sie fragen auch lieber erst gar nicht bei anderen nach. 
Und so sind sie weitestgehend auf sich alleine gestellt. Dringende Fragen bleiben ungeklärt, nötige 
Hilfen bleiben aus. Vieles was unter Umständen schnell geklärt werden könnte kann sich so zu einem 
richtigen Problem vor allem für die Kinder entwickeln. 
Das zeigen auch immer wieder traurige Beispiele, die viel zu spät bekannt werden, um noch wirksame 
Hilfe zu leisten. Und so wird oft erst reagiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das kann so 
nicht weiter gehen! 
Vielerlei Möglichkeiten müssen ausgeschöpft werden, damit Kinder in einer gesunden Atmosphäre 
aufwachsen können. 
Zusätzliche Familien unterstützende Maßnahmen in Kindertagestätten können hier hilfreich sein. 
Die Hemmschwelle diese Angebote in Kindertagestätten anzunehmen, wäre deutlich geringer als in 
eine Beratungsstelle an einem anderen Ort zu gehen. 
Das zeigen Erfahrungen mit anderen Einrichtungen. Die bisherige Arbeit und die Erfahrungen der 
Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig kann hier als beispielhaft genannt werden. 
Dabei wollen wir dieses Modell den anderen Trägern nicht überstülpen. Aber wenn etwas bereits gut 
läuft, können auch andere davon profitieren. Man muss das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden. 
Erzieherinnen können hier vermittelnd tätig sein und Eltern wichtige Hinweise auf Unterstützungen 
geben. 
Obwohl deutlich gesagt werden muss, diese zusätzliche Aufgaben können und sollen Erzieherinnen 
nicht übernehmen. Das ist nicht ihre Aufgabe und das können sie gar nicht leisten! 
Bei den Familien unterstützenden Maßnahmen kann es sich z. B. um Angebote von 
Erziehungsberatungsstellen oder Familienbildungsstätten handeln, die zu bestimmten Zeiten in der 
Kindertagesstätte vor Ort sind, ihre Angebote konzentriert präsentieren und für Kontakte mit den 
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Eltern bereit sind. 
Sicher ist auch in verschiedenen Regionen ein unterschiedlicher Bedarf festzustellen. 
Wichtig ist, dass die Träger von Kindertagesstätten, die sich für eine Weiterentwicklung ihrer 
Kindertagestätte zu einem Familienzentrum interessieren ihre Angebote mit den Familien 
unterstützenden Maßnahmen zu einem Netzwerk ausbauen können, damit nötige Hilfen für Familien 
auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden können. 
Ja, dazu sollten wir sie ermuntern! 
Es muss alles getan werden, damit Kinder auch wirklich unsere Zukunft sind und sie als Erwachsene 
ein selbst bestimmtes Leben führen können. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 01.12.2006, 10:14 Uhr - 6504 Clicks - Nr. 776

MdL G. Neugebauer zum Lotteriewesen: Wir wollen das 
staatliche Monopol erhalten

In der Debatte zu TOP 34: Sportwetten und Lotteriewesen (Drucksachen 16/970, 16/999 und 
16/1070) erklärte der Abgeordnete Günter Neugebauer für die SPD-Landtagsfraktion u.a.: 
Beim Sportwetten- und Lotteriewesen geht es um grundsätzliche gesellschaftspolitische 
Überzeugungen und um sehr viel Geld. Geld, das z.B. die Wohlfahrtsverbände und Sportverbände aus 
den zweckgebundenen Einnahmen aus Lotteriesteuern erhalten, und Geld, das Veranstalter von 
Sportwetten verdienen können und wollen. Uns politisch Verantwortlichen darf es nicht nur um das 
Wohl von Unternehmen als Anbieter von Sportwetten gehen, selbst wenn sie ihren Sitz in Schleswig-
Holstein haben. Uns muss es um das Wohl der Menschen gehen, um deren Geld sich die Anbieter von 
Lotterie- und Sportwetten bemühen. Die Frage lautet: Wollen wir das Sportwetten- und 
Lotteriewesen mit allen Folgen für die Sucht und finanzielle Verarmung von Spielern, aber auch 
Gewinnerzielung um jeden Preis für die Veranstalter den Gesetzen des freien Marktes überlassen? 
Oder wollen wir der Spielsucht vorbeugen und deshalb am staatlichen Glücksspiel und 
Lotteriemonopol festhalten? Wir Sozialdemokraten haben uns für die Beibehaltung des staatlichen 
Monopols ausgesprochen, weil wir damit für uns wichtige Ziele erreichen wollen: - 
Spielsuchtprävention, - Kanalisierung des Spielbetriebs, - Abwehr von Begleitkriminalität, - Sicherung 
des staatlichen Aufkommens an Zweckerträgen und Lotteriesteuern, damit diese zweckgebundenen 
Einnahmen für das Gemeinwohl und den Sport wieder ausgegeben werden können. Wir könnten 
dem vorliegenden Entwurf des Staatsvertrages der Bundesländer in der Fassung vom 25. Oktober d.J. 
zustimmen. Unsere Zustimmung ist natürlich an die Erwartung geknüpft, dass der Staatsvertrag 
europatauglich ist. Genau das wissen wir heute nicht. Deswegen haben wir dem im Finanzausschuss 
von allen Fraktionen getroffenen Kompromiss zugestimmt. Auch für uns ist es in Kenntnis einer 
erwarteten Entscheidung des europäischen Gerichtshofes vernünftig, einige Wochen abzuwarten und 
die Unterzeichnung des Staatsvertrages zu verschieben. Spätestens nach dem erwarteten Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes ist schnelles Handeln der Bundesländer geboten. Die privaten und 
öffentlichen Veranstalter des Lotteriewesens brauchen Planungssicherheit. Wir wissen, dass man auf 
See und vor Gericht in Gottes Hand ist. Dennoch vertrauen wir auf die Vernunft der europäischen 
Richter, dass sie die bisherige Rechtsprechung fortsetzen und den Nationalstaaten eigene Spielräume 
einräumen, der Spielsucht vorbeugen und eben nicht gerade den Sportwettenbereich der totalen 
Gewinnmaximierung mit den bekannten negativen Folgen für die süchtigen Verlierer freigeben. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.12.2006, 10:29 Uhr - 1182 Clicks - Nr. 777

Kein Anschluss unter dieser Nummer - Literaturtelefon steht 
vor dem Aus

"Das Literaturtelefon steht vor dem Aus." Dies musste SPD-Ratsherr Cai-Uwe Lindner aufgrund einer 
Nachfrage zum Haushaltsentwurf 2007 erfahren. Das Literaturtelefon erscheint der Verwaltung nach 
28 Jahren nicht mehr als zeitgemäß. Ohne ein akzeptables Alternativkonzept vorzulegen, sollen die 
bisher hierfür verwendeten Haushaltsmittel von 2.900 € - bei insgesamt 4.500 € für die 
Literaturpflege - künftig für die Förderung von Einzelprojekten verwendet werden. 
Nach Auskunft der Verwaltung wird geprüft, ob es nicht modernere, publikumswirksamere 
Präsentationsformen gibt, mit denen jüngere bzw. noch nicht bekannte Autoren/innen aus Kiel 
gefördert werden können. Das Literaturtelefon soll eventuell durch Internetpräsentationen abgelöst 
werden. 
Lindner hierzu: "Still und heimlich verabschiedet sich die Kulturverwaltung unter ihrer neuen Leitung 
und im Einvernehmen mit der schwarz-grünen Ratsmehrheit vom Literaturtelefon. Eine Präsentation 
junger Literatur im Internet ist sicherlich eine sinnvolle Ergänzung aber kein Ersatz. Es muss bedacht 
werden, dass es immer noch eine Vielzahl von Menschen gibt, die nicht auf das Internet zugreifen. 
Insbesondere für ältere und behinderte Menschen ist das Literaturtelefon in seiner bisherigen Form 
eine Möglichkeit, unkompliziert und günstig an moderner gesprochener Literatur teilzuhaben. Die 
seit Jahren konstanten und niedrigen Kosten für das Literaturtelefon sollten die Fortsetzung 
rechtfertigen, zumindest solange, bis ein überzeugendes Alternativkonzept von der Verwaltung 
vorgelegt wurde. Dies fehlt bislang und deshalb wird sich die SPD für die Beibehaltung des 
Literaturtelefons bei den Haushaltsberatungen einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.12.2006, 10:31 Uhr - 964 Clicks - Nr. 778

Kietzer zur Großkreisdebatte:

Fr. Volquartz (CDU) spricht ohne Mandat der Ratsversammlung! 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Seine Zielsetzungen zum K.E.R.N.-Kreis Mittelholstein hat der alte und neue Vorsitzende der 
K.E.R.N.-Region Andreas Breitner vor seiner Wiederwahl dargelegt. Wenn er danach mit 7 Ja-
Stimmen und 2 Nein-Stimmen gewählt wird, darf er von einer großen Zustimmung zu seiner 
Zielsetzung ausgehen, auch wenn diese formal noch nicht abgestimmt wurde. 
Sie hat die Gelegenheit, ihre Meinung in dem Gremium zu der Zielsetzung des neuen K.E.R.N.-
Vorsitzenden zu äußern, nicht wahrnehmen wollen. Wie so oft war ihr ein Parteitermin wichtiger. Von 
daher ist ihre Presseerklärung von gestern absolut widersprüchlich und nicht zu Ende gedacht. 
Vielleicht hat Frau Volquartz ja schon ein Mandat der CDU. Von uns hat sie jedenfalls keins. Bis zu 
einem Beschluss der Ratsversammlung müssen alle Optionen offen bleiben." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.12.2006, 10:40 Uhr - 1284 Clicks - Nr. 779

Stadtgeschichte in der Kieler Altstadt erlebbar machen!

Die Vorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Mit großen und kleinen Spenden haben Kielerinnen und Kieler ihren Einsatz für das Historischen 
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Zentrum in der Kieler Altstadt gezeigt. Seit langem stehen 500.000 € aus privaten Mitteln für dieses 
wichtige kulturgeschichtliche Projekt zur Verfügung. Frau Volquartz (CDU) und schwarzgrün haben die 
Entscheidung für das Historische Zentrum mal beschlossen und dann wieder abgelehnt. 
Die Entscheidungsunfähigkeit von CDU und Grünen verhinderte bisher den Beschluss, das Historische 
Zentrum zu realisieren. 
Die SPD-Fraktion bringt zu den Haushaltsberatungen eine Antragsinitiative ein mit dem Ziel, in der 
Kieler Altstadt im Umfeld des Stadtmuseums Warleberger Hof und der Alten Feuerwache das 
Historische Zentrum zu errichten, dabei auch die alte Stadtmauer freizulegen und zugänglich zu 
machen. 
Deshalb sollen zunächst durch den Erwerb der erforderlichen Gebäude und Grundstücke die 
Voraussetzungen für die Realisierung des Projektes geschaffen werden." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 14.12.2006 

Betreff: Historisches Zentrum 

Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin trifft die notwendigen Vorkehrungen dafür, dass das Historische Zentrum 
in der Kieler Altstadt im Umfeld des Stadtmuseums Warleberger Hof und der Alten Feuerwache 
errichtet werden kann. 

Hierzu sind in einem ersten Schritt unter Einbeziehung der Kulturoffensive Kieler Altstadt e.V. zur 
Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten für das Historische Zentrum die erforderlichen Gebäude 
und Grundstücke - insbesondere das Kirchengebäude in der Dänischen Straße - als 
Erweiterungsbereich für das Stadtmuseum zu erwerben. 

Parallel sind dazu die erforderlichen baulichen Planungen für das Historische Zentrum - 
einschließlich dessen Finanzierung - zu aktualisieren und ein Zeitplan für die Realisierung des 
Historischen Zentrums aufzustellen. Diese Planungsunterlagen sind der Ratsversammlung im Juni 
2007 zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Bei der Hhst. 600.000.9320 - Erwerb von Grundstücken - wird ein Sperrvermerk angebracht: 
Freigabe durch den Bauausschuss/ Kulturausschuss. 

Begründung: 
Die Errichtung eines Historischen Zentrums in Kiel steht unverändert auf der Agenda der 
Ratsversammlung. Bislang ist jedoch die Konkretisierung an den unterschiedlichen Vorstellungen über 
die inhaltliche Ausgestaltung, den Umfang sowie an der Prioritätensetzung innerhalb der 
Ratsversammlung und in der Verwaltung gescheitert. Mit Schreiben vom 29. September 2006 bat die 
Kulturoffensive Kieler Altstadt e.V. die Oberbürgermeisterin die Fraktionen und den Kulturausschuss 
um Darlegung der verbindlichen Planungen für das Historische Zentrum. Nach mehrfacher 
Verlängerung ihrer Finanzierungszusage bittet die Kulturoffensive nunmehr um eine verbindliche 
Auskunft bis zum Jahresende. 
Mit diesem Antrag werden erste konkrete Schritte für die Realisierung des Historischen Zentrums 
eingeleitet und damit auch das langjährige bürgerschaftliche Engagement der Kulturoffensive 
angenommen und in den Prozess eingebunden. Der Erwerb der Gebäude und Grundstücke soll aus 
den Mitteln der Kulturoffensive sowie aus den im Haushalt einzustellenden Mitteln zum Erwerb von 
Grundstücken (VmHH 600.000.9320) erfolgen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 01.12.2006, 11:26 Uhr - 5864 Clicks - Nr. 780

Ernst Dieter Rossmann: Gesundheitsreform im Praxistest

Gesundheitsreform im Praxistest 
SPD-Experte Wodarg kommt nach Elmshorn 
Welche Änderungen wird die Gesundheitsreform 2006 mit sich bringen? Was kann an den Plänen im 
Prozess der Gesetzgebung noch verändert werden? Wie beurteilen Ärzte und Krankenkassen das 
Reformprojekt? 

Diese und viele andere Fragen zum umstrittenen Reformvorhaben der Großen Koalition wollen die 
Sozialdemokraten des Kreises Pinneberg am Mittwoch, dem 6. Dezember um 19 Uhr im Elmshorner 
Hotel im Winkel, Langenmoor 41, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. 

Als ausgewiesenen Experten der Materie haben SPD-Kreischef Hannes Birke und der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst Dieter Rossmann den Flensburger Bundestagsabgeordneten Dr. 
Wolfgang Wodarg für die Veranstaltung gewonnen. Wodarg, der selbst Mediziner ist, gehört dem 
Gesundheitsausschuss des Bundestages an und war an allen bisherigen Anhörungen und Beratungen 
des Gesetzes beteiligt. 

Als weitere Fachleute haben der Elmshorner Arzt Frank Ubl aus der Praxis am Hogenkamp und Rudi 
Linser, Geschäftsstellenleiter der Elmshorner AOK zugesagt. Zur Leitung der Veranstaltung hat sich die 
Elmshorner Bürgermeisterin Dr. Brigitte Fronzek bereiterklärt. 

„Der Gesetzesentwurf wird insbesondere von verschie-denen Interessenverbänden kritisiert. Aber 
auch innerhalb der Großen Koalition und auch der SPD-Fraktion gibt es differenzierte Sichtweisen“, 
erläutert Rossmann. „Ich freue mich deshalb besonders auf die Gelegenheit zu einer offenen 
Diskussion mit Vertretern aus dem Gesundheitssektor und hoffentlich vielen Bürgerinnen und 
Bürgern, die als Beitragszahler und Patienten von der Reform betroffen sind.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 03.12.2006, 16:44 Uhr - 8519 Clicks - Nr. 781

Das geht uns alle an

(01.12.06) Unter dem Titel „Generationengerechtigkeit in das Grundgesetz - für ein solidarisches  
Miteinander der Generationen ?“ hatten die Jusos, die Arbeitsgemeinschaft 60plus und der  
Kreisvorstand der SPD-Dithmarschen zu einer Podiumsdiskussion Veranstaltung nach Meldorf  
eingeladen. 
Als Referentin hatte Sabine Bätzing (MdB und Sprecherin der Youngsters in der SPD-
Bundestagsfraktion) zugesagt, das Podium war mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden Brigitte 
Fronzek und Gertrud Ehrenreich, der Landesvorsitzenden der AG 60+ sowie mit Jan-Christian Erps, 
dem Geschäftsführer des Landkreistages Schleswig-Holstein als Diskussionsleiter besetzt. Rund 50 
Gäste aller Altersgruppen waren der Einladung gefolgt, ein erstes Zeichen für die 
generationsübergreifende Bedeutung des Themas. 
Nach der Eröffnung durch Fait Strakerjahn stellte zunächst Frau Bätzing die Initiative junger 
Bundestagsabgeordneter vor, deren Ziel die Verankerung des Schutzes kommender Generationen sei. 
Mit dem Satz „Der Staat hat in seinem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit zu beachten und die 
Interessen künftiger Generationen zu schützen“ als Erweiterung des Artikels 20b solle dieses Ziel 
erreicht werden. Damit dieses Staatsziel in die Verfassung aufgenommen werden könne, müsse der 
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Bundestag dies mit 2/3 Mehrheit beschließen. Für die SPD seien die Aspekte Arbeit, Umwelt, 
Finanzen und Bildung besonders wichtig, andere Fraktionen setzten zum Teil andere Schwerpunkte. 
Sabine Bätzing: „Ich bin sicher, dass wir mit dieser Initiative eine wichtige Diskussion in Gang gebracht 
haben, das zeigt uns die täglich wachsende Unterstützung.“ An der Initiative seien mit Ausnahme der 
„Linken“ Abgeordnete aller Fraktionen beteiligt. Für die SPD komme darauf an, dieses Staatsziel mit 
eigenen Werten zu füllen. Generationengerechtigkeit bedeute nicht die Abkehr von 
Verteilungsgerechtigkeit und es dürfe auf keinen Fall heißen: „Alt gegen Jung“. Wichtig sei die 
Verankerung als Staatsziel, weil dies dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit der Prüfung 
eröffnen würde. 
Brigitte Fronzek und Gertrud Ehrenreich äußerten sich im Anschluss an Sabine Bätzing zurückhaltend 
bis ablehnend zu dem Vorschlag. Zwar stimmte Brigitte Fronzek zu, dass mehr Stolper- und Prüfsteine 
im Gesetzgebungsverfahren wünschenswert wären, eine Prüfung durch das BverfG schränke jedoch 
den Handlungsspielraum der Politik zu sehr ein. Zahlreiche Meldungen aus dem Publikum spiegelten 
denn auch die ganze Bandbreite der Meinungen wider. Dabei schien es einen Zusammenhang 
zwischen der Position zu dieser Forderung und dem Alter der Gäste zu geben. Während die Jüngeren 
einhellig den Vorschlag unterstützen, äußerten sich die Älteren überwiegend ablehnend. Klaus 
Steinschulte (Kreisvorsitzender AG 60plus): „Wir wollten mit dieser Veranstaltung den Einstieg in eine 
Wertediskussion erreichen. Notwendig ist ein gemeinsamer Verzicht, dieser darf nicht allein die 
Rentner treffen.“ Sehr oft wurden die Interessen der künftigen Generationen als unbekannt 
bezeichnet, ein entsprechend zielgerichtetes Handeln als unmöglich dargestellt. Ein Konsens, dass 
dazu mindestens eine intakte Umwelt, sauberes Wasser und Luft, Rohstoffe und ein Schuldenniveau, 
das Handlungsfähigkeit ermögliche, gehören müsse, konnte am Ende erzielt werden. 
Als schwierig stellte sich auch eine genaue Definition des Begriffs Generationengerechtigkeit heraus: 
Verantwortung gegenüber kommenden Generationen (so sieht es das Staatsziel vor), Ausgleich 
zwischen den derzeit lebenden (Generationenvertrag) oder Ausgleich innerhalb einer Generation 
(Chancengerechtigkeit). Sabine Bätzing: „Es gibt in dieser Frage kein ‚Schwarz-Weiß‘. Diese Punkte 
spielen alle da mit rein.“ 
Als Beispiele für eine mögliche Verletzung des angestrebten Staatsziels wurden aus der Versammlung 
der Verkauf von Allgemeinvermögen (Post, Telekom, Bahn, Staatsforst) und der Wiedereinstieg in die 
Kernenergie genannt. Insbesondere müsse sich „Nachhaltigkeit als zentraler Begriff endlich 
durchsetzen und in gesellschaftliches Handeln umgesetzt werden, insgesamt geschehe dies viel zu 
langsam, wir fahren auf den Abgrund zu und ein Umlenken findet nicht entschieden genug statt.“ 
Auf die provokante Frage von Jan-Christian Erps, ob die SPD dabei sei, einen neuen 
Gerechtigkeitsbegriff zu definieren, hier möglicherweise sogar eine Scheindiskussion in Gang zu 
setzen, antwortete Brigitte Fronzek entschieden: „Soziale Gerechtigkeit ist und bleibt das Leitmotto 
der SPD.“ 
Als die Veranstaltung nach knapp zwei Stunden endete, war vielen anzumerken, dass sie gerne noch 
weiter diskutiert hätten. Angelika Hansen-Siebels: „Ich freue mich, dass wir in unserem Kreis mit der 
AG 60plus und den Jusos so aktive Arbeitsgemeinschaften haben, die wichtige Themen aufgreifen 
und solche Abende vorbereiten können. Ganz besonders freut mich, dass viele junge Menschen den 
Weg hierher gefunden haben.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 04.12.2006, 10:20 Uhr - 5763 Clicks - Nr. 782

Ernst Dieter Rossmann: Elbvertiefung

Elbvertiefung: Moderator trifft Hafenwirtschaft 
Rossmann (SPD): „Wer profitiert, soll auch zahlen!“ 
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In die Ausgestaltung des Ausgleichsfonds für die von der Elbvertiefung betroffenen Anlieger kommt 
möglicherweise Bewegung. Wie der Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Rossmann 
mitteilt, will sich der als Prozessmoderator eingesetzte Prof. Heinrich Reincke am 11. Dezember mit 
Vertretern der Hafenwirtschaft treffen, um über deren Einbindung in die Finanzierung zu sprechen. 

Rossmann begrüßte die Gesprächsinitiative Reinckes und wies darauf hin, dass die Beteiligung der 
Hafenwirtschaft in nennenswertem Ausmaß unabdingbar sei. „Es sind die Betriebe des boomenden 
Hamburger Hafens, die von der Elbvertiefung profitieren. Ihren Vertretern sollte klar sein, dass sie 
gefordert sind, wenn es um die Bewältigung der negativen Auswirkungen der Maßnahme geht. Und 
dabei ist es auch nicht mit symbolischen Beträgen getan.“ 

Für die unter zunehmender Verschlickung ihrer Häfen leidenden Elbgemeinden und 
Segelsportvereine sei der angesetzte Termin auf jeden Fall ein gutes Zeichen. „Es geht hier auch 
darum, dass die Lösung der aus der Fahrrinnenanpassung resultierenden Probleme nicht auf die 
lange Bank geraten, während die Maßnahme selbst mit Hochdruck vorangetrieben wird“, betont 
Rossmann. 

Der Abgeordnete macht sich bereits seit Jahren für die Interessen der Betroffenen stark und hat 
mehrere Unterelbekonferenzen veranstaltet, auf denen er den Hamburger Senat auf seine 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Elbvertiefung hinwies und das Engagement der 
Hafenwirtschaft einforderte. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 04.12.2006, 13:04 Uhr - 12037 Clicks - Nr. 783

Gute Nachricht für alle Vereine im Wahlkreis:

Das Ehrenamt wird gestärkt 

Mit der Gesetzesinitiative „Hilfe für Helfer“ zur Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wird 
die Arbeit der freiwillig Engagierten verbessert. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen begrüßt die Initiative: „Gerade in 
ländlichen Regionen sind wir auf lebendige Vereine angewiesen. Und auf diejenigen, die sich 
ehrenamtlich engagieren." 

Zur „Hilfe für Helfer“ gehört die Vereinheitlichung und Erhöhung der Spendenabzugsfähigkeit für alle 
förderungswürdigen Zwecke auf 20 Prozent und die Anhebung der Steuerfreigrenze für die 
wirtschaftliche Betätigung von Vereinen von 30.678 Euro auf 35.000 Euro. 

Für die Übungsleiter wird die steuer- und abgabenfreie Übungsleiterpauschale von jährlich 1.848 
Euro auf 2.100 Euro erhöht. Damit wird die soziale und integrative Arbeit in den Vereinen unterstützt, 
sei es im Sport, in der Kultur, bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem THW, den Hilfsdiensten oder bei 
den pädagogischen Betreuern im Jugendbereich. 

Dank dieser Reform des Gemeinnützigkeitsrechts profitieren alle Engagierten durch die Möglichkeit 
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der Ermäßigung der Einkommenssteuer für Engagierte um 300 Euro jährlich. Damit erfahren die 
freiwilligen, unentgeltlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich eine sichtbare 
Form der Anerkennung, erklärt Thießen: „Bei uns gibt es hunderte von Vereinen, die zum Zentrum 
des kulturellen Lebens gehören. Sie sind lebendiger Ausdruck von Gemeinschaft, auf die vor allem 
junge Menschen dringend angewiesen sind. Deshalb freue ich mich über diese Initiative und werde 
sie unterstützen. “ 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 04.12.2006, 18:05 Uhr - 2466 Clicks - Nr. 784

Umbesetzung von Ausschüssen und Neuwahlen

Durch das Ausscheiden unseres Gemeindevertreters Hans-Christian Hinrichs (SPD) wurde die 
Umbesetzung von Ausschüssen und Neuwahlen notwendig. 

In den Bau- und Planungsausschuss rückte das bisherige bürgerliche Mitglied Rudolf Knipfer (SPD) für 
Hans-Christian Hinrichs auf. Für ihn zieht Sonja Jürgensen (SPD) in den Bauausschuss ein. Hans-Dieter 
Oldenburg wurde zum neuen Vorsitzenden des Ausschusses gewählt. Gleichzeitig zieht er auch in den 
Finanzausschuss ein. 
Das bürgerliche Mitglied Rainer Reimers (SPD) ist aus dem Kommunalausschuss aus beruflichen 
Gründen ausgeschieden. Dafür übernahm Sonja Jürgensen seine Aufgaben in diesem Ausschuss. 
Mit Mehrheit wurde Rudolf Knipfer in den Amtsausschuss gewählt. Hier übernimmt er die Aufgaben, 
die Hans-Christian Hinrichs wahrgenommen hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 05.12.2006, 11:39 Uhr - 6046 Clicks - Nr. 785

Ernst Dieter Rossmann: Projektförderung im Kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg profitiert vom Ausbau der Projektförderung des Bundesforschungsministeriums 
Der Kreis Pinneberg profitiert nach Informationen des Kreis Pinneberger SPD-
Bundestagsabgeordneten und Forschungs- und Bildungsexperten nicht nur vom 700-Millionen-€-
Projekt XFEL-Röntgenlaser Hamburg-Schenefeld, sondern auch von anderen Forschungsprogrammen, 
die der Bund fördert. Insgesamt 2 Mio. € sind für forschungsintensive Firmen und Institutionen im 
Kreis Pinneberg aus dem BMBF bereitgestellt worden. Die Projekte haben jeweils eine Laufzeit von 
zwei bis vier Jahren und umfassen so unterschiedliche Felder, wie das Laserschweißen von 
technischen Textilien oder enzymatische Verfahren aus der Bio- und Gentechnologie bis hin zum 
navigierbaren Ultraschall bei der Entwicklung von Medizininstrumenten. Mit einem großen Betrag 
wird auch die Volkshochschule der Stadt Pinneberg als Projektführer für das Programm der 
„Lernenden Metropolregion Hamburg“ gefördert. 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete hofft jetzt, dass an-gesichts der massiven Aufstockung des Bildungs- 
und Forschungshaushaltes um 6,2% gegenüber dem Vorjahr und einem Gesamtbetrag von 8,52 
Milliarden € auch noch weitere Firmen und Institutionen aus dem Kreis Pinneberg und der Region 
von der Verstärkung der Projektförderung profitieren können. Rossmann: „Für die Projektförderung 
geben wir rund 15% zusätzlich aus. Zusammen mit den Mitteln aus dem 7. Europäischen 
Forschungsrahmenprogramm sollen dort insbesondere auch die mittelständischen und 
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forschungsintensiven Unternehmen angesprochen werden.“ Dass es sich hierbei für das Jahr 2007 um 
keine Eintagsfliege handelt, ist für den Abgeordneten auch daraus ersichtlich, dass der Bund 
insgesamt bis 2009 ein 6-Milliarden-€-Zusatzprogramm für Forschung und Entwicklung fest 
beschlossen hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.12.2006, 15:13 Uhr - 1202 Clicks - Nr. 786

Opponiert Frau Volquartz (CDU) still?

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Frau Volquartz (CDU) hat 2004 versucht, Maro Temm zu stoppen. In ihrer Zielsetzung konnte sie sich 
der Unterstützung aus der Kieler CDU und ihrer Mandatsträger sicher sein. Erst die kritischen Berichte 
der nationalen Medien - bis herunter nach Frankfurt - hatten die Kieler Oberbürgermeisterin und 
CDU-Ratsfraktionsmitglieder bei ihrem Ausgrenzungsvorhaben gestoppt. 

Das weltweite Image Kiels als internationale und offene Sailing City nimmt deutlich Schaden, wenn 
Frau Volquartz (CDU) und die CDU weiterhin gegen Maro Temm arbeiten, indem sie gegen dieses 
komplexe Projekt für benachteiligte Menschen still opponieren. 
Die Genossenschaft hat eine neue realistische und deutlich abgespeckte, finanzierbare Planung 
vorgesehen. Jetzt liegt es in der Verantwortung von Frau Volquartz (CDU), die 
Baufinanzierungsdarlehen, die Erbpachtverzinsung, die Grundstückszuschnitte und -größen sowie 
den Grundstückspreis in Richtung Realisierbarkeit von Maro Temm zu verändern." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.12.2006, 15:14 Uhr - 897 Clicks - Nr. 787

Kietzer/Fischer: CDU löst KERN auf!

Zum Beschluss der CDU im Kreis Rendsburg/Eckernförde aus der KERN-Region auszutreten, erklärten 
die SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Cathy Kietzer und der SPD-Kreisvorsitzende Rolf Fischer: 
"Sowohl die Plöner CDU-Entscheidung gegen KERN, die Ausrichtung der CDU-Neumünster Richtung 
Süden wie auch das demonstrativ vorgetragene Desinteresse der Kieler OB an der regionalen 
Zusammenarbeit passen ins Bild: Die CDU will die KERN-Region auflösen. 
Es wäre nicht überraschend, wenn ein entsprechender Antrag auch im Kieler Rathaus von Schwarz-
Grün gestellt würde. 
Gerade der Zeitpunkt ist ein Skandal! Vor wenigen Tagen erst wurde der SPD-Politiker Andreas 
Breitner zum neuen KERN-Vorsitzenden gewählt. Wenn die CDU jetzt ihren Austritt erklärt und dem 
Plöner Beispiel folgt, ist das eine Brüskierung höchster Ordnung. Die CDU missbraucht die KERN-
Region für ein parteipolitisches Spielchen. Es ist anzunehmen, dass bereits Pläne für eine 
Neuordnung unter CDU-Regentschaft in der Schublade liegen. 
Vor dem Hintergrund der anstehenden kommunalen Neuordnung erleidet unsere Region damit einen 
erheblichen Rückschlag. Anstelle die Interessen unserer Region gemeinsam zu vertreten, zerstört die 
CDU die gewachsenen Strukturen ohne einen sachlichen Grund. 
Wir werden in unseren KERN-Kreisverbänden diese Entscheidung umgehend diskutieren und 
Konsequenzen folgen lassen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.12.2006, 15:16 Uhr - 1014 Clicks - Nr. 788

Frau Volquartz (CDU) unterläuft das Haushaltsrecht der 
Ratsversammlung

Skandalöser Vorgang in Verbindung mit Spendenmitteln 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Das Gesetz ist eindeutig: Frau Volquartz (CDU) verstößt seit der Vertragsunterzeichnung mit MVV 
gegen geltendes Recht und missachtet damit in skandalöser Weise das Haushaltsrecht der 
Ratsversammlung. Die Spendenmittel betragen 1.500.000 € für die Jahre 2004, 2005 und 2006. 
Über Jahre ist sie als großzügige Geldgeberin sozusagen als "gute Fee" für 
Schulwegsicherungsmaßnahmen, Sandkiste auf dem Holstenplatz (60.000 €), Schwimmausbildung, 
Sport-Event-Camp, Kulturmarkt, Entente Florale, Mittagstisch, Theaterjubiläum und viele weitere 
Projekte aufgetreten. 
Immer wieder haben wir ihr Recht bezweifelt und ständig bestätigte die Verwaltung: 
Außerplanmäßige Ausgaben kann die Oberbürgermeisterin bis 100.000,- Euro allein entscheiden, 
zuletzt in einer blamablen Stellungnahme des Rechtsdezerzenten, Herrn Kurbjuhn, vom 19.10.2006: 
"... Die Entscheidung über diese Ausgaben, obliegt nach den Ausführungsbestimmungen zum  
Haushalt, die zusammen mit dem Haushalt von der Ratsversammlung beschlossen worden sind, der  
Oberbürgermeisterin. Die einzelnen Ausgaben haben den in den Ausführungsbestimmungen  
festgelegten Betrag von 100.000,- Euro mit einer Ausnahme nie überschritten, deshalb ist es rechtlich  
nicht zu beanstanden, dass die Oberbürgermeisterin die Entscheidung über die Verwendung der  
Mittel getroffen hat...". 
Erst unser Prüfauftrag an das Rechnungsprüfungsamt hat Bewegung hereingebracht. 
Die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes vom 01.12.2006 hat die SPD-Fraktion heute über 
das Büro der Oberbürgermeisterin erhalten: 
"... Auch der praktizierte Weg über außerplanmäßige Ausgaben entspricht nicht dem  
Haushaltsrecht,..........." 
Im Finanzausschuss und im Hauptausschuss werden weitere Erklärungen des 
Rechungsprüfungsamtes abgegeben. 
Dem morgigen Finanzausschuss liegt eine geschäftliche Mitteilung des Finanzdezernenten Meyer vor, 
die vorsätzlichen Rechtsbruch bzw. beängstigende Unkenntnis geltender Gesetze in folgender Weise 
dokumentiert: 
"...Nunmehr ist der Wunsch an die Verwaltung herangetragen worden, die Verwendung der MVV-
Mittel vorab mit der Ratsversammlung abzustimmen. ..." 
Nein, es ist kein Wunsch, es ist das geltende Recht (§ 82 Gemeindeordnung), wonach die 
Ratsversammlung zu entscheiden hat und wogegen ständig und über 2 Jahre verstoßen worden ist. 
Beide Stadträte, für Recht, Herr Kurbjuhn und für Finanzen, Herr Meyer, sind in blindem Gehorsam 
Frau Volquartz (CDU) gegenüber, gescheitert. 
Für 2007 wurden jetzt die Nachmeldelisten am 30.11. ergänzt und die Spendenausgabe Hhst. erstellt.  
Die SPD-Ratsfraktion erwartet, dass alle Vorschläge für Ausgabehaushaltsstellen, die die 
Spendenverwendung betreffen, mit einem Sperrvermerk versehen werden, so dass die zuständigen 
Fachausschüsse über die sachgerechte Mittelverwendung entscheiden können und damit der Rat zu 
seinem Haushaltsrecht kommt. 
Frau Volquartz (CDU) muss sich vor der Ratsversammlung für ihr Fehlverhalten entschuldigen und 
verantworten. Bei der Haushaltsberatung wird sie Gelegenheit dazu haben." 

Keine Kommentare 
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Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 05.12.2006, 16:38 Uhr - 9192 Clicks - Nr. 789

Hartz IV-Verfahren künftig auch am Sozialgericht Itzehoe

Zur geplanten Neuordnung der Sozialgerichtszuständigkeiten in Schleswig-Holstein erklären die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion und Itzehoer Abgeordnete, Birgit Herdejürgen, 
und der rechtspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Klaus-Peter Puls: 

Wir freuen uns, dass die Zuständigkeit für Hartz IV-Verfahren künftig neben den Sozialgerichten 
Schleswig und Lübeck auch auf das Sozialgericht Itzehoe übertragen wird. Das stärkt den 
Gerichtsstandort Itzehoe und erleichtert die Inanspruchnahme des Rechtsschutzes für die 
Betroffenen. Wir begrüßen die Entscheidung des Koalitionsausschusses, der damit einer Anregung 
aus der Region und einer Initiative der SPD-Landtagsfraktion gefolgt ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 05.12.2006, 20:59 Uhr - 3773 Clicks - Nr. 790

Baumschutzsatzung bleibt

Monatelang hatte die CDU-Fraktion im Wilsteraner Rathaus versucht, die Baumschutzsatzung der 
Stadt Wilster, die noch aus Zeiten stammt, in denen die SPD die Mehrheit in der Ratsversammlung 
hatte, zu kippen. 
Nachdem bereits in der vorletzten Bauausschusssitzung klar geworden war, dass bei Aufhebung der 
Satzung dann die übergeordnete Naturschutzbehörde zuständig werden würde, wurden jetzt auch 
die Änderungswünsche der Mehrheitsfraktion verworfen. 
In der Diskussion im Bauausschuss stellte sich heraus, dass die von der CDU-Fraktion beantragten 
Änderungen der Baumschutzsatzung nur nach Durchführung eines Beteiligungsverfahrens 
entsprechend dem Landesnaturschutzgesetz möglich seien. 
Die Verwaltung des Bauamts erteilte zudem die Auskunft, dass Konfliktfälle nach Satzung eher selten 
seien und in letzter Zeit nicht vorgekommen sind. Es blieb dem Bauaussschuss nichts anderes übrig, 
als den CDU-Antrag auf Änderung der Baumschutzsatzung komplett zu den Akten zu legen. 
Die SPD-Vertreter im Bauausschuss haben hier im Interesse einer bürgernahen Verwaltung, die nach 
der geltenden Satzung seit vielen Jahren arbeitet, sowie im Interesse der Umwelt ein gutes Ergebnis 
erzielt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.12.2006, 08:05 Uhr - 970 Clicks - Nr. 791

Verwendung der Spendenmittel - Liegt ein Straftatbestand 
vor?

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die Geschäftliche Mitteilung des Finanzdezernenten Meyer (1280/2006) zur heutigen Sitzung des 
Finanzausschusses zeigt die ganze Ahnungslosigkeit des Herrn Meyer (CDU). Der Hinweis darauf, 
"dass die Spendenmittel ihrer Zweckbestimmung im Wege einer außerplanmäßigen Ausgabe nach § 
82 GO zugeführt werden", steht im krassen Widerspruch zu den Vorgängen und dem Gesetzestext. 
Zur Frage der Definition der außerplanmäßigen Ausgabe sieht die Gemeindeordnung vor: 
"Zulässig ist die über- oder außerplanmäßige Ausgabe nur, wenn sie - unabweisbar - ist. Dies sind 
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zunächst die unbedingt notwendigen Ausgaben zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtausgaben der 
Gemeinde, ferner die Erfüllung bereits eingegangener Verbindlichkeiten und aller aufgrund 
rechtlicher oder faktischer Zwänge unausweichlichen Verpflichtungen der Gemeinde sowie alles, was 
zur Aufrechterhaltung eines geordneten Gangs der Verwaltung unbedingt notwendig ist." (von 
Mutius/Rentsch Bd.2 S. 40) 
Nicht eine einzige Ausgabe, die Frau Volquartz (CDU) veranlasst hat, entspricht der zwingenden 
gesetzlichen Bestimmung. 
Es stellt sich sogar der Verdacht der Untreue im Sinne des § 266 Strafgesetzbuch. 
Die hilflosen Aussagen von Frau Pries (CDU) "das Geld sei doch für Projekte in unser aller Sinn" 
ausgegeben und der Hinweis, dass künftig alles juristisch einwandfrei abläuft, spricht für sich. 
Von morgens bis nachts propagieren die CDU/Grünen und die Oberbürgermeisterin 
Haushaltswahrheit und -klarheit. Sie sind gescheitert. 
Eine Entschuldigung wird nicht mehr reichen." 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 06.12.2006, 11:36 Uhr - 5579 Clicks - Nr. 792

CDU stoppt Ausweisung von Landschaftsschutzgebiete im 
Kreis

Keine weiteren Landschaftsschutzgebiete im Kreis – CDU-Mehrheit im Umweltausschuss lehnt SPD - 
Antrag zur Fortsetzung des Programms NATURA 2000 ab. CDU Umweltpolitik für Anna Wehner 
verantwortungslos. 
Eine weitere Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im Kreis Pinneberg wird es nicht mehr 
geben. Die mit dem Programm NATURA 2000 vorgesehene Ausweisung von 10 
Landschaftsschutzgebieten wird abgebrochen. Die im Programm vorgesehene Unterschutzstellung 
der Gebiete „Himmelmoor/Bilsbek, Pinnau, Gronau“ und „Lutzhorner Heide mit Oberlauf Krückau“ 
sind von der CDU gestoppt worden. 

Bei der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung ließ die CDU endlich „die 
Katze aus dem Sack“, so Anna Wehner umweltpolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion. Bereits 
2005 hatte die CDU verwaltungsintern durchgesetzt, dass eine zeitlich befristete Stelle für die 
notwendigen Arbeiten zur Ausweisung der beiden Gebiete nicht wieder besetzt wird. Der Vorstoß der 
SPD, die notwendigen Personalkosten wieder in den Haushalt 2007 einzustellen, um die Arbeiten 
fortzusetzen, scheiterte an der CDU-Ausschussmehrheit mit der Begründung, dass sie die Fortführung 
der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten ablehne. 

Der Abbruch des Programms NATURA 2000 durch die CDU ist für Wehner kein bedauerlicher 
Einzelfall. Seit Übernahme der politischen Verantwortung im Jahre 2003 habe die CDU alle 
notwendigen und erforderlichen zusätzlichen Fördermittel des Kreises zum Erhalt von Natur und 
Landschaft gestrichen. Beispielhaft ist für Wehner das Einstellen des Förderprogramms zum Ankauf 
wertvoller ökologischer Flächen, um sie vor dem Eingriff wirtschaftlicher Interessen zu schützen. 

Die Politik der CDU beim Natur- und Landschaftsschutz ist für die umweltpolitische Sprecherin 
verantwortungslos. Gerade im kleinsten Kreis des Landes mit der höchsten Bevölkerungsdichte 
müssen für Wehner besondere Anstrengungen im Umweltschutz unternommen werden. Für die 
umweltpolitische Sprecherin missachtet die CDU die notwendige Wertschätzung des Schutzes der 
Landschaft ohne Rücksicht auf die Folgen, insbesondere für die nachfolgenden Generationen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 06.12.2006, 11:50 Uhr - 5494 Clicks - Nr. 793

SPD erreicht Teilerfolge - Jugendhilfeausschuss lehnt 
Haushaltsentwurf ab.

Teilerfolg auf dem Weg zu einer bedarfsgerechten Jugendpolitik -Jugendhilfeausschuss lehnt 
Haushaltsentwurf ab – Thorsten Fischer –jugendpolitischer Sprecher- kritisiert Verweigerungshaltung 
der CDU 
Die SPD-Fraktion hat mit der Mehrheit des Jugendhilfeausschusses für den Haushalt 2007 
notwendige jugendpolitische Akzente gesetzt. So sollen die Fördermittel für die Träger der 
Jugendhilfe mindestens in der Höhe der letzt jährigen Zuschüsse gewährt werden. Für ein kreisweites 
Projekt Gewaltprävention an Grundschulen fordert der Ausschuss die Bereitstellung von 50.000,00 
Euro. Das Freizeitangebot der Spieliothek mobil e. V. Barmstedt soll mit einem neuen 5-Jahres-
Vertrag fortgesetzt werden. Damit stellt sich der Ausschuss erneut gegen den Beschluss der CDU-
Mehrheit im Kreistag, der die Förderung der Spieliothek Barmstedt Ende 2006 einstellen will. Für 
Ferienmaßnahmen behinderter Kinder und sozial benachteiligter Kinder sind höhere Kreiszuschüsse 
vorgesehen. 
Keinen Erfolg hatte die SPD mit ihrem Vorstoß für ein „Sofortprogramm zur frühkindlichen 
Förderung“. Mit dem Programm sollte das Angebot an Tagesmüttern und Krippenplätzen mit 1,0 Mio. 
Euro Kreiszuschüssen verbessert werden. Auch der SPD-Antrag für die "Beratung und Unterstützung 
in Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen", die Kürzungen für das 
Haushaltsjahr 2006 in Höhe von 10.000,00 Euro für 2007 wieder rückgängig zu machen, fand keine 
Mehrheit. 
Insgesamt bewertet der jugendpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, Thorsten Fischer, die 
Beratungsergebnisse als einen Teilerfolg auf dem Weg zu einer Jugend- und Familienpolitik, die sich 
an dem notwendigen Bedarf im Kreis orientiert. Kritik übte er am Abstimmungsverhalten der CDU-
Vertreter. Für ihn hatte sich die CDU offensichtlich einmal mehr zu einer destruktiven 
Verweigerungshaltung entschlossen und bei allen SPD-Anträgen mit "Nein" votiert. Einmal mehr sei 
für Fischer der Widerspruch von Sonntagsreden der CDU und ihrem praktischen politischen Handeln 
deutlich geworden. Familienpolitische Programme, wie von der Kreis CDU vor Wochen beschlossen 
oder die Ankündigung den Anstieg der Fälle von sexuellen Missbrauch als Aufforderung zum 
politischen Handeln zu verstehen, haben, wenn es konkret wird, keinen Bestand, ist Fischers 
Schlussfolgerung zum Abstimmungsverhalten der CDU. 
Die Unterschiede in den jugendpolitischen Zielsetzungen wurden in der Schlussabstimmung über den 
Haushalt des Fachbereiches deutlich. Er wurde einstimmig abgelehnt. Ohne empfehlenden 
Beschlussvorschlag des Ausschusses hat der Kreistag am 13. Dezember das letzte Wort. „Wir haben 
mit unseren Anträgen klare politische Aussagen getroffen, die auch im Kreistag Bestand haben, und 
die CDU werden wir beim Wort ihrer Versprechungen nehmen“ kündigt Fischer die Linie der SPD für 
die Auseinandersetzung im Kreistag an 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 06.12.2006, 11:55 Uhr - 5410 Clicks - Nr. 794

Haushalt 2007: Soziale Verantwortung und Erneuerung

Die SPD-Kreistagsfraktion stellt ihre Anträge für den Haushalt 2007 vor, die am 13. Dezember 06 im 
Kreistag behandelt werden. 

Zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung in den Bereichen Bildung, Jugend und Kultur und zur . 
Sicherstellung der fachlichen Qualität sozialer Einrichtung, werden die folgenden Anträge gestellt. 

316 / 360

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-net-sh.de/pi


Insgesamt entstehen höher Ausgaben von rd. 1.363.600,00 EUR, die durch Kürzungen und 
Mehreinnahmen finanziert werden 

1. Sofortprogramm zur Förderung im frühen Kindesalter + 1,0 Mio. EUR 

Begründung: Verbesserung des Angebotes an Krippenplätzen und Tagespflegeeltern auf Grund der im 
Kreis bestehenden Unterversorgung dieser Jugendhilfemaßnahmen. (Zur Gegenfinanzierung ist die 
Kreisumlage um 0,5 Punkte anzuheben) 

2. Gewaltprävention an Grundschulen + 50.000,00 EUR für die kreisweite Durchführung von 
Projekten in Sozialräumen mit besonderem Bedarf einzustellen. 

Begründung: Das bewährte Modellprojekt in Wedel wurde in 2006 wegen fehlender Mittel 
eingestellt. Hilfen in einer frühen Entwicklungsphase von Jungen und Mädchen die Anzeichen von 
aggressiv-gewaltenbereiten Verhalten zeigen und für die es im Kreis keine bedarfsgerechten Hilfen 
gibt. 

3. Förderung des Ausbaues von Ganztagsschulen + 120.000,00 EUR 

Der Kreis Pinneberg beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20 Prozent der 
anerkannten Baukosten an Schulbaumaßnahmen, die vom Land im Rahmen des Programms zur 
Förderung von Investitionen an Ganztagsschulen gefördert werden. Die Mittel sind analog der 
Vergaberichtlinien des Landes zu vergeben. 

4. Kreiskulturzentrum Drostei + 150.000,00 EUR 
Die Mittel sind als Defizitausgleich für den Unterhalt und den Kulturbetrieb der Drostei zu 
verwenden. Vorrangig sind für den Unterhalt und den Kulturbetrieb Zuwendungen Dritter und 
Rücklagen der Drostei unter Berücksichtigung langfristig eingegangener finanzieller Verpflichtungen 
verwenden. 

Begründung: Mit Wirkung zum 31.12.06 läuft lt. Mehrheitsbeschluss des Kreistages die vertragliche 
Regelung der Förderung des Kreises aus. Insbesondere die Fortführung des Kulturbetriebes auf 
anerkanntem künstlerischem Niveau ist nicht gewährleistet. Mit der Bereitstellung der Fördermittel 
ist die Arbeit des Kreiskulturzentrums Drostei mit seinem Anspruch an die kulturelle Aufgabenstellung 
des Zentrums für 2007 sicherzustellen. 

5. Spieliothek-mobil (Barmstedt) e. V. + 22.000,00 EUR 

Begründung: Mit Wirkung zum 31.12.06 läuft lt. Mehrheitsbeschluss des Kreistages die Förderung der 
kreisweit tätigen präventive Jugendhilfemaßnahme aus. Mit der Bereitstellung der Fördermittel für 
2007 soll die seit über 30 Jahren erfolgreich arbeitende Maßnahme finanziell gesichert werden. 

6. Beratung und Unterstützung in Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen + 
10.000,00 EUR 

Begründung: Rücknahme der Kürzungen aus dem Haushaltsjahr 2005. Sicherstellung des 
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Beratungsangebotes insbesondere auf Grund der ansteigenden Fallzahl und/oder der zeitlich 
längeren Beratungszeit im Einzelfall. 

7. Landschaftsschutzgebiete + 30.000,00 EUR 
Die Mittel sind für die Wiederbesetzung einer zeitlich befristeten 0,5 Personalstelle zu verwenden. 

Begründung: Die im Konzept NATURA 2000 vorgesehene Ausweisung von 10 
Landschaftsschutzgebieten ist mit der Ausweisung der restlichen beiden Schutzgebiete 
(Himmelmoor-Quickborn u. Lutzhorn-Heide) abzuschließen. Die Wiederbesetzung, der im Jahre 2006 
durch verwaltungsinterne Entscheidung gestrichene Stelle, ist für die fachlich notwendigen Arbeiten 
zur Ausweisung der Schutzgebiete erforderlich. 

8. Schwangeren und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
+ 27.000,00 EUR (Neu: Kreiszuschuss 2007: 67.000, 00 EUR) 

Begründung: 2006 wurden die Aufgaben der kreiseigenen Beratungsstelle auf die freie Träger 
übertragen. Bei den freien Trägern ist die Fallzahl gestiegen. Absicherung der Qualität der 
Aufgabenwahrnehmung bei den freien Trägern und die zeitgerechte Beratung. 

9. Pädagogische Freizeitarbeit für behinderte Menschen + 6.100,00 EUR (Dotierung des Vertrages mit 
der Lebenshilfe von 55.300,00 EUR auf 61.400,00 EUR) 

Begründung: Rücknahme der 2004 vorgenommen 10%tigen Kürzung. Kürzungen u. steigende 
Energie- u. Personalkürzungen haben zur Einschränkung der Arbeit geführt (u.a. bei Wochenend- und 
Freizeitfahrten, Reduzierung von Beratungshilfen) 

10. Pädagogische Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder + 1.800,00 EUR (auf insgesamt 21.100,00 
EUR) 
Pädagogische Ferienmaßnahmen f. sozial benachteiligte Jugendliche + 2.700,00 EUR (auf insgesamt 
32.000,00 EUR) 

Begründung: Gleichbehandlung mit den Zuschüssen für Jugendferienmaßnahmen und -begegnungen 
die Zuschüsse wurden 2006. um rd. 9,3% erhöht. 

11. Patientenclubs und die Begegnungsstätten 

- Brücke + 9.200,00 EUR (Neu: Kreiszuschuss 2007: 92.500,00 EUR) 
- AWO + 11.900,00 EUR (Neu: Kreiszuschuss 2007: 119.300,00 EUR) 

Begründung: Rücknahme der 10%igen Kürzungen aus 2004. Kostenanstieg bei den Sach- und 
Personalkosten. 

12. Migrationssozialberatung: + 39.200,00 EUR 

Begründung: Mittelbereitstellung in Höhe der in 2005 vollständig gestrichenen Zuschüsse. Das am 01. 
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Januar in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz geht davon, dass auch die Kreise sich an der 
nachhaltigen Integration von Zuwandern, die auf Dauer rechtmäßig im Kreis leben, mit Fördermittel 
beteiligen. 

13. Gehörlosenverband: + 700,00 EUR (Neu: Kreiszuschuss 2007: 3.500,00 EUR) 

Begründung: Rücknahme der Kürzungen in 2004 von 700,- Euro 

Zur Finanzierung der Mehrausgaben in Höhe von 1.514.400,00 Euro werden die folgenden 
Einsparungen und Mehreinnahmen vorgeschlagen. 

14. Umweltbildungsmaßnahmen - 2000,00 EUR 

Begründung: Die Bereitstellung von 3000,00 EUR sind auf Grund der Erfahrungen der Vorjahre für die 
qualitativ anspruchsvolle Fortführung der Maßnahme ausreichend. Die vom AUSO 
(Umweltausschuss) angemeldeten Mittel in Höhe von 5000,00 EUR sind entsprechend zu kürzen. 

15. Baumaßnahmen an der Kreisfeuerwehrzentrale - 476.200,00 EUR 

Nach Vorlage eines Maßnahmenbeschlusses, einer realistischen Kostendarstellung und des 
Nachweises der Kassenwirksamkeit im Jahre 2007 sind die notwendigen Mittel in einem Nachtrag 
bereitzustellen. Die vom AUSO (Umweltausschuss) mit Sperrvermerk eingestellten Mittel sind zu 
streichen. 

16. Kreisumlage + 1.160.000,00 EUR 

Die Kreisumlage ist um 0,5 Punkten zu erhöhen und auf 38,25 Punkten festzusetzen. Die 
Mehreinnahmen sind zweckgebunden für das Sofortprogramm zur Förderung von Kindern im frühen 
Kindesalter zu verwenden. 

17. Rückforderung gegen die Stadt Uetersen + 96.200,00 EUR 

Die gewährten Kreiszuschüsse für das städtische Senioren- und Pflegeheim Uetersen in Höhe von 
96.891, 86 EUR gemäß Vertrag vom 29.4.1969 sind von der Stadt Uetersen zu erstatten. 

18. Wegeunterhaltungsverband – 16.000,00 EUR 

Der Beschluss, den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg zusätzlich zu den bereits gewährten 
Zuweisungen aus dem Kreisfonds, einmalig 16.000,00 EUR für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 
zu fördern, ist aufzuheben. Sofern die Förderung bereits erfolgt bzw. ein rechtsverbindlicher 
Bewilligungsbescheid ergangen ist, erhält der Wegeunterhaltungsverband aus 
Sonderbedarfszuweisungen im Haushalt 2007 keine Zuweisungen. 
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19. Kreiskulturzentrum Drostei - 50.000,00 EUR 

Die im Haushalt 2007 bereitzustellen Förderung in Höhe von 150.000,00 EUR im um 50.000,00 EUR 
zu kürzen. 

20. Heim Hadersleben – 86.200,00 EUR 

Die vom Ausschuss Schule, Kultur und Sport für Sanierungsmaßnahmen des Heimes Hadersleben in 
Höhe von 86.200,00 EUR sind zu streichen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 07.12.2006, 10:02 Uhr - 5668 Clicks - Nr. 795

Vorbeugen gegen Gewalt an Schulen: Scheitert die SPD-
Initiative an der CDU?

SPD ergreift Initiative zum Vorbeugen gegen Gewalt an Schulen – CDU verweigert Zustimmung im 
Jugendhilfeausschuss. Thorsten Fischer fordert Umdenken bei der CDU. 
Scheitert ein Projekt zur Vorbeugung von Gewalt an Grundschulen an der CDU? Diese Frage stellt sich 
Thorsten Fischer, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, nach den Beratungen im 
letzten Jugendhilfeausschuss. Die SPD hatte zum Haushalt 2007 im Ausschuss einen Antrag auf 
Förderung von Projekten zur Gewaltprävention an Grundschulen in sozialen Problemvierteln 
eingebracht. Der Antrag wurde mit knapper Mehrheit angenommen, von den CDU-Vertretern aber 
geschlossen abgelehnt. Fischer befürchtet nun, dass die CDU mit ihrer absoluten Mehrheit im 
Kreistag den Beschluss des Jugendhilfeausschusses „kippen“ wird. 
„Unser Antrag“ - so Fischer - „greift die erfolgreichen Ergebnisse eines praktisch erprobten 
Modellversuches in Wedel auf und soll als Grundlage für die weiteren Projekten dienen“. Dieses 
Projekt sei auch der CDU bekannt. Im Sommer wurden im Jugendhilfeausschuss in einer 
abschließenden Bewertung über die Ergebnisse berichtet und diese fanden auch die ausdrückliche 
Anerkennung der CDU. Umso unverständlicher ist für den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses 
die Ablehnung des SPD- Antrages durch die CDU. 
Wie dringlich vorbeugende Hilfe gegen Gewalt an Schulen sind, belegen für Fischer die dramatischen 
Ereignisse von Gewaltausbrüchen an Schulen, die mit bundesweitem Entsetzen aufgenommen 
wurden. Als eine Ursache wird von Fachleuten immer wieder darauf hingewiesen, dass in einer 
frühen Entwicklungsphase von Jungen und Mädchen die Anzeichen von aggressiv-gewaltenbereiten 
Verhalten zwar erkannt, es aber an Hilfe mit fachkundiger Unterstützung fehle. 
Bereit im Sommer bestand über Parteigrenzen hinweg eine große Übereinstimmung, dass 
Gewaltprävention an Grundschulen vom Bedarf notwendig und für 2007 eine Projektför¬derung 
durch den Kreis angestrebt werden sollte, berichtet Fischer aus den Beratungen des 
Jugendhilfeausschusses. Er setzt jetzt darauf, dass auch die CDU zu der Erkenntnis kommt, dass frühe 
Hilfen besser sind als spätere Polizeieinsätze und sie den Beschluss des Ausschusses im Kreistag 
passieren lässt. 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 07.12.2006, 14:44 Uhr - 4260 Clicks - Nr. 796

Lothar Hay: Was haben Sie gegen Aldi, Herr Austermann?

Zu den Äußerungen des Wissenschaftsministers Austermann über „Aldi-Studenten“ 
erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Wenn Herr Austermann nicht akzeptieren will, was der Koalitionsausschuss beschlossen hat, sollte er 
sich beim Ministerpräsidenten beschweren und über Konsequenzen 

für sich nachdenken. Vor allem sollte er zur Kenntnis nehmen, dass Studiengebühren das Problem der 
zu geringen Studierendenquote in Deutschland nicht lösen, sondern 
verschlimmern. 
So ist beispielsweise die Zahl der Studienanfänger zum dritten Mal in Folge zurückgegangen (um 3,5 
% gegenüber dem Vorjahr), obwohl es 2006 erneut mehr Abiturienten 
gab. Der Anteil von Studierenden aus mittleren und niedrigen sozialen Schichten ist von 57 % (1982) 
auf 39 % (2003) gesunken. Diese Entwicklung wird durch Studiengebühren 
noch verschärft. Dabei braucht Deutschland als rohstoff-armes Land in der globalisierten Welt mehr 
denn je eine hohe Akademikerquote. Investitionen in Hochschulbildung 
kommen der Zukunft der gesamten Gesellschaft und der Wirtschaft zugute. 
Herr Austermann sollte sich lieber dafür stark machen, dass Bundesländer wie Bayern, Hessen und 
Baden-Württemberg ihrer Verpflichtung zur Ausbildung von Akademikern endlich ausreichend 
nachkommen und nicht länger auf Kosten anderer Bundesländer viel in die Forschung, aber wenig in 
die Lehre investieren. Dann wäre gegen das Aldi -Prinzip „hohe Qualität zu günstigem Preis“ auch auf 
Hoch-schulebene nichts einzuwenden... 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 07.12.2006, 18:34 Uhr - 13578 Clicks - Nr. 797

Auslandseinsätze der Bundeswehr

Zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr hat Jörn Thießen eine Übersicht in seinem INFODIENST 
herausgegeben. Der INFODIENST richtet sich an Schulen und interessierte Menschen. 
Der INFODIENST steht HIER zur Verfügung. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 08.12.2006, 10:21 Uhr - 2439 Clicks - Nr. 798

Zur Zukunft des UKSH

Auf eine Vielzahl von Schreiben von Mitarbeiterinen und Mitarbeitern des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein, die sich gegen eine Privatisierung des UKSH aussprechen, antwortet der Kieler 
SPD-Abgeordnete Jürgen Weber mit einem Offenen Brief. Zum aktuellen Beratungsstand heißt es dort 
u.a.: 

"...Mittlerweile hat es eine intensive Befassung mit dem Gutachten von Deloitte u.a. sowie mit dem 
Vorstandskonzept gegeben. Aus den uns vorliegenden Untersuchungen und Konzepten lässt sich kein 
überzeugendes Argument für eine Privatisierung des UKSH ab. Ob und wie das UKSH in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft ergänzt um PPP-Projekte zum Abbau des Investitionsstaus v.a. in Kiel die 
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vorgegebenen Ziele erreichen kann, bedarf noch weiterer intensiver Prüfungen und Konzepte. 

Da der Wissenschaftsminister sich bereits festgelegt hat auf eine Veräußerung von 49% der Anteile 
einer UKSH-Gesellschaft, gibt es nicht nur Prüf- sondern auch politischen Verhandlungsbedarf. 

Die Regierungskoalitionen haben diese Woche vereinbart, dass es in den nächsten drei Monaten 
keine Beschlüsse geben soll sondern alle Modelle einer intensiven kritischen Betrachtung unterzogen 
werden sollen. 

Meine Auffassung, die ich ja auch mehrmals öffentlich geäußert habe, ist dabei unverändert. Auf der 
Grundlage des Konzept des Vorstandes sollten ergänzende Maßnahmen beraten werden, wie ein 
öffentlich-rechtliches UKSH in die Lage versetzt wird, die Ziele Defizitabbau, Sicherung der Qualität 
und Investitionen auf dem Campus Kiel zu erreichen. Das wird kein leichter Weg. Aber die Kontrolle 
und Unternehmensführung in der Krankenversorgung des UKSH an private Gesundheitsunternehmen 
anzugeben birgt Risiken, die m.E. nicht vertretbar sind. 

Der Text des offenen Briefes: 

Vielen Dank für Ihr Schreiben in Sachen "UKSH und Privatisierungspläne". 

Gerne möchte ich Sie über den Beratungsstand in der SPD-Fraktion informieren. 
Bereits im August diesen Jahres haben wir folgenden Grundsatzbeschluss gefasst: 

" Die SPD-Fraktion erkennt die hervorragende Arbeit des UKSH in der Patientenversorgung, bei der 
Ausbildung der künftigen Mediziner sowie in der medizinischen Forschung an, durch die es 
bundesweit in mehreren Bereichen eine Spitzenstellung einnimmt. Sie würdigt auch die große 
regionalwirtschaftliche und gesundheitspolitische Bedeutung des UKSH und der beiden Universitäten 
mit medizinischer Fakultät als Arbeitgeber und als Impulsgeber für Wachstum und Beschäftigung. 

Die SPD-Landtagsfraktion stellt fest, dass mit der Fusion der beiden Universitätsklinika in Kiel und 
Lübeck zum UKSH mit Wirkung zum 01.01.2003 zwar das Ziel einer ausgeglichenen Bilanz noch nicht 
erreicht werden konnte, dass aber bereits nennenswerte positive finanzielle Effekte in zweistelliger 
Millionenhöhe erzielt werden konnten. Dazu hat auch das Personal des UKSH erheblich beigetragen, 
das in einem Beschäftigungspakt für die Jahre 2005 bis 2007 Einschnitte in seiner Bezahlung 
hingenommen hat... 
Die SPD-Fraktion lehnt eine Vollprivatisierung des UKSH ab. Das gilt auch für die Privatisierung eines 
der beiden Standorte. Einer Privatisierung von Teilen des Klinikums steht die SPD-Fraktion 
außerordentlich kritisch gegenüber, weil sie Zweifel hegt, ob in diesem Fall die Qualität von Forschung 
und Lehre, die Sicherstellung der Maximalversorgung und die Interessen der Beschäftigten dauerhaft 
gesichert werden können. 
Strategische Partnerschaften mit Privaten sind natürlich genau so offen zu prüfen wie die 
Organisation des Klinikums in einer anderen Rechtsform. Die SPD ist sich bewusst, dass künftige 
Risiken der Finanzierung des UKSH beachtet werden müssen. Dazu gehört die Neuordnung der 
Finanzierung nach dem Hochschulbau-Förderungsgesetz (HBFG), die geplante Gesundheitsreform, 
die Neujustierung der Fallpauschalen 2009, die Entwicklung im Tarifbereich sowie die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer. Wir wollen das UKSH als Haus der Maximalversorgung in Schleswig-Holstein mit 
zentraler Bedeutung als Wettbewerbspartner für die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft 
sichern und erhalten. ... 
So sind aber in den nächsten Jahren weitere große Anstrengungen notwendig, um bis 2010 ein 
ausgeglichenes Bilanzergebnis erreichen zu können. Die SPD-Fraktion wird alle vorliegenden und 
noch zu entwickelnden Gutachten und Sanierungskonzepte kritisch prüfen. 
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Dabei müssen folgende Gesichtspunkte ausschlaggebend sein: - Verbesserung der Qualität in den 
Bereichen Forschung, Lehre und Krankenversorgung - langfristige Sicherung der Maximalversorgung - 
Sicherung beider Standorte des UKSH in Lübeck und Kiel - Steigerung von Effektivität und Effizienz in 
der Krankenversorgung - Zielperspektive eines ausgeglichenen Haushalt 2010 - verbindliches 
Investitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur - Wahrung der Interessen der Beschäftigten 
- Steigerung der Ausstrahlungseffekte auf die regionale Wirtschaft." 
Mittlerweile hat es eine intensive Befassung mit dem Gutachten von Deloitte u.a. sowie mit dem 
Vorstandskonzept gegeben. Aus den uns vorliegenden Untersuchungen und Konzepten lässt sich kein 
überzeugendes Argument für eine Privatisierung des UKSH ableiten. Ob und wie das UKSH in 
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft ergänzt um PPP-Projekte zum Abbau des Investitionsstaus v.a. in 
Kiel die vorgegebenen Ziele erreichen kann, bedarf noch weiterer intensiver Prüfungen und Konzepte. 

Da der Wissenschaftsminister sich bereits festgelegt hat auf eine Veräußerung von 49% der Anteile 
einer UKSH-Gesellschaft, gibt es nicht nur Prüf- sondern auch politischen Verhandlungsbedarf. 
Die Regierungskoalitionen haben diese Woche vereinbart, dass es in den nächsten drei Monaten 
keine Beschlüsse geben soll sondern alle Modelle einer intensiven kritischen Betrachtung unterzogen 
werden sollen. 
Meine Auffassung, die ich ja auch mehrmals öffentlich geäußert habe, ist dabei klar. Auf der 
Grundlage des Konzept des Vorstandes müssen ergänzende Maßnahmen beraten werden, wie ein 
öffentlich-rechtliches UKSH in die Lage versetzt wird, die o.g. Ziele zu erreichen. Das wird kein leichter 
Weg. 
Aber die Kontrolle und Unternehmensführung in der Krankenversorgung des UKSH an private 
Gesundheitsunternehmen anzugeben birgt Risiken, die m.E. nicht vertretbar sind. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Weber MdL 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 10.12.2006, 15:36 Uhr - 2009 Clicks - Nr. 799

Pläne zum geplanten Hotel am Ballastkai liegen aus.

Im Rahmen des Bauleitverfahrens liegen die Pläne zum Vorhaben- und Erschließungsplan "Fördehotel 
Ballastkai" aus. 
Vom 11.12.2006 bis zum 19.01.2007 können Anregungen und Bedenken gegen das Vorhaben bei der 
Stadt Flensburg, Fachbereich 4 formuliert werden. Die Pläne sind im Technischen Rathaus im Zimmer 
119 einzusehen, oder unter www.flensburg.de abzurufen. 
Nach der öffentlichen Auslegung beschäftigt sich die Stadtverwaltung mit den Einwändungen und 
legt diese, mit einen Abwägungsvorschlag, der Politik zur Entscheidung vor. Die Ratsversammlung hat 
dann das letzte Wort und muß über den Satzungsbeschluss entscheiden, der ein Bebauungsrecht für 
den Investor schafft. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 11.12.2006, 14:31 Uhr - 2784 Clicks - Nr. 800

SPD-aktuell im Dezember 2006

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich in unserer Gemeinde eine ganze Menge getan 
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und dar-über möchten wir Sie zum Jahresende gern informieren: 

Sitzung der Gemeindevertretung vom 21. Sept. 2006 
1. Verwaltungsfusion mit der Stadt Norderstedt 
Mit nur einer Gegenstimme beschloss die Gemeindevertretung, eine Verwaltungsfusion mit der Stadt 
Norderstedt einzugehen, die ab 01.01.2008 wirksam wird. Schon im März d.J. hatte die SPD-Fraktion 
beantragt, unverzüglich Verhandlungen mit den in Frage kommenden Nachbargemeinden und dem 
Amt Kaltenkirchen-Land aufzunehmen, da die bekannten Proteste aussichtslos waren. Aus 
Norderstedt und Henstedt-Ulzburg kamen konkrete Angebote, aus Quickborn und vom Amt 
Kaltenkirchen-Land „nur“ Verhandlungsvorschläge. Im Sonderausschuss wurden Gespräche mit 
Norderstedt und Henstedt-Ulzburg geführt, danach kristallisierte sich das Angebot aus Norderstedt 
als am lukrativsten und wirtschaftlichsten für Ellerau heraus. Vor der abschließenden Beratung hatte 
Bgm. Thormählen bekannt gegeben, dass ihm von Bgm. Grote aus Norderstedt der Posten eines 
Dezernenten in Aussicht gestellt worden war. Leider hat Bgm. Thormählen dies nicht frühzeitig 
veröffentlicht, dadurch kam es zu einigen Spekulationen. Auf das Beratungsergebnis und den 
Beschluss hatte diese „Inaussichtstellung“ keinen oder nur einen geringen Einfluss, da das 
Übernahmeangebot für die Verwaltungsangestellten aus Ellerau ohnehin das weitaus günstigste war. 
Ellerau wird mit großer Wahrscheinlichkeit schon 2008 die ersten Personalkosteneinsparungen 
haben, die sich im Laufe der folgenden Jahre auf ca. 250.000 - 300.000 € summieren werden. Das ist 
vor dem Hintergrund der sehr bedenklichen Haushaltslage (s.S. 2) für Ellerau nahezu unverzichtbar. 
Hinzu kämen die Kosteneinsparungen für den hauptamtlichen Bürgermeister in Höhe von ca. 80.000 
€. Ellerau behält aber ein Bürgerbüro im Rathaus, so dass alle Verwaltungsangele-genheiten wie 
bisher vor Ort geklärt und erledigt werden können. 
2. Neue Autobahnauffahrt Kadener Weg 
Ein von den Kreisen Segeberg und Pinneberg in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten hatte 
empfohlen, eine weitere Autobahnauffahrt am Kadener Weg einzurichten mit einer neuen 
Verbindungsstraße am nördlichen Ortsrand von Ellerau bis zur Bundesstraße 4 (Höhe Waldfrieden). 
Im Bauausschuss ist dieses Vorhaben einstimmig abgelehnt worden und auch die 
Gemeindevertretung beschloss mehrheitlich (ohne die Stimmen des Bürgervereins!) eine definitive 
Ablehnung. Dagegen wurde vorgeschlagen und gefordert, den höhengleichen Bahnübergang am 
Ortseingang von Ellerau zu beseitigen und die BAB - Anschlussstelle Quickborn zu verbessern. 
3. Nachtragshaushalt 2006 
Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich 2006 deutlich erhöht, aber es bleibt immer noch ein Defizit 
von rd. 490.000 €, die aus der Rücklage ausgeglichen werden müssen. Die hohen Belastungen aus 
den für Investitionen aufgenommen Krediten (Zinsen und Tilgungen) schlagen sich nieder. 
Einsparungen wurden nicht vorgeschlagen, daher hat die SPD-Fraktion den Nachtragshaushalt 
abgelehnt, er wurde aber mehr-heitlich beschlossen. 
Sitzung der Gemeindevertretung vom 30. Nov. 2006 
Zu Beginn der Sitzung wurde der Austritt aller CDU-Gemeindevertreter aus der CDU und die Bildung 
einer neuen Fraktion „Aktives Ellerau“ erklärt. Nun gibt es keine CDU-Fraktion mehr in Ellerau. Grund 
hierfür war ja, wie man der Presse entnehmen konnte, die vom Land verordnete Verwaltungsfusion, 
die aber schließlich von der CDU-Fraktion mit beschlossen worden ist (siehe oben). 
1. Neujahrsempfang 2007 
Am Sonntag, den 07. Januar 2007 wird der Neujahrsempfang der Gemeinde um im Bürgerhaus 
stattfinden. 

2. Erhöhung der Wassergebühren 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind auf den im Sommer 2006 gegründeten 
„Kommunalbetrieb Ellerau“ übergegangen. Der Gemeindevertretung lagen umfangreiche 
Berechnungen über eine „notwendige“ Erhöhung der Wassergebühren vor. Nach kontroverser 
Diskussion wurde mehrheitlich beschlossen, den Preis für Trinkwasser von 0,99 €/m3 auf 1,08 € je m3 
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ab Januar 2007 zu erhöhen, das ist eine Erhöhung um weitere 8 %. Insgesamt ist damit die 
Wassergebühr seit 2003 um mehr als 40 %! gestiegen. Der Einkaufspreis für das Trinkwasser beträgt 
0,56 €/m3 . 
3. Erhöhung der Abwassergebühren 
Auch für die ‚Abwassergebühren lagen der Gemeindevertretung umfangreiche Berechnungen vor. Die 
Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Abwassergebühr ab 2007 von jetzt 1,97 €/m3 auf 2,18 €/m3 
(plus 20 %) und die Niederschlagswassergebühr von jetzt 0,14/m2 auf 0,21 €/m2 (plus 50 %!) zu 
erhöhen. Von der SPD-Fraktion kam der Vorschlag, Erhöhungen auf nur 2.14 € und 0,18 € zu 
beschließen. Dies wurde von der Fraktion „Aktives Ellerau“ abgelehnt. Sie beschloss dann allein die 
Erhöhungen auf 2,18 € und 0,21 €, da sie ja die Mehrheit in der Gemeindevertretung hat. 
4. Haushaltssatzung 2007 
Der vorgelegte Haushaltsplan für 2007 schließt mit einem noch nie da gewesenen Defizit von 894.000 
€ ab. Das liegt zum Einen an den hohen gemeindlichen Kosten für die Kinderbetreuungseinrichtungen 
und den sonstigen Einrichtungen wie Bücherei, VHS, Jugendzentrum usw. und zum Anderen an den 
erhöhten Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), weil Ellerau in 2006 hohe 
Gewerbesteuereinnahmen hatte (siehe Nachtragshaushalt 2006). Von der SPD-Fraktion wurde ein 
umfangreicher Katalog zur Kosteneinsparung und Einnahmenmehrung vorgelegt, der zunächst 
zusammen mit dem Haushaltsplan zurück an den Finanzausschuss verwiesen wurde. Der wird im 
Januar 2007 in einer Sondersitzung darüber beraten, und in der Sitzung der Gemeindevertretung am 
01. Febr. 2007 kann dann der Haushalt 2007 (voraussichtlich) beschlossen werden. 
5. Verwaltungsvertrag mit der Stadt Norderstedt 
Der Vertrag über die Gründung einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Norderstedt war im 
Sonderausschuss gründlich beraten worden. Er regelt die Einzelheiten über die Übernahme des 
Verwaltungspersonales (ohne Bürgermeister!) und die Verteilung der Kosteneinsparungen. Die 
Gemeindevertretung beschloss diesen Vertrag einstimmig einschl. der Stimmen der Fraktion „Aktives 
Ellerau“!!! 
6. Anträge 
Vom Bürgerverein wurden mehrere Prüfanträge zu Kosteneinsparungen bei der Straßenbeleuchtung 
und bei den gemeindeeigenen Gebäuden eingereicht sowie ein Prüfauftrag zur Verbesserung der 
Situation am Park und Ride Platz Bahnhof Ellerau. 
Die Fraktion „Aktives Ellerau“ hat einen Antrag eingereicht, die alte Feuerwache an den 
Kommunalbetrieb Ellerau zu verkaufen. Dieser solle die alte Feuerwache so umbauen, dass 
Räumlichkeiten für die betreute Halbtagsschule entstehen, anschließend solle die Gemeinde die 
Räumlichkeiten anmieten und die in der Schule genutzten Räume könnten als weitere, zum 
Schuljahresbeginn 2007/2008 benötigte, (weil die Grundschule dann durchgängig vierzügig wird) 
Klassenräume zur Verfügung stehen. 
Alle Anträge werden in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 23. Januar 2007 beraten, 
hier-zu sind alle herzlich eingeladen. 
Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder eine Reihe interessanter Informationen gegeben zu haben und 
wünschen Ihnen 

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2007 

Ihre SPD – Ellerau 

V.i.S.d.P.: Eckart Urban, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle Berliner Damm 13, 25479 Ellerau (Tel. 71429) 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 12.12.2006, 08:54 Uhr - 4497 Clicks - Nr. 801
Lothar Hay und Wolfgang Baasch: Erfolg für die 
Gesundheitsinitiative Schleswig-Holstein

Zum Start der elektronischen Gesundheitskarte in Flensburg erklären der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay, und der sozialpolitische Sprecher, Wolfgang Baasch: 
„Die Gesundheitskarte Schleswig-Holstein ist ein Leitprojekt der Gesundheitsinitiative und ist von 
Beginn an durch die Landesregierung unterstützt worden. Begonnen hat es im Oktober 2003 mit dem 
Gesundheitsnetzwerk Flensburg. Die Fachhochschule Flensburg hat dieses Projekt wissenschaftlich 
begleitet. Die elektronische Gesundheitskarte wird dazu beitragen, die Informations- und 
Kommunikationsprozesse der Akteure im Gesundheitswesen zu verbessern. Sie soll die 
Notfallversorgung optimieren und damit die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten erhöhen. 
Die Entwicklung war ein richtiger und innovativer Schritt, der seine Fortsetzung jetzt als Pilotregion 
für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte auf Bundesebene findet. Wir sind stolz auf 
das, was dort in der 
Region Flensburg an Engagement von Ärzten, Apothekern, Krankenhäusern, aber auch unter 
Beteiligung der Patientinnen und Patienten geleistet worden ist.“ 
Lothar Hay: „Ich halte die elektronische Gesundheitskarte für ein wegweisendes Projekt. Deshalb 
kann ich – auch als regionaler Abgeordneter - nur allen Versicherten in der Region raten, die Vorzüge 
zu nutzen und sich an diesem Pilotprojekt als Patientin oder Patient zu beteiligen.“ 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 12.12.2006, 09:22 Uhr - 4452 Clicks - Nr. 802

Mehr Bildungsgerechtigkeit

Gemeinschaftsschule für Bad Segeberger Schüler und Schülerinnen 

Zu viele junge Menschen verlassen in Schleswig-Holstein die Schule 
ohne Abschluss, etwa die Hälfte aller 15 Jährigen hat mindestens 
schon einmal eine Klasse wiederholt oder ist zurückgestellt worden. 
Allein in den Klassen 7 und 8 der Haupt- und Realschulen bleiben 
jedes Jahr 8 % aller Schüler und Schülerinnen sitzen. Doch selten 
führt das Wiederholen einer Klasse zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der schulischen Leistungen. Diese Entwicklung muss 
gestoppt werden. Wir müssen also dringend handeln! 

Bereits im März 2004 hat die SPD auf ihrem Landesparteitag beschlossen, das Schleswig-
Holsteinische Schulwesen weiter zu entwickeln. Deshalb haben wir uns für die Gemeinschaftsschule 
ausgesprochen, um damit längeres gemeinsames Lernen und mehr Förderung für den einzelnen 
Schüler oder Schülerin in den Mittelpunkt zu stellen. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner 
haben wir inzwischen das neue Schulgesetz auf den Weg gebracht. 
Bis 2010/11 werden alle Haupt- und Realschulen durch das Schulgesetz zur Regionalschule. Es wird 
eine gemeinsame Orientierungsstufe in den Jahrgängen 5 und 6 geben. Ab der 7. Klasse beginnt die 
Differenzierung. Es kann der Hauptschulabschluss oder der Realschulabschluss erreicht werden. 
Haupt- und Realschulen wird es künftig nicht mehr geben. 
Und auf Antrag des Schulträgers entstehen aus den bestehenden Schulen Gemeinschaftsschulen. 
Gemeinschaftsschulen werden grundsätzlich als offene Ganztagsschulen geführt. Die 
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Gemeinschaftsschule ist eine Schule für alle Schüler und Schülerinnen. Sie steht allen Kindern offen. 
Künftig wird es in Schleswig-Holstein neben dem Gymnasium nur noch zwei Angebote geben: die 
Regionalschule, in der die bisherigen klassischen Hauptschulen und Realschulen aufgehen und die 
Gemeinschaftsschule. 
Schüler und Schülerinnen können in der Gemeinschaftsschule unter einem Dach den 
Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss oder auch den Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
mit dem Ziel des Abiturs erreichen. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine eigene gymnasiale 
Oberstufe haben und zum Abitur führen. Sie ist für alle Kinder der Grundschule offen und ermöglicht 
auch nach den Jahrgangsstufen 5 und 6 ein längeres gemeinsames Lernen und neue Formen der 
individuellen Förderung durch innere und äußere Differenzierung. 
Bessere Bildungschancen und bessere Bildungsqualität braucht eine veränderte Lehr- und Lernkultur, 
die die individuelle Förderung aller Schüler und Schülerinnen in den Mittelpunkt stellt. Das 
Schulgesetz gibt grundlegende Impulse. Die individuelle Förderung aller Kinder beginnt bereits im 
Kindergarten. Die Zusammenarbeit von Schule und Kindergarten wird zur Pflicht. Die Zahl der 
Rückstufungen und der Sitzenbleiber wird deutlich reduziert. Dafür stehen mit dem Förderfond bis 
2010 zusätzliche 200 Stellen zur Verfügung. 
Bildungserfolg darf nicht länger davon abhängen ob Eltern genügend Geld haben ihre Kinder zu 
fördern. Wir erwarten, dass wir auf diesem Weg künftig weniger Jugendliche haben, die ihre Schule 
ohne Abschluss verlassen und dass unser Schulsystem durchlässiger wird. Denn gerade für uns 
Sozialdemokraten war das schlimmste Ergebnis der PISA Studie, dass nirgends so wie in Deutschland 
die soziale Herkunft eines Kindes über seine Bildungschancen entscheidet. 
Und so hoffe ich, dass die Bad Segeberger Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen sowie die 
Mitglieder des Schulverbandes Segeberg sich für eine Gemeinschaftsschule zum Wohl der jungen 
Menschen entscheiden. 
Astrid Höfs 
Mitglied des Landtages 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.12.2006, 15:19 Uhr - 1235 Clicks - Nr. 803

Kietzer zur Festung Friedrichsort: „Historisches Erbe aus dem 
Schatten holen!“

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy Kietzer erklärt: 
„Nicht ganz 400 Jahre gehört die Festung Friedrichsort zu Kiel und erstmals in dieser Zeit hat die Stadt 
die Chance, diese große Anlage in die Landeshauptstadt zu intergrieren, als ein Ort, an dem die 
Kielerinnen und Kieler ihre Stadtgeschichte authentisch und im Original erspüren können. 
Kiel hat wenig Gebäude und Flächen, die - heute noch sichtbar - Stadtgeschichte sichtbar machen. 
Außer der Festung Friedrichsort nur noch das Kieler Kloster und die Reste der Stadtmauer an der 
Alten Feuerwache. 
Die Lieblosigkeit und Ignoranz gegenüber dem geschichtlichen Erbe Kiels droht der Festung 
Friedrichsort weiteren Schaden zuzufügen. Nachdem diese vom Bund aus der militärischen Nutzung 
entlassen und an private Geschäftsleute verkauft wurde, geschieht nichts zum Erhalt, der Verfall 
schreitet voran. Die Verwaltung und die von ihr beauftragte KIWI haben keine Ideen für dieses 
einmalige Baudenkmal und seine Erschließung als erlebbares stadtgeschichtliches Ensemble für alle 
Kielerinnen und Kieler. 
Dabei gibt es Beispiele, wie eine Festungsanlage dieser Größenordnung belebt werden kann: Die 
Festung Karlskrona im Ostseeraum oder die Festungsanlage in Berlin-Spandau. 
Mit ihrer Initiative zum Erwerb der Festung Friedrichsort möchte die SPD-Fraktion diesen wichtigen 
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Ort Kieler Geschichte in die Obhut der Landeshauptstadt nehmen und verhindern, dass das Areal 
ohne jeden Einfluss der Ratsversammlung – allein wirtschaftlichen Nutzungserfordernissen – 
unterworfen bleibt. Es muss deshalb der Versuch unternommen werden, die Festung Friedrichsort zu 
erwerben“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.12.2006, 08:27 Uhr - 1330 Clicks - Nr. 804

Stadelmann: Weihnachtszauber soll weitergehen!

Zur Veranstaltung "Weihnachtszauber 2006" im Schrevenpark erklärt Ratsherr Falk Stadelmann (SPD): 

"Dank des Kieler Männerturnvereins e.V. (KMTV) hat es dieses Jahr wieder einen "Weihnachtszauber" 
im Schrevenpark gegeben. 
Für die Eltern und Kinder nicht nur aus den umliegenden Stadtteilen war dies eine schöne 
Gelegenheit, um die Weihnachtsstimmung in unserer Stadt aufzunehmen. Die SPD-Fraktion dankt 
dem KMTV und dem Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm für ihren Einsatz, ohne den es 
dieses Jahr - wie schon im Vorjahr - mit Sicherheit keinen Weihnachtszauber mehr gegeben hätte." 
Die SPD-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass auch im nächsten Jahr ein "Weihnachtszauber" im 
Schrevenpark stattfinden kann. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.12.2006, 08:33 Uhr - 1298 Clicks - Nr. 805

Lietzow zur Berufsfeuerwehr:

Feuerwehrleute wurden zu Bittstellern degradiert - kleinster gemeinsamer Nenner 
Die personalpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow erklärt zum 
Abschluss der langwierigen Verhandlungen zwischen der Verwaltung und der 
Berufsfeuerwehr: 
"Die SPD-Fraktion freut sich, dass es endlich gelungen ist, die gesetzlich 
vorgeschriebene EU-Richtlinie über die Einführung der 48-Stunden -Woche auch in 
Kiel umzusetzen. 
Dies hätte schon wesentlich früher geschehen können. Mit ihrem instinktlosen 
Verhalten hat die Verwaltung die Berufsfeuerwehrleute der Landeshauptstadt quasi zu Bittstellern 
degradiert und ihnen ihr gutes Recht vorenthalten. Da hilft es auch nicht, dass die Kieler 
Feuerwehrleute das Ergebnis der Einigungsstelle akzeptierten. Vereinbart wurde der kleinste 
gemeinsame Nenner. 
Gegen das Votum der SPD-Fraktion haben CDU/Grüne und die Verwaltung 2005 auf Kieler Kosten 
teuer und gut ausgebildete Brandmeister nach Hamburg abgegeben. Bis zum Jahr 2010 fehlen Kiel 
diese ausgebildeten Brandmeister. Erst 2008 hat Kiel wieder die Möglichkeit neue 
Berufsfeuerwehrleute, deren Ausbildung zwei Jahre dauert, auszubilden. 
Die Ignoranz von Schwarzgrün und Stadtrat Kurbjuhn beim Personalbedarf für die Sicherheit der 
Kielerinnen und Kieler müssen die Beschäftigten der Berufsfeuerwehr ausbaden. Sie haben schon 
jetzt über 18.000 Überstunden leisten müssen und täglich kommen - auch ohne die jetzt 
beschlossene 48-Stunden Woche - neue hinzu. Die von der Verwaltung angestrebte Streichung 
geleisteter Überstunden ist jetzt Gott sei Dank vom Tisch. 
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Der Personalrat wie auch die SPD-Ratsfraktion haben immer wieder auf den dringenden 
Handlungsbedarf hingewiesen." 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 13.12.2006, 10:27 Uhr - 2651 Clicks - Nr. 806

BREITE ZUSTIMMUNG FÜR VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
GLÜCKSBURG / FLENSBURG

In der gestrigen Sitzung der Stadtvertretung Glücksburg war ein breiter Konsens bei den Parteien 
festzustellen, als es galt über die angestrebte Verwaltungsgemeinschaft von Glücksburg mit Langballig 
oder Flensburg abzustimmen. 
Sowohl Timo Petersen von der CDU, als auch Dr. Uwe Kötschau von der SPD stellten die Entwicklung 
der geführten Gespräche und deren Ergebnisse dar. 
Beide sprachen sich im Namen der Fraktionen von CDU und SPD für eine Verwaltungsgemeinschaft 
mit Flensburg aus. 
Die zuvor geänderte Tagesordnung ermöglichte es den zahlreich erschienenen Bürgerinnen und 
Bürgern Fragen zu stellen. 
Nach reger Diskussion stimmten die Stadtvertreter mit überwältigender Mehrheit von 14 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme und drei Enthaltungen für eine Verwaltungsgemeinschaft mit Flensburg . 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 13.12.2006, 16:41 Uhr - 2276 Clicks - Nr. 807

Volquartz und kommunale Landesverbände torpedieren 
soziale Balance

Zum Brief der kommunalen Landesverbände an die Landtagsabgeordneten zum Finanzausgleich 
erklären die Kieler Landtagsabgeordneten Rolf Fischer und Jürgen Weber: 

Die kommunalen Landesverbände haben, mit der Kieler Oberbürgermeisterin Volquartz an der Spitze, 
jedes Maß für soziale Verantwortung verloren. Es ist schon schlimm genug, dass die Verbände die 
Kompensationsleistungen an die Kommunen für den Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich 
praktisch ignorieren; 
geradezu haarsträubend aber ist, dass folgende Beispiele als geradezu überflüssig vorgeschlagen 
werden: 

In dem Brief an die Abgeordneten des Landtages attackieren die kommunalen Funktionäre u.a. die 
Auszahlung eines Weihnachtsgeldes an Heimbewohner, die bessere und gezielte Betreuung der 
Schüler, die Verankerung des Schutzes pflegebedürftiger Menschen in unserer Landesverfassung und 
die Studiengebührenfreiheit in Schleswig-Holstein. 

Soziale Leistungen gegeneinander aufzurechnen ist einfach unseriös. Die Auswahl zeigt zudem, die 
politische Schwerpunktsetzung gegen die Interessen der derjenigen, die zuerst unsere Hilfe 
benötigen. 

Wer die notwendige Förderung von Schülern oder das Weihnachtsgeld für Heimbewohner infrage 
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stellt, wer Studiengebühren will und den Schutz pflegebedürftiger Menschen für überflüssig hält, 
torpediert die soziale Balance unserer Gesellschaft. Dies gilt insbesondere über die Kieler 
Oberbürgermeisterin. Gerade in der Landeshauptstadt sind die genannten Bereiche für viele 
Menschen lebenswichtig. Es ist nun damit zu rechnen, dass die Oberbürgermeisterin auch in Kiel eine 
entsprechende Politik durchsetzen wird. Es wäre interessant zu erfahren, ob die Grünen auch diesen 
Kurs der OB stützen wollen. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 13.12.2006, 17:21 Uhr - 6027 Clicks - Nr. 808

MdB Rix: Auswirkungen von Gesetzen müssen besser bedacht 
werden

Vor genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle über die Föderalismusreform geschrieben. Ich kam zu 
dem Ergebnis, dass es keinen Sinn hat, über fertige Pakete zu verhandeln, die auf keinen Fall wieder 
aufgeschnürt werden dürften. 
Viele haben meine Ansicht damals geteilt. Auch in den Koalitionsfraktionen gab es kritische Stimmen. 
Bei der SPD ein paar mehr, bei der CDU ein paar weniger. 

Wie recht wir seinerzeit hatten, zeigte sich in der vergangenen Woche gleich an zwei Beispielen. 
Relativ unbeachtet blieb, dass der Bundespräsident Horst Köhler zum zweiten Mal ein Gesetz nicht 
unterzeichnet hat. Das Verbraucherinformationsgesetz, welches die Koalition nach langem Ringen 
ausgehandelt hatte, verstößt nach Ansicht Köhlers gegen die mit der Föderalismusreform 
verabschiedete neu beschlossene Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, da der Bund 
den Kommunen neue Aufgaben übertragen wollte. Ohne Föderalismusreform wäre dies kein Problem 
gewesen. 

Wesentlich größer war die öffentliche Aufmerksamkeit allerdings, als das bundesweite Rauchverbot 
aus Verfassungsgründen scheiterte. Hier hat sich keiner der Akteure mit Ruhm bekleckert. Ich frage 
mich, warum erst nach einer lauthals verkündeten Einigung über ein Rauchverbot auffällt, dass der 
Bundesgesetzgeber es so gar nicht umsetzen kann. Klar ist doch: Wird in den Verhandlungen 
festgestellt – und ich hoffe, es wurde festgestellt -, dass es nicht möglich ist, in einem Bundesgesetz 
das Rauchen in einem Landeskrankenhaus oder einem Gemeindekindergarten zu verbieten, dann 
muss doch ein anderer Weg gesucht und gefunden werden. 

Wie auch immer: Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Nun sind die Länder gefordert, ihrerseits ein 
so umfassendes Rauchverbot wie möglich - rechtlich und politisch - durchzusetzen. Dass dabei ein 
Flickenteppich aus 16 unterschiedlichen Nichtrauchergesetzen entstehen kann, ist zwar traurig, aber 
sollte jetzt nicht auch noch als Vorwand dienen, nichts zu unternehmen. Kein Bürger wird wegen des 
Raucherraums in einem Krankenhaus das Bundesland wechseln und jeder versteht ein 
Rauchverbotschild, wenn eines aufgestellt ist. 

Vor der nächsten großen Föderalismusreform, die sich um das wichtige Thema Finanzverantwortung 
dreht, sollten alle etwas mehr nachdenken, welche Auswirkungen getroffene Regelungen haben 
können. 

Dieses ist der letzte Bericht aus Berlin im Jahr 2006. Ich danke allen Leserinnen und Lesern der 
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Eckernförder Zeitung für ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges 
Weihnachtsfest, einen vergnüglichen Jahreswechsel und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2007 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 14.12.2006, 12:54 Uhr - 6681 Clicks - Nr. 809

MdL Günter Neugebauer: Das staatliche Lotteriemonopol 
erhalten!

Zur heutigen Entscheidung der Konferenz der Ministerpräsidenten zum Lotteriestaatsvertrag erklärt 
der SPD-Finanzexperte Günter Neugebauer: 

Wir Sozialdemokraten haben nicht aus inhaltlichen Gründen für eine Vertagung der Unterzeichnung 
des Lotteriestaatsvertrages plädiert, sondern ausschließlich wegen der im Frühjahr zu erwartenden 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes über das Glücksspielmonopol. Mit allen anderen 15 
Bundesländern ist die SPD in Schleswig-Holstein der Auffassung, dass das staatliche Lotteriemonopol 
erhalten bleiben und die Spielsucht aktiv bekämpft werden muss. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay, MdL - veröffentlicht am 14.12.2006, 20:57 Uhr - 3395 Clicks - Nr. 810

Lothar Hay: Die begonnenen Reformen werden greifen

Landtagsrede vom 14.12.2006 zu TOP 3 – Haushaltsstrukturgesetz zum 
Haushaltsplan 2007/2008 
Mit dem Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein, mit gezielten Investitionen im 
Schleswig-Holstein-Fonds, mit moderner, aktivierender Sozialpolitik, mit 
Bürokratieabbau und Straffung der Verwaltung wird das Land die positive 
Entwicklung weiter fördern, so der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar 
Hay, in seiner Haushaltsrede. Der Haushalt 2007/2008 ist ein Schritt auf dem Weg 
der Konsolidierung. 
Durch Reduzierung der Aufgaben soll eine deutliche Verringerung der Neuverschuldung erreicht 
werden. Alle Steuermehreinnahmen werden zur Reduzierung der Neuverschuldung verwendet. Die 
Kürzungen beim KFA um 120 Mio. Euro, bei den Sonderzahlungen um 100 Mio. und bei den 
Einzelplänen von 80 Mio Euro dienen der Reduzierung der Nettoneuverschuldung. 

Der vorliegende Haushalt verbindet, führt Lothar Hay aus, klare Kürzungen mit absolut notwendigen 
Neuinvestitionen und einigen wenigen unabdingbaren Steigerungen. Er nennt beispielhaft das 
kommunale Programm im Umfang von 15 Mio Euro zum Ausbau von Ganztagsangeboten, den 
Abschluss des Sozialen Vertrages II mit den Bereichen Suchtkrankenhilfe und dezentraler 
psychiatrischer Versorgung. Die Kürzungen der Regionalisierungsmittel des Bundes werden durch 
eigene finanzielle Anstrengungen soweit wie möglich aufgefangen, und es werden zusätzliche 
Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Das Freiwillige Ökologische Jahr ist abgesichert, die 
Zuschüsse an die Minderheiten sind nicht gekürzt worden. Das Schulgesetz ist auf den Weg gebracht, 
die Koalition hat sich auf einen Fahrplan für die Kreisgebietsreform verständigt. Hay befürchtet 
allerdings, dass mit der Unternehmensteuerreform Teile der Konsolidierungsbemühungen wieder 
zunichte gemacht werden. Abschließend setzt er sich kritisch mit den Haushaltsanträgen der 
Opposition auseinander. 
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Die Rede im Wortlaut: 
Die Konjunktur in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr in Schwung gekommen, die Zahl der 
Arbeitslosen ist im Monat November deutlich gesunken und wir alle werden in der Hoffnung 
übereinstimmen, dass sich diese Entwicklung im Jahre 2007 fortsetzen möge. Die letzten Daten von 
Kieler Wirtschaftswissenschaftlern zeigen dieses erfreulicherweise auch. Wir setzen jedoch nicht auf 
Hoffnung allein: Mit dem Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein, das einen wirtschaftlich und einen 
sozialpolitisch ausgerichteten Teil beinhaltet, mit unseren gezielten Investitionen im Schleswig-
Holstein-Fonds, mit moderner, aktivierender Sozialpolitik und mit erheblichen eigenen 
Anstrengungen zum Bürokratieabbau und zur Straffung der Verwaltung wollen wir die positive 
Entwicklung weiter fördern. 
Die Koalitionsfraktionen haben dem Finanzminister ihre Unterstützung bei seinem Kurs zugesagt, den 
Haushalt in den nächsten Jahren zu konsolidieren. Wir haben mit dem Haushaltsentwurf 2007/2008 
einen Schritt in diese Richtung getan. Wir bekräftigen noch einmal das Ziel, durch Reduzierung der 
Aufgaben eine deutliche Verringerung der Neuverschuldung zu erreichen. Alle Steuermehreinnahmen 
dienen zur Reduzierung der Neuverschuldung. Diese selbst auferlegte Regel haben wir konsequent 
befolgt. Kürzungen in allen Bereichen lassen sich nicht vermeiden. Sparsamkeit ist das oberste 
Prinzip! 
Wir werden in den Jahren 2007 und 2008 die Netto-Kreditaufnahme um 300 Mio. Euro senken. Dies 
geschieht durch Kürzung beim KFA um 120 Mio.Euro, durch Kürzungen bei den Sonderzahlungen um 
100 Mio. und durch Kürzungen bei den Einzelplänen von 80 Mio. Die erfreulichen 
Steuermehreinnahmen werden dazu beitragen, die Absenkung der Neuverschuldung zu 
beschleunigen. 
Trotz der voraussichtlich 255 Mio. Euro Steuermehreinnahmen in 2007 liegen wir um 509 Mio. Euro 
über der Verfassungsgrenze. Für 2008 hat der Finanzminister die neueste Steuerschätzung noch nicht 
fortgeschrieben, wir setzen auf vorsichtige, konservative Planung der Landeseinnahmen. Konkret 
heißt das: In 2007 sinkt die Netto-Kreditaufnahme auf 1.094 Mio. Euro und steigt im Jahr 2008 
wiederum auf 1.239 Mio. - falls sich die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen nicht 
fortsetzen sollte. Diese Zahlen sind wichtig, denn sie machen deutlich, dass auch die 
Steuermehreinnahmen an der kritischen Situation des Haushaltes nur wenig geändert haben. 
Die Koalitionsfraktionen sind sich einig, dass von dem im Sommer festgelegten Kurs nicht abgewichen 
werden kann! Dies bedeutet, die 120 Mio. aus dem kommunalen Finanzausgleich werden benötigt. 
Wir sind uns bewusst, dass die Kommunen diese Entnahme schmerzt. Die zugesagten 
Kompensations- und Abfederungsmaßnahmen werden wir erbringen. Gleichzeitig ist die Lage für die 
Kommunen dadurch etwas erträglicher geworden, dass sie in diesem Jahr 182 Mio. Euro zusätzlich 
verbuchen können und auch im Jahr 2007 mit 112 Mio. Steuermehreinnahmen zu rechnen ist. Damit 
erfüllt sich auch die Zusage, dass die Kommunen in den Jahren 2007 und 2008 über mehr Mittel 
verfügen können als im jeweils vorangegangenen Jahr. 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat uns alle am Montag angeschrieben. 
Sie wirft uns vor, dass wir, ich zitiere „politische Spielräume erhalten“. Dass wir keine 
Studiengebühren einführen, dass wir die Pflege in die Verfassung aufgenommen haben, dass 
Menschen in Heimen 36 Euro Weihnachtsgeld erhalten, dass Schülerinnen und Schüler besser 
gefördert werden sollen. All dies beklagen sie. 
Genau das macht Politik aus und genau dafür sind wir angetreten. Wir wollen und wir werden uns 
politische Handlungsspielräume erhalten und wir werden darauf achten, dass die notwendigen 
Sparbeschlüsse nicht zu Lasten derjenigen gehen, die Förderung und Unterstützung am nötigsten 
haben. Und, was meine Fraktion betrifft, sind wir dafür angetreten, dass soziale Gerechtigkeit 
gewahrt bleibt. Dafür, dass uns das gelingt, lasse ich mich gern kritisieren. 
Das gilt auch für die Kritik des Landesrechnungshofs. Die Koalitionsfraktionen haben ihre 
Verantwortung ernst genommen. Der vorliegende Haushalt verbindet klare Kürzungen mit absolut 
notwendigen Neuinvestitionen und einigen wenigen Steigerungen dort, wo es unabdingbar ist. Für 
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2009 und 2010 werden wir die Voraussetzungen für weitere Kürzungen schaffen müssen, dessen sind 
wir uns bewusst. Wir werden der Empfehlung des Landesrechnungshofs natürlich nicht folgen, 
sondern wir werden dem Haushalt zustimmen. Der Landesrechnungshof ist mit seiner Aufforderung 
eindeutig zu weit gegangen! 
Mit der Entscheidung des Koalitionsausschusses vom 04. Dezember, ein kommunales Programm im 
Umfang von 10 Mio. Euro für 2007 und 5 Mio. Euro für 2008 zum Ausbau von Ganztagsangeboten 
aufzulegen, kommen wir der kommunalen Familie einen weiteren Schritt entgegen. In diesen 
Beträgen sind auch Betriebsmittel enthalten. 
Es ist zudem durch den Innenminister zugesichert worden, dass die durch die Kreisgebietsreform 
eintretende zeitliche Verschiebung bei der Entlastung durch geeignete Gegenmaßnahmen 
aufgefangen werden. Der sozialdemokratische Teil der kommunalen Familie hat die von Innenminister 
Dr. Stegner vorgestellten Entlastungen und Abfederungen akzeptiert. 
Es wird auch bei der Kürzung der Sonderzahlungen für die Beamtinnen und Beamten bleiben müssen. 
Über Einzelheiten ist bereits in der ersten Lesung ausführlich gesprochen worden. Wir sind uns der 
Härte gegenüber den Beschäftigten bewusst und wir wissen auch, dass die Beschäftigten, anders als 
die Kommunen, nach dem Einschnitt weniger Geld in der Tasche haben werden als 2006. Der Anteil, 
den die Beschäftigten beisteuern, trifft sie hart. Unsere Alternative hätte nicht darin bestanden, 
irgendwo anders zu kürzen, sondern es gab schlicht keine Alternative. 
Um die Beamtinnen und Beamten an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben zu lassen, 
haben wir in der Novembersitzung des Landtages beschlossen, das Tarifergebnis für die Angestellten– 
und zwar nach vielen Jahren erstmals zeitgleich – auf sie zu übertragen. Dies ist die erste tarifliche 
Anpassung seit dem Jahr 2004. In den Jahren 2006 bis 2008 bedeutet dies für den Haushalt eine 
Belastung von rund 90 Mio. Euro. Dies halten wir für gerechtfertigt, weil es zu verhindern gilt, dass 
die Schere zwischen Beamten und Tarif-Beschäftigten noch weiter auseinander geht. 
Diese und weitere notwendige Entscheidungen führen dazu, dass die Ausgaben im Jahre 2007 trotz 
aller Kürzungen um 1,5 % und im Jahre 2008 um 1 % steigen. Hinzu kommen nicht kalkulierbare 
Risiken, die sich für den Landeshaushalt aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer und der 
Unternehmensteuerreform ergeben können. Auch die Föderalismusreform II verheißt nichts Gutes. 
Wir gehen allerdings davon aus, dass die Mehrwertsteuererhöhung die in Gang gekommene 
wirtschaftliche Dynamik nicht bremsen wird. 
Mein Fazit lautet: Wir müssen und wir werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Einen 
verfassungsgemäßen Haushalt können wir für 2007 und 2008 nicht verabschieden. Nach der 
mittelfristigen Finanzplanung werden wir auch im Jahre 2009 noch 468 Mio. Euro und im Jahre 2010 
314 Mio. Euro über der Verfassungsgrenze liegen. Auch dies wird nur möglich sein, wenn wir die 
Ausgabensteigerungen auf 0,6 % in 2009 und 0,1 % in 2010 begrenzen, was nur sehr schwer zu 
realisieren sein wird. 
Wir sind erst am Anfang auf einem dornigen Weg. Anstehende Wahlen tragen nicht immer dazu bei, 
notwendige Entscheidungen zwischen Koalitionspartnern zu erleichtern, aber das ist meine Erfahrung 
aus der Vergangenheit; sie kann sich ändern! 
Im Januar 2007 wird die große Koalition das neue Schulgesetz verabschieden. Die Koalitionspartner 
haben sich auf die Weiterentwicklung des Schulsystems verständigt. Das wird Schleswig-Holstein im 
bundesweiten Vergleich nach vorn bringen. Wir gehen gemeinsam die entscheidenden Schritte zu 
mehr Bildungschancen und mehr Bildungsqualität für Kinder aus allen sozialen Schichten. Trotz 
sinkender Schülerzahlen insbesondere im ländlichen Raum werden wir mit Gemeinschaftsschulen 
und Regionalschulen ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Schulangebot machen können. 
Wer meint, der Koalition Zaudern, Zögern und Verschieben vorwerfen zu müssen, der sollte sich 
einmal mit dem Entwurf des Schulgesetzes vertiefend auseinandersetzen. Das Schulgesetz schafft die 
Möglichkeit, ab Schuljahr 2007/2008 Gemeinschaftsschulen im Land Schleswig-Holstein einzurichten. 
Mit dieser Entscheidung ziehen wir Konsequenzen aus den Ergebnissen der internationalen 
Leistungsvergleiche, die uns immer wieder bestätigt haben, dass unser Schulsystem große Defizite 
hat. Es wird jetzt darauf ankommen, in den nächsten Jahren den Rahmen für die neu zu 
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entwickelnden Gemeinschafts- und Regionalschulen zu gestalten, und sie mit Inhalten zu füllen. 
Wichtig sind in diesem Zusammenhang ausreichende Fortbildungsmittel für Lehrerinnen und Lehrer. 
Statt der bisher bestehenden Haupt- und Realschulen wird es ab dem Schuljahr 2010/2011 nur noch 
die neu eingeführte Regionalschule geben. Sie fasst die bisherigen Haupt- und Realschulen 
zusammen. Es kann nicht sein, dass Standesdünkel eines Verbandes zur Hauptmotivation von 
Protesten von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern wird. Ich bin sicher: In einigen 
Jahren werden die Menschen in Schleswig-Holstein - Lehrer, Schüler und Eltern - gemeinsam auf 
diese Entscheidung zurückblicken und sich mit uns über den eingeschlagenen Weg freuen. 
Ein weiteres erfreuliches Ereignis im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen ist der Abschluss 
des Sozialen Vertrages II. Nachdem wir im Vorjahr bereits mit dem Sozialen Vertrag I den 
Wohlfahrtsverbänden für mehrere Jahre Planungssicherheit gewähren konnten, konnten nun die 
Bereiche der Suchtkrankenhilfe und der dezentralen psychiatrischen Versorgung abgesichert werden. 
Die Verbände haben ihren Teil beigetragen, indem sie eine moderate Absenkung ihrer Mittel 
akzeptiert haben. Nach unserer Überzeugung ist das der richtige Weg, zu verlässlichen, stabilen 
Strukturen zu kommen. 
Die Koalitionsparteien haben sich in der letzten Sitzung des Koalitionsausschusses auf einen Fahrplan 
für die Kreisgebietsreform geeinigt. Es bleibt dabei: Nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes sind die 
Gesetzgebungsverfahren so zu gestalten, dass die Verabschiedung der Gesetze spätestens am 08. 
April 2009 erfolgt. Die Wahlen für die neuen Kreise finden parallel mit der Landtagswahl 2010 statt. 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Kreisgebietsreform hat in den Diskussionen der letzten Wochen 
eine besondere Rolle gespielt. Schon heute darf man vermuten, dass die Bewertung von 
Wirtschaftlichkeit immer auf der Grundlage unterschiedlicher Interessen erfolgen wird. Wir als 
Abgeordnete werden dann trotz möglichen Widerstands die notwendigen Entscheidungen treffen 
müssen. Die Erfahrungen der letzten Kreisgebietsreform 1970/1974 sollten wir berücksichtigen. 
Im letzten Koalitionsausschuss haben wir uns mit der CDU in vielen Punkten einigen können. 
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir das Thema Studiengebühren für diese 
Legislaturperiode gemeinsam zu den Akten gelegt haben. Dies ist gerade angesichts der neuesten 
Studierendenzahlen eine richtige und notwendige Entscheidung. Nicht bestritten wird, dass, wenn 
wir dauerhaft im internationalen Wettbewerb mithalten wollen, mehr junge Menschen Abitur 
machen und mehr von ihnen studieren müssen, vor allem in den Ingenieurwissenschaften. Die 
aktuelle Entwicklung zeigt das Gegenteil. Zum dritten Mal in Folge sind die Zahlen der 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger zurückgegangen, nämlich um 3,5 % gegenüber dem 
Vorjahr. Der Anteil von Studierenden aus mittleren und unteren sozialen Schichten ist von 57 % 1982 
auf 39 % im Jahr 2003 gesunken. Diese erschreckende Entwicklung wird durch Studiengebühren 
verschärft! 
Durch die Kürzungen der Bundesregierung bei den Regionalisierungsmitteln sind Probleme beim 
öffentlichen Personennahverkehr und bei der Schülerbeförderung in der Fläche entstanden. Wir 
haben uns deshalb geeinigt, diese Kürzungen durch eigene finanzielle Anstrengungen soweit wie 
möglich aufzufangen, um eine Reduzierung des notwendigen Angebots in der Fläche zu verhindern. 
Der Verkehrsminister wird gleichzeitig Verhandlungen mit den Verkehrsträgern über eine Reduzierung 
der Kosten führen. 
Bei den Schullasten für die dänische Minderheit haben wir uns darauf geeinigt, den Zeitplan um 12 
Monate zu verschieben. Grundsätzlich halten wir Sozialdemokraten eine vollständige Beteiligung der 
Kommunen an den Kosten für Schülerinnen und Schüler dänischer Schulen für gerecht. Dies vor allem 
aus Gründen der Gleichbehandlung. Der Versuch, die Besserstellung der betroffenen Kommunen mit 
der Bonn-Kopenhagener-Erklärung zu begründen, ist historisch falsch! 
Auf Grund der gestiegenen Klagen infolge der neuen Arbeitsmarktgesetze haben wir uns 
entschieden, in Itzehoe einen weiteren Sozialgerichtsstandort zu schaffen. Die bisherigen Standorte 
Schleswig und Lübeck sind von der Westküste aus nur schwer zu erreichen und die Wartezeiten auf 
Entscheidungen der Gerichte gehen zu Lasten der Beschäftigten ebenso wie zu Lasten der 
Betroffenen. Wer von Arbeitslosengeld II leben muss, braucht schnell eine Gerichtsentscheidung, 
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denn die finanziellen Spielräume für monatelange Wartezeiten sind schlicht nicht vorhanden. 
Wir begrüßen jedes Jahr aufs Neue die große Bereitschaft des Handwerks, Jugendliche selbst über 
den eigenen Bedarf hinaus auszubilden. Die Koalitionspartner haben entschieden, ebenfalls 
zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Wir können keine Übernahmegarantie geben, 
wollen die Initiative aber als Fingerzeig verstehen, dass auch wir uns der Verantwortung stellen. 
Schaue ich nach Berlin und auf die große Koalition dort, so macht mir aus Sicht des Landes vor allem 
die Unternehmensteuerreform große Sorgen. Bleibt es bei den Zielen des Bundesfinanzministers, so 
werden Teile unserer Konsolidierungsbemühungen wieder zunichte gemacht. 
Steuermindereinnahmen im dreistelligen Millionenbereich wären nicht zu verkraften. Eine 
Unternehmensteuerreform, die mittelfristig aufkommensneutral ist, lässt die finanzielle Situation der 
meisten Bundesländer außer Acht. 
Einen positiven Denkansatz erkenne ich bei den Überlegungen von Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück, Spenden und gemeinnützige Arbeit stärker zu belohnen. Das von ihm angekündigte 
Programm „Hilfen für Helfer“ sieht für ehrenamtlich tätige Menschen und Stiftungen sowie Vereine 
Steuervergünstigungen vor, die sich auf insgesamt 400 Mio. Euro belaufen und von Bund und Ländern 
finanziert werden sollen. Diesen Ansatz sollte man weiter verfolgen. 
Aktuell hat der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, ein gebührenfreies letztes 
Kindergartenjahr wieder ins Spiel gebracht. Die Richtung stimmt, allerdings sollte es hier ein 
koordiniertes Vorgehen auf allen Ebenen geben. Zu prüfen ist, ob mit der Gebührenbefreiung als 
erstem Schritt tatsächlich die richtige Richtung eingeschlagen wird und ob ein Ausbau der 
Ganztagsbetreuung nicht vorrangig wäre. 
Die Umwelt- und Naturschutzpolitik hat für uns nach wie vor einen hohen Stellenwert, Unterschiede 
zum Koalitionspartner sind sehr deutlich. Wir messen eine vernünftige und nachhaltige 
Umweltpolitik an den Maßstäben, die der frühere Umweltminister Prof. Berndt Heydemann gesetzt 
hat .Die Vorschriften des Landesnaturschutzgesetzes müssen für alle Menschen in unserem Land 100 
% gleich gelten. 
Die Absicherung des Freiwilligen Ökologischen Jahres ist ein Hauptanliegen der SPD. Angesichts der 
Diskussion über die Folgen des Klimawandels kommt einer ökologisch ausgerichteten Politik eine 
immer größere Bedeutung zu. Dieses ist auch im Interesse unser Kinder und Enkelkinder. 
Ein besonders wichtiger Punkt für die zukünftige Entwicklung Schleswig-Holsteins ist die 
Entscheidung über die Fehmarnbelt-Querung. Wenn sich die Bundeskanzlerin am 19. Dezember auf 
den Weg nach Kopenhagen macht, habe ich die Hoffnung, dass sie der dänischen Seite reinen Wein 
einschenkt. Es muss darum gehen, den dänischen Partnern klar zu sagen, ob wir uns an einer 
Finanzierung zu gleichen Teilen beteiligen wollen. Wenn wir in Deutschland glauben, dies aus 
irgendwelchen Gründen, die nur schwer nachvollziehbar sind, nicht tun zu können, dann sollte man 
mit den Dänen über eine andere Finanzierungsform mit einem möglicherweise auch größeren Anteil 
auf dänischer Seite sprechen. Herr Austermann hat sich in ähnlicher Weise wie ich vor einigen Tagen 
im Flensburger Tageblatt geäußert. 
Minderheitenpolitik bleibt ein wichtiges Thema - auch im vorliegenden Doppelhaushalt. Zuschüsse an 
die Minderheiten sind keine Subventionen und für uns in Schleswig-Holstein selbstverständlich. Wir 
haben hier die Ansätze nicht gekürzt. Wir haben einige Vorschläge des SSW übernommen, da wir sie 
in der Sache für richtig halten. Das gilt insbesondere für die Förderung von Folk Baltica, eine auch in 
unseren Augen hervorragende Veranstaltung. Wir freuen uns, dass der SSW im Landtag dem 
Gesamthaushalt zustimmt, auch wenn er einige einzelne Punkte anders sieht als wir. 
Und nun zu den Haushaltsanträgen der anderen Oppositionsfraktionen. Zuerst einige Worte zu 
unserem ehemaligen Koalitionspartner. Ich kann hier auf jeden Fall eine in sich geschlossene Struktur 
erkennen, auch wenn ich den größten Teil der Vorschläge nicht mittragen kann. Was beispielsweise 
die Tarifsteigerungen angeht, so ist für mich die Frage, ob die Grünen wirklich - was ja die Folge wäre 
für den Justiz- und Polizeibereich - einen Abbau von Stellen durch Erbringung der Tarifsteigerung 
innerhalb des Personalbudgets vorschlagen. Ich kann mir dies nicht vorstellen. 
Und ich wundere mich, dass Karl-Martin Hentschel seine offensichtliche Abneigung gegenüber Musik 
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auch weiterhin aufrechterhält und zum wiederholten Male die Abschaffung des Polizeiorchesters 
fordert. Was die Bewertung möglicher Einsparungen bei Durchführung einer Kreisgebietsreform 
angeht, sehe ich uns in der Bewertung nicht weit auseinander. Richtig ist: Die Überprüfung von 
Subventionen ist und bleibt eine dauerhafte Aufgabe. Im Übrigen sollten sich die Grünen, was die 
Entschließung zum Haushaltsplan 2007/2008 (Drucksache 16/1104) betrifft, auch zur eigenen 
Verantwortung bekennen, wenn ich an den Haushalt für 2005 denke. 
Die Vorschläge der FDP überraschen mich nicht, sie sind in erster Linie populistisch. Gleichzeitig sind 
sie unsolide und machen deutlich, dass die FDP den Ernst der Lage bis heute nicht erkannt hat. Da 
gibt es mehr Ausgaben gegenüber unserem Ansatz von mehreren 100 Mio. Euro durch Verzicht auf 
Kürzungen bei den Sonderzuwendungen, Verzicht auf Entnahme aus dem KFA und sogar Rückzahlung 
der Beträge, die in den Jahren 2001 bis 2004 aus dem KIF entnommen worden sind. Wer 
Luftbuchungen als Konsolidierungsbeitrag verkauft, muss noch viel lernen! 
Jenseits dieser grundsätzlichen Bewertung räume ich ein, dass die FDP an einigen wenigen 
Detailpunkten Vorschläge macht, an denen wir nach Lösungen suchen müssen. Schulsozialarbeit für 
benachteiligte Kinder ist eines dieser Themen. Dies allerdings ist zu wenig, um von seriösen 
Überlegungen bei der FDP zu sprechen. 
Insgesamt ist der Haushalt 2007 / 2008 keiner, mit dem wir glücklich und zufrieden sein können. Wir 
haben gekürzt, haben Einschnitte vorgenommen und dennoch keinen verfassungsgemäßen Haushalt 
vorlegen können. Ich bleibe aber dabei: Der eingeschlagene Weg ist richtig, auch wenn es noch einige 
Jahre dauern wird, bis wir erst einen verfassungsgemäßen und später einen ausgeglichenen Haushalt 
verabschieden können. Die begonnenen Reformen werden greifen, davon bin ich überzeugt. 

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“ (Hermann 
Hesse). 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 15.12.2006, 15:06 Uhr - 2682 Clicks - Nr. 811

Verwaltungskooperation: CDU legt Sonderprogramm für 
Politikverdrossenheit auf

Grote trägt die Verantwortung 

In der Debatte zur Verwaltungskooperation mit der Gemeinde Ellerau und Veränderung der 
Zuständigkeiten der Dezernate in der Stadtverwaltung hat die Norderstedter SPD Oberbürgermeister 
Hans-Joachim Grote für das Vorgehen der CDU verantwortlich gemacht. 
"Die absolute Mehrheit ist der CDU offenbar schon so zu Kopfe gestiegen, dass sie zwischen 
Gemeinwohl und Parteiinteresse keinen Unterschied mehr macht. So etwas erlebt man bei absoluten 
Mehrheiten eigentlich immer erst im Endstadium. Und genau das sollte den CDU-Verantwortlichen zu 
denken geben, dass sie bei aller Machtversessenheit, eine Neuschneidung der Verwaltung 
durchzuziehen, einen entscheidenden Schritt zu weit gegangen sind. Dieses Vorgehen wird für die 
CDU die „politische Fußfessel“ bis zur Wahl.", so Heiner Köncke, Vorsitzender der Norderstedter 
Sozialdemokraten. 

Köncke kritisierte, dass die im Kern sinnvolle Kooperation mit Ellerau entgegen allen öffentlichen 
Bekundungen Grotes unweigerlich mit der krampfhaften Eingliederung des Ellerauer Bürgermeisters 
Torsten Thormählen in die Norderstedter Stadtverwaltung verbunden ist. 

"Thormählen wird auf den Chefsessel eines für ihn zurechtgeschnibbelten Dezernates gehievt. Der 
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dabei entstehende Eindruck und bereits auch von anderen Seiten geäußerte Vorwurf, Thormählen 
habe Ellerau verschachert, kommt dabei wohl kaum von ungefähr. Die Schaffung eines neuen 
Dezernates ist dabei überflüssig wie ein Kropf. Die einst propagierte Verschlankung der Verwaltung 
hat Grote schnell vergessen. 
Thormählen wird von Grote über die Maßen als fachlich kompetent gelobt und mit 
Vorschußlorbeeren überhäuft - bleibt nur die Frage zu klären, auf welcher Grundlage und mit 
welchem Maßstab Grote dieses tut. Kein Wort von Ausschreibung, während die beiden amtierenden 
Norderstedter Dezernenten Bosse (parteilos) und Freter (SPD) dank der CDU-Fraktion in Ungewißheit 
über ihre berufliche Zukunft gelassen werden." 

Dem politischen Ehrenamt sei Zeit bis Anfang 2007 für die notwendigen Beratungen zur 
Verwaltungskooperation und Veränderung der Dezernate versprochen worden, tatsächlich habe, 
kritisiert Köncke, Grote über seinen Parteifreund und Ausschussvorsitzenden Günther Nicolai 
veranlaßt eine reguläre Sitzung des zuständigen Hauptausschusses ausfallen zu lassen, um den Punkt 
dann in der nächsten, bis nach Mitternacht dauernden, Mammut-Sitzung des Ausschusses ohne 
großartige Diskussion und öffentliche Beachtung durch Pressevertreter oder interessierte Bürger 
durchwinken zu lassen. 

"Die CDU legt in der heutigen Stadtvertretersitzung ein Sonderprogramm zur Förderung der 
Politikverdrossenheit auf. Oberbürgermeister Grote tut so, als ob ihn das alles nichts angeht.", sagt 
Köncke. 

Er wirft Grote vor, pflichtwidrig zu handeln: "Er handelt als Parteifunktionär, nicht als 
Oberbürgermeister. 
CDU-Oberbürgermeister und CDU-Fraktion wollen, dass weiterhin in Hinterzimmern Pläne 
ausgekungelt werden, bei denen die Interessen der CDU im Vordergrund stehen, nicht die Interessen 
der Menschen und der Stadt. " 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 17.12.2006, 12:04 Uhr - 1831 Clicks - Nr. 812

Endlich Beratungszentren für Kinder, Jugendliche und 
Familien

Lernprozess in der CDU abgeschlossen. Die Kreistagsfraktion Segeberg der CDU hat einen Antrag der 
SPD aus dem Jahre 2003, die Beratungs- und Hilfsangebote zu regionalisieren, den sie seinerzeit 
abgelehnt hatte nun - geringfügig überarbeitet - als ihren eigenen im Jugendhilfeausschuss und im 
Kreistag Segeberg eingebracht 
Hierzu nahm Gerd-Rainer Busch, Jugendpolitischer Sprecher und stellvertretender SPD- 
Fraktionsvorsitzender am 13.12.06 in der Kreistagssitzung Stellung: 
Eigentlich wäre die Zustimmung zu diesem von der CDU eingebrachten Antrag „Beratungszentren für 
Kinder, Jugendliche und Familien“ einzurichten von mir aus gesehen ein Selbstgänger und wir haben 
dem im Jugendhilfeausschuss ja auch zugestimmt. 
Mindestens sieben Gründe sprechen für die dringend gebotene Regionalisierung der Hilfen und 
Beratungen in sozial- und lebensräumliche Bereiche: 

1. Prävention: Wir wollen so früh wie möglich handeln. 
2. Dezentralisierung: Wir wollen Probleme dort aufgreifen, wo sie entstehen. 
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3. Regionalisierung: Wir brauchen Kompetenz vor Ort. 
Kompetenzen die vorhanden sind, müssen wir zusammenführen. 

4. Alltagsorientierung: Die Genauigkeit des Wissens und der Erfahrung ist gefragt. Solidarisches 
Handeln entsteht auch aus dem Miterleben. 

5. Integration: Normalisierung und Gleichstellung sind notwendig. 
Dies verlangt die Verfassung und sichert den Hilfebedürftigen Anerkennung und Schutz. 

6. Partizipation: Jede und Jeder soll sich einbringen können. 
7. Lebensweltorientierung: Der Sozial- oder Lebensraum kann Ganzheitlichkeit entstehen 

lassen. Diese müssen wir finden und verwirklichen, um Bedarf und Angebot zeitgerecht 
zusammenzuführen. 

Diese Aufzählung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird nicht schwer fallen, 
weitere Gründe zu finden. Auch wenn es sich zunächst nur um Modellvorhaben handeln soll, ist dies 
allemal besser, als noch weiter abzuwarten. 

Der guten Ordnung halber muss ich jedoch daran erinnern, dass ich diese 7 Punkte bereits im Jahre 
2003 für meine Fraktion, als Begründung für eine dringend gebotene Regionalisierung der Hilfen und 
Beratungen in diesem Hause vorgetragen habe, und damit bei der Mehrheitsfraktion allerdings auf 
fast einstimmige Ablehnung traf. 
Lesen Sie ruhig die alten Protokolle nach, falls Sie dies nicht mehr erinnern sollten. 
Jetzt bringen Sie meinen damaligen Antrag als Ihren eigenen ein. Ich kann deshalb heute nicht umhin 
die Vermutung zu äußern, dass Sie sich nur noch der Reaktion aber keinesfalls dem Agieren 
verschrieben hat. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 17.12.2006, 12:24 Uhr - 1680 Clicks - Nr. 813

Stellenplan 2007 - Wiederbesetzungssperre abgelehnt

"Der Stellenplan muss bei den Haushaltsberatungen eine bedeutende Rolle spielen", fordert der SPD 
Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken, Högersdorf, "die Genehmigungspflicht der Gesamtzahl der 
Planstellen der Kreisverwaltung durch den Kreistag unterstreicht die Bedeutung der Personalkosten." 
Dieses gelte insbesondere dann, wenn der Verwaltungshaushalt ein Defizit von 10.430.500,- € 
aufweise, so Arnold Wilken weiter. 

Die SPD Kreistagsfraktion erinnert daran, dass nach § 85 GO zur Finanzierung des 
Verwaltungshaushaltes keine Kreditaufnahme zulässig ist. Aööerdings lasse § 87 a GO es allerdings zu, 
dass zusätzliches Personal eingeplant werden kann, wenn mittelfristig zusätzliche Einnahmen oder 
Einsparungen dadurch erzielt werden können. 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die SPD am 13. 12. 2006 der Aufstockung des Personals mit einer 
Amtsärztin, drei Hilfeplaner/innen und eine/n Sozialplaner/In zugestimmt. 

Für Aufregung beim Landrat und der CDU sorgte allerdings eine Liste der vorhersehbar frei 
werdenden Stellen im Jahr 2007. 

Sehr interessant!: 
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• 25,7 Planstellen werden im laufenden Jahr frei. 
• Davon wurden aber bereits 10,3 wieder besetzt. 
• 8,4 Stellen sollen nach den Vermerken der Verwaltung nicht wiederbesetzt werden. 
• Für 7 Stellen ist noch kein Vorschlag in der Liste enthalten und somit alles offen.

Die SPD im Kreistag kritisiert den Landrat, wenn dieser natürlich auch die 7 Stellen wieder besetzen 
und in der Kernverwaltung des Kreises keine Einsparung erreichen wolle. 

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen. 
Dazu gehört auch die Nichtbesetzung von freiwerdenden Stellen!! 

Die SPD Kreistagsfraktion forderte daher den Kreistag auf, eine pauschale befristete 
Wiederbesetzungssperre für das Jahr 2007 zu beschließen. CDU und FDP verweigerten ihre 
Zustimmung. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 17.12.2006, 12:32 Uhr - 1899 Clicks - Nr. 814

"allerletztes Angebot" an die WEP - jährlichen Zuschuss von 
200.000 €

Die Wirtschafts-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg (WEP) 
erhielt vom Segeberger Kreistag am 13. 12. 2006 das allerletzte Angebot. 
Nach einem neuen Geschäftsmodell „Servicegesellschaft mit dem Geschäftsfeld Marketing“ wird der 
Kreis Segeberg weiterhin Dienstleistungen erhalten. 
Auf keinen Fall soll die WEP weiterhin mit finanzieller Beteiligung der Kreise den Erwerb und die 
Entwicklung von Gewerbeflächen vornehmen. Diese Geschäfte haben in der Vergangenheit im Kreis 
Segeberg zu einem Defizit in Höhe von 14 Millionen € geführt. 

Die Gesellschaft wird zu einem Beteiligungscontrolling durch den Kreistag verpflichtet und darf den 
Aufsichtsratmitgliedern keinen Maulkorb mehr verpassen, fordert die SPD. 

Die für die Finanzen des Kreises Segeberg zuständigen Gremien des Kreistages wurden in der 
Vergangenheit weder vom Gesellschafter ( dem Landrat Gorrissen) noch vom Aufsichtsrat noch von 
der Geschäftsführung über die Entwicklung der WEP rechtzeitig informiert. 

Die Kreistagsabgeordneten wurden „DUMM GEHALTEN“? 
Im Nachhinein steht fest, dass die Gesellschafter und der Aufsichtsrat entweder überfordert waren 
oder die Kreistagsabgeordneten vorsätzlich im Unklaren lassen wollten. 

Die Gesellschaft steuere langsam und sicher in die Insolvenz. "Erst Dr. Schroers, der neue 
Geschäftsführer der WEP, räumte den Laden auf", betonte Arnold Wilken, Fraktionsvorsitzender der 
SPD-Kreistagsfraktion, " eine Befristung für den neuen Vertag auf 3 Jahre mit einem jährlichen 
Zuschuss von 200.000 € für die Serviceleistungen trifft ganz die Vorstellung der SPD. 
Nach 3 Jahren muss dann die Zukunft der WEP neu verhandelt werden!!" 

Keine Kommentare 
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SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 17.12.2006, 17:43 Uhr - 1685 Clicks - Nr. 815

Privatisierung nicht zu verhindern?

SPD Kreistagsfraktion Segeberg kann die Privatisierung der zentralen Liegenschaftsverwaltung in der 
Kreistagssitzung am 13. 12. 2006 nicht verhindern. Auf Vorschlage von LANDRAT Gorrissen beschloss 
die Mehrheit von CDU und FDP die Privatisierung. 
In einem ersten Schritt wird der bestehende Regiebetrieb aufgelöst, die Grundstücke sollen in einen 
Eigenbetrieb und die Mitarbeiter in eine Anstalt öffentlichen Rechts eingebracht werden. 
In einem zweiten Schritt werden dann der Eigenbetrieb und die Anstalt öffentlichen Rechts in eine 
Kommanditgesellschaft und in eine GmbH überführt werden. 

Einstimmig spricht sich die SPD Kreistagsfraktion gegen eine Privatisierung der zentralen 
Liegenschaftsverwaltung des Kreises Segeberg aus. "Nach Auffassung der SPD Kreistagsabgeordneten 
sollte die seit Jahren andauernde Diskussion „Privatisierung“ möglichst schnell beendet werden," so 
Arnold Wilken, "damit die Mitglieder der Verwaltung zur Ruhe kommen und ihre erfolgreiche 
Modernisierungsarbeiten im Regiebetrieb fortsetzen können." 
Die SPD kann keine Vorteile durch eine Teil- bzw. Vollprivatisierung erkennen. "Auch eine ganztätige 
Informationsveranstaltung im Kreis Offenbach – eine gut organisierte Show -hat kein Licht ins Dunkel 
gebrach", erklärt Arnold Wilken. " Im Gegenteil: die Zweifel sind gewachsen." 

Die von Landrat Gorrissen, der CDU und der FDP angepeilten Ziele 

• Schulden für Grundstücks- und Gebäudeinvestitionen in einem Schattenhaushalt zu 
verstecken 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach und nach in einen Haustarif zu überführen 
• die ehrenamtliche Selbstverwaltung, den Segeberger Kreistag, zu entmündigen 
• die Entscheidungen über wesentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge dem Landrat und 

einigen wenigen handverlesenen Mitgliedern eines Aufsichtsrates zu überlassen 
• und die Bürgernähe zu reduzieren 

werden von der SPD nicht als überwiegende Vorteile angesehen und können somit nicht mitgetragen 
werden. 

Die SPD Kreistagsfraktion verweist auf das Gutachten der w.econ Unternehmensberatung KG hin, in 
dem die bereits von der Verwaltung im Regiebetrieb durchgeführten Projekte der Kosteneinsparung 
ausdrücklich gelobt und die von der Verwaltung beabsichtigten strukturellen Veränderungen im 
Personalbereich ausdrücklich unterstützt werden. 
Diese erfolgreiche Arbeit sollte fortgesetzt werden. 
Prof. Dr. Dietrich Wiebe: "Die Mitarbeiter könnten den Beweis antreten, dass auch im Öffentlichen 
Dienst eine kaufmännische Betriebsführung nach wirtschaftlichen Grundsätzen möglich ist. Leider 
haben CDU und FDP dieses unmöglich gemacht " 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 17.12.2006, 21:37 Uhr - 3371 Clicks - Nr. 816

HVV plant Sozialpass für bedürftige Bürger

SPD: Schwaches Signal für gerechtere Preisstruktur 
Mit Kritik reagiert die SPD Norderstedt auf die jüngste Ankündigung der Fahrpreiserhöhung des HVV 
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besonders für Teilzeit- und Seniorenkarten und fordert mehr Gerechtigkeit in der Fahrpreisstruktur. 

Ortsvereinsvorsitzender Heiner Köncke: 
„Immerhin hat der Hamburger Senat endlich begriffen, dass Familien im Bereich des Hamburger 
Verkehrsverbundes in jeder Hinsicht gefördert werden müssen, auch über günstige Fahrpreise. 
Dennoch ist die bislang geplante jährliche Fahrpreiserhöhung insbesondere für die Personen, die auf 
Hartz IV-Leistungen angewiesen sind, sowie für Empfänger von Grundsicherungsleistungen bei 
geringer Rente im Alter oder bei Erwerbsminderung oder für Sozialhilfeempfänger in Heimen eine 
weitere finanzielle Katastrophe. 
Jede Preissteigerung etwa für Lebensmittel, Strom, Schulhefte, Schuhe – auch in Vorwegnahme der 
Mehrwertsteuererhöhung – lässt ihr verfügbares Budget weiter zusammenschmelzen." 

Der für diese Gruppen geplante Sozialpass (5 Euro Ermäßigung auf Teilzeitkarten) sei vor diesem 
Hintergrund nur ein schwaches Signal für eine gerechtere Fahrpreisstruktur. 

"Es dürfen nach der saftigen Fahrpreiserhöhung im April nicht erneut Bevölkerungsgruppen zusätzlich 
zur Kasse gebeten werden, die seit Jahren überproportional belastet werden oder über besonders 
geringe Mittel für ihren Lebensunterhalt verfügen“, so Köncke. 

Die Einführung eines neuen Kurzstreckentarifs hingegen begrüßt der SPD-Vorsitzende ausdrücklich: 
"Die Norderstedter Bürger werden hiervon klar profitieren. Für Kurzfahrten wie beispielsweise von 
Garstedt nach Norderstedt-Mitte werden dann 1,30 Euro statt bislang 1,55 Euro fällig. 
Dieser Tarif liegt zwar noch deutlich über der von uns auch für das Gebiet Norderstedt gewünschten 
"Stadtkarte" für 1,10 Euro (Bad Segeberg hat diese bereits eingeführt), dennoch sei die Bewegung 
von Hamburger Seite ein erneuter Hinweis an die Norderstedter Verkehrsgesellschaft und die 
Stadtwerke, als Koordinator für den öffentlichen Nahverkehr in Norderstedt, die Verhandlungen mit 
ihren Partnern im HVV hierüber ernsthaft aufzunehmen." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.12.2006, 10:38 Uhr - 6595 Clicks - Nr. 817

MdL Neugebauer: Empfehlungen des Finanzausschusses zum 
Haushaltsstrukturgesetz

In seinem Bericht zu den Empfehlungen des Finanzausschusses vor dem Plenum des Schleswig-
Holsteinischen Landtags (TOP 3) führte der Ausschussvorsitzende, Günter Neugebauer, unter 
anderem aus: 
„In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns im Finanzausschuss, in den Fraktionen oder als 
Abgeordnete in unzähligen Sitzungen, Gesprächen und Schriftwechseln intensiv mit den Vorschlägen 
der Landesregierung für die Ansätze der Landeshaushalte für die beiden kommenden Jahre befasst. 

Bereits vor der offiziellen Einbringung des Entwurfs durch die Landesregierung haben wir im Frühjahr 
den Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Seitz geladen, um uns aus externer Sicht die Lage der 
Landesfinanzen analysieren zu lassen. Als Vorsitzender des Finanzausschusses steht mir wohl keine 
Kommentierung darüber zu, ob die Ratschläge des Prof. Seitz, die seinerseits allgemeine Zustimmung 
erhalten haben, auch umgesetzt worden sind, Zweifel anzumelden, sehe ich mich allerdings 
verpflichtet. 
Der Finanzausschuss hat vor den Herbstferien gemeinsam mit den jeweils betroffenen 
Fachausschüssen die Einzelplanberatung durchgeführt und sich in der Beratung auf politische 
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Schwerpunkte konzentriert. Die von den Fraktionen der Regierungsparteien und der Opposition 
frühzeitig eingereichten Fragen zum Haushalt wurden von den Ministerien rechtzeitig vor Beginn der 
jeweiligen Einzelplanberatung schriftlich beantwortet. 
Eine wesentliche Rolle spielten auch bei der Beratung im Finanzausschuss die drei Kernpunkte des 
Doppelhaushalts: Senkung der Personalkosten um jährlich 100 Millionen Euro durch Kürzung bei den 
Sonderzahlungen für Beamtinnen und Beamte, Senkung des kommunalen Finanzausgleichs um 
jährlich 120 Millionen Euro und zusätzlich angestrebte Einsparungen in den Ministerien von jährlich 
80 Millionen Euro. Die Fraktionen haben sich intensiv mit diesen Einsparungen auseinandergesetzt 
und eine Vielzahl von Gesprächen mit den Betroffenen geführt. Aus diesem Grunde haben die 
Koalitionsfraktionen auch den von der FDP in der Ausschusssitzung am 9. November 2006 
eingebrachten Antrag abgelehnt, die von den geplanten Kürzungen des kommunalen 
Finanzausgleichs und der Kürzung beziehungsweise Streichung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes 
betroffenen 21 Verbände noch einmal im Finanzausschuss mündlich anzuhören. 

In der Sitzung am 23. November waren die Nachschiebeliste der Landesregierung und die Ergebnisse 
der November-Steuerschätzung Gegenstand der Beratungen, die dem Land zusätzliche 
Steuereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe signalisieren. Finanzausschuss, Finanzministerium 
und Landesrechnungshof bekräftigten unmissverständlich und ungewöhnlich einig die Notwendigkeit, 
die Steuermehreinnahmen zur Senkung der Neuverschuldung einzusetzen und den Landeshaushalt 
nachhaltig zu konsolidieren. Der Finanzausschuss ist mit dem Finanzminister einig, dass zusätzliche 
Ausgaben grundsätzlich nur durch Minderausgaben und Aufgabenabbau an anderer Stelle in gleicher 
Höhe getätigt werden dürfen. 

Denn die Nettokreditaufnahme des Landes liegt auch nach der Beschlussfassung des 
Finanzausschusses von letzter Woche mit einer Größenordnung von rund 1,1 Milliarden Euro im Jahr 
2007 und 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2008 doppelt so hoch, wie es die Grenze gemäß Artikel 53 der 
Landesverfassung zulässt. Wir alle bleiben aufgefordert, die Einnahmen des Landes zu stabilisieren 
und die Ausgaben weiter nachhaltig zu begrenzen, um künftig wieder verfassungskonforme 
Haushalte beschließen zu können und auch kommenden Generationen finanzpolitische 
Handlungsspielräume zu belassen. Angesichts der Vorbelastung des Doppelhaushalts 2009/2010 
durch globale Minderausgaben von 900 Mio. Euro in der Mittelfristigen Finanzplanung stehen uns 
gemeinsam noch Mut und Kraft erfordernde Beratungen bevor. 

Bei der Schlussabstimmung im Finanzausschuss letzten Donnerstag haben die Koalitionsfraktionen 
die Änderungsanträge von FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Deshalb finden Sie diese 
hier im Plenum erneut wieder. Von den Haushaltsanträgen der Abgeordneten des SSW hat der 
Finanzausschuss drei Anträge angenommen. Die Änderungsvorschläge der Landesregierung und die 
Anträge von CDU und SPD wurden mehrheitlich angenommen. Mit der Annahme der vom 
Finanzausschuss empfohlenen Änderungen verändern sich die Eckwerte des Haushalts wie folgt: Im 
Haushaltsjahr 2007 steigen die Ausgaben um 1,4 %, im Haushaltsjahr 2008 um 1,0 % gegenüber dem 
Vorjahr. Die Investitionsquote liegt in den beiden nächsten Jahren bei knapp 10 % beziehungsweise 9 
%, die Personalkostenquote bei rund 36 % beziehungsweise 37 %. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Mehrheit des Finanzausschusses darf ich Sie 
bitten, das Haushaltsstrukturgesetz und den Plan des Landeshaushalts für die Jahre 2007 und 2008 in 
der Fassung der Ihnen mit Drucksache 16/1103 vorliegenden Beschlussempfehlung anzunehmen.“ 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 18.12.2006, 17:12 Uhr - 2456 Clicks - Nr. 818

SPD-Engelsby: Stadtteilzeitung jetzt per E-Mail

Noch rechtzeitig zum Jahresende können wir Ihnen unsere 
Stadtteilzeitung jetzt als E-Mail Abo zur Verfügung stellen. 

Damit kommen wir einem mehrfach von unseren Lesern an uns 
herangetragenen Wunsch nach. 

Dem elektronischem Versand in die große weite Welt steht somit 
nichts mehr im Wege. 
Somit erhalten auch "Buten- Flensburger" die Möglichkeit, sich "dat 
Pussloch" auf elektronischem Wege nach Hause schicken zu lassen. 
Pünktlich zum jeweiligen Erscheinungstermin haben Sie dann die 
neueste Ausgabe auf Ihrem Rechner. 

Wenn Sie von unserem Angebot Gebrauch machen möchten, 
verwenden Sie unser Anmeldeformular. 

Der elektronische Versand erfolgt dann an die angegebene Mailadresse. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 18.12.2006, 19:40 Uhr - 7427 Clicks - Nr. 819

Gemeinsame Weihnachtsaktion

Gemeinsam mit Jörn Thießen ist Birgit Herdejürgen 
auch in der Weihnachtszeit bei den Menschen im 
Kreis Steinburg präsent. So sind beide u. a. zu 
Verteilaktionen am Bahnhof Wrist und in der 
Fußgängerzone in Itzehoe unterwegs. 

Gemeinsam mit einer kleinen Süßigkeit verteilen 
sie einen Gruß, der folgenden Wortlaut hat: 

"Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

zum Jahresausklang möchten wir wieder einmal Gelegenheit nehmen, uns mit einem kleinen Gruß an  
Sie zu wenden. 

Damit zeigen wir, dass wir beide gemeinsam Bundes- und Landtagsabgeordnete(r) unsere Pflicht sehr  
ernst nehmen, Ansprechpartner für Sie, für die Menschen unserer Region zu sein. 
In Berlin, in Kiel gestalten wir die großen Themen der Politik. Sie haben uns dazu die Möglichkeit  
eröffnet. Damit haben Sie auch ein Recht darauf, von uns informiert zu werden. 
Sprechen Sie uns an - bei Veranstaltungen, beim Klönschnack, über unsere Büros. 
Wir sind auch auf Ihre Unterstützung angewiesen, um die Bedürfnisse und Themen der Region nach  
Berlin und Kiel tragen zu können. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir das kommende Jahr dazu nutzen der Umbau unserer Gesellschaft  
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weiter voran zu treiben - sozial, gerecht und dauerhaft verlässlich. 

Wir wünschen Ihnen eine beschauliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr! 

Ihr Bundestagsabgeordneter 
Jörn Thießen 

Ihre Landtagsabgeordnete 
Birgit Herdejürgen" 

Es gibt ein paar Bildimpressionen aus Wrist und Itzehoe. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 19.12.2006, 10:02 Uhr - 2654 Clicks - Nr. 820

SPD-Stadtmitte für Weihnachtsmarkt auf dem Nordermarkt

Der SPD-Ortsverein unterstützt die Forderung der Werbegemeinschaft "Die Große" 2007 einen 
Weihnachtsmarkt am Nordermarkt zu konzentrieren. 
Das neue Konzept weg von der "Punschmeile", hin zu einem erkennbaren Weihnachtsmarkt, war eine 
richtige Entscheidung. Hierzu gehört auch die Idee der jeweiligen Schwerpunkte am Südermarkt und 
Nordermarkt. Zurückblickend auf die letzten Wochen muss aber zur Kenntnis genommen werden, 
dass das Konzept der zwei Standorte nicht angenommen wird, trotz der Eisbahn, die als 
Publikumsmagnet gedacht war. Nun muss eine mutige Entscheidung für 2007 her. Der Nordermarkt, 
mit dem Marienkirchhof und dem Willy-Brandt-Platz als alleiniger Standort für künftige 
Weihnachtsmärkte, kann den nördlichen Bereich der Fußgängerzone stärken und einen für Flensburg 
charakteristischen Weihnachtsmarkt etablieren. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 19.12.2006, 15:25 Uhr - 11435 Clicks - Nr. 821

Kumm in de Föt

Was macht eigentlich ein Abgeordneter den 
ganzen Tag? 

Diese Frage wird in 1:04 min in einem Video 
über den Berliner Alltag von Jörn Thießen 
beantwortet. 

Das Video kann HIER angesehen werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 19.12.2006, 19:04 Uhr - 6683 Clicks - Nr. 822

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Der Kreisvorsitzende wünscht frohe Weihnachten. 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich all unseren Mitgliedern und 
Freunden der SPD. 
Ihnen und Ihren Angehörigen besinnliche und erholsame Festtage. 
Im Namen des Kreisvorstandes bedanke ich mich für die im Jahr 2006 geleistete Arbeit innerhalb 
unserer Partei und für die Politik in unseren Städten und Gemeinden. 

Ihr 
Hannes Birke 

Kommentar von Rudolf Riep vom 19.12.2006, 20:06 Uhr:
RE:Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Auch aus Steinburg wünsche ich den GenossInnen und sonstigen Freunden der SPD einen fröhlichen  
Weihnachtsmann und einen guten Start ins neue Jahr Rudolf Riep SPD-Steinburg

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.12.2006, 09:09 Uhr - 1237 Clicks - Nr. 823

Heinrichs zu Parkproblemen in Hassee:

Untätigkeit der Verwaltung ärgerlich – problematische Entwicklung vorhersehbar 
Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim Heinrichs erklärt zu der Verärgerung der 
Nachbarschaft des Citti-Kaufhauses und der Anwohner/innen im Saarviertel über die inakzeptable 
Verkehrssituation nach der Citti-Erweiterung: „Die Betroffenen sind völlig zu Recht verärgert. Die 
Bauverwaltung dokumentiert ihre Bürgerferne.... 
.....und Unbeweglichkeit beim Verkehrsmanagement in den 
betroffenen Wohnquartieren. Die SPD-Fraktion hat frühzeitig auf die absehbare Belastung der 
Wohnbereiche hingewiesen und Lösungen gefordert, die frühzeitig mit dem Ortsbeirat und den 
Anwohnern diskutiert werden sollten. 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet deshalb, die sofortige Sperrung des Wohngebietes für alle 
Fremdparker und –verkehre in dem Bereich. Beschäftigte der Citti-Geschäfte und deren Kunden 
sollen und können direkt auf dem Citti-Gelände parken, nicht auf knappen Anwohnerparkplätzen. 
Noch vor dem Wochenende könnte die Verwaltung mit sofortigen Schwerpunktkontrollen des 
ruhenden Verkehrs Erleichterung für die Anwohner/innen bringen. Für die SPD-Fraktion ist es 
unverständlich, warum Stadtrat Todeskino nicht handelt." 

Kommentar von Dennis T. Jahnke vom 06.02.2007, 16:07 Uhr:
RE:Heinrichs zu Parkproblemen in Hassee:
Bitte beachten Sie auch folgendes: Der Fuß- und Fahrraddurchgang Citti-Parkplatz - Stadtrade wird  
verstärkt von Krafträdern aller Art frequentiert, was einen stark erhöhten Verkehrsfluss in der  
Stadtrade zur Folge hat!
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.12.2006, 09:13 Uhr - 1073 Clicks - Nr. 824

Kietzer und Hahn zu freenet: Gute Weihnachtsnachricht für 
Kiel

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der wirtschaftspolitische Sprecher Jürgen 
Hahn erklären: 
"Das Interesse von freenet, sich auf dem Hörn-Gelände anzusiedeln, ist der Stadt seit Anfang 2006 
bekannt. Unter anderem war daran gedacht, eine vorhandene Fläche nördlich der Halle 400 für das IT 
- Unternehmen neu zu entwickeln. 
Nachdem im Sommer der Eindruck entstand, das Projekt stünde kurz vor dem Start, herrschte 
plötzlich Funkstille. 
Als quasi gute Weihnachtsnachricht für die Landeshauptstadt Kiel wurde jetzt bekannt, dass freenet 
großräumig im Schmidt-Komplex Büros beziehen wird und dort seinen Kieler Standort etablieren 
möchte. 
Die SPD-Ratsfraktion freut sich über dieses Vorhaben. Diese Entwicklung wird der Attraktivität des 
Hörn-Gelände als Unternehmensstandort direkt am Wasser gerecht." 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 20.12.2006, 15:45 Uhr - 3930 Clicks - Nr. 825

Nimmt die CDU die Gefährdung von Kindern billigend in Kauf?

Diese Frage drängt sich auf, wenn man den an Polemik und Unwahrheiten kaum mehr zu 
überbietenden „Bericht“ des Oelixdorfer CDU-Fraktionssprechers, Manfred Bertermann, liest. 

In der Weihnachtspostille der CDU schreibt Bertermann zum Thema 
„Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Spurbahnen“ u. a. „Mit ihrem Abstimmungsverhalten am  
09.10.2006 haben sich die SPD– und FDP-Fraktion diesem Ziel (Anm.: Verbesserung der 
Verkehrssicherheit) und dem Einwohnerwillen – teils wegen persönlicher Betroffenheit – widersetzt  
und somit eine Gefährdung unserer Kindergarten- und Schulkinder billigend in Kauf genommen.“ 

„Für den Vorwurf der persönlichen Betroffenheit bleibt die CDU auch nur den Ansatz eines Beweises 
schuldig.“ kommentiert der SPD-Fraktionsvorsitzende, Klaus Albrecht. Der Vorwurf, die Gefährdung 
der Kinder billigend in Kauf zu nehmen, schlage auf die CDU zurück, meinte Klaus Albrecht weiter. „Es 
war die CDU, die sich mit einer halben Verkehrsberuhigung zufrieden gab und es billigend in Kauf 
nahm, dass der Durchgangsverkehr über eine Ausweichstrecke läuft, die durch ein Neubaugebiet 
führt und links und rechts von Spielstraßen umgeben ist!“ 

Wenn Bertermann weiter schreibe, die CDU werde sich für weitere verkehrsberuhigende 
Maßnahmen einsetzen, habe sie die SPD an ihrer Seite. „Einen konkreten Vorschlag habe ich gleich: 
Die CDU-Fraktionsmitglieder halten sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen und geben damit 
ein positives Beispiel für andere Verkehrsteilnehmer!“ 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.12.2006, 11:38 Uhr - 1046 Clicks - Nr. 826

Wagner zur zweiten Bürgerumfrage: Innen- und 
Umweltausschuss soll sich befassen!

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner erklärt zu der veröffentlichten 
zweiten Bürgerumfrage der Landeshauptstadt Kiel: 
"Die Ergebnisse der Bürgerbefragung belegen die Einschätzung der Bürgerinnen und Bürger zu den 
Aktivitäten der Verwaltung und zu ihrem Lebensgefühl in Kiel. Deshalb spricht sich die SPD-
Ratsfraktion für eine Erörterung im Innen- und Umweltausschuss im Januar aus. 
Nach Auffassung der SPD-Ratsfraktion muss die Verwaltung überlegen, welche Wege es gibt, um 
Ausländer/innen und Menschen mit Migrationshintergrund stärker an solchen Umfragen zu 
beteiligen. Immerhin sind ca. 10 % der Kieler Einwohner (ca. 23.000 Menschen) in der Umfrage nicht 
repräsentativ vertreten." 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 21.12.2006, 19:49 Uhr - 2931 Clicks - Nr. 827

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT FLENSBURG / GLÜCKSBURG 
PERFEKT !

In der heutigen Ratsversammlung der Stadt Flensburg wurde unter TOP acht die Behandlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Flensburg / Glücksburg behandelt. 

Der Stadtpräsident Hans Laturnus eröffnete den Tagesordnungspunkt mit einer kurzen Rede. 
Darin hob er die Vorarbeit und die Verhandlungsführung des Oberbürgermeisters Herrn Tscheuschner 
hervor. Er stellte fest, es wurde fair, auf gleicher Augenhöhe, gleichberechtigt und ohne Arroganz 
verhandelt. 
Die Verwaltungsgemeinschaft wird die Region voran bringen. Er dankte dem Rat vorab für die 
anstehende Entscheidung. 
Der Oberbürgermeister der Stadt Flensburg Herr Tscheuschner stellte fest, dass beide Städte eine 
Grenze haben, gleichermaßen städtische Strukturen aufweisen, beide Städte befinden sich in einem 
einheitlichen Wirtschaftsraum, und die Wirkungen des Tourismus sind in gleicher Stärke erkennbar. 
Sodann stellte er heraus, dass die politische Eigenständigkeit in einer Wohlverhaltens-bestimmung 
besonders herausgestellt worden sei. 
Anschließend stimmten alle Ratsmitglieder einstimmig für die Verwaltungsgemeinschaft von 
Flensburg/ Glücksburg. 
Danach erfüllte ein starker Beifall das Forum. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.12.2006, 10:57 Uhr - 5456 Clicks - Nr. 828

Fusion mit Steinburg – Hirsekorn handelte nassforsch und 
unüberlegt

Zur vorerst gescheiterten Fusion der Kreise Pinneberg und Steinburg kritisiert der 
Fraktionsvorsitzende Hannes Birke die CDU-Initiative als „nassforsch und unüberlegt“. 
Nassforsch und unüberlegt – kein politisches Gespür für ein politisch angemessenes Vorgehen. Mit 
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beißender Kritik reagiert der Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Hannes Birke auf den vorläufig 
geplatzten Versuch der CDU, eine Fusion der beiden Kreise Pinneberg und Steinburg „auf den Weg“ 
zu bringen. 

Der maßgeblich vom Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion Hirsekorn initiierte Vorstoß, scheiterte 
bereits im ersten Anlauf im Steinburger Kreistag. Obwohl die CDU im Kreistag über die absolute 
Mehrheit verfügt, zog die Fraktionsspitze den eigenen Antrag - der lediglich die Aufnahme von 
Fusionsgespräche zum Ziel hatte - zurück. Sie hatte selbst in der eigenen Fraktion keine Mehrheit. 

Alle Warnungen, dass „Pferd nicht vom Schwanz aufzuzäumen“, konnten Hirsekorn nicht von seinem 
Plan abhalten, öffentlich von Fusionsabsichten zu schwadronieren. Sie waren weder in der Sache 
noch politisch vorbereitet, kritisiert Birke den CDU Fraktionsvorsitzenden. 

Für die SPD steht die Gebietsstruktur der zukünftigen Kreise am Ende und nicht am Anfang einer 
Kreisreform. Dringend notwendig ist eine aktive Rolle des Kreises bei einer auf Freiwilligkeit 
basierenden Lösung, die von möglichst allen Landkreisen getragen wird. Bereits Ende März 2007 wird 
die Landesregierung allgemeine Grundsätze zur Reform vorlegen. Bis Ende Dezember 2007 haben 
dann die Kreise Gelegenheit, eigene Vorschläge zur Aufgaben- und Gebietsstruktur zu entwickeln. In 
dieser „Freiwilligenphase“ muss sich der Kreis Pinneberg – so Birke - mit eigenen konstruktiven 
Vorschlägen für eine einvernehmliche und sinnvolle Lösung aller Landkreise einbringen. Das von der 
SPD maßgeblich entwickelte und vom Kreistag beschlossene Neun-Punkte-Programm zur 
Kreisgebietsreform bildet dafür eine gute Grundlage. 

Für Birke hat Hirsekorn mit seiner nassforschen und unüberlegten Aktion der Sache einer 
notwendigen Gebietsreform auch zum Schaden der Interessen des Kreises gehandelt. In einem 
möglichst breiten Konsens aller Landkreise sieht Birke Chancen für die Berücksichtigung berechtigter 
Interesse des Kreises Pinneberg. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 22.12.2006, 16:29 Uhr - 8609 Clicks - Nr. 829

Pressemitteilung Energiegipfel

Am Freitag, den 15.12.2006, fand in Husum im Freizeithaus des Theodor-Schäfer-
Berufsbildungswerks der SPD Energie-Gipfel Westküste statt. 

Die über 100 Gäste hatten die Gelegenheit eine Podiumsdiskussion mit hochkaräti-gen 
Persönlichkeiten zu verfolgen. Unter der Leitung von Nick Reimer (Leiter des Umweltressorts der TAZ) 
boten Dr. Werner Marnette (Vorstandsvorsitzender Nord-deutsche Affinerie AG), Michael Müller 
(Parl. Staatssekretär Bundesumweltministe-rium), Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (Vorstandsvorsitzender 
REPower Systems AG), Hermann Albers (Stellv. Vorsitzender Bundesverband Windenergie) und 
Christian Clausen (Vorstand Beteiligungsgesellschaft Zukunftsenergien) den Bürgern die Ge-legeheit 
zu kontroversen Themen wie Atomausstieg, der Zukunft der erneuerba-ren Energien und den 
Chancen des Standorts Husum mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig zeigten sie 
Problemlösungsstrategien auf, wie durch mehr Wettbewerb auf den Energiemärkten die Preise 
gesenkt werden und durch mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung die 
Wachstumspotentiale in der Re-gion gestärkt werden könnten. 
Die Veranstalter der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen aus der Region Nord (AGS Nord) und der 

348 / 360

http://www.spd-nordfriesland.de/


Kreisverband der SPD Nordfriesland zeigten sich erfreut über den Zuspruch der Bürger zu der 
bürgeröffentlichen Veranstaltungsart. Ralf Heß-mann, Kreisvositzender der SPD NF, kündigte an, die 
Reihe Gipfel Westküste im Frühjahr 2007 mit einer weiteren Veranstaltung zum Thema Verkehr 
fortzusetzen. 

Für Rückfragen: 

Matthias Ilgen, SPD NF 
www.spd-nordfriesland.de 
Tel.: 0176/24435272 

Bernd P. Holst, stellv. Landesvorsitzender AGS Hamburg 
AGS Landesvorstand Hamburg 
www.ags-mitte.de 
Tel.: 040/21987201 

Kommentar von Christian Reimer vom 27.12.2006, 10:35 Uhr:
RE:Pressemitteilung Energiegipfel
Herzlichen Glückwunsch zur wirklich gelungenen Veranstaltung "Energiegipfel". Die Veranstaltung hat  
deutlich gezeigt, dass es die SPD ist, die die Zukunftsthemen in den Vordergrund rückt und den  
Bürgerinnen und Bürgern auch die richtige Plattform bietet, diese Themen mit Fachleuten zu  
diskutieren. Christian Reimer, Flensburg

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.12.2006, 16:54 Uhr - 5731 Clicks - Nr. 830

Kreisvorsitzender Hannes Birke weist Kritik an Ralf Stegner 
zurück

SPD Kreisverband Pinneberg weist die Kritik an Ralf Stegner zurück - Ein Landesvorsitzender muss 
eine sozialdemokratische Politik vertreten. 
Einen innerparteilichen demokratischen Meinungsbildungsprozess um den zukünftigen Vorsitzenden 
des SPD Landesverbandes als Führungskrise zu bezeichnen ist eine Diskriminierung der politischen 
Kultur. 

Claus Möller hat als Landesvorsitzender schon in letzten Jahr erklärt, für eine weitere Amtszeit 
definitiv nicht zur Verfügung zu stehen. Er hat diese Haltung gegen alle Gerüchtemacher und 
Spekulationen jetzt dankenswert noch einmal vollkommen klar gestellt. Bereits bei Möllers Verzicht 
hat der Landesvorstand zu einer ergebnisoffen Diskussion über seine Nachfolge aufgefordert. 
Potentielle Kandidaten und Kandidatinnen wurden um zeitgerechten Bewerbung gebeten. Damit 
sollte eine basisorientierte Meinungsbildung zu ermöglicht werden. 

Innminister Ralf Stegner hat sich dann im Mai 06 offen zu einer Bewerbung um den Landesvorsitz 
bekannt und ein Arbeits- und Personalkonzept vorgelegt Die Bereitschaft von Ralf Stegner hat der 
Landesparteirat per Beschluss ausdrücklich begrüßt und ebenfalls im Mai 06 dazu aufgefordert, dass 
mögliche weitere Bewerber bzw. Bewerberinnen ihre Bereitschaft zeitgerecht erklären, um auch sie 
auf den „Prüfstand“ einer innerparteilichen Diskussion zu stellen. Als Kreisvorsitzender des Kreises 
Pinneberg kann ich beurteilen, dass Ralf Stegner diesem Anspruch „vor Ort“ gerecht wird. Er hat auf 
einem Kreisparteitag der SPD im Kreis Pinneberg sein Konzept vorgestellt und kritisch und solidarisch 
mit uns diskutiert. Für seine Rede und seine Diskussionsbeiträge hat er breite Unterstützung und 
Zustimmung gefunden. 
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Als Kreisvorsitzender unterstütze ich die Bewerbung von Ralf Stegner, die in großer Einigkeit von 
vielen Mitgliedern im Kreis Pinneberg mit getragen wird, wie das Ergebnis unseres Parteitages 
eindrucksvoll belegt. 

Von einem zukünftigen Landesvorsitzenden erwartet die Partei, dass von ihm eine unverwechselbare 
sozialdemokratische Politik vertreten und konsequent verfolgt wird, auch in klarer Abgrenzung zu 
Kompromissentscheidungen der großen Koalition in Kiel. Ralf Stegner vertritt diese Linie glaubwürdig. 
Für ihn dürfen im politischen Meinungsstreit Regierungsentscheidungen nicht die Unterschiede zu 
den Inhalten sozialdemokratischer Politik verwischen. 

Die SPD braucht einen Landesvorsitzenden der die SPD voranbringt, unabhängig davon, ob er das 
Wohlwollen des CDU-Ministerpräsidenten hat oder nicht. Wo immer es notwendig ist, wird von 
einem SPD-Landesvorsitzenden auch die kritische Auseinandersetzung mit der CDU erwartet. Es 
gehört zum politischen Alltagsgeschäft, dass SPD und CDU mit diesem Spannungsfeld, auch in einer 
gemeinsamen Koalition, umgehend können. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 24.12.2006, 16:53 Uhr - 2097 Clicks - Nr. 831

Weihnachtsgrüße

Ein frohes und entspanntes Weihnachten 2006 
Ich wünsche allen LeserInnen,FreundInnen,GenossInnen ein besinnliches Weihnachtsfest, gesegnete 
Festtage. Ich hoffe, dass viele Wünsche in Erfüllung gegangen sind. 
Detlef Buder 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 25.12.2006, 16:21 Uhr - 1982 Clicks - Nr. 832

Die Landtagsfraktion berichtet

Arbeitsvorhaben der Landtagsfraktion im letzten Vierteljahr 2006: 
Doppelhaushalt, Umweltpolitik, Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz u.a.. 

Zum Jahresende berichtet der 5. Newsletter 2006 über die wichtigsten Themen, die die 
Landtagsfraktion im letzten Quartal beschäftigt haben. 

Dies sind: 

1.Doppelhaushalt 2007/2008 
2.Umweltpolitik 
3.Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz 
4.Fehmarnbelt-Querung 
5.Nichtraucherschutz 
6.Medienstaatsvertrag 
7.Ladenöffnungszeiten 
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1. Haushalt 2007/2008 
Der Haushaltsentwurf 2007/2008 ist ein Schritt in Richtung Konsolidierung. Er verbindet Kürzungen 
mit absolut notwendigen Neuinvestitionen und einigen wenigen Steigerungen dort, wo es 
unabdingbar ist. Die Netto-Kreditaufnahme wird in diesen beiden Jahren um 300 Mio. Euro gesenkt. 
Es bleibt unser Ziel, durch Reduzierung der Aufgaben eine deutliche Verringerung der 
Neuverschuldung zu erreichen. Auch alle Steuermehreinnahmen werden dazu verwendet. Trotzdem 
lassen sich Kürzungen in allen Bereichen nicht vermeiden. Dies sind vor allem die Kürzung beim KFA 
um 120 Mio. Euro, bei den Sonderzahlungen der Beamten um 100 Mio. und bei den Einzelplänen von 
80 Mio. 

Trotz der voraussichtlich 255 Mio. Euro Steuermehreinnahmen in 2007 liegen wir um 509 Mio. Euro 
über der Verfassungsgrenze. Die Netto-Kreditaufnahme sinkt auf 1.094 Mio. Euro und steigt im Jahr 
2008 wiederum auf 1.239 Mio. - falls sich die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen nicht 
fortsetzen sollte. 

Das bedeutet, die 120 Mio. aus dem kommunalen Finanzausgleich werden benötigt. Wir sind uns 
bewusst, dass die Kommunen diese Entnahme schmerzt. Die zugesagten Kompensations- und 
Abfederungsmaßnahmen werden wir erbringen. Gleichzeitig ist die Lage für die Kommunen dadurch 
etwas erträglicher geworden, dass sie in diesem Jahr 182 Mio. Euro zusätzlich verbuchen können und 
auch im Jahr 2007 mit 112 Mio. Steuermehreinnahmen zu rechnen ist. Damit erfüllt sich auch die 
Zusage, dass die Kommunen in den Jahren 2007 und 2008 über mehr Mittel verfügen können als im 
jeweils vorangegangenen Jahr. 

Mit der Entscheidung des Koalitionsausschusses vom 04. Dezember, ein kommunales Programm im 
Umfang von 10 Mio. Euro für 2007 und 5 Mio. Euro für 2008 zum Ausbau von Ganztagsangeboten 
aufzulegen, kommen wir der kommunalen Familie einen weiteren Schritt entgegen. In diesen 
Beträgen sind auch Betriebsmittel enthalten. Es ist zudem durch den Innenminister zugesichert 
worden, dass die durch die Kreisgebietsreform eintretende zeitliche Verschiebung bei der Entlastung 
durch geeignete Gegenmaßnahmen aufgefangen werden. 

Es wird auch bei der Kürzung der Sonderzahlungen für die Beamtinnen und Beamten bleiben müssen. 
Wir sind uns der Härte gegenüber den Beschäftigten bewusst und wir wissen auch, dass sie, anders 
als die Kommunen, nach dem Einschnitt weniger Geld in der Tasche haben werden als 2006. Unsere 
Alternative hätte nicht darin bestanden, irgendwo anders zu kürzen, sondern es gab schlicht keine 
Alternative. 

Um die Beamtinnen und Beamten an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben zu lassen, 
hat der Landtag in der November-Tagung beschlossen, das Tarifergebnis für die Angestellten– und 
zwar nach vielen Jahren erstmals zeitgleich – auf die Beamten zu übertragen. Dies ist die erste 
tarifliche Anpassung seit dem Jahr 2004. In den Jahren 2006 bis 2008 bedeutet dies für den Haushalt 
eine Belastung von rund 90 Mio. Euro. 

Diese und weitere notwendige Entscheidungen führen dazu, dass die Ausgaben im Jahr 2007 trotz 
aller Kürzungen um 1,5 % und im Jahre 2008 um 1 % steigen. Hinzu kommen nicht kalkulierbare 
Risiken, die sich für den Landeshaushalt aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer und der 
Unternehmensteuerreform ergeben können. Auch die Föderalismusreform II verheißt nichts Gutes. 

Wir müssen und werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Einen verfassungsgemäßen Haushalt 
können wir für 2007 und 2008 nicht verabschieden. Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden 
wir auch im Jahre 2009 noch 468 Mio. Euro und im Jahre 2010 314 Mio. Euro über der 

351 / 360



Verfassungsgrenze liegen. Auch dies wird nur möglich sein, wenn wir die Ausgabensteigerungen auf 
0,6 % in 2009 und 0,1 % in 2010 begrenzen, was nur sehr schwer zu realisieren sein wird. 

Wir wollen und wir werden uns politische Handlungsspielräume erhalten und wir werden darauf 
achten, dass die notwendigen Sparbeschlüsse nicht zu Lasten derjenigen gehen, die Förderung und 
Unterstützung am nötigsten haben. 

2. Umweltpolitik 
Der Einzelplan des Umweltministeriums war für uns bei den Haushaltsberatungen der schwierigste. 
Wir haben schon im Vorfeld kritisiert, dass die CDU in Person des Ministers hier eine deutliche 
Verlagerung des Schwerpunktes zugunsten der Landwirtschaft und zu Lasten von Umwelt- und 
Naturschutz betreibt. Das ist knallharte CDU-Linie. Wir haben zahlreiche Änderungsanträge 
erarbeitet, darunter die Aufrechterhaltung der Förderung des Bündnisses entwicklungspolitischer 
Initiativen und der Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, der Zuschüsse für den Öko-Landbau 
und für die Umweltbildung. Diese wurden von der CDU nicht mitgetragen. Erreicht haben wir eine 
Zurücknahme von Kürzungen beim Freiwilligen Ökologischen Jahr, so dass die Kürzung geringer 
ausfällt als vom Ministerium vorgeschlagen, sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das FÖJ für 
die Jahre 2009 und 2010, so dass es vor zu drastischen Kürzungen abgesichert ist. Auch die 
vorgesehenen Kürzungen beim Ansatz für den Erlebniswald Trappenkamp konnten wir abwenden. Es 
ist uns auch gelungen, die Akademie für Natur und Umwelt im Entwurf des neuen 
Landesnaturschutzgesetzes abzusichern, allerdings zu dem „Preis“, dass sie nicht am Standort 
Neumünster erhalten bleibt. 

Insgesamt können wir mit der Umweltpolitik nicht zufrieden sein; hier wird die schwarze Handschrift 
zu deutlich. Hinzu kommt, dass der Einzelplan überproportional zur Konsolidierung herangezogen 
wird. 

Was den Landeswald betrifft, konnten wir bereits den geplanten vollständigen Verkauf verhindern, 
beim Interessenbekundungsverfahren haben wir einen Stopp erreicht. Wir haben uns als Fraktion klar 
positioniert: Eine GmbH mit privater Beteiligung kommt für uns ebenso wenig in Frage wie eine 
Anstalt gemeinsam mit dem bei Landeswald vergleichsweise übermächtigen Niedersachsen. Der 
Landeswald muss in staatlicher Trägerschaft bleiben, das geht nur über eine eigenständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts oder – noch besser – einen optimierten Landesbetrieb. Diese Position haben wir 
dem Kabinett auf dem Weg zur endgültigen Entscheidung über die künftige Rechtsform des 
Landeswaldes Anfang nächsten Jahres deutlich mitgeteilt. Wir brauchen hier auch für die im 
Landeswald beschäftigten Förster und Waldarbeiter rasch Klarheit und wollen möglichst viele 
Arbeitsplätze erhalten. 

3. Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz 
Mit der 2. Lesung in der Dezember-Tagung wurden die Gemeindeordnung und die Amtsordnung 
geändert, um die Ämterreform als erste Stufe der Kreisgebietsreform ab dem 1.1.2007 vornehmen zu 
können. 

Gegenüber dem Entwurf haben wir das Gesetz im wesentlichen an zwei Punkten geändert: 

1. Wir haben dem Innenministerium die Möglichkeit eingeräumt, Ausnahmen zuzulassen von der 
Verpflichtung zur ehrenamtlichen Verwaltung – bei amtsangehörigen Gemeinden, die nicht die 
Geschäfte des Amtes führen -, um bei größeren Gemeinden mit mindestens 8.000 Einwohnern in 
bestimmten Einzelfällen auch die Bestellung eines hauptamtlichen Bürgermeisters zu ermöglichen. 
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2. Wir haben die Zusammensetzung des Amtsausschusses dahingehend präzisiert, dass Gemeinden, 
die über 1.000 bis unter 8.000 Einwohner haben, neben den Bürgermeistern pro 1.000 Einwohner 
jeweils ein weiteres Mitglied entsenden. Gemeinden über 8.000 bis 10.000, 12.000, 14.000 
Einwohner entsenden zusätzlich 1, 2, 3 weitere Mitglieder. 

Des weiteren können sich auch – analog zur Regelung für Bürgermeister - leitende 
Verwaltungsbeamte, die das 60. Lebensjahr am Wahltag überschritten haben, für das Amt eines 
Amtsdirektors bewerben. 

Das Gesetz tritt am 1.1.2007 in Kraft. 

4. Fehmarnbelt-Querung 

Wir halten die feste Fehmarnbelt-Querung nach wie vor für ein wichtiges Verkehrsprojekt, das 
realisiert werden muss. Dabei handelt es sich um ein transeuropäisches Verkehrsprojekt, das weit 
über Schleswig-Holstein hinaus Bedeutung hat. In unserem Regierungsprogramm 2005 – 2010 ist die 
„kombinierte Eisenbahn- und Straßenquerung für den Fehmarnbelt“ als 10. Ziel enthalten. Laut 
Koalitionsvertrag soll die Querung „als europäisches Projekt in Zusammenarbeit mit unseren 
dänischen und schwedischen Partnern“ verwirklicht werden. 

Die IHK Südschweden weist darauf hin, dass nach den Brücken über den Großen Belt in Dänemark 
und den Öresund zwischen Dänemark und Schweden die Fehmarnbeltbrücke das „fehlende Glied“ in 
einem System sei, das zu einem gemeinsamen Entwicklungsraum führe, der von Südschweden über 
Kopenhagen bis Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin reiche. Die Öresundregion um 
Kopenhagen und Malmö hat sich nach dem Bau der Brücke zu einer der erfolgreichsten Regionen in 
Europa entwickelt. 

Da es sich bei der Elbquerung der A 20 und der Fehmarnbelt-Querung um zwei verschiedene 
Verkehrsprojekte handelt – die wir im übrigen für die wichtigsten für Schleswig-Holstein in den 
nächsten zwei Jahrzehnten halten -, erwarten wir, dass Landes- und Bundesregierung die Bedeutung 
beider Projekte bei ihren Überlegungen berücksichtigen und nicht das eine gegen das andere 
ausspielen. 

Für beide Projekte gibt es viele gute Gründe. Die Elbquerung ist nicht umstritten, die Fehmarnbelt-
Querung wohl. Doch wie eine aktuelle Analyse bestätigt, wird es für die Entwicklung der gesamten 
Fehmarnbelt-Region und der zukünftigen Zusammenarbeit von ausschlaggebender Bedeutung sein, 
ob die feste Beltquerung Realität wird. Das Institut für Grenzregionenforschung an der Syddansk-
Universitet und das Institut für Regionalforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sehen in 
der festen Belt- Querung mehr Möglichkeiten als Gefahren. Die Entwicklung der Verkehrszahlen und 
in Folge der Mauteinnahmen bei den Brücken über den Großen Belt und den Öresund ist so positiv, 
dass es für die Dänen unverständlich ist, wie man an ihrem dort erfolgreich praktizierten Modell der 
Staatsbürgschaften auch nur zweifeln kann. Wir können auch nicht nachvollziehen, wieso man sich in 
Berlin dermaßen gegen ein solches Modell sperrt – wir praktizieren es seit Jahren bei der 
Schiffsfinanzierung. Wenn die Bundesregierung das Staatsgarantie-Modell für die Finanzierung 
weiterhin kritisch sieht, sollte sie das Angebot Dänemarks annehmen, für das gesamte Projekt alleine 
zu bürgen. Die EU hat für den Bau eine Beteiligung an den Kosten von bis zu 30 % in Aussicht gestellt.  
Doch dieses Geld muss in absehbarer Zeit abgerufen werden, sonst wird es für andere Vorhaben 
verwendet. Eine Entscheidung in Berlin ist also dringend erforderlich. 
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Für die Elbquerung der A 20 ist wegen der bisher angestrebten Privatfinanzierung mit nachfolgender 
Maut-Erhebung nicht - wie für die übrige A 20 - im Bundesverkehrswegeplan eine Finanzierung 
vorgesehen. Ein Verzicht von Privatfinanzierung und Maut und das Umschwenken auf eine 
Finanzierung durch Bund, EU und Land hätte unweigerlich eine Verzögerung auch bei den übrigen 
Projekten im Bundesverkehrswegeplan für Schleswig-Holstein zur Folge. Deshalb befürworten wir 
nach wie vor eine Beteiligung von privaten Firmen an dem Projekt. 

5. Nichtraucherschutz 

Nach dem Fiasko auf Bundesebene, wo man nach monatelangem Austarieren erkannt hat, dass die 
Zuständigkeit Ländersache ist, wollen wir in Schleswig-Holstein Nägel mit Köpfen machen. Unser Ziel 
ist ein umfassender Nichtraucherschutz in allen öffentlichen Räumen und in Gaststätten. Mit einem 
Rauchverbot in Gaststätten konnten wir uns bisher bei der CDU-Fraktion nicht durchsetzen. Wir 
bemühen uns weiter, den Koalitionspartner zu überzeugen, dass in der Gesellschaft Nichtrauchen die 
Norm und deshalb auch in Gaststätten die Regel werden muss. 

6. Medienstaatsvertrag 

Der von der Staatskanzlei mit Hamburg ausgehandelte Staatsvertrag über die Fusion der 
Unabhängigen Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien Schleswig-Holstein (ULR) mit der 
Hamburgischen Anstalt für Medien (HAM) ist für uns nicht zustimmungsfähig. Unsere Kritik am 
Verhandlungsergebnis umfasst folgende Punkte: 

Die finanzielle Ausstattung der fusionierten Anstalt wird nach der Übergangszeit auf ca. 1,9 Mio Euro 
reduziert, das ist weniger als die ULR derzeit zur Verfügung hat. 

Die Vermittlung und Förderung der auditiven und audiovisuellen Medienkompetenz und 
Medienpädagogik müssen integrale Aufgabe der Anstalt bleiben. 

Eine Förderung von Ausbildungseinrichtungen im Medienbereich darf nicht auf Hamburg beschränkt 
werden, sie muss auch z. B. an der Fachhochschule Kiel und in der International School of New Media 
in Lübeck möglich sein, die solche Studiengänge anbieten. 

Wir wollen auch die bisherigen Aufgaben Medienforschung und Beratung von 
Produktionsunternehmen erhalten. 

Die Aufgabe der Verleihung von Gütesiegeln in Zusammenarbeit mit der Universität Kiel muss 
ebenfalls abgesichert werden. Hier hat die ULR Vorreiterfunktion; Ende November hat sie für eine 
Weltneuheit das Gütesiegel „easy to use“ verliehen. 

Wir wollen auch die Filmförderung, die in einem GmbH-Vertrag beider Länder geregelt werden soll, in 
der bisherigen Bedeutung für Schleswig-Holstein erhalten. Es geht insbesondere um Produktionen 
wie „Tatort Kiel“, regionale Produktionen für das Regionalprogramm des NDR, um das Baltic Media 
Forum und die Förderung von Nachwuchstalenten. Vor allem aber wollen wir die Nordischen 
Filmtage in Lübeck mit dem in diesem Jahr erstmals verliehenen Schleswig-Holstein-Filmpreis 
absichern. 

Die Standortfrage muss Schleswig-Holsteinische Interessen berücksichtigen. Von den beiden zu 
entscheidenden Standorten für Filmförderung und Medienanstalt muss einer in Schleswig-Holstein 
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liegen. Das ist mit Norderstedt, wie jetzt ausgehandelt, nicht gegeben. 

7. Ladenöffnungszeiten 

Der Landtag hat am 29. November das Gesetz über die Ladenöffnungszeiten verabschiedet. Damit 
können Geschäfte von Montag bis Samstag rund um die Uhr öffnen. Wohlgemerkt: Sie können rund 
um die Uhr öffnen, müssen aber nicht! Aber es wird sich in Schleswig-Holstein etwas ändern. Auch 
wenn einige Orte zu erkennen geben, dass sie von der bisherigen Regelung nicht abweichen werden, 
gibt es vielerorts andere Signale: ein verkaufslanger Tag in der Woche, Kaufhäuser, die bis 22 Uhr 
öffnen, kleinere Geschäfte, die in der Nähe von Theatern oder Kinos ihre Umsatzchancen suchen. 

Natürlich bedeutet es auch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Zeiten arbeiten müssen, 
zu denen sie lieber in ihrer Familie wären. Aber das alte Ladenschlussgesetz war nicht mehr 
zeitgemäß, die Regelungen passten nicht mehr in eine veränderte gesellschaftliche Wirklichkeit. Diese 
ist geprägt von veränderten Zeiten der Berufstätigkeit, der Zunahme von Dienstleistung und einem 
veränderten Freizeitverhalten. Sie passen auch nicht mehr in den europäischen Kontext. Außerdem 
war die alte Ladenschlussregelung durchlöchert und damit ungerecht: Auf Bahnhöfen und Flughäfen 
sind wegen der dort geltenden Sonderregelung Kaufhäuser entstanden. Die Tankstellen sind 
zuverlässige Versorgungsquellen für all diejenigen, die länger oder später arbeiten. Und wenn wir an 
der alten Regelung festgehalten hätten, wäre um Schleswig-Holstein herum, ganz besonders zu 
Hamburg, eine Sogwirkung ausgelöst worden, die Kaufkraft in großem Umfang abgezogen hätte. 
Darauf mussten wir reagieren. 

Das neue Gesetz weist aber auch ausdrücklich auf die Arbeitnehmerrechte hin. Und wir erwarten 
jetzt, dass die Arbeitgeber im Einzelhandel das umsetzen, was sie uns angekündigt haben: 
Verhandlungen mit Betriebsräten und einen fairen Interessenausgleich, neue Arbeitsplätze, 
Rücksichtnahme auf die familiäre Situation der Betroffenen, besonders der von Eltern. Wir werden 
beobachten, ob diese Ankündigungen eingehalten werden. 

Wichtig war uns bei diesem neuen Gesetz, dass die Sonntage weitgehend geschützt bleiben. Wir 
wollen damit auch denjenigen Rechnung tragen, die in den christlichen Kirchen Wert auf einen Schutz 
des Sonntags legen. Vier mal pro Jahr am Sonntag, nicht mehr als in der Vergangenheit, können 
Geschäfte mit besonderer Genehmigung öffnen. Dabei haben wir die Adventssonntage ausdrücklich 
ausgenommen. 

Weitere Informationen über die Arbeit der Fraktion gibt es bei : 
Petra Bräutigam 
Pressesprecherin 
SPD-Landtagsfraktion 
Düsternbrooker Weg 72 
24105 Kiel 
Telefon: 0431-988-1305 
E-Mail: p.braeutigam@spd.ltsh.de 
Web: www.spd.ltsh.de 

oder bei 
Detlef Buder, z.B. auf seiner homepage 

Keine Kommentare 
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Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 25.12.2006, 16:27 Uhr - 2033 Clicks - Nr. 833

Bei Messen in Schleswig-Holstein aktiv

Die Westküste ist und bleibt ein attraktiver Messestandort 

Attraktivität der Messestandorte wird gestärkt 

Zum vorgestellten Konzept des Interessenverbandes Messe & Event Nord" er- 
klärt der Abgeordnete Detlef Buder, Mitglied im Arbeitskreis Wirtschaft der SPD- 
Landtagsfraktion: 

Wir freuen uns, dass die Akteure im Messe- und Veranstaltungsgeschäft die wirklich 
sehr gute Idee aus dem Messe- und Veranstaltungskonzept Schleswig-Holstein auf- 
gegriffen und daraus eine zukunftsweisende Strategie entwickelt haben. Die Vernet- 
zung der Anbieter im Messe-, Kongress- und Veranstaltungsbereich verspricht einen 
Effizienzschub im schleswig-holsteinischen Eventgeschäft durch gemeinsames über- 
regionales Standort-Marketing mit nutzerfreundlichen Datenpools und zentraler Wer- 
bung für die Locations in Schleswig-Holstein. Wir sind überzeugt, dass das Konzept 
trägt und die Attraktivität der Veranstaltungsorte im Lande stärkt. 

Keine Kommentare 

Jusos Dithmarschen - veröffentlicht am 25.12.2006, 19:49 Uhr - 5613 Clicks - Nr. 834

Presseerklärung der Jusos Dithmarschen

Positionspapier der Jusos-Dithmarschen zur Diskussion um Sozialleistungen für Migranten 

Der Kreisverband der Jungsozialisten in der SPD Dithmarschen veröffentlicht folgenden Aufruf: 

Ausländer sind keine Sozialschmarotzer sondern wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Entgegen 
der landläufigen Meinung nehmen ausländische Mitbürger unser Sozialsystem nicht über Gebühr in 
Anspruch. Vielmehr ist es so, dass ausländische Mitbürger im Durchschnitt pro Kopf mehr Steuern 
und Beiträge an die öffentlichen Kassen zahlen, als sie an staatlichen Leistungen erhalten. 

Migranten nehmen schon lange einen erheblichen Anteil der qualifizierten Berufstätigen in 
unserem Land ein. Daher gehören sie jetzt und heute schon zu unserer Gesellschaft und 
müssen auch so behandelt werden. Es kann nicht sein, dass in einem aufgeklärten Land wie 
Deutschland Ausländer durch Stammtischparolen einiger intoleranter Mitmenschen gebrandmarkt 
werden. Eine solche feindliche Haltung blockiert nicht nur die Integration, sie fördert sogar die 
Abschottung der ausländischen Mitbürger gegenüber der Gesellschaft. Die direkte Folge ist, dass sie 
lieber unter sich bleiben, als den Dialog mit den deutschen Mitbürgern zu suchen. 

Jedoch trägt nicht nur Toleranz zur Integration bei. Wer in Deutschland leben möchte, muss Deutsch 
verstehen und sprechen können. Nur so kann ein kultureller und sozialer Austausch stattfinden. 

Bei uns in Schleswig - Holstein haben Zuwanderer die Gelegenheit, in mehr als 300 Integrationskursen 
die deutsche Sprache zu erlernen. Hierbei müssen insbesondere Jugendliche ausländischer Herkunft 
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gefördert werden. Sie sind die Generation von morgen und sie müssen ler-nen, neben ihrer 
Herkunftssprache auch Deutsch zu beherrschen. 

Gelingt dies nicht, besteht die Gefahr einer weiteren Abgrenzung gegenüber der Gesellschaft. Dies 
führt möglicherweise zu Zuständen, wie sie beispielsweise in Paris schon herrschen. Hier werden 
Stadtteile oder Trabantenstädte nur von einer Bevölkerungsgruppe bewohnt, was zu einem 
erheblichen ethnischen Konfliktpotential führt. 

Um diesem Problem entgegen zu wirken, stehen bis zum Jahr 2010 insgesamt 27 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Auch muss die Rolle der Schule als Integrationsmotor überdacht werden. Zum einen müssen 
sprachliche Barrieren durch gezielte Förderung überwunden und zum anderen muss die 
Auseinandersetzung zwischen den Kulturen in den Schulen im Rahmen eines Dialogs gestaltet 
werden. Dieses soll gerade in sozial problematischen Stadtteilen Konfliktherde ausräumen. In diesem 
Dialog müssen auch neue Netzwerke zwischen den Schulen, Vereinen, Religionsgemeinschaften, 
Wohlfahrtsverbänden und den Parteien, sowie der Wirtschaft entwickelt werden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation müssen wir alle hier und jetzt Mut und Engagement 
beweisen. 

Zuwanderer sind nicht Problem der Gesellschaft, sondern eine Chance zur Weiterentwicklung und zur 
Lösung soziologischer und kultureller Probleme! 

Keine Kommentare 

Detlef Buder, MdL - veröffentlicht am 25.12.2006, 23:23 Uhr - 2036 Clicks - Nr. 835

Kurt Beck zum Jahreswechsel

Neujahrsgrüße aus Berlin 
Kurt Beck, Bundesvorsitzender der SPD schreibt zum Jahreswechsel an die Partei: 

Hinter uns liegt ein ereignisreiches, für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erfolgreiches 
Jahr. 

Die beste Nachricht: Es geht endlich wieder aufwärts in Deutschland. Die Konjunktur hat Fahrt 
aufgenommen und die Arbeitslosigkeit sinkt seit Monaten kontinuierlich: im November ist sie 
erstmals seit Jahren wieder unter die 4-Millionen-Grenze gefallen. Gleichzeitig steigt die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wieder an – über 300.000 Arbeitsplätze sind hier 
innerhalb eines Jahres entstanden. 

Dabei dürfen wir nicht vergessen: Die Grundsteine für diese Erfolge wurden unter der Regierung 
Gerhard Schröders gelegt. Während seiner Kanzlerschaft haben wir angefangen, den Arbeitsmarkt zu 
reformieren, die Steuerbelastungen für Arbeitnehmer und Unternehmen zu senken, wieder kräftig in 
Forschung und Entwicklung zu investieren. Damit haben wir Deutschland international wieder 
wettbewerbsfähig gemacht und gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt gestärkt. Diesen 
erfolgreichen Kurs setzen wir auch in der großen Koalition fort. 
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• Die SPD setzt sich dafür ein, dass gute Arbeit auch gerecht bezahlt wird und fordert deshalb 
tarifliche und – wenn nötig – gesetzliche Mindestlöhne. Die anderen lehnen über das Erreichte hinaus 
Mindestlöhne ab und wollen die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beschneiden, 
indem sie Kündigungsschutz und Tarifautonomie immer weiter aushöhlen, wie es in NRW derzeit 
geschieht. 

• Die SPD hält daran fest, dass die großen Lebensrisiken wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder 
Arbeitslosigkeit solidarisch abgedeckt werden müssen – gemeinsam finanziert von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern. Die anderen setzen immer mehr auf eine private Absicherung dieser 
Lebensrisiken. 

• Wir sind für eine Bürgerversicherung im Gesundheitswesen, in die alle nach ihrer Leistungsfähigkeit 
einzahlen. Die anderen orientieren sich weiterhin an der Kopfpauschale und wehren sich gegen einen 
solidarischen, bundesweiten Einkommensausgleich zwischen den Krankenkassen. 

• Wir haben uns während der kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten für einen sofortigen 
Waffenstillstand eingesetzt. Wir sind der Garant dafür, dass die soziale Dimension Europas gestärkt 
und dass die EU zu einer Friedensmacht ausgebaut wird, die auf Abrüstung, Konfliktprävention und 
eine gerechte Weltwirtschaftsordnung setzt. 

Mit diesem klaren Kurs prägen unsere Ministerinnen und Minister die Arbeit in der Bundesregierung. 
Die nötigen Kompromisse in der Großen Koalition sind uns nicht immer leicht gefallen. Aber ohne 
Kompromisse ist Demokratie nicht denkbar. Trotzdem bleiben unsere Handschrift und die 
Unterschiede zur CDU/CSU deutlich erkennbar. Wir werden diese Unterschiede immer wieder 
deutlich machen und müssen dabei keine Auseinandersetzung fürchten. Stets geht es uns darum, 
unser soziales und demokratisches Gemeinwesen zukunftsfähig zu machen und dabei die soziale 
Balance zu wahren. 

• Die Rente mit 67 ist notwendig, weil die Gesellschaft immer älter wird und immer weniger 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Renten für immer mehr Ältere aufbringen müssen. Mit 
der „Initiative 50 plus“ sorgen wir dafür, dass Ältere endlich wieder eine Chance auf einen 
Arbeitsplatz erhalten. Beides gehört zusammen. 

• Wir wollen die Unternehmenssteuern so gestalten, dass in Deutschland erzielte Gewinne auch in 
Deutschland versteuert werden. Wir wollen verhindern, dass sich Unternehmen bei uns künstlich arm 
rechnen können. Entnommene Gewinne unterliegen der Einkommenssteuer und werden so höher 
besteuert als Gewinne, die in den Unternehmen verbleiben. Und: Spitzenverdiener werden ab 2007 
mit der „Reichensteuer“ wieder verstärkt zur Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben herangezogen. 
Es wird bei der Unternehmenssteuerreform anfangs zu Einnahmeausfällen kommen, aber in 
Übereinstimmung mit allen Parteibeschlüssen werden wir sie so gering und so kurzfristig wie irgend 
möglich halten. 

• Wir werden das Gesundheitswesen so weiterentwickeln, dass es effizienter und kostengünstiger 
wird, ohne dass die Patientinnen und Patienten die Zeche dafür zahlen müssen. Wir haben eine 
Reform durchgesetzt, die statt Leistungskürzungen neue Kassenleistungen insbesondere für ältere 
Menschen und Familien verpflichtend macht. 

• Während der deutschen G8- und EU-Präsidentschaft 2007 werden wir unseren Einfluss nutzen, um 
unser europäisches Gesellschaftsmodell, das sich auf Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Teilhabe 
gründet, zu verteidigen und auszubauen. Ebenso müssen wir die Handlungsfähigkeit Europas 
verbessern und die EU transparenter, bürgernäher und demokratischer machen. 
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Im Frühjahr haben wir die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm der SPD wieder 
aufgenommen und in den letzten Wochen in einer großen Kraftanstrengung verdichtet. Am 17. 
Dezember hat das Präsidium der SPD sich auf einen Programmentwurf geeinigt, der am 6./7. Januar 
2007 auf der Klausur des Parteivorstandes in Bremen zum Beschluss vorgelegt wird. 

In unserem neuen Programm wollen wir Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit geben. Nach 
dem Beschluss des Programmentwurfs durch den Parteivorstand beginnen wir eine breit angelegte 
Dialogoffensive: Wir starten in unserer Partei und tragen von dort die Diskussion in die ganze 
Gesellschaft. Wir wollen so breit wie möglich über unsere Ziele und unseren sozialdemokratischen 
Weg diskutieren. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere Leitbilder: Wir wollen einen vorsorgenden 
Sozialstaat und eine solidarische Bürgergesellschaft. Wir wollen Europa als Antwort auf die 
Globalisierung politisch stärken und sozial gestalten. Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft erneuern 
für fairen Wettbewerb und Innovation. Diese Prinzipien wollen wir im Rahmen einer Dialogoffensive 
im kommenden Jahr breit in unserer Partei und in der Gesellschaft diskutieren. Endgültig beschlossen 
werden soll das Programm dann Ende Oktober auf unserem Bundesparteitag in Hamburg. 

Diese Programmdebatte werden wir auch dazu nutzen, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir brauchen 
die Kraft, die Ideen, den Mut und den Optimismus der vielen Tausend, die sich zur sozialen 
Demokratie bekennen. Die sich vor Ort für die Menschen engagieren, die am Arbeitsplatz für die 
Rechte ihrer Kolleginnen und Kollegen kämpfen, die in Vereinen und Verbänden durch ihren Einsatz 
ein Beispiel geben. Auf diese Arbeit und auf die Treue unserer Mitglieder können wir stolz sein. Ich 
bin sicher: Die SPD wird Mitgliederpartei bleiben. Jede Genossin und jeder Genosse kann auch selbst 
aktiv werden, indem er Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen anspricht und für 
unsere Partei wirbt. Es kommt auf jedes Mitglied an. Eintreten für die soziale Demokratie, so lautet 
unser Motto. 

Dank an Euch alle, dass Ihr unserer Partei die Treue gehalten habt, für den unermüdlichen Einsatz 
und die vielen Stunden, die Ihr für unsere gemeinsame Sache eingesetzt habt. Ich wünsche dir und 
deiner Familie ruhige und besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch und einen guten Start ins 
neue Jahr. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 27.12.2006, 11:05 Uhr - 1977 Clicks - Nr. 836

Einwohnerversammlung der Stadt Flensburg am 31.01.2007

Schwerpunkt der Einwohnerversammlung der Stadt Flensburg ist die Innenstadt. 
Zu einer Einwohnerversammlung lädt die Stadt Flensburg insbesondere die Einwohner aus den 
Stadtteilen Nodertor, St. Nikolai und St. Marien ein. Auch darüber hinaus sind alle Flensburgerinnen 
und Flensburger willkommen. Den Fragen der Einwohner stellen sich, unter der Leitung des 
Stadtpräsidenten, der Oberbürgermeister, Fachbereichsleiter und Mitglieder der Ratsversammlung. 
Schon jetzt ist es möglich Fragen für die Einwohnerversammlung an die Stadt zu richten: Per Post an 
die Pressestelle, per Fax an 852171, oder per mail an pressestelle@flensburg.de. Die Versammlung 
findet im Rathaus (Bürgerhalle) statt und beginnt um 19:00 Uhr. 

Die Information ist ein Service der SPD-Stadtmitte 
Keine Kommentare 
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AfA Stormarn - veröffentlicht am 31.12.2006, 12:57 Uhr - 2608 Clicks - Nr. 837

Arbeitnehmer unterstützen Stegner

“Er wird ein guter Landesvorsitzender sein" 

Für die Kandidatur um den Landesvorsitz der Schleswig-Holsteinischen SPD erhält Innenminister Ralf 
Stegner Unterstützung von Seiten der Arbeitnehmer. Der Sprecher, der im letzten Landtagswahlkampf 
gebildeten SPD-Arbeitnehmerinitiative “Arbeitnehmer für Heide", Daniel Friedrich und der AfA-
Kreisvorsitzende aus Stormarn, Nils Bolwig, ermutigten Stegner an seiner Kandidatur festzuhalten und 
forderte die Kritiker auf klare Alternativen zu benennen. „Politiker ohne Ecken und Kanten haben wir 
genügend. Ralf Stegner sagt klar was er will, vertritt die Parteilinie und ist Kompromissfähig - er wird 
ein guter Landesvorsitzender sein." sagte Friedrich, der auch Mitglied im Landesvorstand der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD ist. „In der Tarifpolitik, bei der Zukunft 
des Sozialstaates und einem gerechten Steuersystem ist Stegner nah an den Arbeitnehmerpositionen 
und sucht den Dialog mit den Beschäftigten und ihren Vertretern. Arbeitnehmer werden Stegner 
weiter unterstützen!" 

Bolwig forderte die Kritiker Stegners zu mehr Offenheit auf. “Wo sind die Alternativen? Wer will nicht 
nur meckern, sondern auch kandidieren?" Kritik dürfe sich nicht nur auf die Person konzentriert 
werden. Man müsse auch an politischen Inhalten diskutieren. Hier vertrete Stegner klare SPD-
Positionen. „Wer kandidieren will, soll es offen sagen. Eine Phantomdiskussion ohne Alternativen 
schadet der Partei nur!" so der AfA-Vorsitzende aus Stormarn. 

Beide kündigten an, Stegner in den kommenden Jahren massiv zu unterstützen. “Mit klaren Profil, 
hart in den politischen Auseinandersetzungen und nah am Bürger - so werden wir mit Ralf Stegner 
die nächsten Jahre gestalten und 2010 wieder stärkste Kraft im Kieler Landtag!" 

Keine Kommentare 
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